
Wer sind eigentlich ‚die’? ‚Die Männer’, die ja solche Gesundheitsmuf-
fel sind. Das berichtet uns jede Statistik, jeder Artikel in Stern-Spiegel-
Focus, jeder Appell gutmeinender Fachleute. Damit werden viele sehr 
verschiedene Menschen gleichgemacht und als ‚Männer‘ mit wenig 
Gesundheitsbewusstsein gleichgesetzt. Das verwehrt den Blick auf 
ein vielschichtiges Thema.

Dass ‚Männer und Gesundheit’ überhaupt ein Thema ist, liegt an 
ernüchternden Fakten: Männer in Deutschland gehen seltener zum 
Arzt als Frauen und sterben ca. fünf Jahre früher. Das missfällt den 
Krankenkassen und ab und zu auch der Politik. Nur genau hinschauen 
möchten wenige. Es ist leicht, den Schuldigen dingfest zu machen: 
den typisch widerständigen oder unfähigen Mann, wenn’s um die soft 
skills, um Fürsorge, um Achtsamkeit geht. Hand aufs Herz: Wie sehr 
achten Sie auf sich und Ihren Körper? Es ist schon was dran am Kli-
schee, aber dazu später. 

Wer genauer hinschaut, wird zweierlei feststellen: Zum einen, dass 
der ‚Fehler’, wie so oft, im System und weniger im Einzelnen steckt. 
Zum anderen, dass man seinen Blick verändern muss, um zu sehen.
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Gesundheit – jetzt 
auch Männersache? 

Nennen Sie es bloß nicht 
Männergesundheit“ – 
diesen Tipp bekam ein 
Organisationsberater, der 
gern ein Seminar zu eben 
diesem Thema anbieten 
wollte. „Das schreckt die 
nur ab!
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Dies wäre nicht zuletzt ein Beitrag, das bereits in Bewegung 
gekommene Rollenverständnis von Männern in der Gesell-
schaft weiter zu differenzieren und die Vielfalt von Lebens-
entwürfen zu stärken.

Hier eine kleine kommentierte Auswahl von Internetseiten 
rund um das Thema „Gute Arbeit – Gender und Gesundheit“:

www.gender.verdi.de
Auf dieser ver.di webside sind Hintergrundinformationen 
und aktuelle Meldungen zum Thema Arbeits- und Gesund-
heitsschutz in Bezug auf Genderfragen zu fi nden. Gender 
Mainstreaming bedeutet, bei allen gesellschaftlichen Vor-
haben die unterschiedlichen Lebenssituationen und Interes-
sen von Frauen und Männern – da es keine geschlechtsneu-
trale Wirklichkeit gibt – von vornherein und regelmäßig zu 
berücksichtigen, um eine echte Chancengleichheit zwischen 
den Geschlechtern zu erreichen

www.verdi-gute-arbeit.de
Die ver.di-Initiative für Gute Arbeit: Der Mensch hat ein 
Recht auf gute Arbeit. Dafür macht sich die ver.di-Initiative 
GUTE ARBEIT stark. Ob eine Arbeit gut, mittelmäßig oder 
schlecht ist, das hängt vor allem von der Gestaltung der 
Arbeitsbedingungen ab und weniger von der berufl ichen 
Tätigkeit. Für jede Tätigkeit lassen sich Bedingungen guter 
Arbeit schaffen. 

www.dgb-index-gute-arbeit.de
Der DGB-Index Gute Arbeit ist ein wissenschaftlich fundier-
tes Instrument zur Erfassung der Arbeitsbedingungen. Seit 
2007 wird mit dem DGB-Index Gute Arbeit einmal jährlich 
bundesweit die Arbeitsqualität gemessen. Die Seite bietet 
auch einen online-check zum persönlichen Index.

www.inqa.de
Die „Initiative Neue Qualität der Arbeit“ ist eine gemein-
same Initiative von Bund, Ländern, Verbänden  und Institu-
tionen der Wirtschaft, Gewerkschaften, der Bundesagentur  
für Arbeit, Unternehmen, Sozialversicherungsträgern und 
Stiftungen. Die 2002 ins Leben gerufene Initiative bietet 
inspirierende Beispiele aus der Praxis, Beratungs- und In-
formationsangebote, Austauschmöglichkeiten sowie ein 
Förderprogramm für Projekte, die neue personal- und be-
schäftigungspolitische Ansätze auf den Weg bringen.

www.psyga.info 
Das Projekt „Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt – 
psyGA“ ist ein Angebot der Initiative Neue Qualität der 
Arbeit. Das Web-Portal informiert zu relevanten Handlungs-
feldern und bietet eine Sammlung ausgewählter Praxis-
hilfen für Führungskräfte, Beschäftigte, Betriebs- und Per-
sonalräte zum Download.

www.fuer-unsere-arbeit.de
Eine gut und sehr interessant aufbereitete Wanderausstel-
lung (auch als Plakatversion erhältlich) zum Guten Arbeiten 
auch in stressigen Zeiten. Arbeit darf nicht auf Kosten der 
Gesundheit gehen! Die Ausstellung stellt daher die Frage:
Was brauche ich für meine Arbeit?

www.dguv.de 
Die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung – Berufs-
genossenschaften und Unfallkassen – sind gesetzlich zur 
Prävention, Rehabilitation und Entschädigung von Arbeits-
unfällen und Berufskrankheiten verpfl ichtet. Über die Start-
seite der DGUV lassen sich die Internetseiten der einzelnen 
Berufsgenossenschaften und Unfallkassen aufrufen, welche 
über weitere branchenspezifi sche und betriebliche Ange-
bote informieren.

www.maenner-im-betrieb.de 
Das Praxisportal Männergesundheit. Für alle, die mit Män-
nern arbeiten.
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Gesundheit und Arbeit

sind zwei wichtige Seiten einer Medaille: Die Zahlen im Info-Kasten zu 
„Ungesunde Verhältnisse“ belegen eindeutig den großen Zusammenhang 
von Arbeit und Gesundheit. Wir wissen schon länger, dass „Gute Arbeit“ 
gesundheitsförderlich ist und was gute Arbeit ausmacht. 

Der Mensch hat ein Recht auf gute Arbeit. Dafür macht sich die 
ver.di-Initiative GUTE ARBEIT stark.

Der DGB veröffentlicht seit vielen Jahren den DGB-Index „Gute Arbeit“. 
ver.di ergänzt dies mit branchenspezifi schen Befragungen und Veröffent-
lichungen. Es ist ein lohnendes Anliegen, sich in den Betrieben und am 
eigenen Arbeitsplatz einzusetzen, mit der betrieblichen Interessenver-
tretung, manchmal auch individuell. Das ist ein wichtiger Beitrag um 
„Verhältnisse“ zu ändern und gesunde Arbeit zu verwirklichen. 
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Die Forschung und Medikamentenentwicklung orientieren 
sich am männlichen Körper und der Ablauf der Behandlung 
von Krankheitsdiagnose und Zielorientierung ist mehr an 
männlichen Bedürfnissen und Körpergefühlen orientiert 
als an Weiblichen. Männer nehmen ihren Körper eher als 
ein Werkzeug wahr, dass erst Aufmerksamkeit bekommt, 
wenn es nicht mehr so funktioniert wie gewohnt. Frauen 
haben eher eine ganzheitliche Körperwahrnehmung und 
gehen öfter zu Vorsorgeuntersuchungen. Seit den 2000er 
Jahren gibt es deshalb spezifische Frauengesundheits- 
angebote, die sich an deren spezielle Bedürfnisse richten. 
Es wäre aber zu einfach zu sagen, Männer hätten keine 
speziellen Bedürfnisse oder beschäftigten sich nicht vor-
sorglich mit ihrer Gesundheit. Wie Expert_innen aus 
Männerarbeit und -beratung berichten, braucht es für die 
eingehende Beschäftigung mit Gesundheit den richtigen 
Kontext – aber genau der fehlt vielen Männern. Die we-
nigen männerspezifischen Angebote von Ärzten, Kliniken 
oder Beratungseinrichtungen werden aktuell stark in An-
spruch genommen und arbeiten sehr erfolgreich.

Der Erfolg dieser Einrichtungen liegt in der Abstimmung 
auf die Bedürfnisse der Männer, die diese Angebote nut-
zen. Es braucht verschiedene Angebote, denn ‚die‘ Männer 
gibt es nicht, auch wenn das ständig vorgegaukelt wird.

Der eigene Blick
 
Und Sie? Was brauchen Sie? Wie geht es Ihnen? Wenn wir 
dieser Frage jenseits der Floskel eine Bedeutung geben, 
sind wir schon mitten im Thema. Sich das überhaupt ein-
mal zu fragen, sich selbst und seine Bedürfnisse ernst zu 
nehmen, ist für so manche_n ein wichtiger Schritt. Sehr 

sind wir darauf geeicht, die Arbeit, die Aufgabe, die Familie 
oder die_den Partner_in in den Vordergrund zu rücken. Die 
Frage nach dem eigenen Wohlbefinden ist ein ganz simpler 
Schlüssel zu sich selbst, aber auch zur Männergesundheit 
allgemein. Denn für viele Männer ist dies eher ein Seiten-
thema. Gesundheit interessiert einerseits erst, wenn man 
krank ist. Andererseits gibt es tausende kleine Gelegenhei-
ten und Zeichen, die uns, wenn wir sie ernst nehmen, den 
Weg weisen zu einem erfüllten, sinnhaften, lustvollen und 
gesunden Leben und Arbeiten. Je besser ich wahrnehme, 
was ich brauche, desto einfacher ist es zu erfüllen. Der Spa-
ziergang nach der Arbeit zum Abschalten, das Gespräch mit 
der_dem Partner_in beim Sonntagsfrühstück, der Abend mit 
Freund_innen beim Squash oder Fußball, das Nachdenken 
über die eigenen Lebensprioritäten angesichts der größer 
werdenden Kinder – all das sind Elemente von Männerge-
sundheit. 

Die meisten Männer wissen recht genau, was gesund und 
was ungesund ist. Sie brauchen keine Belehrung, sondern 
eine Entscheidung. Diese Entscheidungen für oder gegen uns 
selbst fällen wir ständig – kein_e Partner_in, kein Arzt, kein 
Krankenhaus kann uns die Verantwortung dafür abnehmen. 

Zahlen und Fakten
 
Die Lebenserwartung von Männern liegt in Deutschland 
zurzeit ca. fünf Jahre unter der von Frauen, in einigen Län-
dern Osteuropas sind es zehn Jahre oder mehr. Höchstens 
ein bis zwei Jahre davon sind mit biologischen Ursachen 
erklärbar, der Rest beruht auf Gesundheitsverhalten sowie 
soziokulturellen Anforderungen und Erwartungen an Frau-
en und Männer. Der größte Teil der ‚vorzeitigen Sterblich-
keit’ (= unter 65 J.) von Männern ist auf die Todesursachen 
Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Verletzungen/ 
Vergiftungen (inkl. Selbsttötungen) zurückzuführen. Mit 
sinkendem Einkommen steigt die Sterberate – dieser so-
zioökonomische Faktor ist v.a. bei Männern in Deutschland 
deutlich nachweisbar: Zwischen den niedrigsten und den 
höchsten Einkommen liegt ein Unterschied in der Lebens-
erwartung von über 10 Jahren! Zudem neigen Männer eher 
dazu, sowohl ihre eigene Gesundheit zu missachten (z.B. 
verletzen sie sich häufiger beim Sport) als auch die Gesund-
heit anderer; dies zeigt sich beispielsweise in proportional 
mehr häuslicher Gewalt von Männern an Frauen und mehr 
Gewalt im öffentlichen Raum.

Diese Aspekte stehen im Kontrast zu einem Gesundheits-
system, in denen Frauen medizinisch schlechter behandelt 
werden und Männer überproportional in den Genuss mo-
derner medizinischer Geräte kommen.

Das gibt zu denken und ruft nach Ursachenforschung. Ein 
Blick auf die Verhältnisse zeigt, dass es genderspezifische 
Unterschiede in Sachen Gesundheit in Verbindung mit vielen 
Aspekten, wie zum Beispiel den Arbeitsbedingungen, gibt.
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„The Vitruvian man“ von Leonardo da Vinci
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Gesunde Arbeit?
 
Die Belastungen durch die Arbeitswelt sind vor allem des-
wegen fatal, weil Arbeit für Männer sehr häufig Identi-
tätstiftende Wirkung hat. Übermäßige Belastungen werden 
daher nicht nur eher in Kauf genommen, sondern tragen 
sogar zur Etablierung eines positiven Männlichkeitsgefühls 
bei – und zwar in allen Bevölkerungsschichten. Oft geht 
dies mit ungesunden Gewohnheiten einher. Fragen Sie sich 
doch einmal: Wie oft haben Sie im letzten Jahr Überstun-
den gemacht oder in Ihrer Freizeit noch gearbeitet – nach 
Feierabend noch schnell Mails gecheckt, Telefonate geführt 
usw.  Die Verführung ist groß, zumal viele Vorgesetzte hier 
mit ungesundem Beispiel vorangehen und die Mitarbeiter 
sich dann aufgerufen fühlen, ebenso zu (re)agieren. Und 
sind Sie in den letzten zwölf Monaten manchmal zur Ar-
beit gegangen, obwohl Sie sich nicht ganz gesund fühlten? 
Dann sind Sie nicht der Einzige: 72% der Männer halten es 
so. Mindestens ein Drittel der Männer geben als Grund für 
Kranksein berufliche Überlastung an. Sich mit Engagement 
in erfüllende Arbeit stürzen ist ja auch wunderbar, sein Le-
ben dem zu widmen auch – wenn man sich denn bewusst 
dafür entscheidet. Meistens rutscht ‚Mann da aber so hin-
ein’, die Gründe sind vielfältig und oft versteckt. 

Fokus Psychische Gesundheit
 
Neben den bereits erwähnten besonderen körperlichen Be-
lastungen sind daher in den letzten Jahren vor allem die 
psychosozialen Arbeitsbelastungen von Männern ins Zent-
rum der Forschung gerückt. Arbeits(dauer)stress, so zeigen 
Studien, erhöht in den nachfolgenden 10 Jahren das Risiko 
von Männern, eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu erleiden, 
psychisch krank oder alkoholabhängig zu werden, um 40 
bis 90%. Als besonders psychisch gesundheitsgefährdend 
gelten Arbeitsplätze mit hohem Zeitdruck bei gleichzeitig 
geringem eigenen Gestaltungsspielraum und hoher be-
ruflichen Verausgabung. Hier ist jeder Einzelne gefragt, 
seinen persönlichen Arbeitsplatz daraufhin zu überprüfen 
und Betriebs- und Personalräten stellt sich die Aufgabe, 
ein besonderes Augenmerk auf solche in der Organisa-
tionsstruktur verborgenen Stressfaktoren zu richten. Auch 
innerbetriebliche Zielvereinbarungen sind ggfs. kritisch zu 
hinterfragen, da sie zwar einerseits motivationssteigernd 
wirken, andererseits aber auch leicht zu Selbstüberforde-
rung führen können. Entscheidungsräume, Wertschätzung 
und Anerkennung von Mitarbeitern durch ihre Vorgesetz-
ten auch jenseits von Gratifikationssystemen sind kaum zu 
überschätzende Faktoren für ein gesundes Betriebsklima 
und gesunde Mitarbeiter.

Entgegen landläufiger Meinung sind Männer nicht seltener 
psychisch krank als Frauen, mit zunehmender Tendenz vor 
allem durch ihre Belastungen im Arbeitsleben. Ausdruck 
findet dies z.B. in Erschöpfungs- und Belastungssyndromen 
und anderen psychischen Krankheiten. Allerdings zeigen 

Männer oftmals andere Symptome als Frauen, so dass die 
Erkrankungen häufig unerkannt bleiben. Der berühmte Ski-
springer Sven Hannawald konsultierte mehr als 10 Ärzte, 
bevor sein Burnout korrekt erkannt wurde. Auch Depressi-
onen sind oft unterdiagnostiziert und benötigen bei Frauen 
und Männern einen gendersensiblen Blick, um psychische 
Belastungen und Krankheiten richtig erkennen zu können.

Fazit
 
Bei so vielen negativen Fakten lässt man schnell depri-
miert den Kopf sinken und die Fachwelt ringt verzweifelt 
mit den Händen. Andererseits gibt es auch Trends der Ver-
besserung, in der Lebenserwartung, der Inanspruchnahme 
von Vorsorgeuntersuchungen, guten Ansätzen im betrieb-
lichen Gesundheitswesen und ähnlichem. Vor allem aber 
gilt es auch hier genauer hinzuschauen. Welche Gruppen 
von Männern zeigen welches Gesundheitsverhalten, war-
um tun sie das und haben sie nicht gute Gründe dafür? An 
diesen muss angesetzt werden, wenn für die Gesundheit 
von Männern etwas erreicht werden soll. Wo sind es die 
Strukturen, die krankmachen und ohne deren Veränderung 
Gesundheit auch weiterhin schwierig zu erhalten ist? 

Appelle und Präventionsangebote für alle nach dem Gieß-
kannenprinzip sind fruchtlos. Fachleute sind sich einig, 
dass auch bei Männern Gesundheitsförderung vor allem da 
wirkt, wo sie zielgruppengenau zugeschnitten ist. Im bes-
ten Fall sucht sie die Männer aktiv auf, anstatt zu erwarten, 
dass sie von selbst kommt – beispielsweise am Arbeitsplatz. 

 Ungesunde Verhältnisse

n Etwa drei Viertel der Berufskrankheiten sowie der gemeldeten Ar-
 beitsunfälle erleiden Männer. Denn in Männerbranchen wie Bergbau,  
 Metall etc. sind Arbeitnehmer_innen beruflich körperlichen Belastun- 
 gen und Risiken durch Schmutz, Lärm, Schadstoffen oder extremen  
 Temperaturen ausgesetzt.

n	 Gleichsam zwingen ‚typisch weibliche‘ körperlich belastende Berufe 
 wie Altenpfleger_in mehr zur stetigen Gesundheitsvorsorge wie z.B.  
 Rückenleiden, als die genannten eher typisch männlichen Berufe.

n	 Aufgrund von gesellschaftlichen Männlichkeitsnormen (‚die Zähne 
 zusammenzubeißen‘) stehen Männer oft stärker unter Druck, bei ge- 
 ringfügigen Erkrankungen dennoch zu arbeiten.

n	 Viele Männer, die Vollzeit arbeiten, haben durch eine hohe Arbeits-
 belastung Gesundheitsprobleme und gleichzeitig wollen und können  
 sie oft nur schwer Teilzeitarbeit durchsetzen.

n	 Obwohl viele Arbeitsbedingungen ungesund sind, wirkt sich Arbeits-
 losigkeit besonders negativ auf die Gesundheit aus: Erwerbslose  
 Männer haben im Vergleich zu Berufstätigen mehr Gesundheits- 
 probleme – damit zeigen sich psychosomatische Dimensionen davon,  
 erwerbslos zu leben.
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