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Mehr als 35 Millionen erwachsene Frauen leben 
in Deutschland. Ihre Lebenslagen sind sehr unter-
schiedlich. Alter, Bildung, Berufstätigkeit, Einkom-
men, Familienform, kultureller Hintergrund und 
viele weitere Aspekte tragen dazu bei. All diese 
Faktoren haben auch Einfluss auf die Gesund-
heit. Und ebenso wie die sozialen Lebenslagen 
sehr vielfältig sind, ist auch die gesundheitliche 
Lage der Frauen sehr unterschiedlich. Der vorlie-
gende Bericht „Gesundheitliche Lage der Frauen 
in Deutschland“ enthält umfassende und aktuelle 
Informationen zum Gesundheitszustand, Gesund-
heitsverhalten und zur Gesundheitsversorgung 
von Frauen in Deutschland. Berichtet wird über 
Frauen aller Altersgruppen und in einem Kapitel 
über die Gesundheit von Mädchen. Der Bericht 
wurde von der Gesundheitsberichterstattung des 
Bundes (GBE) unter Mitarbeit zahlreicher Kolle-
ginnen und Kollegen der Abteilung Epidemiolo-
gie und Gesundheitsmonitoring des Robert Koch-
Instituts (RKI) erstellt. Viele externe Expertinnen 
und Experten sowie Kolleginnen und Kollegen aus 
anderen Abteilungen des RKI beteiligten sich mit 
Texten und Reviews.

Geschlecht und Gesundheit 
Warum der Blick speziell auf die Frauengesund-
heit? Der große Einfluss von Geschlecht auf 
Gesundheit ist mittlerweile gut untersucht und 
belegt. Ausgehend von der Frauengesundheits-
bewegung, die sich in den 1970er-Jahren for-
mierte, ist geschlechterbezogene gesundheitliche 
Ungleichheit ein wichtiges Thema auf der Agenda 
von Gesundheitsforschung und Gesundheits-
politik. Dabei rückte auch die Unterscheidung 
von zwei Aspekten von Geschlechtlichkeit ins 
Blickfeld: das biologische Geschlecht (Sex) und 
das soziokulturelle Geschlecht (Gender). Im vor-
liegenden Bericht wurde versucht, insbesondere 
bei der Erklärung von Befunden, zwischen den 
biologischen und sozialen Aspekten von Weib-
lichkeit zu differenzieren.

Im Jahr 2001 wurde der erste „Bericht zur 
gesundheitlichen Situation von Frauen in Deutsch-
land“ publiziert. Er entstand als Verbundprojekt 
von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
aus fünf Forschungseinrichtungen in Deutschland 

und wurde vom Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Der Bericht 
informiert über ein großes Spektrum von Gesund-
heitsthemen und damit verbundenen Aspekten 
der Lebenslage. Viele Themen des Berichts, z. B. 
Schwangerschaft und Familienplanung werden im 
vorliegenden Bericht fortgeschrieben.

Ausgangspunkt der Beschäftigung mit Frauen-
gesundheit war – und ist auch im aktuellen Frauen-
gesundheitsbericht – der Vergleich von Frauen und 
Männern. Neben unterschiedlichen Erkrankungs-
häufigkeiten lassen sich geschlechtsbezogene 
Unterschiede im gesundheitsrelevanten Verhal-
ten und bei der Gesundheitsversorgung feststel-
len. Frauen und Männer unterscheiden sich oft-
mals auch in der Wahrnehmung, Bewertung und 
Kommunikation von Symptomen und gesundheit-
lichen Beeinträchtigungen. Die Ursachen sind vor 
allem sozialer und gesellschaftlicher Natur: unter-
schiedliche Lebens- und Arbeitsbedingungen der 
Geschlechter, oftmals historisch gewachsen und 
reproduziert in Form von Rollenbildern und Erwar-
tungen. Biologische Geschlechterunterschiede und 
die sozialen Einflussfaktoren für Gesundheit und 
Krankheit sind eng miteinander verknüpft.

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der durch die 
gegenwärtigen gesellschaftspolitischen Debatten 
an Bedeutung gewonnen hat, ist die geschlecht-
liche und sexuelle Vielfalt. Der Geschlechterver-
gleich zwischen Frauen und Männern vernachläs-
sigt z. B. die gesundheitlichen Bedarfe von trans- 
und intergeschlechtlichen (TI) Menschen. Diese 
überschneiden sich in Teilen mit Versorgungsbe-
darfen von lesbischen, schwulen, bisexuellen und 
queeren (LSBQ) Personen. LSBTIQ-Personen tei-
len die Erfahrung, dass sie in einer heteronormativ 
ausgerichteten Gesellschaft verstärkt Diskriminie-
rung und Benachteiligung ausgesetzt sind. Hete-
ronormativität beschreibt die Vorstellung, es gebe 
nur zwei biologisch und sozial übereinstimmende 
Geschlechter (Frauen und Männer), die in ihrer 
sexuellen Orientierung aufeinander bezogen sind. 

Geschlecht und Gesundheit in der GBE
Die Gesundheitsberichterstattung des Bundes 
beschäftigt sich in ihren Berichten immer wieder 
mit dem Einfluss von Geschlecht auf Gesundheit. 
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In allen GBE-Publikationen werden die Befunde 
standardmäßig nach Geschlecht berichtet, meh-
rere GBE-Themenhefte zu speziellen Frauen- und 
Männerkrankheiten wurden Mitte der 2000er-
Jahre publiziert. Eine neue Qualität der Bericht-
erstattung über Geschlechterunterschiede in 
der Gesundheit wurde mit der Empfehlung 
der damaligen Kommission Gesundheitsbericht- 
erstattung Anfang der 2000er-Jahre eingefordert: 
Die Umsetzung des Gender-Mainstreaming-Prin-
zips als Strategie für eine geschlechtersen sible 
Berichterstattung. Eine geschlechtersensible GBE 
geht über den reinen Geschlechtervergleich zwi-
schen Frauen und Männern hinaus, indem sie 
gesellschaftliche Rahmenbedingungen beleuchtet 
und versucht, Erklärungsansätze für die geschlech-
terbezogenen Unterschiede in der Gesundheit 
anzubieten. Diesen Anspruch verfolgte die GBE 
z. B. in den Berichten „Gesundheit von Frauen und 
Männern im mittleren Lebens alter“ (2005) und
„Gesundheitliche Lage der Männer in Deutsch-
land“ (2014).

Der nun vorliegende Frauengesundheitsbericht 
knüpft an diese Art der Berichterstattung an. Ausge-
hend von der geschlechtervergleichenden Darstel-
lung wird die Gesundheit von Gruppen von Frauen 
beschrieben, Einflussfaktoren und Rahmenbedin-
gungen werden dargestellt und soweit vorhanden 
werden Erklärungsansätze diskutiert. Gerade im 
Bereich der Erklärungen besteht an vielen Stellen 
noch Forschungsbedarf. Dabei werden alle Perso-
nen in den Blick genommen, die sich hinsichtlich 
ihrer geschlechtlichen Identität als weiblich veror-
ten. Informationen zur Gesundheit von LBTIQ-
Personen sind im Schwerpunkt in den Kapiteln 
zur psychischen Gesundheit, zur sexuellen und 
reproduktiven Gesundheit und zur ambulanten 
und stationären Versorgung enthalten. Allerdings 
gibt es bisher kaum belastbare Daten zur LBTIQ-
Gesundheit. 

Inhalt des Berichts und Gliederung
Der vom Bundesgesundheitsministerium geför-
derte Bericht „Gesundheitliche Lage der Frauen 
in Deutschland“ enthält auf fast 400 Seiten Infor-
mationen zu zahlreichen wichtigen Aspekten der 
Frauengesundheit. Er greift Themen auf, die eine 
lange Forschungstradition haben, wie Unter-
schiede in der Sterblichkeit oder im Herzinfarkt-
geschehen. Diese werden mit aktuellen Daten 

fortgeschrieben. Der Bericht zeigt auch neue Ent-
wicklungen auf, z. B. die Gesundheit von speziel-
len Gruppen, die zahlenmäßig anwachsen oder 
stärker wahrgenommen werden, wie Frauen mit 
Migrationshintergrund, alleinerziehende Mütter 
und pflegende Frauen. 

Damit die Themen in der nötigen Tiefe betrach-
tet werden können, musste eine Auswahl getrof-
fen werden: Public-Health-Relevanz, Aktualität 
und Verfügbarkeit von validen Daten waren hier 
die Leitkriterien. In zahlreichen Diskussionen 
mit Expertinnen und Experten im RKI, mit der 
Kommission Gesundheitsberichterstattung und 
Gesundheitsmonitoring sowie mit Vertreterinnen 
von Frauenverbänden und -organisationen wurde 
die Themenauswahl getroffen und abgestimmt. 
Für die ausgewählten Themen werden ausgehend 
von den Prävalenzen Interpretationen angeboten, 
Erklärungsansätze diskutiert und die jeweiligen 
Rahmenbedingungen betrachtet. Dabei geht der 
Bericht über die geschlechtervergleichende Dar-
stellung der Gesundheit von Frauen und Män-
nern (differences between) hinaus und beschreibt 
geschlechtersensibel Subgruppen von Frauen (dif-
ferences within).

Der Frauengesundheitsbericht besteht aus 
einem allgemeinen Teil, der einen Überblick über 
die Gesundheit der Frauen in Deutschland mit den 
Daten der Gesundheitsberichterstattung gibt, sowie 
aus acht Fokuskapiteln, in denen ausgewählte wich-
tige Aspekte der Frauengesundheit behandelt wer-
den. Der allgemeine Teil Gesundheit der Frauen in 
Deutschland – Überblick (Kapitel 2) ist in seiner 
Gliederung ähnlich angelegt wie der 2015 veröf-
fentlichte GBE-Bericht „Gesundheit in Deutsch-
land“. Er besteht aus drei Unterkapiteln, in denen 
Erkrankungen und Gesundheitsstörungen (2.1), 
das Gesundheitsverhalten (2.2) sowie Prävention 
und Gesundheitsversorgung (2.3) von Frauen dar-
gestellt werden. 

In den Fokus-Kapiteln (Kapitel 3 bis 10) wer-
den, ergänzend zur Basisberichterstattung im ers-
ten Teil, thematische Schwerpunkte beleuchtet: 
Die Gesundheit im Lebensverlauf betrachten die 
Fokus-Kapitel Mädchengesundheit (3), Gesundheit 
von Frauen zwischen Erwerbs- und Familienarbeit 
(4), Gesundheit älterer Frauen (5). Es folgen die 
Fokus-Kapitel Gesundheit von Frauen mit Migra-
tionshintergrund (6), Sexuelle und reproduktive 
Gesundheit (7), Gesundheitliche Auswirkungen 
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von Gewalt gegen Frauen (8), Gesundheit von 
Frauen mit Behinderungen (9) und Frauengesund-
heit im europäischen Vergleich (10). Eine Zusam-
menfassung mit Fazit (11) schließt den Bericht ab. 
Eine Kurzfassung der Berichtsinhalte finden Sie 
vorn im Bericht.

Für den Bericht wurden Querschnittsaspekte 
definiert, die – soweit es die Datenlage erlaubt – in 
den Kapiteln aufgegriffen werden: Generell werden 
die Ergebnisse altersdifferenziert berichtet, oftmals 
konnten zeitliche Entwicklungen dargestellt wer-
den. Je nach Fragestellung wurden weitere Quer-
schnittsaspekte einbezogen, z. B. Erwerbstätigkeit, 
Familienform, Bildung, sozioökonomischer Status, 
sexuelle Orientierung. 

Datengrundlagen und Qualitätssicherung
Der GBE-Bericht „Gesundheitliche Lage der Frauen 
in Deutschland“ wurde auf einer umfassenden 
Daten- und Informationsgrundlage erstellt. Wie bei 
allen Publikationen der Gesundheitsberichterstat-
tung werden nur aussagekräftige (belastbare, reprä-
sentative, qualitätsgesicherte) Daten und Ergeb-
nisse berücksichtigt. Eine zentrale Datengrundlage 
sind die Daten des Gesundheitsmonitorings. Seit 
2008 gibt es am RKI ein Gesundheitsmonitoring, 
das Untersuchungs- und Befragungssurveys für 
alle Altersgruppen umfasst. Mit den bundesweiten 
Studien sind sowohl bevölkerungsbezogene Quer-
schnittsanalysen und Trendaussagen möglich, als 
auch längsschnittliche Auswertungen. Durch die 
Erhebung von Gesundheitsdaten zusammen mit 
sozialen und demografischen Angaben, Risiko- 
und Schutzfaktoren ergeben sich breite Aus-
wertungsmöglichkeiten für die Gesundheit im 
Lebensverlauf. 

Neben den Monitoringstudien wurde für den 
vorliegenden Bericht das gesamte Datenspektrum 
der Gesundheitsberichterstattung genutzt: amtli-
che Statistiken (z. B. Todesursachenstatistik, Kran-
kenhausdiagnosestatistik), Daten aus Krankheits-
registern (z. B. Krebsregisterdaten), Routinedaten 
der Sozialversicherungsträger (z. B. gesetzliche 
Krankenversicherung), sozialwissenschaftliche 
Erhebungen (z. B. Sozio-oekonomisches Panel) 
sowie weitere Gesundheitssurveys und epidemio-
logische Studien. Für bestimmte Fragestellungen 
erstellte das Statistische Bundesamt Sonderauswer-
tungen. Alle amtlichen Daten, die im Bericht ver-
wendet werden, wurden von den Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern des Statistischen Bundesamtes 
geprüft. Redaktionsschluss für alle im Bericht ver-
wendeten Datenquellen des Statischen Bundesam-
tes ist der 1. April 2020.

Die Kapitel dieses Berichts haben eine umfas-
sende Qualitätssicherung durchlaufen. Unser 
besonderer Dank gilt den Mitgliedern der Kommis-
sion Gesundheitsberichterstattung und Gesund-
heitsmonitoring, die einen großen Teil der Kapitel 
begutachtet haben. Darüber hinaus haben sie den 
Prozess der Entstehung des Berichts begleitet und 
viele wichtige Hinweise gegeben. Alle am Bericht 
Beteiligten, sowohl die Autorinnen und Autoren 
als auch die Mitglieder der Kommission, weitere 
externe Gutachterinnen und Gutachter und die 
Kolleginnen und Kollegen des Statistischen Bun-
desamtes sind eingangs aufgeführt. Ihnen allen 
herzlichen Dank! 

Adressatinnen, Adressaten und Nutzen des 
Berichtes
Wie alle Publikationen der Gesundheitsberichter-
stattung wendet sich der Bericht „Gesundheitliche 
Lage der Frauen in Deutschland“ an eine große 
Gruppe von Leserinnen und Lesern. Wissenschaft-
liche Expertinnen und Experten, im Gesundheits-
system Tätige, Politikerinnen und Politiker, Ver-
bände, Netzwerke, Journalistinnen und Journalis-
ten sind Zielgruppen der GBE. Nicht zuletzt soll 
Bürgerinnen und Bürgern ein direkter Zugang zu 
wissenschaftlich fundierten Informationen zur 
Gesundheit der Bevölkerung eröffnet werden. In 
der Online-Version, abrufbar unter www.rki.de/
frauengesundheitsbericht, finden Sie Verknüpfun-
gen       zu den jeweils aktuellen Daten des Statis-
tischen Bundesamtes und anderer Datenhalter.

Während der finalen Bearbeitung des Berichts 
breitete sich das neuartige Coronavirus SARS-
CoV-2 mit großer Geschwindigkeit in der gesam-
ten Welt aus. Internationale Befunde weisen auf 
mögliche Geschlechterunterschiede bei Corona-
Infektionen und der Mortalität an COVID-19 hin, 
deren Ausmaß und Ursachen detaillierter unter-
sucht werden müssen. In den Ländern, in denen 
nach Geschlecht aufgeschlüsselte Daten vorliegen, 
zeigt sich, dass Männer häufiger an einer COVID-
19-Erkrankung sterben und schwerere Symptome 
entwickeln. Mit Blick auf die psychischen und sozi-
alen Folgen der Pandemie gibt es Hinweise darauf, 
dass Frauen von diesen Belastungen in spezieller 
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Weise betroffen sind. Sie sind verstärkt in systemre-
levanten Berufen tätig und sie leisten einen großen 
Teil der Sorgearbeit in den Familien. Forschungs-
projekte zu geschlechterbezogenen Auswirkungen 
der COVID-19-Pandemie liefen im Frühling 2020 
an, sie konnten in den vorliegenden Bericht nur 
punktuell einfließen. Die aktuelle Situation zeigt 
einmal mehr, wie wichtig ein geschlechtersensib-
ler Blick auf Gesundheit und ihre Rahmenbedin-
gungen ist.

Wir hoffen, dass Ihnen der vorliegende Bericht 
mit seinen vertiefenden Darstellungen zu zahl-
reichen Themen einen guten Überblick über die 
Gesundheit der Frauen in Deutschland bietet und 
die wesentlichen Sachverhalte und Befunde sowie 
aktuelle Entwicklungen abbildet. Zusammen mit 
den anderen Publikationen der Gesundheitsbericht-
erstattung liefert er eine wichtige Informations-
basis und Orientierung für die unterschiedlichen 
Akteurinnen und Akteure, die Prozesse und Maß-
nahmen zur Verbesserung der Frauengesundheit 
gestalten. Er unterstützt damit evidenzbasierte Ent-
scheidungen für mehr Gesundheit in Deutschland 
gemäß dem Leitmotiv der Agenda 2025 des Robert 
Koch-Instituts: „Evidenz erzeugen, Wissen teilen, 
Gesundheit schützen und verbessern“. 

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern eine 
interessante Lektüre des neuen Frauengesundheits-
berichts der Gesundheitsberichterstattung! Über 
Ihr Feedback zum Bericht freuen wir uns unter: 
gbe@rki.de. 

mailto:gbe@rki.de
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