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Wichtige Krankheiten und Gesundheitsstörungen 
Zwei Drittel der Frauen in Deutschland bewerten 
ihre Gesundheit als gut oder sehr gut; ein etwas 
niedrigerer Anteil als bei Männern. Mit höherem 
Alter wird die Gesundheit schlechter eingeschätzt: 
Nur knapp die Hälfte der Frauen ab 65 Jahren 
nimmt die eigene Gesundheit als gut oder sehr 
gut wahr. In den letzten 20 Jahren hat sich die 
selbsteingeschätzte Gesundheit deutlich verbes-
sert, besonders bei älteren Frauen. Bei den 60- bis 
69-Jährigen stieg der Anteil der Frauen mit guter 
oder sehr guter subjektiver Gesundheit zwischen 
1994 und 2016 um fast 13 Prozentpunkte. Eine 
positive Entwicklung zeigt sich auch bei der mitt-
leren Lebenserwartung von Frauen, die seit vielen 
Jahrzehnten ansteigt, allein seit 1991 um 4,3 Jahre. 
Derzeit beträgt sie 83,3 Jahre und ist damit um 4,8 
Jahre höher als die der Männer, die Geschlechter-
unterschiede werden jedoch geringer. 

Die häufigste Todesursache bei Frauen sind 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, auf die rund 40 % 
aller Todesfälle zurückzuführen sind. Trotzdem 
gelten Herz-Kreislauf-Erkrankungen weiterhin 
als eher „männliche“ Erkrankungen und Frauen 
unterschätzen häufig ihr Erkrankungsrisiko. Sterb-
lichkeit und Neuerkrankungen an koronarer Herz-
krankheit sind aufgrund verbesserter Therapien 
und eines gesundheitsbewussteren Verhaltens 
bei Frauen und Männern zurückgegangen. Auch 
für die meisten Krebserkrankungen – die zweit-
häufigste Todesursache bei Frauen – haben Neu-
erkrankungsraten und Sterblichkeit abgenommen. 
Eine Ausnahme ist Lungenkrebs; hier gibt es bei 
Frauen einen Anstieg, der auf die Zunahme des 
Rauchens in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahr-
hunderts zurückzuführen ist. Diabetes hat aufgrund 
seiner weiten und ansteigenden Verbreitung eben-
falls eine große Bedeutung für die Frauengesund-
heit. Frauen haben seltener einen unerkannten Dia-
betes und sind weniger häufig von Diabetes-Spät-
folgen betroffen als Männer. Allerdings erhöht sich 
bei Frauen das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen bei Vorliegen eines Diabetes stärker als 
bei Männern. Zu den Erkrankungen, von denen 
Frauen häufiger betroffen sind, gehören Muskel- 
und Skelett-Erkrankungen – vor allem Arthrose, 
Osteoporose und rheumatoide Arthritis – sowie 

eine Reihe psychischer Erkrankungen wie Depres-
sion, Angststörungen und Essstörungen. Auch sind 
Suizidversuche bei Frauen häufiger als bei Män-
nern, die Anzahl der vollzogenen Suizide ist jedoch 
geringer. Gutartige gynäkologische Erkrankungen 
haben einen großen Einfluss auf die Lebensqualität 
und das Körpererleben von Frauen. Zu diesen gehö-
ren Endometriose, Myome der Gebärmutter und 
die Gebärmuttersenkung. Diese sind zwar häufig, 
jedoch gibt es nur wenige belastbare Daten zu Prä-
valenz, Einflussfaktoren und Versorgung. Zu den 
speziell für Frauen relevanten Infektionskrankhei-
ten gehören Infektionen mit Humanen Papillomvi-
ren (HPV), Chlamydien und Toxoplasma. 

Während der finalen Bearbeitung des Berichts 
breitete sich das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 
mit großer Geschwindigkeit in der gesamten Welt 
aus.  Internationale Befunde weisen auf mögliche 
Geschlechterunterschiede bei Corona-Infektionen 
und der Mortalität an COVID-19 hin, deren Aus-
maß und Ursachen detaillierter untersucht 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. 

Gesundheitsverhalten 
Frauen verhalten sich oftmals gesundheitsbewuss-
ter als Männer. So rauchen Frauen im Vergleich zu 
Männern nicht nur seltener täglich oder gelegent-
lich, sie rauchen auch seltener stark, also 20 oder 
mehr Zigaretten am Tag. Frauen trinken weniger 
Alkohol als Männer und sind seltener von alkohol-
bezogenen Störungen wie Missbrauch und Abhän-
gigkeit betroffen. Darüber hinaus ernähren sich 
Frauen ausgewogener: Im Vergleich zu Männern 
greifen sie häufiger zu gesunden Lebensmitteln wie 
Obst und Gemüse sowie Wasser als Getränk. Wird 
die körperlich-sportliche Aktivität betrachtet, zeigt 
sich hinsichtlich transportbezogener Aktivitäten, 
dass Frauen im Vergleich zu Männern seltener all-
tägliche Wege (z. B. zur Arbeit), mit dem Fahrrad 
oder zu Fuß zurücklegen. Auch sind Frauen in der 
Freizeit seltener sportlich aktiv als Männer. Hin-
sichtlich arbeitsbezogener körper licher Aktivitä-
ten bei bezahlten und unbezahlten Tätigkeiten, wie 
Heben und Tragen in der Krankenpflege oder auch 

Kurzfassung
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Haus- und Gartenarbeit, finden sich keine Unter-
schiede zwischen den Geschlechtern. Lebensstil-
faktoren wie das Ernährungs- und Bewegungsver-
halten beeinflussen das Körpergewicht. Während 
Frauen seltener von Übergewicht (inkl. Adipositas) 
betroffen sind als Männer (53,0 % bzw. 67,1 %), sind 
die Geschlechter mit jeweils rund 23,0 % gleich 
häufig adipös. Aufgrund der weiten Verbreitung 
und der gesundheitlichen Risiken zählt insbeson-
dere Adipositas aus Public-Health-Sicht zu den 
wichtigsten Gesundheitsproblemen von Frauen. 
Demgegenüber kommt Untergewicht deutlich 
seltener vor (2,3 %); insbesondere jüngere Frauen 
sind davon betroffen. Der gesellschaftliche Druck 
schlank zu sein, kann zu einer Verinnerlichung 
des bestehenden gesellschaftlichen Schönheitside-
als führen und mit einem negativen Körperbild 
einhergehen. Von den untergewichtigen Frauen 
hält sich ein Viertel für „genau richtig“, von den 
normalgewichtigen Frauen hält sich mehr als ein 
Drittel für „zu dick“. Unterschiede im Gesundheits-
verhalten zeigen sich nach Alter, Bildung, Erwerbs-
status und Familienform der Frauen. Entscheidend 
geprägt wird das Gesundheitsverhalten durch sozio-
kulturelle Bedingungen, Geschlechterrollen und 
entsprechende Rollenerwartungen. So entstehen 
Geschlechterunterschiede im Tabak konsum durch 
unterschiedliche soziokulturell bedingte Verhal-
tensweisen, weil das Rauchen aufgrund von gesell-
schaftlichen Normen bei Frauen lange Zeit tabui-
siert war. Darüber hinaus reagieren Frauen und 
Männer biologisch unterschiedlich auf die enthal-
tenen Stoffe im Tabakrauch. Frauen sind aufgrund 
ihrer höheren Empfindlichkeit gegenüber Tabak-
rauch stärker gefährdet für tabakassoziierte Folge-
erkrankungen.
 
Prävention und Gesundheitsversorgung 
Gesundheitsförderung zielt darauf ab, Ressour-
cen für die Gesunderhaltung zu stärken, Präven-
tion auf die Vermeidung von Erkrankungen. Eine 
wichtige Präventionsmaßnahme ist die Krebsfrüh-
erkennung, die zum Ziel hat, Krebserkrankungen 
in einem möglichst frühen Stadium zu entdecken 
und so letztlich die krankheitsspezifische Sterblich-
keit zu verringern. Im jeweils dafür vorgesehenen 
Untersuchungsintervall wird die Früherkennung 
auf Gebärmutterhalskrebs von etwa der Hälfte der 
anspruchsberechtigten Frauen in Anspruch genom-
men, eine Mammographie von drei Viertel der 

Frauen. Rund ein Fünftel der Frauen in Deutsch-
land nimmt innerhalb eines Jahres an mindestens 
einer Maßnahme zur Verhaltens prävention in den 
Bereichen Ernährung, Bewegung oder Stressbe-
wältigung/Entspannung teil, ein höherer Anteil 
als bei Männern. Auch Angebote der betrieblichen 
Gesundheitsförderung zur Rückengesundheit, zur 
Ernährung und zur Stressbewältigung/Entspan-
nung werden von Frauen häufiger genutzt als 
von Männern. Allerdings nehmen junge Frauen, 
Frauen aus der unteren Bildungsgruppe und 
Alleinerziehende verhaltens präventive Maßnah-
men seltener in Anspruch. Und von den Kran-
kenkassen geförderte Maßnahmen der betrieb-
lichen Gesundheitsförderung werden vor allem 
in Betrieben angeboten, in denen mehr Männer 
beschäftigt sind. Somit könnten der Ausbau und 
die zielgruppengerechte Gestaltung der Maßnah-
men zur Geschlechtergerechtigkeit und Vermin-
derung sozial bedingter Ungleichheit von Gesund-
heitschancen beitragen. 

Eine höhere Inanspruchnahme durch Frauen 
zeigt sich nicht nur mit Blick auf Gesundheitsförde-
rung und Prävention, sondern auch in der Gesund-
heitsversorgung. Rund 91 % der Frauen und 84 % 
der Männer nehmen innerhalb eines Jahres ambu-
lante ärztliche Versorgungsleistungen in Anspruch, 
rund 17 % der Frauen und 15 % der Männer werden 
im Krankenhaus behandelt. Die besonders im jün-
geren Alter höhere Inanspruchnahme bei Frauen 
wird zum einen auf die Nutzung gynäkologischer 
und geburtshilflicher Leistungen, zum anderen auf 
eine andere Wahrnehmung von Gesundheit und 
eine höhere Bereitschaft, ärzt liche Hilfe zu suchen 
und anzunehmen, zurückgeführt. Die Inanspruch-
nahme von Rehabilitationsleistungen, die Teil-
nahme an Selbsthilfegruppen und der Gebrauch 
von Arzneimitteln, sowohl mit ärzt licher Verord-
nung als auch in Selbstmedikation, sind ebenfalls 
bei Frauen höher als bei Männern. Hinsichtlich 
der Arzneimittel ist hervorzuheben, dass auch 
bei der Wirkung von Arzneimitteln Geschlechter-
unterschiede bestehen. Diese sollten, um die Arz-
neimitteltherapiesicherheit bei Frauen zu gewähr-
leisten, in der Therapie, aber auch in der Forschung 
berücksichtigt werden. 

Geschlechter unterschiede gibt es auch in der 
Pflege: Rund zwei Drittel der Pflegebedürftigen 
sind Frauen, u. a. aufgrund ihrer höheren Lebens-
erwartung, und auch die Pflege nahestehender 
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Personen wird überwiegend von Frauen ausgeübt. 
Dass es Teil der weib lichen Geschlechterrolle ist, 
für die Sorge um andere („Care“) zuständig zu sein, 
zeigt sich auch daran, dass Frauen die Mehrheit der 
Beschäftigten in den Gesundheitsberufen bilden. 
In Berufen wie Arzt- und Praxishilfe oder Alten-
pflege mit Frauenanteilen von 98 % bzw. 85 % ist 
dies besonders deutlich. Dennoch bleiben Frauen 
in höheren beruflichen Positionen (z. B. Oberärz-
tinnen, Chefärztinnen) unterrepräsentiert. 

Gesundheit im Lebensverlauf 
In der Kindheit und Jugend werden wesentliche 
Grundlagen für die Gesundheit in späteren Jah-
ren gelegt. Bereits in dieser Lebensphase sind 
Unterschiede in der Gesundheit zwischen Mäd-
chen und Jungen festzustellen. In der Kindheit 
sind Mädchen gesünder und medizinisch unauf-
fälliger als Jungen. Im Alter von 7 bis 10 Jahren 
sind sie z. B. seltener von Asthma bronchiale, 
Heuschnupfen und psychischen Auffälligkeiten 
betroffen als Jungen. Im Jugendalter – wie auch 
die Kindheit insgesamt eine gesunde Lebensphase 
– kehrt sich das Geschlechterverhältnis in Bezug 
auf den Gesundheitszustand um. Mädchen leiden 
im Vergleich zu Jungen häufiger unter Schmer-
zen, Schlafstörungen und Schwindel. Sie weisen 
auch häufiger Hinweise auf Essstörungen und 
Symptome von Depression und Angst auf. Mäd-
chen berichten deutlich häufiger als Jungen, oft 
Stress zu erleben und mit ihrem Körper und Aus-
sehen unzufrieden zu sein. Sie übernehmen in der 
Pubertät auch hinsichtlich ihres Gesundheitszu-
standes und Gesundheitsverhaltens zunehmend 
weibliche Rollenbilder, was positive und negative 
Aspekte umfasst. So treiben sie im Vergleich zu 
Jungen zwar seltener Sport, essen dafür aber mehr 
Obst und Gemüse. 

Viele Frauen im erwerbsfähigen Alter stehen 
vor der Aufgabe, Berufstätigkeit und Kindererzie-
hung oder die Pflege von Angehörigen miteinan-
der zu vereinbaren. Erwerbstätige Frauen schätzen 
ihre Gesundheit oftmals etwas besser ein als nicht 
erwerbstätige Frauen; dies gilt auch für Mütter mit 
minderjährigen Kindern. Treten allerdings Kon-
flikte hinsichtlich der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf auf, kann sich dies negativ auf die Gesundheit 
auswirken. Junge Mütter, alleinerziehende Müt-
ter, arbeitslose Frauen sowie Frauen, die Angehö-
rige pflegen, sind besonderen gesundheitlichen 

Belastungen ausgesetzt. Eine nachhaltige Fami-
lien-, Sozial- und Arbeits politik kann dazu beitra-
gen, eine Balance zwischen Erwerbs- und Famili-
enarbeit zu schaffen und so die Gesundheit von 
Frauen im mittleren Erwachsenenalter fördern. 

Im Alter sind deutlich mehr Frauen als Män-
ner alleinlebend, im Einsamkeitserleben zeigen 
sich jedoch keine Unterschiede zwischen den 
Geschlechtern. Fast die Hälfte der Frauen ab 65 
Jahren bewertet ihre Gesundheit als gut oder sehr 
gut. Im Zeitverlauf zeichnet sich ein Trend hin zu 
einer besseren subjektiven Gesundheit ab. Gut die 
Hälfte der Frauen ab 65 Jahren ist von Gelenk-, Kno-
chen-, Bandscheiben- oder Rückenleiden betrof-
fen, etwa jede dritte Frau berichtet über Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen oder Augenleiden. Das führt oft 
dazu, dass mehrere Medikamente eingenommen 
werden müssen (Polypharmazie). Die im Alter am 
meisten verbreiteten psychischen Erkrankungen 
sind Demenz und Depression; sie betreffen jedoch 
meist erst Frauen im hohen Alter ab 85 Jahren. 
Rund die Hälfte der älteren Frauen ab 65 Jahren hat 
eine Patientenverfügung bzw. Vorsorgevollmacht, 
mehr als jede Dritte eine Betreuungsverfügung.

Gesundheit von Frauen mit Migrationshintergrund
Fast 25 % der Frauen in Deutschland haben einen 
Migrationshintergrund, d. h. sie selbst oder min-
destens ein Elternteil besitzen die deutsche Staats-
angehörigkeit nicht durch Geburt. Ihr Durch-
schnittsalter liegt mit 36 Jahren etwa zwölf Jahre 
unter dem Alter der Frauen ohne Migrationshin-
tergrund. Frauen mit Migrationshintergrund sind 
eine sehr vielfältige Gruppe. Migrationsspezifische 
Faktoren, z. B. Herkunftsland, Aufenthaltsdauer, 
Motiv der Migration, und soziodemografische Fak-
toren, z. B. Bildung, Einkommen, Familienform, 
beeinflussen ihre Lebensumstände in Deutsch-
land und auch den Gesundheitszustand und das 
Gesundheitsverhalten. Frauen mit Migrationshin-
tergrund sind im Durchschnitt seltener von chro-
nischen körperlichen Erkrankungen wie Diabetes 
betroffen, leiden aber häufiger an einer depressi-
ven Symptomatik. Im Vergleich zu Frauen ohne 
Migrationshintergrund konsumieren sie seltener 
Alkohol in riskanten Mengen, sie sind allerdings 
auch seltener sportlich aktiv. Unterschiede in der 
Inanspruchnahme von Leistungen des Gesund-
heitssystems und der Qualität der Behandlung 
sind insbesondere auf sprachliche Barrieren 
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2000er-Jahren zeichnet sich mittlerweile ein leich-
ter Rückgang ab und es gibt zahlreiche Initiativen 
zur Förderung einer physiologischen Geburt. 

Gesundheitliche Auswirkungen von Gewalt gegen 
Frauen 
35 % der Frauen in Deutschland ist seit dem 15. 
Lebensjahr körperliche und/oder sexuelle Gewalt 
widerfahren; diese ging überwiegend von Part-
nern oder Ex-Partnern aus. Gewaltbetroffenheit 
bei Frauen ist unabhängig vom sozioökonomi-
schen Status; bestimmte Gruppen sind stärker 
gefährdet, z. B. Frauen in Trennungssituationen 
und Frauen mit Behinderungen. Etwa die Hälfte 
der gewaltbetroffenen Frauen erleidet in Folge kör-
perlicher oder sexueller Gewalt Verletzungen in 
unterschiedlichem Ausmaß. Zu den körper lichen 
und psychosomatischen Folgen von Gewalt gegen 
Frauen zählen u. a. chronische Schmerzen, Atem-
wegserkrankungen und gynäkologische Beschwer-
den. Zu den psychischen Folgen zählen insbe-
sondere die Ausbildung einer Depression, einer 
Posttraumatischen Belastungsstörung, Essstö-
rung, Angststörung, aber auch Angstsymptome, 
Stresssymptome und Suizidalität. Frauen, die im 
Lebensverlauf körperlicher, sexueller und/oder 
psychischer Gewalt ausgesetzt waren, bewerten 
den eigenen Gesundheitszustand im Vergleich zu 
nicht betroffenen Frauen schlechter. In Deutsch-
land gibt es ein Netz an Unterstützungseinrich-
tungen für gewaltbetroffene Frauen. Punktuell 
wurden jedoch Versorgungslücken und Zugangs-
schwierigkeiten beobachtet. Medizinischem Per-
sonal kommt eine besonders wichtige Rolle bei 
der Aufdeckung der Gewaltbetroffenheit und der 
Vermittlung von Hilfsangeboten zu. Die Istanbul-
Konvention zur Verhütung und Bekämpfung von 
Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt trat 
im Februar 2018 in Deutschland in Kraft. Sie for-
dert umfassende Maßnahmen zur Intervention, 
Prävention und Unterstützung betroffener Frauen.

Gesundheit von Frauen mit Behinderungen 
Fünf Millionen Frauen und Mädchen (12 % der 
weiblichen Bevölkerung) haben eine amtlich 
anerkannte Behinderung, bei 3,8 Millionen liegt 
eine Schwerbehinderung vor. Frauen mit Beein-
trächtigungen und Behinderungen sind eine 
heterogene Gruppe, in der ganz unterschied-
liche gesundheitliche Situationen und Bedarfe 

zurückzuführen. Die Datenlage zur Gesundheit 
von Frauen und Männern mit Migrationshinter-
grund ist nach wie vor unzureichend, insbeson-
dere im Bereich der Versorgungsforschung beste-
hen Lücken. 

Sexuelle und reproduktive Gesundheit 
Sexualität ist ein Grundbestandteil von Gesund-
heit. Sexuelle und reproduktive Gesundheit 
umfasst eine Vielzahl von Themen, zwischen 
denen vielfältige Verknüpfungen existieren. Sexu-
alität findet meist in festen Beziehungen statt. 
Dauerhaftigkeit und Treue in einer Partnerschaft 
werden in allen Lebensphasen hoch bewertet. In 
Folge der sexuellen Revolution in den 1960er- und 
1970er-Jahren sind Restriktionen zurückgegangen 
und individuelle Freiräume entstanden. Dennoch 
scheint in der heutigen Zeit auf beiden Geschlech-
tern ein neuer Druck zu lasten, im Sinne einer 
sexuellen Selbstoptimierung sexuell kompetent 
und erfolgreich zu sein. 

Die reproduktive Phase umfasst bei Frauen die 
Zeit zwischen dem Beginn (Menarche) und dem 
Ende der Regelblutungen (Menopause). Knapp 
die Hälfte der Mädchen hat mit 12 Jahren die erste 
Regelblutung. Der Eintritt der Menopause liegt in 
Deutschland im Durchschnitt bei knapp 50 Jah-
ren. Die Inanspruchnahme von Hormontherapie 
in den Wechseljahren ist seit Anfang der 2000er-
Jahre deutlich zurückgegangen. Charakteristisch 
für das reproduktive Verhalten in Deutschland sind 
ein niedriges Geburtenniveau und ein Aufschub 
der ersten Geburt in ein höheres Lebensalter. Die 
Mehrzahl der Frauen wendet Methoden zur Emp-
fängnisverhütung an. Während Jüngere vor allem 
mit dem Kondom oder der Pille verhüten, nimmt 
mit steigendem Alter der Gebrauch der Spirale 
zu. Die Anzahl der Schwangerschaftsabbrüche ist 
seit 2001 zurückgegangen. Die meisten Abbrüche 
finden nach der sogenannten Beratungsregelung 
innerhalb von zwölf Schwangerschaftswochen nach 
Empfängnis statt. Etwa ein Viertel der kinderlosen 
Frauen im reproduktiven Alter ist ungewollt kin-
derlos. 2018 wurden fast 107.000 Behandlungszy-
klen von künstlicher Befruchtung durchgeführt, 
bei einem starken Anstieg in den letzten 15 Jah-
ren. 787.523 Kinder wurden 2018 in Deutschland 
lebend geboren. 30,5 % der Klinikgeburten im Jahr 
2017 waren Kaiserschnitte. Nach einem starken 
Anstieg der Kaiserschnittraten in den 1990er- und 
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hoch wie im europäischen Durchschnitt. Die EU-
Mitgliedstaaten stehen vor ähnlichen Herausforde-
rungen: der demografische Wandel, die damit ein-
hergehende Zunahme chronischer Erkrankungen 
und der Anspruch, gesundheitsförderliches Ver-
halten zu unterstützen und gesundheitsfördernde 
Lebenswelten zu gestalten. Ein EU-weiter Vergleich 
der Daten zur Frauengesundheit kann dazu beitra-
gen, voneinander zu lernen. 

existieren. Im Durchschnitt schätzen sie ihre 
Gesundheit schlechter ein und weisen höhere psy-
chische Belastungen auf als Frauen ohne Beein-
trächtigungen oder Behinderungen; dies kann 
u. a. damit zusammenhängen, dass sie stärker 
von Gewalt und Diskriminierung betroffen sind. 
Frauen mit Beeinträchtigungen und Behinderun-
gen haben einen größeren Bedarf an Leistungen 
der Gesundheitsversorgung und nehmen diese 
stärker in Anspruch. Gleichzeitig besteht für sie 
ein eingeschränkter Zugang durch Mangel an bar-
rierefreien Versorgungsangeboten. Dies gilt auch 
für die gynäkologische Versorgung. Nach wie vor 
sind eine selbstbestimmte Sexualität, Partner-
schaft und Elternschaft sowie deren gesellschaft-
liche Akzeptanz für Frauen mit Behinderungen 
wichtige Ziele. Dies gilt besonders für Frauen, die 
in Wohneinrichtungen leben. Zudem besteht ein 
großer Bedarf an Sexualaufklärung und adressa-
tinnengerechter Beratung. Von hoher Relevanz ist 
zudem der Schutz vor (sexueller) Gewalt: Frauen 
und Mädchen mit Behinderungen sind im Lebens-
verlauf deutlich häufiger von Gewalt betroffen und 
erleben zwei- bis dreimal so oft sexuelle Übergriffe 
wie Frauen und Mädchen ohne Behinderungen. 
Sexuelle Selbstbestimmung ist nicht zuletzt eine 
wesent liche Grundlage für die Prävention sexuel-
ler Gewalt. Um Maßnahmen gezielt entwickeln zu 
können, sollte die Datenlage zur Gesundheit von 
Frauen mit Behinderungen verbessert werden.

Frauengesundheit im europäischen Vergleich 
Die mittlere Lebenserwartung von Frauen liegt in 
Deutschland mit mehr als 83 Jahren so hoch wie der 
Durchschnitt der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union (EU). Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind 
die häufigste Todesursache für Frauen in Europa, 
gefolgt von Krebserkrankungen. Ergebnisse der 
Studie Global Burden of Disease zeigen, dass in 
der Euro-Region der Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) die ischämischen Herz erkrankungen 
die größte Krankheitslast bei Frauen verursachen. 
Beeinflussbare Risikofaktoren sind weit verbrei-
tet: Mehr als 44 % der Frauen in den EU-Mitglied-
staaten sind übergewichtig oder adipös. Beim Anteil 
der Frauen mit monatlichem Rauschtrinken steht 
Deutschland mit knapp 19 % an zweiter Stelle der 
EU-Staaten. Allerdings ist der Anteil der Frauen, 
die gesundheitsförderlich körperlich aktiv sind, in 
Deutschland mit rund 22 % mehr als doppelt so 
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