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Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Wir freuen uns, mit dieser vorliegenden Publikation ein in dieser Form österreichweit 
einmaliges Projekt zum Thema „Männergesundheit“ vorstellen zu können. 
„Männergesundheit“ wird oftmals reduziert auf die klassischen „männlichen“ Erkrankungen, 
wie Prostatakrebs, Herz- und Gefäßerkrankungen und Lungenkrebs. Das Thema ist jedoch 
viel weitschichtiger, sodass sich die Männerpolitische Grundsatzabteilung entschlossen hat,  
als Ergänzung zum „1. Österreichischen Männergesundheitsbericht“ die vorliegende 
Publikation herauszugeben. 
Ziel dieser Publikation ist es, abseits von traditionellen Gesundheitsratgebern, neue 
Betrachtungsweisen und Querverbindungen in der männerspezifischen Forschung 
aufzuzeigen. Welche Zusammenhänge bestehen zwischen biologischen, psychosozialen 
und soziokulturellen Sachverhalten, und wie können diese neu gewonnenen Erkenntnisse 
gesundheitspolitisch umgesetzt werden.  
Die Diskussion um das Thema „Männergesundheit“ soll nicht ein Ausspielen der 
gesundheitlichen Interessen eines Geschlechts gegen das andere bedeuten.  
Unterschiedliche, also geschlechtsspezifische Gesundheitsfragen dürfen keinesfalls zu einer 
zweigeteilten Gesundheitspolitik führen. Ihre Lösung wird Frauen und Männern in gleichem 
Maße zu Gute kommen. Ziel dieses Forschungsprojektes war es, Kriterien herauszuarbeiten, 
die Männer vermehrt zu Vorsorge und Lebensstiländerung bewegen. Es ist natürlich stets 
der Entscheidungsfreiheit der einzelnen überlassen, inwieweit ihnen Wohlbefinden ein 
Anliegen ist. 
Die Gesundheit der österreichischen Bevölkerung ist aber darüber hinaus ein 
gesamtgesellschaftliches sowie volkswirtschaftlich und geschlechterpolitisch relevantes 
Thema und daher ein politischer Verantwortungsbereich. 
Wir werden im Rahmen der Zuständigkeit des Bundesministeriums für soziale Sicherheit, 
Generationen und Konsumentenschutz auch weiterhin für eine breitere Akzeptanz und eine 
individuelle Bewusstseinsbildung im Bereich geschlechtsspezifischer Gesundheitsfragen 
eintreten. 
 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen alles Gute, und bleiben/werden Sie gesund! 
 

Herzlichst 
 
Ihr Ihre 

  
Mag. Herbert Haupt Ursula Haubner 
Bundesminister Staatssekretärin 
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Männergesundheit 
 

Prof. DI Ernst Gehmacher 
 
 
 
Männer leben kürzer als Frauen. Doch Frauen sind öfter krank als Männer. 
Männer gefährden durch körperliche Schwerarbeit, mehr Aggression und Wagemut (Suizid, 
Körperverletzungen, Unfälle)  und Leistungsdruck ihre Gesundheit stärker als Frauen. Doch Frauen sind 
unglücklicher und unzufriedener - was insbesondere ihre psychische Gesundheit beeinträchtigt. 
Mehr Männer als Frauen unterliegen und erliegen Suchtkrankheiten wie Alkoholismus und 
Drogenabhängigkeit. Die modernen Frauen der jüngeren Generation tun es allerdings den Männern bald 
gleich bei Alkohol und Nikotin - und leiden zudem immer mehr an Magersucht und Ess-Störungen 
(Anorexie und Bulimie) sowie an Depressionen. 
 
 
Tab. 1  ZUFRIEDENHEIT IN SCHULNOTEN-SKALA (1=sehr gut   5=ungenügend) 
  MITTELWERT NACH GESCHLECHT UND SCHULBILDUNG 
      „Leben in Wien“        1994 
 
      ZUFRIEDENHEIT  MIT 
      LEBEN  ARBEIT 
      M W  M W 
 Pflichtschule    1.80 1.95  2.26 2.29 
 Lehre     1.83 1.86  2.16 2.09 
 Fachschule    1.76 1.80  2.25 2.02 
 Matura     1.77 1.80  1.96 1.95 
 Universität, Hochschule  1.70 1.82  1.78 1.87 
 
 
Alle diese geschlechtsspezifischen Besonderheiten sind durch Statistiken und Umfragen gut belegt. Diese 
Eigenheiten der Männer- und Frauengesundheit finden sich auch im Volksmund wieder, der Männern eine 
harte Schale, aber einen weichen Kern zugesteht, und Frauen als empfindsam, aber zäh ansieht. Und ein 
Pinzgauer Bauernsprichwort meiner Großmutter wusste: „A guate Ochatz wird hundert Jahr (Eine Frau, die 
gut ächzt, lebt lange).“ 
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Traditionelles Erfahrungswissen, wie es sich in volkstümlichen Deutungen wiederfindet, erklärt nicht mehr 
als Statistiken und Surveys. Es bestärkt nur die Idee, dass es immer schon so war und deshalb auch so sein 
muss. Eine wissenschaftliche Erklärung kann sich damit nicht zufrieden geben; die muss auf die wesentlichen 
Theorien der Biologie, der Psychologie und der Soziologie aufbauen, um zu Kausal-Aussagen zu kommen, 
die individuelles und gesellschaftliches Handeln leiten. 
 
Im möglichen Lebensalter unterscheiden sich Mann und Frau biologisch sicherlich nicht. Der Zell-
Alterungsprozess, der letztlich auch das gesündeste Leben begrenzt, ist nicht geschlechtsspezifisch. Das 
Methusalemalter von etwas über hundert Jahren ist kein weibliches Vorrecht, auch wenn im Durchschnitt 
die Lebenserwartung der Frauen höher ist. Es kommt nur allgemein selten vor. 
Warum? Vor allem, weil das Leben lebensgefährlich ist und nur wenige Menschen von Unfall, Krankheit 
und Gebrechen verschont werden. An purer Altersschwäche zu sterben bleibt die Ausnahme. Das heißt, 
die Lebenserwartung hängt vor allem von den Lebensumständen und der Lebensbewältigung ab. Diese 
wiederum sind gekoppelt an Glück (sprich: Zufall), das sich in der Gnade der Geburt und in einem „guten“ 
Elternhaus, in einer „guten“ Zeit und einer „guten“ Kultur mit entwickelter Umweltqualität und Medizin zeigt. 
Darauf wird noch einzugehen sein. 
Bleibt aber nicht doch ein beträchtlicher Rest an  genetischem Schicksal? Zweifellos, für den einzelnen 
Menschen. Da gibt es manche Gene, die das Leben verkürzen, von schweren Erbkrankheiten - die recht 
selten sind, weil die Evolution sie rasch eliminiert -, bis zu diversen vererbbaren Schwächen und 
Empfindlichkeiten, welche in Krisen und unter Stress denn doch die Chancen mindern, uralt zu werden. 
Nicht alle Menschen können gleich leicht über hundert werden. 
Die Frage ist aber: Sind solche Defekte auf den geschlechtsbestimmenden X- und Y-Chromosomen gleich 
verteilt? 
Es gibt organische Unterschiede. Das genetische Risiko einer schweren Erkrankung der männlichen 
Prostata ist geringer als das der weiblichen Brust oder Gebärmutter? Im Jahr 2000 starben in Österreich, 
bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner gleichen Geschlechts, 31 Männer an Prostata-Karzinom und 52 
Frauen an bösartigen Neubildungen der Brustdrüse und der Gebärmutter. Das waren aber nur 3,5 Prozent 
der männlichen und 5,2 Prozent der weiblichen Todesursachen.  
 
 
Tab 2  GESTORBEN NACH TODESURSACHE  ÖSTERREICH    2000 
  AUF 100.000 LEBENDE GLEICHEN GESCHLECHTS 
 
        M  W 
Bösartige Neubildungen 
 Lungen, Bronchien     58.0  23.6 
 Prostata      31.2  -- 
 Gebärmutter und Gebärmutterhals   --  12.1 
 Brustdrüse        0.4  40.1 
 
 
Andere geschlechtsspezifische, an das männliche Y-Chromosom gebundene Krankheits-Mutationen - 
welche in der genetischen Forschung eruiert wurden - gehören zu jenen seltenen Erbschäden (wie die 
„Bluter“-Krankheit), die in der Evolution weitgehend ausgemerzt werden. 
Ausgeprägte Geschlechter-Charakteristiken gibt es, im Großen betrachtet, nur bei Unfällen und Suiziden: 8 
Prozent der Männer und nur 3 Prozent der Frauen sterben dieses unnatürlichen Todes. Ein Selbstmord-
Gen wurde bisher nicht entdeckt.  
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Macht vielleicht die angeborene Hormon-Mixtur junge Männer aggressiver - und vielleicht damit 
unvorsichtiger und eher zur Gewalt, auch gegen sich selbst, bereit? 15 Prozent der Todesfälle bei Männern 
im Alter von vierzig bis sechzig Jahren gehen auf Unfälle und Selbstmord (fast zu gleichen Teilen) zurück. 
Bei Männern im Alter von 15 bis 40 Jahren sind es gar 66 %. 
 
 
Tab 3  SELBSTMORDE UND TÖDLICHE UNFÄLLE ÖSTERREICH  
 
   S e l b s t m o r d e  T ö d l . U n f ä l l e 
  auf 1000 Ew.   Frauenanteil  auf 1000 Ew. Frauenanteil 
   Jahr 
  1970   24.0 31 %    77.7 37 % 
  1980   25.6 31 %    62.3 39 % 
  1990   23.6 30 %    46.4 38 % 
  2000   19.6 27 %    33.0 35 % 
 
 
Gegen die alleinige Schuldzuweisung an das Testosteron des männlichen Kraftprotzzentrums spricht die 
altersabhängige Gender-Rate der Selbstbeschädigung durch Selbstmord und Unfall. Auch Frauen sterben 
im Alter von 40 bis 60 Jahren zu 10 Prozent und in der Jugendblüte von 15 bis unter 40 Jahren zu 36 
Prozent an dem gewaltsamen Tod durch Unfall und Suizid. Die Sterblichkeit an sich ist aber bei den Frauen 
unter sechzig in allen Altersstufen um zwei Drittel geringer als bei den Männern. Auch an Krankheiten 
sterben jüngere Männer zwei- bis dreimal häufiger als Frauen. Es sind aber nicht, abgesehen von den 
Selbstmorden und Unfällen, unterschiedliche Anfälligkeiten für einzelne Krankheiten, nicht 
geschlechtsspezifische Morbiditäten. 
Nach der Statistik sterben derzeit in Österreich jeweils 63 Prozent sowohl der Frauen wie der Männer an 
den beiden häufigsten Todesursachen Herzkrankheiten und Krebs. Und überhaupt ist die höhere Männer-
Mortalität historisch jüngeren Datums.  
 
In vormodernen Gesellschaften trugen Frauen ein enormes Risiko an Kindbettfieber zu sterben. Bei großer 
Kinderzahl und geringer Hygiene fielen in relativ friedlichen Perioden der Neuzeit (17. und 18. Jh.) dieser 
Krankheit weit mehr Frauen zum Opfer als Männer in Kämpfen und Kriegen. Noch vor 135 Jahren, am 
Anfang der zeitgenössischen Mortalitäts-Statistik, war die Lebenserwartung dreißigjähriger Männer nur um 
1,3 Jahre kürzer als die ihrer Altersgenossinnen. Im Jahr 2000 sind es schon 5,2 Jahre. Und bei den 
Sechzigjährigen hat sich der relative Vorsprung der Frauen noch stärker erhöht. Hatten die sechzigjährigen 
Männer vor 135 Jahren noch 98 Prozent der weiblichen Lebenserwartung vor sich - sind es heute nur mehr 
83,6 Prozent. Die großartige Lebensverlängerung in der modernen Gesellschaft ist, von der Minimalisierung 
der Säuglingssterblichkeit bis zur Geriatrie den Frauen stärker zugute gekommen als den Männern. 
 
Tab. 4  LEBENSERWARTUNG IN JAHREN  -  ÖSTERREICH 
  NACH ALTERSSTUFEN UND GESCHLECHT 
 
  bei der Geburt  mit 30 Jahren  mit 60 Jahren 
  M W  M W  M W 
Periode 
  1868/71 32.7 36.2  31.2 32.5  11.9 12.1 
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  1899/02 40.6 43.4  33.2 34.8  12.8 13.5 
 
  1949/51 61.9 67.0  39.7 43.4  15.1 17.3 
 
  1970/72 66.6 73.7  40.5 46.3  15.8 19.1 
 
  2000  75.4 81.2  46.8 52.0  20.0 23.1 
 
 
Tab. 5  LEBENSERWARTUNG MÄNNER IN RELATION ZU FRAUEN 
  (männl. in Prozent weibl. Lebenserwartung) 
 
  bei der Geburt  mit 30 Jahren  mit 60 Jahren 
 
1868/71  90.3   96.0   98.3 
1949/51  92.4   91.5   87.3 
   2000   92.9   90.0   83.6 
 
 
Welche Schlüsse lassen sich daraus ziehen? Leben Frauen etwa in der neuen Welt der Kleinfamilien, 
Haushaltsmaschinen und modernen Medizin länger, weil sie mit Menses-Beschwerden und Klimakterium, 
mit mehr erlaubtem Gefühlsausdruck und weniger Krawattenzwang eher und unbeschwerter den 
Krankheitssignalen ihres Körpers nachgeben und nachgehen können. Leben Frauen deshalb länger, weil sie 
sich das heilende Kranksein erlauben? Oder umgekehrt: Sterben Männer in der Blüte ihrer Jahre 
massenweise auch in den glücklichen Gesellschaften ohne Krieg und Räuberbanden, ohne Duell und 
Wirtshausrauferei am Wettkampf in der Berufskarriere und im Straßenverkehr. 
Diese soziologisch-psychologische Interpretation geht davon aus, dass die natürlichen und die kulturellen 
Geschlechterrollen von Kindheit an die Persönlichkeit prägen und Denken, Fühlen und Verhalten entweder 
mehr weiblich oder mehr männlich machen – wenn sie konsequent zur Wirkung kommen. 
Ein Bub, der als Mädchen angezogen und geschmückt zum Puppenspielen und Kochen erzogen wird, und 
als junger Mann neben einer ehrgeizigen Managerin als Ehegespons die Kinder pflegt, füttert und umsorgt, 
bekäme nach dieser Theorie sehr wahrscheinlich ein fürsorgliches, auf die täglichen Anliegen gerichtetes 
praktisches Denken und würde dem Weinen und Lachen der Kleinen mit reaktiven Gefühlen folgen. Die 
zur Emanzipation erzogene Karrierefrau neben diesem Mann würde dagegen zielbesessen und hart, mit 
einem durch Joggen und Gymnastik gestählten Körper - und mit der Neigung zum schnellen Autofahren 
und zum schnellen Trost in gediegenem Alkohol. 
Nun, solche Paare kennt man - und heute mehr als vor der Rekrutierung der Frau in die industrielle 
Arbeitswelt. 
Und doch, ein Rest Genetik bleibt wirksam. Der verweiblichte Mann kann das Erlebnis Schwangerschaft 
und Stillen des Kindes an der Brust nicht haben, auch nicht die emotionalen Wellen der Monatsblutungen. 
Und die maskuline Nur-Berufsfrau ohne Kinder kann, selbst wenn sie mit einem sehr kräftigen Körper 
ausgestattet ist, männliche Höchstleistungen im Sport nicht erreichen und ihren Stolz nicht auf die erigierte 
Potenz bauen. 
Vor allem jedoch konnte keine Gesellschaft bisher überleben, die Frau und Kind zu sehr voneinander 
getrennt und die Männer dem Streiten, Kämpfen und Wettbewerb entzogen hat. Zwar hat die Natur diese 
Funktionentrennung organisch-physisch vorgesehen, psychologisch aber nicht. Pflegen und Jagen, Lieben 
und Streiten, praktische Einfühlung und esoterische Sublimation - diese Yin-Yang-Qualitäten des 
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Weiblichen und Männlichen sind flexibel und probabilistisch an beide Geschlechter verteilt, gar nicht sehr 
verschieden und in hohem Maß trainierbar. Allerdings nur in langem Training, von Kindheit an. 
Seit der frühen Dämmerung agrarischer und städtischer Zivilisation bis in unsere Moderne gab es für die 
Mehrheit wenig Wahl. Frauen mussten viele Kinder aufziehen und die Hauswirtschaft führen, damit die 
Männer Krieg führen, Städte bauen und Religionen erfinden konnten. Ausnahmen gab es nur für die Eliten - 
Herrscherinnen und Adels-Damen, die ihre Kinder den Ammen überlassen konnten. Priester und Mönche 
durften den Plagen und Kämpfen der Männerwelt ausweichen. Dieser Verzicht auf Geschlechter-Rollen 
mag gesund gewesen sein. Genaues weiß man davon nicht. Doch für die Gesamtheit einer Kultur kam ein 
solcher Rollentausch nie in Frage. 
Könnte sich das ändern? Und wenn, was würde das für die Männer- und Frauengesundheit bedeuten? 
Damit verliert sich das Thema in die Gefilde der Soziologie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Sozialwissenschaften diagnostizieren für unsere Zeit einen epochalen und dramatischen Innovations-
Schub in der „kulturellen Evolution“, vergleichbar dem Übergang von der Stammesgemeinschaft der 
Naturvölker zu den Imperien der agrarisch-städtischen Hochkulturen. 
Konstitutiv dafür sind: 
- der technische Sieg über Distanz, durch die Verkehrs- und Informationstechnik 
- Komfort und Konsum bis zur hedonistischen Individualisierung, 
- soziale Wohlfahrt bis zur Auflösung der Nahebeziehungen, 
- Anpassung der Individuen und Sozietäten an extrem komplex werdende Systeme der Wirtschaft und 

Gesellschaft, 
- Spezialisierung im Life Long Learning  
- Verschwinden der sozialen Standesschichten und Geschlechterrollen durch die Vielfalt von rational-

funktionellen Qualifikationen. 
Im modernsten Teil aller Gesellschaften ist diese Zukunft schon da. 
Ob eine Frau in hartem Konkurrenzkampf eine Karriere zu Spitzenpositionen macht, ob ein Mann sich der 
liebevollen Betreuung seiner Kinder oder auch Kranker und Leidender widmet, ob eine Frau Soldatin wird 
oder ein Mann „Hausmann“, hängt in den reichsten Nationen dieser Erde nicht mehr von fixierten 
Geschlechterrollen ab, sondern persönlich vom freien Willen, statistisch von einem Mix an Kausalfaktoren, 
die zu einem sehr kleinen Teil angeboren sind, zu einem beträchtlichen Teil von der durch Erziehung 
gebildeten Persönlichkeit ausgehen, großteils aber der Nachfrage auf dem Markt der Lebens-Chancen 
folgen. Und diese Nachfrage wird vom Bedarf der Gesellschaft gesteuert werden. 
 
 
Tab. 6  AN CHRONISCHEN KRANKHEITEN LEIDENDE 
  IM MITTLEREN LEBENSALTER NACH BILDUNGSSTUFE 
  UND GESCHLECHT  „LEBEN IN WIEN“   1994 
  in Prozent 
     ABGESCHLOSSENE SCHULBILDUNG 
   Pflichtschule Lehre (Berufsschule) Matura  Universität 
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   M W M W  M W  M W 
Alter 
    27 - 39  11 23 13 20  8 13  7 13 
    40 - 55  29 41 19 27  15 17  8 22 
 
 
 
 
Tab. 7  AN CHRONISCHEN KRANKHEITEN LEIDENDE 
  GESAMT UND AKADEMIKERINNEN  NACH BERUFSTÄTIGKEIT 
      „LEBEN IN WIEN“    1994 
  in Prozent 
       gesamt  mit abgeschlossener 
         Hochschule 
       M W  M W 
 in Vollzeit-Berufstätigkeit   11 20  6 22 
 in Teilzeit-Berufstätigkeit     - 16  -   7 
 nur im Haushalt      - 25  - 10 
 
 
So zielen heute schon moderne Regierungen explizit auf eine bevölkerungsstabilisierende Reproduktionsrate 
- kommen damit aber in Schwierigkeiten, wenn die Lockungen einer Vollzeit-Berufskarriere für junge 
Frauen die durchschnittliche Kinderzahl zum Einzelkind hin ziehen. Das Gegensteuern durch finanzielle 
Anreize wird dann auch nur die Kinderzahl bei schon gegebener Großfamilien-Orientierung vermehren. Wo 
immer sich in einer solchen modernen Gesellschaft das Gleichgewicht zwischen den statistischen Mengen 
der Lebensorientierungen einspielt, wird es ein Nebeneinander von Männern und Frauen mit 
unterschiedlichen Lebensmustern im Bezug auf Kinder-Gebären, Kinder-Erziehen, „harte“ und „weiche“ 
Berufsrollen geben - maskuline und feminine Damen und Herren. 
Nach den Axiomen der Psychosomatik würde das bedeuten: 
- Nicht die Männer, aber die maskulin lebenden Personen müssten früher sterben - durch Stress und 

Wagemut, im Druck von Konkurrenz und Leistungsstreben, an Unfällen, Suizid, Drogen und Selbst-
Überforderung. 

- Nicht die Frauen, aber die feminin Lebenden, die sich in der Sorge um andere Menschen entfalten und 
die ihre Gefühle offen ausleben, würden empfindlicher auf die Warnsignale ihres Körpers reagieren, 
Stress meiden oder abreagieren - und dadurch zwar unzufriedener und weniger grandios, aber länger 
leben. 

Inwieweit dann Geschlechtsunterschiede in der Gesundheit bestehen, hinge nur davon ab, inwieweit 
Männer feminin und Frauen maskulin leben. Je moderner eine Gesellschaft ist, umso gleichmäßiger sollten 
die Unterschiede in den sozialen Rollen und in der Gesundheit verteilt sein. Und es spricht vieles für diese 
soziologische Hypothese, wenn man etwa Skandinavien mit den mediterranen Ländern vergleicht. In der 
Modernisierung partizipieren die emanzipierten Frauen nicht nur an den bisherigen Privilegien der Männer in 
Beruf, Bildung und Freiheit der Lebensführung, sondern auch an bisher vorwiegend männlichen 
Gesundheits-Risken wie Rauchen und Auto-Lenken, Karriere-Stress und Wettbewerb. Und in den 
Gesundheitsstatistiken werden die Geschlechterdifferenzen geringer - solange die gesellschaftliche 
Entwicklung bergauf geht - zu mehr Wohlstand und Gesundheit.  
 
Tab. 8  BÖSARTIGE NEUBILDUNGEN NEUERKRANKUNGEN  
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  MÄNNLICHE FÄLLE IN PROZENT DER WEIBLICHEN FÄLLE 
  EU-Länder  1990 
 
 Dänemark, Irland   107 
 United Kingdom   119 
 Deutschland    121 
 Österreich    130 
 Griechenland    133 
 Italien     135 
 
Die Entwicklung zu einer geschlechtsunabhängigen Verteilung von „maskulinen“ und „femininen“ 
Funktionen, bis hin zu einer Harmonie im Lebenszyklus und der allmählichen  Feminisierung der 
Männlichkeits-Normen“ muss nicht ungebrochen verlaufen. 
Eine große Krise schleudert alle diese Tendenzen aus der Bahn. In Krieg und Bürgerkrieg steigt die 
männliche Sterberate. In den Hungerzonen der Welt töten Seuchen und die pure Not Kinder und Frauen. 
Der Absturz einer Gesellschaft in eine Krise, wie nach dem Zusammenbruch des Kommunismus in 
Osteuropa, erhöht die Männersterblichkeit. Für diese Thesen gibt es rezente Belege aus Ungarn 
(Gehmacher 2003). Und solche „Einbrüche“ (Informationen) sind nicht unwahrscheinlich. Die Evolution hat 
ihre Zyklen (Gehmacher 2003a). 
 
 
 
Eine etwas utopisch-optimistische Frage sei noch gestellt: Wie werden sich die Geschlechterrollen in einer 
Zukunft verteilen, in der die Freiheit „grenzenlos“ ist und jeder Mensch für sich selbst und seine Kinder das 
Beste wählen kann? Wer wird noch maskulin leben und arbeiten wollen, wenn das mehr Stress und 
Kürzer-Leben heißt? 
Die Antwort können wir aufschieben, solange es noch Kriege und Terrorismus, Verbrecher und Polizei 
gibt, solange es noch Bauarbeiter und Piloten, Manager und Stars, Märtyrer und Genies geben muss, um 
die Zivilisation zu bewerkstelligen. Kurz: solange nicht alle Menschen - ausgenommen die paar Astronauten 
und Tiefseeforscher - ein rundes gesundes Leben in maskulin-femininen Gleichgewicht jeweils individueller 
Balance (ohne und mit Hormonsteuerung) wählen dürfen. Und bis dahin ist es noch ein Stück Evolution. 
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Das Kreuz mit der Geschlechterdifferenzierung 
in der Gesundheitsberichterstattung 

 
Dr. Matthias Stiehler 

 
 
 
Einleitung 

Die Gesundheitsberichterstattung des Bundes (GBE) ist in Deutschland ein Instrument der Beschreibung 
und Analyse gesundheitsbezogener Daten und umfasst alle Bereiche des Gesundheitswesens (Robert 
Koch-Institut 2003b, 3). Sie baut auf dem Gesundheitsbericht von 1998 auf und führt diesen kontinuierlich 
fort. Um die ursprüngliche Buchform zu flexibilisieren, findet die Fortschreibung in Themenheften, in 
Schwerpunktberichten und im Informationssystem, das über das Internet erreichbar ist (www.gbe-
bund.de), statt. Erklärtes Ziel ist es, durch breit gefächerte und umfassende Darstellung politische 
Entscheidungen fachlich vorzubereiten und zugleich eine Erfolgskontrolle  durchgeführter Maßnahmen zu 
bieten. 

Die Verstetigung und Institutionalisierung der Gesundheitsberichterstattung, die fachlich durch das Robert 
Koch-Institut geleitet und durch das Statistische Bundesamt unterstützt wird, unterstreicht den hohen 
Stellenwert dieser Einrichtung. Hier geht es nicht um Daten, die mehr versteckt als veröffentlicht, mehr 
Fachspezialisten als der breiten Öffentlichkeit zugänglich sein sollen. Mit der Gesundheitsberichterstattung 
soll die Gesellschaft im demokratischen Sinn informiert werden und sollen wesentliche Erkenntnisse und 
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Entwicklungen eines zentralen gesellschaftlichen Themas für wissenschaftliche und politische Fachkreise, 
aber auch für die Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden. Diese drei Ebenen: Politik, Wissenschaft und 
öffentliche Meinungsbildung, sind miteinander verschränkt, doch sie sind durch die 
Gesundheitsberichterstattung des Bundes explizit und gleichermaßen angesprochen. 

Dieser Anspruch hat Konsequenzen in zweierlei Richtung. Einerseits wird durch die erfassten und 
veröffentlichten Daten der gesellschaftliche Gesundheitsdiskurs beeinflusst. Es können Themen in die 
Gesellschaft getragen werden, die es sonst schwer gehabt hätten. Die grundsätzliche Aufmerksamkeit, die 
Gesundheitsthemen auch medial genießen, trifft auf valide Daten, und kann so besser skandalisiert werden. 
Der Einfluss der Gesundheitsberichterstattung ist damit vermutlich größer als allgemein angenommen. 
Andererseits trifft sie selbst auf einen gesellschaftlichen Mainstream und wird ihrerseits von diesem 
beeinflusst. Die Wechselwirkung von Gesundheitsberichterstattung und gesellschaftlichen 
Gesundheitsdiskursen beinhaltet damit ein großes Potential – sowohl in der Aufdeckung von 
gesundheitlichen Defiziten als auch in deren Leugnung. 

Diese Feststellung trifft in besonderer Weise auf das Geschlechterverhältnis zu. Mit diesem Thema trifft ein 
weiterer gesellschaftlicher Diskurs auf die Gesundheitsproblematik. Beide zentralen Gesellschaftsthemen 
ergänzen und durchdringen sich. Die Gesundheitsberichterstattung wird hiervon nicht nur beeinflusst, 
sondern nimmt dabei eine wichtige Position ein.  

 

 

 

Geschlechterdifferenzierung in der Gesundheitsberichterstattung 

Mit Entstehen der modernen Frauenbewegung in den siebziger Jahren wurde auch die 
Frauengesundheitsdiskussion eröffnet. Ausgangspunkt war, dass sich Frauen in der Medizin nicht 
ausreichend berücksichtigt fanden. Zum einen wurde die medizinische Forschung männlich dominiert. Zum 
anderen war „der Patient“ als Objekt der Forschung an männlichen Gegebenheiten ausgerichtet. So 
wurden schon immer Zusammensetzung und Dosierung von Medikamenten an den Wirkungen im 
Durchschnittsmann festgelegt. Spezifische anatomische und psychische Besonderheiten von Frauen fanden 
kaum Berücksichtigung (Maschewsky-Schneider et al. 1998, 358). 

Um eine spezifisch weibliche Sicht auf Gesundheit ging es erstmals in den 1971 in  den USA erschienenen 
beiden Bänden „Our Bodies, Ourselves“ (deutsch: „Unser Körper, unser Leben“ 1980 – The Boston 
Women's Health Book Collective 1980). In der Folge bildete sich eine Frauengesundheitsbewegung, die 
sowohl über wissenschaftliche Forschung als auch als Selbsthilfebewegung wirkte. Entsprechend 
entwickelte sich ein gesellschaftlicher Diskurs, der nicht nur Defizite in der medizinischen Sichtweise auf 
Frauen ausglich, sondern darüber hinaus eine Kraft entwickelte, die beispielhaft Themen aufgriff und 
umsetzte. Hierzu zählen die Selbsthilfebewegung, aber auch die Skandalierung von Ungerechtigkeiten und 
die Parteilichkeit gegenüber Benachteiligten. Diese Themen sind nicht auf den Gesundheitsbereich begrenzt, 
spiegeln sich hier aber deutlich wieder. Der existentielle Gehalt, der der Gesundheitsproblematik eigen ist – 
immerhin geht es um das Leben – spitzt Diskussionen zu, zumal Zahlen aus dem Gesundheitsbereich von 
besonderer Validität sind. 
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Die Frauengesundheitsbewegung bzw. die Frauengesundheitsforschung übte über die öffentliche und 
politische Meinungsbildung auch einen wichtigen Einfluss auf die Gesundheitsberichterstattung aus. 
Maßgeblich angestoßen durch engagierte Gruppen innerhalb der Weltgesundheitsorganisation (WHO) rief 
Anfang der neunziger Jahre das WHO Regionalbüro für Europa die Initiative „Investing in Women's 
Health“ ins Leben. Neben der Identifizierung vordringlicher Problemlagen bei der Gesundheit von Frauen, 
sollten die Mitgliedsstaaten mittelfristig Frauengesundheitsberichte erstellen (Lange, Lampert 2003, 20). 
Erste Ergebnisse wurden 1995 in dem WHO-Bericht „Highlights on Women's Health in Europe“ (WHO 
1995) vorgestellt. In Deutschland wurde 1996 die Erarbeitung eines „Berichtes zur gesundheitlichen 
Situation von Frauen in Deutschland“ durch die Bundesregierung in Auftrag gegeben. Dem waren sowohl 
wissenschaftliche Studien (bspw. Helfferich et al. 1995) als auch politische Initiativen (bspw. die Große 
Anfrage der SPD im Deutschen Bundestag 1996, Antwort der Bundesregierung 1997) vorausgegangen. 
2001 wurde dieser umfangreiche Bericht von über siebenhundert Seiten publiziert (BMFSFJ 2001). 

„Mit dem vorliegenden Bericht wird für die Bundesrepublik Deutschland ein wichtiger Schritt zur 
Entwicklung einer Berichterstattung zur Gesundheit von Frauen in Deutschland getan.“ (a.a.O., 7) Doch 
diese wird nicht als Selbstzweck gesehen. Vielmehr geht es darum, bestimmte frauenspezifische Themen in 
die öffentliche Diskussion zu bringen (a.a.O., 9) und sogar eine Modifizierung des herkömmlichen 
Gesundheitsbegriffs hin zu einem „lebensweltbezogenen Verständnis von Gesundheit und Krankheit“ 
(a.a.O., 8) umzusetzen.  Wesentliches Ziel war also eine gesellschaftliche Wirksamkeit. Und die hat der 
vorliegende Frauengesundheitsbericht zweifelsohne erreicht. 

Beispielhaft ist der vorliegende Frauengesundheitsbericht nicht durch die darin enthaltenen statistischen 
Erhebungen. Diese sind nicht nur mehrere Jahre alt und bedürften einer ständigen Aktualisierung. 
Beispielhaft und öffentlichkeitswirksam ist der Frauengesundheitsbericht durch die Lebensweltorientierung 
und die Aufdeckung von Hintergründen. Spezifische gesellschaftliche Problemlagen von Frauen wurden 
identifiziert und ihre Wirkung auf die Gesundheit beleuchtet. Damit geht die Veröffentlichung über einen 
einfachen Gesundheitsbericht hinaus und wird zu einem Bericht über die gesellschaftlichen Ursachen von 
Gesundheit und Krankheit. 

Wenn hier etwas zu kritisieren ist, dann ist es die Tatsache, dass es in Deutschland bisher keinen 
vergleichbaren Männergesundheitsbericht gibt. Darin zeigt sich ein Defizit, das offenbart, wie sehr die 
Gesundheitsberichterstattung vom gesellschaftlichen Mainstream durchdrungen ist. Dieser gegenwärtige 
Mainstream geht von zwei Behauptungen aus: Erstens sind Männer die Akteure im Gesundheitswesen und 
in der medizinischen Forschung. Sie richten dabei ihr Patientenbild am Durchschnittsmann aus. Männer sind 
daher schon per se ausreichend berücksichtigt. Und zweitens sind die gesundheitlichen Probleme von 
Männern vor allem auf deren schlechtes Gesundheitsverhalten zurückzuführen. Sie sind daher nicht wie 
Frauen als Opfer gesellschaftlicher Verhältnisse zu identifizieren, es sei denn als Opfer der Verhältnisse, die 
sie selbst zu verantworten haben. 

Wie sehr es sich hier um die herrschende politische und öffentliche Meinung handelt, zeigt nicht nur die 
selbstverständliche Ablehnung eines Männergesundheitsberichtes auf Bundes- und Länderebene. Es zeigt 
sich auch in verschiedentlich auftretenden Stimmungen auf Tagungen und anderen öffentlichen 
Veranstaltungen, bei denen die Probleme von Männern im Gesundheitsbereich thematisiert werden. Die 
von dieser Thematik überraschten Männer reagierten häufig mit „Abducken“, Frauen oft mit Hohn („Ach, 
die Ärmsten.“). 

Offizielle Begründung der Ablehnung eines bundesdeutschen Männergesundheitsberichtes ist die Aussage, 
dass die Aufgabe des Gender Mainstreaming bereits durch die geschlechterdifferenzierte 
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Gesundheitsberichterstattung umgesetzt ist. Der Frauengesundheitsbericht wird in diesem Zusammenhang 
auch nicht als ein Voranschreiten der Frauengesundheitsforschung angesehen, sondern als Aufarbeitung 
eines bestehenden Defizits. „Der Frauengesundheitsbericht war damals als Impuls dafür gedacht, bei der 
Gesundheitsberichterstattung auf Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene nicht nur, wie befürchtet 
wurde, die Männergesundheit abzubilden, sondern den besonderen Aspekten der Frauengesundheit mehr 
Aufmerksamkeit zu schenken.“ (aus dem Brief des Bundesgesundheitsministeriums für Gesundheit an den 
Initiativkreis für einen bundesdeutschen Männergesundheitsbericht vom 4. Juli 2002) 

In einem anderen Brief des Bundesministeriums für Gesundheit an den Initiativkreis für einen 
bundesdeutschen Männergesundheitsbericht wurde auf die bereits umgesetzte Geschlechterdifferenzierung 
in der Gesundheitsberichterstattung hingewiesen: „Bei der Bearbeitung der Themen verfolgt die GBE 
grundsätzlich den Gender Mainstreaming-Ansatz und wird darauf in Zukunft verstärkt achten. Einzelne 
Themen, die einen besonderen Bezug zur gesundheitlichen Situation von Frauen und/oder Männern haben, 
werden in gesonderten Themenheften aufbereitet, wie z.B. im geplanten Heft 'Gesundheit von 
Alleinerziehenden'.“ (vom 31. Mai 2002 – der Schriftwechsel mit der Bundesregierung, den 
Landesregierungen und Parteien ist unter www.maennergesundheit.dieg.org/Archiv.htm zu finden) 

Diese Haltung der Bundesregierung ist dann nachvollziehbar, wenn der Grundeinschätzung zugestimmt 
werden kann, dass die Sichtweise auf Gesundheit männerlastig war und lediglich bei den Frauen 
grundlegende Defizite bestanden, die nun weitestgehend aufgeholt wurden. Jetzt könnte bei beiderseitigem 
Gleichstand weiteren Entwicklungen nachgegangen werden. Dass dem nicht so ist, zeigt gerade das im 
Brief angesprochene und mittlerweile erschienene Themenheft „Gesundheit alleinerziehender Mütter und 
Väter“ (Robert Koch-Institut 2003a). 

 

Defizite bei der geschlechterdifferenzierten Berichterstattung 

Diese Abhandlung befasst sich bis auf wenige Ausnahmen ausschließlich mit alleinerziehenden Müttern. 
Begründet wird dies mit den zu geringen Fallzahlen, auf die sich die wenigen vorliegenden Untersuchungen 
zu alleinerziehenden Vätern stützen. „Den Unterschieden zwischen alleinerziehenden Vätern und Müttern 
differenziert nachzugehen, scheitert an den kleinen Fallzahlen alleinerziehender Väter auch in großen 
Erhebungen. Um die Gruppe, deren gesundheitliche Belastungen und Ressourcen betrachtet werden, 
homogener zu fassen, konzentriert sich der Bericht auf alleinerziehende Mütter.“ (a.a.O., 6) Die daran 
anschließende Untersuchung spezifischer Problemlagen Alleinerziehender ist eine Betrachtung 
frauenspezifischer Probleme. Dabei kann und soll nicht bestritten werden, dass diese Darstellung wichtig ist, 
jedoch wird die Homogenität der Betrachtung damit erkauft, dass eine wichtige Gruppe ausgeblendet wird. 
Eine Vorgehensweise, gegen die die Frauengesundheitsforschung – unter anderen Vorzeichen – 
entschieden angetreten war. 

Spezifische Problemlagen alleinerziehender Mütter sind die hohe Arbeitslosigkeit, die hohe 
Teilzeitarbeitsquote und die entsprechend geringe finanzielle Absicherung (a.a.O., 18f.). Aus dieser 
belastenden Lebenslage ergeben sich gesundheitliche Probleme, etwa eine erhöhte psychische Belastung 
(a.a.O., 13) oder eine erhöhte Raucherinnenquote – immer gemessen an der Vergleichsgruppe der 
verheirateten Mütter (a.a.O., 16). 

Alleinerziehende Väter haben diese Probleme nicht in gleicher Weise. Sowohl die Erwerbs- und 
Vollbeschäftigtenquote ist höher als auch die finanzielle Absicherung besser. Lässt sich daraus 
schlussfolgern, dass alleinerziehende Väter keine gesundheitlichen Probleme hätten, die sich aus ihrer 
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spezifischen Lebenslage als Alleinerziehende ergeben? Darauf könnte hindeuten, dass sich alleinerziehende 
Väter noch weniger Sorgen um ihre Gesundheit machen als verheiratete (a.a.O., 20). Nun ist aber gerade 
diese Aussage für einen Gesundheitswissenschaftler als ein Alarmsignal zu verstehen. Denn obwohl die 
Mortalitäts- und Morbiditätsraten von Männern deutlich über der von Frauen liegen, machen sie sich 
insgesamt weniger Gedanken um ihre Gesundheit (Klotz 1998, 93). Der Vergleich zwischen 
alleinerziehenden und verheirateten Vätern spitzt dieses Paradox noch zu. Denn obgleich die Ehe als 
signifikanter protektiver Faktor bei Männern erwiesen ist (Lang, Arnold, Kupfer 1994), leben 
alleinerziehende Väter noch sorgloser bezüglich ihrer gesundheitlichen Verfassung. 

Diese Ausführungen machen deutlich, dass eine Berichterstattung, die die gesundheitliche Lage 
alleinerziehender Mütter und Väter zum Thema macht, im Rahmen der Geschlechterdifferenzierung die 
spezifischen Probleme auch der Väter darstellen müsste. Es ist jedoch davon auszugehen, dass diese 
Problemlagen noch gar nicht richtig identifiziert wurden bzw. dass der wissenschaftliche und politische 
Mainstream diese Problemlagen nicht zur Kenntnis nehmen möchte. So gibt es mittlerweile aufschlussreiche 
Untersuchungen, die vom genannten Themenheft der Gesundheitsberichterstattung im Literaturverzeichnis 
sogar aufgeführt wurden (bspw. Stiehler, S. 2000). Jedoch fanden die dortigen Ergebnisse im Themenheft 
keine Beachtung. 

Zentrales Thema für die Gesundheit alleinerziehender Väter ist die Übernahme der alleinerziehenden 
Vaterschaft als Bewältigung des kritischen Lebensereignisses Trennung/Scheidung. Die Untersuchung von 
S. Stiehler zeigt nun aber, dass damit traditionelle männliche Lebensbewältigungsmuster, wie 
Außenorientierung und Verdrängung von unangenehmen Gefühlen, fortgesetzt werden (a.a.O., 132ff.). 
Diese Muster sind gesundheitswissenschaftlich längst als gesundheitsschädigend identifiziert (Stiehler, M. 
2001a). Wenn wir zugleich davon ausgehen, dass es sich dabei eben nicht um individuelle Variablen, 
sondern um gesellschaftlich bedingte Muster handelt (vgl. Böhnisch, Winter 1993), dann offenbaren sich 
eindeutige Defizite in der geschlechterdifferenzierten Gesundheitsberichterstattung, wenn dies nicht 
thematisiert wird. Die Schieflage in der Sichtweise auf Gesundheit problematisierte Gerhardt bereits 1991: 
„Obwohl für Männer durchweg eine geringere Lebenserwartung und höhere Mortalität für zahlreiche 
Diagnosen nachgewiesen ist, wird in der Literatur keine Benachteiligung der Männer konstatiert, und keine 
Besserstellung der Frauen. Im Gegenteil argumentieren Analysen über frauenspezifische 
krankheitsfördernde Belastungen, dass Gesundheitsrisiken nachhaltig als Aspekt der Ungleichheit – und 
zwar zu Ungunsten der Frauen – zu erkennen seien.“ (Gerhardt 1991, 205) Doch wirklich aufgenommen 
wurden solche kritischen Anfragen nicht. Der Aufforderung von Gerhardt, das Gesundheitsthema 
umfassender zu betrachten und festgefahrene Denkschemen zu überwinden, wurde zumindest am Thema 
der Geschlechterdifferenzierung und zumindest bis heute nicht entsprochen. 

So berechtigt also die Sorge war, dass in einer Gesundheitsberichterstattung spezifische Problemlagen von 
Frauen nicht beachtet werden, so gilt doch das gleiche für die Spezifik der Männer. So sehr die männliche 
Dominanz in der Medizin festzustellen war und ist, so wenig waren und sind die Patienten als Männer im 
Blick. Die Frage, die sich demnach stellt, ist die nach der spezifisch männlichen Not, die sich in den 
Morbiditäts- und Mortalitätsstatistiken äußert (Stiehler, M. 2001b). 

 

Gesundheitsberichterstattung und Männergesundheit 

Wie sehr die Medizin von herkömmlich männlicher Sichtweise durchdrungen ist, aber wie sehr sich diese 
Sichtweise dann gegen die Männer selbst richtet, zeigt das Feld der Krankheitsprävention. Statistiken 
weisen aus, dass die Gesundheitsprobleme von Männern oft auf problematisches Gesundheitsverhalten 
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zurückzuführen sind. So zeigt beispielsweise das „Stadt-Gesundheitsprofil 2000“, das für Dresden 
vorgelegt wurde (Landeshauptstadt Dresden 2000), einige deutliche Unterschiede zwischen Frauen und 
Männern: Die Mortalitätsrate von Männern unter 65 Jahren ist gegenüber der gleichen Gruppe Frauen 
doppelt so hoch. Bei den Herz-Kreislauf-Krankheiten liegt die Mortalitätsrate der unter 65-jährigen von 
Frauen um ca. 60% niedriger, auch die Herzinfarktquote der 35- bis 64-jährigen ist bei den Männern 
Dresden gegenüber den Frauen mehr als dreimal so hoch. Ebenfalls bei dem Dreifachen liegt die 
Mortalitätsrate von Männern bei alkoholbedingten Krankheiten. Außerdem rauchen doppelt so viele 
Männer wie Frauen und es ist eine fünfmal höhere Suizidrate der unter 65-jährigen Männer gegenüber 
Frauen festzustellen. 

Bereits diese unvollständige Liste zeigt, dass die Unterschiede zu ungunsten der Männer dort besonders 
relevant sind, wo die Risiken aus Verhaltensweisen resultieren. Zu nennen sind hier Nikotin- und 
Alkoholabusus, permanenter Leistungsanspruch, risikovolles Verhalten im Verkehr u.a.m. Die 
Offensichtlichkeit des Verhaltensaspektes verführt die Präventionsbemühungen auch heute noch – siebzehn 
Jahre nach Verabschiedung der Ottawa-Charta der WHO – zu aufklärungsgestützten Appellen an das 
Verhalten der Individuen. Auch wenn es sich individuell differenziert darstellt, wenden sich diese 
herkömmlichen Präventionsstrategien unter dem Blickwinkel der öffentlichen Gesundheitsfürsorge vor allem 
an Männer als besondere Risikoträger. 

Es scheint kein Zufall zu sein, dass diese Herangehensweise den herkömmlich männlichen 
Leistungsanspruch vermittelt, ohne nach den Bedingungen zu fragen, unter denen diese 
gesundheitsrelevanten Veränderungsleistungen überhaupt erbracht werden können. Wie im beruflichen Feld 
können auch Appelle, das schädigende Verhalten zu ändern, zu einem permanenten Leistungsdruck führen. 
Und ebenso wie ein Herzinfarkt das Scheitern der internalisierten Ansprüche im zumeist beruflichen Feld 
bedeutet, müssen Männer (und selbstverständlich auch Frauen) immer wieder erleben, dass sie dem 
Leistungsdruck des gesundheitsgerechten Verhaltens nicht gewachsen sind. 

Darüber hinaus sind die gesundheitlichen Erfolge z.B. von Nichtraucherkampagnen fraglich. Zwar kann 
zunächst angenommen werden, dass sich die Gesundheitsrisiken eines Mannes, der nicht mehr raucht, 
verringern. Doch gehen wir davon aus, dass der „Geist“, der in einer Gesellschaft herrscht, 
gesundheitsfördernd oder gesundheitsriskant ist, dann sind bevölkerungspolitisch die oberflächlich auf 
Verhalten abzielenden Präventionsbemühungen eher gesundheitsschädlich, weil sie den alltäglichen 
Leistungsdruck eher untermauern. Darüber hinaus muss selbst für das Individuum angenommen werden, 
dass einfaches Abstellen eines Symptoms letztlich nur eine Verlagerung gesundheitlicher Risiken bringt. 
Somit ist gerade unter dem Blickwinkel der Männergesundheit eine veränderte Präventionspraxis 
notwendig (vgl. Stiehler, M. 2001a). 

Das Beispiel der verbreiteten Präventionspraxis zeigt, dass es für die Gesundheitsproblematik der Männer 
wichtig ist, herkömmliche Sichtweisen zu überwinden und unter die Oberfläche der herkömmlichen 
Sichtweise auf die Geschlechter zu gelangen. Hier ist eine wichtige Aufgabe für die 
Gesundheitsberichterstattung zu sehen. Denn sie ist in der Lage, Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung 
einer breiten Öffentlichkeit zuzuführen. Wenn also in Medizin und Sozialwissenschaften die Erkenntnisse zur 
Männergesundheit zunehmen, dann wären spezifische Männergesundheitsberichte prädestiniert, diese 
Erkenntnisse zusammenzufassen und den gesellschaftlichen Gesundheitsdiskurs im Sinne einer fundierten 
und ausgewogenen Geschlechterdifferenzierung zu beeinflussen. Dies ist um so notwendiger, da das Thema 
Männergesundheit gegenwärtig in besonderer Weise von Pharmafirmen besetzt wird (z.B.: www.der-
gesunde-mann.de).  
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Leider gelingt es auch dem Wiener Männergesundheitsbericht von 1999 (Schmeiser-Rieder, Kunze 1999) 
nicht, die spezifischen Ursachen der männlichen Gesundheitsprobleme zu thematisieren. Dieser Bericht ist 
der bisher einzige deutschsprachige Männergesundheitsbericht und verdient schon deshalb eine positive 
Würdigung. In den Themen vermag er jedoch nicht, tiefere Zusammenhänge zwischen gesundheitlichen 
Problemen von Männern und deren gesellschaftlicher Lage (Rollenzuweisungen, Sozialisation) darzustellen. 
Die Identifizierung sozioökonomischer Faktoren als Mortalitäts- und Morbiditätsrisiko (a.a.O., 61) ist zwar 
wichtig, sie führt jedoch nicht zu einem Erkenntniszuwachs im Geschlechtervergleich. Es handelt sich hier 
vielmehr um einen weiteren Themenkomplex, der die Geschlechtsspezifik überlagert (Stiehler, M. 2003, 
122f.). 

Zusammenfassend lässt sich resümieren: Der Ansatz der Geschlechterdifferenzierung in der 
Gesundheitsberichterstattung ist wichtig und notwendig. Daher ist die Entscheidung der Bundesregierung zu 
begrüßen, diesen Ansatz durch eine geschlechtersensible Aufbereitung der Daten umzusetzen. Das 
gegenwärtige Problem besteht jedoch in der Meinung maßgeblicher politischer Entscheidungsträger, die 
spezifischen Problemlagen von Männern seien identifiziert und bräuchten nur noch im Konkreten umgesetzt 
zu werden. Statt dessen ist davon auszugehen, dass hier grundlegende Erkenntnisdefizite bestehen. Die 
derzeitige Sichtweise auf die Probleme der Männergesundheit reicht nicht aus, um eine umfassende und 
ausgewogene geschlechterdifferenzierte Berichterstattung umzusetzen. 

Es scheint so, als spiegele sich die gesundheitswissenschaftliche Feststellung, Männer kümmern sich zu 
wenig um ihre Gesundheit, in der bundesdeutschen Gesundheitsberichterstattung wider. Auch hier werden 
die diesbezüglichen Realitäten zu wenig wahrgenommen. Für diese Analogie spricht, dass die Initiative für 
einen bundesdeutschen Männergesundheitsbericht kaum Unterstützung bei männlichen Politikern gefunden 
hat. Allerdings war die Ablehnung bei ihren weiblichen Kolleginnen – bis auf wenige Ausnahmen – ebenso 
eindeutig. Hier besteht die Gefahr einer Konkurrenz zwischen den Geschlechtern. Dieser sollte entschieden 
und gemeinsam begegnet werden. Ein Männergesundheitsbericht ist daher auf keinen Fall so zu verstehen, 
dass Männer damit ihr Feld abgrenzen und einen Geschlechterkampf um die knappen Ressourcen 
beginnen. Eine geschlechterdifferenzierte Gesundheitsberichterstattung muss gerade auch den 
partnerschaftlichen Aspekt hervorheben, das gemeinsame Eintreten für gesundheitsfördernde Lebenslagen. 
Die dafür notwendige Ausgewogenheit ist jedoch derzeit noch nicht hergestellt. 
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Körpervergessenheit: warum sich Männer zu Tode rauchen 
Eine kulturkritische Betrachtung 
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1. Die größte „Dauerepidemie“ der Menschheitsgeschichte 
 
Rund 5 Mio. Menschen sterben jährlich als Folge des Rauchens. Der letzte Bericht der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO)1 belegt mit den jüngsten Statistiken die gleiche Botschaft, die bereits 
in den Berichten der letzten Jahre enthalten war: das Rauchen ist die größte „Epidemie“ unserer Zeit.2 Die 
Gesundheitsschäden und die letale Wirkung des Tabakrauchens steigen, und die Prognosen für die 
nächsten zwanzig Jahre sind sehr düster. Die Zahl der Menschen, ganz besonders der Männer, die wegen 
des Tabakrauchens sterben, wächst und wächst. Im Jahr 2000 starben weltweit auf Grund des Rauchens 

                                                                 
1 WORLD HEALTH ORGANISATION, The World Health Report 2002. Reducing Risks, Promoting Healthy Life  
2 In einem offiziellen Dokument der WHO wird das Tabakrauchen sogar als „silent killer“ bezeichnet: vgl. 
http://www.who.int/inf-fs/en/fact221.html 
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4,9 Mio. Menschen, davon 3,9 Mio. Männer, das sind 8,8 % aller Todesfälle von Männern.3 Man könnte 
es auf die leichte Schulter nehmen und einfach sagen, einen Grund zum Sterben muss es ja geben, 
schließlich müssen wir alle sterben. Aber es gibt Gründe und Gründe. Ein Raucher müsste heute genau 
wissen, dass er auf Grund seiner freien Entscheidung zu rauchen sein Leben im Durchschnitt um neun 
(Raucherinnen um acht) Jahre verkürzt und die Gesundheit der Menschen seiner Umgebung schädigt. 
Raucher verkürzen ihr Leben freiwillig, ohne jede Nötigung, Zwang oder schicksalhaftes Ereignis, und 
verletzen de facto das Selbstbestimmungsrecht und das Lebensrecht von Passivrauchern. Die WHO hat 
berechnet, dass die durchschnittliche Anzahl der DALYs (disability adjusted life years), die die Raucher 
verlieren, 11 bei den Männern und 10 bei den Frauen beträgt. Dies entspricht einer Früher-Sterblichkeit 
von rd. 9 (Männer) bzw. 8 Jahren (Frauen), dazu kommen noch durchschnittlich zwei Jahre schwerer 
Krankheit. Man kann also mit Sicherheit sagen, dass jährlich weltweit rd. 44 Mio. gesunde Lebensjahre 
wegen des Rauchens vernichtet werden, und zwar rd. 36 Mio. männliche Lebensjahre (4 Mio. x 9 Jahre) 
und 8 Mio. weibliche (1 Mio. x 8). 
 
In Österreich starben 2001 7.900 Männer (22,9 %) und 3.745 Frauen (9,3 %), also insgesamt 11.645 
Personen (15,5 % aller Todesfälle) auf Grund des Rauchens frühzeitig4. Mit einem Wort: in Österreich 
könnte man durch Nicht-Rauchen jährlich rd. 12.000 vorzeitige Sterbefälle von Menschen, die im 
Durchschnitt rd. 9 gesunde Jahre länger gelebt hätten, vermeiden.5 
 
 
 
Während der letzten fünf Jahrhunderte war das Tabakrauchen ein fester Bestandteil der Hochkultur der 
zivilisierten Welt. Nur ein Jahrhundert nach dessen Einführung aus der Neuen Welt nach Europa (1621) 
schrieb Robert Burton: „Tobacco, divine, rare, super excellent Tobacco, which goes far beyond all their 
panaceas, potable gold, and philosopher’s stones, a sovereign remedy to all diseases.“ Aber schon damals 
wusste man, dass es keinen Himmel auf Erden gibt, denn Burton fügt hinzu: „I confess, a virtuous herb, if it 
be well qualified, opportunely taken, and medicinally used, but, as it is commonly abused by most men, 
which take it as tinkers do ale, ‘tis a plague, a mischief, a violent purger of goods, land, health, hellish 
devilish, and damned Tobacco, the ruin and overthrow of body and soul“.6 Heute kann man dem zweiten 
Teil der Aussage voll inhaltlich zustimmen, nicht aber dem ersten, denn es steht zweifelsfrei fest, dass 
Tabakrauchen lebensbedrohlich ist und derzeit weltweit die größte Epidemie darstellt. Leider aber halten 
immer noch viele gegen jede Evidenz an dem ersten Teil der Aussage fest. 
 
Die Lage ist wirklich dramatisch, ernst genommen wird sie jedoch nicht. In einem Kommentar zum Bericht 
der WHO 2002 in der renommierten medizinischen Zeitschrift „The Lancet“ stellte neulich ein hoher 
Beamter der WHO einfach fest, es sei unverständlich, ja ein wahres Rätsel, dass sich vor dieser 
Katastrophe die Verantwortlichen der öffentlichen Gesundheit nicht entschließen können, die 
naheliegenden, angemessenen, überfälligen Maßnahmen zu treffen.7 Hat man es vielleicht hier mit einem 

                                                                 
3 WORLD HEALTH ORGANISATION, The World Health Report 2002. Reducing Risks, Promoting Healthy Life , Annex 
Table 11 
4 Schätzungen des IMABE-Instituts auf Grund der Sterbestatistik Österreichs laut Statistischem Jahrbuch der Republik 
Österreich, Jahrbuch der WHO, World Health Report 2002, und PETO L. et al., Mortality from smoking Worldwide, Br 
Med Bull (1996); 12: 2152 
5 Die Zahl der Sterbefälle auf Grund des Rauchens ist nicht gleich der Zahl der Raucher unter den Verstorbenen, sondern 
sie gibt die Zahl derer wieder, die nicht verstorben wären, wenn alle Nichtraucher wären, indem man die Sterblichkeitsrate 
der Nichtraucher von der Sterblichkeitsrate der Raucher abzieht. 
6 BURTON, R., Anatomy of Melancoly, J. M. Dent & Sons Ltd., London 1932, 2. Band, S. 228 
7 YACH D., Unleashing the power of prevention to achieve global health-gains, Lancet (2002); 360: 1343-1344 
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schicksalhaften Phänomen zu tun, das einfach hinzunehmen ist? Trifft hier etwa den Staat und den einzelnen 
Raucher wie den Nichtraucher keine moralische Verantwortung? Kann man das wirklich verantworten? 
Mit diesen Fragen beschäftigen sich die Abschnitte 4. und 5. Vorher soll aber im 2. und 3. Abschnitt 
summarisch über das Ausmaß der „Epidemie“ berichtet werden. 
 
 
2. Die Rauchgewohnheiten der Österreicher im internationalen Vergleich 
 
1997 rauchten in Österreich 1,98 Mio. Menschen8. Ein Viertel davon konsumiert mehr als 20 Zigaretten 
pro Tag; diese werden daher als starke Raucher eingestuft. 30 % der Männer (das sind rd. 917.000) 
rauchten täglich und 35,9% (oder 1.097.000) zumindest gelegentlich (vgl. Tabelle 1). Knapp über die 
Hälfte davon (17,1%) sind starke Raucher. Die Frauen rauchen immer noch bedeutend weniger: 18,8% 
täglich und nur 4,2% mehr als 20 Zigaretten. 
 
Tabelle 1: Raucherstatus der Bevölkerung in Österreich 1997 
 

Raucher 
Bevölkerung 

täglich 
Regelmäßig 
Nicht täglich 

Gelegentlich 
Ex-Raucher 

Nicht-
Raucher  

in 1000 in % 
Männer 3.058,0 30,0 1,7 4,2 22,4 41,7 
Frauen 3.360,5 18,8 1,1 3,5 12,6 64,1 
Gesamt 6.445,5 24,2 1,4 3,8 17,3 53,4 

 
Quelle: Mikrozensus 1997, Tabelle 1, 2 und 3 
 
 
Wenn man die Anteile der 1995 täglich rauchenden Personen an der jeweiligen Bevölkerung in den 
europäischen Ländern miteinander vergleicht, zeigt sich, dass Österreich (28 %) knapp unter dem 
europäischen Durchschnitt (29%), jedoch weit hinter Griechenland und auch weit hinter Finnland (20%) 
liegt. Der Anteil der Raucher (35%) liegt über dem europäischen Durchschnitt (33%), jener der 
Raucherinnen (21%) darunter (25%) (vgl. Abbildung 1). 
 
Abbildung 1: Rauchgewohnheiten im europäischen Vergleich 
 

                                                                 
8 STATISTIK AUSTRIA, Rauchgewohnheiten. Ergebnisse des Mikrozensus Dezember 1997; Erfasst sind Männer und 
Frauen ab 16 Jahren. 
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Quelle: Eurobarometer 43.00, European Commission. Zitiert nach Mikrozensus 1997, S. 110 
 
Die Entwicklung der letzten 25 Jahre zeigt, dass die Zahl der Raucher ständig gestiegen ist, aber der 
Raucheranteil an der Bevölkerung zwischen 1986 und 1997 von 30,1 auf 29,3% gesunken ist. Auch in 
absoluten Zahlen gibt es 1997 unter den Männern rd. 25.000 mehr Raucher als 1986, der Anteil ist aber 
schon merklich von 40 % auf 35,9 % gesunken. Ganz anders bei den Frauen: Die Zahl der Raucherinnen 
ist absolut und relativ zwischen 1972 und 1997 stark gestiegen (vgl. Tabelle 2). 
 
Tabelle 2: Entwicklung des Anteils der Raucher (in %) an der jeweiligen Männer-, Frauen- und 
Gesamtbevölkerung, Österreich 1972 – 1997 

 
 1972 1979 1986 1997 
Männer 45,3 41,1 40,0 35,9 
Frauen 13,1 17,1 21,3 23,3 
Gesamt 27,7 28,1 30,1 29,3 

Quelle: Mikrozensus 1997, Tabelle 30 
 
Wie später noch näher zu erläutern sein wird, ist auch erwiesen, dass Passivrauchen ein bedeutender 
Risikofaktor für mehrere Krankheiten und ganz besonders für Lungenkrebs ist. In Österreich waren 1997 
18,25% der Beschäftigten ab 16 Jahren Nichtraucher (610.000), die am Arbeitsplatz passiv rauchen 
müssen. Mehr als ein Drittel davon (38 %, Männer 35,2 %; Frauen 42,6 %) gab an, sich dadurch belästigt 
zu fühlen. Man müsste dazu die unbekannte Zahl der Männer, Frauen und der Kinder unter 15, die zu 
Hause passiv rauchen müssen, hinzuzählen. Auch wenn es keine Zahlen bezüglich der Entwicklung des 
Passivrauchens gibt, kann man davon ausgehen, dass hier in allerjüngster Zeit eine rückläufige Entwicklung 
begonnen hat. Die Gesetzgebung zum Schutz der Nichtraucher hat begonnen, wirksam zu werden.9 Auch 
hier gibt es noch einen starken Nachholbedarf. 
 

                                                                 
9 AUNER W., Nichtraucherschutz versus „Recht auf Rauch“ am Arbeitsplatz, Imago Hominis (2003); 10, Heft 4 (in 
Druck) 
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Zusammenfassend: Die Anzahl der Raucher in Österreich wie in Europa steigt nach wie vor. Zum Anstieg 
trägt vornehmlich die weibliche Bevölkerung bei: während der Anteil der Raucher an der männlichen 
Gesamtbevölkerung leicht rückläufig ist, was durchaus mit einem steigenden Bewusstsein der Schädlichkeit 
des Rauchens erklärbar ist, steigt der Anteil der Raucherinnen. In der Gesundheitsstatistik ist daher, wie die 
WHO prognostiziert hat, zu erwarten, dass die Rauchschäden noch stark ansteigen. Die leicht rückläufige 
Entwicklung bei den Männern wird erst in ca. 20 Jahren wirksam werden, dagegen wird die rasch 
steigende Anzahl der Raucherinnen bald zu Buche schlagen. 
 
 
3. Die Gesundheitsschäden des Tabakrauchens  
 
Die WHO hat ausgerechnet, dass in den entwickelten Ländern gemessen in DALYs das Tabakrauchen der 
größte Risikofaktor (12 %) von schweren Krankheiten ist, gefolgt von Blutdruck (10,9 %) und Alkohol 
(9,2 %) (vgl. Abbildung 2).10 
 
Abbildung 2: Rangordnung der Risikofaktoren in den entwickelten Ländern 
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Quelle: World Health Report 2002, S. 162 
 
 
 
 
 
 
 
Die negativen Auswirkungen des Rauchens auf die Gesundheit sind vielfältig und seit Jahrzehnten bestens 
dokumentiert, vor allem bei Herz-, Lungen- und diversen Krebserkrankungen,11 Tabelle 3 zeigt die 

                                                                 
10 WORLD HEALTH ORGANISATION, The World Health Report 2002. Reducing Risks, Promoting Healthy Life , S. 162 
11 Eine gute Übersicht ist in HAUSTEIN K. O., Tobacco or Health? Physiological and Social Damages Caused by 
Tobacco Smoking, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg (2003). Einen kürzeren Überblick bietet KUMMER F., 
Zigarettenrauchen als Kausalfaktor für Gesundheitsschäden, Imago Hominis (2003); 10, Heft 4 (in Druck). 
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wichtigsten Krankheiten für welche eine signifikante Risikoerhöhung bei Rauchern nachgewiesen wurde. 
Laufend werden neue Krankheitsrisiken entdeckt.12 
 
Tabelle 3: Krankheiten – Risikosteigerung für Raucher 
 
Signifikante Risikosteigerung für Raucher bei 
(alphabetisch): 

• Morbus Buerger 
• Colonpolypen 
• Duodenalulcus 
• Hautatrophie 
• Koronare Herzkrankheit 
• Maculadegeneration 
• Magengeschwür 
• Optikusneuropathie 
• Osteoporose 
• Periphere Arteriopathie 

Trends zur Risikosteigerung bei: 
• Katarakt 
• Presbyakusis 
• Erektile Dysfunktion 
• Diabetes mellitus Typ II 

Verschlechterung von bestehenden Erkrankungen wie: 
• Virale Infektionen 
• Pneumonie 
• Morbus Crohn 

Signifikante Risikosteigerung für Erkrankungen mit gesteigerter Mortalität: 
• Bronchialkarzinom 
• Rachen- und Mundkrebs 
• Ösophaguskarzinom 
• Blasenkarzinom 
• Nieren-, Magen-, Pankreaskarzinom 
• Ischämische Herzkrankheit 
• Aortenaneurisma 
• COPD (chronisch-obstruktive Lungenerkrankung) 

Quelle: KUMMER F., Zigarettenrauch als Kausalfaktor für Gesundheitsschäden, Imago Hominis 
(2003); 10, Heft 4 (in Druck) 
 
 
Die genaue Steigerung des Risikos ist je nach Krankheit verschieden. Viele Studien haben sich damit 
befasst. Heute sind diese Risiken ziemlich klar erfasst. Eine britische Studie13 hat z. B. die Risikoerhöhung 
von Mortalität je nach Rauchgewohnheiten und Krebskrankheit errechnet. 
 

                                                                 
12 DYER O., Harm from smoking is even greater than previously thought, Br Med J (2002); 324: 1544 
13 DOLL R., PETO R., WHEATLEY K., GRAY R. SUTHERLAND I., Mortality in relation to smoking: 40 years’ 
observations on male British doctors, Br Med J (1994); 309: 901-911, Tab III 
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Tabelle 4: Mortalitätsrisikoerhöhung nach Rauchergewohnheiten (Anzahl der Zigaretten pro 
Tag) und Risikoerhöhung (Nichtraucherrisiko = 1) 
 

Anzahl Zigaretten pro Tag 
Krebsart insgesamt 

1 – 14 15 – 24 ≥  25 
obere Atemwege 24,0 12,0 18,0 48,0 
Lunge 14,9 7,5 14,9 25,4 
Speiseröhre 7,5 4,3 8,3 11,3 
Blase 2,3 2,2 2,2 2,8 
Rektum 2,3 1,3 1,9 4,4 
Pankreas 2,2 1,9 1,8 3,1 
Myeloische Leukämie 1,8 0,8 2,3 2,5 
Magen 1,7 1,5 1,8 1,7 
Leber 1,6 2,4 0,4 2,1 
Niere 1,4 1,4 1,6 1,3 
Dickdarm 1,3 1,4 1,1 1,4 

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Rauchgewohnheiten. Ergebnisse des Mikrozensus Dezember 1997, 
Tabelle III 
 
In der zusammenfassenden Literatur wird das gesamte Mortalitätsrisiko der Raucher auf das 2,5 bis 5-
fache von jenem der Nichtraucher eingeschätzt.14 Wie hoch ist dann der Verlust an Jahren für Raucher im 
Vergleich zur Gesamtbevölkerung und zur Population der Nichtraucher? Die Lebenserwartungskurven der 
männlichen und weiblichen Gesamtbevölkerung und eines Rauchers mit 40 Jahren werden in den 
Abbildungen 3 und 4 dargestellt.15 Man sieht, dass ein 40-jähriger Raucher seine Lebenserwartung um 
rund 9 Jahre verkürzt, eine gleichaltrige Raucherin um 8 Jahre. Wenn man eine Risikoerhöhung um 5% 
vornimmt, ist die Verkürzung noch höher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 3: Überlebenswahrscheinlichkeit Mann, 40 Jahre 

                                                                 
14 HOLBROOK J. H., Nicotine Addiction, in: BRAUNWALD E. et al. (Ed.), Harrison’s Principles of Internal Medicine, 
Maggraw Hilll Inc., New York (1994), S. 2433-2437 
15 Die Kurven wurden von Univ.-Prof. Felsenstein (TU Wien) im Rahmen des Imabe-Forschungsprojekts „.....“ erstellt. Sie 
wurden noch nicht veröffentlicht. 
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Lebenserwartung allgemein: 36,3 Jahre, LE Raucher: 31,8 Jahre, LE Nichtraucher: 41,1 Jahre 
Abbildung 4: Überlebenswahrscheinlichkeit Frau, 40 Jahre 

 
Lebenserwartung allgemein: 41,8 Jahre, LE Raucher: 36,7 Jahre, LE Nichtraucher: 44,8 Jahre 
 
 
Ein harmloses Tabakrauchen gibt es nicht. Heute steht außer Streit, dass auch das so genannte leichte 
Rauchen schädlich ist.16 Das „leichte“ Rauchen wird in der Literatur unterschiedlich definiert. Hierbei wird 
neben der Anzahl der Zigaretten auch die Tabakmenge und der Kohlenmonoxidgehalt der Ausatmungsluft 
herangezogen. Rezente Studien zeigen bei leichtem Rauchen ein deutlich erhöhtes kardiovaskuläres 
Risiko.17 Besonders schädliche Einflüsse hat das „leichte“ Rauchen in der Schwangerschaft.18 Durch das 
                                                                 
16 Ein Überblick über die Literatur zu diesem Thema ist in LEITHNER C., EXNER I., Problematik des leichten Rauchens, 
Imago Hominis (2003); 10, Heft 4 (in Druck) enthalten. 
17 NEUNTEUFL T., KATZENSCHLAGER R., HASSAN A., KLAAR U., SCHWARZACHER S., GLOGAR D., BAUER P., 
WEIDINGER F., Systemic endothelial dysfunction is related to the extent and severity of coronary artery disease, 
Atherosclerosis (1997); 129: 111-118 
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hohe Suchtpotential von Nikotin kann schon ein geringer Zigarettenkonsum bei genetischer Disposition zu 
einer raschen physischen und psychischen Abhängigkeit führen. Besonders gefährdet sind Jugendliche, die 
den Hauptanteil an „leichten“ Rauchern stellen. Offensichtlich gibt es keine harmlose Untergrenze des 
Rauchens. Die Bezeichnung „light“-Zigaretten ist eine gefährliche Irreführung der Konsumenten. Dass 
„light“-Zigaretten „gesünder“ als „normale“ Zigaretten sind, wird von  
Groman et al. widerlegt.19 
 
Auch das Passivrauchen hat eine schwerwiegende Beeinträchtigung der Gesundheit zur Folge, die meistens 
mit dem moralisch gravierenden Umstand einhergeht, dass es durch Dritte aufoktroyiert wird. Dies haben 
die bis jetzt fertiggestellten Untersuchungen, insbesondere eine aus 1997 des Australischen National Health 
& Medical Research Council,20 eindeutig belegt.21 
 
Man kann also zusammenfassend sagen, dass die Kultur des Rauchens ein Aspekt der Kultur des Todes 
unserer Zeit22 ist. Tabakrauchen ist nachweislich ein selbstzerstörerisches, irrationales Verhalten. Trotzdem 
rauchen sich Männer zu Tode und Frauen sind dabei, kräftig nachzuziehen. Der große zusätzliche Schaden 
(Morbidität und Mortalität), den die Entwicklung des Rauchverhaltens der Frauen mit sich bringen wird, 
wird allerdings erst in 20 bis 30 Jahre zu Tage treten. 
 
 
4. Das Rauchen aus kulturkritischer Sicht 
 
4.1. Das kulturelle Phänomen des Tabakrauchens 
 
Obwohl seit mehreren Jahrzehnten die Gesundheitsstatistik die medizinischen Befunde über die große 
Schädlichkeit des Rauchens eindeutig bestätigt, werden auf der sozialen und ebenso auf der individuellen 
Ebene kaum oder nur sehr langsam Konsequenzen gezogen. Global gesehen zeichnet sich jedenfalls noch 
keine eindeutige Trendumkehr im Rauchverhalten der Bevölkerung ab. Ganz im Gegenteil: unter der 
weiblichen Bevölkerung nimmt das Rauchen erst jetzt weltweit sprunghaft zu. Die Botschaft der 
Sterblichkeitsstatistik wird kaum zur Kenntnis genommen oder sogar ebenso angezweifelt wie die 

                                                                                                                                                                                                                        
BEHRENDT D., GANZ P., Endothelial function. From vascular biology to clinical applications, Am J Cardiol (2002); 90: 
40L-48L 
HAUSTEIN K. O., Rauchen oder Nicotin als Ursache von Herzkreislauferkrankungen und Möglichkeiten der 
Behandlung der Nicotinabhängigkeit, Dtsch Med Wschr (1999);124: 363-369 
BARUA R. S., AMBROSE J. A., EALES-REYNOLDS L. J., DEVOE M. C., ZERVAS J. G., SAHA D. C., Heavy and light cigarette 
smokers have similar dysfunction of endothelial vasoregulatory activity: an in vivo and in vitro correlation, J Am Coll 
Cardiol (2002); 39: 1758-1763 
ELIASSON M., ASPLUND K., EVRIN P. E., LUNDBLAD D., Relationship of cigarette smoking and snuff dipping to plasma 
fibrinogen, fibrinolytic variables and serum insulin. The Northern Sweden MONICA Study, Arteriosclerosis (1995); 113: 
41-53 
18 VOIGT M., HESSE V., WERMKE K., FRIESE K., Rauchen in der Schwangerschaft , Kinderärztliche Praxis (2001); 72: 26-29 
VOIGT M., FRIESE K., HESSE V., In welchem Umfang erhöht sich bei gleicher Schwangerschaftsdauer der Anteil 
Neugeborener mit einem Geburtsgewicht <=2499g bzw. der Anteil hypotropher Neugeborener in Abhängigkeit vom 
täglichen Zigarettenkonsum gegenüber Neugeborenen von Nichtraucherinnen?, Posterpräsentation: 118. Tagung der 
Norddeutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, Hamburg 2002 
19 GROMAN E., BLAUENSTEINER D., KUNZE U., SCHOBERBERGER R., Carbon monoxide in the expired air of smokers 
who smoke so-called “light” brands of cigarettes, Tob Control (2000); 9: 352 
20 vgl. http://www.health.gov.au/nhmrc/advice/nhmrc/ (1. 7. 2003) 
21 Einen Überblick und eine Bewertung der Literatur zu diesem Thema ist in NEUBERGER M., Passivrauch: eine 
krankmachende Luftverschmutzung, Imago Hominis (2003); 10, Heft 4 (in Druck) enthalten. 
22 Vgl. dazu JOHANNES PAUL II., Evangelium Vitae, 1995, nn 10-30 
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medizinischen Befunde. Nur auf der politischen Ebene scheint sich auf Grund des Druckes und der 
Beharrlichkeit der WHO einiges zu bewegen, aber noch viel zu wenig. 
 
Das Rauchen ist ein kulturelles Phänomen, das sich in den letzten drei Jahrhunderten in allen entwickelten 
Gesellschaften sehr stark verfestigt hat. Tabak war noch im 18. Jahrhundert eine Luxusware. Es wurde 
daher als eine soziale Errungenschaft empfunden, dass im Laufe des 19. und 20. Jh. der Tabak zur 
Massenkonsumware geworden ist. Jahrhunderte lang war das Rauchen ein ausgesprochenes 
Männerverhalten geblieben, später, mit der Emanzipation, wurde es auch zur Auszeichnung der 
Weiblichkeit. Dadurch hat sich in der zweiten Hälfte des 20. Jh. die volle Sozialisation des Tabakrauchens 
vollzogen. 
 
In den letzten Jahrhunderten war das Rauchen – und ist immer noch – weitgehend positiv besetzt. Mit 
Rauchen werden Gefühle der Entspannung und des Genießens, ebenso Werte wie Freiheit und 
Emanzipation assoziiert. Es galt noch vor wenigen Jahren – und heute zum Teil immer noch – als ein 
Zeichen der Weltoffenheit und der Modernität. Von der Jugend wird jedenfalls das Rauchen als beliebtes 
Statussymbol des Übergangs zum Erwachsenensein angesehen. 
 
Diese kulturgeschichtliche Dimension des Rauchens steht einer nüchternen und emotionslosen allgemeinen 
Beurteilung des Phänomens im Wege. Denn angesichts des hohen Stellenwertes der Gesundheit, deren 
Sicherstellung die Gesellschaft immer mehr Ressourcen widmet, so dass sie offensichtlich jeden Preis zu 
zahlen bereit ist, müsste man konsequenterweise das Rauchen, global gesehen, als irrationales Phänomen 
und individuell als Fehlverhalten bewerten. Objektiv betrachtet bringt es keinen wahren Nutzen, der nicht 
durch andere, überdies risikolose Mittel erreichbar wäre. Es erhöht in keiner Weise den Wohlstand und 
das Wohlbefinden der Gesellschaft, und abgesehen von Scheinproblemen löst es kein Problem wirklich. 
Trotzdem ist das Rauchen noch politisch und sozial akzeptiert. Darin liegt also die Irrationalität dieses 
Verhaltens, das keinerlei Vorteil bringt, dafür aber, wie bereits erwähnt, nicht weniger als jährlich 40 Mio. 
DALYs kostet.  
 
Eine kulturkritische Analyse des Rauchphänomens und insbesondere der Tatsache, dass es trotz der bereits 
erwähnten offensichtlichen Irrationalität nicht an Bedeutung verliert, weist auf eine starke, kulturell mehrfach 
gesicherte Verankerung des Rauchverhaltens in unserer Gesellschaft hin. In der Folge soll diese 
Verankerung analysiert werden. Zunächst soll auf die kulturideologischen Elemente, die das Menschenbild 
der Moderne prägen und hier relevant sind, eingegangen werden. Aber auch andere praktische Faktoren 
ökonomischer, soziologischer, anthropologischer und politischer Natur müssen im Rahmen dieser Analyse 
näher betrachtet werden. Alle gemeinsam verhindern die kulturelle Entwurzelung und damit die 
Überwindung der schwersten „Epidemie“ der Geschichte. 
 
 
4.2. Das Menschenbild der Moderne und Postmoderne  
 
4.2.1. Der moderne Mensch und die Körpervergessenheit 
 
Die an sich irrationale Haltung des Rauchers lässt sich zumindest teilweise mit dem ambivalenten 
Stellenwert des Körpers im Menschenbild der Moderne und der Postmoderne erklären. Die Moderne hat 
eine dualistische Anthropologie entwickelt, die den Geist, die Vernunft vom Leib stark trennt und über ihn 
stellt. Für Descartes ist der Leib „res extensa“ (ausgedehnte Substanz) und gehört also zum Bereich der 
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Natur, deren Beherrschung Aufgabe und Ziel der Vernunft ist.23 Im Menschenbild, das aus diesem die 
Moderne beherrschenden Dualismus hervorgeht, wird der Leib zum Objekt. Der Mensch ist nicht mehr 
sein Körper, er hat aber einen und ist das Subjekt seines Leibes. Diese Objektivierung des Leibes hat 
methodisch zum großen Fortschritt der Medizin beigetragen, denn erst aus der Distanz Subjekt-Objekt 
konnte der Mediziner den Körper unbefangen zum Gegenstand seiner Forschung machen. 
 
Im Gedankengut der Moderne ist auch die Autonomie ein absolut vorrangiges anthropologisches Prinzip: 
Die Erhabenheit der geistigen Vernunft legitimiert jede Bestrebung zur Überwindung von Beschränkungen 
und Limitierungen, die dem Menschen durch den Körper vorgegeben worden sind. 
 
Das heutige medizinische Wissen hätte sich Descartes sicherlich nicht träumen lassen, dennoch liegt es noch 
sehr weit von seinem Ideal der absoluten Beherrschung der Natur entfernt. Allerdings scheint die Lifestyle-
Medizin in einer zweifelsohne bescheideneren Form auf dieses Ideal ausgerichtet zu sein.24 Das Ziel dieses 
jüngsten Zweiges der Medizin ist, die Grenzen der Leiblichkeit vornehmlich durch symptomatische 
Behandlungen zu überwinden. Der Mensch soll autonom seinen Lebensstil entscheiden, ohne Rücksicht auf 
leibliche Begrenzungen nehmen zu müssen. Das geht so weit, dass sogar Behandlungen in Anspruch 
genommen werden, die rein auf Surrogatparameter ausgerichtet sind. Arzneimittel können z. B. die Risken 
hohen Blutdrucks, eines übermäßigen Cholesterinspiegels, der Fettleibigkeit usw. reduzieren, ohne den 
verursachenden Lebensstil (Stress, Mangel an Bewegung, ungesunde Ernährung) ändern zu müssen. Für 
das Rauchen hat allerdings die Lifestyle-Medizin keine Gegenmittel. Da hilft aber die Körpervergessenheit, 
indem man tut, als ob der Leib nicht existieren würde. 
 
Der Autonomiegedanke im Zusammenwirken mit dem Ignorieren der Vorgaben der Leiblichkeit, unterstützt 
durch den Fortschritt der Lifestyle-Medizin hat im modernen Menschen eine Haltung der 
Körpervergessenheit, die in der einen oder anderen Form in geringerem Ausmaß schon immer da war, 
gestärkt: Man glaubt nicht mehr daran, dass auch der Leib beim Vollzug bestimmter personaler Handlungen 
wie Erkennen, Erinnern, Wünschen und Lieben eine wesentliche Rolle spielt. Man vergisst gerne, dass alle 
diese Vollzüge sich in der Leiblichkeit, die gleichzeitig ein Limit der Person vorgibt, ausdrücken. 
 
 
4.2.2. Der postmoderne Mensch und die Körperverdrängung 
 
Die Postmoderne (2. Hälfte des vorigen Jahrhunderts) versucht die Gedanken der Moderne weiter zu 
entwickeln25.  „Die Grunderfahrung der Postmoderne ist die des unüberschreitbaren Rechts hochgradig 
differenter Wissensformen, Lebensentwürfe, Handlungsmuster“.26 Dieser Definition liegt die Vorstellung 
zugrunde, dass ein und derselbe Sachverhalt in einer anderen Sichtweise sich völlig anders darstellen kann 
und dass diese andere Sichtweise doch ihrerseits keineswegs weniger „Licht“ besitzt als die erstere – sie ist 
nur eben anders. Fortan stehen Wahrheit, Gerechtigkeit, Menschlichkeit immer im Plural. Es sind keine 
einheitlichen Gedanken, es gibt keine eigentliche Denkschule. Dem Denken gemeinsam ist die Bejahung der 
Differenz, der Vielfalt und des Dissens. Es soll nicht mehr eine Wahrheit geben, sondern viele, nicht mehr 
eine Gerechtigkeit, sondern viele. In der Anthropologie der Postmoderne können weder Dualismen noch 

                                                                 
23 DESCARTES R., Discours de la Methode, 6. Parte, Nr.62, Felix Mener Verlag, Hamburg (1960), S. 101 
24 KUNZE M., „Lebensstilmedizin“, in: SABLIK K., WEHLE P., Netzwerke Lebensstil, NÖ Landesakademie, St. Pölten 
(2001), S. 30-33 
25 PRAT E. H., Multiculturalismo: pluralidad y solidaridad, in: BANUS E., LLANO A. (Hrsg.), Razón práctica y 
multiculturalismo , Newbooks Ediciones, Pamplona (1999), S. 35-49 
26 WELSCH W., Unsere postmoderne Moderne, Akademie Verlag, Berlin (1993), S. 5 
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Monismen einen exklusiven Wahrheitsanspruch für sich erheben: alles gilt.27 Das postmoderne everything 
goes versucht der Irrationalität unserer Zeit eine rationale Erklärung zu geben, indem alles relativiert wird. 
 
Im Lichte des Menschenbildes des everything goes kann jedes auch noch so widersprüchliche Verhalten 
legitimiert werden. Das Autonomieprinzip der Moderne wird konsequent zu Ende gedacht. Warum soll 
man in der Gesellschaft widersprüchliche Verhaltensweisen vermeiden oder gar verhindern? Irrationalität 
gibt es nicht mehr, es gibt nur verschiedene widersprüchliche Rationalitäten. Die neue Haltung geht einen 
Schritt weiter als die Körpervergessenheit. Man entscheidet sich für Alkohol, Drogen, Rauchen, usw., und 
zwar als autoaggressive Haltung gegen den Körper bzw. man negiert in mancherlei Hinsicht die eigene 
Leibhaftigkeit. Man kennt zwar die evidenten Schäden des Rauchens, diese sind aber nur eine Wahrheit 
neben jener anderen, die besagt, dass „das Rauchen mir nicht schadet“, weil für mich die Nicht-
Schädlichkeit des Rauchens zum Prinzip in einem neuen Wissenssystem erhoben wird. Diese Haltung 
könnte man als Körperverdrängung bezeichnen. 
 
 
4.2.3. Körpervergessenheit, Körperverdrängung und Körperkult 
 
Man könnte hier einwenden, dass in unserer Kultur viele Verhaltensweisen mehr auf Körperkult als auf 
Leibvergessenheit hinweisen. Dies ist teilweise richtig, aber doch kein Einwand, denn es liegt gerade im 
Wesen der Postmoderne, dass inkompatible Haltungen koexistieren und diese Vielfalt als positiv angesehen 
wird. 
 
Das Selbst und seine Autonomie sind die Idole in der Moderne und auch in der Postmoderne. Im 
dualistischen Menschenbild ist jedoch der Leib kein Konstitutivum des Selbst mehr. Die 
Körpervergessenheit oder -verdrängung wendet sich deshalb nicht gegen den Menschen selbst. Der 
Mensch hat seinen Leib, ist aber nicht mehr sein Leib, wie es in der Antike, im Mittelalter und heute noch in 
der christlichen Philosophie gilt. Im Gegenteil, ab der Moderne wird der Körper der Logik des Habens und 
des Besitzens unterworfen, man kann und darf mit ihm spielen, und auch auf ihn „vergessen“ und sogar auf 
ihn „verzichten“. Zu dieser Logik gehört auch bisweilen, den Leib zu vergöttern wie jedes andere Objekt 
auch. Deshalb ist es nicht überraschend, dass in unserer Zeit neben der Körpervergessenheit und -
verdrängung auch eine Haltung des Körperkultes vorwiegend im Erscheinungsbereich der Medizin, der 
Kosmetik, der Mode und des Sports zu Tage tritt. Das Gemeinsame der Körpervergessenheit, -
verdrängung und des Körperkultes ist die Verfügbarkeit des Leibes als Besitzobjekt. Dies ist auch der 
Grund, dass diese drei Haltungen gleichzeitig beim gleichen Subjekt in verschiedenen Hinsichten (z. B. beim 
Raucher, der Sacharin statt Zucker nimmt, um nicht übergewichtig zu werden) vorkommen können. 
 
 
4.3. Praktische Faktoren der kulturellen Verankerung des Rauchverhaltens  
 
Ideologische Faktoren allein machen keine Kultur aus. Sie liegen vielmehr der kulturellen Identität der 
Gesellschaft zu Grunde, die in konkreten praktischen Elementen wie Wertvorstellungen, Praktiken und 
Institutionen umgesetzt wird. Der Mehrheit der Menschen sind diese Elemente, aber nicht ihr ideologischer 
Hintergrund der eigenen kulturellen Identität, der meistens nur im akademischen Diskurs hinterfragt wird, 
bewusst. In der Folge werden diese praktischen Elemente, die das Rauchverhalten verankern, in vier 
Bereiche gegliedert untersucht, 
 
                                                                 
27 LYOTARD F., Le différend, Minuit, Paris (1983) und LYOTARD F., La condition Postmoderne, Minuit, Paris (1979) 
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4.3.1. Anthropologische Faktoren 
 
Es sind dies im Wesentlichen zwei Faktoren mit jeweils anderen Vorzeichen. Auf der einen Seite ist die 
Einsichtsfähigkeit und Entscheidungsfreiheit des Rauchers durch die Nikotinsucht eingeschränkt. Auf der 
anderen Seite hat sich in den letzten zwanzig Jahren die Haltung des Nichtrauchers von freundlicher und 
respektvoller Toleranz zur Ablehnung passiven Rauchens gewandelt. 
 
Das Nikotin ist bei der Menge, in der es beim Rauchen aufgenommen wird, an sich gesundheitlich viel 
weniger problematisch als andere ebenfalls im Tabak enthaltene toxische Substanzen.28 Nikotin führt aber 
im Gegensatz zu all diesen Stoffen zur Gewöhnung und wird vornehmlich dessentwegen geraucht. Darin 
liegt die eigentliche Schädlichkeit. Die Entwöhnung ist zwar nicht so schwer wie bei anderen Drogen, aber 
verlangt der Person immerhin eine starke Überwindung ab, obwohl sie nicht selten ohne ärztliche Begleitung 
und sonstige fremde Hilfe gelingt. 
 
Wesentlich bei jeder Sucht ebenso wie bei starken Leidenschaften ist eine Verringerung der Einsichts- und 
Urteilsfähigkeit in den Belangen, die mit der Sucht zusammenhängen. Der Rauchsüchtige neigt dazu, die 
wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Schädlichkeit des Rauchens zu bezweifeln und die Konsequenzen 
seines Verhaltens herunterzuspielen, so dass die Bereitschaft sich zu ändern eher gering ist. Es gibt eine 
ganze Reihe von Argumenten, die pseudowissenschaftlich nicht zuletzt von der Tabakindustrie entwickelt 
bzw. unterstützt werden, mit denen er sein Verhalten rechtfertigen will: „Achtzigjährige Freunde, die ein 
Leben lang geraucht haben“, „andere gleichwertige Risiken, die in Kauf genommen werden“, „lieber jetzt 
rauchen als ein paar Jahre im Alter mit schwerer Krankheit leben zu müssen“, usw. 
 
Subjektiv ist die Einsichtsfähigkeit bezüglich der Risken des Rauchens auch dadurch stark geschmälert, 
dass die Schäden erst viele Jahre später eintreten. Die große zeitliche Distanz und die Ungewissheit des 
Eintretens des Schadens – schließlich kann man vorzeitig bei einem Unfall sterben, oder irgendwann mit 
dem Rauchen aufhören – verringern auch die Bereitschaft, für den zukünftigen Schaden schon jetzt die 
Verantwortung zu übernehmen und daher die Konsequenzen zu ziehen. 
 
Objektiv ist diese Einsichtsfähigkeit, wie wir sehen werden, auch durch andere Faktoren (vgl. 4.3.2. – 
4.3.4.) verringert, welche die Vermittlung des wahren Ausmaßes der Schäden verhindern: 
Zigarettenwerbung, Berichte über die Überschätzung der Risken, schlechtes Beispiel von Vorbildern, die 
politische Toleranz der Gesellschaft, die sonst in Gesundheitsfragen kaum bereit ist, Spielraum für hohe 
Risken zu tolerieren (vgl. z. B. die Gurtenpflicht beim Autofahren) usw. 
 
Nun zum zweiten Faktor. Erst in den letzten Jahren hat sich allgemein die Haltung der Nichtraucher in den 
entwickelten Ländern der Welt stark geändert. Die erwiesenen Schäden des Passivrauchens und die damit 
verbundene Verletzung von Autonomie und Gesundheitsrechten vieler Menschen haben nach und nach zu 
dieser Änderung beigetragen, die zu gesetzlichen Maßnahmen zum Schutz der Nichtraucher geführt hat.29 
 
Dem Mangel an Einsichtsfähigkeit des Rauchers steht also eine immer intoleranter werdende Haltung der 
Nichtraucher gegenüber. Aber diese Haltung stellt das Autonomieprinzip der Moderne nicht in Frage, sie 

                                                                 
28 HAUSTEIN K. O., Tobacco or Health? Physiological and Social Damages Caused by Tobacco Smoking, Springer 
Verlag, Berlin, Heidelberg (2003), S. 1 
29 Vgl. z. B. AUNER W., Nichtraucherschutz versus „Recht auf Rauch“ am Arbeitsplatz – ein Streifzug durch (Arbeits-
)Recht und Judikatur, Imago Hominis (2003); 10, Heft 4 (in Druck) 
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billigt dem Raucher das Recht zu, sich für das Rauchen zu entscheiden, solange er nicht anderen gegen 
ihren Willen schadet. Die Position des Rauchers in der Gesellschaft verändert sich nun. In manchen 
Ländern wird das Rauchen in der Öffentlichkeit allmählich schwieriger. 
 
 
4.3.2. Soziologische Faktoren 
 
Persönlichkeiten wie Politiker, Künstler, Schriftsteller und Sportler ebenso wie Journalisten, Richter, 
Wissenschaftler und Ärzte rauchen immer noch in der Öffentlichkeit. Das Bewusstsein, dass sie dabei einen 
Beitrag zur Aufrechterhaltung des kulturellen Phänomens leisten und daher Mit-Verantwortung für den 
damit verursachten Schaden tragen, ist nicht sehr stark geprägt. 
 
Die Beispielswirkung ist nicht unbedeutend. Eine Forschergruppe um Madeline Dalton von der Dartmouth 
Medical School hat jüngst (2003) eine aufschlussreiche Untersuchung über den Einfluss von Filmen mit 
rauchenden Darstellern auf Jugendliche abgeschlossen, die 1999 gestartet wurde.30 3.547 Jugendliche 
zwischen 10 und vierzehn Jahren wurden befragt. Die Ergebnisse zeigen, dass Tabakkonsum in Filmen eng 
mit dem Raucheinstieg der Zuseher zusammenhängt. In dieser Altersgruppe konnte bei der Hälfte der 
Jugendlichen ein Zusammenhang zwischen dem Rauchbeginn und der Häufigkeit der gesehenen 
tabakfreundlichen Szenen festgestellt werden. 17 % der Jugendlichen, die Filme mit zahlreichen 
Rauchszenen gesehen hatten, griffen zur Zigarette; verglichen mit nur 3 % der Jugendlichen, die kaum 
Rauchszenen zu Gesicht bekommen haben. Die Seher tabakfreundlicher Filme begannen drei Mal häufiger 
zu rauchen als Jugendliche, die weniger Rauchszenen gesehen hatten. 
 
Besondere Verantwortung tragen hier die Ärzte. Sie sind die Gesundheitsexperten, die Vermittler der 
medizinischen Wissenschaft und Berater. Der medizinische Laie kann die Ergebnisse der wissenschaftlichen 
Studien nicht bewerten. Er ist auf den Arzt als Anwalt des Lebens angewiesen. Ein Arzt, der raucht, weiß, 
dass Rauchen nicht nur im Krankheitsfall ein schweres Risiko ist, sondern auch, dass es viele tödliche 
Krankheiten verursacht. Nichtrauchen sollte heute für jeden Arzt als Mittel erster Wahl für eine allgemeine 
Prävention gelten. Erhebungen in Italien ergaben bedauerlicherweise, dass 40 % der Ärzte rauchen. In 
Großbritannien und in den skandinavischen Ländern liegt die Zahl der Ärzte, die rauchen, bereits unter 
10%.31 In Deutschland – und wahrscheinlich auch in Österreich – rauchen rund 20% der Ärzte. 
 
 
 
4.3.3. Ökonomische Faktoren 
 
Die Tabakindustrie ist weltweit einer der finanzstärksten Industriezweige. In den USA wird nur von der 
Automobilindustrie mehr für Werbung ausgegeben als von der Tabakindustrie. Bis jetzt hat die 
Tabakindustrie die gesetzlichen Einschränkungen vieler Länder für Zigarettenwerbung geschickt unterlaufen. 
Es ist eine sehr gut dokumentierte Tatsache, dass diese ökonomische Stärke gezielt zur kulturellen 

                                                                 
30 DALTON M. A. et al., Effect of viewing smoking in movies on adolescent smoking initiation: a cohort study, The 
Lancet online, June 10, 2003 
31 VALENTINI G., Medico Fumatori? No, grazie, in: Meditime (1994); 8: n. 3, Zitiert nach CICCONE L., Bioetica. Storia, 
principi, questioni, Ed. Ares, Mailand (2003), S. 357 
STATISTISCHES ZENTRALAMT , Mikrozensus 1994 (unveröffentlicht), zitiert von HAUSTEIN K. O., Tobacco or Health? 
Physiological and Scoial Damages Caused by Tobacco Smoking, Springer Verlag, Berlin, Heildelberg (2003), S. 21 
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Verankerung des Rauchens in der Gesellschaft eingesetzt wird.32 Durch ihre Werbe- und 
Marketingstrategie hat die Tabakindustrie erreicht, dass trotz der zunehmenden Zahl der Aussteiger immer 
mehr Anfänger vor allem unter der Jugend gewonnen werden und so der Markt, von dem sie ihre Macht 
bezieht, weltweit expandiert.33 Nun wird in der EU ab 2006 keine Zigarettenwerbung mehr möglich sein. 
Dies wird die Industrie sicherlich treffen, obwohl sie ohnehin seit Jahren vornehmlich auf Expansion in den 
Entwicklungsländern aus ist. 
 
Die hohen Einkünfte der Printmedien und ganz besonders der elektronischen Medien aus der 
Zigarettenwerbung erklären auch, warum sich diese merkwürdigerweise an der Aufklärung der Gesellschaft 
über die Schäden des Rauchens kaum beteiligt haben. Es kann nicht erwartet werden, dass sich dies bald 
wesentlich ändert, denn die Zigarettenproduzenten haben inzwischen diversifiziert und andere Branchen z. 
B. der Nahrungsindustrie, in ihre Konzerne integriert, sodass sie über die Werbemittel für 
Nichttabakprodukte einen beträchtlichen Druck ausüben können. 
 
 
4.3.4. Politische Faktoren 
 
Die Finanzstärke dieses Wirtschaftszweigs hat natürlich auch ein hohes politisches Gewicht. Dies hat sich z. 
B. bei der Strategie der Tabakkonzerne zur Verhinderung der EU-Direktive über das Werbe- und 
Sponsoringverbot von Tabakprodukten gezeigt. Die Direktive wurde 1989 vorgeschlagen, 1998 
beschlossen, 2000 vom Europäischen Gerichtshof auf Betreiben der deutschen Regierung zwar aufgehoben 
aber doch 2002 definitiv approbiert. Sie sieht vor, den Werbe- und Sponsoraktivitäten mit Tabakprodukte 
bis 2006 in der Länder der Union ein Ende zu setzen. Neuman, Bitton und Glantz haben anhand von 
Protokollen von Philip Morris, R. J. Reynolds und Brown and Williamson sowie einzelnen veröffentlichten 
und bestätigten Berichten dokumentiert, wie es der Zigarettenindustrie gelungen ist, diese Direktive mehr als 
eine Dekade lang zu blockieren.34 Welche Beträge dabei im Einzelnen geflossen sind, ist nur bruchstückhaft 
bekannt. Immerhin dokumentieren sie unter anderem, dass Margaret Thatcher, nachdem sie ihr Amt als 
Prime Minister abgegeben hat, von Philip Morris einen Beratervertrag von jährlich 250.000 US$ und 
zusätzlich jährlich 250.000 US$ für „The Margaret Thatcher Foundation“ erhielt. Großbritannien war eines 
der Länder, die sich von Anfang an gegen die Direktive ausgesprochen haben. 
Ein zweischneidiges Schwert politischer Natur ist die Tabakbesteuerung. Ab einer gewissen 
Besteuerungshöhe hat sie sich dort, wo sie angewendet wird, als wirksame Maßnahme zur Reduktion des 
Tabakkonsums erwiesen. Allerdings geraten dabei die öffentlichen Finanzen in eine verfängliche 
Abhängigkeit vom Tabakverbrauch. Obwohl neben dem Ziel der Reduktion der Raucherzahlen auch 
beträchtliche zusätzliche Einnahmen zur Verbesserung des Gesundheitsbudgets erzielt werden, stellt sich die 
Frage, ob der Staat mit einem so gesundheitsschädlichen Produkt „Geschäft“ machen darf. Die eigentliche 
Frage ist, ob diese Einnahmen, auf welche kaum ein Finanzminister verzichten will, nicht eigentlich ein 
Hindernis dafür sind, ein Verbot des Tabakkonsums zu erwägen. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, an dem 
die Medizin eindeutig zu sagen imstande ist, wem das Rauchen auf Grund der genetischen Konstitution 
schadet und wem nicht, wäre ein solches Verbot mehr als gerechtfertigt. Solange aber dieses Verbot 

                                                                 
32 Als Übersichtsartikel vgl. MACKENZIE T. D., BARTECCHI C. E., SCHRIER R. W., The Human Costs of Tabacco Use, 
NEJM 330: 907-911, 975-980 und auch LEE CH. Y., GLANTZ S. A., The Tobacco Industry’s Successful Efforts to Control 
Tobacco Policy Making in Swizerland, http://www.library.ucsf.edu/tobacco/swiss/index.html 
33 MACKENZIE T. D., BARTECCHI C. E., SCHRIER R. W., The Human Costs of Tabacco Use, NEJM 330: 907-911, 975-980 
34 NEUMAN M., BITTON A., GLANTZ S., Tobacco Industry strategies for influencing European Community tobacco 
Advertising legislation, Lancet (2002); 359: 1323-1330 
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wiederum nicht durchsetzbar ist, scheint eine starke Tabakbesteuerung, wie die WHO35 empfiehlt, 
jedenfalls angebracht. 
 
Ein weiteres, nicht zu übersehendes wirtschaftspolitisches Argument zu Gunsten des Rauchens ist die Zahl 
der Arbeitnehmer, die weltweit in der Tabakindustrie und -landwirtschaft beschäftigt sind.36 Viele Familien 
hängen vom Einkommen aus diesen Arbeitsplätzen ab. Dies ist sicherlich ein Argument für die 
sozialethische Perspektive, die bei der Abwägung von Entscheidungen zur Einschränkung des Rauchens 
ebenfalls berücksichtigt werden soll. Nötig wäre, Beschäftigungsalternativen für diese Menschen zu 
schaffen, denn vom ethischen Standpunkt aus sind die Arbeitsplätze zur Erzeugung jenes Produkts, das die 
größte „Epidemie“ unserer Zeit bewirkt, kaum mehr zu rechtfertigen. Deswegen sollten sich die 
gesundheitsbewussten Nationalstaaten und die internationalen Organisationen bemühen, für einen 
geordneten Abbau der Tabakindustrie und -landwirtschaft Vorsorge zu treffen. 
 
 
4.4. Die Tabakkultur in der Spätphase? 
 
Kulturelle Phänomene sind zwar dynamische Phänomene, sie verändern sich aber sehr langsam. Stark 
ausgeprägte kulturelle Phänomene weisen kurzlebige, akzidentelle Veränderungen auf – z. B. verschiedene 
modische Outfits innerhalb einer Generation –, die aber das Wesen des Phänomens und auch seine 
Verankerung in der Gesellschaft kaum betreffen. Erst im intergenerationalen Vergleich lassen sich 
Veränderungen im Kern und in der Ausprägung des Phänomens nachweisen, sofern sie überhaupt 
vorhanden sind. 
 
Beim Tabakrauchen beginnt in jüngster Zeit eine wesentliche Wandlung spürbar zu werden. In den oben 
erwähnten praktischen Faktoren, die die Kultur des Rauchens verankern, zeichnen sich Veränderungen ab: 
sie verlieren sukzessive an Wirksamkeit. Da die Haltung der Körpervergessenheit nur auf der Basis dieser 
Faktoren umgesetzt werden kann, könnte diese Entwicklung zum Ende der Tabakkultur führen. Die 
Statistiken zeigen aber, dass die Entwicklung sehr langsam ist und dass von einer echten Trendwende, die 
die Einleitung einer letzten Spätphase dieser Kultur vermuten ließe, noch keine Rede sein kann. 
 
 
5. Eine kulturpolitische Verantwortung 
 
Die Folgen des Rauchverhaltens sind, wie gezeigt, so gravierend, dass kein Raucher sich der moralischen 
Verantwortung entziehen darf. Leibvergessenheit wäre es, hier so zu tun, als ob Tabakrauchen für den 
Einzelnen moralisch irrelevant wäre. Die Entscheidung, Raucher zu werden oder zu bleiben, ist im Kern 
eine Entscheidung über eine Kürzung des Lebens um im Durchschnitt fast 10 Jahre und über die 
Schädigung vieler passiver Mitraucher. Die ethische Reflexion darüber ist aber sehr vielschichtig und müsste 
die erwähnten anthropologischen, soziologischen, ökonomischen und politischen Aspekte in die ethische 
Beurteilung einbeziehen. Im Rahmen dieses Aufsatzes ist nicht vorgesehen, auf die individualethische Frage 
einzugehen.37 Hier interessierte vor allem die kulturethische und -politische Sicht. 
 

                                                                 
35 WORLD HEALTH ORGANISATION, The World Health Report 2002. Reducing Risks, Promoting Healthy Life , S. 124 
36 Kaum zu fassen ist, dass europäische Tabakbauern von der EU mit mehr als 1 Mrd. Euro subventioniert werden! (Vgl. 
HAUSTEIN K. O., Tobacco or Health?…, a. a. O., S. 405-407) 
37 Vgl. dazu PRAT E. H., Das Rauchverhalten aus ethischer Sicht, Imago Hominis (2004); 11, Heft 1 (in Druck) 
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Obwohl die Entscheidung zum Rauchen eine individuelle ist und daher auch von jedem einzelnen Menschen 
getroffen wird, kann sie heute nur in dem oben beschriebenen sozialkulturellen Kontext getroffen werden. 
Nicht jeder ist aber in der Lage, sich von dem kulturellen Druck zu befreien, der das Rauchen als harmlos 
oder sogar positiv präsentiert, und zur richtigen Einsicht in die Gefährlichkeit des Verhaltens zu gelangen. 
Hier liegt eine ganz konkrete sozialpolitische Verantwortung für jene Instanzen, die für das allgemeine Wohl 
zuständig sind. Sie können auch einen ganz wichtigen kulturpolitischen Beitrag leisten, damit die oben 
erwähnten Faktoren, die das Rauchverhalten in unserer Kultur verankern, unwirksam gemacht werden. 
Dadurch würden sie einer Umsetzung der Haltung der Leibvergessenheit im Zusammenhang mit dem 
Rauchen den Boden unter den Füßen wegziehen. Um dies zu erreichen, d. h. um die freie Entscheidung der 
Bürger bezüglich Tabakkonsum wirksam zu schützen und gleichzeitig weltweit rd. 5 Mio. unnötige 
Sterbefälle zu verhindern müssten aber die Maßnahmen – Gesetze bzgl. Produktion, Handel, Werbungs- 
und Sponsorverbot, Schadenersatz und Aufklärung – noch viel weiter reichen als die „Rahmenkonvention 
zur Tabakkontrolle“, die am 21. Mai 2003 die WHO-Generalversammlung verabschiedet wurde.38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Wiener Männergesundheitsbericht, 

                                                                 
38 http://www.who.int/entity/tobacco/fctc/text/final/en/ und KÖNIGSEDER J., Rahmenabkommen über Tabak-Kontrolle 
unterzeichnet, Imago Hominis (2003); 10: 146-147 
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Präventiv- und sozialmedizinische Sicht der Männergesundheit 
 

Univ.Prof. Dr. Anita Rieder 
 
 
 
Wiener Männergesundheitsbericht 1999 

 
Das Resümee der präventiv- und sozialmedizinischen Sicht der Männergesundheit wurde erstmals 1999  
mit der Herausgabe des international ersten wissenschaftlichen Männergesundheitsberichtes durch die Stadt 
Wien, dem Wiener Männergesundheitsbericht gezogen (MA-L Gesundheitsplanung, Wiener 
Männergesundheitsbericht, 1999). Dieser Männergesundheitsbericht ist im deutschsprachigen Raum bis zur 
Herausgabe des Österreichischen Männergesundheitsberichtes durch das Bundesministerium für Soziale 
Sicherheit und Generationen nach wie vor der einzige, der sich ausschließlich mit Männergesundheit 
befasst.  
Der Wiener Männergesundheitsbericht folgte dem Wiener Frauengesundheitsbericht (Wimmer –Puchinger 
1996) und hatte als Zielsetzung, aufbauend auf den demografischen Gegebenheiten und Trends und der 
epidemiologischen Situation, eine Identifikation und Quantifikation des präventiven Potentials in der 
Männergesundheit, und es wurde zudem ein Ausblick auf die Gesundheitsprobleme der männlichen 
Bevölkerung für die nächsten Jahrzehnte geliefert. Die grundlegende Zielsetzung des 
Männergesundheitsberichtes liegt in der Verwendung als Basis für die Definition von Schwerpunkten und 
Prioritäten für das Gesundheitswesen in bezug auf die Männergesundheit.  
Der Wiener Männergesundheitsbericht erhebt nicht den Anspruch der Vollständigkeit aller Bereiche der 
Männergesundheit. Jedoch wurde ein weiter Bogen gespannt, der zur Bewusstseinsmachung dient, dass 
unter anderem die Förderung der Männergesundheit andere Schwerpunkte und Maßnahmen verlangt als 
die Förderung der Frauengesundheit. Einer der Punkte ist die völlig unterschiedliche Ansprechbarkeit der 
Zielgruppe Männer und das unterschiedliche Gesundheitsbewusstsein von Männern und Frauen. Bei der 
männlichen Bevölkerung sind noch größere Defizite in der Inanspruchnahme des Vorsorgesystems zu sehen 
als in der weiblichen Bevölkerung, und die Gesundheitsförderung ist durch die größere Risikobereitschaft 
von Männern, die sich sowohl im Gesundheitsbereich wie auch in andere Bereichen zeigt (Sport, 
Straßenverkehr..), die sich wiederum auf die Gesundheit auswirken, schwieriger umzusetzen. 
Eine weitere Schwierigkeit ist das Rollenbild des Mannes in der Gesellschaft wie auch das 
Rollenverständnis der Männer selbst, welches oftmals Krankheit so lange negiert, bis Vorsorgemaßnahmen 
zu spät kommen und Prognosen ungünstig sind. 
 
Die Ergebnisse des Wiener Männergesundheitsberichtes zeigen besonders für die männliche Bevölkerung, 
dass das Gesundheitspotential in hohem Maße von Prävention und Reduktion der vorzeitigen Mortalität 
und Morbidität abhängt. Die männliche Bevölkerung ist von der vorzeitigen Mortalität und Morbidität 
besonders betroffen. Es müssen Präventionsstrategien entwickelt werden, um die Risikofaktoren für die 
heute häufigsten Todesursachen (Herz-Kreislauferkrankungen, Krebserkrankungen, Unfälle) zu reduzieren. 
Aufgrund der steigenden Lebenserwartung werden auch andere, vor allem im Alter auftretende 
Krankheiten (Osteoporose, Demenzerkrankungen, Krebserkrankungen, Schlaganfälle, Inkontinenz etc.) 
immer wesentlicher. Die überdurchschnittlich vielen verlorenen Lebensjahre bei Männern können 
insbesondere durch Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge und der Gesundheitsförderung gewonnen 
werden. Vor allem Risikofaktoren wie Rauchen, Übergewicht, Bluthochdruck und 
Stoffwechselerkrankungen tragen die Verantwortung für die Übersterblichkeit der Männer. 
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Für die männliche Bevölkerung sind neue Forschungsbereiche zu definieren, die sich vor allem mit dem 
alternden Mann auseinandersetzen. Im Bereich der Altersforschung sind geschlechtsspezifische 
Untersuchungen erforderlich. Zentrales Anliegen müssen Prävention und Therapie jener Krankheiten sein, 
die die ältere Bevölkerung am häufigsten betreffen und jene, die eine frühzeitige und chronische 
Morbidisierung hervorrufen, welches sich für die meisten erwähnten Erkrankungen überschneidet. 
Männer sind damit aufgrund der Ergebnisse des Wiener Männergesundheitsberichtes als spezifische 
Zielgruppe präventivmedizinischer Maßnahmen anzusprechen. Das präventive Potential 
(Gesundheitspotential) ist in bezug auf die männliche Bevölkerung besonders groß, und die Lebens- und 
Gesundheitserwartung sind deutlich auszubauen. Die Ziele dafür sind auf der einen Seite die Reduktion der 
Risikofaktoren für die häufigsten Ursachen frühzeitiger Todesfälle und die Förderung der 
Gesundheitsvorsorge, auf der anderen Seite die Berücksichtigung im Gesundheits- und Sozialwesen der 
zunehmenden Zahl von Alterserkrankungen bei Männern (Schmeiser-Rieder et al., 1999, Rieder et al, 
2001). Der alternde Mann war speziell die Zielgruppe des Männergesundheitsberichtes der WHO im Jahr 
2000 (WHO, 2000).  
Im folgenden sollen einige Aspekte der Männergesundheit besonders aus dem sozial- und 
präventivmedizinischen Blickwinkel diskutiert werden, mit dem Wiener Männergesundheitsbericht als 
Hintergrund. 
 
 
Gesundheitsbewusstsein 
 
Bekannt ist aus der deskriptiven Forschung, dass Männer- und Frauen ein unterschiedlich ausgeprägtes 
Gesundheitsbewusstsein haben. Frauen werden stets als gesundheitsbewusster eingestuft als Männer und 
vielfach werden Geschlechterunterschiede in der Gesundheit auf unterschiedliche Verhaltensweisen 
zurückgeführt. Besonders sind diese unterschiedlichen Verhaltensweisen zu erkennen bei Lebensstilfaktoren 
und in diesem Bezug mit der Entwicklung von Risikofaktoren wie Übergewicht, Hypercholesterinämie, 
Hypertonie, weiters der Bereitschaft das Verhalten in Richtung gesünderem Lebensstil zu verändern. In 
bezug auf Cholesterin und Blutdruck zeigen über 50jährigen Frauen im Vergleich zu den Männern ein 
höheres Gesundheitsbewusstsein. Dieses höhere Bewusstsein betrifft unter anderem, dass sich Frauen 
häufiger als Männer einer Blutdruckmessung unterziehen, bei Blutdruck und Cholesterin häufiger über ihre 
Werte Bescheid wissen und auch eher als Männer gewillt sind, Maßnahmen zu treffen (Schmeiser-Rieder 
1998, Schmeiser-Rieder et al, 2000). 
Ernährungsbewusstsein und Gewichtsbewusstsein sind bei Frauen ebenfalls stärker ausgeprägt, welches 
natürlich auch Gefahren in sich birgt. Bereits in jungen Jahren problematisieren Männer ihr Gewicht weniger 
als junge Frauen, sie stufen sich auch eher als normalgewichtig ein, auch wenn sie übergewichtig sind. 
Übergewichtige Frauen schätzen ihr Gewicht zum Großteil realistisch ein. Junge Frauen hingegen versuchen 
häufiger Gewicht zu reduzieren, auch wenn sie normalgewichtig oder untergewichtig sind (Kiefer et al, 
2000).   
 
 
Gesundheitsinteressen und subjektiver Gesundheitszustand  
 
Nach den Ergebnissen einer Gesundheitsbefragung durch das Institut für Sozialmedizin der Universität 
Wien in Kooperation mit einer österreichischen Tageszeitung fühlten sich etwa die Hälfte der Männer 
(Durchschnittsalter 50,4 Jahre) gut über die Fragen der Gesundheit informiert. Danach gehören die 
„Wechseljahre des Mannes“ für die männliche Bevölkerung zu den vier wichtigsten Gesundheitsthemen, die 
ihr Interesse haben, aber sie erklären auch Defizite im Wissen darüber. 
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Männer wollen in erster Linie mehr zur „Vorbeugung gegen Herzinfarkt“, gesunder Lebensstil (40,3%), 
Impotenz (34,5%) und an vierter Stelle zu den „männlichen Wechseljahren“ mehr wissen (Rieder et al 
2001) (Abbildung 1). Dies ist ein positiver Befund, indem die Herz-Kreislauferkrankungen und für die 
Prävention nötigen Lebensstilmaßnahmen auch als Priorität im Männergesundheitsbericht identifiziert 
wurden. 
Es ist ein interessantes Ergebnis, dass 71,5% der Männer angaben, zu glauben, dass Männer unter 
ähnlichen Beschwerden wie Frauen in den Wechseljahren leiden.  
Auf weniger Interesse stießen die Themen Osteoporose und Depression, die beide ebenfalls zu den 
Altersrisiken des Mannes zählen. Männer wünschen mehr Information von Ärzten zu diesen Themen und 
56,6% der Männer würden zu einem Arzt gehen, der auf Männergesundheit spezialisiert ist. Es zeigt sich, 
dass Männer mehr formalisierte Information suchen als Frauen. Frauen gaben an, sich viel mehr mit 
Freunden, Bekannten und Nachbarn auch über Gesundheitsthemen zu unterhalten. Insgesamt äußerten 
80,5% der Männer einen Gesundheitsvorsatz, jedoch nur 75,1% der Frauen. So gaben auch mehr als zwei 
Drittel (67,9%) der Männer an, dass sie sich „gesünder ernähren und mehr bewegen als früher“. Männer 
tendieren zu mehr Bewegung, Frauen zu gesünderer Ernährung. Frauen wie Männer formulieren die 
Einsicht, dass Eigeninitiative für eine bessere Gesundheit absolut erforderlich ist. Diese Umfrage zeigte 
erneut, wie interessiert die Bevölkerung an Gesundheitsthemen ist, wobei Frauen sich nach wie vor stärker 
für das Thema zu interessieren scheinen als Männer, da zwei Drittel der retournierten Fragebögen von 
Frauen stammten (Rieder et al 2001). 
Nichtsdestotrotz ist das Thema „Wechseljahre des Mannes“ für einen großen Prozentsatz der Männer ein 
zentrales Gesundheitsthema, und dieses Interesse sollte im Sinne der Prävention zu einer höheren 
Beteiligung in der Gesundheitsvorsorge führen und zu gesundem Lebensstil. 
   
In bezug auf die Inanspruchnahme der Gesundenuntersuchung zeigt sich, dass Männer sichtlich gegenüber 
Frauen bereits aufgeholt haben. Im Mikrozensus Gesundheit 1999 (Statistik Austria 2002) geben 17,4% 
der Männer an, 1998 an der Gesundenuntersuchung (Vorsorgeuntersuchung) teilgenommen zu haben, der 
Unterschied zu den Frauen ist kaum vorhanden (17,8%). Die Altersgruppe der 55-64jährigen Männer zeigt 
den größten Prozentsatz mit 22,8% (Frauen 22%). Insgesamt absolviert etwa ein Fünftel der männlichen 
Bevölkerung im Alter zwischen 45-74 Jahren eine Vorsorgeuntersuchung. Die Männer, die nur einen 
Pflichtschulabschluss (ohne Lehre) haben, sind auch jene mit der geringsten Beteiligung (15,5 %), an 
zweiter Position mit der geringsten Beteiligung stehen jedoch jene mit Universitätsabschluss (18,9 %) 
(Statistik Austria 2002). 
 
In der österreichischen SERMO-Studie (Self-reported Morbidity Study) zeigt sich bei den Männern mit 
zunehmendem Alter auch eine Zunahme der Beschwerdehäufigkeit, wobei auch deutliche Änderungen in 
den Häufigkeitsnennungen zu finden sind, die auch auf die hormonellen Veränderungen hinweisen könnten. 
In der Altersgruppe der 45-59jährigen Männer werden Schlafstörungen von 5,2% der befragten Männer 
angegeben, bei den 60+jährigen von 12,2%, und stehen damit auf Platz 2 der Beschwerdeliste, nach den 
Beschwerden des Bewegungsapparates. Mit zunehmendem Alter verdrängen jedoch andere Beschwerden 
die Schlafstörungen in der Häufigkeit, nämlich „Herzbeschwerden“ und „Kreislaufstörungen“, 
beeinträchtigtes Hören und Sehen (nach Rieder A, 2003).   
Eine Abnahme der Schlafqualität mit dem Alter wird aber trotzdem von Frauen in weitaus größerem 
Ausmaß berichtet als von Männern (Zeitlhofer et al, 2000), vor allem kommt es zu einem sprunghaften 
Anstieg in der Einnahme von verschreibungspflichtigen Schlafmittel nach dem 50. Lebensjahr, hier ist das 
Verhältnis von Männer zu Frauen 1:4 (Schmeiser-Rieder et al, 1995). 
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Grundsätzlich haben Frauen in allen vergleichbaren Untersuchungen eine höhere Beschwerdeprävalenz als 
Männer.  Im jüngsten österreichischen Mikrozensus zur Gesundheit finden sich ebenfalls diese Unterschiede 
in der Nennungshäufigkeit von Beschwerden, bei der Anzahl der Erkrankungen ist dieses nicht der Fall. In 
der Altersgruppe der 40-49jährigen geben Frauen knapp 2 Beschwerden/Kopf/Jahr an, Männer an die 
1,5, in der Altersgruppe der 60+jährigen liegen Frauen mit 2,5 Beschwerden/Kopf vorne, Männer bleiben 
bei knapp 2 Beschwerden. Der größte Unterschied ist bei den 80-84jährigen: Frauen 4 
Beschwerden/Kopf, Männer weniger als 3 Beschwerden/Kopf. Der Gesundheitszustand älterer Personen 
wird im Vergleich vor 10 Jahren als besser eingestuft, bei beiden Geschlechtern, bei den Jüngeren ist der 
Trend umgekehrt (Statistik Austria, 2002). 
 
Die Beschwerdehäufigkeit spiegelt auch die Unterschiede in der Selbsteinschätzung des 
Gesundheitszustandes wider. Es gibt deutliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen, auch bei den 
Älteren. Insgesamt schätzt einer von vier älteren Menschen  seinen Gesundheitszustand als „schlecht“ ein. 
In allen Altersgruppen ist der Prozentsatz der Männer, die ihren Gesundheitszustand als „schlecht“ bzw. 
„sehr schlecht“ einstufen niedriger als bei den Frauen. Bei den über 65jährigen sind es 26% der Frauen und 
20% der Männer im EU-Raum. Nichtsdestotrotz schätzen 63% der Frauen und 70% der Männer dieser 
Altersgruppe ihren Gesundheitszustand „gut“ bzw. „sehr gut“ ein. Österreich zählt zu jenen Ländern in der 
EU mit dem größtem Anteil an älteren Menschen (Männern und Frauen) mit sehr gutem bzw. gutem 
Gesundheitszustand (Eurostat, 2001). Laut Wiener Gesundheits- und Sozialbericht 2001 sind 13,7 % der 
45-59jährigen Männer mit ihrem Gesundheitszustand wenig zufrieden, das ist der höchsten Prozentsatz in 
allen Altersgruppen, nicht zufrieden sind 4,1 %, es sind nur die 75+jährigen zu einem höheren Prozentsatz 
nicht zufrieden. 
Wenn die Zufriedenheit mit der eigenen  Gesundheit in Beziehung gesetzt wird zu Ausbildung, Einkommen 
und beruflicher Position (bei ab 45jährigen), so zeigen sich hier eindeutige Zusammenhänge. Jene mit Lehre 
und Pflichtschulabschluss sind diejenigen, die am wenigsten  zufrieden sind; genauso deutlich sind die 
Unterschiede beim Einkommen, je geringer das Einkommen, umso größer die Unzufriedenheit mit der 
Gesundheit. Die berufliche Position zeigt das gleiche Bild. In unqualifizierter Position arbeitend bedeutet für 
7,9%, dass sie mit ihrer Gesundheit „gar nicht zufrieden“ sind, in qualifizierter Position sind es 4,2%, in 
Führungsposition nur 1,4 % (Freidl et al, 2001).  

Aus dem bisher Erwähnten geht hervor, dass Männer ihren subjektiven Gesundheitszustand stets besser 
einschätzen als Frauen vergleichbaren Alters das tun und die Beschwerdehäufigkeit auch deutlich geringer 
ist. Der Gesundheitszustand ist ein elementares Element der Lebensqualität. Die Lebensqualität von 
Männern und Frauen mittleren Alters scheint sich allgemein jedoch nicht sehr voneinander zu unterscheiden 
(allgemeine Gesundheit, Lebenszufriedenheit, Lebensqualität). Am meisten Einfluss auf die Lebensqualität 
zeigen für beide Geschlechter schwere Krankheit, Familienstand und Arbeitssituation. Ein Unterschied wird 
aber doch berichtet, nämlich dass Frauen auch hier mehr körperliche Probleme aufweisen (O’Dea et al, 
1999).  
 
 
Sozioökonomische Einflüsse 
 
Sozioökonomische Einflüsse auf die Gesamtsterblichkeit sind bei Männern stärker als bei Frauen und die 
Unterschiede der Mortalität im Zusammenhang mit der Bildung sind bei Männern am größten (Schmeiser-
Rieder et al, 1999). Herz-Kreislauferkrankungen stellen eine Ausnahme dar, wobei Frauen möglicherweise 
größere bildungsbezogene Unterschiede in der Mortalität aufweisen als Männer (Mackenbach et al, 1999).  
Krankheitsspezifisch betrachtet ist bei beiden Geschlechtern die Mortalität bei Herz-Kreislauferkrankungen 
bei niederer Bildung am höchsten, das trifft auf die ischämische Herzkrankheit und cerebrovaskulären 
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Erkrankungen zu. Die gleiche Beobachtung kann man auch bei Erkrankungen des Respirationstraktes und 
bei gastrointestinalen Erkrankungen machen.  
 
Dies trifft so nicht auf die  Krebssterblichkeit zu, bei Brustkrebs findet man eine höhere Sterblichkeit bei 
Frauen mit höherer Bildung. 
Insgesamt weisen Frauen mit der höchsten Bildung immer die niedrigsten Sterberaten auf und Männer mit 
der geringsten Bildung die höchsten Sterberaten. Frauen mit geringerer Bildung haben aber immer eine 
niedrigere Gesamtsterblichkeit, als Männer mit der höchsten Bildung. 
Man kennt die sozioökonomischen Einflüsse auf die Gesundheit und die Sterblichkeit und die 
diesbezüglichen geschlechtsspezifischen Einflüsse. Es ist jedoch besonders schwierig die 
sozioökonomischen Risikogruppen mit medizinischer Vorsorge und gesundheitsförderlichen Maßnahmen 
anzusprechen. Für die Zukunft ist es wichtig in allen Gesundheitsprogrammen diese Aspekte zu 
berücksichtigen und Maßnahmen zu treffen, um diese Zielgruppen auch miteinzubeziehen.  
Bildung, Ausbildung, Einkommen und Arbeitsplatz spielen in der Männergesundheit eine komplexe aber 
wesentliche Rolle. So haben Arbeiter eine höhere Morbidität und Mortalität im Vergleich zu anderen 
Berufsgruppen, wobei dabei nochmals unterschieden werden muss nach der Ausbildung, umso geringer der 
Ausbildungsgrad desto höher das Gesundheitsrisiko für die meisten Krankheitsursachen (Schmeiser-Rieder 
et al, 1999). 
 
 
Gesundheit, Altern und Geschlecht 
 
Am Beispiel Österreich kann man ersehen, dass trotz gleich bleibender Bevölkerungszahl in der männlichen 
Bevölkerung es zu einer Verschiebung der Anteile bei den Altersgruppen kommt. Vom Jahr 2001 bis zum 
Jahr 2050 wird ein Anstieg des Anteiles der 60-74jährigen um 5 Prozentpunkte erwartet und bei den 
75+jährigen um beinahe das Dreifache des ursprünglichen Anteiles von 5% auf 14% (Statistik Austria 
2003 und eigene Berechnungen).  
Die Lebenserwartung eines 45jährigen Mannes hat sich seit 1951 von 26,2 Jahren auf 33,1 Jahre erhöht, 
eines 60jährigen Mannes von 14,9 Jahre auf 20,4 Jahre (Statistik Austria 2003). 
In der europäischen Union wird die Lebenserwartung im Jahr 2050 auf 83 Jahre für Männer geschätzt und 
für Frauen auf 87 Jahre (Eurostat, 2001). Die Gesundheitserwartung, also jene Jahre, die frei von 
Behinderung erlebt werden können, ist prozentuell gerechnet bei Männern höher als bei Frauen, die Zahl 
der Jahre aufgrund der Lebenserwartung geringer (Eurostat 2001, Rieder 2003). 
 
Typische Altersrisiken, wie Alleinleben, gesundheitliche, materielle und soziale Beeinträchtigungen betreffen 
Männer weniger stark als Frauen. Andererseits schaffen es Frauen eher als Männer mit Beeinträchtigungen 
des Alters/Alterns konstruktiv umzugehen (Baltes et al, 1997). 
 
Es stellt sich die Frage, leiden Männer und Frauen im Alter an unterschiedlichen Krankheiten, natürlich 
außer den geschlechtspezifischen Krankheiten. Die Berliner Altersstudie zeigt, dass dies eigentlich nicht der 
Fall ist. Die als die zehn häufigsten Krankheiten beschriebenen sind für Männer und Frauen etwa gleich. Die 
Liste wird für beide angeführt von der Herzinsuffizienz, an zweiter Stelle steht bei Frauen die Hypertonie, 
bei den Männern die koronare Herzkrankheit, welche bei den Frauen an dritter Stelle kommt. Der 
Unterschied besteht darin, daß bei Frauen die Niereninsuffizienz nicht zu den zehn häufigsten Krankheiten 
zählt, dafür aber die Osteoporose (Baltes et al, 1999). 

 
In der Österreichischen SERMO-Studie (Self-Reported Morbidity Study) werden von den 60+jährigen als 
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chronische Krankheiten an erster Stelle die Hypertonie genannt und an zweiter Stelle chronisches 
Gelenksrheuma. Bemerkenswert, aber nicht erstaunlich ist der Umstand, daß die Reihenfolge der 
genannten Erkrankungen bei Männern und Frauen gleich ist, jedoch sind Frauen stets häufiger betroffen, 
außer von Asthma, wo jeweils 3% Asthma angeben (Tabelle 3). Die häufigsten selbstgenannten 
gesundheitlichen Beschwerden der 60-74jährigen verglichen  mit denen der 75+ jährigen zeigt, daß hier 
zwischen Männern und  Frauen doch ein deutlicher Unterschied besteht. Weiters kommen bei Frauen 
Schwäche, Müdigkeit und Schwindel in der Reihung vor, bei Männern nicht. Umgekehrt zählen bei den 
Männern zu den häufigsten Beschwerden Atembeschwerden und Hörstörungen, welche bei den Frauen 
fehlen. Im Vergleich der beiden Altersgruppen zeigt sich für beide Geschlechter eine Zunahme der 
Beschwerden mit zunehmendem Alter, außer bei den Rücken- und Kreuzschmerzen, die bei den 60-
74jährigen an erster Stelle stehen (Kytir et al, 2000, Rieder 2001). 
 
Bei manchen Erkrankungen besteht der Eindruck, dass es sich um eher frauen- oder eher 
männerspezifische Krankheiten handelt und deshalb beim jeweiligen anderen Geschlecht keine so große 
Rolle spielt, was unmittelbare Auswirkungen auf Prävention und Therapie hat. Man hat die Osteoporose 
immer als Frauenkrankheit angesehen, jedoch ist auch ein  nicht unerheblicher Teil Männer betroffen, und 
es wird durch die steigende Lebenserwartung auch noch verstärkt werden. Die Inkontinenz war auch 
immer „weiblich“, sie ist jedoch auch ein sehr männliches Gesundheitsproblem schon aufgrund der vielen 
operativen Eingriffe bei Prostatakarzinom. 
 
Es wird in der Zukunft nicht nur weiterhin eine große Zahl von alleinlebenden alten Frauen, sondern auch 
von alleinlebenden alten Männern geben. Heute wird die Pflege des älteren Mannes häufig von der 
Partnerin (die häufig auch jünger ist) übernommen. In Zukunft wird in einem geringeren Prozentsatz wie 
bisher die Pflege von einer Partnerin geleistet werden können und das Ausmaß des tatsächlichen 
Pflegebedarfs bei geringerem und mittlerem Schweregrad der Behinderung der älteren Männer erst dann 
auch vermehrt sichtbar wird. Dieser ist vielleicht heute stärker durch die „amtlich nicht registrierte“ 
Übernahme dieser Pflege durch die Partnerin maskiert.  
 
 
Sozialmedizinische Sicht des PADAM (partielles androgenes Defizit des alternden Mannes) 
 
In den nächsten Jahrzehnten wird allein durch die demographische Entwicklung das ärztliche Klientel in viel 
stärkerem Ausmaß als heute der ältere Mann sein mit Beschwerden und Erkrankungen, die mit dem 
Älterwerden und dem Alter verbunden sind.  
 
In diesem Zusammenhang wird dem PADAM (partiellen androgenen Defizit des alternden Mannes), auch 
genannt „Andropause“ oder „Klimakterium virile“ in den letzten Jahren wissenschaftlich verstärkt 
Aufmerksamkeit geschenkt, und es ist damit auch vermehrt zur öffentlichen Gesundheitsdiskussion dieses 
Themas gekommen. 
Die absolute Zahl der von PADAM betroffenen Männer wird in den nächsten Jahrzehnten ansteigen, wie 
eben die Prognosen der Bevölkerungsentwicklung allgemein zeigen und damit werden auch die 
Auswirkungen des Hormondefizits und Alterserkrankungen und –beschwerden für noch viel mehr Männer 
als heute zum Tragen kommen.   
 
Im Unterschied zur Frauengesundheit, wo die Menopause und alle daraus folgenden Konsequenzen, 
medizinische und nichtmedizinische, wissenschaftlich etabliert sind, musste sich das „PADAM“ erst 
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etablieren, und den Prozess dahin spiegeln mitunter auch die verschiedenen Begriffsdefinitionen wider 
(Rieder 2003). 
 

Ein Drittel der Männer ist laut Literatur tatsächlich von einem PADAM betroffen und allein aufgrund der 
demographischen Situation muss PADAM eine der Prioritäten in der Männergesundheit sein. Männer 
mittleren Alters, in welchem ein PADAM bereits vorhanden sein kann, sind aber auch jene Altersgruppe 
mit der positiveren Einstellung zur Gesundheitsvorsorge und mit dem höheren Gesundheitsbewusstsein, 
dieser Umstand ist als positiv zu bewerten und soll genutzt werden. Dieses Gesundheitsbewusstsein ist 
jedoch in Abhängigkeit  von sozialen  Faktoren zu sehen, was besonders berücksichtigt werden muß.  
Das PADAM soll als eine Chance für den Mann in der Präventivmedizin und Gesundheitsförderung 
gesehen werden und die Information der Männer über das PADAM  soll auch in einem verstärkten 
Gesundheits- und Präventionsbewusstsein resultieren. Auch wenn die betroffene Altersgruppe die 
Gesundheitsvorsorge stärker in Anspruch nimmt als andere, soll dieser Prozentsatz von jetzt knappen 20% 
stark erhöht werden (100% ist natürlich das Ziel) (Rieder 2003).  
 
 
Schlussbemerkungen 
 
Sozioökonomische Faktoren werden weiterhin eine große Rolle in der Gesundheit der männlichen 
Bevölkerung spielen, da nur ein vergleichsweise geringer Prozentsatz über höhere Bildung, Ausbildung und 
Einkommen verfügt. Der Prozentsatz der von Arbeitslosigkeit, besonders der Langzeitarbeitslosigkeit 
betroffenen Männern ist in den mittleren und höheren berufstätigen Altersgruppen am höchsten.  
Weiters  haben gesundheitsbewusste Männer in der Regel einen höheren Bildungsgrad und ein höheres 
Einkommen, und sie sind damit auch wesentlich leichter als Zielgruppe auch in der Prävention 
anzusprechen.  
Die Aufmerksamkeit muss in der Prävention besonders auch auf die gelenkt werden, die in der Prävention 
bisher in geringerem Umfang aktiv teilgenommen haben, nämlich die weniger Gebildeten mit den geringeren 
Einkommen. Patentrezepte für die stärkere Involvierung und damit auch für präventivmedizinisch größerer 
Langzeiterfolge in diesem Bereich gibt es nicht.    
 
Altersrisiken, die zur Zeit vor allem Frauen betreffen, wie Alleinleben und Bedarf fremder Pflegehilfe, und 
die Auswirkungen chronischer Krankheiten werden allein aufgrund der Lebenserwartung in Zukunft auch 
vermehrt Männer betreffen.  
 Die Annäherung an das eigene Älterwerden bedarf einer entsprechenden Unterstützung, die sowohl den 
nichtmedizinischen, wie auch den medizinischen Bereich betrifft. Man könnte auch vom Bedarf eines 
„Coachings“ unserer Gesellschaft in bezug auf das Älterwerdens sprechen, welches früh- und rechtzeitig 
beginnen sollte. Die Aufgaben eines derartigen „Coachings“ sind sicherlich geschlechtsspezifisch zu sehen 
und könnten aber allgemein so formuliert werden  
 

• Bewältigung des Alterns ist eine besondere Managementaufgabe und bedeutet     
Führungsverantwortung  

• Es ist eine besondere Herausforderung von „change management“ 
• Entwicklung und Reflexion des Selbstbildes im Prozess des Älterwerdens 
• Ressourcen – Identifikation 
• Kompetenzen – Stärkung im sozialen und gesundheitlichen Bereich 
• Netzwerkbildung und - stärkung 
• Ausschöpfen des präventiven Potentials 
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Die Strategien der Lebensstilmedizin (nach deren Prinzip sich Prävention und Therapie nicht trennen lassen) 
sollen insgesamt in die Prävention und das Gesundheitsmanagement des Mannes integriert werden.  
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Abbildung 1: Die häufigsten Gesundheitsinteressen der 
männlichen Bevölkerung (in %)

Quelle: Rieder et al, 2001
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Körperbewusstsein und Lebensgestaltung 
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Männergesundheit aus psychologischer Sicht 
 

Dr. Allan Guggenbühl 
 
 
 
Gesundheit ist eine unabdingbare Voraussetzung um ein befriedigendes und aktives Leben zu führen. Wenn 
unser Körper mitmacht, können wir arbeiten, uns Beziehungen widmen und das Leben nach unseren Ideen 
und Fantasien gestalten. Wer krank, invalid, verletzt oder gebrechlich ist, ist darin  eingeschränkt. Wir 
werden gegen unseren Willen teilweise oder ganz ausgeschlossen vom gesellschaftlichen Leben. Wir alle 
sind uns der Tatsache bewusst, dass Gesundheit unser wichtigstes Gut ist. Wir sollten auf sie achten!  
 
Unsere psychische und physische Gesundheit hängt nicht nur vom Schicksal und den Lebensbedingungen 
ab, sondern auch von unserer Einstellung unserem Körper und unserer Psyche gegenüber. Neben 
genetischen und Umweltfaktoren wird diese auch durch das Geschlecht beeinflusst. In ihrem 
Gesundheitszustand unterscheiden sich Männer und Frauen. Frauen haben eine längere Lebenserwartung, 
eine tiefere Suizidrate, seltener Herzinfarkt und erleiden weniger Unfälle. Ausser bei Brust- und 
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Gebärmutterkrebs überwiegen bei tödlichen Krankheiten die Männer. Gemäss Statistiken haben Männer 
mehr Unfälle, bringen sich eher um und haben eine kürzere Lebenserwartung. Männer sind das fragilere 
Geschlecht. Sie sollten eigentlich um ihre Gesundheit besorgt sein. Die Frage stellt sich, inwieweit die 
grössere Krankheitsanfälligkeit und Mortalitätsrate der Männer durch ihre Haltung der Gesundheit 
gegenüber determiniert wird. Liegt es an den Männer, ihrer Einstellung sich selber und dem Körper 
gegenüber, das sie zu krankeren Wesen macht?  Was verstehen Männer unter Gesundheit?  
 
Gesundheit ist nicht nur naturgegeben, sondern natürlich auch ein Resultat unserer Lebensweise und 
Haltungen. Wenn wir uns mit der Frage der Einstellung der Männer gegenüber ihrer Gesundheit befassen, 
dann müssen wir zuerst die spezifische männliche Psychologie studieren. Wir müssen uns überlegen, ob es 
Denk-, Verhaltens- und Reaktionsweisen gibt, die für Männer typisch sind und sich eventuell negativ auf 
die Gesundheit auswirken. Welche Persönlichkeitsfaktoren führen zu einer grösseren Unfallrate, mehr 
Herzinfarkt und Hirnschläge? Wie gehen Männer, im Gegensatz zu Frauen, mit ihrer Gesundheit um? Die 
höhere Mortalitätsrate und grössere Krankheitsanfälligkeit könnte auch Ausdruck einer männlichen 
Psychologie sein. Wichtig ist, dass wir den Mann so betrachten, wie er wirklich ist und nicht Wunschbildern 
nachrennen. 
 
 
Gesundheit kein Thema 
 
Auffallend ist, dass bei Männern im Gegensatz zu Frauen Gesundheit kein unmittelbares Thema ist. Obwohl 
sie guten Grund hätten, mit Kollegen, Freunden und der Familie über Gesundheitsfragen zu sprechen, 
weichen sie diesem Thema aus. Sie reden lieber über Sport, Politik, Hobbys und ihren Beruf, als über 
körperliche Befindlichkeit oder intime Plagen. Aus männlicher Sicht ist es peinlich, wenn man seinen 
eigenen Körper zu einem Konversationsgegenstand macht. Sätze wie „Weißt du, ich mache mir Sorgen 
über einen Pigmentflecken auf meinem Schulterblatt..“ werden unter Männern eher selten spontan 
ausgetauscht. Sie betrachten ihren Körper als Werkzeug und nicht als Gut, dem man konstant seine 
Aufmerksamkeit schenken und dem man Sorge tragen sollte. Der Körper hat einsatzbereit zu sein. Männer 
funktionalisieren ihren Körper und problematisieren ihn weniger. Das Thema Brustkrebs wird von Frauen 
immer wieder angeschlagen, Männer hört man jedoch praktisch nie über die Gefahren des Prostatakrebs 
reden, obwohl er fast die gleiche Häufigkeit hat. Männer scheuen sich, ihren Körper zu problematisieren. 
Arztbesuche sind bei Männern seltener, und oft werden sie von ihren Partnerinnen verordnet. Darum 
ergeben Statistiken, dass Frauen mehr leichte Erkrankungen, Männer häufiger schwere Krankheiten 
erleiden. Bei direkten Fragen weichen vor allem jüngere Männer auf coole Sprüche oder Sarkasmen aus: 
„Doch, ich fühle mich eigentlich topfit!“ zischt der Filialleiter, der kaum gehen kann und immer deutlich von 
seinem Fahrradunfall gekennzeichnet ist. Seine körperlichen Probleme einzugestehen wäre ein Zeichen der 
Schwäche und droht ihn vom „rat race“ auszuschliessen.  
 
Im Gegenteil: Männer prahlen mit ihrem Körper: Muskel und Potenz sind wichtig. Neuerdings enttabuisiert 
wird das Thema der nachlassenden Potenz mit fortschreitendem Alter. Der Schlüssel zu einer sinnvollen 
Gesundheitsprävention liegt im Studium der Psychologie des Mannes. Massnahmen sind nur effektiv, wenn 
sie auf die Persönlichkeit des Mannes abgestimmt sind. Weder der moralische Zeigefinger, noch Appelle 
sind wirkungsvoll, wenn wir nicht die Bedürfnisse und die mentale Wirklichkeit des Mannes kennen.  
 
 
Risiko als Lebenselixier 
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Ein Kennzeichen der männlichen Psyche ist, dass das Risiko gesucht wird. Männer lieben Gefahren, weil 
aus ihrer Perspektive dadurch das Leben spannender und interessanter wird. Risiken sind nicht unnötige 
Konsequenzen bestimmter Tätigkeiten, sondern verleihen einen existentiellen Kick. Jungen spüren sich oft 
erst, wenn sie etwas wagen oder Grenzüberschreitungen begehen. Beim Rollbrettfahren muss eine steile, 
belebte Strasse ausgewählt werden, in der Schule werden mit Feuerwerken Papierkörbe in die Luft 
gesprengt oder beim Auto fahren muss die volle Kraft des Motors ausgenützt werden. Leben in der 
Normalität ist manchem Mann ein Graus. Gefahren wecken die Geister, Routine und normgerechtes 
Verhalten ist tödlich. Natürlich kann es bei Frauen ähnlich sein. Sie streben jedoch weniger nach dem 
Risiko, sondern nach der Sensation. Der Erlebnishunger der Frauen ist durch Vorsicht geprägt. Sie 
versuchen Risiken aus dem Weg zu gehen. Es muss nicht gefährlich sein, damit es spannend wird. Sie 
versuchen Gefahren zu minimalisieren. Vor allem jungen Männer handeln tendenziell anders. Statt Gefahren 
zu berücksichtigen reagieren sie mit Selbstüberschätzung. Die Gefahr wird nicht vermieden, sondern als 
irrelevant betrachtet. Ganz bestimmt lässt man sich nicht wegen einer Gefahr von einem Ziel abbringen, 
passieren wird „eh“ nichts, da man ja alles „voll“ unter Kontrolle hat. Sie bringen sich in Gefahr, drohen 
sich zu verletzen oder abzustürzen, weil sie übertreiben, ihre Grenzen nicht sehen und über keine realistische 
Selbstbeurteilung verfügen. Risiken sind für sie keine realen Gefahren sondern ein Lebenselexier. Die 
mangelnde Sensibilität Gefahren gegenüber führt zu mehr Unfällen. Ihre Risikoneigung zeigt sich auch in 
Beziehungen. Immer wieder fällt auf, wie Männer ihre Beziehungen leichtfertig aufs Spiel setzen oder sich 
auf gefährliche sexuelle Abenteuer einlassen. Trotz Aufklärungskampagnen gibt es immer noch Scharen von 
Familienväter, die beim Besuch von Prostituierten auf Kondome verzichten wollen. Männer scheinen 
unfähig, ihr Risikoverhalten zu verändern.  
 
Eigenartig ist, wie Männer bei effektiven Krankheiten, Unfällen oder bei Beziehungsabbrüchen plötzlich 
dekompensieren. Plötzlich brechen sie zusammen. Die andrängenden Emotionen und Ängste überfordern 
sie. Sie beginnen sich zu bemitleiden und verhalten sich weinerlich. Frauen realisieren eher, wo ihre 
persönlichen Grenzen sind und können besser abschätzen, was sie emotional verarbeiten können. Männer 
hingegen scheinen sich selber gegenüber fremd zu sein und gehen oft fahrlässig mit sich selber um. 
 
Das Essverhalten von Männern ist problematischer. Sie neigen zu mehr Alkoholkonsum, lieben Fleisch und 
fettiges Essen. Makro-biotisches oder vegetarisches Essen nehmen sie oft nur auf Zureden ihrer Partnerin 
zu sich, man will sie schliesslich nicht verägern. Heimlich schwärmen sie von Steak, Pommes und einem 
vollen Becher Bier. Sie scheinen nicht zu realisieren, dass das Essverhalten einen Einfluss auf die 
Gesundheit haben könnte. Ein hoher Cholersterinpegel und hohe Blutdruckwerte beeindrucken sie oft nicht.  
 
 
Veränderungsresistenz 
 
Ein weiteres Problem bei den Männern ist, dass sie sehr ungern an sich arbeiten. Ihre Persönlichkeit 
betrachten sie nicht als Gestaltungsobjekt, sondern als feste Grösse. Man „hat“ seine Eigenschaften und 
sein Verhalten und damit basta. Psychotherapien weichen sie aus. Ein Standardsatz, den 
Psychotherapeuten während Erstsitzungen bei Paaren hören, ist: „Ich finde eigentlich alles in Ordnung, 
meine Frau hat jedoch Probleme!“ Im Gegensatz zu Frauen fällt es Männern schwer in der eigenen 
Persönlichkeit ein Veränderungspotential zu erkennen. Persönlichen Wandel zu thematisieren fällt ihnen 
schwer. Ihre eigene Art, ihren Charakter und ihre Einstellung deklarieren sie als Norm, der sich die 
Mitmenschen anpassen sollen, auch wenn sie sich nicht als perfekt betrachten. Sie sehen Partnerschaften 
und Beziehungen nicht als eine Chance, an sich selber zu arbeiten und Schwächen zu eliminieren, sondern 
als ein Ort, wo man so sein kann wie man ist. Wenn Frauen ihren Männern Ideen unterbreiten, wie sie ihr 
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Verhalten ändern könnten und ihren Charakter perfektionieren, so reagieren viele Männer unwirsch. Sie 
empfinden es als Affront, wenn man ihnen sachte vorschlägt, sie könnten jeweils das Frotteetuch vom 
Badzimmerboden aufheben, länger zuhören, wenn man von der Arbeit berichtet, oder die Türen ein 
bisschen weniger dynamisch schliessen.  
 
Wohlmeinende Ratschläge oder öffentliche Kampagnen werden von den meisten Männern ignoriert. 
Man(n) hat es ja schliesslich im Griff. Gesund essen ist etwas für Memmen, Pantoffelhelden, und auf sich 
selber achten ist ein Zeichen der Schwäche. Die meisten Männern sind überzeugt, dass ein grosses 
Körperbewusstsein und Körperpflege feminine Eigenschaften seien. Ein richtiger Mann wendet sich 
Aufgaben zu, ist in Projekten engagiert und hat Herausforderungen zu bewältigen. Trotz 
Emanzipationsrhetorik werden sensitive Männer als Schwächlinge betrachtet. Sie bringen nicht den Willen 
zu einem „overnight“ (eine Nacht durcharbeiten) auf, sind auf persönliche Empfindlichkeiten fixiert und 
übernehmen die „Sprache der Frauen“.  
 
 
Grandiosität 
 
Eine weitere Eigenschaft von Männern ist ihre Neigung zu Grandiositäten. Im Gegensatz zur weiblichen 
Einstellung neigt die männliche Haltung dazu, eigene Taten, Projekte und Ziele grandios zu amplifizieren. 
Was man unternimmt, wird zur grossartigen Tat deklariert. Männern genügt nicht die Wertschätzung im 
persönlichen Freundeskreis oder der Familie, sondern ihre Leistungen müssen vom Kollektiv registriert 
werden. Die Peers, die ganze Firma, die Direktion, die Öffentlichkeit, die Kollegen oder gar das ganze 
Land müssen von den eigenen, grossartigen Streichen erfahren. Wenn Männer sich einsetzen, dann oft nicht 
nur für die persönliche Bezugsgruppe, sondern für die Firma, den Ruhm des Fussballclubs oder sogar das 
Landes. Sie setzen ihr Verhalten mit einer „grossen Geschichte“ ihres Kollektivs in Zusammenhang. Es geht 
um die Verbesserung des Verkehrs, um die Hebung des Bildungsniveaus oder den Zustand der 
abendländischen Philosophie. Sie wollen ihre Handlungen in einen kollektiven Kontext setzen.  
Der Leiter des Bahnhofs Zürich fragte mich einmal, ob ich den schönsten Moment seiner Arbeit miterleben 
möchte. Um 12.03 forderte er mich dann auf, ans Fenster seines Büros zu treten um auf die unzähligen 
Geleise, die aus der Bahnhofhalle herausführen, zu blicken. Zwei Minuten später geschah es: fast auf die 
Sekunde fuhren um 12.05 gleichzeitig die Intercityzüge nach Bern, Basel, St.Gallen, plus die Schnellzüge 
nach Baden und Chur aus dem Bahnhof. Ehrfurchtsvoll standen wir da und bestaunten die fünf 
Zugkompositionen, die langsam aus der Halle fuhren. Das Leben hatte einen Sinn.  
 
Solche mentalen Konstrukte sind typisch für Männer. Es fällt ihnen schwer, die Banalität der eigenen Arbeit 
zu erkennen, sondern sie konstruieren sich einen mächtigen Überbau, der dann motivierend auf sie einwirkt. 
Dank ihrer Grandiosität stehen sie am Morgen auf, fahren in ihre Büros, hantieren mit Zetteln, Akten, 
telefonieren und stehen Sitzungen durch. Sie werden vom Gefühl getrieben, eigentlich an etwas Grösserem, 
Umfassenderen mitzuwirken. Sie legen nicht Leitungen im Eingangsportal eines Tunnels, sondern 
partizipieren am grossartigen Jahrhundertprojekt des Gotthardtunnels (Neat), sie entwickeln nicht ein Game 
für ein Handy, sondern revolutionieren die Spielmöglichkeit des drahtlosen Telefons, oder in der Schule 
schreiben sie nicht einen Aufsatz, sondern geben die erste Seite des grossartigsten Romans des 21. 
Jahrhunderts ab!  
 
Leider werden solche Fantasien vor allem vom feministischen Standpunkt aus als pathologischer 
Grössenwahn oder neurotische Selbstüberschätzung verstanden. Schüler sollten sich realistischere Ziele 
setzen und Männer endlich aufhören zu denken, sie wären Bill Gates, Schwarzenegger oder Eminem. Nicht 
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realisiert wird, dass die männliche Psychologie meistens keine andere Motivation erlaubt. Die 
Grössenfantasien machen es Männern möglich, auch banale Probleme und Arbeiten anzupacken. Sie 
kochen nicht einfach etwas Kleines für Freunde oder Familie, sondern wagen eine grossartiges Filet 
Williams oder asiatisches Nudelgericht. Ihre Motivationen leiten sie weniger von persönlichen Situationen 
ab, sondern von Kollektivs. 
 
Wegen ihrer Neigung zu Grandiosität sind Männern offizielle Anerkennungen wichtig. In Schulen wollen 
Jungen, dass die Lehrpersonen ihren persönlichen Einsatz und ihre persönlichen Ideen registrieren. Sie 
wollen nicht nur brav Aufgaben erledigen und Lernziele erreichen, sondern möchten ihre Beiträge als 
grossartige Einzelleistungen verstanden wissen. Während Mädchen Beziehungsbestätigungen suchen, 
möchten Jungen in ihren Taten gesehen werden. Offizielle Anerkennungen, Preisverleihungen und offizielle 
Dankesschreiben sind für manche Männer ein Höhepunkt. Wenn der Regierungsrat einen persönlichen 
Brief zum 20-jährigen Arbeitsjubiläum schreibt, der Chef vor der ganzen Belegschaft den Einsatz lobt, so 
bedeutet dies vielen Männern immens viel. Sie fühlen sich nicht nur persönlich geehrt, sondern erleben die 
grandiose, kollektive Anerkennung als Wertsteigerung. Während Frauen die Anerkennung der 
unmittelbaren Umgebung, der direkten Arbeitkollegen suchen, sprechen Männer auf grandiose 
Ehrbezeugungen an. 
 
 
Von der Lust am Kämpfen  
 
Auseinandersetzung und Dissonanzen haben für Männer tendenziell eine andere Bedeutung wie für Frauen. 
Während aus weiblicher Sicht eine Meinungsverschiedenheit eine Bedrohung für eine Beziehung darstellt, 
kommen sich Männer durch Auseinandersetzungen oft näher. Sie können das Gegenüber erfassen, wenn 
sie es provozieren und die Konfrontation zulassen. Für Jungen ist das Raufen oder die körperliche 
Auseinandersetzung vielfach ein Mittel des Kontaktes. Schüler fühlen sich oft leicht traumatisiert, wenn 
Lehrpersonen in Kreisgesprächen ihnen immer wieder einbläuen, sie sollten ihre Zwiste durch das 
Gespräch anstatt durch Raufereien lösen und mit positiven Aussagen kommunizieren. „Teil deinem 
Kollegen doch auch mit, dass du ihn gern hast, statt ihn zu foppen oder ihn anzugreifen!“ tönt für einen 
Jungen wie eine Aufforderung zum sozialen Harakiri. Natürlich müssen Jungen sich soziale Kompetenzen 
aneignen, lernen, sich differenziert auszudrücken und dürfen nicht einfach dreinschlagen. Physische 
Auseinandersetzungen gehören jedoch auch zur Bubenwelt. Wichtig ist, ihnen beizubringen, wie man 
kämpft. Jungen müssen in die Codes und Regeln eingeführt werden, die für Kämpfe gelten. Kämpfen an 
sich zu verbieten ist unsinnig, da Jungen sich nicht nur durch verbale Konfrontation miteinander 
auseinandersetzen, sondern auch über ihren Körper. Sie möchten mit Kollegen kämpfen, raufen, um in 
Beziehung zu treten, Hierarchien und Positionen zu klären. Dank der körperlichen Auseinandersetzung 
spürt man den anderen. Wenn auf Pausenhöfen Kämpfe verboten werden, wie es an verschiedenen 
Schulen in der Schweiz der Fall ist, dann raubt man ihnen einen wertvolle männliche Möglichkeit sich in 
Gruppen zu finden und Beziehungen zu entwickeln.  
 
Auseinandersetzungen sind auch für Männer wichtig. Auch sie suchen den Kontakt und die Nähe zu 
Kollegen. Statt körperlichen Auseinandersetzungen wählen sie Dispute. Streitgespräche sind eine 
Möglichkeit der gegenseitigen Annäherung. Gegnerschaften und heftige Diskussionen erleben Männer als 
belebend und selten als persönlicher Angriff. Im Streit und in heftigen Diskussionen findet man sich. 
 
Männer schätzen Widerstand. Ihre Ziele wollen sie nicht nur über den Konsens erreichen, sondern sie 
möchten Hindernisse überwinden. Ziele erreicht man über Auseinandersetzungen. Der Kampf oder die 
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Konfrontation verhilft zu einem eigenen Profil, zu Selbstsicherheit und einer persönlichen Positionierung. 
Nur wenn der andere seine Stirn zeigt, seine Bedingungen stellt, kann man sich weiterentwickeln. Die 
Eingliederung in die Gesellschaft geschieht bei Jungen oft über antagonistische Auseinandersetzungen. 
 
 
Gefühle werden anders ausgedrückt 
 
Die Populärpsychologie behauptet, dass Frauen die gefühlvolleren Wesen sind. Sie verstehen es, auf 
Mitmenschen einzugehen, können zuhören und Empathie zeigen. Männer sollten von den Frauen lernen, wie 
man Gefühle ausdrücken kann, und dass ihnen kein Zacken von der Krone fällt, wenn sie eine Schwäche 
eingestehen. Männer haben jedoch nicht weniger Gefühle, noch drücken sie sie weniger aus wie Frauen, 
sondern ihre Ausdrucksform ist anders. Während Frauen es verstehen ihre Gefühle in Worte zu kleiden, 
direkt anzusprechen und im Dialog einzubringen, drücken Männer ihre Gefühle indirekt aus. Sie 
verbalisieren weniger, sondern ihre Gefühle widerspiegeln sich in ihren Handlungen. 
 
Ein Vater focht mit seinem 16-jährigen Sohn einen heftigen Streit aus, als sie von einer Schulveranstaltung 
nach Hause fuhren. Im Wagen schrien sie sich gegenseitig an und wünschten sich gegenseitig ins 
Pfefferland. Als sie schliesslich zuhause vor der Garage ankamen, kehrte Ruhe ein. Wortlos stieg der Vater 
aus dem Wagen und schritt ins Haus. Das Auto liess er vor der Garage stehen, der Schlüssel im 
Zündschloss. Er teilte seinem Sohn mit, dass er den Wagen in die Garage fahren dürfe. Durch diese kleine 
Handlung signalisierte er seinem Sohne jedoch auch, dass er ihn gerne hat, Vertrauen zu ihm hat und zu ihm 
steht. Grosse Worte waren nicht nötig.  
 
Männer drücken ihre Gefühle und psychische Befindlichkeit über Objekte aus. Schon kleine Jungen 
werden fast magisch von technischen Geräten angezogen. Ein Auto ist nicht nur ein Spielgegenstand, 
sondern eine Möglichkeit sich auszudrücken. Die ersten Worte der Knaben gelten oft nicht den Eltern 
sondern technischen Apparaten. Im Gegensatz zu den Mädchen, die sich mehr für soziale Situationen 
interessieren, wenden sich die Jungen Eisenbahnen, Autos, Panzern und Flugzeugen zu. Für sie sind dies 
Symbole, durch die sie sich mit sich selber verbunden fühlen. Das Gleiche gilt für Männer. Sie sind nicht 
technisch begabter wie Frauen, doch die Technik ist für sie stärker seelisch besetzt. Wenn ein Riesenkran 
in der Strasse aufgestellt wird, dann sieht man rasch eine Schar bewundernder, ergriffener Männer um ihn 
herum stehen. Sie werden durch die Präsenz des Krans innerlich berührt. Autos sind für Männer nicht nur 
Fahrzeuge, dank denen man von A nach B kommt, sondern eine Möglichkeit eigene Leidenschaften, 
Ambitionen und existentielle  Gefühle darzustellen. Ueber die Autos spüren Männer oft ihre Emotionen. 
Persönliche Entwicklungen widerspiegeln sich in den Autokäufen: Als Student hat man einen lottrigen 
Renault 4, später einen günstigen Toyota Corolla, bis man sich schliesslich einen TVR oder ein 
Familiencoupé leisten kann. Die Bedeutung der Autos für Männer zeigt sich auch bei den 
Haushaltsarbeiten. Beklagt wird, das Männer sich immer noch zu wenig im Haushalt engagieren. Rechnet 
man jedoch das Auto hinzu, so sehen die Statistiken ganz anders aus. Männer staubsaugen zwar weniger 
das Wohnzimmer, dafür waschen sie alle 14 Tage das Familienauto und räumen immer wieder die Garage 
auf. Vielleicht gehören auch der Keller, Estrich und Gartenarbeit zu ihrem Ressort.  
 
 
Leistungswille und Akzeptanz 
 
Leistungen haben für Männer eine besondere Bedeutung. Im Gegensatz zu Frauen, die oft in sich selber 
ruhen und nicht das Gefühl haben sie müssten sich legitimieren, stehen Männer unter einem Drang eine 
Aufgabe zu finden, von der sie ihre Daseinsberechtigung ableiten können. Sie können nicht einfach sein, 
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sondern müssen sich ihren Platz auf der Erde erkämpfen. Leistungen sind wichtig, um das Selbstwertgefühl 
zu erhöhen. Bittet man 12-jährige Mädchen und Jungen ihre Situation in 10 Jahren zu zeichnen, so wählen 
Knaben spontan Arbeitsszenen. Sie sehen sich als Lokomotivführer, Pilot, Kongokämpfer oder Polizist, 
während Mädchen Beziehungssituationen zeichnen. 
  
Im Gegensatz zum ceterum censeo der Genderforschung, sind solche Präferenzen nicht lediglich auf die 
Erziehung zurückzuführen. Knaben reproduzieren nicht nur Klischees, sondern sie neigen genuin aufgrund 
ihrer Anlagen dazu, sich durch Tätigkeiten zu definieren (Bischof-Köhler 2002, Baron-Cohen 2003). Der 
Beruf hat darum für viele Männer eine grosse identitätsstiftende Bedeutung. Während Frauen eine 
berufliche Tätigkeit als Job oder Aufgabe auffassen, beginnen Männer sich mit der beruflichen Funktion zu 
verschmelzen. Sie neigen dazu, ihre Persönlichkeit vom Beruf abzuleiten. Sie werden zu „Bähnler“, 
Bankangestellten, Lehrer oder Piloten. Die innere Distanz zur Aufgabe verschwindet. Der Beruf wird Teil 
der persönlichen Identität. Die Identität der Frauen gründet viel stärker auf dem persönlichen 
Beziehungsnetz. Die Beziehung zum Partner, die Rolle in der Familie oder das Team, mit denen sie 
zusammenarbeiten, haben für sie eine zentrale Bedeutung. Für Männer und Frauen hat die berufliche Arbeit 
nicht dieselbe emotionale Bedeutung, obwohl paradoxerweise Frauen in der Erfüllung von Arbeiten den 
Männern wegen ihrer grösseren Detailliebe und ihrer grösseren Konstanz vielfach überlegen sind. Männer 
arbeiten projektbezogen. 
 
 
Legitimationshandlungen 
 
Weil sich Männer über eine Tätigkeit legitimieren, suchen sie nach Handlungen, dank denen sie in ihrer 
Arbeit bestätigt werden. Sie wollen vor sich selber und der Aussenwelt beweisen, dass es sie braucht. Der 
Umgebung muss kommunniziert werden, dass ihre Rolle, Position oder Arbeit wichtig ist und sie für die 
Gesellschaft unentbehrlich sind. Sie entwickeln Legitimationshandlungen, die auf die eigene Bedeutung 
hinweisen. Wenn sie von der Arbeit berichten, dann müssen sie von Stress, schwierigen Kunden oder 
unmöglichen Aufträgen reden. Der eigene Arbeitseinsatz will dramatisch dargestellt sein. In einer 
Werbefirma war es üblich, dass man ca alle 14 Tage wegen einem „over night“ klagen musste. Man 
kommunizierte damit seinen Kollegen und Kolleginnen, dass man die ganze Nacht an einem Auftrag 
gearbeitet hatte. Wichtig war auch, dass man gähnte und einen verschlafenen Eindruck machte. Der 
Belegschaft konnte man auf diese Weise mitteilen, dass man für die Firma eine immense Bedeutung hatte 
und in ganz wichtige Projekt involviert war. Die eigene Bedeutung in der Arbeit wurde damit allen klar.  
 
Männer versuchen sich auch über Objekte zu legitimieren. Durch das neueste Handy, den modernsten 
Laptop oder ein teures Auto wird der Umgebung die eigene Bedeutung signalisiert. Männer brauchen 
solche Objekte, um selber das Gefühl zu haben in der Welt notwendig zu sein. In der Firma gibt ihnen die 
persönliche Sekretärin, die Grösse des Büros und die Anzahl der Angestellten das Gefühl von Bedeutung. 
Oft geraten Männer nach der Pensionierung in eine Selbstwertkrise. Im Gegensatz zu Frauen verkraften sie 
es weniger gut, wenn sie von der Aussenwelt nicht mehr benötigt werden. Zuhause herumzusitzen, Sport zu 
treiben und sich zu langweilen ist für sie schwer erträglich. 
 
 
Schritte zur Männergesundheit 
 
Die Förderung der Männergesundheit muss auf der Grundlage der Psychologie des Mannes erfolgen. 
Wenn wir Männer dazu bringen wollen, auf ihre Gesundheit zu achten, dann müssen wir ihre 
Veränderungsresistenz (oder mangelnde Compliance), ihre Grandiosität, ihre Ausrichtung auf das Kollektiv 
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und die Suche nach Widerstand berücksichtigen. Erfolge sind nur möglich, wenn diese psychologischen 
Basiseigenschaften respektiert werden und Massnahmen entsprechend angepasst werden.  
 
1.  Einbettung ins Kollektiv 
Gesundheitsförderung bei Männern beginnt nicht beim Einzelnen, sondern sie muss über die Gruppen, 
denen sie sich zugehörig fühlen, erfolgen. Männer achten auf ihre Gesundheit, wenn es ihre Bezugsgruppe 
verlangt und es zu ihrer Identität gehört. Wenn ihre Bezugsgruppe ein gesundes Verhalten propagandiert, 
dann besteht die Chance der Compliance. Sie übernehmen die Vorgaben ihrer Kollegen, ihres Teams, ihres 
Clubs, ihres Berufsstandes oder ihrer Clique. Sie ändern das Essverhalten, betreiben Fittness oder machen 
Stretchübungen, weil es in ihrem Fussballclub üblich ist oder in ihrer Firma im Trend liegt. Da sie sich nach 
dem Kollektiv richten, warten sie auf Signale, wie man gesund leben könnte.  
 
2. Gesundes Verhalten offiziell anerkennen 
Männer möchten, dass ihre Einsätze registriert werden. Da sie selten aus intrinsischen Motiven gesund 
leben, muss ihre Haltung und ihr Engagement offiziell anerkannt werden. Vielfach genügt es, wenn der 
Kollegenkreis, der Chef oder die Clique weiss, dass sie jeden Samstagmorgen zwölf Kilometer Joggen 
oder Ginseng Tröpfchen zu sich nehmen. Es hilft Männern, wenn sie das Gefühl haben, dass man ihre Taten 
registriert. Sie müssen das Gefühl haben, dass gesundes Leben ihre Position in der Bezugsgruppe 
verbessert. Natürlich darf es nicht zum Kriterium der Akzeptanz werden, doch die Gruppe sollte das 
gesunde Verhalten positiv bewerten.  
 
3. Gesundheit mit beruflichem oder persönlichem Erfolg verbinden  
Damit Männer auf ihre Gesundheit achten, müssen sie überzeugt sein, dass Gesundheitsförderung sie in 
ihrem Beruf oder ihren persönlichen Interessen weiterbringt. Die meisten Männer sind nicht sensitiv genug, 
dass sie sich aus eigenem Antrieb ihrem Körper und ihrer Psyche Sorge tragen. Wenn jedoch 
Gesundheitförderung an ihre Karriere oder persönliche Projekte gekoppelt wird, dann erhöht sich die 
Motivation. Man will gesund und fitt bleiben, weil man eine Bike-Tour in Südchile geplant hat oder als 
Filialleiter fit sein sollte. Aus männlicher Sicht macht Gesundheitsförderung dann Sinn. 
 
 
4. Gesundheit grandios einbinden. 
Massnahmen zur Förderung der Männergesundheit müssen grandios überhöht werden. Aus der subjektiven 
Sicht des Mannes geht es nicht nur um die eigene Gesundheit, sondern durch das entsprechende Verhalten 
schliesst man sich einer Szenerie mit grandiosen Zielen an oder lebt einem Vorbild nach. Gesundheit wird 
mit mentalen Vorstellungen verbunden, die sich auf die eigene Motivation auswirken. Man macht nicht nur 
Körperübungen, sondern lernt eine alte chinesische Körperzentrierungstechnik oder lebt wie Michael 
Schuhmacher. Männer brauchen einen Mythos, der das gesunde Verhalten legitimiert. Um effektive 
Gesundheitsförderung zu betreiben, müssen wir zuerst diese grandiosen Mythen identifizieren, nach denen 
Männer leben. Wenn sich die Angestellten einer Firma als Dschungelkämpfer erleben, die in einer 
unübersichtlichen Welt zu bestehen haben, dann gilt es, Gesundheit als notwendigen Teil dieses Kampfes zu 
anzupreisen und entsprechende Programme zu konzipieren.  
 
5. Gesundheit muss ritualisiert werden  
Die Ausrichtung auf das Kollektiv hat zur Folge, dass Gesundheitsförderung ritualisiert werden muss. In 
Gruppen fühlen sich Männer sicherer, wenn die Abläufe festgelegt sind. Es geht um Rituale, auf die man bei 
bestimmten Herausforderungen oder Situationen automatisch zurückgreift. Diese sind nicht offiziell 
festgelegt, sondern man richtet sich unbewusst nach ihnen. Sie definieren die Grenzen problematischen 
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Verhaltens, codieren Aggressionen und Süchte. Gekifft wird nur am Samstagabend, getrunken nur in der 
Runde in der Spunte, oder Joggen geht man über Mittag. Die Kunst ist, Rituale zu fördern, die der 
Männergesundheit förderlich sind.  
 
 
Ein Beispiel: Massage während der Arbeit 
 
In einem Baugeschäft kam es immer wieder zu Unfällen von Mitarbeitern. Sie stürzten vom Gerüst, 
verletzten sich beim Hantieren mit Geräten oder beim Aushub. Auf Rat eines Gesundheitspsychologen 
ordnete der Firmenleiter an, dass alle seine Angestellten pro Woche Anrecht auf eine Massage hatten. Zur 
Hälfte übernahm die Firma die Kosten. 
 
Der Erfolg war phänomenal. Mit der Einführung der Massage während der Arbeit reduzierte sich die 
Anzahl der Unfälle. Es hatte jedoch, um die Männer zu überzeugen, die Anordnung von Oben gebraucht, 
die Einbettung in die Gruppe und die Vorstellung, dass man ein besserer Bauarbeiter wird.  
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Männergesundheit und Gefühle 
oder 

Wie erlernt man(n) Emotionale Kompetenz? 
 

Dr. Wolfgang Müller-Commichau 
 
 
 
Ideal des Mannes in unseren modernen, sich auf die Aufklärung berufenden Gesellschaften ist die 
Orientierung an der Rationalität. Gelingt es dem „modernen Mann“, nicht nur eine kognitive, sondern auch 
eine emotionale Vernunft zu bejahen39, so kann er sich von der einseitigen Fixierung auf kognitive 
Rationalität emanzipieren. Die Folge ist eine Erhöhung der emotionalen Kompetenz als basale 
Voraussetzung für eine Gesundheit stiftende Balance aus Körper, Geist und Gefühl.  
 

                                                                 
39 Meier-Seethaler, 3.A. 2001, S. 25. 
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Wenn in diesem Aufsatz von Emotionaler Kompetenz die Rede ist, so soll darunter das 
Empfindungsvermögen einer Person verstanden werden, mithin die individuelle Fähigkeit zu fühlen, eine 
Fähigkeit, die sowohl manifeste als auch latente Potenziale umfasst. In der einschlägigen Literatur wird seit 
Daniel Goleman’s Bestseller40 zumeist von Emotionaler Intelligenz gesprochen. Ein Begriff, von dem hier 
Abstand genommen werden soll, da er mittlerweile als zu assoziationsbelastet erscheint, vor allem, weil ihm 
ein Konnotationskontext zu eigen ist, zu dem auch der Terminus ‘Intelligenzquotient’ gehört. Ein Terminus, 
der den Eindruck erweckt, man könne Emotionale Intelligenzen mehr oder minder problemlos messen. 
Dabei stehen hierfür bis heute keinerlei valide Messinstrumente zur Verfügung. Dazu kommt, dass auch die 
auf die Messung kognitiver Intelligenz abzielenden Tests bekanntermaßen als höchst problematisch 
angesehen werden müssen, weil sie in erster Linie Kulturtechniken und Schulwissen abfragen, insofern 
bildungsbenachteiligte Testpersonen von vornherein in der Gefahr stehen, einen niedrigeren 
Intelligenzquotienten bescheinigt zu bekommen. 
 
Wenn hingegen an dieser Stelle von Emotionaler Kompetenz gehandelt wird, so meint das zunächst einmal 
eine ganz subjektive Kategorie, bezeichnet ein Element, über dessen Existenz oder Nichtexistenz letztlich 
nur der/die Einzelne befinden kann. 
 
Sämtliche zur Zeit in der Literatur diskutierten Konzepte von emotionaler Kompetenz basieren im Prinzip 
auf vier Kernfähigkeiten (von Salisch 200241), die  als vielfältig miteinander verknüpft angesehen werden: 
 
1. Sensibilität für eigene Befindlichkeiten,  
das heißt, die Empfänglichkeit für das eigene Innen; 
2. Empathie gegenüber den Anderen, ergänzt um die Fähigkeit, sich mit den Augen des Anderen zu sehen; 
3. das Vermögen, beidseitig befriedigende Beziehungen mit Menschen einzugehen, wobei die Betonung auf 

der Beidseitigkeit liegt; sowie 
4. der konstruktive Umgang mit belastenden oder sozial problematischen Gefühlen in sich selbst. 
 
Man könnte auch sagen: 
• Wachheit für das eigene Selbst, 
• Empfindsamkeit für das jeweilige Gegenüber 
• die Fähigkeit zur Pflege sozialer Interaktion sowie 
• das Vermögen, regulierend und motivierend auf sich selbst einzuwirken. 
 
Hinzu kommt bei einigen Autoren als fünftes Segment die Kompetenz, das Gefühlsleben mit der Motivation 
so in Einklang zu bringen, sozusagen in einer Weise emotionsökonomisch vorzugehen, dass ein Ausbrennen 
verhindert, stattdessen gar die Bereitschaft zu noch mehr bzw. ganz anderen Leistungen angeregt wird. 
 
Wer über Emotionale Kompetenz zumal im Zusammenhang mit Männergesundheit nachdenkt, sollte auch 
über eine Definition von Gefühl42 verfügen. 
 
Generell ist als Gefühl jener Teil des Ichs zu bezeichnen, der die unterschiedlichsten Wahrnehmungen in der 
Innen- wie in der Außenwelt einer Bewertung aussetzt. Mit C.G. Jung läßt sich erklären: Das Denken 
ordnet unsere Eindrücke mittels formaler Begriffe, das Gefühl aber ordnet über Wertkriterien. So kann, an 
einer Alltagserfahrung erläutert, im Berufsleben die Begegnung mit einem neuen Kunden seitens kognitiver 

                                                                 
40 Goleman, Daniel: Emotionale Intelligenz, München/Wien 1996. 
41 Vgl. vor allem den Modellvergleich von von Salisch in: Dieselbe, 2002, S. 31-49. 
42 Die Begriffe ‘Emotion’ und ‘Gefühl’ werden in diesem Text synonym benutzt. 
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Wahrnehmung ganz durch den Bezugs- oder Referenzbegriff43 ‘Geldverdienen’ geprägt sein, während das 
Gefühl Wahrnehmungen nach den Wertkriterien ‘hässlich/attraktiv’, ‘unsympathisch/sympathisch’, 
‘abstoßend/anziehend’ sortiert. Wertkriterien beinhalten immer eine Skala zwischen zwei Extrempunkten, 
die auch als Plus- bzw. Minuspole bezeichnet werden können. 
 
Gefühle sind einmal Reaktionen auf Außenreize, dann wieder bezogen auf innerpsychische Themen. Sie 
stellen eine innere Regung dar, auf  
deren Richtung 
• Innen oder außen?  
• Was im Innen, was im Außen?  
und Intensität  
• oberflächliches Spüren oder  
• gespanntes Erfahren  
Fühlende einwirken können.  
 
Gefühle bilden mithin nur in einem Teilsegment von Genese und Artikulation eine passiv-reaktive 
Erlebnisform, äußern sich in anderen hingegen ebenso als ein aktives „An-fühlen“ (was linguistisch von 
„betasten“ kommt) und als Anteilnehmen. Gerade am Beispiel Anteilnahme lässt sich gut verdeutlichen, wie 
entscheidend Gefühle  
• herstellbar,  
• intensivierbar,  
• variierbar und  
• reduzierbar sind:  
Individuen können dem Leiden anderer gegenüber in Gleichgültigkeit verharren, können mitfühlen oder gar 
mitleiden. Das jeweilige Gefühl ist nicht beliebig, sondern autosuggestiv, das heißt, im Sinne von 
Selbstregulierung, veränderbar. 
 
 „Fühlen bedeutet, in etwas involviert zu sein.“ 44 Wie auch immer das Gefühl beschaffen ist: Intensiv 
oder oberflächlich. Welchem Phänomen auch immer die Wahrnehmung gilt: Ob in der Außen- oder in der 
Innenwelt. Ob die Wahrnehmung nun reflexionsfähig bewusst oder mehr im Vorbewussten angesiedelt ist: 
Fühlen heißt, wenn auch gelegentlich nur für den Bruchteil einer Sekunde, Teil von etwas zu sein. Wir 
begeben uns quasi in etwas hinein, erleben es - wenn wir uns das bewusst machen - von innen. Und da, wo 
wir uns hineinbegeben haben, können wir auch wieder heraus. 
 
Wenn Männer sich den Regeln emotionaler Selbstregulation gemäß zu verhalten suchen, wird das sehr 
schnell zur Sozialtechnik im Konkurrenzkampf mit anderen Männern. Methoden werden erlernt, um quasi 
über eine chancenträchtigere Ausgangsposition zu verfügen. Emotionen spielen dann nur zum Zwecke 
besseren Funktionierens eine Rolle. 
Emotionale Kompetenz jedoch ist ohne mitmenschliche Bezogenheit45 nicht zu haben. Das geht bereits aus 
der obigen Aufzählung der Kernfähigkeiten hervor, wo auf die Selbstwahrnehmungssensibilität gleich die 
Empathie und die Interaktionskompetenz folgen. 

                                                                 
43 Ein Bezugs- oder Referenzbegriff ist so etwas wie ein Scheinwerfer, der den jeweils zu betrachtenden Gegenstand in der 
gewünschten Weise beleuchtet und somit Wahrnehmungen und Vergleiche  
 entsprechend fokussiert. 
44 Heller 1980, S. 19ff. 
45 Eine Wortschöpfung von Carola Meier-Seethaler, 2001. 
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Mitmenschliche Bezogenheit aber steht in einem Gegensatz zu der den Männern ansozialisierten, jederzeit 
verfügbaren Bereitschaft, sich dem Wettbewerb vor allem mit anderen Männern zu stellen. Vielleicht ist 
manchen Männern wohler, wenn sie sich vorstellen, Gott könnte weiblich sein. Das bewahrt sie tendenziell 
vor Omnipotenzfantasien: Mit einem weiblichen Gott würden sie sich nicht messen wollen. 
 
Männer neigen zu einer Art Verkapselung in Einsamkeit. Man könnte dieses Phänomen sprachkreativ als 
„Einmannkeit“ bezeichnen Diese „Einmannkeit“ stellt die dispositionelle Voraussetzung dafür dar, sich 
dauerhaft Konkurrenzfähigkeit zu bewahren. Da diese Form der Selbstabschottung aber immer wieder als 
nahezu unerträglich erscheint, werden diverse Hilfsmittel, etwa Alkohol, Drogen oder exzessives Arbeiten, 
benötigt, das auf die Dauer Unerträgliche dennoch zu bewältigen. Der Ausweg wäre mehr emotionale 
Kompetenz. Wenn mehr emotionale Kompetenz aber auch mehr mitmenschliche Bezogenheit bedeutet, 
stehen Männer an dieser Stelle individueller Dispositionen vor einem Basisdilemma: Konkurrenzbereitschaft 
und mitmenschliche Bezogenheit, Ich- und Ich/Du-Bezogenheit46 scheinen sich grundsätzlich zu 
widersprechen. Hier ist ein weiterer Grund dafür zu vermuten, dass Männer Emotionale Kompetenz 
lediglich wie eine Fachsprache im Umgang mit anderen zu erlernen versuchen. 
 
Die Alternative lautet, Emotionale Kompetenz über die emotionale Ankopplung an eine positiv besetzte 
frühe Bezugsperson zu erlernen. Die Erinnerung an diese Person löst in der Regel keinen Konkurrenzdruck 
aus, sondern aktualisiert die Erfahrung, wertgeschätzt und respektiert worden zu sein. Der nächste Schritt 
im Lernprozess besteht darin, den Anderen, das jeweilige Gegenüber, als ein Ebenbild der frühen 
Bezugsperson zu sehen lernen - und damit die Notwendigkeit von Konkurrenzverhältnissen mit dem 
Anderen nur von Fall zu Fall zu bejahen. Erinnernd an Erfahrungen mit einer positiv besetzten 
Bezugsperson, wird der vermeintlich konkurrente Andere im Zuge regelmäßiger Übung zum 
mitmenschlichen Du.  
 
 
 
 
Wenn ‘Gefühle haben’ bedeutet, Bewertungen von aktuell Erlebtem, intensiv Erinnertem oder 
perspektivisch Erahntem vorzunehmen, dann können bessere Gefühle das Ergebnis von Neubewertungen 
sein. Mit Hilfe einer gedanklichen Durchdringung wird deshalb der jeweilige Gegenstand neu bewertet, was 
in der Konsequenz auf der Gefühlsebene entlastet.  
Noch konkreter heißt das an einem Beispiel verdeutlicht: Ein Ereignis, an dem mehrere Personen beteiligt 
waren, wirkt nach, indem es immer wieder, wenn es erinnert wird, belastende Gefühle auslöst. Die 
Belastung soll beseitigt werden, weil sie den Erinnerer zu paralysieren droht. Eine Aussprache mit den 
beteiligten Personen ist nicht möglich, Verdrängung nicht erfolgreich. Die Alternative lautet, die 
Verhaltensweisen der Anderen, Auslöser für die eigene Kränkung, unter neuen, bisher nicht bedachten 
Blickwinkeln zu betrachten. Das kann bedeuten, nach möglichen Motiven zu fragen, die Vorgeschichte für 
das Ereignis zu rekonstruieren oder ähnliches mehr. Folge ist eine emotionale Deeskalation, sind Gefühle, 
deren belastende Wirkung geringer ist. 
 
Männer brauchen die Fähigkeit, Erfolge subjektiv zu erleben. Das macht sie zum einen frei vom Applaus 
der anderen, versetzt sie zum anderen in die Lage, Gelungenes tatsächlich und nachhaltig und nicht lediglich 
en passant zu erleben. Das den Männern auferlegte Lässigkeitsgebot nimmt ihnen die Chance, Erfolge in 
einer leibbewussten Weise auszuleben. 

                                                                 
46 Vgl. Buber, 11. A., 1983 
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Leibbetontes Freuen aber wirkt auf das Bewusstsein zurück, prägt das Bild vom Erlebten und insofern die 
späterhin abrufbaren Erinnerungen. 
Emotionale Kompetenz besteht darin, eigenes Handeln auch dann positiv bewerten zu können, wenn die 
Bewunderung anderer ausbleibt. Dazu gehört die Bereitschaft und Fähigkeit, Freude über den subjektiven 
Erfolg für andere sichtbar zu artikulieren. 
 
Zentral für die Herstellung von emotionaler Kompetenz ist der Aufbau einer Fertigkeit, Gefühle 
versprachlichen zu können. Männersprache sieht die Formulierung der eigenen Emotionalität im Prinzip 
nicht vor - und wenn, dann nur im Zusammenhang mit Begeisterung (Fußball) oder Wut (Vorgesetzte). 
Wenn darüber hinaus Emotionen benannt werden, dann in der Regel als Themen, die bereits vergangen 
sind. 
 
Männersprache ist Herrschaftssprache - das gilt nach wie vor - auch in unseren modernen, aufgeklärten 
Gesellschaften. Ein Befund, der zwar auf der einen Seite für die Angehörigen dieses Geschlechts 
verlockend ist, weil sie quasi von Geburt an über ein Entreebillet für die umschlossene Welt der 
Herrschaftspositionen zu verfügen scheinen, eine Feststellung, die in ihren Auswirkungen aber auf der 
anderen Seite den Zugang zu neuen Sprach-, Sprech- und Erfahrungswelten verhindert. Zum Beispiel muss 
Herrschaftssprache so angelegt sein, dass sie die Schwächen des Sprechers weitgehend tabuisiert. Denn 
Herrschaft braucht implizit wie explizit das ‘Ja’ der Beherrschten. Schwächen der Herrscher könnten 
dieses ‘Ja’ womöglich in Frage stellen  
 
Emotionales Erleben ist, auch sozialisationsbezogen betrachtet, eng mit kognitiver und sprachlicher 
Entwicklung verknüpft: Je undifferenzierter zumal die Sprechentwicklung in der Kindheit und Jugend war, 
umso weniger differenziert gestaltet sich das emotionale Erleben der Jugendlichen und Erwachsenen. Die 
Artikulationsweise der männlichen Jugendlichen in unseren Gesellschaften (geschult an entsprechenden 
Vorbildern in Medien und Literatur) lässt im Gegensatz zu jener der Mädchen eine deutliche Affinität für die 
wortarmen  Typen erkennen47, mithin wenig Neigung zu einer Kultivierung von ausdifferenziertem 
Sprechen. Es ist zu vermuten, dass es von daher schon den Jungen und späteren Männern vergleichsweise 
schwer fällt, einen reflektierten Bezug zu den eigenen Gefühlen herzustellen. 
 
Emotionale Kompetenz aber ist Bedingung wie Folge von Versprachlichungsfähigkeit: Wer in der Lage ist, 
Empfindungen zu benennen, kann ihnen quasi einen Namen geben und erkennt sie wieder. Neue, bisher 
unbekannte Gefühle werden an andere bereits bekannte angeschlossen, das Gefühlsspektrum wird dadurch 
immer breiter. Je reicher und differenzierter das Gefühlsleben jedoch wahrgenommen wird, desto mehr 
wächst das Bedürfnis, diese Differenziertheit auch verbal zu artikulieren.  
Die Fähigkeit, Gefühle versprachlichen zu können, nimmt zum anderen auch der oft verwirrenden Diffusion 
des Gefühls seine Bedrohlichkeit. Versprachlichte Gefühle sind eher „handhabbar“ und von daher weniger 
gefährlich für die Männergesundheit. 
 
Poetisch-lyrische Sprache zumal ist es (Gedichte, Lieder, Songs), die den Ausdruck männlicher 
Emotionalität im Sinne erhöhter Wahrnehmungs- und  Lebensqualität zu ergänzen und zu bereichern 
vermag. Mythologie zum anderen „als lebendige Struktur der Emotionen“ (R.C. Solomon) schlägt sich 
in Religion, Sitte und Kunst, demnach in weiteren wichtigen und ausdifferenzierten  Symbolsprachen, 
nieder. Deshalb auch lohnt es sich, religiöse Erzählungen (etwa die Offenbarung des Johannes im Neuen 
Testament) und künstlerische Texte (etwa die Naturlyrik der deutschen Romantik) nicht nur einer 
analytischen, sondern vorrangig einer aneignenden Betrachtung zu unterziehen. Was die Sitten im Umgang 
                                                                 
47 vgl. Böhnisch/Winter 1994, Müller-Commichau 1998 
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der Menschen miteinander als Quelle für das Verstehen und Ausprobieren neuer bzw. anderer Gefühle 
betrifft, ist es wert, den Blick auch über die Grenzen der eigenen Herkunfts-Kultur zu richten, dabei nicht 
nur nach Trauerritualen (wie von Ethnologen bevorzugt), sondern vorrangig nach Initiationsformen und 
Ausdrucksweisen für Freude und Glück bei Völkern und Stämmen zu schauen. Hinsichtlich der Sprachen 
der Kunst kann es ausgesprochen lehrreich sein, praktizierenden Künstlern bei der Interpretation ihrer 
eigenen Arbeiten zuzuhören ... soweit die bereit sind, zu interpretieren und sich dabei zuhören zu lassen. 
Bildende Künstler zumal neigen bei der Beschreibung des künstlerischen Prozesses zu einer Wortwahl, die 
sich von Alltagssprache grundlegend unterscheidet. Geht es doch um nichts weniger als darum, das 
Verhältnis von Intention und Produktion nachzuzeichnen, von einem Drinnen zu sprechen, das nach 
draußen drängt, dabei Getriebenheiten durch eine unwiderstehbare Macht, das Machenmüssen, verstehbar 
werden zu lassen. 
 
Ein Mehr an emotionaler Kompetenz bei Männern artikuliert sich auch darin, ganz entgegen der sonstigen 
Gewohnheit, die oft wie ein Bollwerk unnachgiebiger Aktivität wirkt, an vielen Stellen nichts zu 
unternehmen, nichts kontrollieren und beherrschen zu wollen, stattdessen sich Personen und Gegebenheiten 
anzuvertrauen. Männer, gewohnt, zu entscheiden, zu handeln, zu bewirken, gewinnen im Nichthandeln 
Ruhe, die bekanntlich eine reichlich strömende Quelle für physische wie psychische Kraft zu sein vermag. 
 
Das „Tun des Nichtstuns“, wie es bei Buber heißt, der mittlere Modus zwischen Aktivität und Passivität, 
ist Ausdruck emotionaler Souveränität, in der sich Wachheit für das Selbst und Empfindsamkeit für das 
Gegenüber miteinander verschränken. 
 
Der emotional kompetente Mann besitzt ein verlässliches Gespür für die eigenen Belastungsgrenzen, 
Grenzen, jenseits derer seine physische wie psychische Gesundheit bedroht sind. Der Weg hin zu diesem 
Gespür führt über ein tägliches „Trainieren“ von Ich-und-Du-Sensibilität. Dabei sollten Einzelübungen, die 
Empfänglichkeit für das eigene Innen schärfen, mit organisierten Lernübungen in Gruppen abwechseln. 
Zentraler Gegenstand letzterer sollte der schrittweise Ausbau einer Fähigkeit zur Versprachlichung von 
Gefühlen sein, Gefühlen, die im Selbst wie im Gegenüber wahrgenommen werden. 
Darüber hinaus erscheint es sinnvoll, Weiterbildungsveranstaltungen zu beruflichen Themen verstärkt durch 
Lernsegmente zur Einübung emotionaler Kompetenz zu ergänzen. 
 
Männergesundheit, so lässt sich resümieren, ist auch und vor allem dann stabilisierbar, wenn es den 
Männern gelingt, sensibel mit den eigenen Gefühlen umzugehen. Dazu benötigen sie Einsicht, Bereitschaft 
zur Eigeninitiative, aber auch eine Politik, die handelnd Verständnis signalisiert für den interdependenten 
Zusammenhang zwischen Emotionaler Kompetenz und Männergesundheit. 
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“... dass man ein ‚ganzer Mann‘ ist“  
Facetten der Konstruktionsprozesse von Männlichkeit 

 
Dr. Birgit Buchinger48 

                                                                 
48 Für die folgende Publikation wird unter anderem auf zentrale Ergebnisse der gemeinsam mit Beate Hofstadler 
verfassten qualitativen Studie „KörperNormen – KörperFormen, Männer über Körper, Geschlecht und Sexualität“ 
(Hofstadler/Buchinger, 2001) eingegangen. Im Rahmen dieser bei Turia & Kant publizierten Studie wurden mit 29 
Männern in Österreich qualitative Leitfadeninterviews geführt, die bis zu vier Stunden dauerten. Die Interviewpartner 
bilden eine sehr heterogene Gruppe hinsichtlich Alter, sexueller Orientierung, Bildungsstand oder körperlicher Maße. Um 
neben den manifesten Inhalten auch den latenten Sinngehalt der Gespräche zu ergründen und die 
Gegenübertragungsprozesse der Forscherinnen einzubeziehen, wurde der gesamte Forschungsprozess von einem 
Psychoanalytiker supervidiert.  
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Einleitung 
 
In den letzten Jahren kommt der Thematisierung bzw. der wissenschaftlichen Analyse von Männlichkeit 
zunehmende Bedeutung zu, wobei vor allem im englischsprachigen Raum Pionierarbeit geleistet wurde (vgl. 
Pleck 1981 und 1996, O’Neil 1981, Connell 1987 und 1999). In der von Christina von Braun und Inge 
Stephan herausgegebenen Einführung „Gender-Studien“ fasst Willi Walter die Entwicklung der 
unterschiedlichen Ansätze im Bereich der Männerstudien und Männerforschung zusammen (vgl. Walter 
2000, 98-115), indem er das Konzept des „männlichen Geschlechtsrollendrucks“ (Joseph H. Pleck) für 
wesentlich hält: „In dieser Analyse wird nicht die Abweichung von der gesellschaftlich als ‚normal‘ 
betrachteten Geschlechtsrolle als ‚krankhaft‘ diagnostiziert, sondern die der Männerrolle inhärenten 
‚Rollenspannungen‘ werden umgekehrt als krankmachend angesehen.“ (Walter 2000, 98). 
In der Auseinandersetzung mit den Arbeiten von Robert Connell verweist Willi Walter unter anderem auf 
die besondere Relevanz des Konzeptes der „hegemonialen Männlichkeit“ (Connell): „Allerdings, und hierin 
liegt wesentlich die Stärke seines Ansatzes, beschreibt sein Konzept nicht nur ein Herrschaftsverhältnis 
zwischen Männern und Frauen, sondern auch jenes zwischen Männern bzw. zwischen verschiedenen 
Männlichkeiten. Das hegemoniale Verhältnis zwischen verschiedenen Gruppen strukturiert sich nach den 
Prinzipien von Unterordnung, Komplizenschaft und Marginalisierung.“ (Connell 1999, 97ff., zit. nach 
Walter 2000, 101).  
 
 
Herstellungsprozesse von Männlichkeit 
 
Es ist zu konstatieren, dass sich das Geschlechterverhältnis in unserem Kulturkreis in einer Phase des 
Umbruchs befindet. Männer profitieren aufgrund ihres Geschlechtes zwar noch in vielen Belangen davon, 
dass das männliche Geschlecht in dieser Gesellschaft eine Vormachtstellung innehat. Doch die durch die 
„männliche Hegemonie“ (Connell) strukturierte Geschlechterordnung beginnt instabil zu werden. Diese 
Situation scheint Männer mit Urängsten zu konfrontieren: Die Angst davor, als Mann nicht gefragt zu sein, 
die erwartete Leistung nicht erbringen zu können, also die Angst davor, nicht mehr potent zu sein. Dennoch 
steht Männern auch heute noch ein sehr großes Repertoire zur Verfügung, sich ihrer Männlichkeit zu 
vergewissern. Das sozial konstruierte Geschlechterverhältnis, das auf einem Geschlechterbonus für Männer 
und der damit einhergehenden Abwertung alles Weiblichen basiert, unterstützt Männer einstweilen noch 
dabei, sich gegen die Brüchigkeiten, die sich allerorts in Zusammenhang mit ihrer eigenen Männlichkeit 
auftun, zu schützen. Noch liegt die gesellschaftliche Macht überwiegend in Händen von Männern – sowohl 
im Bereich der Politik als auch des Kapitals. Dennoch spüren die einzelnen Männer, dass dieses Gefüge 
mehr und mehr ins Wanken gerät. Dies scheint sie persönlich in ihrer Männlichkeit stark zu verunsichern, 
ohne dass sie diese Verunsicherung thematisieren dürfen.  
Im Folgenden werden einige Facetten der Konstruktionsprozesse von Männlichkeit skizziert. Sich ständig 
mit anderen Männern zu messen ist ein wesentliches Merkmal der Begegnungen zwischen Männern. Der 
Körper ist hier oftmals der Austragungsort dieses Wettkampfs. Wer ist der Stärkste? Wer ist der 
Schnellste? Wer ist der Potenteste? Diese Dynamik setzt nahezu automatisch ein und steht oftmals in 
Zusammenhang mit Leistungen. Dieses permanente Messen und Vergleichen dient vor allem dazu, sich der 
eigenen Männlichkeit zu versichern. 
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Sowohl im Umgang mit Essen als auch im Umgang mit dem Körper und mit Sexualität ist diese offenbar 
allgegenwärtige Leistungsanforderung, die der Darstellung von Männlichkeit dient, anzutreffen. Wesentlich 
für diese Herstellungsprozesse von Männlichkeit ist es, dass Männer sich auf Männer beziehen. Nur im 
Mit- beziehungsweise im Gegeneinander, also im Verbund, lässt sich Männlichkeit konstituieren und 
scheinbar aufrechterhalten, wobei die Messbarkeit und Sichtbarkeit der Leistungen unverzichtbare 
Faktoren darstellen.  
Die gesamte männliche Sozialisation baut auf diesen Fundamenten auf: Jungen lernen im Kollektiv zu 
‚pinkeln‘, schlagen in der Gang Glasscheiben ein oder spielen als Mannschaft Fußball. Dabei geht es 
darum, wer am weitesten kommt, die meisten Tore schießt oder die Gruppe anführt. Auf diese Weise wird 
die Rangordnung unter Jungen hergestellt. Die Schwächsten müssen wichtige Funktionen für die Gruppe 
erfüllen: Sie werden verspottet, abgewertet und dienen dadurch der eigenen Aufwertung; sie sind ständig 
davon bedroht, ausgestoßen zu werden und müssen daher Sonderleistungen für die Gruppe erbringen. Ihre 
wichtigste Funktion jedoch ist es, eine Projektionsfläche für die Ängste der anderen Gruppenmitglieder zu 
bieten, die potentiell ebenfalls Gefahr laufen, den Gruppennormen nicht zu entsprechen und ihres Ranges 
verlustig zu gehen. Durch die Attacken auf die vermeintlich Schwächsten können die anderen ihre Ängste 
vor Diskriminierung, Verachtung oder Ausschluss beruhigen. Die Vehemenz der Attacken, die den 
angeblich Schwächeren entgegenschlägt, zeigt das Ausmaß der Angst der Attackierenden, bei der Erfüllung 
dieser männlichen Normen zu scheitern. „Männer haben schon immer gewusst, was ein ‚ganzer Kerl‘ ist, 
wer dazugehört und wer nicht, woran man seinesgleichen erkennt, ob jemand ein Mann ist oder eine 
‚Memme‘. Nur, wenn man Männer auffordert zu beschreiben, was Männlichkeit ist, stellt man sie vor 
große Schwierigkeiten. Sie können das, was sie darüber wissen, in der Regel nicht benennen.“ (Meuser 
1998, 130)  
Dieses kollektive Projekt der Herstellung von Männlichkeit ist eine unendliche Geschichte. Die Interviews 
im Rahmen der Studie „KörperNormen KörperFormen“ zeigen, dass jeder einzelne der befragten 
Männer diese Leistung erbringen soll und überdies dem Druck ausgesetzt ist, sich die damit einhergehende 
Belastung nicht anmerken zu lassen. Verschieden ist den Befragten der individuelle Umgang mit diesen 
kollektiven Anforderungen. Jeder einzelne Mann weiß aber, dass er keine Schwächen zeigen darf, da dies 
massive Sanktionen seitens der Männergemeinschaft zur Folge hätte. „Männlichkeit bedeutet für Männer 
nicht nur das Streben nach Herrschaft – das ist die Seite der Männlichkeit, die Frauen erfahren, ja, aber 
das ist nur die eine Hälfte. Männlichkeit bedeutet auch Angst vor der Dominanz des anderen, Angst davor, 
dass andere Macht über uns erlangen könnten.“ (Kimmel 1993, 140) Dies erklärt auch die Angst, anderen 
Männern von eigenen Problemen zu erzählen.  
 
 
Probleme kommen fast nur in Form von Scherzen und Witzen zur Sprache. Nicht zufällig gibt es ein eigenes 
Genre der ‚Männerwitze‘, in denen es um vermeintliche körperliche Schwächen, sexuelle Probleme oder 
Aggressionen geht. Auf diese Weise werden Probleme zwar angeschnitten, aber nicht ernsthaft zur 
Diskussion gestellt. Sinn des Erzählens (und Hörens) von Witzen ist vorrangig Lustgewinn. Der Witz bietet 
beispielsweise die Möglichkeit, tabuisierte Themen anzuschneiden und dadurch Spannungen abzubauen, 
gleichzeitig aber – dank der angeblichen Unernsthaftigkeit des Gesagten - einer (angenommenen) 
Bestrafung zu entgehen (vgl. Freud 1982). 
Warum verfährt die Männergemeinschaft dermaßen rigide mit ‚Abweichlern von männlichen Normen‘? 
Jeder einzelne Mann, der die Kriterien der Männlichkeit nicht erfüllt, stellt eine Bedrohung und gleichzeitig 
eine Erleichterung für den kollektiven Prozess der Herstellung und Repräsentation von Männlichkeit dar. 
Männer, die den Druck nicht mehr aushalten und Schwächen zeigen, werden daher als ‚Weichlinge‘, als 
‚Loser‘ oder als ‚unmännlich‘ bezeichnet und damit bedroht, ihren Platz in der Männergesellschaft zu 
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verlieren. Eine Erleichterung bedeutet das abweichende Verhalten insofern, als die Existenz von 
Schwächeren den anderen das Gefühl der Stärke vermittelt.  
Schwule Männer etwa sind häufig Zielscheibe von Spott. Ihnen wird Unmännlichkeit und damit eine 
untergeordnete Rolle zugeschrieben. Die Männerforschung hat immer wieder darauf hingewiesen. „Das 
Prinzip der Unterordnung manifestiert sich laut Connell in unserer Kultur am deutlichsten durch die 
Unterordnung von homosexuellen Männern. In der männlichen Geschlechterhierarchie stehen diese am 
untersten Ende. Ihnen wird das zugeschoben, was hegemoniale Männlichkeit am stärksten bedroht.“ 
(Walter 2000, 101; vgl Theweleit 1983 und Nitzschke 1984) Michael S. Kimmel weist darauf hin, dass es 
einen engen Zusammenhang zwischen Homophobie und dem Bemühen von Männern gibt, sich als solche 
zu beweisen. „Ich halte es für möglich, dass Homophobie das wichtigste Element in unserer Auffassung von 
Männlichkeit ist. Homophobie ist mehr als die irrationale Angst vor homosexuellen Männern, mehr als die 
Angst, dass wir fälschlich – oder zu Recht – für Schwule gehalten werden könnten. Homophobie ist die 
Angst, dass uns andere Männer entmannen könnten und aller Welt zeigen könnten, dass wir keine echten 
Männer sind, dass wir nicht gut genug sind.“ (Kimmel 1993, 141). Für Männer gebe es nur eine „echte 
Grundregel der Männlichkeit“, die lautet: „Nicht weibisch sein“ (ebd.). „Doch die Angst verfolgt uns immer 
weiter, weil wir sie uns nicht eingestehen können. Das Eingeständnis der Angst würde bedeuten, sich selbst 
schon vor der Prüfung als Versager zu zeigen. Daher tragen wir eine ungeheure Last der Scham und Angst 
mit uns herum, über die wir nicht sprechen können. Diese unausgesprochene und unsichtbare Angst wird 
wie eine zweite Haut für uns.“ (ebd.) Dieser Aspekt, das ‚Schweigen der Männer‘, wird im Folgenden 
diskutiert.  
 
 
Das Schweigen der Männer 
 
Von außen betrachtet erwecken Männerkollektive – Fußballclubs, Stammtischgesellschaften, 
Führungsmannschaften – den Eindruck einer relativ großen Homogenität, Stabilität und Übereinstimmung 
von Interessen. Diese Kollektive bauen – von innen betrachtet – auf einer permanenten Hierarchisierung 
auf. Für diese Hierarchisierung haben die Rangordnungskämpfe der beteiligten Männer zentrale Bedeutung. 
Wesentlich dabei ist – und dies gilt für Kollektive ebenso wie für Individuen -, dass die inneren Dynamiken 
verborgen bleiben müssen. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass verschiedene Autoren 
aus dem Bereich der Men’s Studies den Begriff des männlichen „Geschlechtsrollendrucks“ für treffender 
halten als jenen der männlichen „Geschlechtsrollenidentität“ (vgl. Walter 2000, 98). Der Schein der 
starken, unbezwingbaren und mächtigen Männlichkeit – transportiert über Bilder und Repräsentationen – 
muss erhalten bleiben. Die Schwäche und die Unsicherheit des einzelnen Mannes müssen ebenso 
Geheimnis bleiben wie die Spielregeln, nach denen die Kollektive funktionieren. Von außen betrachtet 
erscheint dieses Geschehen wie ein paradoxer Kreislauf. Die einzelnen Männer werden – aufgrund der 
Normen und Anforderungen männlicher Kollektive – dazu gezwungen, sich andauernd zu beweisen und 
ihre Männlichkeit zu bestätigen, um weiterhin Teil dieses Männlichkeitskonstruktes zu bleiben. Und eben 
dafür brauchen sie dieses oftmals fiktive Kollektiv, das nach den gleichen Mechanismen funktioniert wie die 
einzelnen Männer. Die Fragilität des Kollektivs ebenso wie die des einzelnen Individuums muss mit 
Demonstrationen von Stärke und Zusammengehörigkeit überdeckt werden. „Beim ‚Kampftrinken‘ bis zum 
Umfallen zeigt man sich gegenseitig, dass man ein ‚ganzer Mann‘ ist – sofern man nicht vorzeitig aufgibt.“ 
(Meuser 1998, 130)  
 
Ein weiterer Aspekt ist in diesem Zusammenhang wesentlich: Die Aufrechterhaltung dieses kollektiven wie 
individuellen Männlichkeitskonstruktes verlangt Männern einen hohen Preis ab. Dieses 
Männlichkeitskonstrukt kreiert viele Tabus. Tabus aber haben immer schmerzliche Folgen für diejenigen, 
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die sich daran halten (müssen). Gleichzeitig dienen Tabus dazu, Systeme aufrechtzuerhalten. Beispielsweise 
darf die Fragilität von Männlichkeit unter ‚richtigen‘ Männern keine Erwähnung finden, da sonst das 
Konstrukt ins Wanken geriete. In diesem Zusammenhang sei auf die massiven Ängste vieler Männer 
hingewiesen, über ihre Schwächen mit anderen Männern zu sprechen. In den Augen der meisten befragten 
Männer wäre die ‚Klagsamkeit‘, die wir in einer Studie zu Frauen und Übergewicht (Buchinger/Hofstadler, 
1997) beschrieben haben, ein Eingeständnis von Schwäche und somit von Unmännlichkeit.49 Sie ist daher 
keine für Männer nutzbare Ausdrucksmöglichkeit. Das heißt, Männern ist es überwiegend nicht gestattet, 
auf diese Weise Gefühle wie Trauer, Einsamkeit oder Wut zu zeigen. Viele Männer müssen ihre scheinbar 
‚inadäquaten‘ Gefühlsregungen auf Umwegen zum Ausdruck bringen. Aus den Interviews geht hervor, dass 
diese Kanalisierung der Gefühle unter anderem über Arbeit und Sport erfolgt. Die Angst vor dem Verlust 
der Männlichkeit führt dabei Regie. Diese Situation bedeutet für viele Männer ein Dilemma. Zum einen 
schweißt das gemeinsame Schweigen Männer zusammen, zum anderen wissen sie um den Leistungsdruck 
und die Möglichkeit zu versagen. Ein Zustand, der für manche fast unerträglich ist. Der Großteil der 
schweigenden Männer bedauert diesen Zustand im Grunde, ist er doch verbunden mit einer gewissen 
Einsamkeit, die auch durch Agieren im öffentlichen Raum nicht wettgemacht werden kann.  
Jene Männer, die eine Sprache dafür entwickelt haben, in der sie sich auch mit anderen Männern über 
scheinbare Defizite, über Bedürfnisse und Probleme unterhalten können, bringen die traditionelle männliche 
Ordnung ins Wanken. Diese Männer, die beginnen, über sich zu sprechen, über Bedürfnisse, Ängste und 
Probleme, sind nicht mehr bereit, das Geheimnis zu hüten. Sie leisten einen Beitrag zur Entwicklung einer 
Kultur zwischen Männern, in der sich diese auch begegnen und nahe kommen können, ohne dabei ihre 
Männlichkeit zu verlieren. Diese Männer werden jedoch von den anderen, die diesen Schritt nicht wagen, 
als sehr bedrohlich empfunden, weshalb sie auch häufig massiv bekämpft werden.  
 
 
Der männliche Körper 
 
Wie wirken sich die Prozesse der Herstellung von Männlichkeit konkret auf den männlichen Körper aus, 
und welche Rolle nimmt dieser dabei ein? Der männliche Körper ist nicht nur zu einem Statussymbol, 
sondern auch in vieler Hinsicht zu einem Leistungssymbol geworden. Einige Interviewpartner berichten, 
dass sie es als defizitär erleben, der körperlich-männlichen Norm nicht zu entsprechen („zu dünn“, „zu 
schwabbelig“, „zu wenig Muskeln“, „zu klein“). Solche körperlichen Defizite werden häufig mit beruflicher 
Leistung, mit Intelligenz oder mit sportlicher Kondition auszugleichen versucht. Ergänzend sei angemerkt, 
dass kein einziger der Gesprächspartner seine Intelligenz als nicht ausreichend empfindet. Viele der von uns 
befragten Männer trimmen ihren Körper, bearbeiten ihn - die einen wegen des Aussehens, die anderen, um 
die nötige konditionelle Leistung zu erbringen. Dabei fällt auf, dass nahezu alle Interviewpartner ihre 
sportlichen Aktivitäten auf ein klares Ziel hin ausrichten, etwa Geschwindigkeit, Kraftpensum, 
Kilometerzahl. Lust an der Bewegung, sanfte Körpererfahrung oder das Prinzip „just for fun“ scheinen für 
Männer keinen vorrangigen Stellenwert zu haben. Ein einziger Interviewpartner schildert, dass er eines 
Tages entdeckt hat, man könne Bewegung auch unabhängig vom Leistungsaspekt genießen. Auch für ihn 
war es bis dahin eine Selbstverständlichkeit gewesen, sämtliche sportlichen Aktivitäten mit der 
größtmöglichen Kraft und Schnelligkeit zu absolvieren. 
 
Männerkörper sind in einem sehr umfassenden Sinn Schauplatz der Rangordnungskämpfe und 
Machtverteilungen zwischen Männern geworden. „Noch nie war der individuelle Körper gesellschaftlich so 
beansprucht wie heute, noch nie war der individuelle in so hohem Maße gleichzeitig ein kultureller. (...) 
Jedes Bild, das man von sich hat, ist kulturell geprägt. Und wie es einen individuellen Schwanz gibt, gibt es 
                                                                 
49 Genaueres zu dieser ‚Klagsamkeit‘ bei Frauen siehe Buchinger/Hofstadler 1997. 
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auch einen kulturellen. Mag die Empfindung auch individuell sein, so ist sie doch kulturell in der Art, wie 
empfunden wird. An den kulturellen Schwanz werden Ansprüche hinsichtlich seines Aussehens, seiner 
Form, seiner Größe und seiner Potenz gestellt. Der individuelle hat vor solchen kulturellen Bildern zu 
bestehen.“ (Friedl 1998, 12) Diese Dynamik unter Männern betrifft nicht mehr nur die altbekannten Werte 
wie Kraft oder Stärke. Inzwischen müssen auch Männer ästhetischen Anforderungen entsprechen. Die 
Bedeutung der Attraktivität hat zugenommen und damit auch, wie die Interviews zeigen, das Leiden der 
Männer zu Beginn jeder Badesaison.  
 
 
Vom Dicksein 
 
Diese existentiellen Verunsicherungen von Männern zeigen sich sehr deutlich in ihrem körperlichen Erleben. 
Einen ersten Hinweis darauf brachte die Tatsache, dass sich auf unser Inserat, in dem wir ursprünglich so 
genannte „dicke Männer“ für diese Studie gesucht haben, kein einziger Interessent gemeldet hat. Hingegen 
hatten zahlreiche Frauen auf einen vergleichbaren Text hin ihr Interesse, an einer Studie teilzunehmen, 
bekundet. Hierin offenbart sich im Nachhinein ein deutlicher geschlechtsspezifischer Unterschied. Frauen 
wollen – auch wenn sie der geforderten gesellschaftlichen Norm nicht entsprechen - darüber reden, von 
sich erzählen, um etwas loszuwerden. Dem steht das Schweigen der Männer gegenüber. Insgesamt wird 
Dicksein von Männern und Frauen sehr unterschiedlich erlebt. Frauen leiden unter ihrem Dicksein vor allem 
aus ästhetischen Gründen beziehungsweise der gesellschaftlichen Diskriminierungen wegen. Keine einzige 
der für die vorangegangene Studie befragten Frauen sah sich jedoch aufgrund des Dickseins in ihrer 
Weiblichkeit bedroht oder in Frage gestellt. Im Gegensatz dazu zeigte sich sehr deutlich, dass Dicksein für 
Männer eine doppelte Bedeutung hat. Zum einen gefährdet Dicksein ihre Männlichkeit.50 Zum anderen 
kommen dicke Männer auch als Objekte des Begehrens immer weniger in Betracht, worauf etliche 
Interviewpartner hinweisen. Die befragten Männer sind außerordentlich bemüht, Differenzierungen in 
Zusammenhang mit ‚Dicksein‘ zu finden, was ihnen individuell ermöglicht, sich von den ‚wirklich Dicken‘ 
abzugrenzen. Um ihr Dicksein zu kompensieren, heben etliche Männer vermeintliche Stärken wie etwa 
Intelligenz, Wissen, beruflichen Erfolg, Geld oder Witz hervor.51 Gemeinsam ist dicken Frauen und 
Männern, dass sie ihr Dicksein mit einem schwereren Leben assoziieren. Gemeinsam ist ihnen auch, dass 
Dicksein ihrer eigenen Einschätzung zufolge eine Verminderung ihrer Attraktivität bedeutet. Beide – Frauen 
wie Männer – essen, um Probleme und Spannungen zu lösen. Viele der befragten Männer haben das 
Gefühl, über ihr Essverhalten keine Kontrolle zu haben. Letztlich geht es um die Kränkung, nicht „Herr im 
eigenen Haus“52 (Körper) zu sein, die mit der Befürchtung des völligen Entgleitens einhergeht.  
 
 
Das sexuelle Erleben  
 

                                                                 
50 Hilde Bruch hat in ihrem 1973 im englischen Original erschienenen Buch Essstörungen bereits beschrieben, dass 
Männer, die in oder seit ihrer Kindheit sehr dick gewesen waren, „oft Zweifel an ihrer Männlichkeit“ (Bruch 1994, 127) 
äußerten, „sie waren überzeugt davon, nicht in Ordnung zu sein, zu weich, nicht männlich genug.“ (ebd.). 
51 Thomas Kleinspehn ging in seinem Werk Warum sind wir so unersättlich? (1987) noch davon aus, dass für Männer im 
Gegensatz zu Frauen „die Esslust und die Korpulenz nur ein geringes Problem“ (1987, 394) darstellen, zumindest gebe es 
für das Gegenteil, so seine Ansicht, nur wenig Anhaltspunkte.  
52 Vgl. hierzu Sigmund Freud: „Aber dass das Triebleben der Sexualität in uns nicht voll zu bändigen ist, und dass die 
seelischen Vorgänge an sich unbewusst sind und nur durch eine unvollständige und unzuverlässige Wahrnehmung dem 
Ich zugänglich und ihm unterworfen werden, kommen der Behauptung gleich, dass das Ich nicht Herr sei in seinem 
eigenen Haus. Sie stellen miteinander die dritte Kränkung der Eigenliebe dar, die ich die psychologische nennen 
möchte.“ (Freud 1986, 11). Freud geht in diesem Artikel nicht nur auf die „psychologische Kränkung“, sondern auch auf 
die „kosmologische Kränkung“ und die  „biologische Kränkung“ ein. 



 
 

 Seite 74

Das bisher Gesagte macht verständlich, warum einige der von uns befragten Männer beträchtliche 
Schwierigkeiten haben, über ihr sexuelles Erleben zu sprechen. Ein solches Sprechen bedeutet, das 
Schweigen aufzuheben, eventuell auch vermeintliche Defizite oder Ängste zur Sprache zu bringen, sich – 
wie es ein Interviewpartner formuliert – uns gegenüber nackt zu zeigen. Solche Einblicke, die sichtbar 
machen, dass Männer nicht immer potent und ‚bereit‘ sind, gefährden das Konstrukt Männlichkeit. 
„Autobiographische Berichte sowie wissenschaftliche Untersuchungen zur männlichen Sexualität zeigen 
gleichermaßen, dass für viele Männer die Sexualität der Bereich ist, in dem sie die größte Unsicherheit 
gegenüber Frauen erleben, und dies in starkem Kontrast zu der Erfahrung von Autorität und 
Unabhängigkeit in der öffentlichen Welt.“ (Meuser 1998, 85) 
In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass kaum einer der befragten Männer im Rahmen des 
Interviews über Penis oder Hoden sprach, während auf andere Körperteile zum Teil sehr ausführlich 
eingegangen wurde. „Was den Schwanz zu einem so heiklen Thema macht, ist die Tatsache, dass er als das 
zentrale Instrument der Männersexualität in unserer hochgradig sexualisierten Kultur gilt. Eine der großen 
Peinlichkeiten männerbündlerischer Unternehmungen liegt in den Penisvergleichen, die beim 
Gruppenduschen oder auf der Symbolebene stattfinden. Gleichsetzung mit Waffen, beruflicher Position, 
Größe des Autos, Attraktivität und Jugendlichkeit der Partnerin oder des Partners etwa sind Kriterien auf 
der Symbolebene, die über den presumptiven Rang eines Mannes in der Gruppe Auskunft geben. Der 
Urologe Dudley Seth Danoff hält den Penis gar für ‚ein Organ der männlichen Seele‘. Er schreibt: ‚Er ist 
die Achse, um die Körper und Persönlichkeit eines Mannes kreisen.‘“ (Friedl 1998, 6) Diese extensive 
Aufladung des Penis mit Bedeutungen und Funktionen in Hinblick auf die Konstitution von Männlichkeit 
macht es nachvollziehbarer, dass gerade dieses Organ im Rahmen der Interviews eine so nachrangige Rolle 
gespielt hat.  
Neben diesen Ausblendungen zeigen gleichzeitig die Äußerungen etlicher Interviewpartner zum Thema 
sexuelles Erleben, dass das kollektive männliche Schweigen brüchig wird und einige Männer mittlerweile 
sehr wohl das Bedürfnis haben, über Schwachstellen ihrer vermeintlichen Stärken – wie Potenz, immer 
währende Jugend – zu reden. Diese Männer waren uns gegenüber sehr offen. Sie erzählen auch von 
Gefühlen in Zusammenhang mit Sexualität, wobei sie zugleich klarstellen, dass es für Männer nicht alltäglich 
ist, über diese Erlebnisse mit anderen zu reden.  
 
 
 
Für alle befragten Männer ist Potenz ein zentrales Thema, und zwar unabhängig davon, wie viel sie über ihr 
sexuelles Erleben erzählen. Erstaunlich oft weisen sie darauf hin, dass sie „es“ sexuell durchaus (noch) 
bringen würden, ihre Ehefrauen und Freundinnen sehr zufrieden wären. Selbst fortgeschrittenes Alter oder 
Übergewicht würden – so behaupten sie – ihre sexuelle Leistungsfähigkeit nicht schmälern. Aber auch jene 
Männer, die wenig oder nichts über ihre Sexualität preisgeben, heben in Zusammenhang mit anderen 
Fragestellungen des Interviews ihre Leistungsfähigkeit – etwa im sportlichen Bereich oder in der 
Arbeitswelt – hervor. Diese häufig wiederkehrende Betonung der eigenen Potenz zeigt, dass Männer 
ständig bemüht sind um die Aufrechterhaltung ihrer Männlichkeit.  
Erstaunlich war zudem, wie häufig Homoerotik – direkt oder indirekt – im Rahmen der Interviews 
thematisiert wurde, und dies nicht nur von deklariert homosexuellen Männern. Einerseits geschieht dies in 
Form massiver Abwehr. So etwa wehrten manche Männer den (körperlichen) Vergleich mit anderen 
Männern vehement ab. Sie würden nicht auf Männer schauen, so ihre Erklärung. Dieses Blickverbot - das 
bei vielen Männern mit einem Berührungsverbot einhergeht – sagt unseres Erachtens auch etwas aus über 
die potentielle Anziehung, die Männer auf andere Männer ausüben. Das bewusst wahrzunehmen, erlauben 
sich jedoch die wenigsten. Angemerkt sei, dass seit jeher fast ausschließlich Männer männliche Körper im 
Bereich der Kunst abbilden, malen, photographieren oder filmen (vgl. Lunacek 1999, 3). Auch dabei 
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scheint es sich um ein wesentliches Fundament des Männlichkeitskonstruktes zu handeln. Obwohl 
Männerkollektive vor allem auf Beziehungen unter Männern basieren, dürfen sich Männer den Blick 
aufeinander nicht eingestehen, da er Ausdruck von Begehren sein könnte. Auch Homoerotik gehört also 
mit zu dem Geheimnis, dem Tabu, das es in diesem Männlichkeitskonstrukt zu schützen gilt. Diese 
Tabuisierung scheint kollektiv und individuell zu funktionieren. Einige Interviewpartner erzählen, dass sie mit 
anderen Männern deshalb nichts Persönliches besprechen würden, weil sie sich dabei zu nahe kommen 
könnten. Diese Nähe macht ihnen Angst. Die Vermeidung der Nähe zu anderen Männern verstellt Männern 
aber auch den Blick auf die eigene Männlichkeit und das eigene Geschlecht.  
Verglichen mit heterosexuellen Männern fällt es den von uns befragten homosexuellen Männer tendenziell 
leichter, offen über sich zu reden, über ihre Begehrlichkeiten und über ihre Probleme. Sie sind – aufgrund 
ihrer Homosexualität - aus dem normierten Männlichkeitskonstrukt ausgebrochen und daher von der 
Aufrechterhaltung des Geheimnisses nicht im selben Maße existentiell abhängig wie andere Männer.  
Abschließend ist festzuhalten, dass männliche Normen am und über den Körper hergestellt werden und 
wirksam sind. Mit der Aufrechterhaltung des Konstruktes Männlichkeit ist ein immenser Druck– individuell 
wie kollektiv - verbunden. Die normative Festschreibung von Männlichkeit kommt einem 
Männlichkeitskorsett gleich, das Männer einschnürt und sie bisweilen nach Luft ringen lässt. Das Konstrukt 
Männlichkeit ist symbolisch überfrachtet. Den gesellschaftlichen und kulturellen Normen, Zuschreibungen 
und Anforderungen bezüglich Männlichkeit können Männer nicht ohne weiteres entsprechen. Männer 
versuchen, mit dieser Diskrepanz zurechtzukommen, indem sie Normen aufrechterhalten und festigen, 
denen sie in Wahrheit nicht entsprechen können. Vor diesem Hintergrund schließen wir uns dem an, was 
Ursula Müller als Herausgeberin des Buches Der gemachte Mann von Robert W. Connell konstatiert: 
„Dass es neben der schon weit entwickelten Diskussion über die Vervielfältigung und Differenzierung von 
‚Weiblichkeit‘ nun an der Zeit wäre, auch die Wandlungstendenzen und Veränderungsbedingungen von 
‚Männlichkeit‘ zur Kenntnis zu nehmen.“ (Müller 1999, 11)  
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Von lebenden Hunden und toten Löwen 
Gesundheit und Spiritualität 

 
Dr. Markus Hofer 

 
 
 
„Ewig potent!“ Mit so dummen Sprüchen wurde in den letzten Jahren ein Buch vermarktet, das nicht ganz 
so dumm ist53. Trotzdem hinterlassen dieser und die ihm nachfolgenden Bestseller zur Männergesundheit ein 
zwiespältiges Gefühl. Keine Frage: Männer gehen oft sorglos mit ihrer Gesundheit um und pflegen nicht 
selten einen ausbeuterischen Umgang mit ihrem Körper. Viele leben nach der alten Devise zwanghafter 
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Männlichkeit, wie sie Herb Goldberg formuliert hat: „Je weniger Schlaf ich benötige, je mehr Schmerzen ich 
ertragen kann, je mehr Alkohol ich vertrage, je weniger ich jemanden um Hilfe bitte, je weniger ich von 
jemandem abhängig bin, je mehr ich meine Gefühle kontrolliere und unterdrücke, je weniger ich auf meinen 
Körper achte, desto männlicher bin ich.“54 Männer gehen weniger zum Arzt als Frauen, denn schließlich 
kennen Indianer keine Schmerzen und braucht ein echter Mann keine Hilfe. Vielleicht liegen deshalb 
Männer, wenn sie im Spital sind, dort länger als Frauen und sind in der Mehrheit bei Notfallpatienten, 
chronisch Kranken und Selbstmördern. Wenn die neue Männergesundheits-Bewegung dazu beiträgt, dass 
Männer aufmerksamer mit ihrer Gesundheit umgehen und mehr auf ihren Körper achten, dann hat sie viel 
erreicht.  
 
 
Der Stress mit dem Stress - ein männlicher Holzweg 
 
Umgekehrt sind die sich gut verkaufenden Ratgeber zur Männergesundheit typisch männlich gerade in ihrer 
penetranten Vernunftfixiertheit. Da beißt sich die Katze in den Schwanz und wird die Lösung wieder zum 
Problem. Wer liest, was man alles gegen den Stress tun soll, befindet sich bereits im größten Stress: Lange 
Checklisten ausfüllen, Zeitmanagement einführen, Gehirn-Jogging betreiben (viel Lesen, Rätsel lösen, 
Fremdsprachen üben, Tagesordnungen auswendig lernen), immer tief durchatmen und sich von Problemen 
distanzieren, während des Zähneputzens Kniebeugen und am Computer Dehnungsübungen machen, im 
Bürosessel immer wieder den Gesäßmuskel zusammenziehen, Meditation und Yoga lernen, der Wut freien 
Lauf lassen, ein Dutzend Ernährungsregeln beachten, nicht rauchen und wenig trinken natürlich, Prioritäten 
setzen und dazu auch noch so oft wie möglich Sex haben.  
In typisch männlicher Manier enthalten manche dieser Bücher so viele „Lösungen“ und Ratschläge, dass sie 
das Gegenteil dessen bewirken, was sie vorgeben. Die mehrfach ausgesprochene Warnung „Vorsicht vor 
Stress!“ ist das beste Mittel, um Stress zu produzieren. Bei Paul Watzlawick heißen solche Äußerungen 
‘double-binds’: Wie ich es mache, mache ich es falsch. Allein der Appell schon versetzt mich in den Stress, 
den ich vermeiden soll. Der Stress, keinen Stress zu haben, ist ein typisch männlicher Holzweg. Der Mann, 
der alles richtig machen will, macht es bereits wieder falsch. Eine der vielen Anti-Stress-Regeln hätte 
vielleicht gereicht: Lernen Sie „Nein!“ zu sagen. Diese Regel muss auch für die erschlagende Fülle gut 
gemeinter Gesundheits-Ratschläge gelten. 
 
 
Der Körper als Maschine  
 
Die Bestseller der Männergesundheits-Bewegung, meist von Medizinern verfasst, folgen letztlich einem 
mechanistischen Männerbild. Der Körper ist eine Maschine und die darf man eben nicht kaputtfahren. Man 
muss sie ständig und aufmerksam warten und pflegen. Das Ziel ist und bleibt aber das Funktionieren der 
Maschine. Auch hier gilt: Diese Haltung ist das Problem, für dessen Lösung sie sich ausgibt. Letztlich ist es 
nur wieder eine Anleitung zu noch mehr Leistung und Perfektion, zu dem, was Männer eben kaputt macht. 
Das Männerbild selbst wird nicht hinterfragt. So gibt es auch keine Kritik an ausbeuterischen Formen 
unserer Arbeitswelt, am Zwang zu funktionieren, an lebensfeindlichen Männerklischees oder einseitiger 
Lebensorientierung. 
Mann-Sein in der heutigen Leistungsgesellschaft kann eine gefährliche Sache sein. Das medizinische Bild 
der ‚Herzinfarkt-Persönlichkeit’ deckt sich mit dem Idealbild des supermännlichen Mannes unserer 
Leistungsgesellschaft. Es sind die Eigenschaften, die Aufstieg und höchstes männliches Prestige 
versprechen. Es ist das Bild vom energiegeladenen, ehrgeizbesessenen Tatmenschen, der sich durchsetzt 
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und sich nirgends klein kriegen lässt. Die Eigenschaften, die einem Mann heute Aufstieg und Prestige 
verheißen, sind in Summe eine hochgefährliche Lebensform. Um dagegen zu halten gibt es jetzt zwar alle 
möglichen Anti-Stress-Programme, aber der Blickwinkel bleibt das reibungslose Funktionieren im System, 
politische oder gar spirituelle Dimensionen gibt es keine. Es ist keine Rede von Muße, Natur, Kreativität, 
Gefühlen, Empfindungen, Beziehungen, Kindern, Werten, Sinn oder Spiritualität. Es sind Ratgeber von der 
und für die Gesundheitsindustrie. Schließlich darf es kein Problem geben, an dem nicht mindestens jemand 
verdient. Und klarer Weise wird das System selbst nicht in Frage gestellt. 
 
 
Ein Lob der Faulheit 
 
Ora et labora, beten und arbeiten, lautete die bekannte Formel Benedikts von Nursia, dem Patron des 
Abendlandes. Das labora ist uns noch vertraut, mit dem ora haben wir unsere Mühe. Damals war es 
gerade umgekehrt. Bis zu Benedikt galt Arbeiten als etwas unwürdiges und wer etwas war, machte sich 
keine Finger mehr schmutzig. Dass „Arbeit adelt“ musste den Menschen erst eingeredet werden, denn 
lange überließ man sie den Dienern und Sklaven. Benedikts Pointe lag damals nicht auf dem Beten (ora), 
sondern auf dem Arbeiten (labora), also: beten UND arbeiten. Als erster sah er in der Arbeit eine 
Tätigkeit, die den Menschen würdigt, in der sich selbst verwirklichen und einen Dienst an der Gemeinschaft 
verrichten kann. 
Es ist nicht so, dass sich darauf hin alle in Arbeit gestürzt hätten, wie es heute selbstverständlich ist. Im 
Mittelalter noch herrschten Zeiten, in denen es neben den Sonntagen an die 100 Feiertage gab. Noch nie 
hat der Mensch soviel für seinen Lebensunterhalt gearbeitet wie seit der beginnenden Industrialisierung, seit 
der ‚Fortschritt’ kam. Jetzt wendet sich das Blatt, und Müßiggang gilt als aller Laster Anfang. Der 
Müßiggänger kommt nur auf dumme Gedanken und stiehlt dem Herrgott die Zeit, heißt es nun. Arbeit wird 
zum Maß aller Dinge. 
Vielleicht würde Benedikts Formel heute umgekehrt lauten: labora et ora, arbeiten UND beten. Für alle, 
die bei ora nur an Frömmigkeitsübungen denken, sei die Formel anders übersetzt: Arbeit und Muße. Muße 
ist nicht einfach ‚nur’ Nichts-Tun, vielmehr schafft sie einen Raum unverzweckten Daseins, Freiräume, die 
noch nicht verpfändet sind, die für sich selbst stehen und den Wert aus sich schöpfen. Muße verweigert 
sich den äußeren Zwängen, lässt uns zu uns selber kommen und das hier und jetzt und nicht erst in der 
Pension oder wann immer „alles anders werden“ soll. In diesem Sinn ist Muße auch nicht das freiwillige 
Schinden auf einem Sportgerät zur Erhaltung des Waschbrettbauches. 
 
Eine Portion fröhliche Verweigerung am richtigen Ort könnte gerade auch für Männer ein Überlebensmittel 
sein. Männer brauchen Inseln im Alltag, wo die sozialen und beruflichen Rollen, die alltäglichen Zwänge und 
der Konkurrenzkampf vor der Tür bleiben. Es gibt im Leben eines Mannes noch andere Werte als die 
Arbeit. Die Wiederentdeckung echter Muße könnte ein Gegengift sein. Sie schafft Abstand und Besinnung, 
gibt neue Visionen und Kraft zur Veränderung. Der Mann lebt nicht vom Job allein.  
Wer nicht genießt, wird bekanntlich selber ungenießbar. Vom Schriftsteller Milan Kundera stammt der 
schöne Satz: „Wer Gott ins Fenster geschaut hat, langweilt sich nie.“ Was anderes ist Muße, als Gott ins 
Fenster zu schauen? Benedikts alte Formel könnte für uns heute also lauten: Arbeite nicht nur, sondern 
schau zwischendurch auch Gott ins Fenster!  
 
 
Fröhliche Verweigerung 
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„Hauptsache gesund!“ Wenn es nur so einfach wäre. Das Leben erspart uns nicht die Frage, was wir 
wollen, und da reicht Gesundheit als Selbstzweck nicht aus. Eine herrlich subversive Geschichte zeigt, dass 
Gesundheit und Lebensfreude nicht zwingend nebeneinander einher gehen: 
„Der Lehrgang ‚Reduktionsgymnastik für mollige Männer’ ist seit Jahren die mit Abstand beliebteste und 
fröhlichste Veranstaltung des Bildungszentrums K.. Ihn leitet Dorothee Z., eine hagere, der Anorexie 
zuneigende Mitvierzigerin mit traurigen Augen, die den Teilnehmern rein äußerlich Modell für das zu 
erreichende Lernziel steht. Das sind durchweg rundliche, von den Schultern bis zu den Hüften angenehm 
ausgepolsterte Herren, die wie so viele Dicke auf Erden das Leben optimistisch sehen, während der 
schweißtreibenden körperlichen Übungen viel lachen und denen der Schalk im fetten Nacken sitzt. 
Höhepunkt des Semesterprogramms ist der Abschlussabend in der Pizzeria Da Giuseppe, den der Wirt 
selbst, ein gleichfalls beleibter, schnauzbärtiger Endfünfziger aus der Gegend um Neapel, mit seiner 
unermüdlichen famiglia tagelang vorbereitet. Da folgen der zuppa di pesce alla genovese die asparagi con 
prosciutto. Nach dem Zwischengang mit orecchiette con cime di rapa können die Schlemmenden zwischen 
pollo alla cacciatora, dem Hühnchen nach Jägerart in Salbei und Rosmarin, und dem brasato al barolo, 
einem deftigen Rinderschmorbraten, wählen. Und die Weinkarte gleicht einem Giro d’Italia, spart den 
Brunello di Montalcino, den Verdiccio di Matelica und sogar den sizilianischen Rosso del Cone nicht aus. 
Dann die crema di mascarpone, die der Meister nach geheimem mütterlichen Rezept selbst herstellt. Und: 
Eis, Kaffee, Grappa. 
All den Köstlichkeiten rücken die Absolventen beherzt und mit zunehmender Ausgelassenheit zu Leibe. Der 
Abend neigt sich dem Ende zu. Wie immer werden Giuseppe und die familia, die bis zur Erschöpfung in der 
Küche gezaubert hat, in die Mitte geholt, mit Lob überhäuft, geherzt und geküsst, sodass der Maestro seine 
Rührung nicht bemeistern kann und dicke Tränen des Glücks vergießt. Auch Dorothee, die Kursleiterin, 
wird vorsichtig umarmt, um nichts zu zerbrechen, obwohl sie erschütternd wenig gegessen, ein einziges 
aqua naturale getrunken und Giuseppe damit, man muss es so sagen, beinahe ein wenig brüskiert hat. 
Beim Aufbruch ist man ausgelassener Stimmung. Rüdiger, der Rundeste und Fröhlichste von allen, stößt 
der hageren Dorothee in die ungeschützten Rippen und rät ihr, sich während der Ferien mal ein bisschen 
was ‚anzufuttern’. ‚Sonst kommen wir im Herbst nicht wieder. Bei deinem Anblick könnt’ man ja 
melancholisch werden.’ Nun, im Herbst werden sie alle wiederkommen, wie seit Jahr und Tag. Und das ist 
das Problem der Erwachsenenbildung. Beliebt und hoch geschätzt, aber leider folgenlos. Lehrgang reiht 
sich an Lehrgang, ohne dass Rüdiger und seine Freunde die hehren Semesteranfangsvorsätze in sicht- und 
messbare Erfolge umzumünzen wüssten. Das darf so nicht bleiben. 
Das Bildungszentrum in K. hat nun auf Druck der öffentlichen Hand mit Effektivitätsmanagement reagiert. 
Jetzt treffen sich die Molligen nicht mehr bei Giuseppe, sondern bei Dorothee daheim im Wohnzimmer zur 
Feedback-Runde. Es wird ein Brennesselsüppchen gereicht, dazu Knäckebrot sowie wahlweise Karotten- 
oder Gurkensaft. Jeder muss auf die Waage. Auch diesmal fließen Tränen, aber keine des Glücks. Die 
Bereitschaft, im nächsten Semester wiederzukommen, sinkt rapide. Die hoffnungslosen Fälle schämen sich, 
die Erfolgreichen werden selbstgesteuert weiterüben, und denen dazwischen macht’s ohne die andern 
keinen Spaß mehr. Das freut die öffentliche Hand. Nicht so Dorothee, die ihren Job verliert. Und schon gar 
nicht Giuseppe, der traurig und allein vor seinen Köstlichkeiten sitzt und demnächst zurückgeht nach 
Neapel.“55 
 
 
Von Männern und Löwen 
 

                                                                 
55 R. Hohmann: Effektivität, in: EB 3/2002; wiedergegeben mit dem Einverständnis des Autors 



 
 

 Seite 80

Diese Geschichte soll kein Plädoyer zur Vernachlässigung der körperlichen Gesundheit sein, aber sie stellt 
die Frage: Auf was kommt es an? Wenn ein Mann sich nach einem Arbeitstag an Schreibtisch und PC auf 
das Mountainbike schwingt, kann es genau das Richtige sein. Wenn er danach, wie es unsere Sekretärin 
unlängst erzählte, „wie ein neuer Mann heim kommt“ und sie Freude damit hat, war es sicher das Richtige. 
Wenn er heim kommt und sich ärgert, weil der Kollege schneller war oder er eine Zeitvorgabe nicht 
einhalten konnte, dann darf der Gesundheitsfaktor auch in Frage gestellt werden. 
Der Löwe gilt als prachtvolles Beispiel stolzer Männlichkeit. Wenn der Löwe sich brüllend in die Brust wirft 
(oder der Hirsch röhrend sein Geweih erhebt), kommt es uns Männern, wenn wir ehrlich sind, durchaus 
vertraut vor. Der Kampf um Status und Prestige, der Kampf um und die Verteidigung des Reviers gehören 
zu den Antriebsfedern im Tun und Leisten von Männern. Bei Löwenrudeln fällt aber auf, dass diese Könige 
der Tiere insgesamt eigentlich mehr herumliegen als kämpfen. Ihnen scheint der Instinkt noch zu sagen, dass 
man nicht immer kämpfen kann, dass man nicht ununterbrochen leisten und glänzen kann. Und eigentlich 
glänzen diese Löwen ja auch, wenn sie nur herumliegen. Diese Weisheit scheinen sie uns voraus zu haben.  
So gesehen liegt das Problem nicht daran, dass Männer sind, wie sie sind, sondern viel mehr daran, dass 
viele ein unreflektiertes Männlichkeitsideal übertreiben und einseitig leben, dass sie glauben, vom ‚stark und 
männlich sein’ keine Pause machen zu dürfen. Man(n) kann nicht ununterbrochen voll im Saft stehen. Die 
Löwen wissen es. Kohelet, der Prediger im Alten Testament, greift das Bild auf und bringt es markant auf 
den Punkt: „Ein lebender Hund ist besser als ein toter Löwe.“ (Koh 9,4)  
Es geht um Erholung, Lebendigkeit und Lebensfreude, aber auch noch um etwas anderes. Erst wenn wir 
mit unseren Schattenseiten leben können, mit unseren Schwächen, unseren Ängsten und Grenzen, sind wir 
auch imstande, die Aggression, unsere vitale männliche Kraft positiv auszuleben. Niemand ist gefährlicher 
als der verletzte Löwe, der sich nicht unter einen Baum legen kann, um die Wunden zu lecken. Seine Kraft 
wird dann zur Gewalt, die sich gegen alle wendet - auch gegen ihn selbst.  
 
 
Ganzheitlich gesund 
 
Männer sterben im Schnitt immer noch fast sieben Jahre vor den Frauen und diese Tatsache hat zweifellos 
auch damit zu tun, wie Männer ihr Mannsein leben. Die propagierte Vision des achtzigjährigen, 
hochpotenten Waschbrettbauchs verdeckt die wahren Freuden und Hoffnungen der Männer von heute 
ebenso wie ihre Trauer und ihre Ängste. ‚Gesundheit’ in einem ganzheitlichen Sinn kann sich nicht auf die 
Angebote der Gesundheitsindustrie beschränken. Fit sein ist das eine, heil sein in einer spirituellen 
Perspektive das andere. „Wir erstreben jenseits aller Worte einen Einklang mit der heiligen Männlichkeit, 
mit dem Unbegreiflichen und Unaussprechlichen. Erst wenn wir uns dieser tiefen Sehnsucht ganz 
überlassen, spüren wir unsere Trauer, unsere Freude und unsere Wut. Diese Sehnsucht nach 
Verbundenheit enthebt uns unserer persönlichen Dramen und verschafft uns Zugang zu unseren tiefsten 
Gefühlen. Erst dann fühlen wir uns wahrhaft lebendig und menschlich und gelangen in den Genuss eines 
reichen Gefühlslebens.“56  
Männer müssen sich vermehrt den entscheidenden Fragen ihres Lebens stellen: Was ist mir wirklich 
wichtig? Welche Werte gelten für mich in meinem Leben? Woran möchte ich mich orientieren, und was 
sind meine wahren Ziele? Was kommt vor dem anderen? Was sind meine persönlichen Wünsche, 
Bedürfnisse und Sehnsüchte? Das Leben ist kein Selbstbedienungsladen und schon gar nicht eine 
Einrichtung mit Glücksgarantie. Ebenso steht nirgends geschrieben, dass das Leben gerecht sei. Es braucht 
auch einen guten Umgang mit den Verletzungen, die das Leben mit sich bringt. Männer tendieren schnell 
dazu, das Leiden erklären oder reparieren zu wollen. Oft ist Wut dann nichts anderes als die ungelebte 
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Trauer. Die ungeweinten Tränen machen auf Dauer die Augen starr und die Seele krank. Wir Männer 
müssen uns spätestens ab der Lebensmitte auch dem ungelebten Leben stellen, die Wunden reinigen statt 
sie verdrängen oder bekämpfen, die Asche unseres Lebens mit herein nehmen. 
 
 
Stille, Finsternis und Bedürftigkeit 
 
Franz von Assisi hat alle Höhen und Tiefschläge eines Männerlebens fast exemplarisch durchlebt. Damit 
ihm das Feuer nicht ausgeht, hat er sich zwischendurch aus dem Leben immer wieder in seine Einsiedeleien 
zurück gezogen, um ganz bei sich und bei Gott zu sein, um sich den brennenden Fragen zu stellen. Solche 
‚Einsiedeleien’ könnten auch für uns Männer heute etwas Heilsames sein, egal was es für den Einzelnen 
konkret sein mag. Die Botschaft der Einsiedeleien für heute habe ich ihm in meinem Buch „Franz für 
Männer“ selber in dem Mund gelegt:57 
„Ich glaube, solche Rückzugsorte würden den Männern auch heute gut tun. Ihr rackert euch ab für alles, für 
euren Beruf, die Familie, den Verein, euer Ansehen. Doch wo bleibt ihr selber? Wer ständig nur fährt, dem 
geht irgendwann der Benzin aus. Wer immer nur gibt, wird irgendwann leer. Wer immer nur feuert, ist 
irgendwann verbrannt. Ihr geht oft sehr sorglos mit euch selber um. Was ihr braucht, ist weniger Viagra, 
Hormone oder Sportprogramme. Ihr braucht vielmehr Orte, an denen ihr zu euch selber kommt. 
Ihr braucht Zeiten der Stille. Viele halten das gar nicht mehr aus. Umso wichtiger ist es. Es wird am Anfang 
sehr schwer sein, vielleicht sogar wehtun. Das sind Entzugserscheinungen wie bei einem Süchtigen und 
nichts anderes. Wenn ihr zu schnell aufhört, weil ihr feig oder ängstlich seid, werdet ihr das Entscheidende 
nicht erleben. Stille kann verdammt wehtun und das muss sie vorerst auch, wenn ihr sie nicht mehr kennt. 
Ihr braucht Zeiten der Finsternis. Davor flüchten viele von euch. Das Leben besteht nicht nur aus dem 
Hellen und Klaren. So einfach ist es nicht gestrickt. Es ist schon gut, wenn ihr nicht ständig jeder Kleinigkeit 
nachjagt, jeden Floh zu einer Tragödie macht. Männliche Klarheit trägt jedoch erst, wenn sie im Lot ist. 
Alles andere ist nur Gehabe. Dazu müsst ihr euch auch dem Dunklen stellen, manchmal unter euren Teppich 
gehen. Das kann sehr schmerzhaft sein, aber daran könnt ihr reifen. Wir haben doch so viele kindische 
Gockel und so wenig reife Männer. 
Ihr braucht Zeiten der Bedürftigkeit. Wenn ihr eure Grenzen nicht spürt, könnt ihr mit ihnen nicht umgehen. 
Helden sind einsam und sterben sehr früh. Wenn es das ist, was ihr wollt? Nicht wenige von euch wissen 
gar nicht mehr, was sie wollen, was ihre eigenen Bedürfnisse sind. Sie spüren sich selber nicht mehr. Sie 
sind eigentlich lebendig tot. Ihr müsst wieder lernen hineinzuhören, auf euch zu hören, zu schauen, was da in 
euch ist. Sonst geht das Leben an euch vorbei und bald steht ihr als die Lackierten da. Unglückliche Helden 
gibt es schon genug. 
Wer immer nur auf Sendung geschaltet ist, kann nicht mehr empfangen. Ihr braucht Rückzugsorte, einsame 
am besten, wo ihr euer Programm abschalten könnt. Hin und wieder muss man die Software selber in 
Frage stellen, aber das geht nicht, so lange sie läuft. Aussteigen und abschalten. Erst dann habt ihr 
überhaupt die Chance zu spüren, dass es da noch eine größere Software gibt, dass eigentlich noch ein ganz 
anderes Programm läuft, in dem für euch eine Aufgabe vorgesehen ist. Dann stellt sich für jeden plötzlich 
die Frage: Wem dienst du?“ 
 
 
Altern ist keine Krankheit 
 
Wenn wir den Tod verdrängen, wird das Leben erst recht zum Stress, zur letzten Gelegenheit. Die Medizin 
und ihre Mittel sind gut gegen Krankheiten. Aber, und hier liegt ein grundlegendes Missverständnis der 
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modernen Gesundheitsbewegung mit ihren Anti-Aging-Programmen, das Altern ist keine Krankheit und 
auch der Tod gehört zum Leben. Das Leben besteht aus Aufstieg und Abstieg. Mit letzterem tun wir 
Männer uns schwer, den Abstieg haben wir nicht gelernt. Wo sind auch die weisen, alten Männer, die uns 
das lehren könnten?  
In der Phase des Aufstiegs geht es darum, dass junge Männer sich beweisen, ihren Mann stellen, Ziele 
verfolgen und etwas aufbauen. In der zweiten Lebenshälfte werden Männer in der Regel mit Erfahrungen 
des Scheiterns konfrontiert und mit ihrer Zerbrechlichkeit. Wer das ignoriert, sich dem Abstieg nicht stellt, 
durch diesen Übergang nicht durchgeht, landet in der zynischen Verbitterung, oder er wird zum alten 
Narren mit junger Freundin und rotem Porsche. Wer sagt denn, außer der Werbeabteilung der 
Pharmaindustrie, dass wir ewig potent und immer jung sein müssen? Statt mit Hormonpillen eine ewige 
Jugendlichkeit installieren zu wollen, statt einem lächerlichen Jungsein um jeden Preis, sollten wir es uns 
gestatten, älter und milder, weise und barmherzig zu werden - auch uns selbst gegenüber. 
 
 
Wir werden gerettet 
 
Das Leben schlägt Wunden, die wir nicht durch Medikamente beseitigen können, sondern die wir 
verwandeln müssen in innere Kraft und Weisheit. Das wird möglich, indem wir loslassen, aufgeben, uns 
hingeben, indem wir einsehen, dass wir die Dinge nicht kontrollieren oder reparieren können, sondern nur 
verstehen. Letztlich wird es auch dadurch möglich, dass wir merken, dass wir Teil eines größeren Ganzen 
sind, dass wir uns nicht selbst retten können, sondern bereits gerettet sind, wenn wir uns retten lassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Sexuelle Gesundheit von Knaben und Männern: 
Let's talk about sex" 

 
Univ. Prof. Dr. Siegfried Meryn, 

OR Mag. Margarete Steiner 
 
 
 
"Sexual Health is an important part of physical health. It is a key of part of our identity as human 
beings together with the fundamental human rights to privacy, a family life and living free of 
discrimination. Essential elements of good sexual health are equitable relationships and sexual 



 
 

 Seite 83

fulfillment with access to information and services to avoid the risk of unintended pregnancy, illness 
or diseases." 
National Strategy for Sexual Health and HIV, DH 2001, United Kingdom 
 
Über die Sexualität des Menschen lassen sich keine allgemein gültigen Aussagen treffen, es handelt sich 
vielmehr um einen individuellen Prozess. Sexualität hat biologische Wurzeln und sozialisierte 
Ausdrucksformen. Sie dient weder ausschließlich, noch vor allem der Fortpflanzung. Sexualität hat 
vielfältige Ausdrucksformen und verschiedene Funktionen. Diese variieren interpersonell aufgrund 
unterschiedlicher kultureller, historischer, gesellschaftlicher und ökonomischer Situationen, intrapersonell 
aufgrund der biografischen Entwicklung. Sexuelle Gesundheit ist für den Einzelnen, für Frauen und Männer, 
natürlicher Bestandteil der allgemeinen Gesundheit und des Wohlbefindens (WHO Definition Gesundheit). 
 
Genaue Informationen über die Sexualgewohnheiten der Bevölkerung ermöglichen u. a. die Planung von 
notwendigen gesundheitspolitischen Programmen. In Großbritannien wurden bereits 1990 und von 1999 
bis 2001 unter dem Titel "National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles" (NATSAL 2000; Anne 
Johnson et al., Kevin A. Fenton et al.: Sexual Behavior in Britain. Lancet 2001; Volume 358), zwei große 
Umfragen durchgeführt. Darüber hinaus hat in Großbritannien auch das "House of Commons Health Select 
Comittee" im Juni 2003 einen "Report on Sexual Health" veröffentlicht. Der Report weist auf die Bedeutung 
von Sexual Health und gleichzeitig damit in Verbindung, auf ein großes öffentliches Gesundheitsproblem, 
sowie eine diesbezüglich zunehmende Krise hin (BMJ 2003;327:62-3). Die Studien und Berichte, die 
Befragungen an mehr als 11.000 Männern und Frauen in Großbritannien einschließen, befassen sich mit 
den verschiedensten Aspekten von Gesundheit und sexueller Gesundheit. Sie reichen von Teenager-
Schwangerschaften und jugendlichen Patienten mit sexuell übertragbaren Infektionen über das Alter des 
ersten Geschlechtsverkehrs, der Verwendung von Verhütungsmitteln, bis zur Evaluation von intensiven 
Aufklärungskampagnen in den Schulen zur Prävention sexuell übertragbarer Krankheiten. Am Ende des 
"Report on Sexual Health" werden in drei Schwerpunkten detaillierte Empfehlungen für das 
Gesundheitssystem, Ärzte, die Öffentlichkeit und damit insbesondere für die sexuelle Gesundheit der 
Bürgerinnen und Bürger erstellt. 
Bedauerlicherweise liegen derartig ausführliche Befragungen der Gesamtbevölkerung zu Themen wie z.B. 
Jungensexualität oder sexuelle Gesundheit von Erwachsenen, die einen entsprechend sinnvollen 
Maßnahmenkatalog ermöglichen, für Österreich in dieser Form noch nicht vor.  
Im folgenden Beitrag soll die sexuelle Gesundheit von Knaben und Männern anhand von internationalen 
Studien und Daten übersichtsmäßig diskutiert werden. Selbstverständlich können Ergebnisse aus anderen 
Ländern nicht unmittelbar auf Österreich übertragen werden und dienen hier mehr als Beispiele und 
Modelle für zukünftige Initiativen in Österreich. 
 
Männer und sexuelle Gesundheit – Was ist das Problem? 
 
Männer haben eine Vielzahl von Sorgen, die Ihre sexuelle Gesundheit, Sexualfunktionen und -Störungen 
betreffen, die weder in der Schule im Sexualunterricht, noch in einer anderen Form der Sexualerziehung, 
Sexualaufklärung bzw. Sexualinformationen ausführlich genug vermittelt werden. Zu den Themen zählen 
Penisgröße, Samenvolumen und Konsistenz, Häufigkeit des Geschlechtsverkehrs, Intensität von Orgasmen, 
Masturbation (z.B. „Wie oft ist normal?“), Erektionsprobleme, vorzeitige Ejakulation, sexuell übertragbare 
Krankheiten, sexueller Missbrauch, der weibliche Körper, Trennung und Scheidung, sowie Sex und 
Alkohol, Sex und Drogen, Sex und Alter und viele mehr. 
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Sex, Sexualität und sexuelle Gesundheit haben einen hohen Stellenwert für Männer und stellen oft einen 
symbolischen Maßstab für Wohlgefühl, Selbstwert und sogar für das "Mann sein" dar. Alter, Kultur und 
Religion beeinflussen die Haltungen und das Verhalten von Männern bezüglich Sexualität. Männlicher 
Habitus und Maskulinität spielen dabei eine Schlüsselrolle. Wenn wir die sexuelle Gesundheit von Männern 
verbessern und fördern wollen, müssen wir nicht nur auf die biologischen, sondern insbesondere auf die 
sozialen Beeinflussungen der Geschlechterrollen achten und in Zukunft vermehrt eingehen. In fast allen uns 
bekannten Gesellschaften drückt der männliche Habitus einen Zusammenhang zwischen attraktiver 
Männlichkeit und Leistung, Erfolg, Überlegenheit und Macht aus (H. Brandes: Männlicher Habitus und 
Gesundheit. Blickpunkt der Mann 2003;1(2):10-3)). Mit dieser Ausrichtung auf soziale Leistung und Erfolg 
hängt zusammen, dass Männer dazu neigen, Ihren Körper unter instrumentellen Gesichtspunkten zu sehen. 
Vom Körper wird in erster Linie erwartet, dass er durchhält und funktioniert. Dieses Körper-Leistungs-
Verhältnis findet sich in allen Lebensbereichen ausnahmslos wieder: Der Körper muss im Beruf genauso 
funktionieren, wie in der Sexualität. Dem männlichen Habitus entspricht auch, dass Männer bedeutend 
weniger als Frauen "auf ihren Körper hören", d. h. sie achten nicht auf niederschwellige Körpersignale, 
nehmen diese nicht wahr, bagatellisieren oder ignorieren sie. Der männliche Habitus mit seiner 
Gleichsetzung von Männlichkeit, Gesundheit und Autonomie trägt auch dazu bei, dass Männer 
ausgesprochen ungern zum Arzt gehen, bzw. erst dann, wenn die Beschwerden so massiv werden, dass 
sich dies nicht mehr umgehen lässt. 
Prinzipiell sind dabei zwei große Barrieren zu unterscheiden. Die internen Barrieren von Männern selbst und 
die externen Barrieren innerhalb der elterlichen und schulischen Sexualerziehung und Aufklärung, der 
Servicestrukturen des öffentlichen Gesundheitssystems und der Gesundheitspolitik, sowie innerhalb 
professioneller Beratungsgruppen, z.B. der Ärzteschaft. 
 
Die internen Barrieren hängen eng mit der vorhin beschriebenen Maskulinität zusammen. Die 
Grundhaltungen und das Verhalten von Männern bezüglich der sexuellen Gesundheit sind im Wesentlichen 
durch ihre Sicht und ihr Selbstverständnis als Männer und die Bedeutung der sexuellen Aktivität für Ihre 
Identität als "Mann" bestimmt. Männer haben Schwierigkeiten, ihre Gefühle auszudrücken, Schwierigkeiten 
in der Kommunikation in Beziehungen und insbesondere um Hilfe zu bitten. Viele Männer und insbesondere 
junge neigen zu einem riskanten gefahrvollen Lebensstil als Ausdruck der "Männlichkeit". Für viele Männer 
ist es schwierig, private Sorgen in der Öffentlichkeit zu besprechen, es mangelt an Vertrauen in die 
Gesundheitseinrichtungen und zu denjenigen, die dort arbeiten. 
 
Die strukturellen, externen Barrieren, die zu den gerade zitierten internen Barrieren der Männer 
hinzukommen, beinhalten eine Tendenz, Männer und insbesondere jüngere Männer als "schwierig", "schwer 
erreichbar" und "unwillig zu reden" in der Öffentlichkeit zu problematisieren, ohne dabei gleichzeitig 
entsprechende Lösungsansätze zu offerieren. Schulische Sexualerziehung und -Aufklärung (der einzige Platz 
wo Knaben und Männer auf eine adäquate Gesundheitserziehung rechnen können), werden unterschätzt 
und Lehrer erhalten keine ausreichende Ausbildung bzw. Unterstützung. Sexuelle Gesundheitseinrichtungen 
und Ambulanzen bestehen im Wesentlichen für Mädchen (sehr positiv die Ambulanz "First Love" in Wien). 
Entsprechende Modelle für Knaben liegen nicht vor. Gesundheitspolitische Kampagnen und Broschüren 
sind nicht spezifisch auf die Gruppe der Männer hinsichtlich Inhalt, Form und Verteilungsart abgestimmt. 
 
 
Männliche Jugend und sexuelle Gesundheit 
 
Sexuelle Gesundheit ist ein wesentlicher Teilbereich des allgemeinen psychischen, sozialen und kulturellen 
Wohlbefindens von Jugendlichen. 
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Die nachfolgend zitierten Daten sind einerseits Ergebnisse der Repräsentativbefragung 
"Wiederholungsbefragung von 14 bis 17-jährigen und ihren Eltern“ aus 2001 im Auftrag der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung Deutschland, sowie andererseits den Studien des Alan 
Guttmacher Institute "In their own right: Addressing the sexual and reproductive health needs of american 
men" 2001 und 2003. 
Beratung im Elternhaus: In den 90er Jahren stieg die Zahl aufgeklärter Knaben auf 55 % und im Jahr 2001 
erfuhren zwei Drittel (65 %) Beratung von elterlicher Seite – eine Steigerung um nochmals 10 %. Noch 
1980 wurde nicht einmal die Hälfte der Knaben von den Eltern selbst aufgeklärt, Mädchen schon damals 
zu 61 %. Bei der Orientierung auf Einzelpersonen ist geschlechtsspezifisch zu unterscheiden. Mädchen 
haben eine eindeutige Hauptbezugsperson in Gestalt der Mutter (67 %), dann folgen mit deutlichem 
Abstand andere Mädchen (49 %) bzw. der Freund/Partner (45 %). Für Knaben ist neben der Mutter (47 
%) auch der Vater (40 %) als gleichgeschlechtlicher Elternteil von Bedeutung. Diese recht hohen Zahlen für 
den Vater sollten nicht darüber hinwegtäuschen, dass Knaben insgesamt weniger Rückhalt im Elternhaus 
haben. Wenn der Vater als Bezugsperson genannt wird, dann zumeist zusammen mit der Mutter! Nur einer 
von vier Knaben, die den Vater als Vertrauten angeben, nennt nur ihn und nicht auch gleichzeitig den 
weiblichen Elternteil.  
Bei allen Angleichungstendenzen gibt es aber immer noch Unterschiede: Eine konkrete Verhütungsberatung 
erfahren beispielsweise weitaus mehr Mädchen (72 %) als Knaben (57 %). Die Kondomempfehlung ist bei 
beiden leicht rückläufig (-5 %) – ein Indiz, dass der Aidsschutzgedanke in den Hintergrund tritt. 
 
Der Schulunterricht ist die meistgenannte Quelle für Kenntnisse über Sexualität. Eine höhere Bedeutung 
haben Lehrer insbesondere für jene Jugendlichen, die im Elternhaus weniger Unterstützung erfahren. Bei 
Jungen und Mädchen, die keinen Sexualkundeunterricht an den Schulen erhalten, fällt häufiger auch das 
Elternhaus, und damit gleich zwei wichtige Informationsquellen zur Beratung aus. Beratungsstellen sind als 
Auskunftgeber akzeptiert, werden tatsächlich aber nur von 10 % der Mädchen und 12 % der Knaben 
genutzt. In Deutschland hat jeder dritte Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren 
Geschlechtsverkehr. Das Durchschnittsalter für den ersten Geschlechtsverkehr beträgt 14,9 Jahre bei den 
Mädchen und 15,1 Jahre bei den Knaben (Mä/Kn: 11/8 % der 14-jährigen, 25/18 % der 15-jährigen, 
40/37 % der 16-jährigen und 66/61 % der 17-jährigen). In Amerika ist weniger als ein Viertel der Knaben 
im Alter von 15 koituserfahren, aber neun von zehn haben Geschlechtsverkehr vor ihrem 20. Geburtstag. 
Die sexuellen Aktivitäten in der Adoleszenz sind häufig sporadisch und die meisten Beziehungen dauern 
nicht lange an. Die meisten Knaben verwenden beim ersten Geschlechtsverkehr ein Kondom als 
Verhütungsmittel, aber in weiterer Folge nimmt die Verwendung des Kondoms deutlich ab und die 
männlichen Jugendlichen verlassen sich auf die Verhütungsmethoden der Mädchen. Neun von zehn 
Jugendlichen haben in ihrem bisherigen Sexualleben zumindest einmal Erfahrungen mit dem Kondom als 
Verhütungsmittel gemacht (Mädchen 86 %, Knaben 93 %). Sechs von zehn Schwangerschaften mit einem 
Teenagervater führen zu einer Geburt, vier zu einer Abtreibung. 
 
Jugendliche nennen zwei bis drei Medien, um die von ihnen selbst empfundenen Wissenslücken im Bereich 
Sexualität und Partnerschaft aufzufüllen. Obwohl die Medienpräferenzen in der Rangreihung zwischen 
Knaben und Mädchen sehr ähnlich sind, fällt dennoch auf, dass mehr Mädchen Jugendzeitschriften, 
Aufklärungsbroschüren und Bücher bevorzugen, währenddessen mehr Knaben Fernsehfilme, 
Videokassetten und das Internet präferieren.  
Die Medienpräferenzen der Jugendlichen verändern sich – nicht ganz überraschend – mit dem Alter und 
den konkreten sexuellen Erfahrungen. Diese Veränderung betrifft in erster Linie die Beliebtheit von 
Jungendzeitschriften, die mit steigendem Alter stark abnimmt. Kostenlose Aufklärungsbroschüren behalten 
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dagegen, unabhängig vom Alter und den sexuellen Erfahrungen, konstant ihre Nennungshäufigkeit und 
stehen bei den Jugendlichen beiden Geschlechts an erster Stelle! 
 
Was die Aufgeklärtheit in sexuellen Fragen betrifft, ist erstaunlich, dass Knaben von den Eltern und anderen 
Erwachsenen immer noch weniger Unterstützung erfahren, als Mädchen. Was die subjektiv empfundenen 
Wissenslücken betrifft, nennen Knaben und Mädchen weitgehend die gleichen Themen: 
Schwangerschaftsabbruch (Mä: 37 %, Kn: 37 %), Geschlechtskrankheiten (Mä: 37 %, Kn: 33 %) und 
sexuelle Praktiken (Mä: 35 %, Kn: 34 %). Weitere Wissenslücken und mehr Wunsch nach Informationen 
haben Jugendliche zu den Themen Homosexualität, sexueller Missbrauch und Pornografie. 
 
Die gesundheitlichen Bedürfnisse der Jugendlichen werden oft unterschätzt. Das Jugendalter ist von 
entscheidender Bedeutung für Gesundheitsförderung, da sich in diesem Zeitraum Verhaltensmuster 
herausbilden, die das Eingehen künftiger Gesundheitsrisiken beeinflussen. Zu selten setzt sich das 
Gesundheitswesen für die Förderung einer gesunden Lebensführung bei Jugendlichen ein. Nachhaltige 
Jugendaufklärungsarbeit und damit auch die Sicherung der sexuellern Gesundheit muss eingebettet werden 
in Programme zur Förderung des Selbstvertrauens, des Selbsthilfepotentials und der integrierten 
Kommunalentwicklung. Es ist daher erforderlich, sich der umfassenden, sexuellen Gesundheit von 
Jugendlichen und Ihren tatsächlichen Bedürfnissen und Fragen zuzuwenden. Jugendliche haben zu oft wenig 
oder keine Gelegenheit, ihre sehr persönlichen Fragen, unterdrückte Ängste und Unsicherheiten mit 
qualifizierten Personen offen zu besprechen. 
 
Zusammenfassend kann man sich nur der Aufforderung der sieben Royal Colleges in Großbritannien 
"TEENAGERS NEED SPECIAL HEALTH SERVICES!" anschließen. (Bridging the Gaps: Health Care 
for Adolescence; BMJ 2003;326:1285). 
 
 
Sexuelle und reproduktive Gesundheit bei Männern zwischen dem 20. und 50. Lebensjahr 
 
Zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr etablieren Männer zum ersten Mal ihre "unabhängige Position" in 
der Gesellschaft. Meist haben sie ihre Ausbildung beendet und beginnen mit Vollzeitarbeit und dem Aufbau 
eines Haushalts, häufig in Verbindung mit einer festen Beziehung oder Heirat. 27 % der amerikanischen 
Männer sind am Beginn ihrer 20er verheiratet oder in einer festen Beziehung, dieses Verhältnis verdoppelt 
sich bis zum 30. Lebensjahr. Die Verwendung von Kondomen bei Männern in einer nicht festen Beziehung 
ist deutlich höher und es verwundert daher nicht, dass Männer am Beginn dieses Lebensabschnittes 
häufiger Kondome verwenden. Ein Viertel aller Männer werden vor dem 25. Lebensjahr Väter, 50 % ab 
dem 30. Lebensjahr. Männer mit niedrigen Einkommen und geringerer Ausbildung und Erziehung haben 
eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit, schon am Beginn des 20. Lebensjahres Väter sein. Etwa acht 
von zehn Geburten am Beginn und 50 % am Ende des dritten Lebensjahrzehntes sind außerehelich. 
Zwischen dem 30. und 50. Lebensjahr sind die meisten Männer Väter und haben geheiratet. 70 % der 
Männer in ihren 30ern und 80 % in ihren 40ern sind verheiratet oder leben in einer festen Beziehung. In 
diesen Lebensabschnitten nimmt auch die Verwendung von Kondomen zur Verhütung deutlich ab, 
gleichzeitig steigt die Häufigkeit von Sterilisationen bei Frauen und Männern. 
Im Alter von 49 Jahren hat der durchschnittliche amerikanische Mann zwei Kinder, aber bereits 11 % aller 
Männer leben aufgrund von Trennungen bzw. Scheidungen nicht mit ihren biologischen Kindern in einem 
Haushalt. 
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Ab dem 40. bis 50. Lebensjahr kommt es bei einem beträchtlichen Anteil der Männer zu einer deutlichen 
Abnahme der Sexualfunktionen. Dabei sind vor allem die Erektionsfunktion, oft in Verbindung mit einem 
Nachlassen der Libido, und in zweiter Folge die Ejakulation betroffen. Zusätzlich kommt es beim älteren 
Mann zu einer deutlichen Abnahme des Reizempfindens auf taktile Stimulation - gleichbedeutend einer 
Zunahme der Reizschwelle auf erotische Stimuli - zu einer Zunahme der Latenzperiode bis zur Erektion 
während sexueller Stimulation und zu einer Verlängerung der Refraktärperiode bis zur nächsten Erektion. 
Gleichzeitig kommt es bei vielen Männern zu progredienten hormonellen Veränderungen, wobei hier in 
erster Linie die Abnahme des Testosterons und dabei insbesondere die starke Abnahme des für die 
biologische Wirksamkeit verantwortlichen freien Testosterons für Libido und Sexualität von Bedeutung 
sind. Weitere für die Sexualfunktion des Mannes bedeutende Hormone mit altersbedingten Abnahmen sind 
das in der Nebennierenrinde produzierte DHEA und das Wachstumshormon (siehe auch Beitrag Prof. Dr. 
Marberger). Bei altersbedingtem sekundären Hypogonadismus mit erektiler Dysfunktion (ED) und 
gleichzeitiger Störung der Libido kann durch Hormonsubstitution (Testosteron und/oder DHEA) eine 
deutliche Zunahme der Libido und nächtlicher Erektionen beobachtet werden. 
 
 
Sexuelle Gesundheit ab dem 50. Lebensjahr 
 
Die Zusammenhänge zwischen männlicher Sexualität und Lebensqualität wurden schon vorher ausgeführt 
und scheinen nahe liegend, dennoch fehlen entsprechend evidenzbasierte und valide Daten. Die Ausprägung 
von sexuellen Einstellungen, Verhaltensweisen und Sexualstörungen unterliegt unter anderem sozialen und 
kulturellen Schwankungen. Umso erstaunlicher erscheint es, dass über Jahrzehnte der bereits im Jahre 
1948 verfasste "Kinsey-Report" tatsächliche die einzige Datenquelle darstellte (Kinsey AC: Alter und 
sexuelle Triebbefriedigung. In: Kinsey AC (Hrsg.) Kinsey Report. Das sexuelle Verhalten des Mannes. 
Fischer, Heidelberg 1964, S. 200-636). 
Die Zulassung von Sildenafil (Viagra), einer neuen, erstmals hochwirksamen oralen Therapieform der ED 
markiert einen Einschnitt in der Behandlung, aber insbesondere auch in der Erforschung männlicher 
Sexualstörungen. Neben dem bahnbrechenden Goldstandard der Forschung, der "Massachussets Male 
Ageing Study" (MMAS) und später dem "Cologne 8000 Men Survey" wurden mittlerweile auch von den 
Pharmaunternehmen Pfizer und in weiterer Folge Bayer weltweite Studien zu den Themen "Sexuelle 
Einstellungen und Verhaltensweisen" durchgeführt: 
In Österreich nahmen an der Pfizer-Studie 250 Männer und 250 Frauen teil. Mehr als die Hälfte aller 
Befragten war zwischen 50 und 70 Jahre alt, die meisten lebten in einer festen partnerschaftlichen 
Beziehung, bzw. waren verheiratet. Der Geschlechtsverkehr spielt für die meisten Befragten eine große 
Rolle in der Beziehung. Ein Großteil der Befragten (rund 70 %) hat bis zu achtmal im Monat 
Geschlechtsverkehr. 50 % haben mindestens vier Mal im Monat Geschlechtsverkehr. Sex ist dabei für 
Männer offenbar wichtiger als für Frauen, denn auf die Frage "Wie wichtig sind sexuelle Aktivitäten als Teil 
Ihres Lebens im Allgemeinen?" gaben 43 % der Männer "sehr wichtig" zu Protokoll, während nur 24 % der 
Frauen in dieser Umfrage dieser Meinung waren. Männer gaben auch häufiger an, Sex zu haben und an 
Sex zu denken: während 87 % der Männer angaben, in den letzten zwölf Monaten Sex gehabt zu haben, 
stimmten dem lediglich cirka 66 % der Frauen zu. Während 40 % der Männer angaben, ein bis mehrere 
Male pro Woche zu denken, gaben nur rund 25 % der Frauen an, so oft Sex-Gedanken zu haben. Die 
Zahl der Frauen, die hingegen laut Befragung nie an Sex denkt, ist mit 21 % rund vier Mal höher als jene 
der Männer, die nie diese Gedanken haben. 62 % aller Befragten (55 % der Männer, 67 % der Frauen) 
meinen, dass Frauen ihre sexuellen Begierden besser im Griff hätten, als Männer.  
Männern wird auch eher zugeschrieben, mit ungeliebten Partnerinnen Sex genießen zu können (57 % 
Zustimmung), während die Befragten meinten, Frauen könnten nur Sex mit dem geliebten Partner haben 
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(67 % Zustimmung). Sex ist für die meisten Befragten vor allem ein Ausdruck körperlicher Nähe und 
Liebe; aber für viele ist Sex auch Pflicht: immerhin 43 % der Männer und 35 % der Frauen meinen, mit Sex 
"Ihre Pflichten" zu erfüllen. 
 
Mittlerweile wurde im November 2003 eine neue Studie: "Potenzstörungen in Österreich – Prävalenz und 
Risikofaktoren" veröffentlicht, die  am Donauspital in Wien durchgeführt wurde und sich mit der Analyse 
von Prävalenz und Risikofaktoren für Erektile Dysfunktion beschäftigt. Männer im Alter von 30 bis 69 
Jahren, die an einer Gesundenuntersuchung der Stadt Wien teilnahmen, beantworteten dafür 11 Fragen zur 
Erektionsfähigkeit. Zusätzlich durchliefen alle Studienteilnehmer eine detaillierte Gesundenuntersuchung 
inklusive Fitness-Check, Blutlabor und Analyse von Lifestyle-Faktoren. 8,2 % der Männer gaben dabei 
an, in den letzten vier Wochen keinen Geschlechtsverkehr gehabt zu haben, 5,1% berichteten über eine 
mäßige bis schwere Potenzstörung, 13,1% über eine milde, und 72,6 % hatten laut dieser Untersuchung 
keine Probleme mit ihrer Erektion.  
Die Prävalenz einer Erektilen Dysfunktion – definiert als die Unfähigkeit eine Erektion bis zum Ende des 
Geschlechtsverkehrs aufrechtzuerhalten – steigt in dieser Studie von 12,5% bei den 30-39jährigen auf 
15,3% bei den 40-49jährigen an. Weiters haben 27,4% der 50-59jährigen und 45,2% der 60-69jährigen 
Probleme mit der Erektionsfähigkeit. Was die Häufigkeit der sexuellen Aktivität betrifft, kommt die Studie 
zu folgender Analyse: 7,3% der 30-39jährigen Männer hatten in den letzten Wochen keinen 
Geschlechtsverkehr, bei den 50-59jährigen waren es 8,8% und bei den 60-69jährigen 17%. Auch diese 
Studie bestätigt, dass Diabetes, Bluthochdruck, Herz- und  Gefäßkrankheiten sowie Lifestyle-Faktoren, 
wie mangelnde körperliche Aktivität und Übergewicht, definitiv Risikofaktoren für die Erektile Dysfunktion 
darstellen.  
Außerdem erschien gleichfalls im November 2003 die österreichische  Gallup-Umfrage: „Der Männer-Sex-
Report". Fast jeder zweite Mann über 35 – so die aktuelle Gallup-Umfrage zur Sexualität der Österreicher 
– hat Probleme mit seiner Potenz. Nur 57 Prozent der befragten Männer haben immer eine Erektion, 21% 
meistens, 6% gelegentlich, 5% selten und 4% nie. Lediglich 48% der Befragten zeigen sich mit ihrem 
Sexualleben zufrieden.  
 
Männer, die unter Potenzstörungen leiden, fühlen sich – laut eigener Selbsteinschätzung – auch im Alltag 
weniger erfolgreich, selbstbewusst und zielstrebig. 40% der Männer, die unter Erektionsproblemen leiden, 
geben Stress als Hauptursache dafür an, insgesamt 18% Partnerschaftsprobleme beziehungsweise Stress 
im Privatleben. Der Großteil der Männer mit ED – 74% – hat noch mit niemandem darüber gesprochen. 
Erstaunlicherweise lassen sich die meisten Menschen nicht über Probleme in der Sexualität beraten bzw. 
gaben an, keine Informationen dazu aus den Medien zu beziehen. Jeweils zwischen 80 und 100 % aller 
Befragten gaben an, sie hätten weder aus Büchern, Magazinen, noch aus dem Internet oder durch 
Gesprächen mit Ärzten, Eheberatern, Psychiatern oder Freunden Informationen zum Themenkreis 
Sexualität erhalten. Die Tatsache, dass offenbar mit Ärzten nicht über sexuelle Probleme gesprochen wird, 
dürfte auch auf das ärztliche Kommunikationsverhalten zurückzuführen sein, denn 84 % der Befragten 
gaben an, der Arzt habe sie im Laufe der Routineuntersuchung in den letzten drei Jahren nie über sexuelle 
Probleme befragt. 
 
 
Epidemiologie und Prävalenz männlicher Erektionsstörungen: Heute und in der Zukunft 
 
Die großen Fortschritte im Bereich der Grundlagenforschung, Diagnostik und Therapie in den letzten 10 
Jahren zur ED zeigt die Notwendigkeit einer interdisziplinären und insbesondere geschlechtsspezifischen 
Forschung. Dabei hat sich ein dramatischer Wandel der Betrachtungsweise von einer fast ausschließlich 
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psychogenen zu einer organisch dominierten, multifaktoriellen Ätiologie vollzogen (M. Brown et al.: 
Erforschung der Epidemiologie von männlichen Sexualstörungen in Deutschland. Reproduktionsmedizin 
2003;19:55-63; M. Kubin et al.: Epidemiology of erectile dysfunction, Int J Impot Res 2003;15(1):63-71; 
B. Sachs: The false organic-psychogenic distinction and related problems in the classification of erectile 
dysfunction, Int J Impot Res 2003;15(1):72-8). 
Im Rahmen der Pfizer-Studie gaben 9 % der Männer im Alter zwischen 50 und 70 Jahren in Österreich an, 
in den letzten 12 Monaten für eine Dauer von mindestens zwei Monaten Erektionsprobleme gehabt zu 
haben. 52 % gaben an, in den letzten 12 Monaten generell schon einmal Erektionsprobleme erfahren zu 
haben.  
Eine Durch- und Übersicht der Literatur zeigt, dass die Pfizer bzw. Lilly-Studien (siehe oben) bisher die 
einzigen Befragungen zur Präferenz zur ED und anderer männlicher organischer Sexualstörungen in 
Österreich sind und lediglich an jeweils einem Sample von 250 Männern erhoben wurden. Würde man 
internationale Daten, z. B. die Köln- oder MMAS-Studie zugrunde legen, so müsste man mit 800.000 
Männern (ca. 20 % der gesamtösterreichischen männlichen Bevölkerung), die an einer Störung der 
Erektion erkrankt sind, rechnen. Da die Prävalenzdaten innerhalb verschiedener Kulturkreise deutlichen 
Schwankungen unterliegen und nicht auf einen anderen Kulturkreis problemlos übertragen werden können, 
ist es notwendig und vor allem längst überfällig, in Österreich eine derartige epidemiologische Studie 
durchzuführen. Am ehesten vergleichbar dürften die Ergebnisse mit Deutschland sein, so dass 
wahrscheinlich Schlüsse aus der "Kölner 8000er-Umfrage" für Österreich vorläufig herangezogen werden 
können. In dieser Umfrage zeigt es sich, dass 96 % (jüngste Altersgruppe) und 71 % (älteste Altersgruppe) 
der Befragten angaben, regelmäßig sexuelle Kontakte zu haben. Unzufrieden mit dem momentanen 
Sexualleben waren je nach Altersgruppe 31,5 bis 44 % aller Befragen. Die Gesamtprävalenz der ED 
betrug 19,2 % und zeigte eine alterskorrelierte Zunahme (2,3 bis 53,4 %). Weiterhin konnte eine 
Komorbidität von ED und Hypertonie, Diabetes mellitus, Operationen im kleinen Becken und LUTS 
(Lower urinary tract symptoms) nachgewiesen werden. Wenn die Therapienotwendigkeit als Koinzidenz 
von Leidensdruck und einer nachgewiesenen ED definiert wird, so lag der Anteil der Männer, welche sich 
therapieren lassen, bei 6,9 %. Außerdem schlossen die Autoren, sei eine große Anzahl von Patienten bei 
niedergelassenen oder klinisch tätigen Ärzten regelmäßig in Behandlung, wobei der Störung der 
Erektionsfähigkeit bislang von beiden Seiten (Patienten und Ärzte) wenig Bedeutung beigemessen wird. 
 
Die Vorraussagen für 2025 gehen weltweit von einer Prävalenz von 322 Millionen Männern mit ED aus, 
einer Zunahme im Vergleich zum Jahr 1995 von 170 Millionen. Der globale Anteil von über 65-jährigen 
Männern betrug 1995 4,2 %, dieser Prozentsatz wird für 2025 auf 9,5 % geschätzt. 
 
Durch die leicht ansteigende Lebenserwartung der Männer in Zukunft und die gleichzeitige Verschiebung 
der Altersstrukturen mit einem starken Anstieg der Zahl der Männer über 60 Jahre wird auch die Anzahl an 
ED erkrankten Männer in Österreich kontinuierlich ansteigen, im Jahr 2025 wird sie mehr als eine Million 
männlicher Patienten betreffen. Da mittlerweile der Alterungsprozess und das Alter gesellschaftlich einen 
anderen Stellenwert haben, wird in Zukunft den Störungen der Lebensqualität inklusive der Sexualität eine 
neue Bedeutung im Rahmen der medizinischen Versorgung zukommen! 
 
Aufgabe des Gesundheitssystems und der Ärzte wird es in Zukunft sein, Männer mit ED als Patienten zu 
identifizieren, um einerseits diese als Frühmarker für eine Reihe von anderen Erkrankungen zu identifizieren 
und andererseits trotz der Einsparungen im Gesundheitssystem auch jene Männer herauszufiltern, bei denen 
unter ökonomischen Gesichtspunkten ein Therapiebedarf besteht und daher eine entsprechende Therapie 
einzuleiten ist. 
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Praktische Schlussfolgerungen 
 
Viele Männer wissen bereits, dass sie sich gesundheitsschädlich verhalten, sie verändern dieses Verhalten 
aber nicht, solange es gesellschaftlich weiterhin als idealtypisch männlich erscheint. Insofern müssen 
gesundheitspolitische Veränderungsstrategien in erster Linie an den konkreten Arbeits- und 
Lebensbedingungen von Männern ansetzen. Darüber hinaus müssen in der Prophylaxe, mehr noch als 
bisher, Männer als eine spezifische Problemgruppe ernst genommen werden, die u. a. spezifische Formen 
der Kommunikation erfordern. Mehrere Bereiche stellen Möglichkeiten für ein verändertes Verhalten und 
Konsequenzen im Umgang mit dem eigenen Körper und positivem Engagement mit männlicher sexueller 
Gesundheit dar: Erziehung, Serviceleistungen, Gesundheitspolitik und andere. 
Die größte Bedeutung kommt sicherlich der sexualmedizinischen Erziehung und Aufklärung in Schulen zu. 
Dabei muss im Besonderen die Ausbildung und fachliche Kompetenz der Lehrer noch weiter gefördert 
werden und entsprechend qualitatives Informationsmaterial in der Sprache männlicher Jugendlicher 
verbessert werden. Bezüglich der Angebote im Rahmen der Gesundheitsversorgung ist es sicherlich 
notwendig, männerspezifische Einrichtungen wie z.B. MEN am Kaiser Franz Josef Spital (KFJ) und 
Mendoc im Krankenhaus Lainz in Wien, in breiterer Form zu fördern. Dabei werden sämtliche Aspekte 
von Männergesundheit, auch männliche sexuelle Gesundheit, Familienplanung, Vermeidung von sexuell 
übertragbaren Erkrankungen, sowie Hilfestellung für allein erziehende Familienväter, nach Scheidung, bei 
männlicher Aggression, Alkohol und Drogenmissbrauch, auch mehrsprachig von entsprechend 
qualifiziertem Personal vermittelt.  
Entscheidend ist es auch, Männer in weiterer Folge über entsprechendes Informationsmaterial aktiv 
anzusprechen, in Wartezimmern von ärztlichen Ordination bzw. Spitals- und Krankenkassenambulatorien, 
in öffentlichen Bereichen wie Toiletten und Wartehallen, aber insbesondere auch die konventionellen 
Kommunikationsschienen in Jugendzentren, Sportclubs, bis hin zu Motorrad- und Fußballclubs zu 
erweitern. Das Beispiel der International Men's Health Week 2003, organisiert von der International 
Society for Men's Health (www.ismh.org) hat gezeigt, dass es notwendig ist, multi- und interdisziplinär 
vorzugehen, um die vorhandenen Ressourcen synergistisch zu nutzen. Auch diesbezüglich gibt es für die 
Zukunft sehr großes Potential. 
Zu guter Letzt ist, ähnlich dem Vorbild in Großbritannien, eine österreichische Strategie für die sexuelle 
Gesundheit beider Geschlechter unter Berücksichtigung geschlechtssensibler und geschlechtsspezifischer 
Aspekte, erforderlich. 
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Die Frage nach dem Gesundheitsbewusstsein von Männern nimmt in den letzten Jahren einen immer 
größeren Stellenwert ein. Die Gründe dafür sind vielfältig. Durch die Kostenexplosion im 
Gesundheitswesen tritt die Forderung nach einer effizienten Prävention immer mehr in den Vordergrund. 
Spätestens seit dem Männergesundheitsbericht von Anita Schmeiser-Rieder und Michael Kunze (1999) ist 
klar, dass auf dem Gebiet des Gesundheitsbewusstseins von Männern ein deutlicher Nachholbedarf 
besteht. 
 
Das Team des Sonderauftrages für Psychosomatische Medizin in Salzburg, bestehend aus 
PsychiaterInnen, PsychologInnen, einem Psychotherapeuten und  
SekretärInnen bemüht sich seit über 15 Jahren die psychophysische Gesundheit der PatientInnen des 
Landeskrankenhauses im Rahmen eines Konsiliar/ Liaisondienstes wiederherzustellen bzw. Krankheiten zu 
lindern. Pro Jahr behandeln wir ca. 3000 PatientInnen des Landeskrankenhauses Salzburg, wobei ca. 1/3 
männliche Patienten sind. Auf dem Gebiet des Gesundheitsbewusstseins sind in den Einzeltherapien 
durchaus Erfolge zu verzeichnen und zu erreichen. Die Gesamtheit der Männerwelt hinkt jedoch im 
Bewusstsein der Gesundheitsfaktoren deutlich hinter der Frauenwelt nach.  
 

Zusammenfassung des Männergesundheitsberichtes 1999 
Die Ergebnisse des Männergesundheitsberichtes lesen sich wie ein Sündenregister der Männerwelt. 
 

• Männer haben eine 7 Jahre kürzere Lebenserwartung als Frauen 
• 30 bis 50 % leiden an einer koronaren Herzkrankheit  
• über 50 % sterben an Herz- Kreislaufversagen 
• Männer haben ein doppelt hohes Risiko an Darmkrebs zu versterben 
• Lungenkrebs zählt nach wie vor zu den bedeutendsten Todesursachen für Männer - 5 Mal häufiger 

als Frauen 
• 33 % der Männer über 20 sind Raucher  
• 80 % der Karzinome des Kehlkopfes der Trachea und der Lungen sind durch den Nikotinkonsum 

mitbedingt.  
• Nikotin erhöht den Blutzucker  
• Das tägliche „Packerl“ erhöht das relative Diabetesrisiko um das 1, 4 bis 3, 3 fache 
• 23 % der Männer (gegenüber 6 % der Frauen) geben an, fast täglich Alkohol zu konsumieren.  
• 3 Mal so viele Männer wie Frauen sterben an einer Leberzirrhose. 
• Zwischen 18 und 25 Jahren sind 70 % der Todesfälle bei Verkehrsunfällen durch Männer bedingt. 

Alkohol spielt dabei eine wesentliche Rolle.  
• 70 % der Männer zwischen 30 und 50 Jahren haben Übergewicht. Abdominale Adipositas ist 

anhand des Bauchumfanges gut zu messen. Der Bauchumfang sollte beim Mann nicht mehr als 90 
cm betragen.  

• Männer sind gesundheitliche Vorsorgemuffel. Während jeder 20. männliche Wiener zu einer 
Vorsorgeuntersuchung geht, tun das Frauen 150 Mal häufiger. 

 
 
Depressive Erkrankungen 
 
Männer zeigen weniger häufig typisch depressive Symptome. Eher neigen sie dazu ihre Stimmung 
auszuagieren im Sinne von Reizbarkeit, Unzufriedenheit und Substanzmissbrauch. (siehe Kasper et al 1994) 
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Suizidalität 
 
Die Tendenz sich selbst das Leben zu nehmen, ist beim Mann wesentlich ausgeprägter als bei der Frau. Im 
Durchschnitt setzen 2-3 Mal so viele Männer wie Frauen ihrem Leben selbst ein Ende.  
 
 
Selbständigkeit 
 
Helsing und Szklo untersuchten 1981 4.032 erwachsene Personen, die zwischen 1963 und 1974 ihre(n) 
PartnerIn verloren hatten. In einer Vergleichsgruppe wurden Menschen untersucht ohne Partnerverlust. Die 
Mortalität der Männer bis 75 Jahre war um ein 4 faches erhöht, während Frauen keinen signifikanten 
Unterschied zeigten. 
 
 
Ursachen 
 
Die Hauptursache im mangelnden Gesundheitsbewusstsein von Männern liegt aus psychosomatischer Sicht 
in der unterschiedlichen Sozialisation. Es sind die typischen gruppendynamischen Maximen, die Männer 
schon von Kindesbeinen an prägen. In Bubenbanden zählt nach wie vor die Härte, die Wortkargheit, die 
Schmerzunempfindlichkeit. Es entstehen stehende Sätze, die sich tief in das Unbewusste eines Buben 
eingraben: „Zähne zusammenbeissen und durch, nur die Starken kommen durch, Schwäche zeigen und 
Weinen ist verboten, der Gute hält es aus und um den Anderen ist es nicht schade“.  
Wer Schwäche zeigt, wer weint, ist ein Weichling und wird von der Männerbande belächelt oder 
ausgeschlossen. 
 
Auf dieser Basis sind Männer gewillt, sehr viel zu ertragen, durchzukämpfen und über die Grenzen ihrer 
Belastbarkeit zu gehen. Warnsignale des Körpers werden ignoriert. Die „Selbstmedikation“ mit Alkohol 
lässt Belastungen durchaus noch eine längere Zeit erträglich werden. Mit Aufputschmitteln wie Koffein und 
Nikotin sind noch weitere Kraftreserven mobilisierbar. Die Einstellung zu Schwäche und zu Krankheiten 
ändert sich kaum. Im Fußballclub, in Vereinen, in Gesellschaften sprechen Männer wenig über ihre 
persönlichen Angelegenheiten, über ihre Schwächen oder Krankheiten. Andere Themen wie Fußball und 
andere Sportarten, Vereinsaufgaben etc. werden in den Vordergrund gerückt, private Belastungen, 
Ehekrisen haben keinen Platz. Man(n) muss unterhaltsam und lustig sein. Probleme werden verdrängt. Die 
Geschichte, in der zwei Männer, die häufig im Fußballclub zusammen sind, sich bei Gericht treffen und 
einander verwundert fragen: „Was machst denn du hier?,“ und beide wegen eines Scheidungstermins bei 
Gericht sind, ist, wenn sie nicht wahr ist, so doch sehr typisch und treffend. Männer neigen dazu, ihre 
Probleme zu verbergen, in sich „hineinzufressen“, sich nichts anmerken zu lassen. So können sie die 
Aussprache auch nicht als Ventil benützen, eine psychodynamische Erklärung, für die wesentlich häufigeren 
Selbstmorde bei Männern. Ein weiterer Grund ist die Neigung zum Substanzmittelmissbrauch. Im 
Erwachsenwerden von Männern zählt es nach wie vor zu den Tugenden und Stärken, wenn man(n) viel 
Alkohol verträgt. Die Verbundenheit durch Alkohol, das Zuprosten, die Verbrüderung und das Vergessen 
der Sorgen und Nöte hat offensichtlich einen wesentlich höheren Anziehungsgrad für Männer als für 
Frauen. Mit Alkohol beginnt sich allerdings die Negativspirale zu drehen. Nur kurzfristig ist die 
erleichternde Wirkung. Chronischer Alkoholkonsum führt sowohl zu körperlichen, psychischen, als auch 
sozialen Problemen. Alkohol schädigt das Immunsystem, die Leber und das Herzkreislaufsystem. Damit 
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treten Erkrankungen, wie Herzkreislauferkrankungen, Fettstoffwechselstörungen, Zuckerkrankheit, 
Lungenerkrankungen bis hin zu Krebserkrankungen bei Alkoholgeschädigten häufiger auf. Auf der 
psychischen Ebene ist Alkohol ein Abwehrmittel. Probleme werden nicht bereinigt sondern „zugeschüttet“. 
Außerdem resultieren aus chronischem Alkoholkonsum verschiedene psychiatrische Erkrankungen. Auf der 
sozialen Ebene gibt es zwei Phasen: bist du lustig und unterhaltsam, bist du ein Held, der viel verträgt. 
Verträgst du nichts mehr und bist betrunken, bist du ein Mist, ein Abschaum. Daraus ist schon abzuleiten, 
wie brüchig die Strukturen sind, die sich um Alkohol ranken. 
 
Die Frau im Hintergrund ist meist Vertraute. Ihr kann man die Sorgen und körperlichen Beschwerden 
mitteilen, sie fordert den Mann auf, zum Arzt zu gehen, sich untersuchen zu lassen, gesünder zu leben. 
Aufgrund der tief verwurzelten Verhaltensweisen führen diese Aufforderungen jedoch noch lange nicht zur 
Konfrontation mit dem Problem oder zur Problemlösung. Frauen stehen oft machtlos den Verhaltensweisen 
ihrer Männer gegenüber, die sich weiterhin ausbeuten, gesundheitlich durch Nikotin und Alkohol und 
übermäßiges Essen schaden und nicht gewillt sind, Hilfe in Anspruch zu nehmen.  
 
Immer wieder werden Männer in der psychosomatischen Ambulanz vorstellig, die stolz berichten, dass sie 
jahrelang keinen Urlaub mehr gemacht haben. In dieser Weise habe ich noch nie eine Frau argumentieren 
gehört. 
 
Gerade in unserer stressreichen und leistungsorientierten Zeit ist die Gefahr, sich selbst aus den Augen zu 
verlieren, groß. Wer nicht gelernt hat sich selbst zu lieben, auf sich selbst und auf seine Gesundheit zu 
achten, fürsorglich zu sein, sich selbst auch Urlaub, Genuss und Entspannung zu gönnen, läuft Gefahr, krank 
zu werden. 
 
Typische Phänomene, die den Bereich Männergesundheit betreffen, möchte ich anhand von 2 Beispielen 
schildern: 
 
Ein erfolgreicher 45jähriger Mann ist in leitender Position einer Firma. Er hat viel zu arbeiten und kommt 
regelmäßig erschöpft abends nach Hause. Dies führt zu einem Konflikt mit der Ehefrau, wie wir ihn aus 
psychosomatischer Sicht immer wieder erleben können. Der Wunsch des Mannes ist, sich erholen zu 
können, wenn er nach Hause kommt, umsorgt zu werden und von den Kindern liebevoll empfangen zu 
werden. Die Realität sieht meist anders aus und so auch in unserem Beispiel. 
Die Frau möchte einen Mann und Vater, der aktiv, begegnungsfähig und aktionsorientiert ist. Er soll die 
Bedürfnisse, besonders der Kinder, wahrnehmen, mit ihnen spielen, Aufgaben machen und sich im 
Familiengefüge wohlfühlen. Gleichzeitig besteht der Wunsch der Frau, dass sie mit dem Mann gemeinsam 
die Geschicke des Haushaltes planen und lenken kann. Sie möchte auch in ihrer Position wahrgenommen 
werden, möchte, dass ihre Leistung geschätzt und gewürdigt wird, auch wenn sie „ nur“ im Haushalt tätig ist 
.  
Der Mann sieht sich in seiner Position unverstanden. Er möchte ebenfalls, dass seine Leistungen in der 
Firma und seine Arbeit, mit der er Geld verdient, gewürdigt wird und möchte sich, wenn er zu Hause ist, 
zurückziehen können, Zeitung lesen und entspannen. 
Dies ist ein Rollenverteilungsmuster, das wir sehr oft sehen und psychotherapeutisch bearbeiten müssen.  
In unserem Fall entwickelte der Mann eine somatoforme Störung mit Herzrasen, Atemnot und 
Beklemmungsgefühl. Auch die Schuldige war bald gefunden. Seine Frau müsse endlich fürsorglicher und 
verwöhnend mit ihm umgehen, dann könne er die Gesamtheit des Lebensstresses besser bewältigen.  
In der psychotherapeutischen Arbeit war es möglich, im psychodramatischen Rollenwechsel in der Position 
der Frau und der Kinder Verständnis für die Wünsche und Sehnsüchte der Familienmitglieder zu wecken. 
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Es wurde ihm bewusst, dass er seine Arbeit anders strukturieren musste, dass er Aufgaben an seiner 
Arbeitsstelle delegieren muss, dass er sich besser wahrnehmen und schützen muss und auch Pausen 
einlegen, um die Anforderungen des Tages besser bewältigen zu können und mit Freude nach Hause zu 
kommen und noch genug Energie zu haben, seine Kinder zu genießen, mit ihnen zu spielen und zu lernen 
und auch die Bedürfnisse seiner Frau wahrzunehmen.  
 
Als zweites Beispiel möchte ich von einem Mann berichten, der neben seinem Beruf seinem Hobby als 
Fußballtrainer und Vereinsfunktionär nachging. 
 
Durch diese Doppelbelastung kam die Familie zu kurz. Seine Frau geriet in die Position, die wir immer 
wieder beobachten können. Sie war die Schimpfende, Meckernde, Aggressive, Unzufriedene, die an der 
Tages- und Wochengestaltung ihres Mannes kein gutes Haar ließ. Unser Betroffener reagierte prototypisch 
wie viele andere Männer auch. Er setzte sich immer weniger mit der Unzufriedenheit von seiner Frau 
auseinander, blieb immer mehr bei seinen Kumpanen und in seinem Verein, rauchte und trank mehr und 
steigerte damit die Aggressivität seiner Frau. Die eingebrachte Scheidung, verbunden mit dem ungesunden 
Lebenswandel und mit der Überbelastung war für sein Herz zuviel.  
Er erlitt einen Herzinfarkt. Erst durch diese massive psychosomatische Krise war es ihm möglich, sein 
eigenes Tun im Rahmen der Therapie zu überdenken und auch Verständnis für die andere Seite zu 
gewinnen. 
 
Es sind typische Rollenverteilungsmuster, die in diesen Fallbeispielen beschrieben werden. Männer sind oft 
geneigt, Konflikten aus dem Weg zu gehen, sind oft geneigt, die Unzufriedenheit ihrer Ehefrauen zu 
ignorieren, leben das eigene Konzept und das eigene Vergnügen und überlassen die 
Strukturierungsaufgaben in der Familie, im Haushalt und die Fürsorglichkeit ihren Ehefrauen. In der älteren 
Generation wird diese Rollenaufteilung oft als selbstverständlich angenommen, ohne dass die Bedürfnisse 
der Kinder oder der Ehefrau wahrgenommen werden und in einer lebendigen Form beantwortet werden.  
Männer haben es oft nicht gelernt, über Schwierigkeiten zu reden, sie ertragen oft innere 
Spannungszustände und versuchen sie mit guten Erlebnissen aufzuwiegen. Ein Wahrnehmen, Ansprechen 
und Bereinigen des Konfliktes wäre notwendig. Stattdessen reagieren sie oft mit Unverständnis und 
Gegenaggression. In den Worten der Frau wird nur die Abwertung und die Aggression gesehen und nicht 
die Sehnsucht nach Begegnung, nach Wahrgenommenwerden und Verbundenheit.  
 
Ein wesentliches Krankheitsbild, bei dem die Misere der Männerwelt deutlich sichtbar wird, ist die erektile 
Dysfunktion, die Potenzstörung. Ein Mann, der im klassischen Sinn leistungsorientiert ist und sich selbst 
über Leistung definiert, wird diese Norm auch auf seine intime Beziehung übersetzen. Es entsteht der 
Wunsch, zu beweisen, dass er stark ist, dass er männlich ist, dass er ein toller Hecht ist. Mit dieser 
Grundeinstellung erreicht er jedoch oft nicht die Wünsche und Sehnsüchte der Frau. Frauen wollen den 
Mann spüren, den Menschen, wollen ihn erfassen, wollen ihm begegnen, wollen ihn lieben. Sie wollen 
Gefühle empfinden und keine Leistungsshow erleben. Der Mann erkennt zwar, dass er die Frau nicht 
erreicht, sie nicht glücklich macht und sie nicht befriedigt. Oft ist es ihm nicht möglich den Konflikt 
anzusprechen, sondern er bemüht sich auf der Leistungsschiene noch perfekter zu sein, was die Probleme 
natürlich nicht löst. Das Ergebnis ist ein Versagensgefühl, das in eine erektile Dysfunktion, einer 
Potenzstörung mündet.  
 
Die zweite große Ursache, die zu Potenzstörungen führt, ist die Erschöpfung. Männer möchten ihrer 
Umwelt gerne beweisen wie gut sie sind und überfordern sich damit. Es bleibt zu wenig Energie, um die 
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intime Beziehung zur Frau lebendig gestalten zu können, es resultiert Rückzug auf die eigene Person und 
eine asexuelle Beziehung. 
 
Dies sind zwei Konstellationen von vielen, die wir typischerweise bei Männern antreffen, die zu uns in die 
Psychosomatische Ambulanz kommen. In psychotherapeutischen Gesprächen gelingt es meist, das 
Missverständnis zu klären. Die Sehnsucht nach Besserung, nach Klärung, nach Beziehungsfähigkeit ist meist 
vorhanden. Es besteht oft so etwas wie „Seelenblindheit“ in Bezug auf die möglichen Lösungen. Diese 
müssen mit einer außenstehenden Person erarbeitet werden. 
 
 
Die neue Generation 
 
Einen deutlichen Wandel im Verhalten und Gesundheitsbewusstsein der Männer sehen wir bei der jungen 
Generation. Die Fürsorglichkeit, das Kümmern, das emotionale Beteiligtsein bekommt einen wesentlich 
höheren Stellenwert. Junge Väter sind sich dessen bewusst, dass Kinder einen Papa brauchen, das 
männliche Element, das im tagtäglichen Umgang erfahren werden kann, das vertraut ist, das Nähe zulässt. 
Das Kümmern der jungen Männer bezieht sich jedoch nicht nur auf die Kinder. Zunehmend werden auch 
die Aufgaben und die Sorgen der Frauen wahrgenommen. Zunehmend ergibt sich auch eine 
Aufgabenteilung im Haushalt, und dies wird nicht als Verlust der männlichen Position angesehen, sondern 
als Chance verstanden, da mit dem Wahrnehmen der Situation des Anderen auch ein besseres 
Wahrnehmen der eigenen Situation zwangsläufig verbunden ist und auch ein eigenständiges Kümmern um 
die eigenen Sorgen und Überforderungen möglich wird. Es entsteht insgesamt eine größere Rollenvielfalt, 
die Rollenaufteilung, wie sie in der älteren Generation wesentlich deutlicher zu sehen ist, wird vermieden. 
 
 
Zukunft 
 
Die vordringlichste Aufgabe ist es, ein neues Männerbild zu schaffen.  
Der Mann der Zukunft ist nicht nur Arbeitender und Geldverdiener, sondern ist auch in die Familie 
integriert. Dadurch ist es ihm möglich eine andere Beziehung zu seinen Kindern zu leben und die Freuden 
und Belastungen des Alltags mit seiner Frau zu teilen. Durch die Offenheit in der Kommunikation ist es ihm 
möglich über seine Schwierigkeiten und Schwächen zu sprechen, Gefühle auszudrücken und Konflikte 
anzusprechen. Psychische Verspannungen und vegetative Stauungsphänomene können damit entlastet 
werden und führen nicht mehr zum Ausbilden psychosomatischer Beschwerden. 
 
Der Mann der Zukunft hat genug Energie, sich um andere zu kümmern, aber auch um sich selbst. Er ist 
nicht mehr nur leistungsorientiert, sondern akzeptiert das Paradigma der Beziehung. Im Wahrnehmen der 
eigenen Bedürfnisse, Sorgen Sehnsüchte und Schwächen gelingt es ihm, Konflikte anzusprechen und Fehler 
zu korrigieren. Schädliches Gesundheitsverhalten kann damit einsichtig gemacht werden  
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In den letzten Jahren hat es in der psychiatrischen Literatur vermehrt Bemühungen gegeben, 
geschlechtsspezifische, psychopathologische Unterschiede depressiver Störungen zu beschreiben. Aus 
ethnologischen Untersuchungen sind beim Zusammenbruch des erlernten Verhaltensrepertoires unter 
Belastung zwei prototypische Reaktionsmuster bekannt: der „Totstellreflex“, der in gewisser Weise dem 
typischen depressiven Syndrom von Frauen und das „Kampf- und Fluchtverhalten“, welches der typischen 
depressiven Reaktionsweise von Männern zugeordnet werden kann. 
Ausgangspunkt für entsprechende Forschung war u.a. die in epidemiologischen Studien beschriebene 
höhere Morbidität an Depressionen bei Frauen. Zum Teil könnten diese Prävalenzunterschiede auf ein 
unterschiedliches Hilfesuch- und Inanspruchnahmeverhalten des Gesundheitssystems von Männern 
zurückzuführen zu sein. Männer suchen bedeutend später die Hilfe von Ärzten auf, oft erst beim Vorliegen 
von gesundheitlichen Spätfolgen von Rauchen, Alkoholmissbrauch und „koronarschädlichem Verhalten“. 
Darüber hinaus scheinen die für die männliche Depression typischen Symptome in den gängigen 
diagnostischen Manualen nicht auf, sodass depressive Syndrome bei Männern wahrscheinlich vielfach 
unterdiagnostiziert sind. 
 
 

Mögliche Ursachen der geringeren Prävalenz von Depressionen bei Männern 
Unterschiedliche Symptomatik 
Differentes Symptomberichtverhalten 
Geringeres Hilfesuchverhalten bei Männern 
Komorbidität beim Mann (z. B. Alkoholabhängigkeit) maskiert Depression 
Unterschiedliche kognitiv-emotionale Verarbeitungsstile (Überwiegen von Introjektion bei Frauen, 
Projektion bei Männern; Männer verdrängen Probleme) 
Verzerrte Selbstbeurteilung aufgrund von geschlechtsstereotypischer Wahrnehmungsmuster 
Methodische Probleme epidemiologischer Studien z. B. bezüglich der verwendeten 
Diagnoseinstrumente 

 
Die Ergebnisse des Suizidpräventionsprogrammes auf der schwedischen Insel Gotland in den 80er Jahren 
und die entsprechenden Nachuntersuchungen von W. Rutz in den 90er Jahren lieferten eine eindrucksvolle 
Bestätigung für die Hypothese eines Geschlechtsdimorphismus bei depressiven Störungen: Gotland wies in 
den 70er Jahren eine der höchsten Suizidraten Schwedens auf. Eine systematische Schulung lokaler 
ÄrztInnen für Allgemeinmedizin konnte die Zahl der Suizide um rund zwei Drittel senken. Es war auffallend, 
dass die Suizidrate bei Frauen um rund 90% sank, die der Männer jedoch nahezu unverändert blieb. Grund 
dafür war, dass die männliche Depression mit ihrem charakteristischen Beschwerdemuster durch dieses 
Präventionsprogramm nicht erfasst wurde. Erst als spezifische Strategien zur Behandlung der 
Männerdepression entwickelt wurden, kam es ebenfalls zu einem Absinken der Suizidrate bei Männern. 
 
 
 
Klinisches Bild 
 
Die Kernsymptome und der durchschnittliche Schweregrad einer Depression sind bei Männern und Frauen 
ähnlich. Die Kernsymptome nach ICD-10 wie depressive Stimmungslage, Antriebsverminderung, 
depressive Kognitionen, Schlafstörungen etc. kommen bei beiden Geschlechtern gleichermaßen vor. 
Frauen berichten aber signifikant häufiger über sogenannte „atypische“ vegetative Symptome wie z. B. 
einen gesteigerten Appetit mit Zunahme des Körpergewichtes, sowie ängstliche Symptomatik und eine 
somatische Symptombildung. Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass bei Männern häufiger Symptome wie 
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Ärgerlichkeit, Irritabilität, Missmutigkeit, Verbitterung, Neigung zu Vorwürfen und nachtragendem 
Verhalten vorkommen (Tabelle 2). Wenngleich diverse Konsensuskonferenzen ebenso wie gängige 
Diagnosemanuale diese Symptome nicht zur typischen Depressionssymptomatik zählen, gibt es Hinweise 
aus US Studien („Epidemiological Catchment Area“), dass zwischen Depression und Aggression ein enger 
Zusammenhang besteht. 
 
 

Charakteristika der Depression beim Mann 
• Irritabilität und Dysphorie 
• Ärger-Attacken 
• Verbitterung oder Feindseligkeit anderen gegenüber 
• Neigung zu Vorwürfen bzw. nachtragendem Verhalten 
• Geringe Streß-Toleranz 
• Erhöhte Risikobereitschaft 
• Verhalten an der Grenze zur sozialen (oder gesetzlichen) Norm 
• Substanzabusus (v. a. Alkohol und Nikotin) 
• Allgemeine Unzufriedenheit mit sich und seinem Verhalten 
• Erhöhte Suizidneigung 

 
Irritabilität ist ein Stimmungszustand, der durch reduzierte Impulskontrolle, vermehrten Ärger, Aggressivität 
sowie ein starkes Gefühl des Unwohlseins charakterisiert ist. Im Rahmen dieses Affekts neigen Patienten 
häufig dazu, schon bei geringen Konflikten situationsinadäquat zu reagieren. Häufig besteht die Irritabilität 
schon vor der depressiven Verstimmung und respondiert auch vor dieser auf eine antidepressive Therapie. 
Darüber hinaus sind bei der Depression des Mannes häufig sogenannte Ärger-Attacken zu finden: sie 
zeichnen sich dadurch aus, dass sie ähnlich wie Panikattacken einen plötzlichen Beginn zeigen und der 
Ärger von den Betroffenen selbst als höchst uncharakteristisch erlebt wird. Im Rahmen dieser Ärger-
Attacken kann es darüber hinaus zu vegetativen Symptomen wie beschleunigtem Puls, Atemnot, 
Hitzewallungen, Gesichtsrötung, Schwindel, Schwitzen, Parästhesien, Zittern aber auch zu Angst und dem 
Gefühl des Kontrollverlustes kommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charakteristika der Ärger-Attacken 
• Häufiger bei Männern 
• Ärger und Wut werden als unangemessen erlebt 
• Plötzlicher Beginn (ähnlich wie bei einer Panik-Attacke) 
• Vegetative Symptome: Tachykardie, Palpitationen, Dyspnoe, Vertigo, Flush, Schwitzen, 

Parästhesien, Tremor 
• Gefühl des Kontrollverlustes 
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• Häufige Komorbidität mit vermeidender, abhängiger, narzistischer, antisozialer und Borderline-
Persönlichkeitsstörung 

• Hypothetischer Pathomechanismus: Serotonerge (ev. dopaminerge) Dysfunktion 
 
Beim Mann besteht im Rahmen der Depression eine wesentlich höhere Tendenz zum Ausagieren von 
Aggressionen. Laut der österreichischen Todesursachenstatistik sterben Männer etwa doppelt so häufig an 
Unfällen wie Frauen. Unfälle sind insofern von psychiatrischer Relevanz, da sie häufig mit erhöhter 
Risikobereitschaft assoziiert sind; in manchen Fällen kann ein Zusammenhang mit parasuizidalen 
Handlungen bestehen. Bei Suizidversuchen besteht quantitativ kein Geschlechtsunterschied, hingegen ist bei 
den vollzogenen Suiziden das Verhältnis Männer zu Frauen 2:1. Depression ist eine der wichtigsten 
Ursachen für Suizidversuche und Suizide, umgekehrt ist die Suizidalität ein integraler Bestandteil des 
Verhaltens depressiver Patienten, das vor allem bei Männern zu einer erhöhten Mortalität der Erkrankung 
führt. 
An der Klinischen Abteilung für Allgemeine Psychiatrie der Universität Wien wurden symptomatologische 
Unterschiede zwischen Männern und Frauen an 217 stationären depressiven Patienten mittels des 
psychopathologischen Ergebungsbogens der AMDP (Arbeitsgemeinschaft für Methodik und 
Dokumentation in der Psychiatrie) untersucht. Im Unterschied zu früheren Untersuchungen wurden hier 
schwer kranke und therapierefraktäre Patienten in die Studie eingeschlossen. Bei der Aufnahme an die 
Klinik (Abbildung 1) zeigten Frauen eine stärkere affektive Labilität, Männer hingegen zeigten eine höhere 
Ausprägung der Symptome Affektarmut und Affektstarre. Männer litten weiters stärker unter reduzierter 
Libido und wiesen häufiger hypochondrische Symptome bis zum hypochondrischen Wahn auf. Diese 
Unterschiede im depressiven Affekt spiegeln wahrscheinlich geschlechtsrollenspezifische Normen 
traditioneller Maskulinität wider (keine Emotionalität zeigen, Potenz, Gesundheit), die für die männliche 
Identitätsbildung wichtig sind. Im Unterschied zu Patienten mit leichten depressiven Syndromen war bei 
diesen schwerkranken Patienten kein Unterschied in Bezug auf erhöhte Irritabilität festzustellen. Frauen 
wiesen bei der Entlassung sogar signifikant höhere Werte in Bezug auf Dysphorie auf (Abbildung 2). 
Möglicherweise verwischen sich die klassischen Geschlechtsunterschiede im Rahmen von Depressionen bei 
zunehmendem Schweregrad des Krankheitsbildes. 
Epidemiologische Untersuchungen belegen Geschlechtsunterschiede in der Häufigkeit von 
Suchterkrankungen. Auch bei depressiven Patienten ist ein schädlicher Substanzgebrauch oder ein 
komorbides Abhängigkeitssyndrom ein wichtiger Faktor im Bedingungsgefüge der Erkrankung. 
Alkoholabusus ist häufig im Zusammenhang mit Depression zu finden und ist insgesamt häufiger bei 
Männern als bei Frauen. Möglicherweise lässt sich die Symptomatik der Depression beim Mann mit 
reduzierter Impulskontrolle, Neigung zu gewalttätigen Suiziden und vermehrtem Substanzabusus auf eine 
gemeinsame neurochemische Endstrecke im Sinne einer Dysfunktion des serotonergen aber auch des 
dopaminergen Neurotransmittersystems zurückführen. Zusätzlich wird bei Depressionen eine Beteiligung 
des noradrenergen Systems diskutiert. 
 
 
 
Diagnostik 
 
Der diagnostischen Haltung des Arztes kommt hinsichtlich des Erkennens von psychiatrischen Störungen 
eine große Bedeutung zu. Leider finden viele depressive Männer im Gegensatz zu Frauen nicht sofort den 
Weg zum Arzt. Außerdem haben viele depressive Männer ein reduziertes Krankheitsgefühl und projizieren 
ihre Probleme eher auf die Umwelt. 
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Affektstarre

Affektive Labilität

Was ist die Ursache für das verminderte Inanspruchnahmeverhalten professioneller Hilfe bei objektiv 
gegebener Behandlungsbedürftigkeit? Wahrscheinlich steuern vor allem die normativen männlichen 
Geschlechtsrollenerwartungen zusammen mit den durch die Gesellschaft vermittelten Konzepten über 
Gesundheit und Krankheit die Symptomwahrnehmung in Richtung Bagatellisierung, Verleugnen und 
Nichtwahrnehmen der Erkrankung. Auch dürfte das soziale Stigma, das der Depression anhaftet, eine 
Barriere darstellen.  
Die Diagnosestellung und optimierte therapeutische Versorgung des depressiven Mannes wird dem Arzt 
nur bei genauer Kenntnis der Besonderheiten der männlichen Depression gelingen, da Männer 
hauptsächlich physischen Symptomen präsentieren und psychische Beschwerden und soziale Probleme 
nicht aktiv erwähnen. 
 
 
Therapie 
 
Heute stehen dem Arzt zur Behandlung depressiver Störungen eine breite Palette von Antidepressiva zur 
Verfügung. Das typische männliche Antidepressivum gibt es nicht, doch sind neuere antidepressiv wirksame 
Medikamente mit einer serotonergen Wirkkomponente (SSRI [Selektive Serotonin Reuptake Inhibitoren], 
SNRI [Serotonin und Noradrenalin Reuptake Inhibitoren]) aufgrund des mutmaßlichen Pathomechanismus 
zu bevorzugen. Bei der Auswahl des Antidepressivums sollte vor allem dem spezifischen 
Nebenwirkungsprofil Rechnung getragen werden. Bei männlichen Patienten haben vor allem die durch 
Antidepressiva ausgelösten sexuellen Funktionsstörungen eine besondere Bedeutung. Diese müssen vom 
Arzt explizit exploriert werden, um die Compliance zu sichern und vorzeitige Therapieabbrüche zu 
vermeiden. Auch das Suizidrisiko muss abgeschätzt werden und in die Wahl der Behandlung einfließen: es 
empfiehlt sich die Gabe eines Antidepressivums mit geringer Toxizität (z. B. SSRI); bei akuter Suizidgefahr 
ist die stationäre Aufnahme an einer psychiatrischen Abteilung unabdingbar. 
Psychotherapeutische Interventionen sind sowohl in der Akut- als auch in der Langzeittherapie depressiver 
Störungen wirksam; die Kombination aus Psychotherapie und Psychopharmakotherapie ist als wirksamer 
als die jeweilige Monotherapie anzusehen. Männer nehmen diese Behandlungsform in weit geringerem 
Ausmaß als Frauen in Anspruch. Mit zunehmendem Alter kommt es zu einem weiteren Absinken der 
Inanspruchnahme von Psychotherapie. Damit sind ältere Männer, die das statistisch höchste Suizidrisiko 
aufweisen, psychotherapeutisch am schlechtesten versorgt. Gerade hier sind eine verstärkte Motivation 
durch den zuweisenden Arzt, möglichst niederschwellige, kostengünstige Psychotherapieangebote von 
definierter Dauer mit Fokussierung auf die aktuelle Problematik notwendig. Eine Implementierung eines 
Programms in den Behandlungsplan, das Männern Stressbewältigungs- und Stressmanagementfähigkeiten 
vermittelt, scheint ebenfalls angezeigt. 
Depressive Erkrankungen bei Männern sind vor allem in Bezug auf die geschlechtstypisch unterschiedliche 
Symptomatik wie Dysphorie und Irritabilität bemerkenswert. Das geschlechtsspezifische Rollenverhalten 
von Männern mit verminderter Inanspruchnahme professioneller Hilfe bei psychischen Problemen in 
Kombination mit einer im Vergleich zu Frauen doppelt so hohen Suizidrate legen die Notwendigkeit zu 
höherer Aufmerksamkeit schon in der allgemeinärztlichen Praxis dar, die für einen Großteil der Männer die 
erste Anlaufstelle ist.  
 
Abbildung 1. Geschlechtsunterschiede in Bezug auf die Symptomatik bei der Aufnahme an die 
Klinik. Gezeigt sind die Mittelwerte der AMDP-Symptome, die sich bei 104 weiblichen und 113 
männlichen depressiven Patienten statistisch signifikant unterschieden haben (Mann-Whitney-U Test; 
p<0.05) 
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Abbildung 2. Geschlechtsunterschiede in Bezug auf die Symptomatik bei der Entlassung von der 
Klinik. Gezeigt sind die Mittelwerte der AMDP-Symptome, die sich bei 104 weiblichen und 113 
männlichen depressiven Patienten statistisch signifikant unterschieden haben (Mann-Whitney- U Test; 
p<0.05). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Seite 102

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Seite 103

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psychische und physische Gewalterfahrungen 
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Männer als Opfer der „Gewalt“ von Frauen 
 

Univ. Prof. Dr. Dr. Michael Bock 
 
 
 
I. Männer kommen in der Sozialpolitik nicht vor, schon gar nicht als Opfer 
II. Männer als Opfer von Gewalt in Partnerschaften 
III. Methodenprobleme sind bei diesem Thema immer auch Sachprobleme und 
 Praxisprobleme 
IV. Jungen und ältere Männer als Opfer von Frauen 
V. Kontraproduktive Effekte einer nur auf weibliche Opfer ausgerichteten 
 Gewaltschutzpolitik 
VI. Zusammenfassung 
 
 
I. Männer kommen in der Sozialpolitik nicht vor, schon gar nicht als Opfer 
 
Die Sozialpolitik hat sich immer an bestimmten Gruppen von „Benachteiligten“ orientiert, die jeweils in die 
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit geraten sind, wie etwa Arbeitslose, Behinderte, Homosexuelle oder 
Migranten. Sind dabei auch Alter und Geschlecht betroffen, geht es um Jugendliche, Senioren und Frauen. 
Männer, sofern sie nicht zufällig als Individuen einer der sonstigen Kategorien der Benachteiligung 
unterfallen, sind immer auf der Seite der schweigenden Mehrheit, von der angenommen wird, dass sie eben 
nicht benachteiligt ist und deshalb auch keiner sozialpolitischen Unterstützung bedarf. Dies gilt in 
besonderem Maße, seit gender zum beherrschenden Thema geworden ist und die anderen Kategorien der 
Benachteiligung überlagert hat (z. B. werden Migrantinnen intensiver gefördert als Migranten), so dass 
auch in den traditionellen Feldern der Sozialpolitik Männer als Zielgruppe immer weniger vorkommen.  
Inzwischen ist jedoch eine gravierende Schieflage entstanden. Die schweigende Mehrheit ist in dem lauten 
und erfolgreichen Gerangel der verschiedensten Gruppen von Benachteiligten und ihrer Lobby einerseits 
immer kleiner geworden, andererseits aber selbst unter die Räder gekommen. Spezielle 
Förderungsmaßnahmen für eine Vielzahl von Problemlagen und Problemgruppen haben dazu geführt, dass 
diejenigen, die nicht besonders gefördert werden, ihrerseits benachteiligt sind. Benachteiligt ist nicht mehr, 
wer im Fokus der Sozialpolitik ist und gefördert wird, sondern benachteiligt ist, wer nicht in diesem Fokus 
ist und deshalb nicht gefördert wird.58 

                                                                 
58 Dies ist u. a. auch eine Folge der speziellen Form der Interessenartikulation und –durchsetzung im sozialen 
Rechtsstaat, vgl. hierzu Bock, Michael: Recht ohne Maß. Die Bedeutung der Verrechtlichung für Person und 
Gemeinschaft; Berlin 1988 sowie ders.: Die Eigendynamik der Verrechtlichung in der modernen Gesellschaft;  in: Lampe, 
Ernst-Joachim (Hrsg.): Zur Entwicklung von Rechtsbewußtsein; Frankfurt am Main 1997, S. 403-428 
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Dass dies vor allem Jungen und Männer sind, lässt sich gut an einigen Beispielen illustrieren. So ist es etwa 
allgemein bekannt, dass am unteren Rand der Gesellschaft (geringe Lebenserwartung, Suizid, Sucht, 
Obdachlosigkeit, Inhaftierung) vorwiegend Männer zu finden sind. Will man nicht zu sexistischen 
Erklärungen Zuflucht nehmen, folgt daraus unausweichlich die Einsicht, dass es geschlechtsspezifische 
Erwartungen und Selektionsvorgänge gibt, gemäß denen Jungen und Männer in Verhaltensweisen, Rollen 
und Positionen „hineinsozialisiert“ werden, die ein weitaus größeres Risiko des definitiven Scheiterns 
beinhalten, als dies bei Frauen und Mädchen der Fall ist. Ebenso ist es längst so weit gekommen, dass 
infolge der ständigen Aufmerksamkeit für und der nahezu ausschließlichen Förderung von Mädchen die 
Jungen im Bildungssystem eklatant benachteiligt werden, von der Diskriminierung im Unterricht über die 
Zuweisung zu den höheren Schulen59 bis hin zu einer selektiven Wahrnehmung von Gewalt in der Schule60. 
Im Übrigen setzt sich natürlich die Benachteiligung in der Schule in mangelndem beruflichen Erfolg, 
geringeren Partizipationschancen und damit jenem breiten Spektrum von Lebensrisiken fort, die so krass 
ungleich zwischen Frauen und Männern verteilt sind. 
Im Ergebnis ist also ziemlich offensichtlich, dass die Sozialpolitik die eigentlichen Verlierer unserer 
Gesellschaft nahezu völlig ignoriert61. Leider tut dies auch die eigentlich hierfür zuständige so genannte 
kritische Männerforschung. Dort wird überwiegend das Konzept der „hegemonialen Männlichkeit“ von 
Connell62 vertreten, das zwar im Vergleich zu eindimensionalen feministischen Konzepten des 
„Patriarchats“ durchaus die Möglichkeit bietet, Benachteiligungen (und auch Viktimisierungen) von Jungen 
und Männern zu thematisieren, sich aber doch die Themen und Gesichtspunkte von dem vorwiegend 
feministisch geprägten „gender-Diskurs“ diktieren lässt. Entsprechend sind die Erwerbsarbeit bzw. die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie, der obere Rand der Gesellschaft und die Kritik der hegemonialen 
Männer die bevorzugten Themen63. So ist es schließlich kein Wunder, dass Männer als Gewaltopfer und 
schon gar als Opfer von Frauengewalt in der Wissenschaft und in der Sozial- resp. Gewaltschutzpolitik 
nahezu keine Rolle spielen.64 
 
 
II. Männer als Opfer von Gewalt in Partnerschaften 
 
Vergleichsweise gut erforscht ist allerdings die Gewalt in Partnerschaften.65 Die Befunde sind, wie immer in 
der Wissenschaft, von den verwendeten Begriffen und Methoden abhängig. So ist schon „Gewalt“ kein 
                                                                 
59 Preuss-Lausitz, Ulf: Mädchen an den Rand gedrängt? Soziale Beziehungen in Grundschulklassen; Zeitschrift für 
Sozialisationsforschung und Erziehungssoziologie 1992, S. 66-79 sowie ders.: Die Schule benachteiligt die Jungen!? 
Pädagogik 5/99, S. 11-14; Faulstich-Wieland, H./Nyssen, E.: Geschlechterverhältnisse im Bildungssystem – Eine 
Zwischenbilanz, in: Rolff, H. G. u. a. (Hrsg.): Jahrbuch der Schulentwicklung, Band 10, Weinheim/München 1998, S. 163-
199 
60 Popp, Ulrike: Das Ignorieren „weiblicher“ Gewalt als „Strategie“ zur Aufrechterhaltung der sozialen Konstruktion von 
männlichen Tätern, in: Siegfried Lamnek/Manuela Boatca (Hrsg.): Geschlecht – Gewalt – Gesellschaft, Opladen 2003, S. 
195-214 
61 Zwei Autoren, die eine Fülle gut recherchierter Befunde über die Benachteiligung von Männern in Geschichte und 
Gegenwart vorgelegt haben, sind Hoffmann, Arne: Sind Frauen bessere Menschen? Plädoyer für einen selbstbewussten 
Mann, Berlin 2001 sowie Creveld, Martin van: Das bevorzugte Geschlecht, München 2003 
62 Connell, Robert W.: Gender and Power; Cambridge 1987; ders.: Masculinities; Cambridge 1995 
63 Informative Überblicke zur kritischen Männerforschung bei Döge, P.: Männerforschung als Beitrag zur 
Geschlechterdemokratie. Ansätze kritischer Männerforschung im Überblick (Literaturstudie im Auftrag des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend), Berlin 1999 sowie in dem Band BauSteineMänner 
(Hrsg.): Kritische Männerforschung. Neue Ansätze in der Geschlechtertheorie, Hamburg 2001 
64 Eine Ausnahme bildet die grundlegende Arbeit von Jürgen Gemünden: Gewalt gegen Männer in heterosexuellen 
Intimpartnerschaften. Ein Vergleich mit dem Thema Gewalt gegen Frauen auf der Basis einer kritischen Auswertung 
empirischer Untersuchungen; Marburg 1996 
65 Cizek, B. u. a .: Gewalt gegen Männer. Teil III des Österreichischen Gewaltschutzberichts von 1998, herausgegeben 
vom Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz, Wien 2002 
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empirischer, sondern ein normativ wertender Begriff. Bestimmte Verhaltensweisen werden durch ihn mit 
einem Unwerturteil belegt, und es hängt vom Betrachter ab, ob er a) überhaupt dieses Unwerturteil teilt und 
b) ob er den betreffenden Lebenssachverhalt unter diesen Begriff subsumiert. Dasselbe gilt für 
„Kriminalität“ oder „kriminell“. Die Bezeichnung eines Verhaltens als kriminell impliziert eine Bewertung, die 
wiederum von der Perspektive abhängt, mit der jemand auf dieses Verhalten blickt. Sowohl der Akteur 
selbst als auch seine Interaktionspartner können hier zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen und 
unterschiedliche Konsequenzen ziehen. Diese Zusammenhänge haben natürlich auch beträchtliche Folgen 
für die wissenschaftliche Forschung. 
Die weit überwiegende Zahl der Forschungen lässt sich zwei methodischen Richtungen zuordnen. Zum 
einen gibt es Untersuchungen im so genannten Hellfeld, die als „klinische“ Studien oder als 
„Kriminalitätsstudien“ bezeichnet werden. In diesen Studien werden – wie auch in den amtlichen 
Kriminalstatistiken – bei insgesamt relativ geringen Fallzahlen regelmäßig deutlich höhere Quoten für 
Männer als Täter und Frauen als Opfer häuslicher Gewalt berichtet.66 Was in diesen Studien gemessen 
wird, ist jedoch ein sehr „spätes“ Resultat verschiedener Bewertungs- und Beurteilungsvorgänge. Ein 
„Opfer“ muss ein Verhalten eines „Täters“ subjektiv als „Gewalt“, vielleicht auch als „Kriminalität“ bewertet 
haben und es muss sich nach abwägender Antizipation von Vor- und Nachteilen dafür entschieden haben, 
sein soziales Umfeld, eine Hilfsorganisation oder auch die Strafverfolgungsbehörden von dem Vorgang in 
Kenntnis zu setzen resp. um Hilfe zu bitten. 
Der andere Typus von empirischen Untersuchungen operiert mit dem für empirische Forschung in diesem 
Bereich überhaupt frühest möglichen Messzeitpunkt. Das in Rede stehende Verhalten wird hier nämlich a) 
unabhängig davon gemessen, ob es (vom Opfer oder vom Täter) als „Gewalt“ oder als „kriminell“ 
angesehen wird, und b) auch unabhängig davon erhoben, ob das Opfer sich mit seiner Opfererfahrung dem 
sozialen Umfeld, Hilfseinrichtungen oder den Strafverfolgungsbehörden anvertraut hat. Es handelt sich bei 
diesen, international in großer Zahl vorliegenden, Untersuchungen also um so genannte 
Dunkelfeldbefragungen, in denen streng genommen auch nicht „Gewalt“ gemessen wird sondern 
aggressives Verhalten.  
In der Regel verwenden diese Untersuchungen eine Skala, die so genannte „conflict tactics scale (CTS)“. 
Diese Skala enthält eine Liste von aggressiven Verhaltensweisen, die den Befragten zur Beantwortung 
vorgelegt wird. Sie umfasst von verbalen Beschimpfungen und Beleidigungen über leichte physische 
Aggressionen wie Schubsen oder Ohrfeigen bis hin zu schweren Formen physischer Aggressionen wie 
Verbrühen, Verprügeln und dem Einsatz von Waffen alle Intensitätsgrade in aufsteigender Reihenfolge. Die 
Skala selbst und die Studien wurden im Übrigen im Laufe der Zeit mit zusätzlichen Fragen angereichert, 
etwa nach Verletzungsfolgen, nach Motiven oder danach, wer mit den aggressiven Verhaltensweisen 
angefangen hatte67. Zu dieser Forschungsrichtung existieren inzwischen komprimierte Darstellungen68 sowie 
eine empirische Meta-Analyse des britischen Kriminologen John Archer.69 

                                                                 
66 Vgl. statt vieler anderer Belege Schweikert, B.: Gewalt ist kein Schicksal. Ausgangsbedingungen, Praxis und 
Möglichkeiten einer rechtlichen Intervention bei häuslicher Gewalt gegen Frauen unter besonderer Berücksichtigung 
von polizei- und zivilrechtlichen Befugnissen; Baden-Baden: Nomos 2000 
67 Die Forschung geht weiter. Eine zusätzliche Bestätigung der bisherigen Befunde ergibt sich aus Barbara Krahé: 
Aggression von Männern und Frauen in Partnerschaften: Unterschiede und Parallelen, in: Siegfried Lamnek/Manuela 
Boatca (Hrsg.): Geschlecht – Gewalt – Gesellschaft, Opladen 2003, S. 369-383. Außerdem werden sowohl differenziertere 
Erhebungsinstrumente entwickelt (Fals-Stewart, W./Birchler, Gary R../Kelley, L.: The Timeline Followback Spousal 
Violence Interview to Assess Physical Aggression Between Intimate Partners: Reliability an Validity, in: Journal of 
Familiy Violence 2003, S. 131-141) als auch verschiedene Typen von Partnergewalt unterschieden (Ridley, Carl 
A./Feldman, Clyde M.: Female Domestic Violence Toward Male Partners: Exploring Conflict Responses and Outcomes, 
in: Journal of Familiy Violence 2003, S. 157-169). 
68 Neben der in FN 64 genannten Arbeit von Jürgen Gemünden sei hier verwiesen auf Straus, Murray A.: The 
controversy over domestic violence. A methodological, theoretical, and sociology of science analysis; in: Arriaga X. B. 
& Oskamp S. (Eds.): Violence in intimate relationsships, Thousand Oaks, CA: Sage 1999, S. 17-44; Lenz, H.-J./Meier, C . 
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Danach legen Frauen und Männer die in der CTS operationalisierten aggressiven Verhaltensweisen nahezu 
gleich häufig an den Tag, Frauen sogar etwas mehr. Varianten im Forschungsdesign der in die Analyse 
einbezogenen insgesamt 82 Untersuchungen bewirkten nur vergleichsweise geringe Abweichungen von 
diesem Gesamtbefund.70 Bei den wahrgenommenen Verletzungen gibt es ein Übergewicht für die Frauen 
(62% der berichteten Fälle waren Frauen).71 Ein weiterer wichtiger Befund war der, dass in den meisten 
Fällen die Gewalt von beiden Partnern wechselseitig ausgeübt wird.72 
Die beiden Typen von Untersuchungen messen „Gewalt“ zu unterschiedlichen Zeitpunkten. So ist es nicht 
verwunderlich, dass sie auch zu geschlechtsspezifisch unterschiedlichen Quoten von Tätern und Opfern 
kommen. Denn Frauen und Männer nehmen aufgrund von Rollenverständnissen objektiv gleiches Verhalten 
unterschiedlich wahr und bewerten es unterschiedlich. Zwar ist auch für die meisten weiblichen Opfer der 
Schritt in die Kommunikation und die Öffentlichkeit nicht leicht. Scham über das Scheitern in der 
Partnerschaft und die Angst vor einer ungewissen Zukunft halten auch viele Frauen von diesem Schritt ab. 
Wenn sie sich allerdings überwinden (oder wenn sie dies aus strategischen Gründen für opportun halten), 
bedeutet das „outing“ für Frauen oft eine Verbesserung ihrer materiellen, psychischen, sozialen und 
rechtlichen Lage. Deshalb wählen sie häufiger als Männer den Weg in die Öffentlichkeit, zu den „Experten“ 
und zu den Gerichten. 
Bei Männern sieht dies alles ganz anders aus. So hindert die meisten männlichen Opfer schon ihre 
Geschlechtsrollenidentität daran, sich selbst als Opfer von „Gewalt“ einer (ihrer) Frau zu sehen, denn dies 
ist mit einer achtbaren männlichen Identität nicht vereinbar. Doch selbst wenn sie diese Hürde nehmen, 
finden sie weder kommunikative Resonanz, noch soziale oder rechtliche Unterstützung. Man glaubt ihnen 
nicht, sie werden ausgelacht, in ihrem sozialen Umfeld, bei Experten beiderlei Geschlechts und vor Gericht, 
weil dort die Vorstellung verbreitet ist, häusliche Gewalt sei männliche Gewalt. Verständnis finden 
männliche Opfer also nicht, im Gegenteil, sie werden verdächtigt, durch eigenes Verschulden Opfer 
geworden zu sein, „es verdient“ zu haben, wobei sie zwischen den Rollen des „Fieslings“ und des „Trottels“ 
zu wählen haben. Männer fürchten diese Art der sekundären Viktimisierung und den Verlust einer 
achtbaren männlichen Identität vor sich selbst und ihren Bezugspersonen. 
 
 
 III. Methodenprobleme sind bei diesem Thema immer auch Sachprobleme und Praxisprobleme 
 
Gegen die Dunkelfeldstudien sind massive Bedenken vorgebracht worden. Das ist insofern nicht 
verwunderlich, als sie die empirische und moralische Grundlage einer rein auf weibliche Opfer und 
männliche Täter fokussierten Gewaltschutzpolitik erschüttern. Die Kritik richtete sich dabei vorwiegend auf 
das Messinstrument, die CTS.73 

                                                                                                                                                                                                                        
(Hrsg.): Männliche Opfererfahrungen. Dokumentation einer Tagung der Evangelischen Akademie Tutzing vom 1. bis 3. 
März 2002 in Heilsbronn (Tutzinger Materialien Nr. 88), Tutzing 2002; Sticher-Gil, B.: Gewalt gegen Männer im 
häuslichen Bereich – ein vernachlässigtes Problem!? Beiträge aus dem Fachbereich 3 der Fachhochschule für Verwaltung 
und Rechtspflege (Polizeivollzugsdienst), Heft 35, Berlin 2003; Siegfried Lamnek/Manuela Boatca (Hrsg.): Geschlecht – 
Gewalt – Gesellschaft, Opladen 2003. Eine umfassende Darstellung der Diskussion findet sich jetzt bei Kelly, Linda: 
Disabusing the Definition of Domestic Violence: How Women batter Men and the Role of the Feminist State, in : Florida 
State University Law Review 2003, S. 791-855 
69 Archer, John: Sex differences in aggression between heterosexual partners: A meta-analytic review; Psychological 
Bulletin 2000, S. 651-680 
70 Archer (wie FN 69), Tabellen 3 und 6 auf S. 657 und 660 
71 Archer (wie FN 69), Tabellen 4, 5 und 7 auf S. 658, 659 und 661 
72 Nachweise bei Archer (wie FN 69), S. 653f. 
73 Ausführliche, auch kontroverse Diskussion dieser Fragen und zahlreiche weitere Nachweise in der in FN 68 
angegebenen Literatur. 
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Ältere Kritikpunkte, wonach Frauen aggressive Verhaltensweisen nur zu ihrer Verteidigung einsetzten, dies 
berücksichtige die CTS jedoch ebenso wenig wie das Ausmaß der hervorgerufenen Verletzungen, sind 
inzwischen ausgeräumt. Es gibt jedoch noch eine andere und viel tiefere Ebene der Kritik. Die CTS messe 
nur aggressive Akte, nicht aber Gewalt. Erst die subjektive Interpretation und Zuschreibung aggressiver 
Akte als Gewalt mache aus rein physikalischen und insoweit trivialen Vorkommnissen Gewalt. Diese 
Interpretation würden nur Frauen ihren Opfererfahrungen geben und deshalb seien eigentlich nur Frauen 
taugliche Gewaltopfer74. Diese Argumentation ist insofern zutreffend, als es in der Tat – wir selbst sind 
davon ausgegangen – auch auf die „Bedeutung“ ankommt, die wir aggressiven Akten zuschreiben. 
Allerdings ist sehr schnell zu sehen, dass sich dieses Argument gerade nicht eignet, die Befunde der CTS zu 
neutralisieren oder zu bagatellisieren. Denn selbst wenn Männer die entsprechenden „Vorfälle“ nicht als 
„Gewalt“ oder „Verbrechen“ bezeichnet und bewertet haben, heißt das nicht, dass a) Männer diese 
Vorfälle überhaupt nicht interpretieren und b) dass sie diese Vorfälle nicht gleichwohl als massive 
Verletzungen ihrer körperlichen und seelischen Integrität fühlen. 
Hinzu kommt, dass bestimmte Phänomene der Machtausübung, also etwa die so genannte „psychische“ 
oder „strukturelle“ Gewalt, die der CTS zweifellos entgehen, keineswegs eindeutig zu Lasten von Frauen 
verteilt sind. Niemand wird Frauen die Fähigkeit absprechen, Essen, Kommunikation oder Sexualität zu 
verknappen, Kontakte zu unterbinden, den Ruf des Partners zu beschädigen, ihn im Innersten seiner 
Identität zu treffen, zu demütigen, herabzusetzen. Gerade Frauen und nur ihnen stehen schließlich die 
Drohungen mit der Polizei und den Gerichten zur Verfügung und damit Waffen, die ins Zentrum der sozialen 
und materiellen Existenz zielen. Systematische erfahrungswissenschaftliche Untersuchungen dieser 
Phänomene sind allerdings nicht bekannt75. 
Das methodische Problem, dass wir wenig über die Art und Weise wissen, in der Männer ihre 
Opfererfahrungen verarbeiten76 oder wie sie mit den besonderen Szenarien psychischer oder struktureller 
Gewalt ihrer Partnerinnen umgehen, ist ein Teil des sozialen Problems selbst. Denn für Männer fehlen nicht 
nur die institutionellen Hilfseinrichtungen, sondern schon die sprachlichen Rückversicherungen in einem 
öffentlichen Diskurs, in dem man seine Erfahrungen sozial verankern und damit auch für sich selbst 
festhalten, benennen, verstehen und verarbeiten kann. Männer finden keinen Resonanzboden, innerhalb 
dessen ihr Leid in Sprache und Kommunikation transferiert werden könnte.  
Dies gilt übrigens unabhängig davon, ob Männer Opfer von Männern oder von Frauen werden. Im 
letzteren Fall freilich sind die psychischen und sozialen Hürden noch höher. Sowohl die Opfer selbst, als 
auch ihre potentiellen Ansprechpartner müssten, um in Kommunikation zu treten und Empathie entwickeln 
zu können, nicht nur bezüglich des (männlichen) Opfers Ereignisse verarbeiten, die mit der männlichen 
Geschlechtsrolle noch schwerer vereinbar sind, als wenn der Täter ein Mann ist, sondern sie müssten auch 
noch bezüglich der (weiblichen) Täterin die schwer vorstellbare sowie Angst und Abwehr erzeugende 
Vorstellung weiblicher Gewalttätigkeit zulassen. So steht die ganze Kraft der kulturell gewachsenen und 
über die Sozialisation vermittelten Geschlechtsrollenstereotypen gegen die Selbst- und Fremdwahrnehmung 
von Männern als Opfer weiblicher Gewalt. 

                                                                 
74 Hagemann-White, C.: European Research on the Prevalence of Violence Against Women, in: Violence Against Women 
2001, S. 732-759 
75 Vgl. allerdings die qualitative Studie von Schenk, S .: Gewalt gegen Männer in heterosexuellen Partnerschaften – 
Deutungs- und Verarbeitungsmuster; Pädagogische Diplomarbeit an der Universität Münster 2002 
76 Hier ist vor allem auf die Äußerungen therapeutisch arbeitender Autoren hinzuweisen, etwa in dem Band von Lenz, H.-
J./Meier, C . (Hrsg.): Männliche Opfererfahrungen. Dokumentation einer Tagung der Evangelischen Akademie Tutzing 
vom 1. bis 3. März 2002 in Heilsbronn (Tutzinger Materialien Nr. 88), Tutzing 2002. Vgl. aber auch Heinrich-Böll-Stiftung 
(Hrsg.): Mann oder Opfer? Dokumentation einer Fachtagung am 12./13. Oktober 2001, Berlin 2002. Aus der Forschung 
sind hierzu noch die interessanten Befunde von Stanko, Elizabeth, A./Hoedell, K .: Assault on Men. Masculinity and 
Male Victimization; British Journal of Criminology 1993, S. 400-415 zu erwähnen, wonach männliche Opfer ihre 
Erfahrungen von vornherein in einem „male frame“ (dort S. 403ff.) verorten. 



 
 

 Seite 110

Daraus folgt im Übrigen die besondere Schwierigkeit, die Gewaltschutzpolitik im Interesse von Männern 
und Jungen zu erweitern. Der Feminismus hatte es insofern leichter, Frauen als Opfer häuslicher Gewalt zu 
einem sozialen Problem zu machen, als er mit und nicht gegen die geläufigen Geschlechtsrollenstereotypen 
argumentieren konnte. Ratschläge der Art, Männer sollten nun eben auch wie die Frauenbewegung 
seinerzeit „bottom up“ Netzwerke und Hilfseinrichtungen aufbauen, sind insofern allenfalls gut gemeint, 
zumal die historische und politische Analogie schon insofern schief ist, als inzwischen die gesamte 
Infrastruktur „top down“ frauenpolitisch besetzt ist und aktiv verteidigt wird, während die Frauenbewegung 
ein gewissermaßen freies Feld vorfand. 
 
 
 IV. Jungen und ältere Männer als Opfer von Frauen 
 
In der gesamten Diskussion über häusliche Gewalt (domestic violence) ging es aus naheliegenden Gründen 
– schließlich war es eines der großen Themen der feministischen Bewegung – in erster Linie um Frauen als 
Opfer und Männer als Täter. Im „Haus“ oder wie es auch heißt, im „sozialen Nahraum“ oder in „engen 
sozialen Beziehungen“ leben jedoch nicht nur Männer und Frauen, sondern auch Kinder und Senioren, und 
es ist auffallend, dass auch diese Opfergruppen kaum ins Bewusstsein der Öffentlichkeit getreten sind. 
Mangels aussagekräftiger deutschsprachiger Studien muss man auf Zahlen aus den USA zurückgreifen, um 
wenigstens über Größenordnungen zu informieren77. Nach Erhebungen (neben polizeilichen Daten auch 
Zahlen der mit Kinderschutz befassten Institutionen) des staatlichen National Clearinghouse on Child Abuse 
and Neglect Information (NCCAN) werden Kinder und insbesondere Jungen eindeutig häufiger von ihren 
Müttern als von ihren Vätern misshandelt. Interessant sind vor allem auch die Befunde (allerdings mit dem 
sogenannten „Endangerment-Standard“ gemessen), dass das Risiko für alle Arten von Misshandlung bei 
Alleinerziehenden dramatisch steigt. Keinen Zweifel gibt es auch seit langem daran, dass Jungen häufiger 
und schwerer misshandelt werden als Mädchen. Die verbreitete und die Gewaltschutzpolitik leitende 
Auffassung, häusliche Gewalt sei „Männergewalt gegen Frauen und Kinder“, führt also dazu, dass 
diejenigen Kinder, die Opfer von Misshandlungen oder gar von sexuellem Missbrauch78 durch ihre Mütter 
werden, nicht im Focus der Gewaltschutzpolitik sind. Gerade dies wäre aber im Hinblick auf die 
intergenerationelle Spirale der Gewalt von besonderer Wichtigkeit. 
Was die Senioren betrifft, wird aus einer repräsentativen Untersuchung aus Boston79 von nahezu dreimal so 
hohen Prävalenzraten von physischen Gewalterfahrungen von Männern gegenüber Frauen (37/1000 im 
Vergleich zu 13/1000, S. 54) berichtet. Allerdings seien bei Männern die Verletzungen tendenziell 
leichter80. Der deutschsprachigen Literatur sind ähnliche Äußerungen zu entnehmen81. Wieder ist also 
                                                                 
77 Vgl. zu den Quellen und zu diesen Zahlen insgesamt Müller, Joachim: Kinder, Frauen, Männer – Gewaltschutz ohne 
Tabus, in: Siegfried Lamnek/Manuela Boatca (Hrsg.): Geschlecht – Gewalt – Gesellschaft, Opladen 2003, S. 507-532 
78 Instruktives Fallmaterial hierzu bei Gerber, H.: Frau oder Täter? Auswirkungen sexuellen Missbrauchs von Kindern 
durch Frauen, in: Heinrich-Böll-Stiftung (Hrsg.): Mann oder Opfer? Berlin 2002, S. 75-99. Ein gründlicher Überblick über 
rechtliche und tatsächliche Probleme findet sich bei Günther, K .: Die Beteiligung von Frauen am sexuellen Missbrauch 
von Kindern, Diss. Würzburg 2000 
79 Pillemer, K.; Finkelhor, D.: The prevalence of elder abuse: A random sample survey; The Gerontologist 1988, S. 51-58 
80 Dies ergab sich aus nachträglichen Befragungen, in denen es darum ging, wie die damaligen Gewalterfahrungen und –
folgen eingeschätzt und bewertet wurden. Keineswegs messen also diese Befunde die objektive Schwere der 
Verletzungen, sondern die subjektive Bewertung dieser Schwere, die im übrigen für die größere Bereitschaft von Frauen 
spreche, sich an „protective agencies“ zu wenden „which, in turn, become the source for statistics on elder abuse“ (S. 
56). Die Autoren sehen also sehr genau, dass sich auch in diesem Bereich die typisch „männlichen“ Strategien der 
Abwehr oder Bagatellisierung von Opfererfahrungen über verschiedene Kreisprozesse der „klinischen“ Wahrnehmung 
und Dokumentation im Ergebnis so auswirken, dass diese männlichen Opfererfahrungen systematisch „underreported“ 
sind (vgl. zu diesem als „clinical fallacy“ bekannten Phänomen auch Müller, Joachim, wie FN 77). 
81 Wetzels, P./Grewe, W.: Alte Menschen als Opfer innerfamiliärer Gewalt – Ergebnisse einer kriminologischen 
Dunkelfeldstudie; Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie 1996, S. 191-200, dort S. 194; Niederfranke, A./Grewe, W.: 
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eindeutig zu konstatieren, dass Männer in erheblichem Umfang Opfer werden und dass Frauen im 
Vergleich zu Männern mindestens in gleichem, wenn nicht in höherem Maß Täterinnen sind.  
 
 
V. Kontraproduktive Effekte einer nur auf weibliche Opfer ausgerichteten Gewaltschutz-politik 
 
Die derzeitige Gewaltschutzpolitik ist nicht nur selektiv in dem Sinn, dass sie männliche Opfer und weibliche 
Täterinnen ausblendet, sondern sie ist in ihren Effekten auch dort, wo sie tatsächlich greift, in hohem Maß 
kontraproduktiv. Dies gilt vor allem, wenn man auf nachhaltige Effekte abstellt. Maßnahmen der 
Krisenintervention reichen hier mit Sicherheit nicht aus bzw. haben oft gerade diese kontraproduktiven 
Effekte, denn sie greifen mit großer Intensität und mit in der Regel destruktiven Folgen in ein kompliziertes 
psychosoziales Geschehen ein, das meist eine lange Vorgeschichte hat. Die letztlich in schweren Formen 
physischer Aggressionen oder bedrückenden Szenarien psychischer oder struktureller Gewalt eskalierende 
Problematik wurzelt in psychischen Eigenschaften (etwa: niedriges Selbstwertgefühl, Kontrollbedürfnisse, 
„negative Emotionalität“82) und Verhaltensweisen (destruktive Kommunikationsstile, gelernte 
Gewaltmuster) meist beider Beteiligter, in situativen Belastungsfaktoren („life-events“, Lärm, Alkohol) 
sowie im Fehlen konstruktiver Bewältigungsstrategien („coping“), die sich mit isolierten repressiven 
Maßnahmen wie Wohnungsverweisung oder Strafverfolgung nicht beheben lassen. An den problematischen 
Verhaltensmustern von Frauen und Männern lässt sich nachhaltig nur etwas verändern, wenn die 
gemeinsame „Geschichte“ einer konfliktreichen Beziehung auch gemeinsam bearbeitet wird. Dass dies in 
vielen Fällen nicht möglich ist, ist eine Sache, eine andere Sache die, ob man Strategien verfolgt, die dies 
systematisch verhindern. 
Alle Bemühungen um Prävention und alle Formen „systemischer“ Therapie oder Mediation werden 
jedenfalls dann von vornherein im Keim erstickt oder ganz unmöglich, wenn eine einseitige Rollenverteilung 
zwischen einem bösen männlichen Täter und einem guten weiblichen Opfer bei den beteiligten „Experten“ 
von vornherein als ausgemacht gilt, und es von diesen nur noch als ihre Aufgabe angesehen wird, dies auch 
rechtlich und sozial verbindlich zu machen. Die existierenden Hilfs- und Beratungseinrichtungen weisen zwar 
in sich einen erheblichen Pluralismus nach Regionen und Interventionskonzepten auf, aber die offizielle 
„Linie“ der Politik in diesem Bereich ist nach wie vor ziemlich doktrinär und ideologisch einseitig auf die 
Ausgrenzung und Bestrafung von Männern gerichtet, während ein präventiver Bedarf bei Frauen in der 
Regel auch nicht von Ferne angedacht wird.  
Die Folgen sind absehbar. Gehen die beiden Partner neue Partnerschaften ein, wiederholen sich dieselben 
Mechanismen, weil die derzeitigen Maßnahmen des Gewaltschutzes nur Siegerinnen und Verlierer 
produzieren, aber keine in Lernprozessen gewachsenen Partner. Schädliche Folgen für Kinder ergeben sich 
insbesondere auch durch die Ausgrenzungsstrategien ihrer Mütter83, die von Umgangsbehinderungen bis zu 

                                                                                                                                                                                                                        
Bedrohung durch Gewalt im Alter, Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie 1996, S. 169-175, dort S. 173; Dieck, M.: 
Gewaltanwendung gegen alte Menschen: Ist die Beachtung des Tabus wichtiger als Aufklärung, Prävention, Hilfe? 
Nachrichtendienst des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge 1993, S. 393ff., dort S. 395 sowie 
Schneider, U.: Gewalt gegen alte Menschen in Familien und Heimen; in: Schwind/Kube/Kühne (Hrsg.): Kriminologie an 
der Schwelle zum 21. Jahrhundert. Festschrift für Hans-Joachim Schneider, Berlin/New York 1998, S. 379-398, dort S. 383f. 
82 Dieses Konstrukt lag nach der bekannten neuseeländischen Kohortenuntersuchung sowohl bei Männern und Frauen 
als auch bei Tätern und Opfern von Partnergewalt gleichermaßen gehäuft vor, vgl. Moffitt, Terrie E./Robins, Richard 
W./Caspi, A.: A Couples Analysis of Partner Abuse with Implications for Abuse-Prevention Policy, in: Criminology and 
Public Policy 2001, S. 5-36 
83 Hilweg, W./Ullmann, E.: Kindheit und Trauma. Trennung, Mißbrauch, Krieg; Göttingen 1997, vgl. die 
Literaturzusammenstellung auf S. 51; Horst Petri: Das Drama der Vaterentbehrung. Chaos der Gefühle - Kräfte der 
Heilung; Freiburg, Basel, Wien 1999 
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der Induzierten Kind-Elternteil Entfremdung (englisch Parental Alienation Syndrom PAS) reichen.84 
Ziel eines Elternteils (zu 85% sind dies die Mütter) ist hierbei die vollständige Ausgrenzung des anderen 
Elternteils mit verheerenden Folgen für die Kinder. 
 
 
VI. Zusammenfassung 
 
Männer werden in weitaus größerem Umfang Opfer aggressiven Verhaltens ihrer Partnerinnen, als dies 
landläufig angenommen und auch in der Praxis der Gewaltschutzpolitik vorausgesetzt wird. Einerseits 
nehmen sie sich selbst gar nicht als Opfer wahr und schweigen aus Angst vor Stigmatisierungen und 
Bloßstellungen, andererseits gibt es aber auch keine angemessenen Hilfseinrichtungen. Expertinnen und 
Experten in sozialen Einrichtungen und in den Strafverfolgungsbehörden rechnen nicht mit männlichen 
Opfern und deshalb sehen sie auch keine oder machen sie sogar noch für ihr Schicksal selbst 
verantwortlich. So ergibt sich ein verhängnisvoller Kreislauf: Weil noch weniger Männer als Frauen den 
Weg in die Kommunikation, zu sozialen Einrichtungen und zur Justiz finden, weisen die Statistiken dieser 
Institutionen immer wieder fast nur weibliche Opfer auf, mit der Folge, dass erneut die Stereotypen fixiert 
werden, aufgrund derer männliche Opfer lieber schweigen, als sich der Gefahr einer „sekundären 
Viktimisierung“ auszusetzen.85 
Nicht angemessen berücksichtigt werden auch die älteren Männer und die Jungen, die Opfer weiblicher 
„Gewalt“ werden. Sie wurden in diesem Beitrag nur am Rande erwähnt, doch komplettieren die 
diesbezüglichen Befunde das Bild, dass insgesamt eine geschlechtsspezifisch einseitige Gewaltschutzpolitik 
vorherrscht, bei der männliche Opfer und weibliche Täterinnen systematisch ausgeblendet werden.86 Eine 
solche Gewaltschutzpolitik ist nicht nur moralisch nicht zu rechtfertigen, sondern kann auch keine 
nachhaltigen präventiven Effekte zeitigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
84 Die klassische Publikation ist inzwischen übersetzt: Gardener, Richard A.: Das elterliche Entfremdungssyndrom. 
Anregungen für gerichtliche Sorge- und Umgangsregelungen, Berlin 2002. Vgl. aber auch Bäuerle, S./Moll-Strobel, H.: 
Eltern sägen ihr Kind entzwei. Trennungserfahrungen und Entfremdung von einem Elternteil, Donauwörth 2001; Ursula 
O.-Kodjoe; Peter Koepel: The Parental Alienation Syndrome (PAS); in: Der Amtsvormund 1998, S. 9-16; Wolfgang 
Klenner: Rituale der Umgangsvereitelung bei getrenntlebenden oder geschiedenen Eltern. Eine psychologische Studie 
zur elterlichen Verantwortung; Zeitschrift für das gesamte Familienrecht 1995, S. 1529 ff. 
85 Vgl. zu diesem Kreislauf Bock, Michael: Häusliche Gewalt - ein Problemaufriss aus kriminologischer Sicht, in: Der 
Bürger im Staat 2003, S. 25-31 
86 Bock, Michael: „Natürlich nehmen wir den Mann mit“. Über Faktenresistenz und Immunisierungsstrategien bei 
häuslicher Gewalt; in: Siegfried Lamnek/Manuela Boatca (Hrsg.): Geschlecht – Gewalt – Gesellschaft, Opladen 2003, S. 
179-194 
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Männergesundheit und die verborgene Gewalt gegen Männer 
 

Hans-Joachim Lenz, Ludger Jungnitz 
 
 
 
Einführung 
 
Nachdem sie lange Zeit ein Schattendasein geführt hat, kommt die Gesundheit von Jungen und Männern 
seit einigen Jahren in Mode. Indizien sind die Zeitschrift Men’s Health87, der 1999 von der 
Landessanitätsdirektion herausgegebene Wiener Männergesundheitsbericht, die unter dem Titel 
Kompetent, Authentisch und normal? erschienene Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung über Aufklärungsrelevante Gesundheitsprobleme, Sexualaufklärung und Beratung von 
Jungen aus dem Jahre 1998 oder auch die drei Wiener Männergesundheitskongresse88, von denen der 
letzte erst vor kurzem im Oktober 2003 stattgefunden hat. 
Bereits eine oberflächliche Analyse dieser Belege macht deutlich, dass die Verletzbarkeit von Männern und 
die gegen Männer gerichtete Gewalt entweder überhaupt keine oder keine angemessene Berücksichtigung 
finden89. Damit bleibt letztlich einer der vermutlich größten Risikokomplexe für die Gesundheit von 
Männern aus dem Diskurs um Männergesundheit bislang ausgeblendet.  
Mit diesem Fakt wird auf grundlegendere Fragen verwiesen: Wie wird die Gesundheit und was wird als 
Gesundheit in einer von Männlichkeitsbildern und Geschlechterklischees geprägten Medizin überhaupt 
wahrgenommen? Welche Vorstellungen von Männlichkeit bestehen bei dem im Medizinsystem praktisch 
und forscherisch tätigen Personal? Im Sinne einer konstruktivistischen Perspektive ließe sich auch fragen, 
welche Geschlechterklischees in dem von Männern dominierten Diskurs um Männergesundheit konstruiert 
werden? Die Vermutung besteht, dass in diesem Diskurs überwiegend tradierte Männlichkeitsklischees 
bedient werden, mit der Folge, dass die andere, verletzliche Seite von Männern ignoriert oder 
vernachlässigt bleibt. 

                                                                 
87 Die Zeitschrift erscheint im Suttgarter Motorpresseverlag.  
88 Vgl. gedruckt vorliegende Infoblätter und unter http://www.univie.ac.at/ismh/german/wcmh03.htm 
89 Beispielhaft lässt sich dies am Wiener Männergesundheitsbericht von 1999 zeigen. Zunächst wird im VI. Kapitel 
Gesundheitsstatus (S. 123) darüber informiert, dass die Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkung an dritter Stelle der 
Todesursachen für Männer stünden (1997 waren dies 508 Männer). Danach wird im VIII. Kapitel über Lifestyle unter dem 
Abschnitt Alkoholkonsum (S. 146) betont, dass der Anteil alkoholbedingter Todesfälle bei Unfällen und Tod bei 
Männern durch Gewalteinwirkung nahezu 50 % betrage. Und  im daran anschließenden  Abschnitt 
Männerberatungsstellen (S. 152), in dem es um Unterstützungs- und Hilfsmöglichkeiten geht, wird darauf hingewiesen, 
dass die MÄNNERBERATUNG in Wien sich mit Fragen der Gewalt und des sexuellen Missbrauchs beschäftige. Im 
Weiteren wird dann aber deutlich, dass es sich dabei um Angebote für Täter von Gewalt- oder sexuellen Delikten 
handelt. Weder werden in den jeweiligen Kapiteln noch im Resümee der Gesamtstudie diese äußerst wenigen 
Informationen im Hinblick auf die gegen Männer gerichtete Gewalt gewürdigt, noch werden weitere Konsequenzen 
gezogen oder gar Forderungen erhoben. Der Eindruck entsteht, dass sich die AutorInnen der Relevanz dieser 
Information nicht bewusst sind, in der Verstrickung mit den gängigen Geschlechterklischees gefangen bleiben und den 
vorurteilsfreien Blick auf die Männern widerfahrene Gewalt nicht freibekommen.  
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Die Wirkung der Geschlechterklischees macht selbst vor der Männergesundheitsforschung nicht halt90. In 
diesem Zusammenhang erscheint der Hinweis von Hurrelmann und Kolip in neuem Licht, der besagt, dass 
die bisherige Gesundheitsforschung männerlastig war und das biologische und soziale Geschlecht als 
bedeutsamen Faktor in der Untersuchung von Bedingungen des Gesundheitsverhaltens und der Strukturen 
der Gesundheitsversorgung ignoriert habe. „Durch den impliziten Androzentrismus, also die Annahme einer 
männlichen Sichtweise als Standard für Studienergebnisse, methodische Anlage und Interpretation entsteht 
noch keine Männergesundheitsforschung, die die spezifischen Gesundheitsprobleme von Männern sensibel 
und profiliert herausarbeitet. Im Gegenteil, durch eine unbewusst parteiliche Forschung wird gerade der 
Blick auf die Besonderheiten des männlichen Geschlechts im Umgang mit Körper und Psyche und bei der 
Auseinandersetzung mit sozialen und physischen Umweltbedingungen verstellt.“ (Kolip, Hurrelmann, 2002, 
S.16). Dieser Hinweis ist zu verbinden mit dem Wirken des kulturellen Systems der Zweigeschlechtlichkeit 
und der daraus sich ergebenden Geschlechterstereotypisierungen, in dem die Verletzlichkeit als weiblich 
konnotiert phantasiert wird, während die Verletzlichkeit von Männern hinter vermeintlich „männlicher 
Stärke“ verschwindet. Die Folge ist, dass der Zusammenhang zwischen Männergesundheit und Gewalt 
bisher noch nicht in den Blick der bisherigen Gesundheitsforschung gerückt ist. 
Der Diskurs um Männergesundheit und das Ringen darum, was darunter zu verstehen ist, stehen erst am 
Beginn. In diesem Kontext will der folgende Beitrag für einen wichtigen Risikobereich von 
Männergesundheit sensibilisieren. Damit soll letztlich das Bewusstwerden eines sozialen Problemfelds 
gestärkt werden, dessen Relevanz bislang weder gesellschaftlich, politisch noch gesundheitsforscherisch 
auch nur in Ansätzen ermessen wird.  
Hierfür wird im ersten Teil ein Versuch unternommen, einen Überblick über die Formen der Gewalt gegen 
Jungen und Männer zu geben, um im nächsten Schritt zu beschreiben, welche - oft verborgenen - 
gesundheitlichen Folgen Gewalt gegen Jungen und Männer hat. Im nächsten Schritt wird die Hypothese der 
kulturellen Verdrängung der Gewalt gegen Jungen und Männer vorgestellt, um den unzureichenden Umgang 
des Gesundheitssystems und der professionellen Helfer mit dem Phänomen Gewalt gegen Jungen und 
Männer zu erklären. Der Artikel schließt mit einem Ausblick auf weitere Perspektiven für dieses 
Problemfeld ab. 
 
 
Geschlechtsspezifische Zumutungen: Gewaltübergriffe gegen Männer 

Schwierige Datenlage – eingeschränkte Wahrnehmung 
 
Gewalt gegen Männer ist ein weit verbreitetes und ein zugleich kulturell weitgehend ignoriertes Phänomen. 
Es wird weitgehend tabuisiert und nicht als soziales Problem wahrgenommen. Die unzureichende Datenlage 
ist ein gesellschaftsstruktureller Ausdruck der diesbezüglich völlig unzureichenden Forschungsbemühungen 
und der kulturellen Verdrängung des Problems. Es gibt weder originäre Empirie noch eine Theoriebildung 
dazu.  
Die einzigen verlässlichen Zahlen bietet die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS). Diese wird aufgrund der 
Strafgesetze in der Bundesrepublik Deutschland in Form der polizeilichen Strafverfolgungsstatistik des 
Bundeskriminalamtes und der Strafvollzugsstatistik des Statistischen Bundesamtes erstellt. Datenerhebung, 
Dunkelfeldforschung und die Aussagekraft von Kriminalstatistiken sind jedoch nicht unproblematisch, weil 
die PKS eine Verdachtsstatistik ist: „Die Zahlen sind das Ergebnis eines institutionalisierten Prozesses der 
Wahrnehmung, Interpretation und Bewertung, in dem eine soziale Realität zum ‚Delikt‘ wird; die formellen 
Maßstäbe, an denen sich dieser Prozess orientieren soll, sind in den entsprechenden Straftatbeständen 

                                                                 
90 Ein aktuelles Beispiel für das Wirken von Geschlechterklischees und der Verdrängung der Gewalt gegen Männer bietet 
der Sammelband von Jacobi, Günther H. (Hrsg.) Praxis der Männergesundheit. Stuttgart 2003.  
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definiert. Die PKS ist ein Arbeitsnachweis der Polizei, ein Dokument der Kriminalitätsverwaltung (vgl. 
Honig, 1992, S. 365 f.). Dies führt dazu, dass nur ein Teil der realen Gewalt, die Männern widerfährt, sich 
darin ausdrückt. Die PKS ist zumindest ein Indiz und lässt sich somit als Beweis dafür nehmen, dass 
Männer in großem Ausmaß von Gewalt betroffen sind91.  
Nicht nur das öffentliche Bewusstsein über die Männern widerfahrene Gewalt ist gering, sondern auch das 
Bewusstsein von betroffenen Männern, deren Reaktion von Verharmlosung bis zur Bagatellisierung 
massivster Gewalterfahrungen reicht. Diese Nichtwahrnehmung von männlichen Gewalterfahrungen dürfte 
erhebliche Konsequenzen für den Umgang des gesamten Gesundheitssystems, sowie für den speziellen 
Umgang des medizinischen Personals mit betroffenen Männern haben.  
 

Überblick über Gewaltfelder, denen Männer ausgesetzt sind  
 
Männer sind mindestens so viel Gewalt ausgesetzt wie Frauen. Die Erfahrung des Opferwerdens gehört zu 
jedem „normalen“ Männerleben. Niederlage, Erniedrigung oder Demütigung sind „tägliche 
Unterwerfungserfahrungen unter die Übermacht vor allem anderer Männer“ (Scheskat, 2000, S. 226). Die 
verschiedenen Lebensbereiche, in welchen Männer vorwiegend Opfererfahrungen machen bzw. gemacht 
haben, lassen sich entlang der für ihre Entwicklung relevanten Sozialisationsinstanzen aufzeigen, wie 
Herkunftsfamilie, Schule, Kirche, Gleichaltrigengruppe, Verein, Bundeswehr, Partnerschaft, Beruf.  
Die Weite des Gewaltspektrums, denen Jungen und Männer ausgesetzt sind, wird in der folgenden 
Aufstellung deutlich92: 
 

Verletzungen von Jungen 

Inner- und außerfamiliäre Formen 
• Physische und psychische Verletzungen 
• Sexueller Missbrauch und Ausbeutung 
• Pädosexualität  
• Prostitution  
• Pornographie  
• Beschneidung 

 
 
Verletzungsspektrum bei Männern 

Verletzungen in der Öffentlichkeit und am Arbeitsplatz 
• Körperverletzungen 
• Demütigungen und andere psychische Verletzungen  
• Sexuelle Übergriffe 
• Mobbing, sexuelle Belästigung und gesundheitliche Belastungen am Arbeitsplatz  

 

                                                                 
91 Nach der deutschen Kriminalstatistik für das Jahr 2002 sind ca. 85 % aller Tatverdächtigen von Körperverletzungen 
Männer, aber auch ca. 65 % aller Opfer von Körperverletzungen sind Männer 
(Siehe: http://www.bka.de/pks/pks2002/). 
92 Detaillierte Angaben über das jeweilige Gewaltfeld findet sich in: Carol Hagemann-White / Hans-Joachim Lenz (2002), 
S.464-468 und 471-475.  



 
 

 Seite 116

 

 

 

Verletzungen in Lebensgemeinschaften 
• Häusliche Gewalt in gleich- und gegengeschlechtlichen Intimbeziehungen93 
• Alte Männer innerhalb der Familie 

 

Zufügen von Verletzungen als Ausdruck sozialer Ausgrenzung und Vernichtung 
• Gewalt gegen homosexuell orientierte Männer 
• Gewalt gegen männliche Ausländer  
• Gewaltübergriffe im Gefängnis 
• Gewaltübergriffe in Heimen und geschlossenen Anstalten 
• Folter 
• Gewalt in Kriegen 

 
 
Die gesundheitlichen Folgen: Gewalt als verborgener Hintergrund bei Gesundheitsproblemen 
von Männern 
 
Gewalteinwirkungen haben häufig nicht nur direkte, offensichtliche Auswirkungen auf die Gesundheit eines 
Menschen, sondern auch indirekte, weniger offensichtliche. Neben physischen Verletzungen sind es vor 
allem die psychischen, die sich in einer Vielzahl von psychischen und psychosomatischen Störungen 
auswirken können, die aber oft nicht unmittelbar als Folge früherer Gewalteinwirkung erkennbar sind.  
Aus den Forschungen zur Kindesmisshandlungen liegen Ergebnisse vor, die für die gesundheitlichen Folgen 
für die der Gewalt ausgesetzten Jungen und Männer relevant sein dürften. So differenzieren Amelang und 
Krüger (vgl. 1995, S. 130 ff.) die Auswirkungen bei Kindesmisshandlung und -vernachlässigung hinsichtlich 
der kognitiven Entwicklung (u.a. geistige Behinderungen, Gehirnschädigungen, retardierte intellektuelle 
Entwicklung) und der sozial-emotionalen Entwicklung (Entwicklungsverzögerungen im Persönlichkeits- und 
Verhaltensbereich insbesondere auch hinsichtlich des Selbstwertgefühls und der Aggressivität). 
Die Auswirkungen sexueller Ausbeutung von Jungen unterscheiden sich nur wenig von denen des sexuellen 
Übergriffs an Mädchen. „In denjenigen Studien, die nicht allzu lange nach Aufdeckung des sexuell-
emotionalen Missbrauchs durchgeführt wurden, wurden bei Jungen die gleichen durch emotionalen Stress 
ausgelösten Auffälligkeiten wie bei Mädchen gefunden: Ängste, Schlafstörungen und Verwirrung. … (In 
einer Studie wurde festgestellt, H.-J.L., „dass Jungen etwas mehr zu nach außen gerichteten 

                                                                 
93 Gewalt in Partnerschaften gewinnt mit dem neuen Gesetz zum Schutz vor häuslicher Gewalt Aktualität. Ausgelöst 
durch dieses Gesetz findet inzwischen eine Kontroverse darüber statt, in welchem Umfang Männer Opfer von weiblicher 
häuslicher Gewalt sind. Die Auseinandersetzung wird mit einer Verbissenheit und Schärfe geführt, die sehr nachdenklich 
stimmt Vgl. hierzu die beiden Beiträge von Jürgen Gemünden: Gewalt in Intimpartnerschaften, Gewalt gegen Männer 
und von Monika Schröttle: Gewalt in heterosexuellen Partnerschaften. Beide Artikel in: Hans-Joachim Lenz / Christoph 
Meier (Hrsg.): Männliche Opfererfahrungen. Dokumentation einer Tagung der Evangelischen Akademie Tutzing vom 
1. bis 3. März 2002.Tutzing 2002, S. 49-86.  
Einen guten Überblick über die Kontroverse geben auch: Daniela Gloor, Hanna Meier: Gewaltbetroffene Männer - 
wissenschaftliche und gesellschaftlich-politische Einblicke in eine Debatte. In: Die Praxis des Familienrechts < 
FamPra.ch> Stämpfli-Verlag, Bern. Heft 3, S. 526-547.  
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Verarbeitungsformen neigen als Mädchen, die ihre Verletzungen eher nach innen wenden. Ansonsten gab 
es keine großen Unterschiede.“ (Bange/ Deegener, 1996, S. 36))  
Kurzfristige Reaktionen (in den ersten zwei Jahren) sind Schreck, Angst, Wut, Feindseligkeit, Depression 
und altersunangemessenes sexuelles Verhalten. Vor allem bei männlichen Kindern kommen Angst vor 
Homosexualität, eine aggressive Selbstbehauptung gegenüber anderen und ein Agieren der 
Viktimisierungserfahrung in der Rolle des Täters gegenüber anderen Kindern vor. Auch weibliche Kinder 
und Jugendliche agieren aggressiv oder als Täterinnen als Folge erlittener sexueller Gewalt (Elliott, 1995); 
nur die Angst vor Homosexualität ist seltener, weil sie seltener vom gleichen Geschlecht viktimisiert werden.  
Längerfristige Auswirkungen von Gewalt sind nicht immer leicht als solche erkennbar, z.T. nicht einmal für 
die Betroffenen selber, wenn sie Symptome und Beschwerden erleiden. In einer Studie wurden 13 Männer 
im Alter von 23 bis 67 zu biografischen Erfahrungen von Misshandlung, Vernachlässigung und sexuellem 
Missbrauch in der Kindheit und Jugendzeit befragt (vgl. Lenz, 1996). Alle Interviewpartner litten unter der 
starken Isolation hinsichtlich der Übergriffe („Ich bin der einzige, der solche Probleme hat!“). Folgende 
gesundheitliche Auswirkungen kamen in den Interviews zur Sprache:  

• Alkoholmissbrauch (Suchtverhalten) bei der Mehrzahl der betroffenen Männer. Einer von ihnen 
starb mit 55 – kurze Zeit nach dem Interview – an Leberkoma  

• Essstörungen 
• Selbstmordversuche 
• selbstdestruktives Verhalten (z.B. selbst zugefügte Penisverletzungen) 
• Asthmaanfälle 
• psychosomatische Symptomatik aufgrund eines analen Missbrauchs: Geruchshalluzinationen 

(schlechtes Riechen). Von sechs (männlichen) Ärzten wurde der „sexuelle Missbrauch“ nicht 
identifiziert mit der Folge einer erheblichen sekundären Viktimisierung  

• aggressives Verhalten gegenüber anderen  
• sexuelle Probleme: unterdrücktes gleichgeschlechtliches Coming out und Angst vor sexueller 

Erfahrung (Ein Interviewter hatte mit 35 weder sexuelle Erfahrungen mit dem eigenen noch mit dem 
anderen Geschlecht) 

• starke Selbstwertprobleme. 
 
Mit derlei gesundheitlichen Beschwerden tauchen viele Patienten im Gesundheitssystem auf. Die 
tieferliegenden Ursachen für die psycho-somatischen Symptome werden vom medizinischen Personal nur 
bei den manifesten Gewaltphänomenen erfasst (z.B. Folgen einer Schlägerei oder eines Unfalles), darüber 
hinaus kaum in der erlittenen Gewalt.  
Für abgesicherte Aussagen zu den Folgen von Gewalt gegen Männer bedürfte es einer intensiven Klärung 
der methodischen Grundlagen des wenigen vorliegenden Materials. Insbesondere geht es um die Definition 
der Gewaltart, die Auswahl und Repräsentativität der Stichproben, die fehlenden Vergleichsgruppen, die 
unzulänglichen Messinstrumente und ethische Probleme. Diese Reflexion geschieht bislang jedoch kaum, so 
dass Fehlinterpretationen und Spekulationen gang und gäbe sind (vgl. Bange/ Deegener, 1996, S. 59).  
 
 
Die kulturelle Verdrängung der gegen Männer gerichteten Gewalt  
 
Die gesellschaftliche Normalität der hegemonial organisierten Männergesellschaft bildet den strukturellen 
Hintergrund dafür, warum und wie männliche Opfer produziert werden, wie mit ihnen umgegangen wird 
und wie diese sich selbst sehen. Die männliche Form der Weltaneignung beruht auf Herrschaft und 
Kontrolle und vermittelt sich in einem verhängnisvollen patriarchalen Kulturbegriff. In immer neuen 
Variationen dreht sich dieser um Unterwerfung, Aneignung, Sich-Erheben über ein Gegebenes, oder um 
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gewaltsame Veränderung eines Gegebenen (vgl. Meier-Seethaler, 1988, S. 507). Unter den bestehenden 
Herrschaftsverhältnissen, auf der Basis der kapitalistischen Marktwirtschaft, funktioniert die ”Siegerkultur”, 
die in das System der „hegemonialen Männlichkeit” (Connell, 1999) eingebunden ist. Ideologisch 
abgesichert durch die Formel von „individueller Leistung und individuellem Erfolg” herrscht das „Recht des 
ökonomisch Erfolgreichen”. Als Ergebnis bleiben wenige Sieger und viele Verlierer übrig. Die 
„Unterlegenen“ werden stigmatisiert. Auch Männer (nicht nur Frauen) sind der Verfügbarkeit unter diesen 
gesellschaftlichen Verhältnissen strukturell ausgesetzt. In dieser Logik stellt der Begriff des männlichen 
Opfers ein kulturelles Paradox dar. Entweder ist jemand ein Opfer oder er ist ein Mann. Beide Begriffe 
werden als unvereinbar gedacht. Markant formulierte eine der ersten Aktivistinnen gegen sexuellen 
Missbrauch an Kindern, Ursula Enders, die den Missbrauch von Jungen bereits in einem frühen Stadium 
mit einschloss, Ende der 80er Jahre in kritisch-ironischer Zuspitzung: „Jungen sind keine Opfer! Opfer sind 
weiblich!” (Enders, 1990, S. 248) 
Dabei sollte nicht vergessen werden, dass Gewalterfahrungen als ein tiefgreifender Teil der männlichen 
Sozialisation angesehen werden kann. So muss sich jeder Junge gegenüber der Gewaltandrohung oder -
ausübung von gleichaltrigen oder älteren Jungen positionieren - sei es, dass er dieser Bedrohung aus dem 
Weg geht, sei es, dass er ihr entgegentritt, sei es, dass er sich selber die Position des Ausübenden erobert.  
Die Erfahrung von Ohnmacht ist Teil der Erfahrung jedes Menschen. Männer jedoch müssen diese 
Erfahrung, wie oben ausgeführt, verleugnen. Dies beeinflusst sowohl den Umgang von Männern mit 
Krankheit als Zeichen von Schwäche, als auch den Umgang von professionellen Helfern mit den 
Gewalterfahrungen von Männern. 
 

Tabuisierte Wahrnehmung von männlichen Opfern bei Helfern 
 
Betroffene Männer und auch die wenigen für diese Problematik offenen Helfer (Ärzte, Psychologen, 
Pädagogen, Sozialarbeiter) berichten immer wieder von erheblichen Widerständen hinsichtlich der 
Wahrnehmung von männlichen Opfern94.  
Die überwiegende Zahl des sozialen, pädagogischen, therapeutischen, juristischen und medizinischen 
Fachpersonals verharmlost (noch) die an Jungen und Männern begangenen gewalttätigen Übergriffe oder 
weigert sich, diese überhaupt wahrzunehmen. Z.B. berichten die vereinzelten männlichen Opfer sexueller 
Vergewaltigungen, die das Schweigen brechen, von wiederholten negativen Erfahrungen bei Ärzten, die 
verheerende sekundäre Traumatisierungen hinterlassen („Ich bin so unheilbar krank, dass mir nicht einmal 
Ärzte helfen können”)95.  
Männliche Opfer scheinen Beratern und Therapeuten Angst zu machen, weil sie eine dunkle Seite des 
Helfers berühren: die eigene Erfahrung des Sich-zur-Verfügung-Stellens. Die Helfer wollen die Opfer nicht 
sehen, weil sie selbst nicht mit ihrer eigenen schwachen – als weiblich denunzierten – Seite gesehen werden 
wollen (vgl. Peichl, 2000, S. 307 ff.). Auf der Wahrnehmungsebene fordert das Opfer nämlich vom Helfer, 
dass dieser sich mit den eigenen Erfahrungen des Opferseins und der vermeintlichen „Schwäche“ 
auseinandergesetzt hat. Und dieser schmerzliche Prozess stellt mit großer Wahrscheinlichkeit das eigene 
Verständnis von Männlichkeit tiefgehend in Frage.  
Speziell in der Schulmedizin hat die Wirkung der Geschlechterstereotype strukturell-historische Gründe, die 
sich aus der Entwicklung der Schulmedizin als Männerdomäne und der parallelen Entwicklung des 
                                                                 
94 Vgl. die Tagungsdokumentation H.-J.Lenz / Christoph Meier (Hrsg.): Männliche Opfererfahrungen. Dokumentation 
einer Tagung der Evangelischen Akademie Tutzing vom 1. bis 3. März 2002.Tutzing 2002. 
95 So wurde einem jungen Mann nach erheblichen psychosomatischen Reaktionen auf einen mehrjährigen analen 
Missbrauch von den behandelnden sechs männlichen Ärzten (u.a. Hausarzt, Hautarzt, Internist, Psychiater) keine 
angemessene ärztliche Diagnose („Sexueller Missbrauch“) zuteil. Stattdessen wurde ihm empfohlen, zukünftig 
Baumwollunterhosen zu tragen und Beruhigungsmittel einzunehmen (Lenz, 1996, S. 40 ff). 
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neuzeitlichen Männlichkeitsverständnisses ergeben (Lenz, 1998). Ausdruck der traditionellen Männerrolle 
ist das Streben nach Macht, Dominanz und Status. Diese drei Aspekte sind unter Männern von 
herausragender Bedeutung. Das männliche Verständnis von Wettbewerb und Leistung missachtet den 
vermeintlichen „Verlierer“ und die Gemeinschaft und orientiert sich ausschließlich am individuellen Nutzen 
des Gewinners. „Männer schrecken vor Ausbeutung, Gewalt und Aggression oft nicht zurück, wenn es gilt, 
Status und Position zu sichern. Sie schwören auf Vernunft, Logik und Intelligenz und versuchen die Welt in 
kopflastige Kategorien zu zwängen. Der Umgang unter Männern unterliegt an Hierarchien orientierten 
Regeln speziell im Berufsbereich und Arbeitsbereich ...“. (Schmitz, 1994, S. 821 f.) 
Sind Helfer und Opfer männlichen Geschlechts, wirkt verschärfend die kulturspezifische Homophobie, d.h. 
die nicht integrierten eigenen Anteile gleichgeschlechtlicher Zuwendung zwischen Männern (vgl. Lenz, 
1999, S. 117ff). 
Die geschlechtsspezifische Helferdynamik führt dazu, dass es männlichen Helfern leichter zu fallen scheint, 
mit missbrauchten Mädchen und männlichen Tätern als mit gleichgeschlechtlichen Opfern zu arbeiten (vgl. 
Bange, 2000 a, S. 285 ff.). Zudem werden die meisten Fälle männlicher Opfer von Frauen, die in sozial-
therapeutischen Einrichtungen arbeiten, aufgedeckt. 
Die Tabus gegenüber männlichen Opfern finden sich – was im ersten Augenblick staunen lässt – auch bei 
den „neuen” und „bewegten” Männern. In sozialarbeiterisch tätigen Männerprojekten liegt der Fokus 
eindeutig auf der Arbeit mit männlichen Tätern. Bei dem Streit mit dem Berliner Senat im Sommer 2000 um 
die weitere Finanzierung des Männerprojektes „Mannege“ war die Argumentation der Befürworter nur auf 
die Täterprophylaxe abgestellt96. Obwohl ein ganzer Arbeitsbereich der Einrichtung auch mit männlichen 
Opfern arbeitet, blieb diese wichtige Arbeit in der öffentlichen Auseinandersetzung verborgen. Die 
Verletzungen von Männern scheinen (noch) nicht politikfähig zu sein. 
In den noch spärlichen Ansätzen von Männerforschung interessieren männliche Gewaltopfer und männliche 
Opfer von sexuellem Missbrauch ebenso nicht. So geht die in kirchlichen Kreisen sehr angesehene 
Männerstudie „Männer im Aufbruch“ von Zulehner und Volz (1998) auf die Gewalterfahrungen, 
Grenzverletzungen, Übergriffe und Demütigungen, denen Männern ausgesetzt sind, nicht ein. Deren Not 
kommt in dieser Studie nicht vor. Zumindest was diesen Bereich der Wirklichkeit von Männern angeht, 
wird eine so verstandene Männerforschung ihrem Anspruch, die Lebenswirklichkeit und die Bedürfnisse 
von Männern darzustellen, nicht gerecht. Eher verschleiert sie diese und bedient tradierte 
Geschlechterkonstrukte.  
 
 
Weitere Perspektiven  
 
Im Sinne einer spezifischen Sensibilisierung für Gewaltübergriffe, die gegen Jungen und Männer gerichtet 
sind, ist ein Perspektivenwechsel erforderlich. Im Zentrum einer solch veränderten Sichtweise steht, dass 
die noch verborgene Problemstellung der Gewaltübergriffe gegen Jungen und Männer überhaupt als soziale 
Problemlage wahrgenommen und damit in ihrer gesundheitswissenschaftlichen und -politischen Brisanz 
anerkannt wird.  
Frauen sind den Männern diesbezüglich um einiges voraus. Gewalterfahrungen wurden lange Zeit auch bei 
Frauen nicht als gesundheitliche Schädigung wahrgenommen. Gewalt gegen Frauen ist heute ein öffentlich 
„akzeptiertes“ Thema, auf das gesellschaftlich und politisch reagiert wird. Dessen Karriere verdankte sich 
einer Vernetzung der feministischen Bewegung und staatlicher Projektförderung mit wissenschaftlicher 
Begleitung (vgl. Hagemann-White et. al. 1981; Hagemann-White, Lenz, 2002 ). 

                                                                 
96 Naumann, Julia (2000): Männer ohne Mannege: taz Berlin. Nr. 6094 vom 16.3.2000, S. 19 und Leserbrief zur Streichung 
der Gewaltarbeit bei Mannege e.V. Berlin: Switchboard , 12. Jg. (2000), H. 135, S. 20. 
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Ohne die Frauenbewegung - wenn Frauen mit der Thematisierung von Gewalt gegen Frauen und Kinder 
nicht vorangegangen wären - würden sich auch die bislang wenigen Männer heute immer noch nicht für die 
Gewalt gegen andere Männer interessieren. Dreißig Jahre Skandalisierung dieses Problems machten nicht 
nur Frauen, sondern die gesamte Gesellschaft sensibler für das Geschlechterverhältnis, speziell auch für 
geschlechtsspezifische Übergriffe und langsam nun auch für die Gewalt, die Männer – weit überwiegend, 
jedoch nicht ausschließlich – durch ihre Geschlechtsgenossen erleiden. Damit dieser Skandal öffentlich und 
gesundheitlich bewusst werden kann, ist der Mut geschlechtsbewusster Männer und Frauen gefordert, sich 
dieses Themas behutsam anzunehmen. Dabei ist darauf zu achten, dass mit der Not von Männern kein 
Missbrauch betrieben wird. Die Verletzbarkeit von Menschen beiderlei Geschlechts, einschließlich ihrer 
traumatischen Folgen, erfordert eben einen angemessenen achtsamen Umgang. Andernfalls besteht die 
Gefahr eines erneuten Grenzübergriffs gegenüber den Betroffenen.  
Meine Vision ist, dass die Bekämpfung der Gewalt in den Geschlechterverhältnissen ein Ausgangspunkt für 
neue Solidaritäten zwischen beiden Geschlechtern werden könnte. Das Programm der 
Geschlechterdemokratie könnte dabei einen Ort bieten, wo Frauen endlich hören können, was Männer 
bislang nicht zu sagen wagten. Und dass Männer, die Gewalt ausgesetzt waren, die Chance erhielten, 
gesellschaftlich unterstützt zu werden in der Bewältigung ihrer Notlage, ähnlich dem, wie es seit nahezu 
dreißig Jahren für gewaltbetroffene Frauen selbstverständlich ist. Dazu wäre auch die Medizin gefordert, 
ihren längst überfälligen Beitrag zu leisten. 
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Behind cool eyes 
Jungen zwischen Verletzung, Beschämung und Bewältigung 

 
Alexander Bentheim 

 
 
 
Jungen und Verletzungen 
 
Denken wir an Jungen und Verletzungen, kommen uns zuerst in den Sinn: Sportunfälle, schmerzhafte 
Folgen riskanter Mutproben, Schulhof-Raufereien. Wir assoziieren in der Regel mehr oder weniger 
Ereignisse, bei denen Jungen körperlich beeinträchtigt werden oder zu Schaden kommen. Häufig geht 
dabei der Gedanke mit: „Der hätte besser aufpassen sollen, dann wäre das nicht passiert“. Wenn wir uns 
als pädagogisch Aktive – Eltern, Lehrer, Betreuer – mit Erziehungsfragen beschäftigt haben, fallen uns 
überdies noch ein: Bestrafungen, Maßregelungen, Entzug von Aufmerksamkeit, Schläge durch 
Erziehungsverantwortliche - Handlungen, die vielleicht nicht immer gewollt, aber gemessen an ihrer 
Häufigkeit97 offensichtlich als nötig befunden wurden, um bestimmte Ziele oder Verhaltensweisen zu 
erreichen. Die Empathie mit betroffenen Jungen nimmt zu, gleichwohl geht nicht selten auch hier ein 
Gedanke mit: „Hätte er sich folgsam verhalten, wäre die Ohrfeige nicht nötig gewesen“. Noch immer 
assoziieren wir vordergründig körperliche Beeinträchtigungen – und fragen zugleich nach den möglichen 
Anteilen, manchmal gar vorausgegangenen Provokationen eines Jungen, die unser Verhalten (partiell) 
entschuldigen oder im Nachhinein wenigstens zu erklären versuchen. Erst wenn wir es mit fortgesetzten 
Mißhandlungen, sexuellem Mißbrauch oder systematischen Vernachlässigungen bei Jungen zu tun haben, 
dämmert uns, dass neben den körperlichen Beeinträchtigungen auch seelische Verletzungen eine Rolle 
spielen. Aber selbst dann noch bleibt mancher diesem Dämmerzustand verhaftet und zweifelt: „Ist das alles 
auch wirklich wahr, was da berichtet wird?“  
Wie wir es drehen und wenden: Verletzungen bei Jungen nehmen wir zunächst als physische, kaum jedoch 
zugleich als psychische Verletzungen wahr und denken selten daran, welche pathogenen Folgen eintreten 
können. Obwohl zahlreiche Studien seit vielen Jahren die Folgen unterschiedlichster Verletzungen 
erforschen (vgl. besonders EGLE et al. 1997), die Diagnose der Posttraumatischen Belastungsstörung 
bereits 1980 als eigenständiges Störungsbild in das Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders (DSM) aufgenommen wurde und sowohl Angst- als auch Trauma(therapie)forschung viel zum 
Verständnis dissozialen Verhaltens beitrugen, finden die darauf bezogenen Erkenntnisse kaum Eingang in 
pädagogisches Gemeinwissen und erzieherisches/betreuendes Handeln. Sich speziell auch um die seelischen 
Folgen von verletzten Jungen zu kümmern, bleibt zumeist therapeutisch geschulten Fachleuten vorbehalten, 

                                                                 
97 Rd. 1,3 Mio. Kinder werden regelmäßig misshandelt (Angabe BMFSFJ, nach Quelle www.neuro24.de/ptbs1.htm). 
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noch dazu in überschaubarer Quantität98. Nennenswerte Programme, die Erwachsene beizeiten auf den 
Umgang mit dem Thema „Jungen und Verletzungen“ vorbereiten würden (bspw. Elternschulen, 
ErzieherInnenausbildung, Familienbildungsstätten), stehen trotz aller „Keine-Gewalt-gegen-Kinder“-
Kampagnen weitgehend aus. Einzig bei Aktivisten und Befürwortern der geschlechtsbezogenen 
Jungenarbeit finden sich sowohl Arbeitsansätze99 als auch Forderungen, das Thema der „Verletzung von 
Jungen“ flächendeckender in den Blick zu bekommen. 
Warum aber fällt es uns so schwer, neben den körperlichen Verletzungen von Jungen auch deren seelische 
Beeinträchtigungen, die sich nicht selten schwerwiegender darstellen, als sorgewürdig wahrzunehmen? 
Warum sind Scham und Beschämung Vokabeln, die wir mit Jungen kaum – es sei denn: geringschätzend – 
in Verbindung bringen? 
 
 
Imperative der traditionellen Männlichkeit 
 
Seelische Verletzungen von Jungen nicht oder kaum wahrzunehmen, insbesondere auch deren Bedeutung 
für ihre Gesundheitheitsentwicklung nicht zu ermessen, geht wesentlich auf tradierte, starre Leitbilder von 
Männlichkeit zurück. Im Volksmund anzutreffende Erziehungsweisheiten wie „Eine Tracht Prügel hat noch 
niemandem geschadet“, „Was uns nicht umbringt, macht uns härter“ oder „Narben machen nur männlicher“ 
verdeutlichen, dass Jungen wenig Aufmerksamkeit und Wertschätzung erwarten können, wenn sie sich 
verletzen oder verletzt werden. Dass diese „Weisheiten“ auf Jungen, hingegen kaum auf Mädchen, 
Anwendung finden, ist eine geschlechtsbezogene Besonderheit, die in der Tradition männlicher Rollenbilder 
und Stereotype verwurzelt ist. Weil diese so nachhaltig wirksam sind, kann zweifellos von einer 
geschlechterkulturellen Systematik gesprochen werden, die ihren Ausdruck in vielfältigen, gleichwohl auf ein 
zentrales Ziel hin gebündelten Imperativen findet.  
Solcherlei Imperative der traditionellen Männlichkeit100 meinen ein Bündel von Verhaltensgeboten und -
erwartungen, an denen sich zu orientieren Jungen, die erwachsen werden wollen, dringend empfohlen wird 
– nicht zuletzt, weil Abweichungen und Unterlassungen sozial sanktioniert werden;  
 
 
Beispiele: 
 

                                                                 
98 Vgl. z.B. die Liste der Kontaktadressen, die von der Berliner Anlaufstelle "Tauwetter" für sexuell mißbrauchte Jungen 
zusammengestellt wurde (www.tauwetter.de). Eigene Recherchen im Rahmen der Redaktionstätigkeit für Switchboard. 
Zeitschrift für Männer und Jungenarbeit verzeichnen zwar ein leicht wachsendes Problembewußtsein, das sich auch in 
einem Anstieg an entsprechenden Hilfeangeboten ausdrückt. Diese sind jedoch in ihrem Wirkungsgrad noch immer eher 
unbedeutend, nicht zuletzt wegen anhaltender Unterfinanzierungen und damit Planungsunsicherheiten (Bentheim et al. 
2003). 
99 Fortbildungswünsche wie die folgende sind – auch im Spiegel der bald 15-jährigen Dokumentation von 
Veranstaltungen in Switchboard. Zeitschrift für Männer und Jungenarbeit – eine seltene Ausnahme: "Wir suchen 
jemanden, der mit uns ca. 10 Männern, die im Bereich der Jungenarbeit tätig sind, eine Tagesveranstaltung zum Thema 
`Trauer´ durchführt. Neben Selbsterfahrungsanteilen fielen uns folgende mögliche Teile der Veranstaltung ein: 
Trauerreaktionen, `lavierte Depression´, Selbstwertverlust bei negativen Reaktionen, Umgang mit depressiven Anteilen 
(z.B. cooles Abprallen lassen, `ich doch nicht !´), Umgangsweisen mit dem Thema `Verlust´, Wie kann Trauerbewältigung 
aussehen?, Schutz des Einzelnen z. B. in der OT-Arbeit, Methoden um mit einer Gruppe auf solche Themen zu 
reagieren..." (pers. Mitteilung, Januar 2003) 
100 Bereits in den 70er Jahren formulierte Herb GOLDBERG (1976; dt. 1977/1979) seine 7 maskulinen Imperative: "Je 
weniger Schlaf ich benötige / je mehr Schmerzen ich ertragen kann / je mehr Alkohol ich vertrage / je weniger ich mich 
darum kümmere, was ich esse / je weniger ich jemanden um Hilfe bitte und mich von jemanden abhängig mache / je mehr 
ich meine Gefühle kontrolliere und unterdrücke / je weniger ich auf meinen Körper achte / umso männlicher bin ich" 
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• Ein Junge muß wissen, was er will (denn weiß er es nicht, wird er nicht ernst genommen)  
• Nur ein starker Junge ist ein richtiger Junge (denn wer nicht irgendwelche Stärken aufweisen kann, 

zählt als Junge weniger) 
• Ein Junge muß erfolgreich sein (denn wer keinen Erfolg hat, wird es im Leben nicht weit bringen) 
• Ein Junge klagt und heult nicht (denn das ist nicht männlich und Ausnahmen gibt es nur im Fußball) 

 
• Ein Junge muß Schmerzen ertragen und aushalten lernen (wer das nicht lernt, bleibt ein "Weichei") 
• Ein Junge darf sich nichts gefallen lassen, er sollte sich immer wehren und durchsetzen können 

(denn Zögerlichkeit macht einen Jungen unattraktiv) 
• Ein Junge muß jeden "Spaß" vertragen können (denn wer ernst und nachdenklich ist, ist ein 

Spielverderber) 
• Ein Junge kommt alleine klar und schafft sich seine Probleme vom Hals (denn wer anfängt, sie lösen 

zu wollen, zeigt Schwächen und hat schon verloren) 
• Ein Junge soll sich nicht mädchenhaft anstellen (denn wie will er sonst ein richtiger Mann werden?) 

 
Die Imperative eines so verstandenen Männlichkeitsideals verhindern nicht nur die Auseinandersetzung mit 
Leidenserfahrungen, sie „funktionieren“ paradoxerweise selbst dann nicht, je mehr man sich an sie hält. 
Denn sie fördern – unabhängig von ihrem „asozialen“ Charakter, den ihre Nebenwirkungen auf andere 
haben – das Risiko eigener Viktimisierung: Die Suggestion von Allmacht und Unverletzbarkeit läßt Jungen 
potenziell bedrohliche Ereignisse nicht realitätsadäquat einschätzen und vermindert ihr 
Wahrnehmungsvermögen der Gefahrenabschätzung – mit der Folge, in Situationen zu geraten, die immer 
weniger kontrollierbar werden und mögliche Handlungsoptionen für die persönliche Sicherheit auf ein 
Minimum reduzieren. Es ist jedoch eine völlig inakzeptable Zumutung für Jungen, ihnen bei gleichzeitiger 
Unterlassung von entsprechenden Hilfen zu unterstellen, sie könnten die Folgen für ihr Handeln stets 
abschätzen (und sie eben deshalb unterlassen) oder bedrohliche Situationen angemessen kontrollieren 
(sodass sie sie beizeiten verlassen). Diese Erfahrung wurde insbesondere aus der Arbeit mit sexuell 
mißbrauchten Jungen gewonnen, weshalb Präventionsprogramme gerade das Einüben realitätsnaher 
Selbstwahrnehmungen immer wieder betonen.  
Ein weiteres kommt hinzu: die immer noch mangelnde Vielfalt und Differenzierung von Lebensentwürfen, 
die Jungen auf einen allzu schmalen Grad der Selbstbehauptungsmöglichkeiten schickt. Wie an einem 
Trapez ohne sicherndes Netz gibt es kaum Auffanghilfen zwischen Sieg und Niederlage (Begriffe, die im 
Alltag lapidar als „sportlich“ vermittelt werden); man ist der „Winner“ oder „Looser“, hat sich cool zu 
geben oder besser den Mund zu halten. Die Botschaft, die bei Jungen als eine ultimative ankommt, lautet: 
Du bist ein ganzer Kerl oder einer, dessen man sich schämen muß101. 

                                                                 
101 Ein extremes Beispiel sind die in Abständen, m. W. jedoch nicht systematisch erfaßten und aufbereiteten Daten zum 
Suizid nach Geschlecht. Nicht nur liegt die Rate bei Jungen konstant höher als die der Mädchen (nach Jürgen NEFFE 
2003 vier- bis achtmal, je nach Altersdefinition), Berufszugehörigkeit bzw. Lebensumstände sind ein weiterer Indikator, 
wie am Beispiel des Militär aufgezeigt werden kann: Der Tagesspiegel teilt am 14.8.2000 mit, dass die Bundeswehr "nach 
einem internen Bericht innerhalb von zwei Jahren 88 Soldaten durch Selbstmord verloren [hat]. Die Welt am Sonntag 
berichtete vorab, 1998 und 1999 seien darüber hinaus 190 bzw. 185 Selbsttötungsversuche registriert worden". – Noch 
deutlicher wird das Zentralblatt für Jugendrecht (12/1999, S. 497): Nach einem im Oktober 1998 in London 
veröffentlichten Bericht der von Samaritern betriebenen Telefonseelsorge "suchen immer mehr junge Männer zwischen 
15 und 24 Jahren im Freitod Erlösung, weil sie sich ihrer harten männlichen Rolle nicht gewachsen fühlen. Nach Angaben 
der Samariter ... stieg die Zahl der Selbstmorde in dieser Altersgruppe seit 1975 um 60%. Die herrschende Kultur der 
`harten jungen Männer´ treibe diese dazu sich zu verschließen statt über ihre Gefühle zu sprechen (...) Eine Umfrage habe 
ergeben, dass sich 67% der Selbstmordgefährdeten mit ihren Problemen alleingelassen fühlen. `Es macht keinen Sinn, mit 
irgend jemand zu reden. Man muß es hinnehmen, wenn alle sagen, dass man ein Mann sein und erwachsen werden 
muss´, erklärte ein 16jähriger" 
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Die Bedeutung dieser Imperative für Erziehung und Sozialisation konsequent zu Ende gedacht, könnte gar 
gefragt werden, ob sie nicht selbst bereits verletzend, beschämend, traumatisierend sind, mithin 
entwicklungshemmend und jungenfeindlich – und zwar aufgrund ihres Ausschließlichkeitsanspruches. 
 
 
Folgen für den Sozialisationsprozeß 
 
Sowohl Erwachsene als auch Jungen halten sich unabgesprochen an die Imperative der traditionellen 
Männlichkeit, weil sie (allerdings nur eine scheinbare) Rollensicherheit versprechen. Väter und Mütter 
befürchten, Jungen könnten bei einem Zuviel an Beachtung von Verletzungen und Verletzlichkeiten 
verweichlichen und würden nicht genügend auf die Härten des männlichen Lebens vorbereitet, mehr noch: 
Man beraube Jungen der Chance zu lernen, wie sie sich wehren und gegen andere durchsetzen können. 
Dieser Vorstellung folgend gibt es de facto ein Zuwenig an Aufmerksamkeit. Es sind immer wieder gut 
gemeinte, aber selten gut tuende Ermahnungen zu beobachten: Jungen sollen sich nicht so anstellen, sie 
würden schon bald über alles hinwegkommen; man beruhigt sich mit der Vorstellung: „Das wächst sich 
aus“. Eine solche Haltung folgt nicht nur einer technokratischen Vorstellung von Erziehung („Problem 
erkannt, Problem gebannt“), sie verkennt auch, dass die Erfahrung der Anteilnahme bei Kummer, 
Traurigkeit oder Ängstlichkeit lebensnotwendig ist für das seelische Gleichgewicht und innere 
Reifeprozesse. Sie ignoriert die psychische Schutzfunktion von Angst und Scham, die es zu entwickeln und 
fürsorglich zu begleiten gilt – auch, damit neurotische Ersatzhandlungen gar nicht erst entstehen. 
Die vielfach verbreitete Vorstellung, Jungen könnten (sollten) seelische Verletzungen ebenso wie 
körperliche „wegstecken“ oder sich auch gegen diese „mannhaft“ wehren, ist eine Überforderung. 
Beleidigungen, Vorwürfe, Zurücksetzungen sind häufig derart subtile Übergriffe – noch dazu, wenn sie in 
Macht- und Abhängigkeitssystemen stattfinden –, dass eine Gegenwehr schwer bis unmöglich ist. Denn 
seelische Verletzungen lösen viel mehr und anderes aus: das Gefühl, nicht zu wissen, was richtig und was 
falsch ist – gar, ob man selbst richtig oder falsch ist –, Beschädigungen der Selbstachtung, in manchen 
Fällen Ängste, die chronisch werden können, mitunter auch manifeste Depressionen und somatische 
Erkrankungen. Verschiedene Autoren haben bereits darüber geforscht; SCHNACK & NEUTZLING (1990) 
sind mit ihren „Kleinen Helden in Not“ die wohl bekanntesten. 
Wenn körperliche und seelische Verletzungen dann noch zeitgleich zusammentreffen (am extremsten beim 
sexuellem Mißbrauch), ist die Verwirrung und Verunsicherung bei Jungen komplett. Da ist ein Vorwurf wie 
„Und das lässt du Dir gefallen?“ völlig kontraproduktiv. In der Arbeit mit Missbrauchsopfern würde eine 
solche Frage als „sekundäre Viktimisierung“ bezeichnet – die gerade deshalb viel nachhaltiger wirkt, weil 
sie auf perfide Weise die erste Verletzung übergeht und eine zweite unmittelbar nach sich zieht, indem 
einem Jungen zusätzlich die Verantwortung für ein schmerzendes Ereignis vorgehalten wird. Jungen, die 
solche Erfahrungen machen müssen, verzweifeln an dieser Situation – sie können und dürfen ihre 
Verzweiflung aber kaum zeigen. 
 
 
Fehlende Wahrnehmungen 
 
Woran es fehlt, sind nicht nur einzelne Wahrnehmungen für Verletzungserfahrungen und Beschämungen bei 
Jungen, es fehlt eine gesamte Kultur dazu. Wenn der Großteil der (auch polizeilich festzustellenden) 
Körperverletzungen Jungen und Männer betrifft: warum ist dies dann nicht ein vergleichsweise 
gesellschaftlich behandeltes Thema wie das über Jahre öffentlich erfolgreich platzierte frühere Tabu „Gewalt 
gegen Frauen und Mädchen“? Gerade an diesem Beispiel läßt sich festmachen, wie sehr die Imperative der 
traditionellen Männlichkeit wirksam sind, denn Gewalt und schon die Bereitschaft zu ihrer Anwendung 



 
 

 Seite 127

gehört noch immer zum Inventar männlicher Sozialisation102. Und wenn gewaltbetroffene Jungen noch 
2000/01 im Rahmen der „Mehr Respekt vor Kindern“-Kampagne des Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend nicht als Opfer, sondern ausschließlich als potentielle Täter apostrophiert 
werden, ist dies ein weiterer Beleg dafür, wie sehr es an adäquaten Wahrnehmungen fehlt (BENTHEIM & 
EHRCHEN 2000). Deshalb auch müssen die vielfach favorisierten Gewaltpräventionsprogramme ins Leere 
laufen, wenn sie nur die „Domestizierung böser Jungs“ zum Zweck haben. Leider nur sehr zögerlich lernt 
man dazu und wird das Problemfeld „Gewalt gegen Jungen“ bzw. „gegen Männer“ nunmehr auch 
exemplarisch aufgegriffen103; noch immer jedoch gibt es Geld vor allem bei Gewalt: Wer auffällig wird im 
Sinne von „sozial unerwünscht“, kann mit Interventionen rechnen. Für Jungen als Opfer von Gewalt gibt es 
jedoch kaum Finanzierungen, wie dies viele abgelehnte Anträge auf Einzelfallhilfen oder die grassierenden 
Mittelkürzungen für entsprechende Anlaufstellen zeigen – selbst dann nicht, wenn mit individueller 
Gewaltprävention argumentiert wird. 
Fehlende oder eingeschränkte Wahrnehmungen von Erwachsenen sind ein Problem für Jungen, das 
dringend der Auseinandersetzung bedarf. Eine Erfahrung aus dem schleswig-holsteinischen Modellprojekt 
„Sexualisierte Gewalt an und von Jungen“, das von 1998-2000 Fortbildungen und Fachberatungen für 
mehrheitlich beruflich mit gewaltbetroffenen Jungen befaßte PädagogInnen insb. aus Einrichtungen der 
ambulanten und stationären Jugendhilfe durchführte (BENTHEIM & KRUSE 2000), belegt dies in 
anschaulicher Weise. Während sich die weit überwiegende Zahl der Anfragen für Fachberatungen und 
Fortbildungen darauf bezogen, wie mit gewaltauffälligen Jungen umzugehen sei, ergaben die 
projektbezogenen Evaluationsbögen ein überraschend anderes Bild. In diesen wurden die Teilnehmenden 
u.a. über Angaben darüber gebeten, wie viele der Jungen, mit denen sie beruflich zu tun haben, ihres 
Wissens (nicht ihrer Vermutung!) nach „Betroffene/Opfer" von sexualisierter Gewalt, „Ausübende/Täter“ 
oder sowohl Betroffene als auch Ausübende sind. Dabei stellte sich ein Verhältnis von etwa 9:1 
„Betroffenen“ zu „Ausübenden“ heraus - ein Ergebnis, das die ursprünglichen Motive für die Anfragen 
komplett auf den Kopf stellte. Ein Grund dafür lag darin, dass die Evaluationsbögen nach den Beratungen 
und Veranstaltungen beantwortet wurden, die Inhalte der Fortbildungen also einen Einfluß auf die 
Wahrnehmung der Teilnehmenden hatten. Die Erkenntnis aus diesem Sachverhalt ist sowohl ernüchternd 
als zugleich ein Appell: von sexualisierter Gewalt betroffene Jungen (und vermutlich auch andere) werden 
als Opfer oft erst wahrgenommen, wenn sie durch Täterverhalten auf sich aufmerksam machen – nicht 
jedoch, weil man sich um sie als Jungen mit Opfererfahrungen sorgt.  
 
 
Was verletzt und beschämt Jungen?  
 
Schamgefühle zu entwickeln und ihnen zu vertrauen gehört zum „heimlichen“ (weil verdeckten) Prozeß der 
Sozialisation; wir lernen sie situativ erfahrend. Obwohl sie der ethischen Orientierung und dem Schutz einer 
jeder persönlichen Integrität dienen104, können sie mißbraucht werden, indem sie vorsätzlich oder fahrlässig 
verletzt werden. Was jedoch kaum Teil von Erziehung ist, ist der Umgang mit dem Respekt vor der Scham 
oder mit Beschämungen, wenn sie stattgefunden haben.  
Während eines Workshops der Tagung „Männliche Opfererfahrungen“ (Ev. Akademie Tutzing, März 
2002) wurden die Teilnehmenden gebeten, die Frage nach körperlichen und seelischen Verletzungen von 
Jungen vor dem Hintergrund ihrer persönlichen und fachlichen Erfahrungen zu beantworten. Sensibilisiert 
                                                                 
102 Vgl. die sehr lesenswerte Studie von BIRCKENBACH (1985) zum "Konflikt zwischen Pazifizierung und Gewalt" bei 
jungen Wehrpflichtigen 
103 vgl. bspw. das z. Zt. laufende Pilotprojekt "Gewalt gegen Männer" des Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (www.gewalt-gegen-maenner.de) 
104 Nach WURMSER (1990) ist „Scham die unentbehrliche Wächterin der Privatheit und Innerlichkeit, eine Wächterin, die 
den Kern unserer Persönlichkeit, unseren Sinn für Identität und Integrität schützt" 
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vom vorherigen Tagungsverlauf und aufgrund der vorhandenen Fachlichkeit wurden weit überwiegend 
Beispiele für seelische Verletzungen und Beschämungen benannt, u.a.: Wenn andere über ihn lachen / sein 
Vater von der Mutter verachtet wird / er in seinem Schmerz nicht wahrgenommen wird / er beleidigt wird, 
er als Mädchen bezeichnet wird / er aufgrund körperlicher Merkmale ausgegrenzt wird / ihm nicht zugehört 
und auf seine Fragen nicht eingegangen wird / seine Signale missverstanden werden / er nicht in die 
Fußballmannschaft aufgenommen wird / er nie gelobt wird / ihm nicht geglaubt wird / niemand ihn beachtet / 
er als Schwuler beschimpft wird / er blamiert oder lächerlich gemacht wird / er in die Position eines 
Ersatzpartners gebracht und damit emotional missbraucht wird / usw. Doch auch die benannten 
Verletzungen der körperlichen Integrität folgten der Erkenntnis: Der Schmerz mag vergehen, die 
Beschämung bleibt (BENTHEIM 2002a). 
Diese Beispiele korrespondieren mit erlebten Folgen von Ereignissen, wie sie von Männern (hier: nach 
sexuellem Mißbrauch) retrospektiv und im Kontext gängiger Verhaltenserwartungen berichtet werden, 
darunter: Keiner durfte wissen, was ich erlebt habe / ich wollte mir nichts anmerken lassen / ich ekelte mich 
vor mir selbst / ich konnte mich nicht wehren (dabei wurde das von mir erwartet) / ich schämte mich, aber 
ich konnte oder durfte nicht darüber sprechen / ich fühlte mich klein und hilflos / ich wußte überhaupt nicht, 
warum gerade mir das passierte / ich wollte alles tun, damit ich nicht als schwul gelte / ich wollte allen 
beweisen, dass ich cool und ein richtiger Junge bin / ich habe niemandem mehr vertraut (dabei sollte ich 
immer alles sagen) / ich wollte manchmal schreien (dabei sollte ich zurückhaltend und höflich sein) / ich 
wußte nicht mehr, was richtig und was falsch ist / ich wollte alles kontrollieren, weil sonst alle mit mir 
gemacht hätten, was sie wollten / ich dachte, ich bin nicht wie alle anderen Jungs / ich dachte, ich bin 
überhaupt kein richtiger Junge (BENTHEIM & KRUSE 2000). 
Die Beispiele zeigen: Jungen können auf vielfältige Weise verletzt und beschämt werden – ganz im 
Gegensatz zum gesellschaftlich transportierten Leitbild der männlichen Unverletzbarkeit. Bleiben sie aber 
allein damit, kann dies zu latenten Ohnmachtsgefühlen, Hilf- und Machtlosigkeit, Selbstvorwürfen, 
eingeschränktem Selbstwert, Versagensängsten, Depressionen führen. Wenn ihre seelische Verletzungen 
nicht wahrgenommen werden oder nicht auf sie eingegangen wird, führt dies zu weiteren Beschämungen – 
über die wieder nicht gesprochen wird. 
 
 
Bewältigung von Verletzungen und Beschämungen 
 
Scham empfindet, wer beschämt wird. Scham muß jedoch auch ihren adäquaten Ausdruck finden können, 
um den Respekt vor ihr zur Geltung zu bringen. Fehlt es an Ausdrücken, wird sie "verdrängt, unterdrückt 
oder maskiert (...) Aber gerade in ihren maskierten Erscheinungsformen rumort sie um so stärker im 
psychischen Untergrund und belastet und vergiftet die Psyche und die zwischenmenschlichen Beziehungen 
auf vielfältige Weise" (ERNST 1996; vgl. a. WURMSER 1990). Wer verletzt und beschämt wurde, bleibt mit 
Verwirrung, Verunsicherung und Schmerz oft allein – nicht nur, weil wir uns selbst der Scham schämen105, 
es gibt auch kaum eine Kultur der Fürsorge bei emotionalen Belastungen im sozialen Nahraum, geschweige 
denn darüber hinaus.  
Für Jungen ist dies besonders fatal – gerade weil sie gemäß der zitierten Imperative mit ihren Problemen 
selbst fertig werden sollen. Wie aber damit fertig werden, wenn Jungen kaum (männliche) Vorbilder dafür 
erlebt haben, sich in Notsituationen mitzuteilen, wenn weder sie noch die meisten Erwachsenen das 
Kommunizieren von ambivalenten Erfahrungen, traurigen Gefühlen, Ohnmachtserlebnissen gelernt haben?  
Wer über keine hinreichend zu entschlüsselnde Sprache verfügt, signalisiert auf andere Weise seine Not 
und Hilfebedarfe – in der Annahme, die Botschaften könnten gerade von Erwachsenen decodiert und 
verstanden werden. Ein Trugschluß jedoch, weil diesbezügliche Erfahrungen von Erwachsenen kaum 
                                                                 
105 Günter ANDERS, zit. n. ERNST  (1996) 
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kultiviert sind. Die geschlechtsspezifische Bewältigung von Verletzungen und Beschämungen – hier 
verstanden im Sinne einer Wiedererlangung des seelisch-psychischen Gleichgewichts, das nicht immer und 
zugleich auch sozial `verträglich  ́ ist – drückt sich auch bei Jungen in externalisierenden oder 
internalisierenden Symptomen und Verhaltensweisen aus. Zu den Externalisierungen gehören laute, 
auffällige, sozial unangepaßte bis zu übergriffigen Verhaltensweisen, zu den Internalisierungen Rückzug, 
Drogenmißbrauch, Überanpassungen an geforderte Erwartungshaltungen106. Problematisch für Jungen ist 
dabei, dass aufgrund der vorherrschenden Leitbilder von Männlichkeit die Wahrnehmung von Erwachsenen 
vor allem auf die spektakulären „Mitteilungen“ gerichtet ist (die es von deren Seite alsbald in den Griff zu 
bekommen gilt), weniger auf die „leisen“, unauffälligen Äußerungen. 
Jungen, die häufig erleben, dass ihre Verletzungen und die damit verbundenen ambivalenten Gefühle von 
den Erwachsenen nicht wahrgenommen werden, verlegen sich nach und nach darauf, ihre Ängste und 
Traurigkeiten zu verstecken, zu unterdrücken, zu verharmlosen, sich unempfindlich zu machen gegen den 
Schamschmerz: verstummen, körperlich erstarren, sich anpassen, unauffällig bleiben, gar die Ablehnung 
jeder Art von `Männlichkeit  ́wird zur Schutz-Strategie. Übereinstimmend berichten verschiedene Autoren 
(z.B. BANGE 1995, JULIUS & BOEHME 1997 für mißbrauchte Jungen) eine Reihe von Symptomen und 
Verhaltensweisen, die zugleich als unbewußte, einer Reflexion nicht zugängliche Bewältigungsstrategien 
dienen – und funktional zur Wiedererlangung des psychischen Gleichgewichts sind. 
Oder Jungen verlegen sich auf das andere Extrem, um den Schamschmerz in einer Art 
„Selbstreinigungsprozess“ los zu werden: Erniedrigung anderer zur Erhöhung des Selbst, Abwehr von 
Ohnmacht mittels der Demonstration von Macht, um „zumindest eine Zeitlang nicht demütige Verlierer, 
sondern selbstbestimmte Akteure“ (ERNST 1996) zu sein. Selbst Eigentumsdelikte und 
Sachbeschädigungen können zu subjektiv empfundenen „Überlebensmaßnahmen“ werden, um die 
Beschämung der Besitzlosigkeit zu neutralisieren; sie sind zu verstehen (nicht zu billigen!) als symbolische 
Verhaltensweisen für eine je nach Region und Lebenslage eng definierte Akzeptanz von Männlichkeit. 
Manche Jungen kontern auf unmittelbare Beschämungen mit Beschimpfungen mit verbaler Schlagfertigkeit 
und körperlicher Gegenwehr. Wer dies aber nicht kann, bleibt erneut hilflos und verstummt. 
Jungen lernen – im Kontext von geschlechtsbezogenen Erwartungen und Anforderungen – fast beiläufig 
Strategien des „Sich-unempfindlich-Machens“, um die ersehnte „richtige Männlichkeit“ nicht aufs Spiel zu 
setzen: Alkohol als Betäubungsmittel und Lustgewinn, exzessiver Sport als Adrenalin-Ableiter und 
Leistungsbeweis, Gewalt als Konfliktunterbrechung und Männlichkeitsversicherung. Um in 
Krisensituationen das Gesicht nicht zu verlieren (kein Pluspunkt auf dem Weg zur Männlichkeit!), 
verstecken sie die Folgen einer Verletzung oder Beschämung - zuerst noch mit aller aufzubringenden 
Beherrschung, später mit Routine – „behind cool eyes“, hinter Augen, die uns Erwachsenen suggerieren, 
alles sei oder komme schon in Ordnung107. Der Kreis schließt sich, wenn Jungen lernen, dass diese 
Strategien auch in anderen als unmittelbar bedrängenden, verletzenden, beschämenden Lebenssituationen 
funktional sind: sie machen `männlicher ,́ erfolgreicher, schaffen Akzeptanz bei den Gleichaltrigen und 
schützen zugleich die fragile Identität. 

                                                                 
106 ausführlich s. Bentheim (2003) 
107 Wortspiel auf den Song „Behind Blue Eyes“ von Pete Townshend (The Who), sinngemäß: "Keiner ahnt wie es ist / 
Der böse Mann zu sein / Der unglückliche Mann zu sein / Hinter traurigen Augen / Keiner ahnt wie es ist / Gehaßt zu 
werden / Vom Schicksal geschlagen zu sein / Nur Lügen zu erzählen / Aber meine Träume / Sind nicht so öde / Wie meine 
Stimmung es vermuten läßt / Ich verbringe Stunden, nur für mich allein / Meine Liebe ist Rache / Die niemals 
herauskommt / Keiner ahnt wie es ist / diese Gefühle zu haben / wie ich sie habe / und das werfe ich euch vor / Keiner 
wehrt sich so hart auf das / was er an Wut erlebt hat / Nichts von meinen Schmerzen und Kummer kann durchscheinen / 
Wenn sich meine Faust ballt, brich´ sie auf / Bevor ich sie gebrauche und meine Fassung verliere / Wenn ich lächle, 
erzähl´ mir schlechte Neuigkeiten / Bevor ich lache und mich wie ein Idiot benehme / Wenn ich irgend etwas Schlechtes 
hinunterschlucke / Steck mir den Finger in den Hals / Wenn ich zittere, gib mir bitte eine Decke / Wärme mich und lass 
mich deinen Mantel tragen" (Übers.: A.B.) 
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Diese Strategien verstehen zu lernen ist für Erwachsene der erste Schritt zur Unterstützung von Jungen bei 
angemessenen Bewältigungsversuchen in und nach psychischen Notsituationen.  
 
 
Verantwortliches Handeln beginnt bei den Erwachsenen 
 
Das Dilemma für die meisten Jungen besteht darin, dass ihre Verhaltensweisen rein phänomenologisch 
betrachtet und kurzschlüssig interpretiert, nicht jedoch empathisch decodiert werden. Bleibt man auf dieser 
Ebene, sind Verletzungen und Beschämungen kein Thema: Jungen ertragen sie offensichtlich und wachsen 
an ihnen oder rebellieren aus unerfindlichen Gründen `gegen Gott und die Welt  ́– ihre Nöte kommen dabei 
nicht in den Blick. Der Opferforscher Hans-Joachim LENZ (1998) bringt die fatale Situation auf den Punkt: 
„Die Unfähigkeit von Jungen, Hilfe anzunehmen, findet ihre Entsprechung in dem Unvermögen der 
Erwachsenen, Jungen als hilfsbedürftig wahrzunehmen“. Erwachsene wie Jungen und männliche Jugendliche 
befinden sich damit in einem Kreislauf der Vermeidung, der kaum Ansatzpunkte zum Verlassen bietet.  
Verletzungen und Beschämungen wahrzunehmen und Jungen beizustehen, ohne sie mit Vorwürfen oder 
Ratschlägen zu traktieren, ist daher vor allem Aufgabe von (erziehenden) Erwachsenen. Wenn jemand die 
Imperative der traditionellen Männlichkeit außer Kraft setzen oder zumindest deren Folgen relativieren 
kann, sind sie es. Jungen brauchen mehr echte Anteilnahme und unterstützende Begleitung, wenn sie 
verletzt oder beschämt wurden. Nur: das fällt noch leichter, je kleiner und `süßer´ sie sind. Wenn sie aber 
pubertieren, ihre Körper ungelenk und schlaksig werden, sie Pickel im Gesicht haben und freche Sprüche 
loslassen, verfliegt die Anteilnahme schnell. Und eine fehlende „Bewältigungskultur“ führt dazu, die Signale 
und Botschaften von verletzten Jungen oft erst mühsam entschlüsseln lernen zu müssen – eine dringende 
Aufgabe, die Erwachsenen zukommt. Wie schwer diese aufgrund kulturell gewachsener, 
geschlechtsbezogener Wahrnehmungsblockaden allerdings ist, wurde selbst im bereits erwähnten 
Workshop unter den Fachleuten deutlich. Die Frage nach dem Wie eines angemessenen Umgangs 
verursachte auch hier noch partielle Unruhe und Hilflosigkeit.  
Ein Paradigmenwechsel braucht die Überwindung eigener Scham und Leitbilder. Dabei gibt es eine Reihe 
von Einstellungen und Verhaltensweisen, die sich im Umgang mit Jungen als förderlich erwiesen haben:  
 

• als Erziehungshaltung generell (präventiv): altersgerechte Vertrauensübungen und -spiele für 
„Ernstfälle“ (Kommunikation von negativen Gefühlen und Stimmungen wie Angst, Scham, 
Traurigkeit, Ärger, Zorn, Wut); Achten der Privatsphäre und der körperlichen Integrität; 
emotionale Präsenz und Sicherheit; Zuverlässigkeit von Beziehungen; sich beim Sprechen mit 
kleinen Jungen auf deren Augenhöhe begeben; Offenbarung eigener Unzulänglichkeiten und 
Belastungsgrenzen; Bestärkung darin, eigene Lösungen für Probleme zu finden; keine Witze auf 
Kosten von Jungen machen; sich über Ungeschicklichkeiten von Jungen nicht lustig machen; 
niemals aus Ärger etwas wegnehmen, was Jungen wichtig ist (Teddy, Schwert, Spielzeugauto); 
„Wenn/dann“-Sätze im Zusammenhang mit Ärger vermeiden (wirken als „Macht“-Sätze und 
verfehlen die Intention der Einsicht); 

 
• Wahrnehmung von und Unterstützung bei Verletzungen und Beschämungen (intervenierend): 

emotionale Präsenz (Väter!); Auseinandersetzung über (eigene) Grenzerfahrungen; Parteilichkeit; 
Geduld; Unterlassung weiterer Beschämungen durch Vorwürfe oder Zurechtweisungen; erzählen 
lassen ohne zu werten (keine „Warum“-Fragen auf Gefühle); Vermeidung der 
Übertragung/Delegation eigener Ängste, Sorgen, Konflikte; positive Bewertung auch nur der 
Versuche eines Jungen, mit unangenehmen Situationen zurecht zu kommen; Wut gegen VerletzerIn 
zulassen oder ggf. fördern statt gegen sich selbst oder andere Unbeteiligte; 
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• Hilfen zur Bewältigung (nachsorgend): Bereitschaft für anhaltende Anteilnahme signalisieren; 
Gefühle und Stimmungen ansprechen; individuell notwendige Zeit achten; nichts versprechen, das 
nicht gehalten werden kann. 

 
Hilfreich ist, sich weiteres Wissen über folgende Zusammenhänge anzueignen: 
 

• Bedeutung von primärer und sekundärer Traumatisierung und jungenspezifische Folgen, 
• Verhaltensweisen auch als Bewältigungsstrategien und Schutzmechanismen erkennen und 

interpretieren / Widersprüchlichkeiten auch als Bereicherungen statt nur als Störungen begreifen, 
• emotional zuverlässige, verbindliche Strukturen im Alltag schaffen und einhalten, 
• Vielfalt männlicher Lebensweisen und -bewältigungen. 

 
 
 
 
 
Fazit 
 
Über Jungen zwischen Verletzung, Beschämung und Bewältigung weiter nachzudenken ist geboten. Zu 
lernen ist dabei aus zahlreichen retrospektiven Erinnerungen erwachsener Männer (auch z.B. von 
Unfallopfern oder Kriegsteilnehmern), um deren schmerzhafte Erfahrungen fruchtbar zu machen für 
pädagogische Konzepte in Schule und Jugendhilfe. Sowohl Opferhilfe als auch Ansätze der 
Gewaltprävention würden davon profitieren. An einer differenzierten, jungenfreundlicheren Kultur zu 
arbeiten, die das noch vorherrschende Leitbild von der Grandiosität und Unverletzbarkeit des Männlichen 
relativiert, kommt Jungen dann zugute, weil sie stark sein können, aber nicht ständig sein müssen. Jungen, 
die lernen dürfen, mit Verletzungen umzugehen statt sie möglichst schnell los zu werden, entwickeln ein 
stabileres Selbstbewußtsein und gewinnen an Reife - die sie brauchen für die Verletzungen, die im weiteren 
Leben noch folgen werden. Wenn Ausdrücke von Freude und Trauer, Stolz und Schmerz und ein breiteres 
Spektrum an Handlungsoptionen auch in männlichen Lebensentwürfen mehr Raum bekommen, werden 
Jungen ihre „cool eyes“ zukünftig weniger nötig haben. 
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Aggression in der Schule = Die schlimmen Buben in der Schule? 
 

Vertr.- Ass. Mag. Moira Atria 
Unter der Mitarbeit von Dagmar Strohmeier 

 
 
 
Drei Fragen im Blickfeld 
 
Spätestens seit den 90-er Jahren hat das Thema Aggression in der Schule in der deutschsprachigen 
Öffentlichkeit stark an Bedeutung gewonnen. Medienberichte von spektakulären Einzelfällen veranlassten 
zu einer breiten öffentlichen Debatte und zeigten den Bedarf an fundierten Forschungsergebnissen auf. 
Seitdem wurden viele wissenschaftliche Studien durchgeführt, und eine öffentliche Debatte entstand (z.B. 
Holtappels, 1997). Im vorliegenden Beitrag sollen drei viel diskutierte Fragen geklärt werden: 

Was versteht man unter aggressivem Verhalten bei Schülern und Schülerinnen? 
Wie sehen die geschlechtsspezifischen Unterschiede aus? 
Wie lässt sich aggressives Verhalten unter Schülern und Schülerinnen eindämmen? 

Um eine fundierte Beantwortung dieser Fragen zu gewährleisten, soll im Wesentlichen auf die 
psychologisch-pädagogische Fachliteratur zurückgegriffen werden. Diese besteht zum großen Teil aus 
empirischen Studien, in denen Schüler und Schülerinnen mittels Fragebögen oder Interviews untersucht 
wurden. Weit seltener wurde die systematische Verhaltensbeobachtung eingesetzt, eine Methode, die 
tiefere Einblicke in das kindliche bzw. jugendliche Aggressionsgeschehen erlaubt. Obwohl die Anzahl an 
empirischen Studien zum Thema in den letzten Jahren unglaublich gewachsen ist, existieren nach wie vor 
enorme Unterschiede in den zugrundeliegenden theoretischen Konzepten, den konkreten Fragestellungen 
und den methodischen Zugängen. Aus diesem Grund wird die Klärung unserer ersten Frage (Was versteht 
man unter aggressivem Verhalten bei Schüler(inne)n?) relativ großen Raum einnehmen müssen. Wollte 
man diese Frage dennoch so kurz wie möglich beantworten, dann könnte die Antwort wie folgt aussehen: 
Unter aggressivem Verhalten bei Schülern und Schülerinnen versteht man verschiedene Formen 
von absichtlich schädigenden Handlungen zwischen Mitschüler(innen), wobei das Phänomen 
Bullying (s. u.) zu den häufigsten Arten zählt. Für die Beantwortung der zweiten Frage 
(Geschlechtsunterschiede) stehen unzählige Befunde zur Verfügung, die alle recht eindeutig zu folgendem 
Schluss kommen: Im Bereich der körperlichen Aggression sind Knaben eindeutig aggressiver als 
Mädchen. Sie sind insgesamt stärker im Aggressionsgeschehen involviert, und zwar sowohl als 
Täter als auch als Opfer. Auch Vandalismus wird vorwiegend von männlichen Jugendlichen verübt. 
Die Geschlechtsunterschiede verringern sich aber im Bereich sozialer Aggression (z.B. jemanden 
ausschließen; Gerüchte verbreiten). Die Beantwortung der dritten Frage (Prävention und Intervention) 
beruht auf weit weniger Untersuchungen, da Interventionsstudien viel zeit- und ressourcenintensiver sind als 
Studien, die das Phänomen bloß erfassen: Fest steht jedoch, dass sich Aggressionen unter 
Schüler(inne)n tatsächlich reduzieren lassen. Das setzt aber konkrete und konsequente Maßnahmen 
über einen längeren Zeitraum voraus, die gut geplant und gezielt durchgeführt werden müssen.  
 
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass seit den 90er Jahren eine hohe Zahl an empirischen Studien 
zum Thema Aggression unter Schüler(inne)n durchgeführt wurde. Einig sind sich die Forscher(innen) darin, 
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dass Knaben weit häufiger im Aggressionsgeschehen – insbesondere bei körperlicher Aggression – 
involviert sind, als Mädchen. Knaben sind sowohl häufiger Täter als auch Opfer.  
 
 
Raue Spiele sind Spiele an der Grenze  
 
Die Abgrenzung zwischen Aggression und rauen Spielen ist nicht immer einfach, wenn auch unbedingt 
notwendig. Raue Spiele sind spielerische Kämpfe und lustvolle Verfolgungsjagden unter v.a. männlichen 
Kindern und Jugendlichen, die von aggressiven Schlägereien und Verfolgungen unterschieden werden 
müssen. Und tatsächlich lassen sich – bei genauer Beobachtung – diese Unterschiede festmachen (z.B. an 
den Umständen, die zu einer Auseinandersetzung führen; die Art, wie die Auseinandersetzung von einem 
Kind initiiert und vom anderen beantwortet wird; die verbalen und Gesichtsausdrücke der Protagonisten 
während ihrer Auseinandersetzung; die Anzahl der Beteiligten und die Reaktionen der ZuseherInnen.  
Raue Spiele sind Spiele an der Grenze: Die Beteiligten spielen mit Grenzen, probieren aus, wie weit sie 
gehen können, wo sie Halt machen müssen, wo sie gar etwas zu weit gegangen sind. Sie sind somit 
Experimentierfeld und bilden jenen „Lernraum“, in dem die Differenzierung zwischen sozial adäquatem und 
sozial inadäquatem Verhalten gelernt werden soll. So gesehen dienen sie dem Erwerb sozialer Kompetenz 
und dem Erlernen sozialer Wertvorstellungen, durch (oftmals subtile und nonverbale) Sanktionierungen 
werden Normen gesetzt oder präzisiert. Nachdem raue Spiele aber Spiele an der Grenze sind, können sie 
leicht in Aggression umkippen. Das Vorhandensein von Leichtigkeit, Lebendigkeit und Balance in den 
Handlungen zeugen von Spiel, festgefahrene Verhaltensweisen und Ungleichgewicht zu ungunsten der 
Schwächeren sind Zeichen von Aggression. 
 
 
Bullying: Wiederholte Aggression gegen bestimmte Schüler(innen) 
 
Aggression kann verschiedene Ausdrucksformen annehmen und wird daher unterschiedlich kategorisiert. 
Üblich sind etwa Unterscheidungen nach dem Modus (körperlich z.B. Schlagen; sprachlich z.B. 
Beschimpfen; symbolisch, z.B. mit Fäusten drohen), der Gerichtetheit des Verhaltens (fremdaggressiv; 
autoaggressiv; gegen Sachen), sowie nach der Direktheit: (direkt auf eine Person gerichtet oder indirekt auf 
die Person gerichtet). Ein Fachbegriff, der in den letzten Jahren allgemein geläufig geworden ist, ist der 
Begriff „Bullying“. Dieser ursprünglich in den späten 70ern von Dan Olweus, einem Pionier der 
Schüleraggressionsforschung, eingeführte Begriff umfasst praktisch alle Formen von Aggression zwischen 
Schüler(inne)n, sofern:  

• sie sich über einen längeren Zeitraum erstrecken,  
• sie systematisch gegen bestimmte Mitschüler(innen) gerichtet (Opfer) sind und 
• ein Ungleichgewicht der Kräfte besteht, d.h. der „Täter“ ist in irgendeiner Form dem Opfer 

überlegen und ein Entkommen ist für das Opfer kaum möglich. 
Ursprünglich bezog Olweus seine Bullying-Definition auf den Angriff eines oder mehrerer Täter gegen ein 
Opfer, also als einfache Täter-Opfer-Interaktion. Folgerichtig unterschied er in seinen Arbeiten zwischen 
Tätern, Opfern und Unbeteiligten (z.B. Olweus, 1991). Er unternahm auch den Versuch, den typischen 
Täter und das typische Opfer zu beschreiben. Demnach handelt es sich beim typischen Täter um einen 
impulsiven und körperlich überlegenen Knaben, dem zu Hause kaum Grenzen gesetzt wurden. Das 
typische Opfer, ebenfalls ein Knabe, wird dagegen als introvertiert und körperlich eher schwach 
beschrieben, dessen Mutter oftmals zu Überbehütung neigt.  
Später wurde diesem Schema ein weiterer Typus dazugestellt, nämlich der „Täter-Opfer“. Beim typischen 
Täter-Opfer handelte es sich in Olweus’ Augen ebenfalls um einen Knaben, der zwischen den beiden 
Rollen hin und her schwankt. Somit wurden vier Haupttypen von Schüler(inne)n identifiziert: die „Täter“, 
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„Opfer“, „Täter-Opfer“ und die „Unbeteiligten“. Dabei zeigte sich, dass sich in den Gruppen der Täter und 
Opfer (sowie Täter-Opfer) überwiegend Knaben finden. Ein weiterer geschlechtsspezifischer Unterschied 
zeigte sich darin, dass Knaben sowohl andere Knaben als auch Mädchen angreifen, während Mädchen 
sich praktisch nur gegen andere Mädchen wenden.  
Exemplarisch seien hier die Geschlechtsunterschiede, aufgeschlüsselt nach Schulstufen, für die Rolle des 
Täters (der Täterin) dargestellt (vgl.Olweus, 1994):  

Tabelle 1: Geschlechtsunterschiede in der Täterrolle nach Olweus, 1994 
Schulstufe 2 3 4 5 6 7 8 9 
Knaben 9.8% 9.9% 9.7% 11.7% 11.7% 8.1% 12.8% 12.7% 
Mädchen 5.2% 4.6% 3.7% 3.4% 3.1% 2.2% 3% 2.1% 

 
Obwohl Olweus’ Konzept im Kontext von Interventionsstudien entstand, ergeben sich aus seiner (auch 
erweiterten) Typologie zumindest drei Probleme für die Aggressionsprävention:  

(1) Mit der Fixierung auf die „Täter“ und „Opfer“ sowie der dazugehörigen Beschreibung ihrer 
typischen „Vertreter“ wird einer gewissen Starrheit in der Wahrnehmung Vorschub geleistet. Fast 
wäre man versucht anzunehmen, Bullying sei eine Art „Naturgesetz“, das mit einer gewissen 
Häufigkeit vorkommt; neuere Studien zeigen aber deutlich, dass das Vorkommen von Bullying von 
Schulklasse zu Schulklasse sehr unterschiedlich ist. 

(2) Mit der Fixierung auf die „Täter-Opfer“-Interaktion werden gruppendynamische Aspekte von 
Aggression unter Gleichaltrigen völlig unter dem Tisch gekehrt; diese sind aber – wie alle im 
pädagogischen Bereich tätigen Personen bestätigen werden – enorm wichtig. 

(3) Die von Olweus eingesetzten Erhebungsinstrumente konzentrierten sich vor allem auf körperliche 
Aggression, andere Formen aggressiven Verhaltens blieben unberücksichtigt, wodurch es zu einer 
Überbetonung männlicher Aggressionsformen kam. 

 
 
Knaben schlagen zu – Mädchen verbreiten Gerüchte? 
 
Die Forschungsergebnisse von Olweus beschreiben Knaben als typische Täter und typische Opfer. Diese 
Typologie legt nahe, dass Aggression in der Schule das Problem von einzelnen verhaltensauffälligen 
Knaben ist, was jedoch nicht immer der Realität entspricht. Knaben raufen zwar häufiger als Mädchen, das 
heißt sie verwenden in stärkerem Ausmaß direkte Gewaltformen als Mädchen. Mädchen hingegen 
verwenden verstärkt indirekte Methoden, z.B. verbreiten sie Gerüchte oder manipulieren Beziehungen. 
Crick & Grotpeter (1995) führten umfangreiche Studien durch, um den weiblichen Formen von Bullying auf 
die Spur zu kommen. Sie unterscheiden zwischen offener und relationaler Aggression: 

• Offenes Bullying ist gegen die körperliche Integrität des Angegriffenen gerichtet, wobei die 
Aggressionshandlung entweder in einem körperlichen Angriff besteht oder in der verbalen 
Androhung physischer Gewalt. 

• Relationales Bullying richtet sich gegen die soziale Zugehörigkeit des Opfers (z.B. Verbreiten 
bösartiger Gerüchte, Ausschließen aus einer sozialen Gruppe, Isolieren).  

Studien, die zwischen offenem und relationalem Bullying unterscheiden, zeigen eine andere 
Geschlechterverteilung der Aggression (jeweils getrennt nach Opfer- und Täterperspektive)  
 

Tabelle 2: Offene und relationale Aggression nach Crick & Grotpeter (1995) 
 Buben Mädchen 
Relationale Täter 2.0% 17.4% 
Offene Täter 15.6% 0.4% 
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Relational und offene Täter 9.4% 3.8% 
 

Tabelle 3: Offene und relationale Aggression nach Crick und Bigbee, 1998 
 Buben Mädchen 
Relationale Opfer 3.6% 12.2% 
Offene Opfer 9.3% 1.1% 
Relational und offene Opfer 11.9% 4.2% 

 
Aus beiden Darstellungen wird deutlich, dass die Einbeziehung relationaler Aggression ein verstärktes 
Auftauchen der Mädchen als Täterinnen und Opfer bedeutet. Das darf aber nicht dahingehend interpretiert 
werden, dass diese genauso aggressiv wie ihre Mitschüler seien. Hier wird bloß aufgezeigt, welche 
Aggressionsformen vom einen und welche vom anderen Geschlecht eingesetzt werden. 
 
 
Bullying als Gruppenphänomen: Unbeteiligte sind doch beteiligt! 
 
Seit den 80-er Jahren machten verschiedene Autoren auf den kollektiven Charakter von Bullying 
aufmerksam (z.B. Lagerspetz et al, 1982), in dem sie die Gruppe der „Unbeteiligten“ genauer untersuchten. 
Sie stellten die Vermutung an, dass selbst jene Schüler, die nicht unmittelbar an Aggressionsakten beteiligt 
sind, eine entscheidende Rolle spielen. Salmivalli und Kollegen (1996) beispielsweise konnten in ihrer 
Untersuchung die Mehrheit der Schüler(innen) als „Beteiligte“ feststellen: Neben den direkt involvierten 
„Tätern“ und „Opfern“ entdeckten sie eine bedeutende Anzahl an Schüler(innen), die den 
Aggressionsprozess durch ihre Handlungen verstärkten, indem sie etwa dem Täter zu Hilfe kamen, das 
Geschehen kommentierten und so zu einer weiteren Verletzung des Opfers beitrugen. Sie stellten aber auch 
fest, dass es Schüler(innen) gibt, die versuchten, dem Aggressionsgeschehen ein Ende zu bereiten, in dem 
sie eingriffen, die Lehrperson holten oder sonst wie tätig wurden (Verteidiger(innen)). Im Einzelnen konnten 
folgende sieben Schüler(innen)typen identifiziert werden: 
 

Tabelle 4: „Participant Roles“ nach Salmivalli et al., 1996 
Rolle während des Bulllyings Rate insgesamt Rate bei den Knaben Rate bei den Mädchen 
Opfer 11.7% 11.8% 11.5% 
Täter 8.2% 10.5% 5.9% 
Unterstützer des Täters 19.5% 37.3% 1.7% 
Assistenten des Täters 6.8% 12.2% 1.4% 
Verteidiger der Opfers 17.3% 4.5% 30.1% 
Außenseiter 23.7% 7.3% 40.2% 
Keine Rolle 12.8%   

 
Das Wissen um die Beteiligung „Unbeteiligter“ hat ein tieferes Verständnis von Bullying ermöglicht und 
wesentlich zur Entwicklung von Präventionsvorhaben beigetragen. Salmivalli (1999) schlägt beispielsweise 
vor, in Interventionsvorhaben genau diese Kraft der Gruppe (“peer-group power”) zu nutzen, in dem man 
jene Gruppe von Jugendlichen, die spontan gewaltpräventiv tätig wird („VerteidigerInnen des Opfers“), 
systematisch unterstützt. Auch die immer wieder geäußerte Forderung, die gesamte Schulklasse in 
präventive Maßnahmen einzuschließen, erhalten durch diese Befunde weitere Bestätigung.  
Erwähnenswert ist auch, dass die meisten untersuchten Jugendlichen ihr eigenes aggressives Verhalten 
unterschätzten(!), wenn auch die Aggressivsten unter ihnen sehr wohl um ihre Rollen als Täter Bescheid 
wussten.  
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Auch blieb bei diesen Forschungsarbeiten noch ein essentieller Aspekt ungeklärt: die Dynamik des 
Bullying-Prozesses. Es wurden zwar die vielfältigsten Reaktionen auf aggressives Verhalten festgestellt 
(Mitmachen, Anfeuern, zu stoppen Versuchen etc.), unklar blieb jedoch, wie, wann und mit welchen 
Folgen diese Verhaltensweisen eingesetzt werden. Die verwendeten Untersuchungsmethoden, d.h. 
Fragebogenuntersuchungen, erlauben kaum Einblicke in diese dynamischen Aspekte. 
 
 
Bullying als dynamischer Prozess: das Handeln des einen beeinflusst das des anderen! 
 
Dynamische Aspekte der Aggression standen im Forschungsfokus von Schwartz und Kollegen (z.B. 
Schwartz, Dodge, & Coie, 1993). In einer mehrere Wochen dauernden experimentellen Untersuchung 
stellten sie systematisch Gruppen von „Tätern“, „Opfern“ oder „Unbeteiligten“ zusammen. Die Gruppen 
bestanden ausschließlich aus Knaben, die einander nicht kannten; die Bezeichnung als Täter, Opfer oder 
Unbeteiligte war aufgrund von Erhebungen in den ursprünglichen Schulen vorgenommen worden. Die 
Schüler sollten an mehreren aufeinander folgenden Tagen spielen und wurden dabei beobachtet. Anfangs, 
als die Knaben einander noch unbekannt waren, konnten keine Unterschiede in den Interaktionen 
festgestellt werden. Aber je länger das Experiment dauerte, desto klarer kristallisierten sich wieder die 
einzelnen Rollen und Verhaltensmuster heraus. Dieses Herauskristallisieren geschah in einem dynamischen 
Prozess: wurde ein bestimmtes Verhalten von den anderen „belohnt“, so trat es später vermehrt auf; wurde 
es nicht belohnt, so trat es später kaum auf. Mit „Belohnung“ ist hier ein Kommunikationsverhalten gemeint, 
das sich beispielsweise so gestalten kann: Ein Knabe (Täter) nimmt einem anderen etwas weg (Knabe 2). 
Darauf sehen sich sowohl Täter als auch Knabe 2 in der Runde um. Jetzt zeigt sich, ob die Umsitzenden 
Knabe 2 die Opferrolle zuerkennen. Falls ja, könnten sie beispielsweise lachen, oder es dem Täter gleich 
machen. Knabe 2 fühlt sich in die Opferrolle gedrängt – u.U. hat er durch unsicheres Wirken, oder 
dadurch, dass er es verabsäumt hat, sich gegen diesen Übergriff zu wehren mit dazu beigetragen. So bleibt 
ihm wenig anderes übrig, als seine Rolle anzunehmen; der Täter dagegen erfährt diese Szene als soziale 
Belohnung: Er ist als der Stärkere hervorgegangen und darf auch in Zukunft (zumindest diesem Knaben) 
Dinge entwenden, denn er wird von den anderen nicht sanktioniert, sonder im Gegenteil, sein Verhalten 
findet Anklang... Solche und ähnliche Szenen spielen sich praktisch täglich ab, ob am Spielplatz, im 
Klassenzimmer oder in der Familie. Bei wiederholtem Ablauf wird das Verhalten der einzelnen Akteure 
modifiziert oder aber stabilisiert. Dadurch kann ein Teufelskreis entstehen, indem aggressives Verhalten 
ständig verstärkt wird und daher zunimmt, es kommt zu einer „Belohnung“ der Täter und einer chronischen 
Viktimisierung der Opfer. Das Entstehen und Aufrechterhalten von Bullying folgt genau diesem 
Mechanismus, womit Aussagen über den Ursprung der Aggression nur schwer getroffen werden können, 
denn die einzelnen Ereignisse laufen in einer Form reziproker Beeinflussung ab. Das aber bedeutet, dass 
das Verhalten von sehr aggressiven Kindern/Jugendlichen sowohl als Folge(!) als auch als Auslöser(!) 
verstanden werden muss!  
 
Zusammenfassend lässt sich Bullying als ein sozialer Interaktionsprozess begreifen, der in stabilen Gruppen 
stattfindet (Schulklassen) und an dem die meisten Gruppenmitglieder in irgendeiner Weise beteiligt sind. In 
seinem dynamischen Charakter stellt Bullying einen Teufelskreis dar, bei dem Aggression und 
Viktimisierung sich durch mehr oder weniger automatisierte Kommunikationsprozesse verstärken.  
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Was man tun kann, um Aggression unter Schüler(inne)n einzudämmen 
 
Tatsächlich lassen sich eine Reihe von Maßnahmen finden, die helfen können, aggressives Verhalten unter 
Schüler(inne)n zu reduzieren: Ein erster Schritt ist es, das Vorkommen von Aggression überhaupt 
wahrzunehmen und als echtes Problem zu sehen. Dann gilt es bewusst zu machen, welche Mechanismen 
aggressionsfördernd sind und welche nicht. Aggressionsfördernde Bedingungen zu verändern und 
Aggressionshemmende zu fördern ist ein wesentlicher Schritt. Im Kontext Schule bedeutet das, dass die je 
spezifischen schulischen Bedingungen genau anzusehen sind. Schulische Bedingungen können sowohl 
aggressionsauslösend als auch aggressionshemmend wirken. Aggressionsfördernd sind ein negatives 
soziales und emotionales Klima, Anonymität und Isolierung. Extreme Reglementierung wirkt sich ebenso 
negativ aus wie Regellosigkeit und Inkonsequenz. Aggressionshemmende „Bedingungen“ sind engagierte 
Schulleiter(innen) und Lehrer(innen), die ihre Schüler(innen) wertschätzen; ebenso die Integration und 
Mitsprache aller am Schulleben Beteiligten, klare Grenzen und Freiräume sowie die Öffnung der Schule 
nach Außen. Die enorme Bedeutung der Schule für das Lernen des sozialen Miteinanders ist offensichtlich. 
Kinder und Jugendliche verbringen einen Großteil ihrer (zur Verfügung stehenden) Zeit in der Schule und 
für die meisten von ihnen ist sie die primäre Quelle freundschaftlicher Beziehungen und sozialer Netzwerke. 
Die Schule, die Klasse und kleinere Freundeskreise sind die Gruppen, in denen Jugendliche miteinander 
agieren. Hier werden sie in ihrer sozialen Kompetenz, aber auch in ihrer Aggression – durch Bekräftigung, 
Ablehnung oder Sanktionierung der Umgebung – bestätigt. Hier lernen sie die sozialen Spielregeln kennen. 
Selbstverständlich haben die selben Lernprozesse in der Familie eine im Vergleich zur Schule weit 
bedeutendere Rolle und auch hier gilt es Aggressionsförderndes zu vermeiden bzw. zu verändern. Was 
vielleicht banal klingt, ist weder einfach noch unbedingt üblich. So ist die „Belohnung“ aggressiven 
Verhaltens, im Extremfall die Verherrlichung von Gewalt, besonders aggressionsfördernd. Nichtsdestotrotz 
lässt man zu, dass Kinder und Jugendliche bei teilweise extrem gewalttätigen Szenen in Film, Video und 
„Spiel“ ihr Vergnügen finden.  
Das Intervenieren, sobald man merkt, dass aggressiv gegen ein anderes Kind (einen anderen Jugendlichen) 
vorgegangen wird, gehört klarerweise ebenfalls zu den aggressionseindämmenden Maßnahmen. Wenn 
aggressive Handlungen geduldet werden, kommt das ihrer Akzeptanz und Förderung gleich. Das oft 
Gehörte „die sollen sich das alleine ausmachen“ ist eine äußerst problematische Reaktion von vielen Eltern, 
Lehrer(inne)n, und anderen Erwachsenen vor Ort. Wenn niemand eingreift, bedeutet dies für den Täter, 
dass das gezeigte Verhalten akzeptiert und gebilligt wird; für das Opfer bedeutet dies eine neuerliche 
Verletzung. 
Neben all diesen „kleinen“, unspektakulären, aber durchaus wirksamen Maßnahmen innerhalb von Schule 
und Familie, gibt es auch ausgereifte und gezielte Präventionsprogramme für Schüler und Schülerinnen. Die 
vorhandenen Programme sind vielfältig und lassen sich kaum auf einen Nenner bringen. Versucht man sie 
nach geschlechtsspezifischen Aspekten einzuteilen, so gibt es Programme, die sich an die ganze Klasse, 
also Mädchen und Knaben wenden, dann solche, die sich in ihrem Grundprogramm an die gesamte Klasse 
wenden, aber geschlechtssensible „Bausteine“ beinhalten und solche, die sich nur an eine Gruppe wenden, 
also nur an Mädchen oder Knaben (für einen Überblick über Programme, wie sie in Europa eingesetzt 
werden vgl. Smith, 2003). Programme, die sich in ihrem Grundkonzept an die gesamte Klasse wenden 
(und geschlechtsspezifische Bausteine beinhalten) berücksichtigen am ehesten die Befunde aus der 
Literatur. Denn Bullying bedeutet immer ein Problem für die gesamte Klasse.  
Jedenfalls gilt, dass Interventionen – von Expert(inn)en gezielt geplant und eingesetzt – über einen längeren 
Zeitraum durchgeführt und begleitend evaluiert werden müssen, wenn sie Erfolg zeigen sollen; kurze oder 
einmalige Aktionen führen praktisch zu keinen Effekten. Gezielte Gewaltprävention dagegen hilft sowohl 
Schüler(inne)n als auch Lehrer(inne)n, besser mit Konfliktsituationen und Aggression umzugehen. Im 
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Idealfall sollten Präventionsinitiativen in Kooperation mit Forschungseinrichtungen durchgeführt werden, 
denn diese Zusammenarbeit gewährleistet, dass:  

• das jeweilige Präventionsprogramm dem aktuellen Stand der Wissenschaft entspricht, 
• die Durchführenden über genügend Know-how und Unterstützung verfügen, 
• die Initiative von möglichst allen Beteiligten mitgetragen wird,  
• die praktische Umsetzung vor Ort funktioniert, 
• und das jeweilige Programm auf seine Einsetzbarkeit geprüft und optimiert wird. 

Gezielte Anti-Aggressionsprogramme sind sicherlich die wirkungsvollste Maßnahme, wenn Aggression in 
einer Schule zum Problem geworden ist. Allerdings ist ihre Implementierung sehr aufwendig, und ihre 
Durchführung setzt ein Mindestmaß an aggressionskritischer Haltung in der jeweiligen Schule und 
Elternschaft voraus. Diese ist aber oft nicht gegeben.  
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Gewaltberatung© - Arbeit mit den Tätern 
 

Dipl. Psych. Joachim Lempert 
 
 
 
Einleitung 
 
Seit 1988 arbeiten wir von EuGeT® und Männer gegen Männer-Gewalt® mit Männern, die gewalttätig 
sind. Wir arbeiten mit jedem Täter, der uns aufsucht. Sie sind gewalttätig gegen Frauen, gegen Kinder. Sie 
schlagen, sie prügeln, sie misshandeln – und sie sind liebevolle Familienväter. Solange nur der 
Monstermythos existierte, fand Täterarbeit kaum statt. Seitdem die Alltäglichkeit von Gewalt thematisiert 
wird, findet die Alltäglichkeit und auch Normalität der Täter Eingang in das Bewusstsein der Öffentlichkeit. 
Erst seitdem wird Täterarbeit in nennenswertem Umfang geleistet.  
Inzwischen arbeitet eine Reihe von Einrichtungen nach unserer Konzeption. Weitere Angebote befinden 
sich im Aufbau oder in der Vorbereitung. Es handelt sich allein um 23 Beratungsstellen für Männer und 
Jungen.108 Darüber hinaus sind es Wohnprojekte oder pädagogische Einrichtungen für Täter im Kindes- 
und Jugendalter.  
Gewalttätig werden nicht Menschen sondern Männer. Diese Eigenschaft der Täter bildet die Grundlage 
unserer Arbeit: 
Gewalt beinhaltet immer die Abgabe der Verantwortung für die Tat. Deshalb bedeutet Tätertherapie die 
unmissverständliche Übergabe der Verantwortung an den Täter. Er hat zugeschlagen, nur er ist dafür 
verantwortlich, nur er kann weitere Gewalt verhindern. Deshalb muss Tätertherapie in einem Rahmen 
stattfinden, der die Verantwortung beim Täter belässt. Dass er sie wirklich übernimmt, ist ein wichtiger Teil 
der Arbeit. 
 
Gewalt ist ein männer- und jungentypisches Abwehrverhalten. Eigene Gefühle von Ohnmacht, Klein-sein, 
Schwäche nimmt der Mann nicht mehr wahr. In seinen Augen - hat auch der Junge - seine Größe und 
damit Männlichkeit (wieder-) hergestellt.  
Gewalt ist kein Zeichen von Stärke, sondern sie dient der Aufrechterhaltung eines Selbstbildes. So 
vermeidet der Mann, in den Spiegel zu blicken.  
Tätertherapie (EuGeT®), Gewaltberatung© und Gewaltpädagogik© halten dem Mann den Spiegel vor und 
begleiten ihn bei dem Schock, wenn er sich darin erkennt. Alleine vermeidet er den Schock, in der 
Begleitung kann er ihm weder ausweichen noch ihn umdeuten. Durch die tätertherapeutische Begleitung 
wird aus dem Schock heilsames Wachstum.  
Wir benennen die Gewalt unmissverständlich, und wir bieten gleichzeitig Unterstützung an. Wir verurteilen 
die Gewalt, und wir schenken dem Mann unsere Aufmerksamkeit.  
 

                                                                 
108 Aktuelle Informationen über die Beratungsstellen, wie z.B. Adressen, Öffnungszeiten erhalten Sie unter 
www.Gewaltberatung.org 
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Nur eine von den Prinzipien der Selbstverantwortung getragene Arbeit bietet die Chance zur Veränderung 
und damit zu einer Zukunft ohne Gewalt. Tätertherapie schützt Opfer vor neuen Gewalttaten, indem sich 
die Täter verändern.   
Somit dient Tätertherapie dem Schutz der Opfer.  
 
 
EuGeT® und Männer gegen Männer-Gewalt®  
 
Wir können inzwischen auf über 15 Jahre professioneller Täterarbeit zurückblicken.  
Dabei setzt die Arbeit mit gewalttätigen Menschen voraus, sie selbst und die Dynamik ihrer Gewalt zu 
verstehen: zu verstehen, was in ihnen vorgeht, mit welchen Motivationen und auf welchen Hintergründen ihr 
gewalttätiges Verhalten beruht. Verstehen bedeutet aber nicht, Gewalt wegzuverstehen und damit zu 
entschuldigen.  
Jedoch: Nur wenn wir den Mann verstehen, können wir ihm helfen, sich zu verändern.  
 
Die Arbeit von Männer gegen Männer-Gewalt® ruht im Wesentlichen auf drei Säulen: 
1. Wir solidarisieren uns mit dem Ratsuchenden, gleichzeitig entsolidarisieren wir uns von seiner 

Gewalttätigkeit (Parteilichkeit, ohne parteiisch zu sein). 
2. Die Therapeuten sind keine geschlechtsneutralen und distanzierte Berater, die mit geschlechtslosen 

Klienten zu arbeiten, sondern arbeiten als Männer mit Männern und Jungen. 
3. Wir arbeiten an einer positiven Vision: Durch die Beratung erfährt der Mann oder der Junge nicht nur, 

was er aufgeben muss, sondern er erlebt, was er gewinnt. 
 
 
Männer-Gewalt 
 
Männer-Gewalt in der Familie und speziell gegen Frauen ist kein schichtspezifisches Verhalten. Es ist unter 
allen Altersgruppen, Bildungsgraden, Schichten, Einkommensgruppen, etc. verbreitet. Es gibt keinen 
speziellen Tätertyp, obwohl viele Menschen genau diese Vorstellung haben. 
Männer allgemein, gewalttätige Männer insbesondere, sind kein Klientel in allgemeinen 
Lebensberatungsstellen. Gerade 5 % des Klientels in diesen Stellen sind Männer, fast keiner davon kommt 
wegen seiner Gewalttätigkeit. 
Dagegen besteht das Klientel unserer Beratungseinrichtungen aus Männern zwischen 18 und 75 Jahren, die 
allen gesellschaftlichen Schichten entstammen. Es entspricht einem repräsentativen Querschnitt durch die 
männliche Bevölkerung; Untersuchungen zeigen, dass familiäre Gewalt das einzig demografisch gleich 
verteilte Verbrechen ist.109 
Diese Männer üben physische Gewalt in jeglicher Form aus, d. h. Beziehungsgewalt gegenüber der 
Partnerin, sexualisierte Gewalt gegenüber Frauen und Kindern. 
 
Am Rande sind Faktoren wie Alkoholismus, soziale Situation und Erlebnisse in der Kindheit 
möglicherweise an der Entstehung von Gewalt beteiligt, aber sie sind in jedem Fall gänzlich irrelevant für die 
Verhinderung von aktueller Gewalt.  
Notwendig für die Verhinderung ist der Blick auf den geschlechtsspezifischen Umgang mit allem, was ein 
Mann oder eine Frau erlebt und auch erlitten hat. 

                                                                 
109 Siehe „Gewalt in der Familie“, Teil 1: Gewalt gegen Frauen, Teil 2: Gewalt gegen Kinder, Hrsg. Bundesministerium für 
Umwelt, Jugend und Familie, Wien, November 1991, Österreich 
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Beispielsweise führt Arbeitslosigkeit dazu, dass es den Menschen in dieser Gesellschaft nicht gut geht. 
Warum aber Männer dazu neigen, mit Gewalt auf diesen Missstand zu antworten und Frauen nicht, ist nur 
mit dem Blick auf die geschlechtsspezifische Erlebensweise erklärbar. So waren in Deutschland in den 
neuen Bundesländern beim Zusammenbruch der Wirtschaft zwar mehr Frauen als Männer von der 
Arbeitslosigkeit betroffen, aber nur die Männer reagierten darauf mit erhöhter Gewalttätigkeit. 
Arbeitslosigkeit kann bei Männern das Gefühl von Ohnmacht und Rollenversagen verstärken, das sie dann 
durch Gewalt zu überdecken versuchen. Gewaltverursachend wirkt also nicht die Arbeitslosigkeit, sondern 
der männerspezifische Umgang mit ihr. Männer haben den Anspruch an sich, für den Gelderwerb zu 
sorgen. Dieser Anspruch besteht unabhängig von ihrer aktuellen Situation, also auch dann, wenn sie 
arbeitslos sind und die Frau für den Lebensunterhalt aufkommt. 
Gewalttätigkeit gegenüber der Partnerin beruht folglich nicht auf äußeren Faktoren, sondern darauf, wie der 
Mann sich ihnen gegenüber verhält.  
 
Bei HelferInnen werden im Kontakt mit Tätern oftmals Gefühle von Bedrohung und Angst, aber auch 
Aggressionen ausgelöst. Das lässt sie Distanz zum Täter nehmen, denn diese Gefühle „dürfen“ HelferInnen 
nicht haben. Wut und Aggressionen (auf den Klienten) sind „unpädagogische“ Gefühle. Sie widersprechen 
der Berufsidentität. Deshalb wenden sich HelferInnen dem „Opfer“ im Täter zu, das bei ihnen Mitgefühl 
auslöst. Jetzt werden bei ihnen die Impulse geweckt, die ihrer Selbstdefinition entsprechen. Während die 
Täterteile nur abschrecken, korrespondiert der Opferteil mit dem Impetus, helfen zu wollen. Die 
Handlungsfähigkeit der HelferInnen ist wieder hergestellt.  
Sie konzentrieren sich auf das „Opfer-im-Täter“ und vernachlässigen den Täteranteil. Aus der Frage: „Was 
hat der Arme erlitten, um so ein Monster zu werden?“, wird im Laufe der Beratung: „Was hat der Arme 
erlitten!“ Damit verlieren die HelferInnen ihre eigenen Aggressionen und Distanzwünsche gegenüber dem 
Täter. Die Kommunikation reduziert sich nach kürzester Zeit auf den mitfühlenden Helfer oder die 
einfühlsame Helferin und das „Opfer-im-Täter“.  
Das hat die fatale Konsequenz:  
Der Täter wird als Täter nicht Ernst genommen.  
Deshalb wird der Täter noch gewalttätiger. Weil er durch die verübten Gewalttaten keine Anerkennung 
seiner Männlichkeit erreicht, versucht er sich durch eine Steigerung seiner Gewalttätigkeit den erwünschten 
Respekt zu verschaffen. Er wird die Gewalt so lange verstärken, bis er als „richtiger“ Mann behandelt wird 
d. h. als gefährlicher Täter und nicht als Opfer. Mit der als Gewaltverhinderung geplanten Strategie wird 
manchmal die Gewalt verstärkt. 
 
Weil dieser Weg keinen Erfolg zeigt, wird irgendwann ins andere Extrem gesprungen: Klienten werden als 
Monster begriffen, die zu Veränderungen gezwungen werden müssen, weil sie für uneinsichtig gehalten 
werden. Aus der Frage: „Was hat der Arme erlitten, dass er ein solches Monster wurde?“, wird nun der 
erste Teil gestrichen. Übrig bleibt: „So ein Monster!“ Ein Täterbild wird kreiert, das schaudern lässt. Statt 
Täter zu konfrontieren werden sie abgewertet. Wille und Bereitschaft zur Veränderung wird ihnen 
abgesprochen und die Tatsache, dass ein Täter auch ein liebevoller Familienvater sein kann, wird geleugnet. 
Das würde den Monstermythos in Frage stellen.110 
Interessanterweise teilen Opfereinrichtungen das Monsterbild nicht. Wahrscheinlich erleben sie zu real 
Opfer und Täter, als das sie ein solches Bild erschaffen könnten.  
 
 
Veränderung von Tätern:  
                                                                 
110 Zur Auseinandersetzung mit Zwangsberatung siehe „Therapie als Strafe“ Joachim Lempert, in „Handbuch der 
Gewaltberatung“ Hamburg, 2002. 
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Gewaltberatung© und Tätertherapie (EuGeT®) 
 
Das Ziel unserer therapeutischen Arbeit ist die Verhinderung von weiterer Gewalt und der Aufbau neuer 
Verhaltensweisen und zugrunde liegender Verhaltensstrukturen. Dieses Ziel wird durch einzel- und 
gruppenpsychotherapeutische Interventionen angestrebt. 
In der Kombination von konfrontierenden, stützenden, unterrichtenden und aufbauenden Elementen arbeitet 
Gewaltberatung© psychotherapeutisch an der Überwindung des destruktiven Verhaltens und an der 
Ausbildung einer erweiterten Handlungskompetenz des Klienten. Der Mann lernt gewaltfreie 
Konfliktlösung.  
 
Gewaltberatung© nimmt den Mann als Mann und Handelnden, das heißt als Täter ernst. Gewaltberater© 
thematisieren offen und offensiv die Gewalttätigkeit des Klienten. Das zeugt nicht von Ablehnung, sondern 
von der Akzeptanz der Selbstdefinition des Mannes als Täter. Die Berater zeigen merkbar ihre 
Aggressionen. Für viele überraschend ziehen sich die Männer nicht zurück. Sie leiten vielmehr einen 
Annäherungsprozess ein, weil Konfrontationen - ein eindeutig aggressiver Akt - für Männer ein gut 
funktionierendes Mittel zur Kontaktaufnahme darstellen. Aggressionen erleichtern den Zugang zum Täter, 
also können, ja sie müssen genutzt werden. 
 
Konfrontation schafft Kontakt. Wenn der Berater dem Täter ausschließlich Mitgefühl zeigt, bleibt der 
Berater unangreifbar und unberechenbar. Auf fatale Weise wird der „nette“ Berater zum Supermann, denn 
er verkörpert das Bild eines Mannes, den nicht einmal Schilderungen schlimmster Gewalttaten aus der 
Ruhe bringen. Reagiert er jedoch aggressiv und konfrontiert mit seinem eigenen Standpunkt, so ist der 
Berater sichtbar, merkbar, menschlich.  
 
Allerdings müssen Konfrontationen - sollen sie erfolgreich sein - von einem tiefen Gefühl des Verstehens 
getragen werden. Fälschlicherweise wird Konfrontation oft mit Abwertungen, Beleidigungen oder gar 
menschenverachtendem In-die-Enge-Treiben gleichgesetzt. Solche Interventionen machen den Klienten 
klein. Wenn er bisher schon auf subjektive Gefühle der Unzulänglichkeit mit Gewalt reagiert hat, besteht die 
Gefahr, dass er auf erneutes Klein-Machen kompensatorisch wieder mit Gewalt reagiert. Durch verstärkte 
Kontrolle versucht man diese Gewalt zu verhindern. Dadurch macht man den Klienten noch mehr klein und 
verstärkt die Gefahr, dass er wieder gewalttätig wird. Der Gewaltkreislauf wurde nicht unterbrochen 
sondern angeheizt. 
 
Unsere Konfrontationen beinhalten Respekt für den anderen, gepaart mit der Beharrlichkeit, am Thema zu 
bleiben.  
Die Würde des Gegenübers darf auf keinen Fall verletzt werden.  
 
Die Haltung und Arbeitsweise, die hier angedeutet werden,  werden von den Therapeuten, die bei uns 
arbeiten, in einer Berufsbegleitenden Weiterbildung erworben. (siehe Qualitätskriterien) 
 
Einzelberatung 
Es widerspricht dem männlichen Selbstbild, in schwierigen Situationen Hilfe aufzusuchen. Deshalb warten 
Männer mit dem Aufsuchen eines Beratungsangebotes oft so lange, bis sie keine andere Alternative – außer 
dem Suizid – haben.111  
In der Kontaktaufnahme müssen die Berater den Umfang der Krise erkennen und entsprechende 
Interventionen in die Wege leiten, so dass der Mann weder sich selbst, noch seine Partnerin durch massive 
                                                                 
111 Nicht umsonst is t die Rate des vollendeten Suizids bei Männern je nach Alter vier- bis achtmal höher als bei Frauen. 
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Beeinträchtigungen gefährdet. Der Berater muss ihm einen Rückhalt geben, damit er die nächste schwierige 
Zeit überstehen kann. Der Klient erfährt, dass er mit seinem Problem nicht mehr alleine steht und er erlebt 
Unterstützung. Für Männer, die nicht gewohnt sind, Hilfe anzunehmen, ist das sehr schwierig. Andererseits 
eröffnet diese labile psychische Situation auch die Chance zur Veränderung. Das Motivationsfenster ist nur 
kurze Zeit offen. Diese Zeitspanne nutzen wir. Die Beratungsstellen führen daher innerhalb von einer 
Woche nach der Anmeldung ein Erstgespräch durch. 
 
Die Schwerpunkte in der Einzelberatung bestehen in der Verantwortungsübernahme des Mannes für sein 
eigenes Gewaltverhalten (Umgang mit Schuld und Verantwortung), im Herausfinden der Funktion seiner 
Gewalt („Gewinn-Verlust-Rechnung“112) und in der Erarbeitung alternativer Verhaltensweisen bei 
gewaltgefährdeten Situationen. Der Klient lernt neue Umgangsformen mit sich selbst und der Partnerin, er 
lernt inneren Erlebnissen Ausdruck zu verleihen.  
Wir erarbeiten mit ihm seine positive Vision. Er verändert sich. 
 
Die Einzelberatungen finden mindestens einmal wöchentlich statt, weil sich eine Zeitspanne von mehr als 
sieben bis neun Tagen zwischen den Beratungen nicht bewährt hat. Erfahrungen unserer 
Beratungseinrichtungen haben gezeigt: bei längeren Zwischenräumen nehmen sowohl die Gewalttätigkeit als 
auch die Abbruchquote sprunghaft zu. Wenn die Beratungsstellen in der Lage sind, wöchentliche 
Beratungen anzubieten, ist ein Mann schon nach kurzer Zeit nicht mehr gewalttätig. Diese Erfahrung 
motiviert ihn. Wenn er aufgrund der langen Beratungspausen wieder Gewalt ausübt, erlebt er einen 
Einbruch und sieht keinen Sinn mehr darin, weiterhin die Beratung aufzusuchen. Sobald der Erfolg 
ausbleibt, sieht er nur noch die unangenehme Seite der Auseinandersetzung mit der Gewalt. Die Männer 
verlangen von der Beratung, dass sie etwas bewirkt, dass sie funktioniert, sonst ist sie überflüssig. 
 
Erst wenn der Klient nicht mehr gefährdet ist gewalttätig zu werden und wenn eine ausreichende 
Stabilisierung vorliegt, können die Abstände zwischen den Beratungen erweitert werden. Dann bieten wir 
den Klienten die Teilnahme an unseren Gruppen an. 
 
Trainingsgruppen 
Ein Mann kann an einer Trainingsgruppe teilnehmen, sobald er seine Mechanismen durchschaut hat, die bei 
ihm zur Gewalt führen und er außerdem weitestgehend die Verantwortung für seine Täterschaft 
übernommen hat. 
 
Offene Gruppen mit wechselnden Teilnehmern haben sich in der Arbeit mit Gewalttätern nicht bewährt. In 
solchen Gruppengesprächen melden sich nur wenige zu Wort, die dann ihre Probleme ausbreiten. 
Entweder überfordert das die anderen Teilnehmer oder es schreckt sie ab. Konsequenterweise meiden sie 
in Zukunft die Gruppentreffen.  
Neu hinzukommende Teilnehmer sind überfordert, wenn sie erleben, dass die anderen Männer sich beredt 
ausdrücken können. Sie fühlen sich als unterlegene Versager und meiden ebenfalls die bereits bestehende 
Gruppe. 
Deshalb haben wir Trainingsgruppen konzipiert5. Die Teilnehmer beginnen gemeinsam die Gruppe; alle sind 
am Anfang gleichermaßen unsicher, keiner hat ein „Heimspiel“. Dadurch wird ein Gefühl von Über- und 
Unterlegenheit vermieden, das leicht zu Abbrüchen führen würde. 
Die Gruppen bestehen aus 8 - 10 Tätern; die Themen sind für 20 Sitzungen vorgegeben. Der 
Gruppenabend ist für jeweils 2,5 Stunden konzipiert. Die Themen sind zum Beispiel die Entstehung und 
Handhabung von Aggressionen, Verletzungen und Belastungen. 
                                                                 
112 „Wohin mit meiner Wut?“, Lempert, Hamburg 1988, 1996. 
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Die vornehmlich themenzentrierte Vorgehensweise in der Gruppe basiert auf unserer über fünfzehnjährigen 
Erfahrung in der Arbeit mit gewalttätigen Männern. Sie vertieft und festigt anhand gruppentherapeutischer 
Verfahren die in der Einzelberatung erworbenen Fähigkeiten der Männer zur gewaltfreien Bewältigung von 
Konflikten. Daher ist sie pädagogischer angelegt und dient verstärkt dem Aufbau neuer Verhaltensweisen. 
 
Die Gruppe wird von zwei Mitarbeitern geleitet. Sie führen in das Thema ein, leiten die dazu gehörenden 
Aufgaben und Übungen und moderieren die Sitzung. 
Bei Bedarf - zum Beispiel bei Krisen oder drohenden Rückfällen - werden Einzelberatungen mit dem 
vertrauten Berater vereinbart. 
Öffentlichkeitsarbeit – Prävention 
 
Öffentlichkeitsarbeit 
Familiäre Gewalt ist ein Tabuthema. Ganz besonders der Täter spricht mit niemandem über seine 
Gewalthandlungen. Dadurch weiß in der Regel außer dem Opfer niemand von seiner Täterschaft. Es 
besteht also kaum die Möglichkeit, dass er von anderen die Empfehlung bekommt, einer Beratung 
aufzusuchen. Der normale familiäre Gewalttäter ist mit dem Wissen über seine Täterschaft alleine. Daraus 
folgt, dass er direkt von uns erfahren muss, d. h. die Beratungsstelle muss jeden Täter über ihre Existenz 
und ihr Angebot informieren. Eine Mund-zu-Mund-Propaganda, wie sie in anderen Bereichen möglich ist, 
findet nicht statt. Kein Mann erzählt weiter, dass er gewalttätig ist. Niemand erzählt weiter, dass er uns 
aufgesucht hat, zu sehr fürchtet er eine Verurteilung in seinem sozialen Nahraum. Deshalb müssen die 
Beratungsstellen intensive Öffentlichkeitsarbeit betreiben. 
 
Werbung 
Gewalttätig werden fast ausschließlich Männer. Wir haben Werbung entwickelt, die diesem Sachverhalt 
Rechnung trägt: Sie motiviert Männer die Beratungsangebote aufzusuchen. Männer suchen normalerweise 
keine beratenden, sozialen Einrichtungen auf, wie Statistiken belegen. Gewalttätige Männer schon gar nicht. 
Wir standen vor der Aufgabe, eine Werbung zu entwickeln, die genau diese Klientel erreicht. 
Unser Know-how wurde auch vom deutschen Bundesministerium für Frauen und Jugend in der 
Gewaltkampagne „Gewalt gegen Frauen hat viele Gesichter“, in der freundliche, ansprechende 
Männergesichter zu sehen sind, die sich gleichzeitig zu ihrer eigenen Gewalttätigkeit bekennen.  
 
Multiplikatorenarbeit 
Das Wissen, dass sich Gewalttäter verändern können, ist wenig verbreitet. Noch weniger das Wissen, wie 
sie sich verändern können. Deshalb arbeiten wir mit Multiplikatoren, um sie über unsere Arbeit zu 
informieren und ihnen dabei behilflich zu sein, Teile davon in ihrem Arbeitsalltag umzusetzen. Ein weiteres 
Ziel besteht darin, dass Multiplikatoren Klienten, mit denen sie nicht zurechtkommen, an die 
Beratungsstellen weiter verweisen. Dies machen Multiplikatoren nur, wenn sie von der Qualität einer 
Einrichtung überzeugt sind.  
 
Durch unsere Weiterbildungen wird die Zahl der kompetenten Gewaltberater© und Tätertherapeuten 
(EuGeT®) immer größer und damit werden immer mehr Täter erreicht und verändert. 
 
Gesellschaftliche Veränderungsmodelle für Gewaltprävention 
Täterschaft ist ein geschlechtsspezifisches Phänomen. U. a. arbeiten wir deshalb so erfolgreich mit 
Gewalttätern, weil wir sie nicht als Klienten im geschlechtsneutralen Sinne verstehen, sondern als Männer, 
Burschen und Buben. Wir verstehen, dass sie einem traditionellen und oft genug überfordernden Rollenbild 
nacheifern, mit dem sie sich und anderen schaden. Wenn ein Mann Angst um jeden Preis vermeiden muss, 
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wird er möglicherweise genau deshalb gewalttätig. Gewalt stellt sich nicht als ein Problem seiner 
individuellen Geschichte dar, sondern als Bestandteil seines Verständnisses von seiner Geschlechterrolle. 
Damit ist Gewalt ein gesellschaftliches Phänomen. Durch gesellschaftliche Veränderungen kann Gewalt 
vermieden werden. An dieser Stelle sind unsere Erfahrungen gefragt, die in Veränderungsmodelle 
einmünden, um Gewalttätigkeit präventiv zu verhindern.  
 
 
 
 
Vernetzung 
 
Wir leisten keine umfassende Lebensberatung. Stattdessen bieten wir spezialisierte Angebote für den 
Bereich Gewalt an. Diese Form der Beratung wird durch die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen in 
ihrem Sinn und Nutzen potenziert. Täterarbeit losgelöst von der Arbeit anderer sozialer Einrichtungen wie z. 
B. Sozialen Diensten, Opferberatungsstellen oder auch der Polizei zu betreiben, wäre wenig sinnvoll. 
Institutionen, die in Gewaltsituationen direkten Kontakt zum Klientel haben, werden über das Angebot 
informiert, so dass sie Gewalttäter überzeugt und überzeugend an unsere Einrichtungen weiterverweisen 
können. 
 
 
Qualifikation der Mitarbeiter 
 
Aufbauend auf einem Grundberuf aus dem sozialen oder pädagogischen Bereich wie Psychologie, 
Pädagogik oder Medizin haben die Mitarbeiter eine dreijährige berufsbegleitende Weiterbildung speziell für 
die Arbeit mit Gewalttätern absolviert.113 Die meisten verfügen zudem über Eigentherapieerfahrungen bzw. 
therapeutische Zusatzqualifikationen. 
In der Weiterbildung haben die Gewaltberater© Selbsterfahrung zur eigenen Sozialisation als Bube und 
Mann gemacht. Sie erwerben Kompetenzen über Kommunikationsformen, Aggressionen, Gewalt. Sie 
können Prozesse handhaben und steuern, in denen Klienten eskalierendes Verhalten zeigen oder gezeigt 
haben. Sie können deeskalierende Interventionen einsetzen, vermitteln und lehren.114 
 
Die Berater sind Diplompsychologen oder Diplompädagogen, die eine therapeutische Zusatzqualifikation in 
Gewaltberatung© / Gewaltpädagogik© bzw. Tätertherapie gemäß der Europäischen Gesellschaft 
Gewaltberatung - Tätertherapie (EuGeT®)115 vorweisen können. Die Qualifikation ist notwendig, damit sie 
den gestellten Anforderungen an therapeutische Beratung mit einem schwierigen, ja gefährlichem Problem 
gewachsen sind.116 
 
 
Qualitätssicherung  
 
Die Qualität der Arbeit baut auf die Qualifikation der Mitarbeiter auf. 
Gesichert wird die Qualität fortlaufend: 

                                                                 
113 Vgl. dazu EMERGE in den USA: Ein spezieller Grundberuf wird nicht vorausgesetzt. Die Berater dürfen lediglich seit 3 
Jahren keine Gewalt mehr ausgeübt haben. Sie absolvieren eine dreitägige Fortbildung.  
114 Weitere Informationen finden Sie unter www.InstitutLempert.de. 
115 Informationen über EuGeT® finden Sie unter www.EuGeT®.org. 
116 Diese Forderung wird auch im Buch „Täterarbeit“ von Zimmermann, Hinz, Frommel et. al., Berlin 2001 erhoben. 
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Therapeutische Arbeit kann nur unter fortlaufender Supervision optimal durchgeführt werden. Reflexion des 
eigenen Handelns, Kontrolle der Prozesse, die zwischen einem in höchster Not befindlichen Menschen und 
einem Therapeuten stattfinden, ist inzwischen in therapeutischen Einrichtungen Standard. Dadurch wird 
verhindert, dass ungeliebte Persönlichkeitsanteile an den Klienten delegiert werden, so dass man selber als 
der „bessere“ Mann erscheint. Dieser Gefahr sind die Berater ausgesetzt. Ebenso der Gefahr, durch die 
großen Anforderungen der Arbeit und die große Anzahl der Klienten überfordert zu sein und sich 
letztendlich selbst zu überfordern und auszubrennen. Auch hier bietet die Supervision das Korrektiv, die 
Distanz zum Klienten aufrecht zu erhalten, ohne allerdings distanziert und damit ohne Einfluss zu sein.  
Zu den Qualitätsstandards gehört ebenso der regelmäßige fachliche Austausch mit anderen 
Gewaltberatungsstellen und der Teilnahme an Weiterbildungsangeboten. 
Die Einhaltung der Qualitätsstandards wird von EuGeT® überwacht; genauere Informationen können Sie 
dort erhalten.8  
 
 
Klientenzahlen und Beratungskontakte 
 
Exemplarisch seien hier drei Beratungsstellen aufgeführt. Im Folgenden sind nur die Beratungen mit 
erwachsenen Männern genannt. (Wir leisten auch Arbeit mit gewalttätigen Jungen und weitere Aktivitäten 
wie Multiplikatorenarbeit, Vorträge etc.  Diese Aktivitäten werden im Folgenden nicht mitgezählt.)  
• Eine Beratungsstelle im städtischen Milieu ist Männer gegen Männer-Gewalt®  Hamburg. Hier wurden 

im Jahre 2001 156 Erstgespräche und 867 Einzelberatungen durchgeführt. Die Arbeit wurde von 2 
hauptamtlichen Beratern geleistet. 

• Nordhorn ist eine Kleinstadt an der holländischen Grenze. In diesem ländlichen Milieu wurden 2001 56 
Erstgespräche, 162 Beratungen von einem hauptamtlichen und drei nebenberuflichen Beratern 
durchgeführt. Die Beratungsstelle wurde im Frühjahr 2001 eröffnet. Das zeigt: Das Beratungsangebot 
wurde sofort in großem Maße angenommen.  

• Auch in Österreich wurden von einem hauptamtlichen Berater 2001 62 Erstgespräche und 510 
Beratungen durchgeführt. 

Die Zahlen machen deutlich: Wenn ein attraktives Beratungsangebot vorhanden ist, wird es in großem 
Maße nachgefragt. Innerhalb von einem dreiviertel Jahr war z.B. die Nordhorner Beratungsstelle an ihren 
Kapazitätsgrenzen angekommen. Die oft geäußerte Annahme, Gewalttäter kämen von sich aus nicht, 
entbehrt jeder Grundlage.117  
 
Mit vergleichsweise geringen personellen Kapazitäten können sehr viele Klienten beraten, sehr viel Gewalt 
und damit menschliches Leid verhindert werden. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
117 Vergleicht man dies mit den Zahlen von Zwangsprojekten, zeigt sich mit welch immensem Aufwand, wenig bewegt 
wird. Der im Moment zu hörende Ruf nach Zwangsberatung erscheint damit vollends unverständlich. Allein die 
Unbezahlbarkeit wird früher oder später zu ihrer Auflösung führen. In Salzburg wurde diese Konsequenz beim Projekt 
„Stop“ bereits gezogen. 
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Männliche Bedürftigkeit und Gewalt – Ein psychodynamisches Modell“ 
 

Prof. Dr. rer. soc. habil. Lothar Böhnisch 
 
 
 
Wir haben uns lange dagegen gewehrt, dass Gewalt in unserem Alltag so präsent ist wie sie heute 
wiederholt und inzwischen vorhersehbar auftritt. Wir erschrecken, dass sich viele Täter ihrer Gewalt nicht 
schämen, die Verachtung, das Stigma nicht fürchten, sondern es geradezu suchen. „Stigmaaktivisten“ 
könnte man sie nennen, die ihre Taten selbstgefällig und provokativ vor sich hertragen. Die Angst und der 
Abscheu, die man ihnen entgegenbringt, scheinen ihnen kaum etwas anzuhaben, sie sehen darin eher die 
Aufmerksamkeit, die sie auslösen. Es sind junge Männer vornehmlich zwischen 18 und 35 Jahren, die sich 
gegen Ausländer, als Hooligans in den Stadien oder zu rechtsradikalen Anlässen zusammenrotten. Manche 
von ihnen sind überzeugt, dass sie - stellvertretend für viele Sympathisanten hinter den Gardinen - handeln 
und treten entsprechend selbstbewusst, gleichsam als krude nationalistische Ordnungsmacht auf. Andere 
lassen sich mittragen, suchen nicht nur den körperlichen Kick, sondern auch das soziale Erfolgserlebnis: Die 
Teilnahme an der Gewaltszenerie ist für sie zur einzigen Gelegenheit geworden, sozial zu zeigen, dass sie da 
sind, zu zeigen, wer sie sind. 
So schwer es auch fällt, hinter diesen Gewalttaten andere Motive zu sehen, die von der Gewalt ablenken, 
ist die Person von der Tat abspalten und die Persönlichkeit des Täters suchen. Dieser Vorgang des 
Verstehens ist so wichtig (was beileibe nicht heißt, die Tat zu akzeptieren), um den Zusammenhang 
zwischen der Befindlichkeit dieser jungen Männer und ihren Taten herstellen zu können. Gewalt ist für sie – 
unbewusst – das extreme Mittel, Selbstwert zu erlangen, aus Verhältnissen herauszutreten, in denen sie 
sozial zurückgewiesen sind und die Orientierung verloren haben. Jemanden zusammenschlagen vermittelt – 
zumindest in der „Gewaltsekunde“ – das Gefühl, oben zu sein, zu wissen, wo es langgeht, sich Macht zu 
holen, die einem sonst verwehrt wird. Gewalt ist in diesem Deutungszusammenhang das extremste Mittel, 
Probleme von innen nach außen zu kehren, sie gegen andere zu richten – die Dimension der männlichen 
Externalisierung scheint als geschlechtstypisches Bewältigungsmuster durch. 
Neben der öffentlich sichtbaren Gewalt gibt es auch die männliche Gewalt im Verborgenen. Männer, die in 
Familien schlagen, Frauen und Kinder zwingen, ihnen zu Willen zu sein. Es sind Männer dabei, die selbst 
fassungslos sind, über das, was sie angerichtet haben, wenn das häusliche und nachbarliche Schweigen 
gebrochen und das Ausmaß der Familienkatastrophe sichtbar wird. Sie lieben doch ihre Frau und ihre 
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Kinder, sie haben sich doch nur etwas geholt, auf das sie Anspruch haben und das sie brauchen, Intimität 
und Zuwendung. Gewalt aus Liebe? Sind solche Männer nur über Gewalt zu Intimität fähig? 
So absurd das klingen mag, so schnell wir solche Anklänge wegschieben, weil sie uns widersinnig 
erscheinen, so real sind sie. Der außengeleitete Mann sucht in seinen Krisen die Geborgenheit und Intimität 
der familialen Bindung in einer Art und Weise, welche die Familie überfordert, was dazu führen kann, dass 
sie sich ihm verschließt. Er gerät in den Zwang, dieses aufzubrechen, „seine“ Familie sich ihm gefügig zu 
machen. Je ausgesetzter Männer ökonomischem und gesellschaftlichem Druck sind, desto 
verheißungsvoller erscheint ihnen die Geborgenheit und Intimität der Familie. Die Familie muss es bringen, 
um jeden Preis. Das hören wir, auch unterhalb der Schwelle der Gewalt, überall: Kaum ein Manager, die 
nicht in Interviews zu Protokoll geben, dass sie den Druck nur aushalten, weil sie ihren Rückzugsort und 
Anker in der Familie haben. Wie es Frau und Kindern dabei geht, wird kaum ausgesprochen, die Option, 
der Anspruch des Mannes, steht im Vordergrund. 
Deshalb ist es problematisch, bei Extremkonstellationen der Gewalt stehen zu bleiben. Vor allem wir 
Männer neigen ja dazu, solche so gewalttätigen Artgenossen als Scheusale herauszustellen, damit die 
Abgrenzung zu ihnen um so deutlicher und die heile Welt der vielen guten und wenigen bösen Männer 
wiederhergestellt ist. Vielleicht ist das auch das unbewusste Motiv bei manchem Lehrer, wenn er versucht, 
Gewalt in der Schule als Sonderproblem aus dem Alltag herauszuhalten. Berichten doch gerade die 
Schulforscher von alltäglichen Körperverletzungen, Erpressungen und Einschüchterungen in den Schulen. 
Fünf bis acht Prozent der männlichen Schüler in Deutschland sollen alltäglich gewaltbereit sein und der 
Anteil derer, die von den Magnetzonen der Gewalt angezogen werden, wird auf ein Viertel geschätzt. 
Ratlosigkeit in der sozialen Diagnose; reicht der Verweis auf die soziale Perspektivlosigkeit aus? Sicher 
sind unter den jungen Rechtsextremisten viele aus sozial desolaten Verhältnissen, sie kommen aus Milieus, 
in denen direkte gewalttätige Auseinandersetzungen gang und gäbe sind. Man(n) hat früh gelernt, Probleme 
so zu lösen und deshalb sind die Hemmschwellen des Gewalthandelns niedrig, wenn man sein Problem 
nicht auf andere Weise mitteilen kann, wenn man mit sich selbst weder ein noch aus weiß, auch unter den 
Gewalttätern in den Familien, die schon selbst als Kind Gewalt erfahren haben. Aber gerade bei diesen 
Tätern zeigt sich, dass die Problematik nicht auf die unteren sozialen Schichten begrenzbar ist, sondern quer 
durch alle Schichten geht. 
Und bei den Schülern? Die schulische Gewaltforschung sagt, dass es meist Jungen sind, die keine Bindung 
an die Schule haben, die aus überforderten Familien stammen, welche es den Kindern und Jugendlichen 
schwer machen, Bindungen – und damit Einfühlungsvermögen und Verantwortlichkeit für andere – 
aufzubauen und zu leben (vgl. dazu im Überblick: Schubarth 2000). Dies zieht sich durch alle sozialen 
Schichten. Als psychischer und sozialer Bodensatz männlicher Gewalt haben sich also geschlechtstypische 
– „wie Männer zu sein haben“ – Überforderung und Hilflosigkeit herauskristallisiert. 
Wenn wir diesen Zugang vertiefen, dann befinden wir uns – noch in den Vorhöfen der Gewalt – in jener 
männlichen Problematik, die man mit dem Begriff des „Ausgesetztseins“ des Mannes kennzeichnen, kann. 
Diesen Faden nimmt Arno Gruen (1992) auf, wenn er versucht, das gesellschaftliche Ausgesetztsein des 
Mannes mit seiner seelischen Befindlichkeit so zu verknüpfen, dass plausibel wird, dass männliche Gewalt 
eingebunden ist in eine typische Konstellation männlicher Hilflosigkeit: Männer können danach mit dem 
modernen gesellschaftlichen „Ausgesetztsein“ des Menschen, das sich im Zwang zur Unterdrückung der 
eigenen Bedürfnisse und der Verleugnung der menschlichen Hilflosigkeit psychisch äußert, schlechter 
umgehen als Frauen. Diese kulturanthropologisch verwurzelte, gesellschaftlich mediatisierte Benachteiligung 
des Mannes führt ihn immer wieder in den Zwang zu gewaltförmigen Entäußerungen. 
 
Wir haben es hier also mit einem tiefenpsychischen „Kern“ männlicher Gewaltverführung zu tun. Die 
Abwertung des Weiblichen, die sich schon im Prozess des Aufwachsens von Jungen aufbaut, beinhaltet 
damit schon einen Aspekt von Gewalt, da anderen - hier den Frauen - eine Definition ihres Selbst 
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aufgezwungen wird. Dieses „jemandem gegen seinen Willen etwas aufzwingen“ steckt ja im Kern jenes 
Gewaltbegriffes, wie ihn der Soziologe Max Weber entwickelt hat: Gewalt als die Chance, jemandem auch 
gegen dessen Willen ein bestimmtes Handeln, Tun oder Unterlassen aufzuzwingen. Dieser Zwang trägt 
immer den Aspekt der Abwertung, der Missachtung der persönlichen Integrität des anderen in sich. 
Wichtig ist nun bei der Argumentation Gruens, dass in solchen bis zur Gewaltförmigkeit gehenden 
Abwertungsvorgängen zwar konkrete Personen involviert, aber letztlich gar nicht gemeint sind. Die eigene 
Frau oder Partnerin wertet man nicht ab, aber das Weibliche allgemein. Mit dem türkischen Nachbarn 
behauptet man gut auszukommen, man hat nichts gegen ihn, aber etwas gegen „die Türken“ insgesamt. Die 
Erkenntnis dieses Mechanismus der Abstraktion ermöglicht es uns einen Zusammenhang zwischen 
seelischer Befindlichkeit und männlicher Gewaltbereitschaft herzustellen. 
Der Mechanismus der Abstraktion erlaubt es dem Manne, seine innere Hilflosigkeit, mit der er sich selbst 
schwer auseinandersetzen kann, da er nicht gelernt hat, mit ihr bei sich selbst umzugehen, sie nach außen 
abzuspalten, zu externalisieren. Dies läuft über den Mechanismus der Projektion ab: Die eigene Hilflosigkeit 
und Ausgesetztheit, die einen innen bedroht, wird auf andere, Schwächere projiziert, vor allem auf solche, 
die das Signum der Hilflosigkeit tragen bzw. denen es gesellschaftlich zugeschrieben ist: Frauen, Behinderte, 
Ausländer etc. Diese werden nun abgewertet, gedemütigt, körperlicher oder psychischer Gewalt 
ausgesetzt. Generell kann man sagen: Die eigene Hilflosigkeit sucht sich ihren Weg nach außen in die Hülle 
von Schwächeren und wird dort bekämpft. 
Dieser innere Mechanismus der Abstraktion geht mit einem äußeren, gesellschaftlichen Mechanismus 
zusammen. Am Beispiel der Gewalt gegen Frauen in der Familie kann man sehen, wie die konkrete 
Betroffenheit und damit Verantwortung des Mannes nicht nur durch den Zwang zur Abspaltung und 
Projektion seiner Hilflosigkeit auf die schwächere Frau gemindert und schließlich aufgelöst wird, sondern 
wie ihn auch die überkommenen gesellschaftlichen Ideologien von der Unterlegenheit des Weiblichen und 
der Überlegenheit des Männlichen, die sich als gleichsam archetypisches Grundsediment in der 
gesellschaftlichen Geschlechterkultur festgesetzt haben, darin (bisher) unterstützten. Das 
Entwicklungsprinzip der industriekapitalistischen Gesellschaft, die Externalisierung als Überwindung der 
Abhängigkeit von Natur und die Abstraktion von naturgebundener Hilflosigkeit kommt dem Mann, in den 
das Externalisierungsprinzip inkorporiert ist, entgegen. Männliche Gewalt als Bekämpfung der eigenen 
Hilflosigkeit gedeiht also in einer gesellschaftlichen Kultur der Unterdrückung von Hilflosigkeit, ihrer 
Abwertung und Überformung im Namen des externalisierenden Fortschritts. Vielen Männern wird von ihrer 
Kindheit an – oft von den Eltern gar nicht so realisiert – die Angst eingeflößt, dass sie sich Gefühlen wie 
Hilflosigkeit und Schwäche nicht hingeben dürfen, dass sie sie abspalten müssen. Das Konkurrenzsystem 
der industriekapitalistischen Arbeitsgesellschaft bietet ihnen die legalen Wege an, Hilflosigkeit von sich 
abzutrennen. Der illegale Weg der offenen Gewalt wird dann um so mehr gesellschaftlich angeprangert, je 
stärker bei den Menschen der Verdacht aufkeimt, dass das System selbst Gewalt – wenn auch strukturell 
verdeckt und nicht offen ausagiert – produziert. Die, die ausgeschlossen werden in diesem System, die 
Ausgegrenzten und Überflüssigen, aber auch die, die den Alltagsdruck nicht mehr aushalten und zur Gewalt 
greifen, ziehen so die Ängste und Unsicherheiten der Durchschnittsbevölkerung auf sich, entlasten dadurch 
das System, indem sie von seiner gewalttätigen Struktur ablenken und den Massen das Gefühl geben, nicht 
nur besser als sie, sondern auch in der Normalität aufgehoben zu sein. 
 
So ist männliche Gewalt in ihren offenen Formen immer ein Kampf gegen die eigene Hilflosigkeit, ein 
Kampf gegen sich selbst. Das ändert nichts am Schicksal der Opfer dieser Gewalt und soll sie nicht aus 
dem Blick geraten lassen. Hier aber kommt es mir darauf an, zu zeigen, in welche ausweglose Lage gerade 
jene Männer geraten können, die biografisch keine Chance haben und hatten, mit der eigenen Hilflosigkeit 
selbstbezogen umzugehen, sie aussprechen und mitteilen zu können, ohne Angst haben zu müssen, zu 
verlieren oder gar unterzugehen. Vor allem aber muss immer wieder daran erinnert werden, dass die 
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Gesellschaft die Ideologien für jene Abstraktionen liefert, die den Umschlag von Hilflosigkeit in offene 
Gewalt begünstigen. Dem Übel männlicher Gewalt kann deshalb erst dann an die Wurzel gegangen 
werden, wenn eine gesellschaftliche Kultur der Anerkennung von Hilflosigkeit um sich greifen kann. Dann 
erst ist die konkrete gesellschaftliche Voraussetzung dafür geschaffen, dass das Gegenüber konkret bleibt, 
dass gespürt werden kann, dass die Erkennung der eigenen Hilflosigkeit in Empathie und Verantwortung für 
andere münden kann. 
Vor diesem Hintergrund ist es nicht mehr abwegig, im Falle von männlicher Gewalt gleichzeitig von 
männlicher Bedürftigkeit zu sprechen. Unter Bedürftigkeit verstehe ich einen leibseelischen Zwangszustand, 
in dem man sich nach etwas sehnt, das gleichzeitig verwehrt ist und – da dieser Zustand schwer aushaltbar 
ist – nach Entladung drängt. Dieser Bedürftigkeitsbegriff ist psychodynamisch spezifischer als der allgemein 
in der feministischen Diskussion verwendete, der nur das grundlegende menschliche Angewiesensein auf 
die Mitmenschen meint, das in unserer Gesellschaft vor allem von den Frauen reproduktiv beantwortet 
werden muss. Unser Begriff geht darüber hinaus, greift die tiefenpsychisch verdeckten Beziehungen 
zwischen gesellschaftlichen Zumutungen und personalen Befindlichkeiten des Angewiesenseins auf. 
Männliche Gewalt korreliert in diesem Sinne mit gesellschaftlichen Machtverhältnissen, die durch sie 
aktualisiert werden können. Männern wird gesellschaftlich ein über Macht und Gewalt herstellbares 
Bewältigungsmuster von Bedürftigkeit nicht nur nahegelegt, sondern auch als legitimes Muster normativ 
abgesichert und damit gewissermaßen „belohnt“. Es wird um so mehr gutgeheißen als es sich gegen einen 
äußeren, fremden Angreifer richtet. Verfolgt und bestraft hingegen wird ein solches Muster, wenn die 
Gegner nicht in diesem Sinne definiert sind oder wenn sich nachweisen lässt, dass sich das Verhalten gegen 
Schwächere gerichtet hat. All dem ist gewissermaßen ein traditionales bis archaisches Muster „guter“ und 
„schlechter“ Männlichkeit unterlegt, das bis heute verdeckt fortwirkt (vgl. dazu Kersten 1997). 
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Alter - Krankheit oder Entwicklungsprozess? 
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Altern, Evolution und Gender Gap 
 

tit.Ao.Univ.-Prof. Dr. Peter Berger 
 
 
Gender Gap  
 
Die mittlere Lebenserwartung ist jenes chronologische Alter, welches die Hälfte der lebend geborenen 
Individuen einer Population erlebt. Bei geschlechtsspezifischer Aufschlüsselung der Daten für die mittlere 
Lebenserwartung des Menschen zeigt sich eine Differenz zwischen Männern und Frauen: Frauen leben 
meist eindeutig länger (81,5 Jahre) als Männer (75,4 Jahre). Dieser Unterschied in der mittleren 
Lebenserwartung ist auf lebenslang unterschiedliche, aber nicht gleichmäßige, Sterberaten der Geschlechter 
zurückzuführen. Die Differenz beträgt bei der Geburt laut WHO Bericht im Jahre 2003 in Österreich 6,1 
Jahre.  
 
Die sog. Gender Gaps in der Sterberate und der mittleren Lebenserwartung sind aber nicht nur in 
Österreich, sondern auch weltweit zu beobachten. Nach dem WHO World Health Report haben in 186 
von 191 Mitgliedsländern der Vereinten Nationen Frauen eine höhere Lebenserwartung als Männer, das 
entspricht 97%. Der absolute Unterschied ist in armen Ländern geringer und pendelt sich ab einem 
gewissen sozioökonomischen Status, d.h. ab einem pro Kopf Bruttonationalprodukt von etwa 3000 US $, 
durchschnittlich bei 5,6 Jahren ein. Österreichs Daten mit 6,1 Jahren passen hierbei sehr gut in das 
weltweite Bild. Gegenwärtig haben Männer nur in armen Ländern mit ausgeprägter Diskriminierung der 
Frauen (Bangladesh, Indien, Pakistan) eine höhere Lebenserwartung. 
 
Es stellt sich nun naturgemäß die Frage, ob prinzipielle biologische Unterschiede zwischen den 
Geschlechtern verantwortlich für den Gender Gap sind, oder, ob er auf unterschiedliche gesellschaftliche 
Rollen von Mann und Frau zurückzuführen ist. 
 
 
Langlebigkeit: Ein genetisches Programm? 
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Der Gender Gap in der Mortalitätsrate ist biphasisch: Einem Maximum nach der Pubertät, bedingt durch 
erhöhtes männliches risikoreiches Verhalten und Gewalt, folgt ein zweiter Gipfel an der Schwelle zum Alter 
mit etwa 70 Jahren. Dieser ist vorwiegend durch vermehrte kardiovaskuläre Erkrankungen und Tumore 
bedingt. Die biologische Basis des Gender Gaps in der Mortalitätsrate der späten, d.h zweiten Form, 
welche den Gender Gap in der mittleren Lebenserwartung erst bedingt (um 25 Jahre ist der Anteil von 
Männern und Frauen in der Bevölkerung etwa gleich), wird erst durch die allgemeine Langlebigkeit bis fast 
zur maximalen Lebenserwartung des Menschen demographisch wirksam.  
 
Pleiotrope Mechanismen gegen Langlebigkeit 
 
Was sind nun die allgemeinen biologischen Grundlagen für Altern und Langlebigkeit in einer geschützten 
Umwelt, wie sie sich der Mensch geschaffen hat? Für beide Geschlechter gelten die gleichen prinzipiellen 
evolutionären Grundsätze des Alterns. Trotz der scheinbar nach Programm begrenzten maximalen 
menschlichen Lebenspanne von 100 bis 120 Jahren gibt es kein Altern und Sterben, welche im Sinne eines 
entwicklungsbiologischer Programme gesteuert wären. Dies wird verständlich, wenn man bedenkt, dass bis 
vor wenigen Generationen, d.h. in evolutionär kurzen Zeiträumen, die mittlere Lebenserwartung dramatisch 
niedriger war und die Reproduktion früh im Leben begann und auch bald abgeschlossen war. Das 
bedeutet, dass die Weitergabe der genetischen Information in der „unsterblichen“ Keimbahn durch das 
„sterbliche“ Soma bereits in jungen Jahren zu Ende war, und dies auch heute meist noch zutrifft. Eventuelle 
Programme des Alterns, welche zusätzlich noch mit Selektionsvorteilen für die Spezies Mensch verbunden 
hätten sein müssen, wären daher naturgemäß nach Abschluss der Vermehrung mit dem 25. bis 30 
Lebensjahr nicht mehr gezielt an die Nachkommen weitergegeben worden. 
 
In der Frühzeit der menschlichen Entwicklung betrug die mittlere Lebenserwartung vermutlich nicht viel 
mehr als 18 bis 20 Jahre. In einer feindlichen Umwelt, unter schlechten Lebensbedingungen, konnten 
Menschen nur selten ein höheres Lebensalter erreichen, d.h. dass ältere Menschen, im Verhältnis zu jungen, 
nur wenig zur Nachkommenschaft beitrugen. Der Selektionsdruck, z.B. auf Gene für Erhaltungs- und 
Reparaturmechanismen des Somas und damit auch der Langlebigkeit, lässt mit Abschluss der 
Reproduktionsphase rapide nach. Daher können Genprodukte, aber auch Stoffwechselmechanismen, 
welche im jungen Leben von Vorteil für die Vermehrung sind, im späteren Leben „ungestraft“ schädliche 
Effekte ausüben, eventuell die Langlebigkeit verkürzen sowie eine frühere Sterblichkeit bedingen. Die 
Eigenschaften dieser Gen- bzw. Stoffwechselprodukte werden als pleiotrop bezeichnet. Als Beispiel eines 
möglicherweise pleiotropen Mechanismus wird die weibliche Reproduktion mit Östrogen als zentralem 
Faktor vermutet, da bekannt ist, dass die Wahrscheinlichkeit an Brustkrebs zu erkranken, mit der Dauer 
der Fruchtbarkeit und damit der Östrogenproduktion korreliert ist. Dies bedeutet, dass Frauen mit früher 
Menarche und spätem Eintritt in die Menopause ein gesteigertes Risiko besitzen, Brustkrebs zu entwickeln. 
Die schädigenden Auswirkungen pleiotroper Genprodukte liegen im Selektionsschatten, da alte Individuen 
für das Überleben der Population/Keimbahn keine oder nur mehr geringe Bedeutung besitzen.  
 
Daraus ergibt sich, dass in der Menschheitsgeschichte pleiotrope Mechanismen, Stoffwechsellagen, 
genetisches Imprinting u.ä. bei Männern in jungen Jahren Reproduktionsvorteile bieten konnten, welche im 
späteren Leben, wenn bereits ein großer Teil der vermehrungsfähigen Bevölkerung durch widrige 
Lebensumstände verstorben war, trotz deletärer Nachteile für den älteren, kleinen Bevölkerungsanteil nicht 
selektioniert wurden. In der evolutionsbiologisch relevanten „Garantiezeit“ von ca. 3 Lebensjahrzehnten 
wird das Soma durch Erhaltungs- und Reparaturmechanismen geschützt. Diese arbeiten jedoch nicht 
hundertprozentig exakt, was sich im Laufe des späteren Lebens durch langsamen Funktionsverlust, 
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hierarchisch, d.h. durch Altern von Molekülen, Zellen, Geweben, Organen, des gesamten Somas, 
manifestiert, was letztendlich zum Tode führt. 
 
Ökologische Nische determiniert Langlebigkeit 
Die mittlere Lebenserwartung war in der Frühzeit des Menschen vermutlich erheblichen Schwankungen 
unterworfen, wobei das Sesshaftwerden, durch die Möglichkeit des Ackerbaus und der Domestizierung 
von Wildtieren zu Haustieren (Hund, Schaf, Ziege, Rind, Huhn), starken Selektionsdruck auf den 
Menschen ausgeübt haben. Epidemien, welche von einem latenten Pool von Krankheitserregern (Cholera, 
Pest, Grippe), der in den Haustieren und Tieren aus der nahen Umgebung des Menschen vorhanden war 
und ist, ausgelöst und durch hohe Bevölkerungsdichten in Siedlungen begünstigt wurden, haben mehrfach 
kurzfristig die mittlere Lebenserwartung des Menschen gedrückt. Hier ging der Trend daher eindeutig zur 
positiven Selektion von Individuen mit einer verbesserten Immunabwehr und wahrscheinlich nur in geringem 
Maße Richtung Langlebigkeit. 
 
Langlebigkeit des heutigen Menschen ist daher nicht genetisch programmiert, sondern ist an seine frühere 
ökologische Nische gekoppelt und hat sich unter deren Selektionsdruck entwickelt. Pleiotrope Faktoren, 
notwendig für eine optimale Reproduktion in der Jugend und schädlich im Alter, ungenügende Erhaltungs- 
und Reparaturmechanismen, werden erst mit dem Erreichen eines höheren Lebensalters durch die 
Selbstdomestizierung des Menschen unserer Zeit und der daraus folgenden Änderung der Lebensumstände 
und Umwelt wirksam. Der Gender Gap und z.B. dessen genetische Grundlagen, welche erst unter stark 
verbesserten Lebensbedingungen sichtbar werden, wurden wahrscheinlich in der Frühzeit des Menschen 
durch andere exogene Faktoren überlagert, vielleicht sogar umgekehrt. 
 
 
Umwelt, Genetik und Langlebigkeit 
 
Dass es kein genetisches Programm für Langlebigkeit gibt, heißt nicht, dass es keinen genetischen 
Hintergrund für die unterschiedliche Langlebigkeit von Individuen gäbe. Eine schwedische Zwillingsstudie 
hat gezeigt, dass etwa 70% der Variabilität des Sterbealters auf unterschiedliche Umweltbedingungen 
zurückzuführen ist. Umgekehrt ist der Vererbbarkeit der Langlebigkeit 20 bis 30% zuzurechnen. 
„Langlebigkeitsgene“ sind Gene zur Aufrechterhaltung der Homöostase in jungen Jahren und beeinflussen 
die Langlebigkeit durch Erhaltung und Reparatur des Somas, wie z.B. DNA-Reparaturmechanismen und 
den Abbau modifizierter Proteine.  
 
Wenn man versuchen würde die Lebensverkürzung durch falsche Ernährung und gesundheitsschädliches 
Verhalten (Übergewicht, Nikotin- und Alkoholmissbrauch, zu wenig Bewegung) in ihrer Größenordnung 
abzuschätzen, z.B. nach einer Studie mit der religiösen Gruppierung der Adventisten, so kommt man auf 
Werte zwischen 8 und 20 Jahren, wobei die Hypothese zur Kompression der Morbidität besagt, dass ein 
Großteil dieses Zeitraums in guter Gesundheit verbracht werden könnte. Demographisch gesehen heißt das, 
dass die Überlebenskurven weiterhin rechteckiger werden und der Zeitraum der Morbidität immer kürzer 
wird. Ob gleichzeitig die max. Lebensspanne vergrößert wird, ist noch unklar. 
Was nach Vermeidung vieler schädigender Umwelteinflüsse bleibt, ist das mit dem Alter steigende Risiko 
der Anfälligkeit für Erkrankungen, welche zu Morbidität und Tod führen. Diese steigende Risiko beruht auf 
den stochastischen molekularen Schäden, welche im Laufe des Alterns akkumulieren. Eine der Aufgaben 
der biomedizinischen Alternsforschung ist sicherlich die Erkennung und Vermeidung der molekularen 
Ursachen von Alterserkrankungen. Die grundsätzliche Anfälligkeit für Erkrankungen ist jedoch 
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möglicherweise zwischen den Geschlechtern verschieden und kann auch durch die Lebensumstände 
moduliert werden.  
 
 
Evolution und Gender Gap 
 
Die Frage stellt sich, ob sich die geschlechtsspezifischen Unterschiede in den Sterberaten und damit der 
mittleren Lebenserwartung auf Grund eines allgemein wirksamen Selektionsmechanismus im Sinne Darwins 
entwickelt haben, d.h. dass sie Vorteile für das Überleben der menschlichen Spezies bringen. Blickt man in 
die Tierwelt, so zeigt es sich, dass der Gender Gap möglicherweise nicht ein demographisches 
Charakteristikum des Menschen ist. Diese Unterschiede sind bei einer Anzahl von Säugern zu beobachten, 
sodass dahinter ein Selektionsvorteil vermutet werden könnte; es könnten auch andere Ursachen 
dahinterstehen, wie ein genomisches Imprinting z.B. durch Testosteron oder „Testosterontoxizität“. Der 
Selektionsvorteil könnte darin bestehen, dass das Überleben der Nachkommenschaft auf Grund der 
sozialen Abhängigkeit mehr von der Mutter als vom Vater abhängt. Hierbei wird jedoch übersehen, dass 
der evolutionäre Druck mit Zunahme des mütterlichen Alters bzw. der Abnahme der Fertilität sehr schnell 
nachlässt, da auf Grund der niedrigen Lebenserwartung in der Frühzeit des Menschen, die menschliche 
Reproduktion im 3. Lebensjahrzehnt praktisch abgeschlossen war, zu einem Zeitpunkt wo der Anteil der 
beiden Geschlechter ausgeglichen war. Ein indirekter evolutionärer Vorteil, durch die Hilfe bei der Aufzucht 
der Nachkommenschaft durch postmenopausale Großmütter, ist wahrscheinlich sehr gering anzusetzen und 
daher kaum wirksam. Vertreter dieser Meinung unterliegen der Täuschung, dass der Lebensabschnitt 
Jugend ein langes natürliches entwicklungsbiologisches Programm sei und nicht großteils eine soziale 
Erfindung des Bürgertums Europas der letzten paar Jahrhunderte. 
 
Geschlechterspezifische Unterschiede der Sterblichkeit, durch erhöhte Anfälligkeit für kardiovaskuläre 
Erkrankungen, bzw. schnellere Akkumulation zellulärer Schäden und schnelleres Altern durch 
Stoffwechsellagen und pleiotrope Faktoren, waren vermutlich kaum einem Selektionsdruck ausgesetzt. 
Sterben Menschen früh, d.h. im 3. Lebensjahrzehnt, so macht sich dieser geschlechtsspezifische 
Unterschied in der Mortalitätsrate kaum bemerkbar. Da etwa 104 Jungen auf je 100 Mädchen geboren 
werden, kommt es im 3. Lebensjahrzehnt zu einem Ausgleich der Anteile von männlicher und weiblicher 
Bevölkerung. Daher ist heute die Ratio der Geschlechter in den reicheren Staaten in diesem Alter ziemlich 
genau 1, d.h. es gibt gleich viele Frauen wie Männer. Von diesem Gleichstand ausgehend, steigt dann der 
Anteil der Frauen mit dem Alter an. Im Alter von 100 Jahren gibt es dann etwa vier Mal mehr Frauen als 
Männer. 
 
Für eine größere Nachkommenschaft wäre ein leichter Frauenüberschuss vielleicht von evolutionärem 
Vorteil gewesen. Der Anteil der weiblichen Individuen einer Wildpopulation war möglicherweise wichtiger 
als jener der Männer, da die Anzahl der zur Reifung gelangenden Gameten (Eizellen) limitiert ist und nur 
wenige Kinder ausgetragen und aufgezogen werden können. Im Gegensatz dazu kann mit der praktisch 
ungleich höheren Anzahl von Spermien und dadurch dass keine Schwangerschaften und Geburten 
durchgemacht werden, von weniger Individuen zumindest theoretisch eine größere Anzahl von Kindern 
gezeugt werden. Von diesem Standpunkt aus war eine erhöhte männliche Mortalitätsrate wohl kaum einem 
Selektionsdruck unterworfen. 
 
 
Ursachen des Gender Gaps: Herausforderung für die biomedizinische Alternsforschung 
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In den entwickelten Ländern gibt es zwei Maxima der Unterschiede in den Todesraten zwischen Männern 
und Frauen: Das erste Maximum liegt zwischen 15 und 30 Jahren und koinzidiert mit der erhöhten Risiko- 
und Gewaltbereitschaft des Mannes. Das zweite Maximum liegt um die 70 Jahre und ist hauptsächlich 
durch kardiovaskuläre Erkrankungen und Tumore bedingt. Dieser zweite Gipfel hat sich in den letzten 
Jahrzehnten um ca. 10 Jahre in ein höheres Alter verschoben, was durch die allgemeine Verringerung der 
Mortalität bedingt war.  
 
Aus dem oben Gesagten kann die etwas provokative These abgeleitet werden, dass der Gender Gap der 
mittleren Lebenserwartung des heutigen Menschen erst durch das Altern eines großen Anteils der 
Bevölkerung über die „Garantiezeit“ des Somas hinaus, erkennbar wird. Das bedeutet, dass ein Gender 
Gap, während der menschlichen Entwicklung, nicht immer aus den gleichen Gründen vorhanden gewesen 
war. Wenn der Mensch, wie es Jahrhunderttausende der Fall war, in frühen Lebensjahren verstarb, so 
waren die Gründe eines eventuellen Gaps möglicherweise andere als jene, die durch ein Altern über die 
„Garantiezeit“ des Somas, in einer geschützten Umwelt ,d.h durch Selbstdomestizierung, wirksam werden.  
 
 
 
Die Gründe des Gender Gaps sind vielfältig, wobei sich drei Felder herauskristallisieren.  
 

1. kardivaskuläre Erkrankungen 
2. erhöhte Risikobereitschaft des Mannes  
3. andere Faktoren 

 
Männer haben ein etwa 2 bis 2,5 fache höheres Risiko als Frauen an kardiovaskulären Erkrankungen zu 
versterben. Dieses Risiko bleibt unverändert bis ins höhere Alter, wo eine Konvergenz beginnt, vermutlich 
da die risikobelasteten Männer bereits verstorben sind. Gründe für den Gender Gap gibt es auch 
besonders im sozialen und gesundheitlichen Bereich: Unfälle, Rauchen, Ernährung, Alkohol, ungenügende 
Inanspruchnahme ärztlicher Betreuung. Risikoreiches Verhalten, besonders in jungen Jahren, wird mit der 
sog. „Testosterontoxizität“ in Verbindung gebracht.  
 
Ein Bereich, der nur ungenügend beachtet wird, sind eventuelle genetische Prädispositionen. Die Annahme 
der genetischen Prädisposition wird z.B. durch die Beobachtung gestützt, dass bereits bei Kleinkindern bis 
zum 5. Lebensjahr, wo naturgemäß die o.g. Risikofaktoren nicht zum Tragen kommen, die männliche 
Mortalitätsrate signifikant über jener der weiblichen liegt. Auch bei den kardiovaskulären Erkrankungen 
können beide Gründe Bedeutung haben.  
 
Zu den biologischen Ursachen des Gender Gaps gibt es unterschiedliche Ansichten und Theorien, wobei 
genetische Faktoren, wie das zweite X-Chromosom der Frauen und die unterschiedliche hormonelle 
Regulation beider Geschlechter ins Feld geführt werden.  
 
 
Genetische Ursachen? 
Weibliche Individuen haben bekanntermaßen eine XX, männliche eine XY Ausstattung an 
Geschlechtschromosomen. Genetische Ursachen des Gender Gaps könnten daher auf der Dosierung X-
chromosomaler Genprodukte beruhen oder Y-chromosomal bedingt sein. Computermodelle zeigen, dass 
sich derartige genetische Faktoren in Richtung erhöhter männlicher Mortalitätsrate auswirken können, aber 
nicht müssen. Obwohl bei Säugetieren im Gegensatz zu anderen Ordnungen, wo ein 
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Expressionsgleichgewicht zwischen den beiden X-Chromosomen herrscht, das zweite X-Chromosom 
durch Inaktivierung weitgehend stumm bleibt, ist es doch bemerkenswert, dass das Fehlen eines X-
Chromosoms schwerwiegende gesundheitliche Konsequenzen hat (Karyotyp 45 X0; Turner Syndrom). 
Vermutlich ist bei einigen Genen, welche bei XX-Individuen nicht stumm bleiben, die doppelte Dosis der 
Produkte für zelluläre Funktionen notwendig.  
 
Andererseits wären nun Situationen denkbar, in welcher die Gendosis bestimmter nur auf den X-
Chromosom vorhandenen Gene bei XY-Individuen gerade ausreichen würde, aber langfristig XX-
Individuen, d.h. Frauen, einen Stoffwechselvorteil hätten. Ein vor kardiovaskulären Erkrankungen 
schützender Dosiereffekt konnte aber bislang für kein X-chromosomales Gen gezeigt werden.  
 
Eine rein Y-chromosomale Komponente wäre das SRY-Gen, welches für die Ausbildung des Hodens und 
des männlichen Phänotyps inklusive der Testosteronproduktion verantwortlich ist.  
 
Weitere Ursachen des genetisch bedingten Gender Gaps könnten rezessive Mutationen mit teilweisem 
Funktionsverlust von auch in XX-Individuen nicht stillgelegten, nicht auf dem Y-Chromosom vorhandenen 
Genen des zweiten X-Chromosoms, sein, welche sich im Falle von XY-Individuen nachteilig auf die 
Mortalität auswirken.. 
 
Weiters gibt es die Theorie des schnelleren Metabolismus beim Mann und daraus folgend, der schnelleren 
Schädigung von Komponenten der Zelle, z.B. durch oxidativen Stress. Auch dies würde zu einer höheren 
Anfälligkeit für Alterserkrankungen und zu Verkürzung der männlichen Lebenserwartung führen. 
 
 
Sexualsteroide als Ursachen kardiovaskulärer Erkrankungen? 
Sexualsteroide, im besonderen Androgene wie Testosteron und Dihydrotestosteron, werden als Auslöser 
und Verstärker kardiovaskulärer Erkrankungen angesehen. Während Androgene beim Mann als ursächlich 
und verstärkend angesehen werden, wird Östrogenen im allgemeinen eine protektive Wirkungen 
nachgesagt. Die Hypothesen der schädlichen Testosteronwirkungen beim Mann und der protektiven 
Östrogenwirkungen wurden anhand mehrerer Studien überprüft und widerlegt: 
 

1. Androgenresistenz durch Androgenrezeptordefekt 
2. Kastration aus therapeutischen oder sozialen Gründen 
3. Hormonsupplementierung Transsexueller 
4. Androgenüberschuss durch Missbrauch anaboler Steroidhormone 
5. Hormonsubstitutionstherapien 

 
Fasst man diese Studien zusammen, so ergibt sich, dass Testosteron selbst, die Lebenserwartung nicht 
verkürzt, d.h. auch keinen direkten Einfluss auf koronare Herzerkrankungen beider Geschlechter besitzt. 
Umgekehrt haben Östrogene keine protektive Wirkung. Im Gegenteil, orale Östrogenzufuhr erhöht das 
Risiko für kardiovaskuläre Todesursachen in beiden Geschlechtern.  
 
Ob hingegen ein perinatales Androgenimprinting von Zellen der Gefäßwände durch das Maximum der 
Androgen Serumspiegel im 1. Lebensjahr stattfindet, wird diskutiert. Dieses Androgenimprinting durch den 
Androgenanstieg nach der Geburt, könnte eine Kette von Ereignissen in Gang setzen, die sich unabhängig 
von der endogenen Androgen Exposition im Lebensverlauf fortsetzt. Dies würde bedeuten, dass Ereignisse 
des frühen Lebens, jene des späteren bestimmen.  
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Eine andere Möglichkeit wäre die grundsätzlich erhöhte Prädisposition für die Atherogenese in jungen 
Jahren, welche dann beschleunigt beim Manne abläuft. Natürlich wirken die bekannten Risikofaktoren 
Rauchen, Ernährung, Stress etc. modulierend, d.h. verschärfend und beschleunigend auf diese 
Erkrankungen. Die erhöhte Anfälligkeit von Männern für kardiovaskuläre Erkrankungen kann daher auf 
genetischen, hormonellen und Lifestyle Faktoren oder einer Kombination daraus beruhen.  
 
Da die Sexualhormonspiegel im Laufe des späteren Lebens für den Gender Gap nicht verantwortlich sind, 
bleibt die Frage nach den Ursachen offen. Alternsforschung im Sinne anwendungsoffener Forschung 
beschäftigt sich kaum mit dem Gender Gap der Mortalitätsrate, da es bislang auch kaum Modellsysteme 
hierfür gibt. Gleichwohl wird geschlechtsspezifische klinische Forschung über alternsassoziierte Phänomene 
betrieben. Die Hormonforschung bezüglich der prä-, peri- und postmenopausalen Frau sowie des 
„Alternden Mannes“ sind Beispiele hierfür. Grundsätzliche, geschlechtsspezifische molekulare 
Mechanismen des Alterns werden hingegen kaum untersucht.  
 
 
 
Testosterontoxizität 
Wie bereits erwähnt, hat Testosteron in Bezug auf die Sterberate durch kardiovaskuläre Erkrankungen 
keinen negativen Einfluss und leistet in diesem Sinne keinen Beitrag zum Gender Gap. Bei anderen 
Todesursachen fällt jedoch auf, dass mit Beginn der Pubertät bei Männern, im Vergleich zu Frauen, eine 
sprunghaft erhöhte Mortalitätsrate zu beobachten ist. Während dieses Lebensabschnitts ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass Männer früher sterben, ungefähr drei Mal höher als bei Frauen. Die 
Todesursachen sind vorwiegend risikoreiches Verhalten und Gewalt: Verkehrsunfälle, Mord/Selbstmord, 
Krebs und sonstige Unfälle. Auffallenderweise gibt es diesen Anstieg auch bei anderen Arten wie z.B. beim 
Volk der Makakken. 
 
Die Frage stellt sich, ob ein Zusammenhang zwischen Testosteron und diesen Todesursachen besteht. 
Tierversuche mit Mäusen zeigen eindeutig, dass männliches aggressives Verhalten und Sexualverhalten 
gekoppelt und stark durch Steroidhormone beeinflusst sind. Das entscheidende Hormon ist jedoch nicht 
das „männliche“ Sexualhormon Testosteron,  sondern dessen metabolischer Abkömmling Östradiol, 
welches allgemein als „weibliches“ Sexualsteroid angesehen wird. Insofern gibt es keine „männlichen“ und 
„weiblichen“ Sexualhormone. Östrogene wirken in Zellen des Gehirns über zwei Arten von 
Östrogenrezeptoren (ER?  und ER? ). Wird bei männlichen Mäusen ein Rezeptortyp ausgeschaltet 
(ER? ko), so werden eindeutig das aggressive Verhalten, aber auch die sexuelle Motivation und 
Performance, so stark vermindert, dass sie ohne natürliche Nachkommenschaft bleiben. Umgekehrt 
werden Mäuse ohne ER?  (ER? ko) deutlich aggressiver. Das heißt, dass die Östrogenwirkung über ER?  
mit Aggression und Sexualverhalten gekoppelt ist, während der ER?  „bremsend“ wirkt.  
 
Dies zeigt, dass zumindest bei männlichen Mäusen die Regulation der Wirkung des chemischen 
Testosteronabkömmlings Östrogen mit Aggression, Sexualverhalten und Fortpflanzungserfolg eng 
zusammenhängt. In diesem Sinne gibt es vermutlich auch nur eine indirekte Testosterontoxizität. Die 
Fallzahlen von Männern mit genetisch bedingtem Östrogenmangel sind zu gering, als dass ein Schluss auf 
Aggressivität und Sexualverhalten gezogen werden könnte, jedoch ist auffällig, dass keiner dieser in der 
Literatur beschriebenen Patienten vor der Behandlung verheiratet war oder Kinder hatte. Ob der oben 
beschriebene Östrogenmechanismus daher auch für den Menschen zutrifft, bleibt offen. Selbst wenn er 
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zuträfe, heißt das aber nicht, dass das risikoreiche und aggressive Verhalten beim Menschen sozial nicht 
beeinflussbar wäre. 
 
 
Neue Wege der biomedizinischen Alternsforschung 
Der Gender Gap in den Mortalitätsraten der wohlhabenderen Ländern ist zweiphasig und hat 
verschiedenste Gründe, die (kardiovaskuläre Erkrankungen, Fehlernährung, Unfälle etc.) wohlbekannt sind. 
Die Ursachen dieses Gender Gaps sind z.T. umstritten bzw. nicht bekannt. Die Aufklärung der Ursachen, 
die abseits der modulierenden Einflüsse wie Rauchen, zu hohe Fett- und Kalorienaufnahme und zuwenig 
Bewegung, zu suchen sind, ist eines der bedeutendsten Gebiete der biomedizinischen Alternsforschung, 
welche allgemein, aber besonders im Bereich geschlechtsspezifischer Fragestellungen, im 
Wissenschaftsbetrieb unterrepräsentiert ist. Erst die Aufklärung der eventuellen genetischen 
Prädispositionen oder z.B. des genomischen Imprintings, d.h. der geschlechtsspezifischen Prägung der 
Genomexpression, und damit der zellspezifischen Unterschiede des Alterns wird die Schließung der Kluft in 
der Mortalitätsrate und damit der mittleren Lebenserwartung, abseits der klassischen präventiven 
Maßnahmen, d.h. den Veränderungen des Lebensstils, ermöglichen. 
 
 
 
Abbildung, Legende 
 
Theorie des Gender Gaps aus evolutionsbiologischer Sicht (schematische Darstellung) 
Die Kurve zeigt die Veränderung der Ratio von Männern/Frauen mit fortschreitendem Alter. In der 
„Garantiezeit“ des Somas, kommt es zum Ausgleich des Anteils der männlichen und weiblichen 
Bevölkerung durch „Östrogentoxizität“, d.h. durch aggressives und risikoreiches Verhalten zur Erlangung 
von Vorteilen bei der Vermehrung. Dies ist ein archaisches Erbe. Bei etwa 25 Jahren hat sich der Anteil 
der männlichen und weiblichen Bevölkerung fast ausgeglichen (Ratio = ca. 1). Dieser Zeitpunkt fällt fast mit 
dem Ende der „Garantiezeit“ zusammen. Die Ratio verschlechtert sich, bis im Alter von 100 Jahren auf 
einen Mann etwa 4 Frauen kommen. Im Selektionsschatten, nach Ablauf der „Garantiezeit“, welche durch 
das Ende der relevanten Fortpflanzung in „freier Wildbahn“ determiniert ist, können sich pleiotrope 
Faktoren, welche vorteilhaft für die Reproduktion waren, schädigend auswirken, und eine erhöhte 
männliche Mortalitätsrate verursachen. Diese wird erst durch die erhöhte Lebenserwartung im geschützten 
Lebensraum demographisch sichtbar. Genetische Nachteile, durch das bei Männern nur in einer Kopie 
vorliegende X-Chromosom, oder das genomische Imprinting durch Testosteron nach der Geburt können 
sich auswirken.  
Der Abstand oberhalb der Kurve und der Ratio 1 entspricht dem Gender Gap. 
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Warum werden Männer weniger alt als Frauen? 
 

Univ. Prof. Dr. Hans Zeier 
 
 
 
Überall auf der Welt werden Männer im Durchschnitt weniger alt als Frauen. Um die Jahrhundertwende 
betrug der Unterschied bloß ein Jahr, der Kindbett-Tod war damals noch relativ häufig. Mit der markanten 
Zunahme der durchschnittlichen Lebenserwartung im Verlaufe unseres Jahrhunderts stieg auch der 
Unterschied in der Lebenserwartung von Männern und Frauen stetig an. In Westeuropa betrug er 1950 
bereits fünf Jahre und heute liegt er etwa bei sieben Jahren. Ob er zukünftig noch größer oder wieder 
kleiner wird, lässt sich gegenwärtig nicht sagen. 
Da universell vorhanden, dürften genetische Faktoren und dadurch bedingte Geschlechtsunterschiede im 
Hormonhaushalt und im Körperbau für die unterschiedliche Lebenserwartung mitverantwortlich sein. Aber 
auch das Verhalten beeinflusst unsere Gesundheit und damit unsere Lebenserwartung in erheblichem 
Ausmaße. Ein Computersimulationsmodell schätzt den gesamten genetischen bedingten Anteil am 
Unterschied in der durchschnittlichen Lebenserwartung von Mann und Frau auf zwei Drittel und den durch 

Alter     

R
at

io
, M

än
n

er
/F

ra
u

en
 

Geburt Maximale 
Lebensspanne 

vorteilhaft schädigend 

Selektionsschatten „Garantiezeit“ 

geschützt 

1 

0,2 

ca. 25 J ca. 100 J 



 
 

 Seite 164

Lebensstil und soziale Gegebenheiten bedingten Anteil auf einen Drittel (Stauffer und Klotz 2001). Somit 
sind fast drei der sieben Jahre im Lebenserwartungsunterschied von Mann und Frau durch Lebensstil und 
Verhalten bedingt.  
Anlage und Umwelt interagieren auf vielfältige Art und Weise. Einerseits bestimmt die Umwelt, welche 
genetischen Anlagen sich manifestieren können und andererseits tendiert der Vererbungsprozess auch dazu, 
über angeborene Verhaltensneigungen eine Umwelt zu gestalten und zu erhalten, in der sich das 
mitgebrachte Erbgut entfalten kann. Typisch männliche Verhaltensmuster sind nicht nur genetisch, sondern 
ganz wesentlich auch durch soziokulturelle Gegebenheiten und Erwartungen bedingt. 
 
 
1. Warum altern wir? 

 
Altern ist eine Folge unseres biologischen Auftrags. Wie alle Lebewesen sind wir darauf programmiert, das 
Leben erfolgreich weiterzugeben, d.h. Nachkommen zu erzeugen, die fähig sind, selbst wiederum Nach-
kommen zu haben. Die nachhaltige Vermehrung ist quasi der biologische „Shareholder value”. Die 
biologische Evolution  richtet sämtliche Körperfunktionen auf dieses eine Ziel aus. Deshalb ist auch der 
menschliche Körper darauf hin optimiert, es dem Individuum zu ermöglichen, dass seine Gene nicht nur in 
der nächsten, sondern auch in den darauf folgenden Generationen weiterleben. Dies lässt sich auf direkte 
Weise durch das Erzeugen und Aufziehen von eigenen Nachkommen erreichen, auf indirekte Weise durch 
Unterstützung von Blutsverwandten, in denen ebenfalls ein Teil der eigenen Gene steckt. 
Lebenserhaltung und Fortpflanzung erfordern beträchtliche Ressourcen. Wie bei einem Motorfahrzeug 
lohnen sich Reparaturmechanismen nur bis zu einem gewissen Ausmaße. Sobald sich der 
Fortpflanzungserfolg durch die nachkommenden Generationen besser sichern lässt, wird es biologisch 
uninteressant, Alterungsschäden zu reparieren. Menschen erreichen zwar ein vergleichsweise hohes 
Lebensalter. Es gibt aber Tierarten, die weniger schnell altern als wir, beispielsweise Muscheln oder 
Schildkröten. Generell investieren Tiere wenig in Reparaturmechanismen und altern somit schnell, wenn sie 
ein relativ hohes Risiko haben, durch Unfälle umzukommen. Hohe Vermehrungsrate und schnelle Alterung 
stellen eine optimale Anpassung an Umweltbedingungen dar, die große Unfallrisiken aufweisen. Geringe 
Nachkommenzahl and langsame Alterung ist die erfolgreichere Strategie, wenn die Aufzucht einen hohen 
Pflegeaufwand erfordert und die Geschlechtsreife relativ spät eintritt. 
Für die nachhaltige Weitergabe des Lebens muss ein Mensch nicht älter als etwa 30 bis 40 Jahre werden, 
denn in diesem Alter sind die ersten Nachkommen bereits selber fortpflanzungsfähig. Deshalb konnte die 
natürliche Selektion keine körperlichen Mängel ausmerzen, die sich erst nach einem Lebensalter von etwa 
30 bis 40 auswirken. Wir altern also, weil es keine biologische Notwendigkeit gibt, nach erfolgreich 
vollzogener Weitergabe des Lebens selbst noch weiter zu leben.  
Die biologische Evolution hat also unseren Körper nur für die erste Lebenshälfte optimiert. Für diesen 
Lebensabschnitt besitzen wir quasi eine Garantie. Wir können Raubbau mit unserem Körper betreiben und 
überleben trotzdem. Weil der menschliche Körper derart robust gebaut ist, funktioniert er auch nach Ablauf 
der Garantiezeit über viele Jahre noch einwandfrei. Nach und nach werden gewisse Körperfunktionen dann 
aber störungsanfälliger. Gehen wir nun sorgfältig mit unserem Körper und unserer Psyche um, können wir 
uns bis ins hohe Alter eine ausgezeichnete Lebensqualität erhalten. Vernünftiger Lebensstil und gesund-
heitsbewusstes Verhalten vermögen die Lebenszeit um bis zu zehn Jahre erhöhen. Dies zeigt eine 
Untersuchung an über 34.000 in Kalifornien lebenden Adventisten (Fraser and Shavlik 2001). Wenn im 
Mittel auch einiges vom Optimum entfernt, pflegen die Angehörigen dieser Religionsgemeinschaft einen 
gesünderen Lebensstil als die Durchschnittsbevölkerung, beispielsweise gibt es darunter fast keine Raucher. 
Dazu kommt die Geborgenheit in ihrer religiösen Gemeinschaft. Als Folge dieser Faktoren haben die 
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Männer mit 30 eine um 7,3 Jahre höhere mittlere Lebenserwartung und die Frauen eine um 4,4 Jahre 
höhere Lebenserwartung als der für das jeweilige Geschlecht geltende kalifornische Durchschnitt. 
 
 
2. Biologische Unterschiede von Mann und Frau 

 
Der weibliche Körper ist vermutlich dem männlichen leicht überlegen. Beispielsweise gibt es Hinweise, dass 
Frauen ein leistungsfähigeres Immunsystem haben als Männer. Die etwas längere Funktionstüchtigkeit des 
weiblichen Körpers könnte dadurch bedingt sein, dass Frauen zwei, Männer dagegen nur ein X-Chromo-
som haben. Weist dieses Chromosom einen Gendefekt auf, so kann er beim Mann nicht wie bei der Frau 
durch das auf dem zweiten X-Chromosom sitzende identische Gen kompensiert werden, das in einem 
solchen Fall mit großer Wahrscheinlichkeit intakt sein dürfte. Bekannte Beispiele für diesen Effekt sind 
Farbenblindheit und Bluterkrankheit, die fast nur bei Männern vorkommen. 
Vorteilhaft könnte sich auch die im Durchschnitt etwas kleinere Körpergröße der Frau auswirken. Sie ist 
verbunden mit einem durchschnittlich größeren relativen Hirngewicht, denn das Hirngewicht variiert weniger 
stark als die Körpergröße. Säugetiere sind in der Regel umso langlebiger, je größer das Gehirn im 
Vergleich zum Körper ist (Austad 1997). An Menschen und anderen Säugerarten durchgeführte 
Untersuchungen zeigen, dass kleinere Individuen durchschnittlich länger leben als größere (Samaras und 
Storms 1992). Dieser Zusammenhang gilt für Individuen innerhalb derselben Art. Zwischen verschiedenen 
Arten ist der Zusammenhang gerade umgekehrt, größere Arten leben in der Regel länger als kleinere. 
Welche biologischen Mechanismen für diese Gesetzmäßigkeiten verantwortlich sind, weiß man aber nicht. 
Die genetische Ausstattung des Menschen ist eine Folge der Selektionsfaktoren, die im Verlaufe unserer 
Stammesgeschichte geherrscht haben. Diese waren für Mann und Frau teilweise gleich, aufgrund der 
wesentlich verschiedenen Rolle im Fortpflanzungsgeschehen aber auch unterschiedlich. Auffallend ist vor 
allem, dass der Mann bis ins hohe Alter zeugungsfähig bleibt, während bei der Frau mit der Menopause die 
Fortpflanzungsfähigkeit Jahrzehnte vor Ablauf der natürlichen Lebensdauer  schlagartig verloren geht. 
Vergleichbares ist im Tierreich nur ansatzweise vorhanden, beispielsweise beim Pilotwal und einer australi-
schen Beutelmaus. Die älteren, unfruchtbar gewordenen Pilotwalweibchen erbringen dann in ihrem 
verbleibenden Lebensabschnitt beträchtliche Betreuungsleistungen für ihre Enkelkinder. Bei der 
betreffenden Beutelmaus dagegen sind es die Männchen, die aus unbekannten Gründen plötzlich 
unfruchtbar werden, anschließend aber innerhalb weniger Wochen sterben.  
Die weibliche Menopause ist physiologisch bedingt durch den sich erschöpfenden Vorrat an Eizellen. Die 
biologische Evolution hätte diesen Engpass wohl relativ einfach beheben können. Der Hauptgrund der 
weiblichen Menopause dürfte darin liegen, dass eine Frau von einem gewissen Lebensalter an mehr für die 
nachhaltige Weitergabe ihrer Gene tun kann, wenn sie, statt noch mehr eigene Kinder zu kriegen, für die 
bereits vorhandenen Kinder, potentielle Enkelkinder und andere Verwandte sorgt. Im Jäger- und 
Sammlerzeitalter riskierte nämlich eine Frau, die schon mehrere Kinder hatte, einen Teil ihrer bereits 
getätigten genetischen Investition zu verlieren, wenn sie nicht so lange überlebte, bis auch ihr jüngstes Kind 
das Teenagerstadium erreicht hatte. Für die Frau war damals das Risiko groß, bei oder kurz nach einer 
Geburt zu sterben, und mit zunehmendem Lebensalter vergrößerte sich dieses Risiko noch ganz erheblich. 
Dies ganz im Gegensatz zum Tierreich, wo selbst unsere nächsten Verwandten, die Menschenaffen, relativ 
problemlos gebären. Weiter fallen mit zunehmendem Lebensalter die Belastungen durch Säugen, 
Herumtragen des Säuglings und harte Arbeit, um genügend Nahrung für die mit jedem zusätzlichen Kind 
noch größer werdende Familie zu sammeln, vermehrt ins Gewicht. Ältere Mütter haben auch viel 
schlechtere Aussichten, ein gesundes Kind zur Welt zu bringen. Aborte, Totgeburten, geringes Geburtsge-
wicht und genetische Defekte nehmen bei älteren Müttern stark zu. Beispielsweise beträgt die Häufigkeit 
des Down-Syndroms (früher Mongolismus genannt), das durch dreifaches Vorhandensein des 
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Chromosoms 21 hervorgerufen wird, bei Müttern unter 30 noch weniger als ein halbes Promille, nimmt 
dann aber markant zu. Bei Fünfunddreißigjährigen ist dieses Risiko schon drei Promille, bei Vierzigjährigen 
zwei Prozent und steigt gegen Ende der Vierzigerjahre sogar auf zehn Prozent. 
Die zeitliche Begrenzung des Gebärvermögens ermöglicht es der Frau, mehr überlebende Nachkommen 
aufzuziehen als ohne diese Begrenzung. Beim Mann dagegen führte die natürliche Selektion nicht zu einem 
abrupten Ende der Fortpflanzungsfähigkeit, weil er mit viel geringerem Aufwand Nachkommen haben kann. 
Der Mann hat kein Risiko durch Schwangerschaft und Geburt, die Kinderbetreuung belastet ihn weniger, 
und von seinen millionenfach vorhandenen Spermien muss nur eines die herangereifte Eizelle der zu 
begatteten Frau erreichen. 
Mit zunehmendem Alter nimmt die Wahrscheinlichkeit zu, dass die eigenen Kinder auch schon wieder 
Kinder haben. Da ein Elternteil jedem Kind die Hälfte seiner Gene weitergibt, leben im Enkelkind je 25 
Prozent der Gene seiner vier Grosseltern weiter. Aus den oben erwähnten biologischen Gründen lohnt es 
sich für Großmütter kaum mehr, eigene Kinder zu haben. Hingegen können sie ihre genetische Investition 
verstärken, wenn sie sich intensiv um das Wohl ihrer Enkelkinder kümmern (Hill & Hurtado 1991). Diese 
theoretisch ableitbare Vermutung ließ sich durch Feldbeobachtungen bestätigen, die bei einem noch 
urtümlich lebenden Jäger- und Sammlervolk in Tansania gemacht wurden (Hawkes et al. 1989). In dieser 
Gesellschaft arbeiten die älteren Frauen, die Kinderkriegen und Menopause hinter sich haben, am 
härtesten. Sie sammeln während durchschnittlich sieben Stunden pro Tag Nahrung, vorwiegend Wurzeln, 
Honig und Früchte, die sie mit engen Verwandten - insbesondere ihren Kindern und Enkelkindern - teilen. 
Teenager-Mädchen dagegen gehen nur etwa drei Stunden pro Tag auf Nahrungssuche und Frauen mit 
Kleinkindern etwa viereinhalb Stunden. Die älteren Frauen sind dank ihrer Erfahrung auch die effizientesten 
Sammlerinnen und zudem betätigen sie sich noch in der Kinderbetreuung. Sie spielen somit eine wichtige 
Rolle für das Überleben dieses Volkes. 
Instinktive Neigungen, sich um das Wohl ihrer Enkelkinder zu kümmern, zeigen auch Großmütter in 
industrialisierten Gesellschaften. Großväter dagegen tun dies, wenn überhaupt, mehr rational als instinktiv. 
Die biologische Evolution selektionierte die Frauen in stärkerem Ausmaße als Männer auf die Neigung, ihre 
Gene auch indirekt über Hilfeleistungen an Blutsverwandte auszubreiten. Deshalb haben Frauen in der 
Regel mehr Familiensinn und sind sozialer eingestellt als Männer. Derartige Werte lassen sich aber auch 
bewusst aneignen und fördern. Männer und Frauen können die emotional kittende Rolle ihrer Sexualität 
über Partner und Familie hinaus auf größere Gruppen übertragen. Dadurch entstehen emotional zusammen-
gekittete Solidaritätsgemeinschaften auf der Ebene von Nachbarschaft, Wohngemeinde, Region, Nation 
und gesamter Menschheit. Unsere Sexualität muss sich nicht auf kompetitives Bemühen beschränken, 
Geschlechtspartner und eigene Nachkommen zu gewinnen. Durch kulturelle Werte ergänzt und dadurch 
kultiviert, lässt sie sich auch kooperativ ausleben und zu einem tragenden Pfeiler menschlicher 
Gemeinschaften machen. 
Bei Jäger- und Sammlervölkern und in traditionellen Gesellschaften waren die älteren Frauen für ihre 
direkten Nachkommen nützlicher als die älteren Männer. Höheres Frauenalter wurde deshalb durch die 
natürliche Selektion begünstigt. Ältere Männer können zwar ebenfalls eine wichtige gesellschaftliche Rolle 
spielen. Früher waren sie sogar sehr viel höher geachtet als heute. Ihr allfälliger gesellschaftlicher Beitrag ist 
jedoch meist führungs- und beratungstechnischer Natur, kommt allen Mitgliedern einer Gesellschaft zugute 
und nicht nur den nächsten Verwandten. Ältere Männer, die derartiges leisten, gewinnen in ihrer Gemein-
schaft zwar Führungspositionen und große Achtung, fördern damit aber nicht auf indirekte Weise die 
Ausbreitung ihrer Gene. 
 
 
3.  Männliche Verhaltensmuster 
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Empirische Untersuchungen belegen, dass sich Männer und Frauen im Durchschnitt bezüglich zahlreicher 
Verhaltensweisen unterscheiden, die die individuelle Lebensdauer beeinflussen. Diese Unterschiede haben 
einerseits eine genetische Komponente, denn sie beruhen auf Verhaltensneigungen, die die biologische 
Evolution bei Männern selektionierte. Andererseits werden sie aber auch durch kulturelle Normen und 
Erwartungen verstärkt, die als typisch männlich gelten. Zu den wichtigsten Verhaltensunterschieden zählen:  

· Männer machen weniger Arztbesuche und Vorsorgeuntersuchungen (Goldberg 1993). 
Insbesondere das frühzeitige Erkennen von Krebserkrankungen - heutzutage die zweithäufigste 
Todesursache - trägt wesentlich dazu bei, dass davon Betroffene länger leben. Viele Männer empfinden 
es immer noch als Schwäche, ohne starke Beschwerden einen Arzt aufzusuchen oder irgendwelche 
Hilfe anzunehmen. 
· Männer kümmern sich weniger um ihre Gesundheit und schlafen weniger. Männer nehmen 
ihre Körpervorgänge weniger bewusst wahr und machen seltener regelmäßige, körperliche Selbst-
untersuchungen. Im Durchschnitt schlafen sie weniger lang als Frauen (Reyner & Horne 1995) und 
leiden mit zunehmendem Lebensalter stärker unter Schlafstörungen (Redaihs et al. 1990). 
Schlafdeprivation schwächt aber das Immunsystem und kann dadurch die Lebensdauer verkürzen 
(Irwing et al. 1994, Moldofsky et al. 1989). Überdies führen Schlafmangel und Übermüdung häufig zu 
tödlichen Unfällen, insbesondere im Straßenverkehr und am Arbeitsplatz (Leger 1994). 
· Männer haben schlechtere Eßgewohnheiten. Bezogen auf ihre Körpergröße essen Männer mehr 
gesättigte Fettsäuren und Cholesterin, beides Risikofaktoren für Herz-Kreislaufkrankheiten, und sie 
sind weniger als Frauen dazu bereit, den Konsum von Zucker und rotem Fleisch einzuschränken (Block 
et al. 1988, van Horn et al. 1991). Weiter essen Männer weniger Früchte, Gemüse und Ballaststoffe 
(Leigh & Fries 1993).  
· Männer sind häufiger übergewichtig. Übergewicht stellt ein schwerwiegendes Gesundheitsrisiko 
dar (Ross & Bird 1994). Entgegen der landläufigen Meinung haben Männer häufiger als Frauen ein um 
mehr als 20 Prozent über dem Normalgewicht liegendes Körpergewicht. 
· Viele Männer sind körperlich sehr passiv. Frauen dagegen bemühen sich mehr darum, 
regelmäßig in einem leichten bis mittleren Ausmaß körperlich aktiv zu sein, was für die Gesundheit und 
das körperliche Wohlbefinden am besten ist (Blair et al. 1996, Kampert et al. 1996, Leigh et al. 1995). 
Wenn Männer Sport betreiben, tun sie dies meist unregelmäßig und neigen dazu, sich körperlich dann 
derart stark anzustrengen, dass das Herzinfarktrisiko beträchtlich ansteigt (Mittleman 1993, Willich et 
al. 1994).  
· Männer konsumieren mehr Alkohol und andere Suchtmittel. Tüchtig Alkohol zu trinken, gilt 
immer noch als besonders männlich. Beim Rauchen haben zwar die jungen und mittleren 
Frauenjahrgänge aufgeholt. Ob und wie sich dies auf die unterschiedliche Lebensdauer von Frauen und 
Männern auswirkt, wird erst die Zukunft weisen. 
· Männer neigen zu stärkerem Risikoverhalten. Viele Männer meinen, sie müssten ihre Männlich-
keit dadurch beweisen, dass sie gefährliche Tätigkeiten ausüben und hohe Risiken eingehen. Deshalb 
erleiden Männer häufiger als Frauen Unfälle mit schweren oder tödlichen Verletzungen, insbesondere 
im Straßenverkehr.  
· Männer haben weniger Sozialkontakte und Unterstützung durch zwischenmenschliche 
Beziehungen. Männer pflegen in der Regel weniger und eher oberflächlichere Freundschaften als 
Frauen, besonders wenn sie älter sind. Ihre wirklichen Probleme besprechen sie, wenn überhaupt, 
höchstens mit ihrer Lebenspartnerin, jedoch kaum mit anderen Männern. Einige Studien gelangen zum 
Schluss, viele Männer hätten überhaupt keine engen Freunde (Antonucci & Akiyama 1987, Williams 
1985). Menschen mit wenig oder überhaupt keinen engen Sozialkontakten sind häufiger krank 
(Berkman 1984, House et al. 1988), werden weniger alt (Shye et al. 1995) und kümmern sich auch 
weniger um ihre Gesundheit (Umberson 1992). Weiter zeigen sie stärkere körperliche und psychische 
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Reaktionen auf Stress erzeugende Reize (Kirschbaum et al. 1995), und ihr Immunsystem ist 
geschwächt (Kaplan 1991).  
· Männer haben höhere Berufsrisiken. Gefährliche Berufe werden vorwiegend von Männern 
ausgeübt. Deshalb erleiden sie häufiger schwere Berufsunfälle, wobei allerdings auch noch ihre generell 
größere Risikobereitschaft und Unvorsichtigkeit eine gewisse Rolle spielt. Einen Verlust des Arbeits-
platzes verkraften Männer in der Regel weniger gut als Frauen. Sie sehen dadurch auch ihre Rolle als 
Mann und Familienoberhaupt in Frage gestellt. Dies erklärt, weshalb beispielsweise durch 
Arbeitsplatzverlust bedingte Suizide bei Männern häufiger vorkommen (Boor 1980). 

  
 
4.  Bewältigungsstrategien und Empfehlungen 
 
Wir altern, weil es keinen biologischen Selektionsdruck gibt, der die körperlichen Vorgänge auf eine lange 
Lebensdauer  ausrichtet. Diese Situation herrschte während der gesamten Entstehungsgeschichte der 
Lebewesen, die Millionen von Jahren umfasst. Der fehlende Selektionsdruck hat sich in mehr oder weniger 
starkem Ausmasse auf alle körperlichen Vorgänge ausgewirkt: Kein Körpervorgang ist derart vollkommen, 
dass er ewig funktionieren  könnte. Deshalb ist Altern ein sehr vielschichtiges Geschehen, das den gesamten 
Körper betrifft.   
Aus dieser Vielschichtigkeit lassen sich eine gute und eine schlechte Nachricht ableiten. Die schlechte 
Nachricht ist, dass es keine einzelne Massnahme oder Substanz geben kann, die als Allerheilmittel den 
Alterungsprozess aufhalten könnte. Es altern eben alle körperlichen Vorgänge und jede auf ihre ganz eigene 
Art und Weise. Die gute Nachricht dagegen sagt, es ist möglich, erfolgreich zu altern und sehr lange eine 
gute Lebensqualität beizubehalten, wenn man gesundheitsbewusst lebt, was sich mit folgenden 
Empfehlungen umschreiben lässt: 

· Gehen Sie verantwortungsbewusst mit dem eigenen Körper um. Männer gehen in der Regel 
weniger bewusst mit ihrem Körper um, als Frauen dies tun. Wer aber auf seine körperlichen 
Empfindungen achtet, der spürt, was ihm gut tut. Durch Achtsamkeit lässt sich so etwas wie ein grüner 
Daumen für  sein körperliches und psychisches Wohlbefinden gewinnen. 
Zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit dem eigenen Körper gehört auch, dass man von den 
Möglichkeiten der modernen Medizin Gebrauch macht. Spätestens ab etwa 50 sollte man nicht nur zum 
Arzt gehen, wenn man krank ist. Durch regelmässige Vorsorgeuntersuchungen werden entstehende 
Krankheiten schon im Frühstadium entdeckt und lassen sich dann besser kurieren. Gerade im Bereich 
der typischen Männerleiden - wie  Prostatakrebs oder Potenzprobleme - ist heutzutage medizinisch 
manches möglich,  wenn eine Behandlung rechtzeitig  einsetzt.  
· Pflegen Sie eine aktive, vitale Lebenseinstellung. Körperliche und psychische Vorgänge sind 
eng miteinander verknüpft und beeinflussen sich gegenseitig. Eine aktive, vitale Lebenseinstellung ist das 
beste Mittel für eine gute Lebensqualität. Mit genügend Bewegung im Alltag kann man sich körperlich 
fit erhalten. Wer offen für Neues ist und sein Leben abwechslungsreich gestaltet, hält sich auch geistig 
fit. Wirklich alt ist man eigentlich erst, wenn man selbst daran glaubt und sich dadurch zum Passivsein 
verführen lässt. 
· Halten Sie einen mehr oder weniger regelmässigen Tagesablauf ein. Körperliche und geistige 
Leistungsfähigkeit sind tageszeitlichen Schwankungen unterworfen. Ein regelmässiger Lebensrhythmus, 
bei dem sich Aktivität und Entspannung gegenseitig abwechseln, fördert unser körperliches und 
geistiges Wohlbefinden. Bei Schlafproblemen sollte man morgens immer etwa zur gleichen Zeit 
aufstehen, abends aber erst dann zu Bett gehen, wenn man wirklich müde ist. Einen Mittagsschlaf sollte 
man entweder nie, oder immer machen. Führt man ihn nur ab und zu durch, so wird es schwieriger, 
nachts einen guten Schlaf zu finden. Grundsätzlich muss man nachts entsprechend weniger schlafen, 
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wenn man auch tagsüber schläft. Wer aber immer gut schläft, hat seinen optimalen Lebensrhythmus 
gefunden und hat keinerlei Anlass, seinen Tagesablauf irgendwie zu verändern. 
· Achten Sie auf eine ausgewogene, vielseitige und auf Ihren Energiebedarf abgestimmte 
Ernährung. Kein einzelnes Nahrungsmittel kann dem Körper all die Stoffe liefern, die er benötigt. Isst 
man täglich eine Vielzahl verschiedener Lebensmittel, bekommt der Körper alles, was er braucht. Der 
Mensch hat das vielseitigste Nahrungsangebot aller Lebewesen und ist zugleich das einzige Wesen, das 
Gewichtsprobleme hat. Die meisten von uns essen zu viel, zu fett, zu süss und zu salzig. Um sein 
Körpergewicht konstant zu halten, muss man ein paar einfache Ernährungsregeln befolgen. Man sollte 
sich beim Konsum von Fleisch, tierischem Fett, Zucker und Salz zurückhalten, reichlich Früchte und 
Gemüse essen, die tägliche Nahrungsaufnahme auf mindestens 3 Mahlzeiten verteilen und genügend 
Wasser trinken, d.h. täglich mindestens etwa 2 Liter. Der Körper braucht diese Flüssigkeitsmenge, um 
optimal zu funktionieren. Zudem füllt vor oder zum Essen getrunkenes Wasser den Magen und dämpft 
dadurch das Hungergefühl.  
Auf eine genügende Flüssigkeitsaufnahme müssen besonders die älteren Menschen achten. Mit 
zunehmendem Lebensalter verringert sich nämlich das Durstgefühl. Flüssigkeitsmangel behindert nicht 
nur verschiedene Körperfunktionen. Er kann auch Hungergefühle erzeugen. Wenn wir dann statt zu 
trinken essen, wird der Flüssigkeitsmangel nicht beseitigt, das Hungergefühl bleibt und wir essen zu viel.  
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die körperliche Aktivität. Wir müssen in einem genügenden Ausmasse 
körperlich aktiv sein, um die Fettverbrennung zu stimulieren und überflüssige Kalorien zu verbrennen. 
Sehr schwierig ist es, einmal erworbenes Übergewicht wieder los zu werden. Einseitige Diäten und 
Hungerkuren wirken sogar kontraproduktiv. Es kommt zum so genannten Jojo-Effekt. Die verlorenen 
Pfunde und meist noch mehr werden rasch wieder zugelegt. Bei einer kalorienarmen Diät kann der 
Körper ja nicht wissen, dass kein Nahrungsmangel herrscht und wir nur Abnehmen wollen. Seine ange-
borenen Programme bewerten eine einseitige und stark reduzierte Ernährung als Notsituation. Der 
Körper reagiert darauf, indem er den Grundumsatz senkt und sofort vermehrt Fettreserven anlegt, 
wenn wieder genügend Nahrung zur Verfügung steht. Der Körper handelt wie Menschen, die 
Krisenzeiten und finanzielle Notsituationen erlebt haben. Solche Menschen neigen dazu, vorzusorgen 
und Reserven für zukünftige Notsituationen anzulegen, wenn es ihnen finanziell gut geht.  
Seine Ernährungsgewohnheiten sollte man nie schlagartig umstellen, sondern nur in kleinen Schritten 
ändern. Kleine Umstellungen werden vom Körper viel besser ertragen und lassen sich auch leichter auf 
Dauer beibehalten als ein totales Umkrempeln der Ernährungsgewohnheiten. Schon kleine 
Einschränkungen können eine große Wirkung haben, wenn sie konsequent durchgeführt werden. 
Beschliesst jemand beispielsweise, seinen Kaffee nicht mehr mit Zucker zu süssen, so bringt diese 
Maßnahme schon einiges, falls die übrige Ernährung unverändert bleibt. Bei täglich drei Tassen Kaffee 
mit je zwei Teelöffeln zu 5 Gramm Zucker reduziert man mit einer solchen Umstellung seinen 
Zuckerkonsum um jährlich 11 Kilogramm, was 44'000 Kalorien oder gut fünf Kilogramm Fett 
entspricht.  
Will man sein Körpergewicht reduzieren, so muss man die Strategie der kleinen Schritte anwenden. 
Man sollte also nie versuchen, monatlich mehr als etwa ein bis zwei Kilogramm abzunehmen. Mit 
medizinischen Massnahmen wie Medikamenten oder chirurgischen Eingriffen lässt sich zwar mehr 
erreichen. Derartige Massnahmen sind aber nur bei sehr grossem Übergewicht sinnvoll und auch sie 
erfordern eine dauerhafte Umstellung der Ernährungsgewohnheiten, um das reduzierte Körpergewicht 
beizubehalten.  
· Halten Sie Mass mit Alkohol, Koffein und andern Suchtmitteln. Alkohol- und koffeinhaltige 
Getränke sind Bestandteil unserer Kultur. Vernünftig konsumiert, haben sie auch positive Seiten. 
Alkohol und  Koffein können aber süchtig machen, weil sie direkt auf das Gehirn einwirken. Zudem 
regen sie die Nieren an. Es kommt zu erhöhter Harnausscheidung, dem Körper wird letztendlich mehr 
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Wasser entzogen, als zugeführt. Deshalb vermögen koffein- und alkoholhaltige Getränke den Durst 
nicht richtig zu löschen. Man meint zwar, man habe getrunken und interpretiert deshalb die trotzdem 
verbleibenden Durstsignale als Hunger. Diese verleiten dann dazu, mehr zu essen, als der Körper 
braucht. 
Zum Kompensieren der harntreibenden Wirkung ist die Faustregel zu empfehlen, zu jeder Tasse Kaffee 
etwa die doppelte Menge Wasser zu trinken, und ebenso zu jedem Glas Wein. Bier hat zwar einen 
geringeren Alkoholgehalt als Wein. Trotzdem ist Bier kein guter Durstlöscher, denn auch das mit Bier 
aufgenommene Wasser wird grösstenteils wieder ausgeschieden. Deshalb lässt sich Bier auch in großen 
Mengen konsumieren. Weiter führt Alkohol wie Zucker dem Körper leere Kalorien zu.  
Übermässig konsumiert, ist Alkohol stark gesundheitsschädigend und suchterzeugend. Eine 
Alkoholabhängigkeit kann relativ schnell entstehen, ohne dass man dies merkt. Ob man 
alkoholabhängig geworden ist, lässt sich auf einfache Weise überprüfen, indem man während minde-
stens zwei aufeinander folgenden Tagen keinen Alkohol trinkt. Steht man diese Abstinenzzeit ohne 
starkes Verlangen nach Alkohol durch, besteht keine Alkoholabhängigkeit. Macht man wöchentlich 
diesen Test und ändert gegebenenfalls seine Trinkgewohnheiten, wenn an den alkoholfreien Tagen 
Probleme auftreten, so kann man einer Alkoholabhängigkeit wirksam vorbeugen.  
· Nutzen Sie Ihre Lebenserfahrung für den klugen Umgang mit Stress. Stress entsteht durch das 
Erleben von Bedrohungen und Belastungen des körperlichen und geistig-seelischen Wohlbefindens 
sowie durch die Ungewissheit, ob man diesen Bedrohungen und Belastungen gewachsen ist. Stress ist 
also eine innere Reaktion von Körper und Psyche auf Situationen, die sowohl belastend als auch 
ungewiss in ihrem Ausgang sind. Jeder Mensch entscheidet jeweils quasi instinktiv, ob er etwas als 
Stress erlebt oder nicht. Dieses Erleben ist willentlich kaum direkt beeinflussbar. Es hängt in erster Linie 
von den Erfahrungen und von der Stressbewältigungskapazität der betroffenen Person ab sowie von 
der persönlichen Bedeutung der jeweiligen Situation. Motorengeräusch beispielsweise kann einem 
Motorsportfan wie Musik in den Ohren klingen, während andere ihn als lästigen Lärm empfinden.  
Einen wesentlichen Einfluss auf die Art und Weise, wie eine Situation erlebt und bewertet wird, hat 
auch ihre Kontrollierbarkeit. Man erlebt weniger Stress, wenn man eine Situation selbst zu ändern 
vermag, beispielsweise eine Lärmquelle abschalten oder von ihr weggehen kann. Erfolgreicher Umgang 
mit Stress führt zu einer gewissen Immunisierung, auf ähnliche Weise wie wir Immunität gegen 
Krankheitserreger erwerben. Deshalb fördert die Lebenserfahrung unsere psychischen Abwehr- und 
Widerstandskräfte. Sie macht uns psychisch robuster und verstärkt unser Einsteckungsvermögen.  
Menschen, die ihre Lebenserfahrung nutzen,  lassen sich nicht so leicht unterkriegen, zeigen Selbst-
verantwortung und üben aktive Kontrolle über ihr Leben aus. Alltagsstress lässt sich häufig schon mit 
einfachen Mitteln verhindern oder bewältigen. Wichtig ist vor allem, dass man sein Leben gut organisiert 
und bewusst vollzieht, sich realistische Ziele mit klaren Prioritäten setzt, seinen Tagesablauf im voraus 
plant und dabei auch Raum für Erholung, Freizeit und Unvorhergesehenes lässt, denn solche 
Pufferräume verhindern Zeitdruck. Schliesslich sollte man auch einen wesentlichen Anteil der täglichen 
Freizeit aktiv verbringen, indem man beispielsweise vernünftig Sport treibt oder ein Hobby pflegt, das 
voll absorbiert.  
· Öffnen Sie sich für zwischenmenschliche Beziehungen. Pflegen Sie vertrauliche Gespräche 
mit Lebenspartnerin und Freunden. Männer sind meist Einzelkämpfer und nehmen nicht gerne 
fremde Hilfe in Anspruch. Männer pflegen in der Regel auch weniger und eher oberflächlichere Freund-
schaften als Frauen, besonders wenn sie älter sind. Ihre wirklichen Probleme besprechen sie, wenn 
überhaupt, höchstens mit ihrer Lebenspartnerin, jedoch kaum mit anderen Männern. Wird man älter, ist 
es aber besonders wichtig, enge Freundschaften zu pflegen und Menschen zu kennen, auf die man sich 
verlassen und mit denen man über alles reden kann. 
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· Engagieren Sie sich für soziale Arbeit und gesellschaftliche Aktivitäten in Nachbarschaft und 
Wohngemeinde. Werden Sie Mentor eines jüngeren Mannes. Eine reife Persönlichkeit ist dadurch 
gekennzeichnet, dass sie den Schritt von Eigenliebe über Partnerliebe zum echten Menschenfreund 
erfolgreich vollzogen hat. Dadurch wachsen Interesse und Engagement für Mitmenschen und Gesell-
schaft. Es eröffnen sich neue Möglichkeiten für sinnvolle Tätigkeiten. 
Eine besonders dankbare und erfüllende Aufgabe für reife Männer besteht darin, als Mentor und 
Ansprechpartner für einen jüngeren Mann zu wirken. Junge Männer brauchen reife Männer als Vorbild 
und Weggefährte. Sie wissen derartige Unterstützung zu schätzen, auch wenn sie es nicht offen zeigen. 
Wer bereits einiges in seinem Leben erreicht hat, kann sich auch gelassener geben. Er empfindet 
jüngere Männer im persönlichen wie beruflichen Umfeld nicht als Konkurrenten, sondern kann sich echt 
daran freuen, wenn diese sich dank seiner Unterstützung gut entwickeln und erfolgreich sind. Was gibt 
es Schöneres für einen reifen Mann, als sich intensiv seinen erwachsenen Söhnen, einem jüngeren 
Verwandten, Bekannten oder Arbeitskollegen zu widmen und auf diese Weise nachhaltig zu wirken?  
· Pflegen Sie Ihre persönliche Lebensphilosophie. Die Verbundenheit mit einer Religion oder 
Weltanschauung vermittelt Lebenssinn und Lebenszufriedenheit. Es ist ein menschliches Grund-
bedürfnis, etwas aus seinem Leben zu machen und einen Sinn in seinem Dasein zu sehen. Menschen, 
die meinen, ihr Leben habe keinen Sinn, fallen in  eine grosse Leere und in tiefste Depressionen. Zur 
Sinnfindung brauchen wir die Unterstützung durch Mitmenschen, die gleiche Werte vertreten und 
ähnlich denken und handeln wie wir. Wertvolle Unterstützung finden wir in kulturellen Institutionen wie 
Religionsgemeinschaften, philosophischen Schulen und weltanschaulichen Gruppierungen, die uns eine 
geistige Heimat und Geborgenheit vermitteln. Derartige Institutionen stillen nicht nur unsere Sehnsucht 
nach geistig-spiritueller Orientierung. Sie helfen uns auch, die notwendige Kontinuität zu finden, einen 
roten Faden, der uns durchs Leben führt.  
Unser kulturelles Erbe bietet ein vielfältiges Angebot an erprobten geistig-spirituellen Orientierungs-
hilfen. Diese lassen sich aber nicht beliebig kombinieren, denn eine zusammengewürfelte Weltanschau-
ung führt in zu grosse Widersprüche. Jeder Mensch muss sich deshalb für etwas Ganzheitliches 
entscheiden, für ein geistig-spirituelles System, das ihm zusagt und es ihm ermöglicht, seinen ganz 
persönlichen Weg zu finden, das Leben sinnvoll zu gestalten. 
· Freuen Sie sich an allem, was Ihnen gut gelingt. Geniessen Sie die kleinen Freuden des 
Alltags. Machen Sie sich bewusst, dass Lebenszufriedenheit, Gesundheit und Wohlbefinden 
zusammenhängen. Wenn man älter wird, sollte man sich nicht gross um das kümmern, was man allen-
falls nicht oder kaum mehr kann. In der zweiten Lebenshälfte gibt es nämlich sehr vieles, was man 
immer noch oder sogar besser kann.  Die Lebensqualität ist häufig besser als in der ersten Lebenshälfte, 
weil viele Sachzwänge wegfallen, denen wir in jungen Jahren unterworfen sind.  
Die zweite Lebenshälfte ist ein wertvolles Geschenk der Natur. Sie leistet einen wesentlichen Beitrag 
zur Selbstentfaltung des Individuums sowie zur gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklung der 
Menschheit. Konnten in früheren Zeiten nur wenige diesen spannenden Lebensabschnitt erreichen, steht 
er heute fast allen offen. Die zweite Lebenshälfte wurde quasi demokratisiert. Zivilisation und moderne 
Medizin schufen Möglichkeiten, die – wenigstens in den Industrieländern – fast jeder Mann und jede 
Frau nutzen kann. Gesundheit und Wohlergehen sind heutzutage weniger als in früheren Zeiten abhängig 
vom Schicksal, denn mit unserem Verhalten können wir wesentlich dazu beitragen, dass es uns gut 
geht. Wer sich darauf konzentriert und sich an allem freut, was gut gelingt, erlebt auch die zweite 
Lebenshälfte als spannenden Lebensabschnitt mit unzähligen Chancen und Möglichkeiten, die noch gar 
nicht alle erkannt sind. 
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Der alternde Mann aus sozialmedizinischer Sicht 
 

Univ. Prof. Dr. Michael Kunze  
  
 
 
Einleitung 
 
Die folgenden Ausführungen haben in erster Linie den Charakter einer Meinungsäußerung, sie sollen zur 
Diskussion anregen, und dienen nicht primär der Wiedergabe wissenschaftlich gesicherter Fakten. Dies 
geschieht durch überaus kompetente AutorInnen im Rahmen des vorliegenden Berichtes in allen Details. 
 
In der laufenden Debatte um die „Männergesundheit“ werden einige Aspekte sehr ausführlich behandelt, 
und es besteht der Eindruck, das Thema wird vielfach unter besonderer Betonung der urogenitalen 
Fragestellungen abgehandelt. 
 
Daher einige ergänzende und kritische Anmerkungen zur laufenden Auseinandersetzung um den „alternden 
Mann“. 
 
Grundsätzlich ist die Befassung mit dem Thema als außerordentlich positiv zu werten, war es doch lange 
Zeit nicht sehr opportun sich mit den gesundheitlichen Fragestellungen des Mannes sehr intensiv 
auseinander zu setzen. „Aus historischer Sicht“ darf angemerkt werden, dass sogar die Realisierung des 
ersten „Männergesundheitsberichtes“ durch das Institut für Sozialmedizin erst nach längeren 
Diskussionsprozessen durchgeführt werden konnte. 
 
Die Betreuung des älter werdenden Mannes umfasst also nicht nur den medizinischen Bereich (und hier vor 
allem auch die Ermittlung der Hormonsituation und die gegebenenfalls notwendige Substitution), sondern 
auch eine umfassende sozialmedizinische und psychohygienische Betreuung. 
 
 
Parameter Lebenserwartung 
 
Für die Epidemiologie und die Sozialmedizin gibt es keinen einfacheren und besseren Parameter um die 
gesundheitliche Situation einer Population besser zu beschreiben als die Lebenserwartung. 
 
Die Entwicklung der Lebenserwartung in unserem Land ist (wenn man die kriegsbedingten Ereignisse außer 
Acht lässt) kontinuierlich steigend. Betrug die Lebenserwartung eines männlichen Neugeborenen vor vielen 
Jahren (etwa im Zeitraum 1868 bis 1871) rund 33 Jahre, war sie für das weibliche Neugeborene auch 
damals schon höher, nämlich rund 36 Jahre. 
Ein 60jähriger Mann hatte Mitte des 19. Jahrhunderts noch eine Lebenserwartung von fast 12 Jahren, 
ähnlich wie eine 60jährigen Frau. 
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Vor 50 Jahren (also 1953) war die Lebenserwartung des männlichen Neugeborenen fast 65 Jahre, des 
weiblichen fast 70 Jahre. Der 60jährige Mann hatte noch rund 15 Jahre zu erwarten, die 60jährige Frau 
fast 18 Jahre. 
 
Im Jahr 2001 war die Lebenswartung des männlichen Neugeborenen auf bereits 76 Jahre angestiegen, und 
auf fast 82 Jahre beim weiblichen Neugeborenen. Die Lebenserwartung mit 60 ist bereits auf über 20 Jahre 
angewachsen, und bei der Frau liegt sie deutlich über 25 Jahre. 
 
Niemand weiß, wohin sich die Lebenserwartung noch weiter entwickeln wird, mit allen sozialen, 
psychologischen und ökonomischen Konsequenzen. Die aktuelle politische Diskussion (Schlagwort 
„Pensionsreform“) ist ja nur der Ausdruck eines notwendigen gesellschaftlichen Umdenkens, das 
unglücklicherweise nur auf einer sehr einfachen monetären Ebene diskutiert wird. 
 
 
Älter werden 
 
Aus Sicht der Sozialmedizin ist das Phänomen "Älterwerden" das Resultat der Auseinandersetzung von 
genetischer Ausstattung und Lebensstil. Das zugrundeliegende Konzept ist das der Soziogenese, die sich 
mit den gesellschaftlichen Einflüssen auf Gesundheit und Krankheit auseinandersetzt. Beim Mann ist die 
Ausgangssituation, was die Lebenserwartung angeht, grundsätzlich eine im Vergleich zur Frau, 
diskriminierte. Mann sein ist ein Risiko an sich, das durch männlichen Lebensstil noch verstärkt wird. 
 
 
Soziobiochemisches Differenzmodell 
  
Die Lebenserwartung des Mannes hat sich sehr positiv entwickelt, und das soziobiochemische 
Differenzmodell wird bedeutsam. Darunter versteht man die Tatsache, dass die soziale Entwicklung, die 
sich auf die Lebenserwartung so positiv ausgewirkt hat, sich von der biochemischen Adaptation gleichsam 
entkoppelt hat. Die Folge sind gewisse Defizite, auch im Testosteron-Haushalt. Aber wie noch zu betonen 
sein wird, nicht nur. 
 
Und das zentrale medizinische Problem des alternden Mannes ist nicht nur in der erektilen Dysfunktion zu 
sehen, wenngleich um dieses Thema große Informationsanstrengungen gemacht werden. 
 
Einerseits wohl, weil pharmakologische Konzepte und entsprechende Präparate zur Verfügung stehen, um 
diesem Defizit zu begegnen, andererseits wegen der großen emotionellen Bedeutung dieses Zustandsbildes. 
 
Hier wird das klassische Rollenverständnis „Mann“ angesprochen, und zwar in einer sehr simplifizierten 
Form.  
 
Für Mann und Frau gilt vielfach in gleichem Maße die Notwendigkeit, soziale und körperliche Aktivität mit 
fortschreitendem Lebensalter nicht nur aufrecht zu halten, sondern gegebenenfalls auch an die geänderte 
Lebenssituation anzupassen. 
  
 
Familie und soziale Netzwerke 
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Mit den Themen „Familie“ und „soziale Netzwerke“ wird man diesen Ansprüchen unter Umständen 
gerecht, wenngleich sich familiäre Strukturen und soziale Kontakte laufend verändern. 
 
Darauf sind Männer wie Frauen gleichsam vorzubereiten, und die psychohygienische Betreuung im Sinne 
eines altersgerechten Umganges mit dem Phänomen „Veränderung“ sollte an Priorität gewinnen. 
 
Denn Älter werden bedeutet auch eine Anpassung an veränderte Situationen, ein Umstand, der heute noch 
vielfach als belastend empfunden wird. 
 
Hier präventiv und begleitend tätig zu werden, ist zweifellos komplexer als irgendwelche Hormonspiegel zu 
messen, und Substitutionspräparate zu verschreiben. 
 
In diesem Zusammenhang ist nur das Beispiel Wohnsituation zu nennen. 
 
 
Beispiel Wohnsituation 
 
Die moderne Sozialmedizin verfolgt unter anderem auch hier neue Konzepte zur Gestaltung der 
Wohnsituation mit zunehmendem Alter.  
 
Von dem Konzept „so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden bleiben“ sollte eigentlich abgerückt 
werden, eine schrittweise Anpassung der Wohnbedürfnisse an die eigenen körperlichen und finanziellen 
Möglichkeiten wäre sinnvoll.  
 
Auch aus psychohygienischen Gründen; damit nämlich der Übergang in andere Wohnsituationen nicht als 
Abstieg oder Ende empfunden wird.  
 
In diesem Zusammenhang postulieren wir auch das Konzept der „Urbanisierung der älteren Menschen“. 
Damit wäre der Hinweis zu verbinden, man soll älter werdende Menschen nicht gleichsam „im Grünen 
endlagern“, sondern wegen der vielen sozialen Kontakte und Impulse möglichst in die Stadtzentren 
„einladen“. 
 
 
Individuelle befundorientierte Gesundheitsberatung 
 
In jedem Lebensalter wird die allgemeine Prävention (mit ihren überaus bewährten Ansätzen) durch eine 
individuelle befundorientierte Gesundheitsberatung zu ergänzen sein. Aufgrund bestimmter medizinischer 
Parameter wird, für Mann und Frau gleichermaßen, ein maßgeschneidertes Programm entwickelt. Wie will 
man denn etwa die so wichtige Ernährungs- und Gewichtsberatung ohne die Kenntnis einiger grundlegender 
biochemischer Befunde durchführen. 
 
Mit steigendem Lebensalter werden viele der üblicherweise propagierten Risikofaktoren (etwa im Bereiche 
Fettstoffwechsel) an Bedeutung verlieren, und man muss sich um jene Präventionsbereiche verstärkt 
kümmern, die auch für das Kindesalter gelten. 
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Wie im frühen Kindesalter 
 
Grundsätzlich ist die Prävention im höheren Lebensalter ähnlich der der Gesundheitsvorsorge im frühen 
Kindesalter. In beiden Fällen gilt es die Unfallverhütung zu beachten und die entsprechenden 
Schutzimpfungen durchzuführen (typischerweise Influenza, Pneumokokken). 
  
Die Unfallsituation in der Wohnumgebung bedarf besonderer Beachtung, daher wird unter anderem das 
Konzept der „sozialmedizinischen Visite“ verfolgt. Darunter versteht man die genaue Erhebung der Wohn- 
und Lebenssituation einschließlich der Ernährung, der Unfallgefahr in den eigenen vier Wänden, der 
medikamentösen Versorgung, etc. 
  
 
Pensionierung und Ruhestand 
 
Von dem Phänomen Pensionierung oder Ruhestand sind manchmal die Männer viel stärker betroffen als 
die Frauen, die ja, wenn sie noch in ihrer klassischen Rollensituation im Haushalt verbleiben können, ihre 
üblichen Lebensvorgänge mehr oder minder fortsetzen können.  
 
Für den Mann ergeben sich aus psychohygienischer Sicht neue Probleme, wenn ein Arbeitsverhältnis 
unmittelbar in den sogenannten Ruhestand mündet. Hier wäre etwa im Sinne einer gleitenden Überführung 
in den Ruhestand zu erwägen, aber auch gezielte Unterweisungen der Prä-Pensions- oder Prä-
Rentenbetreuung. 
  
Die sich aus der Pensionierung, vor allem des Mannes, vielfach ergebenden Probleme in noch bestehenden 
Partnerschaften, bedürfen noch der wissenschaftlichen Aufarbeitung und selbstverständlich auch der 
intensiven Lebensstilberatung. 
 
 
PSA-Test 
 
Der PSA-Test zur Diagnostik des Prostatakrebses hat enorme Verbreitung gewonnen und nicht nur Segen 
gestiftet. Die unkontrollierte und unreflektierte Verwendung dieser Blutuntersuchung zum Screening nach 
Prostatakarzinom wird nur mehr von wenigen ExpertInnen empfohlen. 
 
Zweifellos ist es durch die breite Anwendung des PSA-Tests zu einer starken Zunahme der Morbidität 
gekommen. Die Mortalität blieb (in Österreich) auf etwa dem selben Niveau. Das heißt, es sind sehr viele 
neue Diagnosen gestellt worden, die harten „endpoints“ zeigen aber nicht das von vielen erwartete Resultat. 
 
 
Hormonersatztherapie für den Mann 
 
Diese ist ungleich komplexer als bei der Frau und wird noch Gegenstand vieler wissenschaftlicher und 
allgemeiner Diskussionen sein. Es ist damit zu rechnen, dass sich ähnliche Debatten entwickeln werden, wie 
wir sie vor der breiten Einführung der Östrogen-Substitution bei der Frau sahen und jetzt wieder 
beobachten können. 
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Ökonomische Absicherung 
  
Für Mann und Frau gelten gleichermaßen die Überlegungen auch ökonomischer Natur, denn ohne 
entsprechende finanzielle Absicherung sind alle medizinischen und sozialen Vorkehrungen nur unvollständig. 
 
Auf diesem Gebiet hat die laufende politische Debatte sehr viel zur Verunsicherung, vor allem der älteren 
MitbürgerInnen beigetragen. 
 
Pensionsreform oder doch mehr 
 
Aufgrund der tatsächlichen, vermeintlichen oder angenommenen Finanzierungskrise ist auch in Österreich 
die Diskussion um das Phänomen Lebenserwartung, älter werden und alternder Mann sehr intensiv in Gang 
gekommen. Viel zu lange hat man Entwicklungen aus der politischen Diskussion gleichsam „ausgeblendet“, 
wenngleich es jedem einigermaßen aufgeweckten Volksschulkind auffallen müsste, dass bei steigender 
Lebenserwartung und sinkendem Pensionierungsalter ein Problem entstehen muss.  
 
Es dürfte aber im politischen Geschehen wie in der Medizin sein: Ohne einen gewissen „Leidensdruck“ 
wird eine Therapie nur ungern in Angriff genommen. Besonders dann, wenn sie mit nicht unerheblichen 
Nebenwirkungen verbunden ist. 
 
Es geht aber nicht nur um die Reform der Pensionen und deren Finanzierung, sondern um eine 
grundsätzliche gesellschaftliche Umpositionierung des Problems Arbeit, Freizeit, Gesundheit, älter werden 
und alt sein. 
 
Die alten Schemata von den Lebensabschnitten Kindheit, Jugend, Ausbildung, Berufstätigkeit und 
Ruhestand sind längst überholt. 
 
Begriffe wie „außer Dienst“ oder „im Ruhestand“ sind auch aus psychohygienischer Sicht als sehr 
problematisch darzustellen. 
 
 
Der alternde Mann, die alternde Frau 
 
Ziel dieser wenigen Überlegungen war es, die derzeit so moderne Differenzierung „Männer- bzw. 
Frauengesundheit“ etwas aufzuheben, und die Gemeinsamkeiten zu betonen.  
 
Dies ungeachtet der zweifellos bestehenden biologischen und vor allem hormonellen Unterschiede zwischen 
den Geschlechtern. Es soll vielmehr postuliert werden, dass die gemeinsamen gesellschaftlichen, 
psychologischen und sozialen Problemstellungen nicht nur gemeinsam sondern partnerschaftlich bearbeitet 
werden müssen.  
 
Partnerschaft in diesem Zusammenhang nicht nur zwischen jung und alt, sondern besonders auch zwischen 
Mann und Frau. 
 
Die Sozialgeschichte der letzten 50 Jahre war geprägt von dem Bemühen, die geschlechtsspezifischen 
Unterschiede möglichst auszugleichen, sie sollten durch die Konfrontation von Männer- und 
Frauengesundheit nicht wieder vertieft werden. 



 
 

 Seite 180

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Seite 181

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Säulen des AndroCHECK TM 
 

Dr. Michael Eisenmenger 
 
 
 
„Die Welt wird grau“, so ein Bericht der WHO aus dem Jahr 1997. In den nächsten zwei Jahrzehnten wird 
die Zahl der Menschen älter als 65 Jahre weltweit um 82% zunehmen. Heute sind es 380, im Jahr 2020 
werden es 690 Millionen sein. Der Anteil der informierten und gesundheitsbewussten Männer, die ihre 
körperlichen und geistigen Funktionen erhalten möchten, nimmt zu. Trotzdem sterben Männer noch immer 
um durchschnittlich 7 Jahre früher als Frauen. Deshalb definierte der Berufsverband der Österreichischen 
Urologen (bvU) neue Schwerpunkte in der Gesundheitsvorsorge des alternden Mannes ab dem 45. 
Lebensjahr sowie Algorithmen zur spezifischen urologischen Abklärung. Damit unterstreichen die Urologen 
ihre fachliche Kompetenz als Andrologen und machen sich zum ersten Ansprechpartner für die spezifischen 
Gesundheitsprobleme des Mannes. 
 
 
Was ist AndroCHECK TM ? 
 
AndroCHECK TM (beim Urologen – fit und potent bis ins Alter) ist eine Initiative des Berufsverbandes der 
Österreichischen Urologen (bvU) 
 
Dieses Programm ruht auf vier Säulen: 
 
Die beiden ersten zählen zu den klassischen Aufgabengebieten des Urologen, so wie sie in der 
Öffentlichkeit wahrgenommen werden, Blase und Prostata. Säule 1 besteht aus Abklärung und Therapie 
der benignen Prostataveränderungen (z.B. BPE = benigne Prostatavergrößerung) und den damit oft 
vergesellschafteten Blasenentleerungsstörungen, wie LUTS (lower urinary tract symptoms), BOO (bladder 
outlet obstruction) oder BPS (benigne prostatic syndrome). Neben Anamnese einschließlich International 
Prostatic Symptoms Score (IPSS) und Harnbefund beinhaltet die Abklärung die digitale rektale 
Untersuchung der Prostata (DRU), Sonographie der Nieren (Ausschluß von Hydronephrose, Zysten, 
Steinen und Tumoren) und des Restharns sowie die Harnflußmessung (Uroflow). Zum Ausschluß spezieller 
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Verdachtsmomente (Urethrastrikturen, Blasensteine, - tumore) wird eine Urethrozystoskopie 
angeschlossen. 
Mit Säule 1 untrennbar verbunden ist Säule 2, die Abklärung und Therapie des Prostatakarzinoms (PCa.). 
Seit mehr als zehn Jahren wird die DRU der Prostata mit der Bestimmung des Prostata spezifischen 
Antigens (PSA) ergänzt. Die Kombination von DRU und PSA ist derzeit am effektivsten bei der 
Früherkennung des PCa.´s. Da das PSA ein organspezifischer und kein tumorspezifischer Marker ist, 
macht ein suspekter Wert eine weitere Abklärung mittels ultraschallgezielter Stanzbiopsie notwendig. Die 
jährlichen Vorsorgeuntersuchungen beim Urologen ermöglichen auch die Berechnung des PSA-Anstiegs, 
der bei deutlichem Anstieg Hinweis auf ein Karzinom der Prostata gibt. Nach Therapie dient das PSA der 
Tumornachsorge. 
 
Die Säulen 3 und 4 des AndroCHECK TM – Programms unterstreichen die andrologische Kompetenz des 
Facharztes für Urologie. Seit Einführung oraler Therapiemöglichkeiten für die erektile Dysfunktion (ED) 
steigt die Zahl jener Männer, die ihre Schwellenangst überwinden und kompetente Hilfe beim Urologen 
suchen. Die Diskussion um die ED hat den Männern bewusst gemacht, dass Hitzewallungen und 
Schweißausbrüche, depressives Zustandsbild, Abnahme der Muskelkraft, Zunahme des viszeralen Fetts, 
Verschlechterung der kognitiven Fähigkeiten, Erektionsschwäche und Libidoverlust keine „natürlichen“ 
Beschwerden des älter werdenden Mannes sein müssen, sondern Zeichen einer Abnahme der 
Sexualhormone sind, die diagnostiziert und therapiert werden kann. Die genannten Symptome werden unter 
dem Begriff „Partielles endokrines Defizit des alternden Mannes“ (PEDAM) zusammengefasst. 
Bereits 30% aller Männer unter 50 Jahren machen in unterschiedlichem Ausmaß die Erfahrung der erektilen 
Dysfunktion. Die Prävalenz steigt mit dem Alter. Während Libidoverlust zu einem erheblichen Teil auf ein 
Androgendefizit zurück zu führen ist, sind Erektionsstörungen meist Ausdruck anderer 
Wohlstandserkrankungen. Risikofaktoren sind daher neben dem Alter Diabetes mellitus, 
Fettstoffwechselstörungen, Hypertonie, koronare Herzkrankheiten und die zu ihrer Behandlung 
verwendeten Medikamente sowie Nikotinabusus. Oft ist die ED der erste Hinweis auf systemische 
Erkrankungen. Besonders bei jungen Patienten mit Erektionsproblemen muss ein Diabetes mellitus 
ausgeschlossen werden. Weitere Ursachen können Operationen im kleinen Becken, Rektumresektion, - 
amputation, radikale Prostatektomie oder die transurethrale Resektion der Prostata infolge thermischer 
Schädigung des Gefäß-Nervenbündels, Traumen des Rückenmarks oder neurologische Erkrankungen 
(Multiple Sklerose) sein 
Die andrologische Diagnostik besteht neben einer umfassenden Allgemeinanamnese 
(Ernährungsgewohnheiten, Lebens- und Sexualgewohnheiten, Medikamente, Operationen, Erkrankungen, 
Traumen) aus der Sexualanamnese (Erektionsgrad, vorzeitige Detumeszenz, nächtliche Spontanerektionen, 
...) mit dem Fragebogen des International Index of Erectile Function (IIEF), dem urologischen Status mit 
Sonographie des äußeren Genitales zur Bestimmung der Hodengröße, dem Hormonstatus, der 
pharmakologischen Erektionsprüfung und optional aus der Penisdopplersonographie. Bei 
Testosteronmangel, Rückenschmerzen, Größenabnahme und Frakturen bei Bagatelltraumen wird die 
Messung der Knochendichte veranlasst. Neben dem Basislabor der urologischen Vorsorge werden 
Testosteron, Prolaktin und TSH bestimmt.  
Aufgrund der Wirkung auf die Erythropoese, die Gefahr bei Schlafapnoe und den Einfluss auf die Prostata 
(Prostatakarzinom, BPE) muss die Testosteron-Substitutionstherapie durch den erfahrenen Andrologen = 
Urologen durchgeführt werden. Neben der medikamentösen Therapie wird der Patient auch über 
Ernährung, Sport und Änderung des Lebensstils (Anti Aging Medicine) beraten. 
 
AndroCHECK TM wird in der Praxis des niedergelassenen Urologen durchgeführt. Die Information 
darüber muss neben dem Hausarzt auch Internisten, Neurologen, Endokrinologen und Orthopäden, aber 
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vor allem den Patienten erreichen. Die Sorge um den älter werdenden Mann ist ein multidisziplinäres 
Konzept, welches vom Urologen koordiniert werden sollte. Die Urologen sollten in das Management von 
Problemen des alternden Mannes, wie z.B. den urologischen Folgen von Herz-Kreislauf- und 
neurologischen Erkrankungen, eingebunden werden. Der Urologe ist der Referenzarzt für die Frühdiagnose 
und frühzeitige Behandlung von Krankheiten und Funktionsminderungen des männlichen 
Urogenitalbereichs; als Männerarzt ist er für den Mann das, was der Gynäkologe für die Frau ist. 
 
Abschließend zeigt AndroCHECKTM  den weiteren Aufgabenbereich des Facharztes für Urologie und 
Andrologie auf, der sich mit erworbenen und angeborenen Erkrankungen des Harntraktes und des 
Retroperitonealraums auch bei Frauen und Kindern beschäftigt (z.B. Harnsteine, Harninkontinenz, 
insbesondere auch bei der Frau, Tumore, Missbildungen und Entzündungen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tod – sind im Sterben alle gleich? 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Seite 184

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Seite 185

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sind im Sterben alle gleich? 
 

Univ. Prof. Dr. Günther Pöltner 
 
 
 
Die als Überschrift des letzten Abschnitts fungierende Frage, ob im Sterben alle gleich sind, lässt in 
Entsprechung zur Mehrdeutigkeit der Fragestellung unterschiedliche Antworten zu. Die nächstliegende ist: 
Im Sterben sind alle Menschen gleich, weil der Tod uns alle gleicherweise ereilt. Ob Frau oder Mann, 
gleichgültig in welcher sozialen Stellung – wir alle müssen sterben, keiner entkommt seinem Tod. Anders 
wird die Antwort ausfallen, wenn wir bedenken, dass wir Menschen die einzigen unter den uns bekannten 
lebenden Wesen sind, die um ihren Tod und ihr Sterbenmüssen wissen und sich deshalb unweigerlich 
sowohl  zum eigenen Daseinsanfang – jede/jeder von uns ist einmal nicht da gewesen und hat ihren/seinen 
Daseinsanfang – als auch zum künftigen Nicht-mehr-Dasein verstehend verhalten. Unser Leben ist uns in 
der Weise vorgegeben, dass es uns zum Vollbringen aufgegeben ist. Wir leben, indem wir uns zu unserem 
Leben und damit zu unserem Lebensanfang und Lebensende so oder so verhalten – z.B. in der Weise der 
Verdrängung des Todes, des Ankämpfens gegen ihn oder seiner Annahme.  
 
 
Das Wissen um den je eigenen Anfang und das je eigene Ende ist freilich von eigentümlicher Art und unter-
scheidet sich von allem sonstigen Wissen, das wir im Laufe unseres Lebens durch Fragen oder fremde 
Vermittlung erwerben können. Es widersetzt sich dem Versuch, es als Resultat einer Schlussfolgerung 
erklären zu wollen, die aus der Beobachtung des Sterbens anderer Menschen auf das eigene künftige 
Sterben schließt. Max Scheler hat gegen diesen Erklärungsversuch eingewendet, ein Induktionsschluss sei 
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nicht nur an die Zufälligkeit der Erfahrung des Sterbens anderer gebunden, sondern würde auch immer nur 
zu einer Wahrscheinlichkeit eigenen Sterbens führen. Ein Induktionsschluss erkläre weder die unmittelbare 
Gewissheit der eigenen Sterblichkeit, noch erkläre er, warum Krankheit und Älterwerden auf ein Ende 
verweisen sollen. Ein Induktionsschluss erkläre nicht das Wissen um die Begrenztheit des eigenen Lebens, 
sondern setze es vielmehr in Wahrheit immer schon voraus. Nur weil uns unabhängig von der Beobachtung 
des Sterbens anderer die Begrenztheit unseres Lebens schon erschlossen ist – weil wir eine „intuitive 
Todesgewissheit“ besitzen – können wir Kräfteverfall und Alterserscheinung als auf den Tod gerichtet 
erfahren. Die Todesgewissheit ist nach Scheler ein konstitutives Strukturmoment unserer Lebenserfahrung. 
 
 
Indem das Verhalten ein entsprechendes Verständnis von Sterben und Tod impliziert – das zumeist 
unreflektiert bleibt, aber einer methodisch-kritischen begrifflichen Aneignung zugänglich ist – kann man 
Frauen und Männer nach ihren Vorstellungen von Sterben und Tod und ihren Einstellungen dazu (Tod als 
‚natürlicher’ Tod, d.h. als definitives Ende oder Tod als Verwandlung, Übergang in ein neues Leben) oder 
nach ihrer unterschiedlichen Bewältigung des Todes ihnen nahe Stehender befragen. Mütter, so heißt es, 
würden im Allgemeinen ihre Trauer um ein verstorbenes Kind leichter zum Ausdruck bringen als Väter, die 
ihre Gefühle eher verbergen oder das Sterben ihrer Kinder dadurch ‚bewältigen’, dass sie einfach die 
Familie verlassen. Frauen würden den Tod als etwas von ‚innen’, Männer als von ‚außen’ Kommendes 
sehen. Die Betreuung Sterbender werde mehrheitlich nicht von Männern, sondern von Frauen übernommen 
usf. So wichtig und unverzichtbar solche geschlechtsspezifischen Befragungen sind, ihr Stellenwert hängt 
davon ab, inwieweit sie das Methodenproblem reflektiert haben, vor dem empirische Untersuchungen 
geschlechtsunterschiedlicher Erfahrungen, Einstellungen und Bewertungen stehen. Unbestritten bleibt, dass 
es Erfahrungen des Sterbens gibt, die Männern verwehrt sind. Was es z.B. heißt, ein Kind zu verlieren, 
stellt sich Frauen naturgemäß anders dar, weil die Erfahrung des Gebärens und Mutter-Seins eben nur 
Frauen machen können. Ebenso verhält es sich beim Durchleiden eines Sterbens in der Schwangerschaft. 
Niemand wird dies ernsthaft in Frage stellen wollen. Allerdings ist mit dem Aufdecken von Einstellungs- 
und Bewertungsunterschieden zwischen Männern und Frauen die Frage keineswegs schon beantwortet, 
worauf diese Unterschiede zurückzuführen sind. Hier gilt es zweierlei zu beachten.  
 
 
Man muss sich erstens vor einem Biologismus hüten, der menschliche Erfahrungen, Verstehens- und 
Verhaltensweisen, praktische Stellungnahmen reduktionistisch als Funktionen einer Organausstattung 
interpretiert (bekanntestes Beispiel: Denken als Gehirnfunktion, Vernunft als Systemeigenschaft). 
Menschliche Einstellungen zum eigenen Mann- oder Frau-Sein sind keine naturwüchsigen Auswirkungen 
physiologisch beschreibbarer Geschlechtsunterschiede. Unsere durch den Geschlechtsunterschied 
bestimmte Menschennatur enthält zwar einen unbeliebigen Dispositionsrahmen, aber diese naturalen 
Vorgaben werden immer nur in praktischen Stellungnahmen zu ihnen wirksam. Unsere menschliche Natur 
ist immer schon eine von uns interpretierte, in unsere eigene, sozio-kulturell mitbestimmte Stellungnahme zu 
ihr eingebettete Natur. Freiheit und Vernunft stehen nicht im Gegensatz zur menschlichen Natur, sondern 
bilden eines ihrer konstitutiven Momente. Wo das nicht berücksichtigt wird, verlieren empirische 
Untersuchungen etwa zur Andersartigkeit des Sterbens von Männern und Frauen ihre Aussagekraft. Es 
gehört zur Menschennatur kulturell interpretiert zu sein, was sich z.B. in unterschiedlichen geschichtlichen 
Rollenbildern, gesellschaftlichen Tabus, geschichtlich gewachsenen Erwartungshaltungen niederschlägt, 
denen Frauen und Männer ausgesetzt sind. Das gilt es bei der Rede von der ‚Natürlichkeit’ des 
Geschlechtsunterschieds zu beachten. Zweitens muss – wie das bei jeder ernsthaften Fragestellung 
unumgänglich ist – nach der sachlichen Berechtigung der Vorbegriffe gefragt werden, die die Untersuchung 
von Anfang an bereits leiten. Jede Frage nach geschlechtsspezifischen Unterschieden bewegt sich 
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unweigerlich in einem Vorverständnis von der Eigenart des Frauseins und Mannseins. Dieses 
Vorverständnis muss reflektiert werden – anderenfalls verliert die Empirie ihr kritisches Potential und wird 
zur nachträglichen Bestätigung vorgefasster Meinungen. (Man denke nur an die Klischées und 
Entgegensetzungen, mit denen Männer und Frauen bedacht werden: Auf die männliche Seite werden 
Rationalität, Aggressivität, Aktivität, Tun, Vernunft geschlagen, auf die weibliche Seite Emotionalität, 
Einfühlsamkeit, Passivität, Sein, Natur. Solch polare Klischées werden auch dann nicht in Frage gestellt, 
wenn man beiden Geschlechtern beides in unterschiedlicher Akzentuierung zuspricht und mit der 
Aufforderung verbindet, der Mann möge seine weibliche Komponente und die Frau umgekehrt ihre 
männliche Komponente kultivieren, um so ein ganzer Mensch zu werden. Das Problem hiebei ist nicht, ob 
Männer gegebenenfalls ihre unterentwickelte Gefühlswelt verbessern sollen, sondern die fraglose 
Gleichsetzung von Emotionalität mit Weiblichkeit. Und ebenso wenig sollen polare Momente im Mann- und 
Frau-sein geleugnet werden. Nur lässt sich die menschliche Geschlechtlichkeit mit Hilfe polarer Kategorien 
auf angemessene Weise eben nicht fassen.). In solchem Vorgehen wird die entscheidende Vorfrage 
übersprungen, mit Hilfe welcher Begrifflichkeit sich der Geschlechtsunterschied von männlich – weiblich 
angemessen zur Sprache bringen lässt. 
 
 
Sind im Sterben alle gleich – oder sterben Frauen anders als Männer? Diese Frage gewinnt ihre Schärfe, 
wenn sie nicht nur als Anlass für empirische Erhebungen über den Sterbeverlauf bei Männern und Frauen 
und über die Probleme der Sterbebegleitung durch Gleich- oder Verschiedengeschlechtliche  genommen 
wird  – so wichtig und unverzichtbar solche Untersuchungen gerade im Hinblick auf eine Verbesserung der 
Sterbebegleitung sind –, sondern wenn sie darüber hinaus als sittlicher Aufruf zur Ermöglichung eines 
Sterbens in Würde genommen wird.  
 
 
Der Begriff der Würde spielt bekanntlich in medizinethischem Kontext eine wichtige Rolle, was nicht 
hindert, dass er kontrovers diskutiert wird. Orientiert man sich an Menschenrechtsdokumenten wie z.B. der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948, dann wird mit der Menschenwürde etwas benannt, 
was dem Menschen als Menschen zukommt. So spricht die Präambel der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte von der „Anerkennung der allen Mitgliedern der menschlichen Familie innewohnenden 
Würde und ihrer gleichen und unveräußerlichen Rechte“. Und im Artikel 1 heißt es: „Alle Menschen sind 
frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen 
einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.“ Kommen die Würde und die aus ihr erfließenden 
Grundrechte dem Menschen als Menschen zu, d.h. schlicht und einfach, weil er Mensch ist, dann gründen 
Würde und Grundrechte im Menschsein des Menschen, nicht aber in irgendwelchen moralisch relevanten 
‚Eigenschaften’ wie etwa Empfindungsfähigkeit, Leidensfähigkeit, Fähigkeit zu Selbstbewusstsein, Fähigkeit 
zu zukunftsbezogenen Wünschen, Kooperationsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Moralfähigkeit. 
Anderenfalls käme die Würde weder allen Menschen, noch allen gleicherweise zu. Deshalb kommt die 
Würde erstens dem Menschen zu unabhängig von Geschlecht, Rasse, soziokulturellem Kontext, von 
Eigenschaften, Fähigkeiten, Leistungen oder Zuständen. Zweitens ist Würde immer nur ein Gegenstand der 
Anerkenntnis. Sie ist nichts, was Menschen einander (oder jeder sich selbst) zu- oder aberkennen könnten, 
sondern was als vorgegeben anerkannt werden möchte. Anerkennen heißt, etwas als das gelten lassen, was 
es unabhängig von der faktischen Anerkennung schon ist. Die Würde kann deshalb immer nur geachtet 
oder missachtet, aber eben durch Achtung weder verliehen noch durch Missachtung geraubt werden. 
Achtung und Missachtung besitzen Antwortcharakter.  
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Es ist hier auf den Unterschied von Zustand und Umstand sowie von Würdelosigkeit und Unwürdigkeit 
aufmerksam zu machen. Ein Mensch verliert niemals seine Würde – gleichgültig in welchen Zuständen er 
sich befinden mag –, wohl aber kann er in unwürdigen Umständen leben und sterben müssen. Sterben ist 
nicht ein Umstand, sondern ein Zustand des Lebens, die letzte Lebensphase eines Menschen. Unwürdig 
können die Umstände eines Sterbens sein, nicht aber das Sterben selbst. Unwürdigkeit darf nicht mit 
Würdeverlust gleichgesetzt werden. Der Zustand schweren Leidens beraubt einen Menschen nicht seiner 
Würde. Die Erfahrungen der Hospizbewegung sprechen hier eine deutliche Sprache. Gewiss können 
leidvolle Umstände und unmenschliche Behandlung die Selbstachtung und damit die Achtung und Annahme 
durch Andere erschweren und Missachtung begünstigen. Eben deshalb kommt es darauf an, jemanden in 
Mitmenschlichkeit durch Änderung dieser Umstände bei seiner Selbstannahme beizustehen und ihm das 
Sterben zu erleichtern. 
 
 
Die Würde eines Sterbenden achten besagt, sein Sterben achten. Würdig bedeutet in diesem 
Zusammenhang: teilhaftig eines Sterbebeistands. Menschenunwürdig muss sterben, wem der 
Sterbebeistand in der Vielfalt seiner palliativ-medizinischen und mitmenschlichen Möglichkeiten verweigert 
wird. Zur Achtung in Form einer Sterbebegleitung gehört nicht nur die Vermeidung einer Infantilisierung der 
Sterbenden und einer Herabsetzung zu einem Pflegeobjekt, sondern auch die Fähigkeit verstehen zu geben, 
es ist gut, dass du da bist. Wenn anders Sterben eine Phase des Lebens ist, impliziert das Bekenntnis zum 
Lebensschutz dasjenige zum Sterbeschutz, d.i. die Achtung des Sterbenden als eines Sterbenden. Aus dem 
Lebensschutz und dem Recht auf Leben (d.i. darauf, am Weiterleben nicht gehindert zu werden) folgt nicht 
die Verlängerung des Lebens um jeden Preis, sondern das Recht, am Sterben nicht um jeden Preis 
gehindert zu werden. Dieses Recht ist ein Recht auf Endenlassen, auf Zulassen des Sterbens. Zu diesem 
Enden-lassen gehört gegebenenfalls die Erfüllung des Wunsches nach Behandlungsabbruch oder 
Therapieverzicht.  
 
Gegen die Rede vom Sterbenlassen wird der Einwand erhoben, sie sei moralisch irrelevant, weil dessen 
Folgen die gleichen wären wie die einer Tötung. Deshalb impliziere eine ethische Rechtfertigung des 
Sterbenlassens eine solche der Tötung. Darauf wäre mit dem Hinweis zu antworten, dass sich weder 
‚aktiv’ mit ‚unerlaubt’ und ‚passiv’ mit ‚erlaubt’, noch ‚Tun und Unterlassen’ sich mit ‚aktiv und passiv’ 
deckt. Es handelt nicht nur, wer etwas tut, sondern auch, wer etwas unterlässt. Beides steht unter 
Verantwortung. Handeln bildet nicht den Gegensatz zu Unterlassen, sondern umfasst sowohl Tun als auch 
Unterlassen, und eine Unterlassung kann mit höchster Aktivität einhergehen. Man kann jemanden sowohl 
durch Tun als auch durch Unterlassen sterben lassen. Das Sterbenlassen unterscheidet sich vom Töten 
hinsichtlich der Todesursache und der Intention. Im einen Fall ist die Ursache der irreversible Desintegra-
tionsprozess des Organismus aus sich heraus, im anderen Fall ist es eine Fremdursache. Und im einen Fall 
ist das Ziel das Sterbenkönnen – nicht der Tod, sondern die Vermeidung einer sinnlosen 
Leidensverlängerung wird intendiert – und im anderen Fall ist das Ziel der Tod. Deshalb ist eine 
Schmerztherapie, die den möglicherweise früher eintretenden Tod in Kauf nimmt, keine Tötung. Was aber 
hier in Kauf genommen wird, ist nicht ein Mittel, sondern ein Resultat. Der Tod kann niemals ein Mittel der 
Leidensvermeidung sein, weil eine Vermeidung die Existenz des Patienten voraussetzt. Der Unterschied 
zwischen Sterbenlassen und Töten liegt demnach nicht darin, dass ein und dasselbe Mittel – der Tod – 
einmal bloß in Kauf genommen und einmal beabsichtigt wird, weil der Tod in beiden Fällen kein Mittel, 
sondern eine Folge ist. 
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Der Umstand, dass die Würde allen Menschen zukommt (Universalität) und allen Menschen 
gleicherweise zukommt (Gleichheit) begründet die fundamentale Gleichheit der Menschen in ethischer und 
rechtlicher Hinsicht. Genau dies aber hat zur Folge, dass Gleichem gleich, Ungleichem aber ungleich zu 
begegnen ist, will man nicht Ungleiches durch falsche Gleichheit ungerecht behandeln. Die konkrete Form 
der Achtung wird die Ungleichheit des Geschlechts berücksichtigen müssen, will sie die Gleichheit der 
Würde von Mann und Frau bewahren. Man kann ja nicht ‚einen Menschen’, sondern immer nur diesen 
oder jenen Mann/diese oder jene Frau in seiner/ihrer Würde, d.h. das konkrete Mann- und Frau-sein 
achten. Dazu gehört 
eine diskrete Feinfühligkeit für jene Phänomene, die das Wort ‚Scham’ bezeichnet, so schwierig im 
Einzelnen die Umgrenzung des Bereichs der Scham in einer pluralistischen Gesellschaft sein mag. 
 
 
Um abschließend nochmals an das Methodenproblem zu erinnern: Die Bestimmung menschlicher 
Geschlechtlichkeit setzt ein angemessenes Verständnis von Leib und Leiblichkeit voraus. Jeder von uns ist 
sein Leib, indem er seinen Leib hat. Der Leib ist Wesensmedium personaler Weltoffenheit und von ihr her 
zu verstehen. Der Unmittelbarkeit, welche die Leiberfahrung als personale Erfahrung auszeichnet (einen 
Leib sehen, heißt jemanden, d.i. eine Frau, einen Mann, sehen), wird ein anthropologischer Dualismus nach 
Art von Descartes oder von Popper/Eccles nicht gerecht, weil er gezwungen ist, den 
Geschlechtsunterschied als einen bloß individuellen, körperlich bedingten Unterschied anzusetzen, und 
einem körperlosen geschlechtsneutralen Geist gegenüberzustellen. Ist jedoch jeder sein Leib, indem er ihn 
hat, dann ist der ganze Mensch als Mann oder als Frau da, und ist das Selbstverständnis eines Menschen 
entweder männlich oder weiblich. Dieser Unterschied lässt sich nicht definitorisch eingrenzen, weil Mann 
und Frau keinen spezifischen Unterschied benennt: Mann und Frau sind weder artverschieden noch bloß 
individuelle Abwandlungen einer Art. Es handelt es sich vielmehr um einen wesensimmanenten Unterschied 
des Menschseins. Deshalb reicht der Geschlechtsunterschied tiefer als ein bloßer Rassen- oder Klassen-
unterschied. Bei Mann- und Frau-sein handelt es sich um eine ontologische Analogie. Darunter wird eine 
Gemeinsamkeit verstanden, die den Unterschied nicht von sich aus-, sondern einschließt: Das, worin etwas 
übereinkommt (Mensch zu sein) ist genau das, worin es sich unterscheidet (Mensch als Mann oder Frau). 
Sind also alle im Sterben gleich? Man ist versucht zu sagen: So gleich, wie alle Menschen darin, dass sie 
Menschen sind – so ungleich, wie alle darin, dass jeder/jede er selbst/sie selbst ist, jeder sein Mannsein und 
jede ihr Frausein, d.i. das geschlechtlich bestimmte Mitsein mit Anderen auf singuläre Weise vollzieht. 
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Ist der Suizid Männersache? 
 

Univ. Prof. Dr. Gernot Sonneck und Claudia Schumann 
 
 
 
Männer in Österreich zeigen in allen Altersgruppen außer der Gruppe der 95-jährigen und darüber 
gegenüber  Frauen eine deutlich erhöhte Sterblichkeit. Dies beginnt bereits mit der Säuglingssterblichkeit 
und setzt sich vom ersten Lebensjahr bis ins hohe Alter fort, wobei Männer bereits ab dem 20. Lebensjahr 
bis etwa zum 75. Lebensjahr  die Sterberate der Frauen um das doppelte übertreffen. Die 
Übersterblichkeit der jungen Männer kann durch deren risikoreichere Lebensweise teilweise erklärt 
werden (Unfälle, Suizide etc.), aber auch bei älteren Männern spielt riskantes Verhalten in Form von 
ungesunder Ernährung, vermehrtem Rauchen und Alkoholkonsum etc. eine nicht unerhebliche Rolle in der 
überhöhten Sterblichkeit der männlichen Bevölkerung. Auch bei den vermeidbaren Todesursachen bzw. 
den verlorenen Lebensjahren führen die Männer vor den Frauen 2 zu 1. Bei allen Umfragen geben jedoch 
Männer einen subjektiv besseren Gesundheitszustand an als Frauen, sie suchen auch seltener Ärzte auf und 
haben weniger Krankenhausaufenthalte. Frauen sind häufiger auf Hilfe angewiesen als Männer, offenbar 
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haben Frauen sich auch schon frühzeitig daran gewöhnt für bestimmte Tätigkeiten und Probleme Hilfe in 
Anspruch zu nehmen. Männer ergreifen im Allgemeinen seltener gezielte Maßnahmen zur Aufrechterhaltung 
ihrer Gesundheit als Frauen, bei denen gesundheitsbewusste Ernährung bevorzugt angegeben wird , 
während bei den Männern körperliche Aktivität im Vordergrund steht. Arbeitslosigkeit und 
Gesundheitsgefährdung korrelieren häufig, Personen niedriger sozialer Schichtzugehörigkeit gehen auch 
häufiger Gesundheitsrisiken ein und legen weniger Wert auf Gesundheitsförderung und -erhaltung. Frauen 
finden häufiger auch ohne im Beschäftigungsprozess eingegliedert zu sein, Tätigkeiten im Haushalt oder 
schließen sich irgendwelchen Gruppierungen an, Männer offenbar seltener. 
 
Männer erleben sich als gesünder als Frauen, fühlen sich weniger durch Beschwerden und Krankheit 
beeinträchtigt, suchen daher auch seltener Unterstützung, ärztliche Hilfe oder andere Formen medizinischer 
Betreuung, haben jedoch eine geringere Lebenserwartung, übertreffen in ihren Übersterblichkeitsraten die 
Frauen um das doppelte und seien auch verglichen zu den Frauen seltener depressiv. Dennoch ist die 
Suizidrate in praktisch allen Altersgruppen deutlich über dem Zweifachen der Suizidrate der Frauen, wobei 
insbesondere die Suizidraten der Altersgruppen der 20-30 jährigen Männer jene der Frauen um das 
vierfache übersteigt, die Rate der über 90-jährigen Männer fast um das fünffache.  
 
Interessant ist auch, dass der seit 1987 zu beobachtende deutliche Rückgang der Suizide in Österreich 
zwar von beiden Geschlechtern mitgetragen wird, noch etwas deutlicher jedoch noch von den Frauen, 
sodass im Schnitt aller Altersgruppen die Relation der männlichen Suizide gegenüber jenen der Frauen von 
2,32 auf 2,65 ansteigt.  
 
Bezogen auf die österreichischen Bundesländer findet sich die deutlichste Geschlechtsdifferenz beim Suizid 
im Burgenland, in dem die Suizidraten der Frauen auffallend niedrig sind, während die Raten der 
burgenländischen Männer zum Beispiel jene der Wiener übertrifft. Die geringste Geschlechterdifferenz zeigt 
sich in Wien, wo sich seit Ende des 2. Weltkriegs, in dem die Frauen zweimal (1942 und 1945) die Suizide 
der Männer überstiegen, die Suizidrate der Frauen jener der Männer deutlich annähert. Diese Annäherung 
geht in Wien Hand in Hand mit einem von allen Bundesländern besonders deutlichen Rückgang der 
Suizidzahlen in Wien, sodass heute Vorarlberg gefolgt von Tirol, dem Burgenland und Wien niedrige 
Suizidraten, die deutlich unter dem Österreichschnitt liegen aufweisen. Bezogen auf männliche Suizide ist die 
Reihenfolge der niedrigsten Raten Vorarlberg, Tirol, Wien und das Burgenland. 
 
Auf Bezirksebene findet sich überall dort, wo es deutlich über dem gesamtösterreichischen Schnitt liegende 
Suizidraten gibt, auch eine deutliche Übersterblichkeit der Männer. Das stärkste Überwiegen männlicher 
Suizidraten findet sich bei den an sich niedrigen Raten der ganz Jungen bis zum 29. Lebensjahr und den 
hohen Raten der alten Männer über 75, bei denen der Ratenquotient mit zunehmenden Alter weiter 
ansteigt, ein Phänomen, dass sich über die letzten 3 Jahrzehnte in Österreich noch akzentuiert hat. 
 
Bezüglich der Methoden überwiegen bei den Männern der Suizid durch Erhängen, der bei beiden 
Geschlechtern häufigsten Suizidmethode. Ein noch deutlicherer Überhang ist der Suizid durch Erschießen; 
tödliche Vergiftungen und Stürze aus der Höhe sind typisch weibliche Suizidformen. Bei den Männern 
überwiegen auch die Suizide von Geschiedenen und insbesondere von Verwitweten. Hinsichtlich der 
Religionszugehörigkeit sind konfessionslose Männer etwas deutlicher leicht überrepräsentiert als Frauen. 
 
Betrachtet man diese Befunde, so ist es eigentlich sehr erstaunlich, dass es nur relativ wenig relevante 
Untersuchungen zum deutlichen Überhang der Suizide von Männern gibt. Selbst der Klassiker der 
Suizidologie „Le Suicide“ von Emil Dürkheim 1897 erschienen, ein Buch, das sich mit einer Reihe von 



 
 

 Seite 193

sozialen und anderen Faktoren und Suizid auseinandersetzt, erwähnt zwar immer wieder das Überwiegen 
männlicher Suizide, geht jedoch im Einzelnen darauf nicht ein, was außerordentlich verwundert. 
Männer reagieren suizidal, wenn sie die Kontrolle über die Situation verlieren. Sie machen das, was sie 
gelernt haben, sie nehmen ihr Leben in die eigene Hand. Die suizidale Absicht ist dann eine Möglichkeit die 
Kontrolle über eine Situation zurückzugewinnen, die außer Kontrolle geraten war. Der Suizid erscheint 
akzeptabler als die Vorstellung, dass andere die Betroffenen als schwach erleben. Es liegt auf der Hand, 
dass mit zunehmendem Alter die Situation häufiger außer Kontrolle gerät. Diese (soziale) Geschlechtsrolle 
ist die in unserer Gesellschaft typische. Auch Frauen können bei Kränkungen ähnlich reagieren, es stehen 
ihnen aber offenbar auch noch viele andere Möglichkeiten offen. Die Gefahr, als schwach erlebt zu werden 
aber auch sich selbst zu verlieren, wenn man sich in die Hand eines anderen begibt, ist sicherlich auch ein 
wesentlicher Grund dafür, dass Männer seltener Hilfe von außen in Anspruch nehmen (Teising 1999). 
Frauen vertrauen sich bei Schwierigkeiten eher Freundinnen an, Männer berichten selbst ihren Freunden, 
Personen, mit denen sie Arbeit, Sport, Gasthaus und Männerspiele verbinden, bestenfalls von bewältigten 
Problemen und überstandenen Krisen. Am Wiener Kriseninterventionszentrum z.B., das aufgrund 
jahrelanger Bemühungen einen relativ hohen Männeranteil an Klienten hat (rund 40 %), haben Männer im 
Durchschnitt um ein Problem mehr als Frauen, sind in einem schlechteren Zustand und in einer akuteren 
Situation, sind aber bereits nach weniger Kontakten, wenn das Allerärgste vorbei ist, kaum mehr zu 
motivieren, noch weitere Hilfe in Anspruch zu nehmen. 
Die Psychoanalyse erklärt diese Phänomene mit den spezifischen Schwierigkeiten, die bei der Entwicklung 
der männlichen Identität auftreten. So sei für Knaben die mit der Trennung von der Mutter verbundene 
Erkenntnis, nicht dem gleichen Geschlecht anzugehören wie sie, eine zusätzliche Trennungserfahrung im 
Individuationsprozess. Der Junge müsse einsehen, dass er seine Identifikation mit der Mutter nicht 
beibehalten kann, und jedes männliche Wesen müsse mit dieser Spannung lebenslang zurechtkommen. Bei 
dieser Trennung von der Mutter kommt dem Vater eine wichtige Bedeutung im Sinne der frühen 
Triangulierung zu (Abelin 1971). Er hilft im Prozess der Entidentifizierung von der Mutter Angst vor 
Objektverlust und Ambivalenz zu ertragen und eine männliche Identität zu bilden. Kann der Knabe das 
geschlechtliche Anderssein, diese basale Differenz zur Mutter mit Hilfe der geschlechtlichen Identifikation 
mit dem Vater ertragen, bieten sich gratifizierende Perspektiven in einer männlichen Welt, deren Teil er 
werden kann (Teising 1999). Diese „männliche“ Welt entspricht in ihrer Beschaffenheit also im 
wesentlichen „männlichen“ Vorstellungen und Bedürfnissen und bevorzugt in praktisch allen möglichen 
Bereichen die Männer, sofern sie über ausreichend „männliche“ Eigenschaften verfügen. Dieses System ist 
damit vermutlich ein makroskopisches Abbild der intrapsychischen Verhältnisse in ihrer deutlichen 
Bevorzugung männlicher Eigenschaften und in ihrem Gratifikationssystem und ist möglicherweise eine 
Kompensation der ungünstigeren männlichen Ausgangslage. Dieses Erklärungskonzept macht sowohl das 
geringere Gesundheitsbewusstsein, die höhere Wertigkeit von Aktivität und Tüchtigkeit aber auch die 
höhere Suizidalität der Männer und das weitere Ansteigen mit zunehmendem Alter plausibel.  
Ein erst in den letzten Jahren – zum Östrogenmangelsyndrom den Frauen vergleichsweise sehr spät 
beschriebenes Syndrom, das Androgenmangelsyndrom (ADAM, St. Louis Androgen Deficiency in the 
Aging Male) hält folgende Symptome, die durchaus auch vielen der Depression nahe kommen, fest: 
Abnahme des Sexuallebens, Energieverlust, Abnahme von Kraft und Ausdauer, reduzierte Körpergröße, 
reduzierte Lebensfreude, Traurigkeit oder Übellaunigkeit, weniger starke Erektion, Einbuße sportlicher 
Fähigkeiten, abnehmende Arbeitsleistung und Schlafbedürfnis nach dem Essen. Nun ist diese auch als 
Andropause bezeichnete Veränderung natürlich nicht so auffällig wie die in der Menopause, dass sie jedoch 
einige hundert Jahre brauchte um auch endlich beschrieben zu werden ist wohl mehr als ein deutliches 
Zeichen für die Dominanz männlicher Werte, männlicher Denkweisen, Attitüden und kollektiver 
Verdrängungen. Erst aus jüngster Zeit stammen Studien, die zeigen, dass das Testosteron einen günstigen 
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Effekt auf das fibrinolytische System, den Blutfettstatus sowie einen vasodilatatorischen Effekt auf die 
Koronararterien hat. 
Auch wurde erst vor wenigen Jahren erstmals beschrieben, dass depressive Verstimmungen bei Männern 
häufig durch Missmutigkeit, Aggressivität, Unleidlichkeit (und aber auch Suizidalität) gekennzeichnet sind, 
dass diese Symptome jedoch häufig verkannt werden, und dass diese Verstimmung diese Personen 
überdies zu schwierigen Menschen (und allenfalls zu schwierigen Patenten) macht. 
Die starke Arbeits- und Leistungsorientierung, die Definition des Rollenbildes über Arbeit und 
Leistungsfähigkeit (als müssten Männer das Manko, selbst keine Kinder bekommen zu können, 
kompensieren) wirkt sich natürlich auch beim Ausscheiden aus dem Arbeitsprozess durch Pensionierung 
oder gar Arbeitslosigkeit aus. Welch hohen Stellenwert die Arbeit bei Männern einnimmt, zeigt sich z.B. 
auch darin, dass sie bei Arztbesuchen nur äußerst ungern Wartezeiten auf sich nehmen bzw. sie die 
Erfahrung längerer Wartezeiten von weiteren Arztbesuchen abhält.  
Wenn Männer bis zum Alter von 65 Jahren fünfmal häufiger an Herzinfarkt, dreimal öfter an tödlichen 
Verkehrsunfällen, fast dreimal häufiger an Aids, an Lungenkrebs oder an Suizid, zweimal so oft an 
Leberzirrhose und fast eineinhalbmal häufiger eines gewaltsamen Todes als Frauen sterben, ist es wohl 
naheliegend, die „männlichen“ Kompensationsversuche der spezifischen genetischen Ausstattung, der 
schwierigen psychosexuellen Entwicklung der Geschlechtsidentität und sozialen Rolle als durchaus riskant 
zu bezeichnen, und es sollten eigentlich alle Eigenschaften, die als besonders männlich gelten, mit 
ebensolcher Skepsis gesehen werden, wie jene, die solche Eigenschaften propagieren. 
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Sterbebegleitung aus der Sicht des Mannes 
 

Mag. Dr. Espérance-François Bulayumi 
 
 
 
1. Einleitung: Plädoyer für eine männerspezifische ganzheitliche Gesundheitspolitik 
 
In seinem Buch „Krankheit zum Tode“ meint Søren Kierkegaard, dass man in Beziehung auf Krankheit von 
einer Krise, aber nicht in Beziehung auf Gesundheit spricht. Weil leibliche Gesundheit eine unmittelbare 
Bestimmung ist, welche erst im Zustande der Krankheit dialektisch wird, d.h. wenn man über die „Krise 
der Gesundheit“ spricht „In geistiger Hinsicht aber, oder wenn der Mensch als Geist – im Sinne von 
Psyche – betrachtet wird, ist sowohl Gesundheit wie Krankheit kritisch; es gibt keine Gesundheit 
des Geistes.“118 Könnte Kierkegaard nicht Recht haben? Ist der heutige Gesundheitszustand von Männern 

                                                                 
118 Soren Kierkegaard, Krankheit zum Tode. 21 
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nicht ein Thema der Gesundheit des Geistes, wenn man davon ausgeht, dass Gesundsein nicht nur ein 
Zustand der Abwesenheit von „physischen Krankheiten“ sondern auch ein Zustand sozialen Wohlbefindens 
ist? Wie schaut es mit dem Zustand des „männlichen“ Geistes aus, wenn Man(n) erfährt, dass Man(n) für 
10 EURO als Verwahrungsgebühr in den Männergarten geschickt wird, während „Frau“ stressfrei 
einkaufen geht? Oder sind wir noch „geistig gesund“, wenn derzeit aufgrund neuerer Erkenntnisse der 
Fortpflanzungsmedizin das „Männersterben“ von selbsternannten Futurologen unaufhörlich propagiert 
wird?  
Gesundheit ist nicht nur ein Zustand des umfassenden körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens 
eines Menschen, sondern auch ein Zustand einer bestimmten sozialen Gruppe – Frauen, Männer und 
Kinder – in ihrer jeweiligen wirtschaftlichen und politischen Situation. Denn die Krankheit ist zunächst und 
grundlegend eine Störung im Gleichgewicht des menschlichen Organismus, aber auch und vor allem ein Riss 
im sozialen Gefüge, wie das schweizerische Manifest für Männergesundheit hervorhebt: 
 

„Gesund sein im umfassenden Sinne heißt, fähig sein, körperliche, emotionale, geistige und soziale 
Potenziale zur Entfaltung zu bringen. Gesundheit ist die Voraussetzung zur Erfüllung individueller, 
familiärer und sozialer Rollen im Leben. Gesundheit ermöglicht den Männern, ihr Leben selber zu 
gestalten, ihre Lebensaufgaben zu erfüllen und darin Selbstachtung, Befriedigung und letztlich 
Sinnerfüllung zu finden. Damit trägt Gesundheit auch zum Funktionieren von Freundschaften, Familien 
und Gemeinschaften bei … .“119        

 
Zahlen dominieren unser analytisches Tun, ja unsere Analyse. Daher führt die Rede über 
„Männergesundheit“ zwangsläufig zur  Rede über die „Männerlebenserwartung“. Ohne Statistik – ohne die 
Beschäftigung mit Zahlen –  kann man nicht über Lebenserwartung sprechen. Die Lebenserwartung setzt 
aber das Wissen um die Sterblichkeit aller Menschen voraus; auch wenn man wegen der neueren 
Errungenschaften in der Schulmedizin dem Tod keine gebührende Bedeutung mehr beimisst. Mir fällt es 
schwer, hier in dieser Reihe: „Psychosoziale und ethische Aspekte der Männergesundheit“ der 
Öffentlichkeit eine rein philosophisch-anthropologische Abhandlung über das Sterben bei Männern 
vorzustellen. Zweifelsohne. Eine Liste über häufige Todesursachen ist unschwer zu erstellen. Aber das ist 
nicht meine Aufgabe, da ich weder Sozialmediziner noch Gesundheitsökonom bin. Es muss aber festgestellt 
werden, dass es im Laufe der Menschheitsgeschichte unterschiedliche Gründe gab, die bei Frauen und 
Männern verschiedentlich zum Tod geführt haben. Während Frauen zum Beispiel bei der Geburt starben, 
starben hingegen Männer in den Kriegen oder während schwerer Arbeiten etc. Geschlechtsspezifische 
Todesursachen hingen nur zum Teil von sozialen Begebenheiten bzw. gesellschaftlichen Rollenvorgaben ab, 
wie das oben erwähnte Manifest unterstreicht: 
 

„Unsere Lebenserwartung hat in den letzten hundert Jahren stark und stetig zugenommen. Die Frauen 
haben diese Entwicklung besser genutzt als wir Männer. Während vor gut 100 Jahren die 
Lebenserwartung von Männern und Frauen noch annähernd  identisch war (1878: 40,6 Jahre für 
Männer, 43,2 Jahre für Frauen), hat sich seither der Unterschied laufend vergrößert (heute: Männer 
74 Jahre, Frauen 81). Interessanterweise finden sich die größten und auffälligsten Unterschiede 
zwischen Frauen und Männern bei ganz bestimmten Krankheits- und Todesursachen: Bis zum Alter 
von 65 Jahren sterben Männer fünfmal häufiger an Herzinfarkt, dreimal häufiger bei Verkehrsunfällen, 
fast dreimal häufiger an AIDS, Lungenkrebs und Selbstmord, zweimal häufiger an Leberzirrhose und 
1,4 mal häufiger eines gewaltsamen Todes als Frauen. Unser ‚männlicher‘ Lebensstil bedroht nicht 
nur unsere Gesundheit, sondern auch diejenige von Frauen und Kindern. Letztlich leiden wir alle 
darunter, beispielsweise durch Auswirkungen von Alkoholismus, Gewalt, Stress und 
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Umweltzerstörung. Die durch die ‚männlichen‘ Verhaltensweisen verursachten Kosten belaufen sich 
jährlich mindestens auf einen zweistelligen Milliardenbetrag. Frauen werden immer mehr von 
‚männlichen‘ Verhaltensweisen ‚infiziert‘: In den letzten Jahren beginnt sich der Unterschied in der 
Lebenserwartung zwischen Mann und Frau zu verringern. Dahinter steht keine Trendwende 
zugunsten der Männer; vielmehr beginnen sich auch bei den Frauen einige bisher typisch ‚männliche‘ 
Verhaltensweisen negativ auszuwirken: Lungenkrebs wird, als Folge des steigenden Tabakkonsums, 
auch bei Frauen zur häufigsten Krebsart. Durch Frauen ausgeübte Gewalt nimmt zu. ‚Männliche 
Verhaltensweisen sind weder ausschließlich biologisch bedingt noch unveränderbar vorgegeben, 
vielmehr entstehen sie auf dem Hintergrund von gesellschaftlichen Rollenvorgaben sowie familiärer 
und schulisch-beruflicher Sozialisierung. ‚Man(n) wird nicht als Mann geboren, sondern dazu 
gemacht‘“.120        

 
Das Manifest ist somit als ein Klageruf zu verstehen, der in einer neuen Art uns alle herausfordert, indem er 
nach einer phantasievollen, männerspezifischen ganzheitlichen Gesundheitspolitik zu Gunsten eines  
gesamtgesellschaftlichen Wohlbefindens verlangt. Bis zuletzt ist und bleibt der Mensch ein soziales Wesen, 
dessen Selbstbestimmung und Mitbestimmung in der Kette der unerschöpflichen sozialen Potenz der 
menschlichen Gemeinschaft verankert ist. In diesem Kontext wäre die Todesfrage zum Beispiel ein Ort der 
phantasievollen Auseinandersetzung mit dem Generationenvertrag und der zwischengeschlechtlichen 
Solidarität. Männergänzliche soziale Gesundheitspolitik müsse sich daher mit der Todesproblematik 
auseinandersetzen. Denn „Wie die Krankheit eine Weise des Menschseins ist, [so der Tod ein Teil des 
Lebens selbst], ohne den Leben nicht Leben wäre; … diese Realität nicht mehr zu verstehen, ist freilich zur 
besonders feigen Bewusstseinshaltung moderner Menschen geworden, die ein unbefangenes und 
natürliches Verhältnis zum Tode nicht zustande bringen“.121 Als Psychotherapeut thematisierte C.G. Jung 
die Beschäftigung mit der Todesfrage auf folgende Weise:  
 

"Wie die Flugbahn des Geschosses im Ziel, so endet das Leben im Tod, der mithin das Ziel des 
ganzen Lebens ist. Selbst dessen Aufstieg und sein Höhepunkt sind nur Stufen und Mittel zum 
Zwecke, das Ziel, nämlich den Tod, zu erreichen. Die paradoxe Formel ist nichts als der logische 
Schluss aus der Tatsache der Zielstrebigkeit und Zweckbestimmtheit des Lebens. Ich glaube nicht, 
dass ich mich damit einer syllogistischen Spielerei schuldig mache. Dem Aufstieg des Lebens billigen 
wir Ziel und Sinn zu, warum nicht dem Abstieg? Die Geburt des Menschen ist bedeutungsschwanger, 
warum nicht der Tod? Der junge Mensch wird zwanzig und mehr Jahre auf die völlige Entfaltung 
seiner Einzelexistenz vorbereitet, warum soll er sich nicht zwanzig und mehr Jahre auf sein Ende 
vorbereiten?“122 

 
 
2. Sterbebegleitung: Eine imperativ ethische Notwendigkeit  
 
Von der Männergesundheitsproblematik ausgehend soll das Sterben bzw. die Sterbebegleitung als 
zentrales Anliegen meiner Erörterung sein. Sterben geht uns alle an. Von seiner Geburt bis zu seinem Ende 
ist der Mensch mit Sterben konfrontiert. Daher sprechen wir, wenn es um die Gesundheit geht, über 
Lebenserwartung. Jeder Mensch – Frau oder Mann – ist sterblich und Sterbebegleiter zugleich, weil unser 
Leben an unserem Tod gemessen wird, wie Arnold Metzger treffend philosophisch formuliert: 

                                                                 
120 Ebd. 
121 V. v. Weizsäcker, Der Kranke Mensch. Eine Einführung in die medizinische Anthropologie. 1951. 337ff. 
122 Carl Gustav Jung, Seele und Tod. In: Gesammelte Werke. Bd. 8.: Die Dynamik des Unbewussten. Zürich, Stuttgart 
1967. 467 
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„Wir messen das Leben an dem Tode, denn wir erkennen im Tode das Leben als Ganzes. Der Tod 
gibt die Maßeinheit, an der wir das Leben, es in seiner Ganzheit antizipierend, messen. Die Tatsache, 
dass im Tode das Ganze des Geschehens, das wir Leben nennen, als Abgeschlossenes und 
Definitives erscheint, macht ihn, das Abschließende, zur Maßeinheit, zum Definierenden des Lebens. 
Das Leben wird durch den Tod zum Definiendum. Am Ende wird es begriffen. In seinem Tod 
erkennen wir das Leben als Ganzes. Wir antizipieren es als Ganzes. Der Tod gibt dem Leben seinen 
Begriff oder sein Wesen. Im Sterben erkennen wir, was das Leben ist. Wir erkennen seine Essenz. 
Denn das, was ist, die Essenz oder das Wesen, hat Bezug hier, wie grundsätzlich, auf das 
abgelaufene Ganze des Geschehens. Der Ort oder der Augenblick, in dem das Ganze in das 
antizipierend rückschauende Auge tritt, ist zugleich der Ort der Wahrheit des Lebens. Das Ganze ist 
das Wahre. Da, wo wir das Leben über seine Partikularität und die jeweiligen zufälligen Aktualitäten 
hinausgreifend als Ganzes, das in der Grenze erscheint, antizipieren, erscheint es in seinem Wesen. 
Das ist das Eigentümliche: Das Leben offenbart sich in der Ganzheit seines Wesens da, wo es in den 
Tod versinkt. An der Grenze des Versinkens in das Nicht-mehr-Sein erfassen wir das Sein.“123    

 
 „Geboren sein“ und „Gestorben sein“ sind zwei Säulen menschlichen Lebens. Gäbe es diese zwei Säulen 
nicht, was wäre dann mit dem menschlichen Leben? Nun als Mann würde ich meinen: Ich lebe, sowohl 
aufgrund meiner Geburt, die als eine sichtbare physische Erneuerung innerhalb einer menschlichen 
Gemeinschaft betrachtet werden soll, als auch aufgrund meines sicheren Ablebens. Denn „sobald ein 
Mensch zum Leben kommt, sogleich ist er alt genug zu sterben“124 Sterben ist untrennbar mit den sozialen 
Eigenschaften des Menschen. Sterben ist erlernbar und erfahrbar. Dies geschieht aber nur innerhalb einer 
solidarischen Gemeinschaft. Ein Mensch, der dem Sterben begegnet, wird ein erfahrener und sterblicher 
Mensch zugleich. Und die Frage der Sterbebegleitung stellt sich dort, wo bereits über Kinderbetreuung 
diskutiert wird. Sterbebegleitung ist ein Problem der urbanisierten, industrialisierten Gesellschaft. Daher 
schien es mir schwerer, eine reine männerspezifische Sterbebegleitung zu erörtern.  
Zweifelsohne. Für viele Menschen, die in Vollbesitz ihres Verstandes beim Sterben sind, ist die Zeit des 
Sterbens die Zeit der intensiven Beschäftigung mit der Sinnfrage des Lebens: "Das Leben ist nirgendwo so 
sehr spürbar wie im Angesicht des Todes".125 Wer mit Sterbenden öfter gesprochen hat, hat dies schon 
erlebt. Deshalb wird Sterbebegleitung gefordert, denn sie ist die intensivste Zeit der Lebensbegleitung. Der 
Sterbende im Vollbesitz seines Verstandes fragt viel, auch wenn er sich nicht explizit äußert. Das gilt auch 
für diejenigen, die während ihres aktiven Leben meinten, der Tod sei absurd oder mit dem Tod kann man 
nichts anfangen: Wie auch immer am Ende des menschlichen Lebens spielt die Sinnfrage eine wichtige Rolle 
im Denkprozess des Sterbenden. Der Prozess des Todes könnte sogar der Ort sein, wo Geschlechts-, 
Sozial- und Kulturunterschiede fallen, wie es Karin E. Leiter treffend ausdrückt: 
 

 "Der spirituelle Schmerz erfasst jeden Menschen im und am Sterbebett. Gleichgültig, wie der 
religiöse Hintergrund ausschaut. Die große Frage nach dem Warum, nach Lebenssinn und 
Leidenserfahrung bricht auf."126 

 
In erster Linie ist Sterbebegleitung Lebensbegleitung. Seit Menschengedenken gibt es Sterbebegleitung in 
verschiedenen Formen. Außer der Familien ist die Hospizbewegung die älteste europäische Institution in 

                                                                 
123 Arnold Metzger, Freiheit und Tod. Rombach-Verlag, Freiburg im Breisgau 21972 (1955) 2f. 
124 Aus „Ackermann aus Böhmen, zitiert nach M. Heidegger, 245 
125  Karin E. Leiter, Lebensbegleitung bis zum Tod. Innsbruck-Wien 21994. S.76. 
126 Für Karin E. Leiter ist der spirituelle Schmerz eine der Schmerzformen, die den Sterbenden quälen können. Die drei 
anderen Schmerzformen sind: der physische Schmerz. der Psychische und der Soziale. op. cit. 23ff. 
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Sachen Sterbebegleitung. Die Verbreitung und Modernisierung dieser Institution der Sterbekultur wird von 
der Diskussion über die Sterbehilfe bzw. Euthanasie begleitet. Daher wäre es hier sinnvoller, diesen Begriff 
zu hinterfragen. Warum tötet ein Mensch einen Menschen? Oder warum verkürzt eine menschliche 
Gemeinschaft das Leben eines ihrer Glieder? 
Wenn man die Menschheitsgeschichte sorgfältig betrachtet, wird man merken, dass diese Geschichte im 
Grunde eine Geschichte der Vernichtung der Gegner und der Schwäche ist. Denn in allen Epochen der 
Menschheitsgeschichte war die menschliche Tötung oder Vernichtung aus vielerlei Gründen eine prima 
Praxis der menschlichen Eroberungspolitik. Die Opfergabe, besonders das Opfern von Menschen in 
mannigfaltiger Weise, war und bleibt das Fundament, auf welchem viele politische Systeme ihr 
Fortbestehen aufbauten. Denn ein avisierter Mensch, der die Situation der Schwerstbehinderten und 
anderer marginalisierten Menschen in unserer globalen Welt kennt, würde meinen, hier geschehe eine Art 
latente Euthanasie, wie der Benediktiner Guido Hügen richtig sagt, indem er den sozialen Tod in der 
Gesellschaft unterstreicht:   
 

"Doch die Gedanken zum Tod setzen heute nicht erst beim unmittelbaren Tod ein. Alte und Kranke, 
die nicht mehr am Produktionsprozess mitwirken können, werden mehr und mehr zu Außenseitern, 
sind nicht mehr Mitglieder der Gesellschaft im eigentlichen Sinn, sterben einen sozialen Tod."127    

 
In der heutigen Diskussion über Sterbehilfe in den Industrienationen merkt man, dass man oft vor einem 
ethischen Dilemma steht. Denn geschichtlich hat die nationalsozialistische Praxis veranlasst, dass der Begriff 
"Euthanasie" nach dem zweiten Weltkrieg in der Gesellschaft vermieden wurde.  
Aufgrund der demographischen Verschiebung und der damit verbundenen Allokationsfragen innerhalb der 
Industrienationen stellt sich die Frage der "Euthanasie" ganz neu. Das Problem der "Euthanasie" liegt daher 
nicht mehr auf der Ebene der politischen Ideologie, sondern vielmehr auf einer ethischen 
Auseinandersetzung mit dem Generationenvertrag und der medizinischen Grenze der Machbarkeit, wie 
Hans Küng über dieses heikle Thema in seinem Buch "Ewiges Leben" mit Recht schreibt: 
 

"Die ungeheure Verlängerung des menschlichen Lebens stellt den Einzelnen wie die Gesellschaft vor 
wachsende Probleme. Die zunehmende Zahl alter Menschen, die Verbreiterung der Alterspyramide 
nach oben, hat erhebliche ökonomische und soziale Auswirkungen, etwa bezüglich der 
Altersversorgung in der Rentenversicherung: Immer weniger junge Menschen müssen immer mehr 
ältere Menschen versorgen. Darüber hinaus empfinden zunehmend einzelne Menschen und Gruppen 
die oft künstliche Lebensverlängerung nicht als Wohltat, sondern als Last. Sie proklamieren deshalb 
das Recht auf einen 'natürlichen Tod' und fordern eine entsprechende Änderung der Gesetzgebung 
bezüglich der Sterbehilfe oder Euthanasie."128  

 
Geburt und Sterben unterliegen keiner dogmatischen Gesetzlichkeit. Die Euthanasiedebatte ist meistens von 
den semantischen Differenzen zwischen verschiedenen Gruppierungen in der Beschreibung der passiven 
oder aktiven, direkten oder indirekten Euthanasie gekennzeichnet. Hier wäre eine Beschreibung des 
Begriffes "Sterbehilfe" nötig. Denn die Diskussion um die Sterbehilfe soll frei von dogmatischen Interessen 
sein; denn die Kirchen, die für die thanatologische129 Wohltätigkeit oder das thanatologische Wohlbefinden 
                                                                 
127 Guido Hügen, Leben mit dem Tod. Der Umgang mit Sterben, Tod und Trauer in der Benediktinerabtei Königsmünster. 
Altenberge 1990. 35. 
128 Hans Küng, Ewiges Leben? S.210  
129 Von Thanatologie: Sie ist die Wissenschaft, die sich empirisch mit dem Sterben beschäftigt und lässt sich 
folgendermaßen definieren:  

•Thanatologie ist ein interdisziplinäres Forschungsgebiet, das sich mit den Problemen des Sterbens befasst. 
(Duden) 
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des Sterbenden sprechen, müssen zum ersten betonen, dass Sterbebegleitung eine ur-sozio-
anthropologische universale Berufung ist. Sie soll nicht nur als eine elitäre Beschäftigung kirchlich 
nahestehender Organisationen gelten und sich somit in die Geiselhaft  innerhalb der kirchlichen Mauer 
begeben, wie die Erklärung des „ÖRKÖ“ beinahe meint: die Hospizbewegung speist sich aus christlichen 
Wurzeln.130  Das ist eine ungeeignete Behauptung, die den Schein der alleinigen universalen Macht- und 
Heilsansprüche des Christentums erwecke, wie E. Drewermann es treffend schreibt:   
 

"Ein nicht geringer Fehler der christlichen Glaubenslehre […] liegt ganz gewiss darin, die Vorstufen 
der eigenen Vorstellungen, Anschauungen und Begriffe im Verlaufe der Religionsgeschichte 
zugunsten eines fiktiven Exklusivitätsanspruches verleugnet und verdrängt zu haben. Der christliche 
Glaube selbst wird auf diese Weise wie etwas fertig vom Himmel Gefallenes dargestellt – eine 
Fulguration ohne Vorgeschichte."131  

 
Die menschliche Hospitalität im Allgemeinen gibt es seit Menschengedenken. Das Hospiz-Konzept gibt es 
bereits lange vor der christlichen Verkündigung der Nächstenliebe:  
 

"Die Armen werden niemals ganz aus deinem Land verschwinden. Darum mache ich dir zur Pflicht: 
Du sollst deinem notleidenden und armen Bruder, der in deinem Land lebt, deine Hand öffnen."132  

 
Ein Mann, wie der römische Staatsbeamte Lucius Annaeus Seneca, der kein Christ war und über seinen 
Besuch bei dem alten todkranken Bassus Aufidius spricht133, machte nichts anderes als das, was das 
"Mobilhospiz" heutzutage macht.  
Eine rein kirchliche Umarmung könnte aus den Hospizen verschlossene Orte der elitären Thanatokraten 
machen, indem Hospize sich von ihrem fundamentalen Ziel, nämlich die Enttabuisierung und 
Resozialisierung des Sterbens  in der Gesellschaft, entfernen. 
Das Problem des menschenwürdigen Sterbens ist eine Begleiterscheinung der industrialisierten 
kapitalisierten modernen Gesellschaft, die aus Krankenhäusern – die ursprünglich zum therapeutischen 
Zweck entstanden – zu Orten der mächtigen Thanatokratie umwandelte; und dadurch mutierte der Arzt 
zum mächtigen Thanatokraten, der sagen darf: "The respirator is turned off" anstelle der Aussage: Der 
Patient ist tot oder verstorben.134 Dies ist eine Realität in der Entwicklung des Spitalwesens! Trägt die 
Gesellschaft eine Mitverantwortung für diese Entwicklung? Diese Frage ist mit einem klaren "Ja" zu 
beantworten; man muss sogar hinzufügen: In sehr großem Ausmaß. Denn die Entwicklung des Spitalwesens 
und der Medizin geschieht unter Mitwissenschaft aller Gesellschaftskräfte, denn: alle sind betroffen. Man ist 
zugleich Nutznießer und Opfer dieser Entwicklung. Es spielt hier keine Rolle, ob man religiös ist oder nicht. 

                                                                                                                                                                                                                        
•Thanatologie ist Sterbeforschung, die u.a. aus medizinischer, juristischer und theologischer Sich den Fragen von 
klinischem Tod, Reanimation, Sterbeerlebnissen u.a. nachgeht (Löw, Bioethik und Organtransplantation). 

•Thanatologie ist die Wissenschaft von den Ursachen und Umständen des Todes (Pschyrembel, Klinisches 
Wörterbuch, 1990. S. 1660).  

130  cf. Erklärung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Österreich zum menschenwürdigen Sterben. 
131 Eugen Drewermann, "Ich steige hinab in die Barke der Sonne": Meditationen zu Tod und Auferstehung. 21995. S. 87 
132  Deuteronomium 15,11 
133 Seneca. Brief an Lucilius. Zitiert nach Jacques Laager (hrsg.) Ars moriendi. S. 56  
134 Jean Ziegler, Les vivants et la mort, 1975. 179f.: "… C´est le thanatocrate et lui seul, maître de l´appareil thérapeutique, 
donc dépositaire de la puissance inentamée de la société marchande, agent de cette société et acteur de sa rationalité, qui 
décide de la continuation de la vie réduite ou de la mort instantanée du malade. Comme le torero dans l’arène, il décide, 
face à l’être blessé, l’instant de la mise à mort. La littérature médicale américaine utilise un vocable étonnant pour dé-
signer cette mise à mort du maladie. Elle dit: 'The respirator is turned off' (L’interrupteur de la machine est tourné). Cette 
admirable formule, une de ces paroles transparentes de l’ontologie marchande, résume parfaitement l’acte qui termine une 
vie, sans que jamais ni le terme ‘homme' ni le terme 'vie', ni encore celui, combien déplaisant, de 'mort' soit prononcé! 
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Daher wäre eine Euthanasiedebatte innerhalb der Gesellschaft nur sinnvoll, wenn sie sich auf die rationelle 
ethische Verantwortung stützt. Eine Euthanasiedebatte, die nur auf der Basis einer dogmatischen 
Verantwortung durchgeführt wird, ruft nur Streitereien hervor. Denn jeder Dogmatismus in der Euthanasie-
debatte – sei er religiös, kapitalistisch oder empirisch orientiert – gefährdet den Weg zu ethisch orientierten 
Lösungen. Lösungen, die kaum durch das Gesetz erreicht werden können, weil klare Grenzen zwischen 
den verschiedenen Euthanasien äußerst schwierig zu ziehen sind. Passive oder aktive Euthanasie? Wie kann 
man folgende Aussage beurteilen:  
 

"[…] Selbst wenn durch schmerzstillende Maßnahmen eine Lebensverkürzung möglicherweise in 
Kauf genommen wird, ist dies kein Grund, die Schmerzstillung zu unterlassen. "135   

 
Können sich zutiefst menschliche Absichten durch Gesetze oder Grundsatzerklärungen genau kontrollieren 
lassen? Wenn nicht, wäre dann die ethische Verantwortung, die jeder Mensch für das menschliche 
Zusammenleben trägt,  als der Schlüssel zur Euthanasiedabatte zu betrachten. Es gilt, sich davon zu 
überzeugen: Die Euthanasiedebatte kann nur Frucht tragen, wenn sie im Geist der ethisch-rationellen 
Versachlichung durchgeführt wird.  
Allgemein ist es problematisch eine klare Definition für den heutigen Begriff "Euthanasie" zu haben. Denn 
wenn man während der Euthanasiediskussionen hinhört, merke man schnell, wie schwierig es ist, eine 
Definition der Euthanasie ohne Wenn und Aber zu erfassen: alle Versuche, Euthanasie zu definieren, enden 
mit einem Wenn und Aber. Die Schwierigkeit der modernen Euthanasie-Definition wurde von Kübler-Ross 
folgendermaßen formuliert: 
 

"Für das Wort 'Euthanasie' müssten wir eine neue Definition finden, denn bisher verstehen wir 
darunter sowohl den 'guten Tod' (nämlich den natürlichen Tod des Patienten ohne eine 
unangemessene Hinauszögerung des Sterbeprozesses) wie den sogenannten 'Gnadentod', der mit der 
ursprünglichen Bedeutung des Wortes 'Euthanasie' nichts mehr zu tun hat. Für mich liegt der 
Unterschied zwischen den beiden Bedeutungen darin, dass man jemanden seinen eigenen Tod 
sterben lässt – oder ihn tötet. Ich bin natürlich für die erste Definition und gegen die zweite. Doch die 
Wirklichkeit lässt sich nicht in so einfachen Formeln erfassen. Es gibt viele Grenzfälle, in denen wir 
uns ernstlich fragen, ob wir einen nasalen Tubus oder eine intravenöse Infusion liegen lassen sollen – 
oder ob wir damit nur die letzte Leidenszeit um ein paar Wochen oder Monate verlängern. […] Ich 
lehne scharf jede Form des Gnadentodes ab, aber ich bin dafür, dass der Patient seinen eigenen Tod 
sterben darf, ohne dass man den Prozess des Sterbens verlängert."136     

In der heutigen modernen Gesellschaft erhebt die Hospizbewegung ihre Stimme, um die Problematik des 
Sterbens zu thematisieren. Bezüglich des Sterbens ist sie eine neue Geisteshaltung; sie ist  aber nicht die 
einzige Geisteshaltung der Menschheitsgeschichte, die sich für ein menschwürdiges Sterben engagiert. Sie 
erhebt auch keinen Anspruch darauf. Denn das einsame oder mechanisierte Sterben, wogegen sie 
heutzutage protestiert, ist in Wirklichkeit eine Begleiterscheinung der heutigen modernen Gesellschaft. Aber 
die Geisteshaltung vieler Menschen der vergangenen Zeiten dem Sterben gegenüber unterscheidet sich 
kaum von jener der heutigen Hospizbewegung. Wie sehr manche frühere Geisteshaltung gegenüber dem 
Sterben jener der heutigen Hospizbewegung ähnelt, bezeugt der 30. Brief von Lucius Annaeus Seneca an 
Lucilius137. Wenn einer, der in der Praxis mit der Hospizbewegung zu tun hat, diesen Brief liest, wird er 
sicher meinen, Seneca vertrat die Meinung der heutigen Hospizbewegung. Der Text thematisiert die 

                                                                 
135  cf. die Erklärung des ÖRKÖ. 
136  E. Kübler-Ross, Was können wir noch tun? Antworten auf Fragen nach Sterben und Tod. Stuttgart, Berlin 1974. 75ff 
137  Lucius Annaeus Seneca (um 4. v. Chr. -65 n. Chr), in Corduba, Spanien geboren. In Rom war er einer der Lehrer des 
Jungen Nero. In: Ars moriendi: Die Kunst, gut zu leben und gut zu sterben. Hrsg. v. Jacques Laager, Zürich 1996. 47ff. 
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Altenproblematik. Er spricht von einem schmerzfreien Sterben. Er verwendet Ausdrücke wie: "Wer nicht 
sterben will, hat eigentlich auch nicht leben wollen. Das Leben ist uns mit der Aussicht auf den Tod 
gegeben…" Auch Senecas Rede über die Trennung von Seele und Körper beim Sterben unterscheidet sich 
nicht wesentlich von jener von Elisabeth Kübler-Ross.  
Die Hospizbewegung gehört weltweit zum Bestandteil der Sterbekultur. Sie ist eine Bewegung, die 
versucht, die Tabuisierung des Todes besonders in den Industrienationen zu bekämpfen, indem sie das 
Sterben als Bestandteil des menschlichen Leben betrachtet. Die neuere Hospizbewegung ist eine 
subsidiarische Denkrichtung, die wegen der Änderungen in der traditionellen Sterbebegleitung entstanden 
ist. Sie könnte als eine reaktionäre Antwort zu der Segnung der neueren Medizin samt ihrer Effekte 
betrachtet werden: Hohe Lebenserwartung, Tabuisierung des Todes und einsames Sterben, dies sind 
Effekte der neueren Medizin, die mich dazu verlassen zu behaupten: Die neuere Schulmedizin ist sowohl ein 
Segen für die Steigerung der menschlichen Lebensqualität als auch ein Fluch in Bezug auf das menschliche 
Sterben. 
Die Hospizbewegung wäre eine Art praktisch-natürliche Thanatologie, die klare Richtlinien vorweist. Sie 
ist, mit ihren immer mehr werdenden Anhänger und Anhängerinnen, eine Art "groß-ökumenische" 
Bewegung, die eine wesentliche Rolle für den Generationenvertrag in Hinkunft innehaben wird; eine 
Denkrichtung, die die Sterbebegleitung bewusst fordert. 
 
 
3. Sterbebegleitung als Teil der Lebensbegleitung. 
 
Bisher hat sich herauskristallisiert, dass Sterbebegleitung, Sterben und Tod zum Phänomen des 
menschlichen Daseins gehören. Denn seit Menschengedenken gibt es Sterbebegleitung, Sterben und Tod. 
Sie sind immerwährende universale anthropologische Phänomene, deren Anschauung sich an den 
gesellschaftlichen Veränderungen orientieren lässt. Denn "der Tod ereilt alle Menschen gleichermaßen, aber 
alle auch gleichermaßen zu einem unbestimmten Zeitpunkt und unter unbestimmten Bedingungen".138  
Sterbebegleitung, Sterben und Tod bleiben ewiglich; deren Vorstellung aber verändert sich im Laufe der 
Zeit in den Gesellschaften, wie Ph. Ariès in seinem Buch "Studiengeschichte des Todes im Abendland" 
treffend formuliert. Über das gesellschaftliche Verhalten angesichts des Sterbens und des Todes in der 
Vergangenheit schreibt er so:  
 

"[…] Das Verhalten angesichts des Todes hat sich nicht aufgrund der Entfremdung des Sterbenden 
gewandelt, sondern auch aufgrund der Variabilität des Eintritts des Todes; der stellt sich nicht mehr 
mit der schönen Regelmäßigkeit von früher ein: nach den wenigen Stunden, die die ersten 
Vorahnungen von den Abschiedsgesten trennten. Die Fortschritte der Medizin dehnen sie 
unaufhörlich weiter aus. Innerhalb bestimmter Grenzen kann man sie heute übrigens abkürzen oder 
verlängern: Das hängt vom Willen des Arztes oder des Krankenhauspersonals, vom Wohlstand der 
Familie oder des Staates ab. Mors certa, hora incerta, glaubte man einstmals; heute lebt der Mensch, 
der sich guter Gesundheit glaubt, tatsächlich so, als sei er nicht sterblich […] Wenn er umgekehrt 
erkrankt, stuft ihn das Krankenhauspersonal im Verhältnis zur Nähe seines Todes ein, wenn der 
einmal feststeht. Der Kranke wird in die Illusion der mors incerta gewiegt, während das 
Betreuungspersonal den festgelegten Zeitpunkt im Voraus weiß und aufgrund der Diagnose das 
Dying trajectory (Todesverlaufsplan) herstellt. Wenn das Dying trajectory sauber ausgearbeitet ist, 
genügt es, wenn der Kranke sich danach richtet, und alles steht zum Besten, d.h. das moralische 
Gleichgewicht des Krankenhausbereichs wird nicht gestört. Umgekehrt setzt eine Krise, d.h. eine 
den Krankenhausbetrieb störende emotionale Unruhe, dann ein, wenn der Kranke sich so 

                                                                 
138 Eva Birkenstock, op. cit., 41. In Anspielung auf die Rede "An einem Grabe" von Søren Kierkegaard. 238. 
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widersetzlich zeigt, anders zu sterben als vorgesehen, sei es aufgrund einer List der Natur, sei es 
durch eigenes Verschulden, wenn er willentlich die wissenschaftliche Apparatur zerstört, die ihn 
gegen seinen ausdrücklichen Willen ans Leben fesselt. […] Der Tod ist zurückgewichen und hat den 
privaten Wohnsitz mit dem Krankenhaus vertauscht: In der vertrauten Alltagswelt ist er abwesend. 
Der Mensch von heute hat ihn, weil er ihn nie aus nächster Nähe zu sehen bekommt, vergessen; der 
Tod ist wild geworden und stört, ungeachtet des szientifischen Scheins, der ihn umkleidet, das 
Krankenhaus – Ort der Vernunft und der Technik – mehr auf als den Privatwohnsitz, Ort des 
vertrauten Alltagslebens. "139   

 
Sterbebegleitung ist integrierter Teil der Lebensbegleitung. Diese Begleitung gilt als Zeichen der Solidarität, 
die die Menschenwürde des einzelnen innerhalb der Menschheit bis zum letzten ermöglichen soll. 
Sterbebegleitung gehört nicht zur Medizin. Sie ist kein Bestandteil der Krankheitsbehandlung. Nun, 
angesichts der neueren Technologisierung des Sterbens wäre es notwendig, die erwähnte Solidarität, im 
klassischen Sinn, sozialpolitisch zu fördern, indem man die Gesellschaft laufend über die neue Praxis der 
Sterbebegleitung informiert. Eine solche Informationsvermittlung wäre als ein Teil der sozial-medizinischen 
Öffentlichkeitsarbeit zu betrachten: die Notwendigkeit über das Wissen um die sozialen Veränderungen; 
Informationen über Krankheiten, die häufig zum Tod führen. Und schließlich für diejenige, die sich auf 
verschiedene Weise intensiv mit der Sterbebegleitung beschäftigen, wäre das Wissen um medizinische 
Ausdrücke hilfreich.  
Ich gehe davon aus, dass der Leser dieser Abhandlung sich aufgrund meiner Erörterung über 
Hospizbewegung in einem Männergesundheitsdiskurs fragt: Welchen Zusammenhang gibt es zwischen 
Männergesundheit und Hospizbewegung? Denn Sterben betrifft auch Frauen bzw. Frauengesundheit. 
Frauen- bzw. Männergesundheit geht die ganze Gesellschaft an. Sie trägt zum Wohlbefinden der 
gesellschaftlichen Mitglieder – von der Geburt bis zum Tod –  bei. In diesem Sinne habe ich versucht, die 
Rede über die Hospizbewegung als Anregung zur Diskussion über die Rolle der Männer bei der 
Sterbebegleitung, Altenpflege und Krankenversorgung hierher zu bringen. Da die „männliche“ Mitwirkung 
bei der Krankenpflege und -versorgung, Kinderbetreuung und Sterbebegleitung für die ganzeitliche 
Gesundheit der Gesellschaft gefragt ist. Es ist schon erwähnt worden, dass Kinderbetreuung und 
Sterbebegleitung ein Problem der urbanisierten, industrialisierten Gesellschaft sind. Denn nach wie vor 
bleiben Kinder-, Kranken und Altenbetreuung sowie Sterbebegleitung trotz Männerkarenz auf den Rücken 
der Frauen liegen. In diesen Domänen sind Männer die Ausnahme. Daher bräuchte man neue emanzipierte 
Männer, die das Leben an dem Tode messen, um das gesellschaftliche Leben in seiner Ganzheit zu 
gestalten. Denn Sterben hängt mit der sozialen Eigenart des Menschen zusammen. Bei seiner Geburt ist der 
Mensch nie einsam, so braucht er auch die Gesellschaft, um zu sterben.140 Lebenserwartung hat mit „Tod“ 
als Maßeinheit zu tun. Ein Mensch, der diese Maßeinheit so betrachtet, nimmt an, dass Gesundheit nicht 
nur ein Zustand des umfassenden körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens eines Menschen, 
sondern auch ein Zustand einer bestimmten sozialen Gruppe in ihrer jeweiligen wirtschaftlichen und 
politischen Situation ist. 
 
 
  
 

                                                                 
139 Ebd., 159f. u. 203. 
140 Einsam sein ist nicht Allein sein. Viele Menschen wollen beim letzten Atemzug allein sein. Das hat mit einsam sein 
nichts zu tun, sondern mit der Intimität des Lebens oder „Abschiedsschmerz“. Sterben ist ein Teil des Lebens, das auch 
Intimsphäre benötigt. Das berühmte Glas Wasser ist das oft gehörte Beispiel: „Er starb, als er mich schickte, ihm ein Glas 
Wasser zu bringen“  
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Geschlechtsunterschiede in der Trauerarbeit bei Partnerverlust 
 

Mag. Sabine Buchebner-Ferstl 
 

 
 
Einleitung 
 
Es gibt wohl nur wenige Ereignisse, die schwieriger zu begreifen, zu akzeptieren und zu verarbeiten sind als 
der Verlust eines geliebten Menschen. In diesem Text soll im Speziellen auf die besondere Situation von 
Witwern und Witwen eingegangen werden, d.h. von Personen, die vor der Aufgabe stehen, den Tod des 
Partners oder der Partnerin bewältigen zu müssen.  
 
Dass der Verlust einer nahestehenden Person wie dem Lebenspartner mit Gefühlen tiefer Trauer und 
Verzweiflung einhergeht, kann wohl durchaus als „normale“ und keineswegs pathologische Reaktion 
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verstanden werden. Es ist wenig verwunderlich, dass eine depressive Verstimmung unter Verwitweten 
weiter verbreitet ist als unter verheirateten Personen. Einer Studie von Bron (1989) zufolge ist nahezu jede 
dritte Altersdepression unmittelbar auf einen Partnerverlust zurückzuführen. Aber nicht nur auf emotionaler 
Ebene kann der Verlust des Partners Auswirkungen zeigen – zahlreiche Studien belegen, dass der Umstand 
der Verwitwung auch die Anfälligkeit für verschiedene körperliche Erkrankungen sowie das 
Mortalitätsrisiko erhöht (z.B. Goldman et. al. (1995), Helsing und Szklo (1981), Stroebe und Stroebe 
(1987), Lindemann (1944), usw.).   
 
Dabei stößt man jedoch immer wieder auf Hinweise, die nahe legen, dass Männer und Frauen den Verlust 
des Partners oder der Partnerin in unterschiedlicher Weise und mit unterschiedlichem Erfolg zu verarbeiten 
vermögen. Auf diese Unterschiede und die möglichen Ursachen soll nun näher eingegangen werden. 
 
 
Geschlechtsunterschiede in Hinblick auf Morbidität und Mortalität 
 
Will man untersuchen, inwieweit sich Männer und Frauen in ihren Reaktionen auf den Verlust des Partners 
oder der Partnerin unterscheiden, ist es unerlässlich, geeignete Kontrollgruppen in die Überlegungen mit 
einzubeziehen. Dies bedeutet, dass es keinesfalls ausreichend ist, Männer und Frauen einander 
gegenüberzustellen, sondern dass die Unterschiede zwischen jenen Männern bzw. Frauen, die einen Verlust 
erlitten haben und jenen, bei denen dies nicht der Fall ist, berücksichtigt werden müssen141. Deutlich wird 
dieser Faktor am Beispiel der depressiven Verstimmung: Während der einfache Vergleich verwitweter 
Männer mit verwitweten Frauen sehr häufig eine höhere Depressionsneigung bei Frauen nachweist (z.B. 
(Gilbar & Dagan 1995), (Jacobs et al. 1986)), führt die Einbeziehung von entsprechenden 
Kontrollgruppen in den meisten Fällen zu konträren Ergebnissen (s.u.).  
Depressive Verstimmung/Depression 
Wie oben angeführt, ist die Einbeziehung von nicht von Partnerverlust betroffenen Männern bzw. Frauen als 
Kontrollgruppen maßgeblich, um nicht zu Ergebnissen zu gelangen, die ein verzerrtes Abbild der Realität 
liefern. Es ist bekannt, dass Frauen im Allgemeinen durchwegs höhere Depressionswerte aufweisen als 
Männer ( z.B. (Pennebaker & Roberts 1992), (Shields 1991)) – das Morbiditätsrisiko von Frauen 
gegenüber Männern beträgt etwa 2:1 (Holsboer-Trachsler 2000). Sowohl Persönlichkeitseigenschaften 
und Coping-Strategien als auch psychosoziale Stressoren werden für die Geschlechtsunterschiede 
verantwortlich gemacht. Darüber hinaus werden auch biologische Parameter (z.B. endokrine Faktoren) als 
Erklärungsmodelle herangezogen142. 
Ein Vergleich von verheirateten mit verwitweten Männern (bzw. Frauen) offenbart jedoch in den 
allermeisten Fällen ((Cramer 1993), (Nieboer et al. 1998),  (Umberson et al. 1992) etc...), dass das 
relative Depressionsrisiko für Männer um ein Vielfaches höher liegt als für Frauen. Während die 
Wahrscheinlichkeit für Frauen von einem relativ hohen Level ausgehend durch die Verwitwung nicht 
maßgeblich ansteigt, erhöht sich der Anteil der Männer mit depressiver Symptomatologie signifikant.  
(Sonstige) psychische Erkrankungen  
In Analogie zur depressiven Symptomatologie sind auch andere psychische Erkrankungen, die (nach 
psychiatrischen Richtlinien) als behandlungsbedürftig eingeschätzt werden, unter Verwitweten weiter 
verbreitet als unter Verheirateten und bei Frauen grundsätzlich häufiger als bei Männern. Auch hier wird 
von größeren Unterschieden zwischen verheirateten und verwitweten Männern berichtet als zwischen 

                                                                 
141 Selbstverständlich dürfen darüber hinaus auch soziodemografische Variablen wie Einkommenssituation etc.. nicht 
vernachlässigt werden.   
142 Für Detailinformation siehe Holsboer-Trachsler 2000 
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verheirateten und verwitweten Frauen (Stroebe et al. 2001), was bedeutet, dass Männer einem höheren 
relativen Risiko ausgesetzt sind.  
 
Analysiert man die Häufigkeit bestimmter Formen psychischer Erkrankungen nach dem Geschlecht, so sind 
bei Männern hohe Alkoholismusraten, bei Frauen jedoch hohe Depressionsraten evident (Stroebe & 
Stroebe 1987), was einen Zusammenhang mit unterschiedlichen Bewältigungsstrategien von Männern und 
Frauen nahe legt.  
 
Obgleich die Ergebnisse offensichtlich in die erwähnte Richtung tendieren, weisen Stroebe et al. (2001) 
darauf hin, dass noch weitere Forschungsarbeit vor allem in Form umfassender Surveys nötig ist, da die 
Prävalenz psychischer Störungen in der Bevölkerung grundsätzlich verhältnismäßig gering ist und die Zahl 
der verwitweten Personen, die diese Voraussetzung erfüllen, entsprechend niedrig sein wird.  
Physische Erkrankungen 
Auch hier zeigt sich ein ähnliches Muster wie das zuvor beschriebene. Körperliche Erkrankungen sind unter 
Verwitweten häufiger anzutreffen als bei Verheirateten mit ähnlichem soziodemographischen Hintergrund; 
Frauen leiden eher an physischen Beschwerden als Männer und nehmen in größerem Ausmaß medizinische 
Einrichtungen in Anspruch. Wiederum zeigt jedoch der Vergleich von verheirateten mit verwitweten 
Individuen ein relativ höheres Erkrankungsrisiko für Männer als Folge des PartnerInnenverlusts auf.  
 
In einer Langzeitstudie (Goldman et al. 1995) konnte nachgewiesen werden, dass verwitwete Männer 
einem weitaus höherem Risiko einer Körperbehinderung ausgesetzt waren als verheiratete. Die 
entsprechenden Unterschiede bei den Frauen waren beträchtlich geringer.  
 
Laut Stroebe et al. (2001) existieren überraschenderweise recht wenige Untersuchungen zu diesem 
Thema. Diese wenigen Studien unterstützen jedoch die Hypothese, dass das relative Risiko für Männer 
höher liegt als für Frauen. 
 
 
 
Sterblichkeit 
 
Verwitwete Männer begehen dreimal so häufig Selbstmord wie verheiratete, und auch die 
Wahrscheinlichkeit an den Folgen chronischen Alkoholmissbrauchs zu sterben, ist für jene Männer, die ihre 
Partnerin verloren haben, um das Dreifache erhöht. Auch andere Todesursachen wie Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, bestimmte Krebsarten und Verkehrsunfälle kommen bei verwitweten Männern weitaus 
häufiger in Frage als bei ihren verheirateten Geschlechtsgenossen. Verheiratete und verwitwete Frauen 
liegen in diesen Bereichen hingegen beträchtlich weniger weit auseinander.   
Eine finnische Studie (Martikainen & Valkonen 1996), die von 1986-1991 an 1.58 Millionen verheirateter 
Männer und Frauen im Alter von 35-84 Jahren durchgeführt wurde, dokumentiert die beträchtlichen 
Geschlechtsunterschiede bei der Sterblichkeit nach dem Verlust des Partners oder der Partnerin. Während 
verwitwete gegenüber verheirateten Frauen durchschnittlich einem um 9 Prozent erhöhten Sterberisiko 
ausgesetzt sind, liegt dieser Prozentsatz für Männer bei 21 Prozent. Im Alter von 35-64 Jahren, wo die 
natürliche Sterblichkeitsrate verhältnismäßig niedrig ist, steigt die Sterbewahrscheinlichkeit bei Frauen um 
25 Prozent, bei Männern jedoch sogar um 66 Prozent an.   
 
Auch für Österreich konnten Geschlechtsunterschiede hinsichtlich der Mortalität nach der Verwitwung 
nachgewiesen werden (vgl. Abbildung 1). Unterschiede ergaben sich hierbei in erster Linie bei den jüngeren 
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Altersgruppen. Für 35-64jährige Männer konnte ein um 47 Prozent erhöhtes Sterblichkeitsrisiko 
festgestellt werden, während sich die Risikozunahme bei Frauen auf lediglich 9 Prozent belief (Doblhammer 
1997)143.  
 
Abbildung 1: Relatives Sterblichkeitsrisiko österreichischer Männer und Frauen nach der 
Verwitwung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Doblhammer (1997) 
 
Schlussfolgerungen 
 
Es existieren eindeutige Belege dafür, dass das relative Erkrankungs- und Sterberisiko für Männer durch 
die Verwitwung viel stärker zunimmt als dies bei Frauen der Fall ist. Während sich verheiratete und 
verwitwete Frauen in weit geringerem Ausmaß unterscheiden, sind die Unterschiede bei den Männern 
hingegen zumeist eklatant. Auch wenn bei Frauen in manchen Fällen von vorneherein eine größere Neigung 
zu bestimmten Erkrankungen (z.B. Depression) besteht, scheint der (verhältnismäßig hohe) Ausgangslevel 
durch die Verwitwung bei weitem nicht so stark beeinflusst zu werden wie dies bei den Männern der Fall 
ist. Dies lässt den Schluss zu, dass Männer mit dem Verlust der Partnerin offenbar weitaus schlechter 
zurechtkommen als Frauen mit dem Verlust des Partners144. Auf die möglichen Ursachen dieser 
auffallenden Ungleichheit wird im nachfolgenden Kapitel eingegangen.  
 
 
Gründe für die Geschlechtsunterschiede  
 
Es existieren unterschiedliche Vermutungen darüber, aus welchen Gründen Frauen offenbar besser mit dem 
Verlust (Tod) des Partners zurechtkommen als Männer.  

                                                                 
143 Bei der Untersuchungen wurden Unterschiede hinsichtlich der Faktoren Alter, Ausbildung, berufliche Tätigkeit, 
Wohnqualität und (nur bei Frauen) Mutterschaft berücksichtigt.      
144 in bezug auf gleichgeschlechtliche Partnerschaften konnten keine Untersuchungen ausfindig gemacht werden.     
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Unterschiede im sozialen Netzwerk („Puffermodell“) 
Das Puffermodell geht davon aus, dass soziale Ressourcen die negativen Folgen von belastenden 
Ereignissen mildern und ein effektives Bewältigungsverhalten erleichtern. Eine Vielzahl von Studien belegt, 
dass soziale Kontakte und emotionale Unterstützung in positivem Zusammenhang zu psychischem 
Wohlbefinden stehen ( (Antonucci 1990); (Lopata 1996); (Silverstein & Bengtson 1994)).  
 
Verschiedene Untersuchungen weisen auf Unterschiede zwischen Männern und Frauen in bezug auf 
Sozialkontakte hin, z.B.:  

- Frauen verfügen über ein größeres und aktiveres soziales Netzwerk - sowohl vor als auch nach 
der Verwitwung ((Antonucci 1990); (Umberson et al. 1992)) 

- Frauen bieten ihren Männern mehr emotionale Unterstützung als umgekehrt ((Lee 1988); 
(Umberson et al. 1992)) 

- In der Partnerschaft stellt die Frau für den Mann oft die hauptsächliche, wenn nicht einzige Quelle 
sozialer Unterstützung dar, während dies bei Frauen eher andere Familienmitglieder und Freunde 
sind ((Lubben 1988); (Sanders 1988); (Stroebe & Stroebe 1987)) 

- Frauen suchen und erhalten mehr soziale Unterstützung nach dem Tod des Partners ((Farberow 
et al. 1992)) 

 
Obgleich eine hohe Übereinstimmung bezüglich des Vorhandenseins  geschlechtsspezifischer Unterschiede 
im Bereich der sozialen Unterstützung besteht, sind die Ergebnisse uneinheitlich, was die Frage betrifft, ob 
diese Unterschiede auch dafür verantwortlich sind, dass Frauen mit dem Tod des Partners besser 
zurechtkommen als Männer.  Während etwa Siegel & Kuykendall (1990) oder Schwarzer (1992) in ihrer 
Untersuchung eine Bestätigung für die „Pufferhypothese“ sehen, können Stroebe et al.( 1999b) keine 
Abhängigkeit des Ausmaßes an depressiver Symptomatologie und Einsamkeit von sozialer Unterstützung 
feststellen.  
 
Unterschiede im Bewältigungsverhalten 
Grundsätzlich wird Frauen ein eher emotionsorientiertes, Männern eher ein problemorientiertes Verhalten 
nachgesagt, was auch durch eine Reihe von Studien belegt wird ((Vingerhoets & van Heck 1990); 
(deRidder 2000)). Während von manchen ForscherInnen (z.B. (Hovanitz & Kozora 1990) grundsätzlich 
die problemorientierte Sichtweise als die effektivere betrachtet wird, weisen andere darauf hin, dass die 
Effektivität von problemorientiertem versus emotionsorientiertem Verhalten von der Art des Stressors 
abhängig ist (z.B. deRidder 2000). Beim Tod des Partners als unkontrollierbares Ereignis sei die 
problemorientierte Zugangsweise von geringerem Nutzen als die emotionsorientierte.  
 
In diesem Zusammenhang wird auch des öfteren auf die größere Bereitschaft von Frauen zur sogenannten 
„Trauerarbeit“ hingewiesen (z.B. Lindsay 1983), der vor allem im theoretischen Konzept der 
Psychoanalyse sowie der Attachment-Theorie ((Bowlby 1971) (Bowlby 1975) (Bowlby 1979) (Bowlby 
1981)) eine große Bedeutung beigemessen wird. Aufgrund ihrer Sozialisation und aufgrund des 
engmaschigeren sozialen Netzwerks (s.o.) solle es Frauen leichterfallen, ihre Emotionen auszudrücken und 
mit anderen über ihre Trauer zu sprechen. 
 
In einer Studie konnten Stroebe & Stroebe (1991) feststellen, dass Witwer, die Trauerarbeit vermieden, zu 
einem späteren Untersuchungszeitpunkt depressiver waren, als jene, die sich mit dem Verlust auseinander 
setzten. Bei Frauen schien jedoch keine Abhängigkeit von der Form der Bewältigung (konfrontativ oder 
vermeidend) zu bestehen. Stroebe und Stroebe stellen die Hypothese in Frage, dass emotionsorientiertes 
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Coping bei der Bewältigung des Verlusterlebnisses effektiver sein sollte als problemorientiertes. Stattdessen 
sei ein Hin-und-her-Schwingen zwischen „loss orientation“ und „restoration orientation“ empfehlenswert.  
 
Den Grund für die geschlechtsspezifischen Differenzen zugunsten der Frauen sehen die AutorInnen darin 
begründet, dass Rollenkonstrukte es Frauen eher als Männern erleichtern, nicht ausschließlich ihre 
bevorzugte Bewältigungsstrategie anzuwenden. Während gerade von Frauen, denen die emotionale 
Konfrontation mit dem Verlust leichter fällt als Männern, eine ausgeprägte „restoration orientation“ 
gefordert wird (Führung des Haushaltes, Sorge für andere etc..), passt die intensive emotionale 
Auseinandersetzung mit dem Tod der Partnerin bei den tendenziell eher „restoration-orientated“ Männern 
weitaus weniger ins Rollenbild.   
 
Ein weiterer Aspekt, der auf die unterschiedlichen Bewältigungsstile von Männern und Frauen fokussiert, ist 
der Unterschied im Gesundheitsverhalten. Demnach neigen Männer als Reaktion auf das Verlusterlebnis 
eher als Frauen zu schädigenden Verhaltensweisen wie (verstärktem) Alkohol- oder Tabakkonsum 
(Zisook et al. 1990). Von Lee et al.( 1998) wird außerdem die Vermutung geäußert, dass es bei Männern 
aufgrund ihrer meist geringeren Kompetenz bei der Nahrungszubereitung eher zu einer Mangelernährung 
kommen könnte als bei Frauen.  
Männer verlieren mehr/ für Männer ändert sich mehr / Frauen „gewinnen“ mehr 
Wie bereits angeführt, haben Männer vor allem in sozialer Hinsicht mehr zu verlieren als Frauen. Frauen 
erfahren in höherem Ausmaß als Männer auch durch Freunde und andere Familienmitglieder als den 
Partner soziale Unterstützung, und Frauen offerieren ihrem Partner mehr Sozialsupport als umgekehrt (s.o.). 
Daneben bieten Frauen durch die hauptsächliche oder gar alleinige Durchführung von Haushaltstätigkeiten 
wie z.B. die Zubereitung der Nahrung auch mehr Unterstützung in instrumenteller Hinsicht ( (Umberson et 
al. 1992); (Miller & Garrison 1982)). Auf der anderen Seite profitieren Frauen jedoch meist in finanzieller 
Hinsicht mehr (Smith & Zick 1986).   
 
Dass Männer durch die Ehe mehr profitieren und daher auch mehr zu verlieren haben, wird auch durch die 
durchschnittlich höhere Lebenszufriedenheit verheirateter Männer im Vergleich zu verheirateten Frauen 
unterstrichen (Chipperfield & Havens 2001). 
 
Eine wesentliche Ursache für Geschlechtsunterschiede wird in den unterschiedlichen Konsequenzen für das 
Alltagsleben gesehen. Während bei jenen Paaren, die eine sehr traditionelle Rollenaufteilung praktiziert 
haben, die Frau nach dem Tod des Partners gleichsam ihren „Herrschaftsbereich“ behält und ihren Alltag in 
ähnlicher Weise weitergestaltet wie zu Lebzeiten des Mannes, ist der Mann stärker von Desorientierung 
bedroht (Taylor 1983).  
 
Darüber hinaus ist auch zu bedenken, dass Frauen in weitaus höherem Maße als Männer Pflegeaufgaben 
für den Partner übernehmen, die mit nicht unerheblichen Belastungen verknüpft sind. Der Tod des Partners 
stellt für diese Frauen insofern auch einen „Gewinn“ dar, als die durch die Pflege auferlegten Belastungen 
wegfallen. 
Männer sind auf den Verlust weniger vorbereitet 
Die geringere Lebenserwartung der Männer und die Tatsache, dass in einer Partnerschaft der Mann meist 
älter ist als die Frau, machen es wahrscheinlich, dass der Tod des Mannes dem der Frau vorausgeht. Der 
kriegsbedingte „Männermangel“ und die höhere Wiederverheiratungsrate bei verwitweten Männern tun ein 
übriges, dass der Witwer im Gegensatz zur Witwe im höheren Alter eher eine Ausnahmeerscheinung 
darstellt. So waren in Österreich im Jahr 2000 bereits 40% der 70-74jährigen Frauen, jedoch lediglich 
10% der gleichaltrigen Männer verwitwet. Bei den über 84-jährigen betragen die entsprechenden 
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Prozentsätze 83 versus 32 Prozent (Mikrozensus 2001). Frauen könnten die Verwitwung daher als 
weniger belastend erleben, weil sie für sie eine normale und zu erwartende Lebensphase darstellt ((Lee et 
al. 1998), (Rolland 1994)).  
 
Hinzu kommt noch, dass für Männer eine weitaus geringere Anzahl an Rollenmodellen - und damit auch an 
möglicher sozialer Unterstützung durch Menschen mit gleichem Schicksal - zur Verfügung steht. 
 
Die mangelnde Vorbereitung auf den Tod der Partnerin kann auch in Zusammenhang mit eher von Männern 
praktizierten Coping-Strategien gesehen werden: Der zu erwartende Verlust könnte von Männern eher 
verdrängt werden als von Frauen, da eine weniger emotionsorientierte Auseinandersetzung mit der Situation 
erfolgt.  
 
Frauen sind außerdem weitaus öfter in der Situation, die Pflege für den kranken Partner zu übernehmen und 
dadurch unmittelbar mit der Krankheit und dem eventuell bevorstehenden Tod des Partners konfrontiert. 
Es kann gleichsam leichter eine „antizipatorische Bewältigung“ des Verlusterlebnisses stattfinden. 
„gesundheitsfördernde Wirkung“ der Frau fällt weg 
In verschiedenen Untersuchungen wird auf die „gesundheitsfördernde Wirkung“ einer Frau auf ihren 
Partner hingewiesen, die mit ihrem Tod verloren geht. 
 
So stellen Steinberg et al.( 1998) fest, dass das Vorhandensein einer Ehefrau sich auf das 
Gesundheitsverhalten des Mannes positiver auswirkt als die Existenz eines Ehemannes auf jenes der Frau. 
Und Helsing & Szklo (1981) vermuten, dass Männer, die keine Frau haben, die sich um sie sorgt, weniger 
wahrscheinlich in den Genuss medizinischer Maßnahmen kommen, wenn dies nötig wird. 
biologische Geschlechtsunterschiede (Frauen sind anpassungsfähiger) 
Vereinzelt wird auch die Möglichkeit biologisch begründeter Geschlechtsunterschiede in der Bewältigung 
des Verlusterlebnisses in Betracht gezogen. 
 
Helsing & Szklo (1981) führen die Hypothese eines stärkeren weiblichen „Überlebenstriebes“ („sense of 
survivability“) an; Stroebe & Stroebe (1993) erläutern die Möglichkeit, dass Männer von Natur aus 
empfänglicher für die negativen Effekte von Stressoren sein könnten, was in Interaktion mit sozialen und 
psychologischen Variablen für die gegenüber Frauen erhöhte Anfälligkeit für gesundheitliche 
Beeinträchtigungen nach dem PartnerInnenverlust mitverantwortlich sein könnte. 
 
Zusammenfassung 
 
Vergleicht man die Folgen der Verwitwung für Frauen und Männer, so steigen Männer in Hinblick auf 
Morbidität und Mortalität durchwegs schlechter aus. Frauen weisen zwar in manchen Bereichen (z.B. in 
bezug auf das Depressionsrisiko) höhere Ausgangswerte auf als Männer, das relative Risiko, nach dem 
Tod des/der PartnerIn zu erkranken oder zu sterben, steigt  bei Männern jedoch viel stärker an. Die 
Ursachen dafür dürften multikausal gesehen werden – Unterschiede in den sozialen Netzwerken und 
unterschiedliche Coping-Strategien scheinen hierbei wesentliche Komponenten darzustellen. 
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