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die Gesundheitsberichterstattung an und es wer
den die Herangehensweise und die Struktur des 
Berichtes erläutert. 

Die folgenden empirischen Kapitel des Berichtes 
zum Gesundheitsstatus, zum Gesundheitsverhal
ten, zu Arbeit und Gesundheit sowie zu Lebens
formen und Gesundheit beginnen mit einer ge
schlechterdifferenzierten Darstellung. Da in 
Abhängigkeit vom Lebensalter und von der Le
benssituation verschiedene Risiko, aber auch 
Schutzfaktoren für die Gesundheit wirken und 
Geschlecht immer auch mit anderen Variablen 
sozialer Differenzierung interagiert, werden über 
den Geschlechtervergleich hinaus gesundheitli
che Problemlagen von Männern in verschiedenen 
Lebensphasen und spezifischen Lebenslagen nä
her betrachtet. Wichtige Differenzierungsebenen 
sind hierbei neben dem Alter die Determinanten 
Bildung, soziale Lage, Lebensform, Erwerbsstatus 
sowie Migrationsstatus. Für den Bericht wurden 
amtliche Statistiken, Register und Routinedaten 
und bevölkerungsrepräsentative Studien (unter 
anderem das Gesundheitsmonitoring des Robert 
KochInstituts), aber auch qualitative Studien he
rangezogen. Der Bericht widmet sich auch der 
Analyse männerspezifischer Prävention und Ge
sundheitsförderung und endet mit Perspektiven 
zum Thema Männergesundheit. Im Folgenden 
werden die wichtigsten Ergebnisse zusammenge
fasst.

Das Kapitel 2 »Wie geht es Männern?« gibt einen 
Überblick über Aspekte des Gesundheitsstatus 
von Männern, die aus der Public HealthPerspek
tive besonders wichtig sind, wobei auch die Inan
spruchnahme von Gesundheitsleistungen durch 
Männer berücksichtigt wird.

▶  Lebenserwartung und Sterblichkeit
Geschlechtsspezifische Unterschiede zeigen sich 
zunächst bei der Lebenserwartung. Trotz einer 
sich in den letzten Jahren leicht annähernden Ent
wicklung ist die mittlere Lebenserwartung bei 
Geburt bei Männern geringer als bei Frauen. Für 
Männer ist ein deutlicher Einfluss sozioökonomi

Der Bericht zur gesundheitlichen Lage der Män
ner in Deutschland informiert in acht Kapiteln 
über zahlreiche Aspekte der Gesundheit der Män
ner in Deutschland. Die Gesundheitsberichter
stattung des Bundes am Robert KochInstitut 
(GBE) hat diese Publikation in Kooperation mit 
dem Statistischen Bundesamt und Expertinnen 
und Experten aus Wissenschaft und Praxis er
stellt. Ergänzend zu den geschlechtervergleichen
den Berichten der GBE bietet dieser Bericht die 
Möglichkeit, die geschlechtsspezifischen Beson
derheiten stärker zu berücksichtigen. 

Anhand epidemiologischer Daten kann seit 
langem konsistent gezeigt werden, dass sich Män
ner und Frauen in Bezug auf Gesundheit und 
Krankheit deutlich unterscheiden. Auch hinsicht
lich gesundheitsrelevanter Verhaltensweisen und 
bei der Inanspruchnahme von Versorgungsleis
tungen lassen sich geschlechtsspezifische Unter
schiede feststellen. Darüber hinaus scheinen sich 
Männer und Frauen in der Wahrnehmung, 
Bewertung und Kommunikation von Symptomen 
bzw. gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu 
unterscheiden. Die Ursachen hierfür liegen unter 
anderem in den unterschiedlichen Arbeits und 
Lebensbedingungen, der geschlechtsspezifischen 
Arbeitsteilung sowie Geschlechterrollen und 
erwartungen. Biologischen Faktoren wird eben
falls ein Einfluss zugesprochen, wenn auch in 
geringerem Umfang. 

Den empirischen Kapiteln des Berichtes voran
gestellt ist eine Einleitung (Kapitel 1). Dabei wird 
zunächst eine Einführung in das Thema 
Geschlecht und Gesundheit gegeben. Von grund
legender Bedeutung ist dabei die Differenzierung 
zwischen dem biologischen Geschlecht (sex) und 
dem sozialen Geschlecht (gender) eines Men
schen. Biologischgenetischen Unterschiede (sex) 
haben zwar Einfluss auf das Spektrum, die Häu
figkeit und Symptomatik vieler Krankheiten, ste
hen aber nicht im Fokus des Berichtes. Der 
Schwerpunkt liegt auf der Darstellung möglicher 
Zusammenhänge zwischen den gesellschaftlich 
geprägten Geschlechterrollen und Rollenerwar
tungen (gender) und dem Gesundheits und Risi
koverhalten. Daran schließt sich ein Überblick 
über das Thema Männergesundheit als Thema für 
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Arbeits und Umweltbedingungen zu berücksich
tigen. 

▶  Krebs und Krebsfrüherkennung
Die Zahl der Krebsneuerkrankungen hat bei bei
den Geschlechtern seit dem Jahr 2000 zugenom
men. Diese Entwicklung kann aber hauptsächlich 
mit dem demografischen Wandel und dem größe
ren Anteil Älterer in der Bevölkerung erklärt wer
den, denn die altersstandardisierten Raten, in 
 denen die altersstrukturbedingten Effekte berück
sichtigt sind, zeigen bei Männern keine und bei 
Frauen nur eine geringe Zunahme. Krebserkran
kungen nehmen unter den zehn häufigsten To
desursachen eine herausragende Stellung ein. 
Doch im Gegensatz zu den Krebsneuerkran
kungsraten ist die Entwicklung der Krebssterbera
ten für Männer und Frauen seit Ende der 1990er 
Jahre deutlich rückläufig. Durch bösartige Neubil
dungen versterben dennoch viele Betroffene vor
zeitig vor Erreichen des 65. Lebensjahres. Auch 
wenn der Unterschied in den letzten Jahren gerin
ger geworden ist, versterben mehr Männer als 
Frauen vorzeitig infolge einer Krebserkrankung. 

Prostata, Lungen und Darmkrebs sind bei Män
nern die drei häufigsten Krebsneuerkrankung. Lun
genkrebs ist bei Männern weiterhin mit Abstand die 
häufigste Krebstodesursache. Geschlechtsspezifi
sche Unterschiede fallen vor allem bei Lungenkrebs 
auf. Hier ist die geschätzte Zahl der Krebsneuer
krankungen und der Krebssterbefälle bei Männern 
doppelt so hoch wie die der Frauen. 

Früherkennungsuntersuchungen auf Prostata
krebs und Darmkrebs gehören zum Angebot der 
Gesetzlichen Krankenversicherung. Bei der Früh
erkennung auf Prostatakrebs sind die Teilnahme
raten der Männer gering, vor allem zu Beginn der 
Anspruchsberechtigung mit 45 Jahren. Die Ange
bote zur Früherkennung von Darmkrebs mittels 
Darmspiegelung werden von Männern hingegen 
zum großen Teil in Anspruch genommen. Sozio
ökonomische Unterschiede in der Inanspruch
nahme zeigen sich nicht.

▶  Unfälle
Das Auftreten von Unfällen hängt stark mit dem 
Geschlecht und dem Alter zusammen. Männer 
verunfallen in allen Lebensbereichen häufiger als 
Frauen und sterben auch häufiger infolge von un
fallbedingten Verletzungen. Besonders häufig 

scher Faktoren auf das Morbiditäts und Mortali
tätsgeschehen nachweisbar, die sich auch in der 
Lebenserwartung widerspiegeln.

In fast allen Altersgruppen ist der Anteil der 
verstorbenen Männer größer als der der Frauen. 
Dabei fallen bestimmte Todesursachen auf: Bei 
den Jüngeren (bis 34 Jahre) zeigen sich besonders 
hohe Geschlechtsunterschiede zuungunsten der 
Männer hinsichtlich der Sterblichkeit durch 
Unfälle und Suizid. Im Alter von 35 bis 65 Jahren 
sind insbesondere koronare Herzkrankheiten und 
bösartige Neubildungen der Lunge als Todesursa
che bei Männern häufiger als bei Frauen.

Die Ergebnisse zeigen, dass die geringere 
Lebenserwartung der Männer vor allem durch die 
größere Anzahl von vorzeitigen Sterbefällen unter 
65 Jahren verursacht wird. Viele der Todesursa
chen können auf gesundheitliches Risikoverhal
ten zurückgeführt werden. 

▶  Herz-Kreislauf-Erkrankungen und ihre Risiko-
faktoren

Krankheiten des HerzKreislaufSystems zählen 
nicht nur zu den häufigsten Todesursachen, son
dern prägen auch die Krankheitslast der Bevölke
rung. Koronare Herzkrankheiten und zerebrovas
kuläre Krankheiten sind dabei die vorherrschenden 
Krankheitsgruppen. Es besteht ein deutlicher Ge
schlechterunterschied: Mehr Männer als Frauen 
sind von HerzKreislaufErkrankungen betroffen 
und sterben daran. Diese Unterschiede werden 
vor allem bei der vorzeitigen Sterblichkeit, vor Er
reichen des 65. Lebensjahres, sichtbar. Zu den 
Hauptrisikofaktoren für HerzKreislaufErkran
kungen zählen Rauchen, Adipositas, Diabetes 
mellitus, Fettstoffwechselstörung und Bluthoch
druck, die häufig kumulativ wirken. 

Verbesserte medizinische Behandlungsmög
lichkeiten und die Eindämmung von klassischen 
Risikofaktoren haben zu einer positiven Entwick
lung bei der Mortalität von HerzKreislaufErkran
kungen geführt. Die vorzeitige Sterblichkeit an 
Krankheiten des HerzKreislaufSystems ist bei 
Männern aber nach wie vor ein relevantes Prob
lem. Viele der als vermeidbar geltenden Risikofak
toren finden sich bei Männern häufiger als bei 
Frauen und die Differenz in den sozialen Status
gruppen ist bei Männern stärker ausgeprägt. Für 
die für die Prävention von HerzKreislaufErkran
kungen sind daher auch die soziale Lage sowie 
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Ärzte Depressionen bei Frauen eher diagnostizie
ren, als bei Männern.

Eine Alkoholabhängigkeit entwickelt sich aus 
der Kombination von langzeitig erhöhtem Alko
holkonsum, individueller genetischer Disposition 
und Vulnerabilität (Anfälligkeit). Von einer Alko
holabhängigkeit sind deutlich mehr Männer als 
Frauen betroffen.  

▶  Sexual- und Fertilitätsstörungen
Sexuelle Funktionsstörungen und die Problema
tik der Unfruchtbarkeit sind wichtige Aspekte der 
Männergesundheit. Die Häufigkeit sexueller 
Funktionsstörungen ist in Bevölkerungsstudien 
nicht leicht zu ermitteln. Dennoch kann davon 
ausgegangen werden, dass sexuelle Funktionsstö
rungen ein ernsthaftes und weit verbreitetes Ge
sundheitsproblem sind. Inwieweit aus den Zahlen 
zur Prävalenz auf einen medizinischen Behand
lungsbedarf geschlossen werden kann, ist aber 
nicht eindeutig abzuschätzen. Der Anteil der 
Männer, die wegen sexueller Funktionsstörungen 
medizinische Hilfe suchen, ist relativ gering. 
Mögliche Gründe hierfür sind fehlender Leidens
druck (auch aufgrund der Angleichung der Ver
haltenspräferenzen an den jeweiligen Zustand), 
Hemmungen und fehlende Kenntnisse über 
 Behandlungsmöglichkeiten auf Seiten der Betrof
fenen, aber auch unzureichende Versorgungsan
gebote auf Seiten der Medizin. Sexuelle Funkti
onsstörungen können erste Symptome für 
HerzKreislauferkrankungen, Diabetes mellitus 
sowie neurologische Erkrankungen sein. Daher 
ist eine sorgfältige Diagnostik und Therapie be
sonders wichtig. 

Wenn der Kinderwunsch eines Paares nicht in 
Erfüllung geht, sind männliche Fruchtbarkeitsstö
rungen eine häufige Ursache. Die Diagnose 
Unfruchtbarkeit kann durch den gefühlten Kont
rollverlust über die eigene Lebensplanung sowie 
mögliche Schwierigkeiten für die Paarbeziehung 
für die betroffenen Männer eine Belastung sein. 

▶  Sexuell übertragbare Krankheiten
Zu den meldepflichtigen sexuell übertragbaren 
Infektionen (STI) gehören HIVInfektionen, Sy
philis sowie Hepatitis B und C. Männer sind sig
nifikant häufiger betroffen als Frauen. 

Der Verzicht auf Schutz vor STI, z.B. durch 
Kondome, kann dabei eine Ursache sein. Für 

sind Unfälle bei Männern im jüngeren Erwachse
nenalter, mit zunehmendem Alter schwächen 
sich die Geschlechterunterschiede ab. 

Hinsichtlich der Unfallverletzungen nach 
Unfallort zeigt sich, dass Männer von Arbeitsun
fällen deutlich häufiger betroffen sind als Frauen. 
Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass 
Männer in risikoträchtigen Berufen überrepräsen
tiert sind bzw. deutlich häufiger Tätigkeiten über
nehmen, die mit typischen Belastungen und 
Unfallrisiken verbunden sind.

Männer haben zudem ein deutlich höheres 
Verkehrsunfallrisiko als Frauen. Insbesondere 
jüngere Männer sind gefährdet, bei Verkehrsun
fällen zu verunglücken. Die höhere Prävalenz von 
Männern wird zum Teil mit riskanterem Ver
kehrsverhalten erklärt. Die Ergebnisse belegen, 
dass die Unfallprävention männerspezifische 
Aspekte stärker berücksichtigen sollte.

▶  Psychische Störungen
Geschlechterunterschiede hinsichtlich psychi
scher Störungen zeigen sich sowohl auf quantita
tiver als auch auf qualitativer Ebene. Anhand der 
vorliegenden Daten sind Männer insgesamt selte
ner von psychischen Störungen betroffen als 
 Frauen. Auffällig sind jedoch die Geschlechterun
terschiede zuungunsten der Männer bei Suchter
krankungen. 

Depressive Störungen haben bei Männern und 
Frauen großen Anteil am Fehlzeiten und Frühbe
rentungsgeschehen. Wichtig ist die Tatsache, dass 
die Mehrzahl aller Suizide vor dem Hintergrund 
einer psychiatrischen Erkrankung erfolgt, am 
häufigsten einer Depression. Insgesamt werden 
weniger Männer als Frauen mit depressiven Stö
rungen diagnostiziert, die Suzidrate der Männer 
ist aber in allen Altersgruppen größer als die der 
Frauen. Für diese Geschlechterunterschiede gibt 
es verschiedene Erklärungsansätze. Sie beziehen 
sich zum einen auf die zur Verfügung stehenden 
Screeninginstrumente. Diese sind, so wird ange
nommen, gegenüber depressiver Symptome bei 
Männern nicht sensitiv genug bzw. sind bestimm
te, eher männertypische Symptome (z.B. Aggres
sivität) in den diagnostischen Kriterien nicht ent
halten. Außerdem wird ein anders geartetes 
Hilfesuchverhalten von Männern, aber auch ein 
möglicher Verzerrungseffekt (Gender Bias) in der 
Diagnostik diskutiert, d.h. dass Ärztinnen und 
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Das Kapitel 3 »Wie gesund lebt »Mann?«« richtet 
den Blick auf das Gesundheitsverhalten von Män
nern. Zumindest ein Teil des geschlechtsspezifi
schen Morbiditäts und Mortalitätsprofils lässt 
sich auf gesundheitsriskante Verhaltensweisen 
von Männern zurückführen. Daher ist eine diffe
renzierte Betrachtung der Gruppe der Männer in 
diesem Kapitel besonders wichtig, da sich das Le
bensalter und die soziokönomische Lage als we
sentliche Einflussfaktoren für gesundheitsrele
vantes Verhalten erwiesen haben. 

▶  Körperliche Aktivität und Sport
Etwa zwei Drittel der Männer sind sportlich aktiv. 
Außerdem achtet jeder zweite Mann stark darauf, 
im Alltag ausreichend körperlich aktiv zu sein. 
Dennoch erreicht nur ein Viertel der Männer die 
Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation, an 
mindestens 5 Tagen in der Woche für mindestens 
30 Minuten am Tag körperlich aktiv zu sein. 

Körperliche Aktivität und Sporttreiben stehen 
im engen Zusammenhang mit Alter, Bildung und 
Erwerbstätigkeit. Beispielsweise ist eine sinkende 
Sportbeteiligung mit dem Alter der Männer fest
zustellen. Ein Grund dafür scheint zu sein, dass 
»typisch« männliche Sportarten aus gesundheitli
chen Gründen nicht mehr ausgeübt werden kön
nen. Sitzende Tätigkeiten im Rahmen der 
Erwerbstätigkeit sind weit verbreitet. Im Vergleich 
zu Männern, die am Arbeitsplatz körperlich 
anstrengende Tätigkeiten ausüben, bleibt diesen 
Männern nur die Freizeit, um sich ausreichend zu 
bewegen. Männer mit überwiegend sitzenden 
Tätigkeiten geben zwar an, auf ausreichende kör
perliche Aktivität im Alltag zu achten, sie sind 
jedoch insgesamt seltener körperlich aktiv als 
Männer, die körperlich anstrengende Tätigkeiten 
ausüben. 

Um körperliche Aktivität und Sport im Alltag 
umzusetzen spielen passende, ansprechende und 
gut erreichbare Angebote für die entsprechende 
männliche Zielgruppe eine wichtige Rolle.

▶  Ernährungsverhalten und Übergewicht
Männer ernähren sich anders als Frauen. Sie es
sen nicht nur mehr, sondern zeigen auch eine 
stärkere Präferenz für Fleischprodukte und grei
fen seltener zu ballaststoffreichen Lebensmitteln. 
Dennoch isst die Hälfte der Männer täglich Obst, 
Gemüse steht bei einem Drittel der Männer jeden 

Syphilis und HIVInfektionen werden steigende 
Meldezahlen berichtet. Die höchste Inzidenz bei 
HIVInfektionen weisen junge Männer im Alter 
von 25 bis 29 Jahren auf. Nach Infektionsweg 
unterschieden, waren Männer, die Sex mit Män
nern haben, die größte Betroffenengruppe vor 
Personen, die eine HIVInfektion durch heterose
xuelle Kontakte erworben haben. Bei den Meldun
gen zu SyphilisInfektionen weisen Männer im 
Alter zwischen 25 bis 49 Jahren die höchsten Inzi
denzen auf, die meist über sexuelle Kontakte zwi
schen Männern übertagen wurden. 

Eine relativ hohe Verbreitung von STI bei 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist vor 
allem bei STI durch Chlamydien und bestimmten 
Typen von humanen Papillomaviren festzustellen. 

Einen Einfluss auf die Häufigkeit von STI 
haben das Sexualverhalten, demografische und 
soziale Faktoren, aber auch der Zugang zum 
Gesundheitssystem. Diese Faktoren sind daher 
auch für die STIPrävention entscheidend. 

▶  Subjektive Gesundheit
Die subjektive Einschätzung des eigenen Gesund
heitszustandes gilt als geeigneter Indikator für 
den tatsächlichen Gesundheitszustand einer Per
son. Ergänzend zur medizinischobjektiven Be
schreibung spiegelt die individuelle Wahrneh
mung und Beurteilung des Gesundheits oder 
Krankheitszustandes auch persönliche und sozia
le Ressourcen wider, aber auch die subjektive Auf
merksamkeit für physiologische Veränderungen. 
Die subjektive Gesundheit steht dabei im engen 
Zusammenhang mit Erwerbsstatus und sozialer 
Lage.

Aus der Gesundheitsforschung ist bekannt, 
dass Männer ihre Gesundheit häufiger als Frauen 
als gut oder sehr gut bezeichnen. Die Ergebnisse 
des vorliegenden Berichtes zeigen, dass die 
geschlechtsspezifischen Unterschiede zwar relativ 
gering sind, aber in unterschiedlichen Altersgrup
pen, nach sozialem Status oder auch bei Vorliegen 
einer chronischen Erkrankung durchweg sichtbar 
sind. Als mögliche Erklärung wird angenommen, 
dass Männer eine geringere Symptomaufmerk
samkeit gegenüber körperlichen Prozessen haben 
und körperliche Veränderungen auch später als 
Frauen thematisieren.
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▶  Alkohol
Alkohol als Genussmittel ist in Deutschland kul
turell fest verankert. Der Konsum von Alkohol 
besitzt jedoch gesundheits und suchtgefährden
des Potenzial. Nach Einschätzungen zum gesund
heitsschädigendem Alkoholkonsum (mittels AU
DITC) trinkt jeder dritte Mann Alkohol in 
riskantem Ausmaß, fast ein Viertel der Männer 
praktiziert mindestens jeden Monat Rauschtrin
ken, d.h. den Konsum von fünf oder mehr alkoho
lischen Getränken bei einer Trinkgelegenheit. In 
der Folge sind Männer auch von den Folgen des 
Alkoholkonsums, wie Krankenhausaufenthalte, 
Abhängigkeitserkrankung oder Todesfälle, stärker 
betroffen. Alkohol steht häufig in Zusammen
hang mit Unfällen oder Gewalt und kann darüber 
hinaus zur Störung oder Auflösung sozialer Be
ziehungen sowie zum Verlust von Arbeitsplatz 
und Wohnung führen. Auch wenn in den letzten 
Jahren ein Trend zum risikoarmen Alkoholkon
sum zu beobachten ist, sind risikoreiche Konsum
muster bei jungen Männern nach wie vor verbrei
tet. Im Gegensatz zu anderen Faktoren des 
Gesundheitsverhaltens lassen sich beim Alkohol
konsum nur geringe Unterschiede hinsichtlich 
des sozioökonomischen Status’ bei Männern fest
stellen. 

Das subjektive Erleben von Macht, Stärke und 
Unverletzbarkeit steht in engem Zusammenhang 
mit Alkoholkonsum von Männern. Er wird zudem 
als Möglichkeit zur Abgrenzung von als weiblich 
angesehenen Verhaltensweisen gesehen. Dane
ben dient Alkohol als »Gefühlsmanager« bei 
negativen Emotionen. Hinsichtlich ihres Trink
verhaltens und der Motive für den Alkoholkon
sum werden von jüngeren Männern häufig sozia
le Gründe angegeben, ältere Männer trinken 
dagegen häufig eher aus Gewohnheit und es sind 
bereits Abhängigkeitsmuster erkennbar. 

▶  Illegale Drogen und Medikamente
Unkontrollierter und regelmäßiger Gebrauch be
wusstseinsverändernder Substanzen oder von 
Medikamenten kann zu psychischer und körper
licher Abhängigkeit mit entsprechenden langzeit
lichen Folgen führen. Besonders junge Männer 
konsumieren deutlich häufiger illegale Drogen als 
Frauen. Die Prävalenzen sind aber insgesamt 
weitaus geringer als beim Tabak und Alkoholkon
sum. Mit Blick auf alle illegalen Substanzen domi

Tag auf dem Speiseplan. Das Zusammenwirken 
von Ernährungsverhalten und körperlicher Akti
vität hat Einfluss auf die Gewichtsentwicklung: 
Eine langfristig positive Energiebilanz führt zu 
Übergewicht. Derzeit sind etwa zwei Drittel der 
Männer (und die Hälfte der Frauen) von Überge
wicht betroffen (Body Mass Index ≥ 25). Weil ein 
zu hohes Gewicht sowohl mit der Energieaufnah
me als auch dem Energieverbrauch zusammen
hängt, kommt der körperlichen Aktivität große 
Bedeutung zu. Besser gebildete, körperlich aktive 
und auf ihre Gesundheit achtende Männer essen 
gesünder (häufiger Obst und Gemüse) und sind 
seltener von Übergewicht betroffen. 

Biologische Unterschiede, z.B. der höhere 
Energiebedarf von Männern, sind nur für einen 
Teil der Unterschiede im Essverhalten verantwort
lich. Insgesamt beschäftigen sich Männer weniger 
intensiv mit dem Thema Ernährung, kaufen sel
tener Lebensmittel ein und kochen seltener als 
Frauen. Um Männer in Zukunft stärker für gesun
de Ernährung zu interessieren, gibt es Nachbesse
rungsbedarf bei den Präventionsangeboten zu 
diesem Thema.

▶  Rauchen
Männer rauchen nach wie vor häufiger als Frauen 
und weisen häufiger einen starken Konsum von 
20 und mehr Zigaretten am Tag auf. Auch wenn 
in den letzten Jahren ein Rückgang des Tabakkon
sums bei Männern zu beobachten war, ist das 
Rauchen unter Männern nach wie vor ein wichti
ger und weit verbreiteter Risikofaktor. Die Ergeb
nisse belegen, dass in sozial benachteiligten Be
völkerungsgruppen häufiger geraucht wird. So 
finden sich hohe Rauchquoten bei arbeitslosen 
Männern sowie in Berufsgruppen mit geringer 
Qualifikation. Rauchen scheint daher oft ein Mit
tel zur Bewältigung von ungünstigen Lebensbe
dingungen zu sein (kompensatorische Sucht).

Die Beendigung des Rauchens führt in jedem 
Alter zu einer Verbesserung der Gesundheits
chancen. Die Bereitschaft mit dem Rauchen auf
zuhören, ist grundsätzlich hoch und die Exrau
cherquote nimmt mit dem Alter deutlich zu. 
Dennoch bleibt die Tabakentwöhnung eine beson
dere präventive Herausforderung. 
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ein Schwerpunktthema des Berichtes dar (Kapi-
tel 4 »Arbeit und Gesundheit«). Hinsichtlich der 
Erwerbsbeteiligung zeigt sich, dass mehr Männer 
als Frauen erwerbstätig sind. Auch im Ausmaß 
der Erwerbstätigkeit sind Unterschiede sichtbar: 
Mehr Männer als Frauen arbeiten in Vollzeit. 
Männer und Frauen sind zudem in unterschiedli
chen Wirtschaftsbereichen und Berufsfeldern tä
tig.

Erwerbstätige können von gesundheitlichen 
Belastungen durch die Arbeit betroffen sein. Kör
perliche Arbeitsbelastungen fallen vor allem in 
vorwiegend von Männern ausgeübten Berufen 
auf. Bei psychischen Belastungen zeigt sich für 
Männer im Vergleich zu Frauen eine etwas gerin
gere Exposition, auch wenn die Geschlechterdiffe
renzen hierbei vergleichsweise gering sind. Bei 
allen arbeitsbezogenen Belastungen und 
Beschwerden sind soziale Unterschiede auffällig. 

Aufgrund der großen Bedeutung der Erwerbs
arbeit für die individuellen Lebens und Verwirk
lichungschancen stellen Arbeitslosigkeit und 
Arbeitsplatzunsicherheit besondere materielle, 
psychische und soziale Belastungen dar. Für alle 
untersuchten Bereiche, von den Gesundheitspro
blemen über den Krankenstand, die Beeinträchti
gung bei Alltagaktivitäten bis hin zum Gesund
heitsverhalten wurden für arbeitslose Männer 
ungünstigere Ergebnisse ermittelt als für erwerbs
tätige. Ebenso stellt die Unsicherheit des eigenen 
Arbeitsplatzes eine erhebliche Belastung für die 
Gesundheit der betroffenen Männer dar. Es zeigt 
sich auch, dass innerhalb der Gruppe der arbeits
losen Männer die Ergebnisse sowohl nach Alter 
als auch Dauer der Arbeitslosigkeit zum Teil deut
lich variieren. 

Die geschlechtsspezifische Aufteilung des 
Arbeitsmarktes mit ihren spezifischen Anforde
rungen kann als eine Ursache für die unterschied
lichen Belastungen und gesundheitlichen Folgen 
bei Männern und Frauen gelten. Damit verbun
den sind aber auch grundlegende Fragen der sozi
alen Geschlechterverhältnisse. Auch wenn gen
derspezifische Zusammenhänge im Bereich der 
Arbeitswelt noch unzureichend erforscht sind, 
zeigt sich insgesamt, dass die männliche Arbeits
welt durchaus spezifische Gesundheitsrisiken 
hervorbringt, die eine geschlechtsspezifische 
Betrachtung wie auch die geschlechterangemesse
ne Ausrichtung von Maßnahmen zur Gesund

niert dabei der Konsum von Cannabis. Unter dro
genabhängigen Personen (ohne Alkohol und 
Tabak) und bei den Drogentodesfällen sind Män
ner deutlich überrepräsentiert. Psychoaktive Me
dikamente werden von Männern seltener konsu
miert als von Frauen; der Unterschied ist aber 
weniger ausgeprägt als bei den illegalen Drogen. 
Im Altersgang zeigen sich, anders als beim Kon
sum illegaler Drogen, ansteigende Prävalenzen. 

Die stärkere Affinität von Männern insbeson
dere zum Gebrauch illegaler Drogen wird einer
seits damit erklärt, dass der Konsum zum Zweck 
der Kompensation von Problemen/Lebenskrisen 
und zur Identitätsfindung, vor allem in der 
Jugendphase, eine Rolle spielt. Andererseits gel
ten sowohl die zur Schau gestellte Kontrolle des 
eigenen Konsums wie auch der gezielte Kontroll
verlust als männliche Verhaltensweisen, die es 
ermöglichen, Maskulinität in Abgrenzung zu 
Weiblichkeit, aber auch zu Geschlechtsgenossen 
herzustellen. 

▶  Gewalt
Männer sind häufiger als Frauen Täter schwerer 
Gewalthandlungen. Allerdings finden sich, mit 
Ausnahme sexueller Gewalt, auch deutlich mehr 
Männer unter den Opfern von zwischenmensch
licher Gewalt als Frauen. Besonders problema
tisch ist im Zusammenhang mit Gewalterfahrun
gen von Männern, dass Gewaltakte unter Jungen/
Männern als übliche Auseinandersetzungen an
gesehen werden. Bestimmte Gewalterfahrungen, 
z.B. sexuelle Gewalt, liegen zudem außerhalb der 
männlichen Normalitätsvorstellung und sind da
mit häufig tabuisiert und schambesetzt. Gewalter
fahrungen sind mit einem Risiko sowohl für ne
gative körperliche wie auch psychische Folgen 
verbunden. Die Ergebnisse verdeutlichen die Be
deutung der Thematik Gewalt, die sowohl im wis
senschaftlichen Kontext als auch im öffentlichen 
Diskurs Aufmerksamkeit verdient. 

Neben dem Verhalten üben auch die Verhältnisse 
in der Gesellschaft, das heißt die Lebens und Ar
beitsbedingungen einen zentralen Einfluss auf 
die Gesundheit aus. Diese sind vielfach nach wie 
vor von geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung 
und Rollenbildern geprägt. Die Bedeutung der 
Arbeitswelt für die Gesundheit von Männern stellt 
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Gesundheitsförderung formuliert. Diese betreffen 
sowohl allgemeine Aspekte einer geschlechterge
rechten Politik und Versorgungspraxis, als auch 
spezifische Anforderungen, wie z.B. eine männer
gerechte Gesundheitskommunikation. 

Die Herausforderungen für eine männerspezi
fische Ausgestaltung von Maßnahmen der Ge
sundheitsförderung und Prävention liegen in der 
konsequenten Berücksichtigung von Geschlecht 
bzw. Geschlechtergerechtigkeit als ein zentrales 
Qualitätskriterium, in der kontinuierlichen Über
prüfung der wissenschaftlichen Evidenz und 
Wirksamkeit der Angebote, in der Einbeziehung 
einzelner Gruppen in die Maßnahmengestaltung 
und in der Berücksichtigung männerspezifischer 
Präferenzen und Bedürfnisse bei der Ansprache 
und Organisation. 

Bei der Erstellung des Berichtes wurden Limitati
onen deutlich, aus denen sich spezifische Bedarfe 
und Herausforderungen ableiten lassen. Im letz
ten Kapitel des Berichtes, dem Kapitel 7 »Perspek-
tive Männergesundheit«, werden deshalb Heraus
forderungen für die Gesundheitsforschung 
skizziert. 

Forschungsbedarf besteht bei der Erklärung 
der geschlechtsspezifischen Zusammenhänge 
von biologischen und soziokulturellen Einfluss
faktoren auf die Gesundheit, gerade auch vor dem 
Hintergrund sich wandelnder geschlechtsspezifi
scher Rollenmuster, der Pluralisierung von 
Lebensformen und sich ändernder Arbeitsbedin
gungen.

Datenbedarf besteht in Bezug auf die Erfassung 
von Merkmalen, die geschlechtsspezifische ge
sundheitsbezogene Haltungen und Handlungs
muster widerspiegeln. Bislang ist die Datenlage zu 
diesen Erklärungsmerkmalen deutlich lücken
hafter als bei anderen Determinanten der Ge
sundheit. Zudem fehlen oftmals konkrete Emp
feh lungen für deren Operationalisierung in epide
miologischen Studien.

Nicht zuletzt verdeutlichen die Ergebnisse des 
Berichtes den Bedarf eines gesellschaftlichen Dis
kurses über spezifische Aspekte der Männer
gesundheit. Der vorliegende Bericht zur Männer
gesundheit will dazu beizutragen, die Sensibilisie
rung für das Thema Männergesundheit in Politik, 
Wissenschaft und Praxis weiter voranzutreiben.

heitsförderung und Prävention unabdingbar 
erscheinen lassen.

Neben der Arbeitswelt spielt die Lebensform bzw. 
der familiale Lebenskontext eine zentrale Rolle für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit. Aus die
sem Grund werden im Kapitel 5 »Lebensformen 
und Gesundheit« Forschungsergebnisse zu den 
Wirkungen von Partnerschaften und Familie auf 
die Gesundheit von Männern präsentiert. 

In der Altersgruppe bis 30 Jahre zeigen sich 
(noch) keine bedeutenden Unterschiede zwischen 
den verschiedenen Lebensformen. Ab dem Alter 
von 30 Jahren haben alleinlebende Männer gegen
über Männern, die in einem Partnerhaushalt 
leben, allerdings ein erhöhtes Risiko für Erkran
kungen oder ein ungünstiges Gesundheitsverhal
ten. Zwischen Männern in Partnerhaushalten mit 
und ohne Kind(er) sind fast keine oder nur gerin
ge Unterschiede sichtbar.

Die in diesem Kapitel vorgestellten Daten bele
gen auch bei Frauen ungünstigere Ergebnisse für 
Alleinlebende. Die in der Forschungsliteratur 
häufig vertretende These, nach der Männer in 
stärkerem Maße gesundheitlich von einer Part
nerschaft »profitieren« bzw. alleinlebende Frauen 
aufgrund einer besseren sozialen Einbindung in 
soziale Netzwerke gesundheitlich besser abschnei
den als alleinlebende Männer kann für die hier 
ausgewählten Aspekte der gesundheitlichen Lage 
jedoch nicht bestätigt werden.

Als Resultat der Ergebnisse des Berichtes, werden 
in Kapitel 6 »Mehr Gesundheit für Männer!« 
Handlungsfelder einer geschlechtersensiblen Prä
vention und Gesundheitsförderung sowie deren 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten skizziert. Dazu 
werden zunächst die Angebotsstruktur präventi
ver Maßnahmen für Männer und die Inanspruch
nahme präventiver Leistungen durch Männer 
analysiert. Dabei zeigt sich, dass die Mehrheit der 
Angebote nicht geschlechtersensibel ausgerichtet 
ist. Männer werden durch Präventionsangebote 
schlechter erreicht und nehmen diese wesentlich 
seltener in Anspruch als Frauen. Auf Grundlage 
der Analyseergebnisse werden Kriterien und An
satzpunkte für die Gestaltung einer männerge
rechten Angebotsstruktur in der Prävention und 
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