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halten und unzureichende Körpersensibilität 
als Defizit vorgehalten [47]. Zugespitzt hieß es 
in einer Titelstory des Magazins „Der Spiegel“ 
aus dem Jahr 2003 „Eine Krankheit namens 
Mann“ – und mittlerweile ist sogar die Be-
zeichnung von Männern als „Gesundheitsidi-
oten“ anzutreffen [17]. Soweit zur Tendenz des 
– durchaus einflussreichen – Mediendiskurses.

Wir haben es also mit einer geradezu revoluti-
onären Umkehrung des Gesundheitsdiskurses 
zu tun: Der Mann ist vom gesunden Idealbild 
zum schwierigen Behandlungsfall abgestiegen. 
Schon diese Diskurslage ist ein erster Hinweis 
auf einen grundlegenden gesellschaftlichen 
Wandel, der sich weitgehend unbemerkt voll-
zogen hat. Denn der gesellschaftliche Diskurs 
spiegelt einerseits die vorherrschenden und 
vermeintlich akzeptierten Meinungen wider, 
schafft aber auch erst – im Foucault’schen 
Sinne – Realitäten und Machtstrukturen. Die 
Möglichkeit, andere Positionen als die des eta-
blierten Diskurses und vermeintlichen Com-
mon Sense zu vertreten, wird zunehmend 
schwieriger [14, 57]. Woher kommt nun dieser 
Diskurs vom Mann als „gesundheitlichen Sa-
nierungsfall“?

2	 Wer	prägt	das	aktuelle	Verständnis	von	
Männergesundheit?

Die neue Diskurslage wird seit ihrer Entste-
hung von recht unterschiedlichen Interessen-
gruppen geprägt und ist dementsprechend wi-
dersprüchlich. Zu nennen sind insbesondere: 
– Vertreter verschiedener medizinischer Dis-

ziplinen, insbesondere Urologen, Androlo-
gen, Endokrinologen, Psychiater

– Psychologen, insbesondere Gesundheits-
psychologen
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Historische Perspektiven werden bisher zu sel-
ten in der Männergesundheitsdebatte beachtet. 
Sie erlauben aber 
– ein besseres Verständnis von Männerge-

sundheit als das gängige durch Schwarz-
Weiß-Kontraste geprägte Bild der Gesund-
heitssituation von Männern,

– umfassendere Erklärungen als die in der Öf-
fentlichkeit gängigen biologistischen und/
oder genetischen Befunde, 

– die Analyse von Entwicklungen, die bis zur 
Apostrophierung von Männern als „Ge-
sundheitsidioten“ geführt hat.

Historische Perspektiven können deshalb Ver-
änderungspotenziale für Männergesundheit in 
Gegenwart und Zukunft aufzeigen [15]. Damit 
werden sie auch gesundheitspolitisch relevant.

1	 Historischer	Paradigmenwechsel	in	der	
Wahrnehmung	von	Geschlecht	und	Gesundheit

Seit der Spätaufklärung um 1770 galt die Frau 
als eher schwach und krank, weil naturnah, 
der Mann aber als stark und gesund, da angeb-
lich vernunftgesteuert. Man bezeichnet das als 
Sonderanthropologie der Frau. Demgegenüber 
wird erst seit Kurzem überhaupt zur Kenntnis 
genommen, dass Frauen in sich industriali-
sierenden ebenso wie in Industrie- und post-
industriellen Dienstleistungsgesellschaften im 
Schnitt länger leben als Männer. Das ist keine 
neue Entwicklung, sondern gilt seit fast 150 
Jahren.

Als Resultat werden im aktuellen Diskurs die 
Sensibilität von Frauen gegenüber ihrem Kör-
per und ihr Gesundheitsverhalten als Vorbild 
für den Mann ausgegeben. Diesem werden sei-
ne geringere Lebenserwartung, sein Risikover-
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che Diskurs dreht sich daher immer mehr um 
die Kosten, während nur noch relativ wenig 
über Gesundheit diskutiert wird.

Zur Männergesundheit schweigt deshalb 
auch die Politik beharrlich: Sie weigerte sich 
zehn Jahre, das Thema überhaupt zur Kennt-
nis zu nehmen. Als Begründung führten die 
Ministerien an, man habe bereits genügend 
Informationen und brauche deshalb keinen 
Männergesundheitsbericht, den eine Initiative 
von Fachleuten immer wieder gefordert hat. 
In Österreich und der Schweiz gibt es solche 
Berichte bzw. eine angemessene Genderbe-
richterstattung längst [52]. Die deutsche Ge-
sundheitspolitik verweigert bisher schlicht die 
Anerkennung eines besonderen gesundheitli-
chen Bedarfs von Männern. Das Motiv ist evi-
dent: Man scheut mögliche zusätzliche Kosten.

Die Vernachlässigung des Themas Männerge-
sundheit steht in einem klaren Gegensatz zur 
Thematisierung von Frauengesundheit: Dazu 
gibt es seit dem Jahr 2001 den hervorragenden 
und sehr umfänglichen „Bericht zur gesund-
heitlichen Situation von Frauen in Deutsch-
land“ des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend [8]. Bereits der 
Name des herausgebenden Ministeriums weist 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend als of-
fenbar politikbedürftige Gruppen aus, Männer 
hingegen nicht.

Für die Chancen von Männergesundheit heißt 
dies offenbar: Nur durch eine Politisierung des 
Themas werden die Chancen für eine ange-
messene Wahrnehmung steigen. Konkret: Nur 
wenn Männergesundheit öffentlich als Prob-
lem von politischer und gesellschaftlicher Re-
levanz thematisiert wird, werden auch die poli-
tischen Instanzen aktiv am Diskurs teilnehmen 
und handeln [28]. Erste Projekte zur Bericht-
erstattung wurden nun bereits initiiert und das 
Robert Koch-Institut wird endlich einen Män-
nergesundheitsbericht ausschreiben. Proble-
matisch und kontraproduktiv ist allerdings die 
gegenwärtige Stigmatisierung von Männern als 

– Vertreter der arzneimittelherstellenden In-
dustrie

– Gesundheitswissenschaftler, oft Epidemio-
logen mit professionellem Interesse an der 
Versorgungs- und Public-Health-Forschung

– Sozialwissenschaftler, insbesondere Män-
ner-/Männlichkeitenforscher

– Exponenten der „Männerbewegung“
– Verantwortliche für „Männerarbeit“ in den 

Kirchen und ihren Akademien
– Vertreter der Krankenkassen; so liegen be-

reits Berichte der DAK [38] und der Techni-
ker Krankenkasse zu Fragen der Männerge-
sundheit vor (die Techniker Krankenkasse 
hat ihre Daten nicht als Bericht veröffent-
licht, erteilt aber Auskünfte aus ihrem Ma-
terial).

Wir haben es also mit ganz unterschiedlichen 
Interessensgruppen zu tun, die jeweils eine 
eigene Agenda abarbeiten. Natürlich haben 
sie dabei zunächst die Interessen der eigenen 
Berufsgruppe oder Branche im Blick. Dement-
sprechend wird derzeit auch über die Auftei-
lung von Märkten – z. B. zwischen den medizi-
nischen Disziplinen der Urologen, Andrologen 
und der Männerärzte – gestritten. Historisch 
betrachtet sind solche Professionskonkur-
renzen für die Beteiligten nur in wachsenden 
Märkten erfreulich. Marktwachstum wurde 
bisher zumeist politisch erreicht. Das beste 
Beispiel war die Einführung von Krankenkas-
sen mit Pflichtmitgliedschaften vor fast 125 
Jahren. Damals entstand das riesige Potenzial 
der Versichertenbeiträge, dessen Verteilung 
alljährlich zwischen relativ wenigen Anbie-
tern von Leistungen verhandelt werden muss: 
Heutzutage versucht die Politik, Prozentantei-
le zwischen Arzneimittelherstellern, Ärzten, 
Krankenhäusern etc. aufzuteilen. Technische 
Entwicklungen und die Dynamik des Marktes, 
insbesondere der Einfallsreichtum der Phar-
maindustrie bei der Preisgestaltung „neuer“ 
Medikamente – führen dazu, dass die Kosten 
zwar massiv steigen, die Versicherten jedoch 
kaum eine nennenswerte Verbesserung der 
Versorgungssituation feststellen. Der öffentli-
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lichkeitsklischees andererseits sowie zwischen 
gesellschaftlichem Ziel und Individualanstren-
gung stellen Männer, Frauen, Wirtschaft und 
Politik vor ganz unterschiedlichen Herausfor-
derungen.

Frühere Versuche, Männergesundheitsdiskurse 
zu etablieren – z. B. zu den Wechseljahren des 
Mannes um 1910 – sind immer wieder geschei-
tert [46]. Dass der Diskurs diesmal weiter trägt, 
zeigt eine erhöhte Bereitschaft der Gesellschaft, 
das Thema ernster zu nehmen. Auch die Politik 
beginnt nun, sich diesem Thema zu öffnen und 
aktiv am Diskurs teilzuhaben. 

Man wird sich fragen, warum die früheren 
Ansätze, das Thema zu etablieren, gescheitert 
sind. Es spricht viel dafür, dass dies einer „Ge-
schlechterblindheit“ der Mediziner – jenseits 
einiger interessierter Spezialisten – geschuldet 
ist. Dieses Ausblenden von Genderkriterien 
in Bezug auf die Männergesundheit zeigt sich 
auch daran, dass der Differenz in der Lebens-
erwartung zwischen Männern und Frauen 
keinerlei Bedeutung zugemessen wurde. Ein-
schlägige Tabellen, die die geringere Lebens-
erwartung der Männer auch schon um 1900 
deutlich auswiesen, wurden zwar an promi-
nenter Stelle in den Büchern zur Sozialhygie-
ne abgedruckt, blieben aber bis in die 1960er- 
Jahre weitgehend unbeachtet. Unter dem Ge-
sichtspunkt der Geschlechterdifferenz wurden 
sie jedenfalls nicht auf eine mögliche Schwäche 
der Männer hin diskutiert. Stattdessen fokus-
sierte man sich weiterhin auf das „schwache 
Geschlecht“ – und meinte hiermit ganz selbst-
verständlich die Frauen [16].

4	 Unterschiedliche	Lebenserwartung:	ganz	
überwiegend	kulturell	bedingt

Zentral für den Männergesundheitsdiskurs ist 
die Debatte um die derzeit 5,5 Jahre geringere 
Lebenserwartung der Männer in Deutschland. 
Dieser Unterschied hat nur wenig mit der bio-
logischen oder genetischen Ausstattung von 
Männern und Frauen zu tun.

„Gesundheitsidioten“, da die damit verbunde-
ne Schuldzuweisung Präventionsprojekte blo-
ckiert: Es ist einfacher – und kostengünstiger – 
auf (Fehl-)Verhalten zu verweisen als effektive 
Verhältnisprävention zu betreiben. Man kann 
dann z. B. über Arbeitsunfälle schweigen und 
muss Tempolimits auf Autobahnen nie unter 
Gesundheitsgesichtspunkten diskutieren.

3	 Männergesundheitsdiskurs:	Herkunft	und	
Ambivalenzen	

Der Männergesundheitsdiskurs ist in Deutsch-
land erst knapp zwei Jahrzehnte alt, historisch 
betrachtet also noch sehr jung. Der Männer-
gesundheitsdiskurs kommt aus der englisch-
sprachigen Welt, insbesondere aus den USA 
und Australien [47]. Er entstand dort in den 
Gesundheitswissenschaften in den 1980er-Jah-
ren und wurde über Publikumsmagazine wie 
„Men’s Health“ in den 1990ern popularisiert. 
Medizinische Männergesundheitskongresse 
gibt es ebenfalls seit den 1990er-Jahren. Femi-
nistische Männlichkeitskritik hat fraglos zur 
Entstehung des Männergesundheitsdiskurses 
beigetragen [29].

Der Diskurs ist jedoch ausgesprochen viel-
schichtig: Magazine wie „Men’s Health“ und 
seine Nachahmer preisen Männergesundheit 
als Konsumgut an: Alles angeblich männlich-
gesunde lässt sich erkaufen oder – wie der 
Waschbrettbauch – erarbeiten [48]. Männerge-
sundheit ist hier Mittel zum Zweck: Sie soll zur 
eigenen Zufriedenheit beitragen, andere Män-
ner und/oder Frauen beeindrucken oder zu 
guten Positionen in der Arbeitswelt verhelfen. 
Im Gegensatz dazu entwickelt sich zunehmend 
auch ein Verständnis von Männergesundheit 
als Abwendung von tradierten Männlichkeits-
leitbildern und den daraus resultierenden ge-
sundheitsschädlichen Verhaltensweisen. In 
den Fokus rücken dabei sowohl gesellschaftli-
che Verhältnisse, die heutzutage gern überse-
hen werden, als auch individuelles Verhalten 
der Männer. Diese Spannungsfelder zwischen 
Männergesundheit als Konsumgut einerseits 
und als Emanzipation von tradierten Männ-
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immer nur über den weniger wichtigen Teil des 
Themas Gesundheit.

Interessanterweise ist die Lebenserwartung 
beider Geschlechter nicht nur unterschied-
lich hoch, sondern in ihrer Entwicklung auch 
unterschiedlich dynamisch: So gibt es Phasen 
steigender physischer und psychischer Über-
forderung der Männer, die mit Stagnation 
oder sogar Abnahme der Lebenserwartung 
korrelieren. Beispiele sind dafür die Früh- und 
Hochindustrialisierung (1835–1914) und spä-
ter vor allem die Zeit der Kriegsfolgenbewäl-
tigung in den Wiederaufbaujahrzehnten nach 
dem Zweiten Weltkrieg. Zwischenzeitlich, vor 
allem in der Weimarer Zeit, blieb die Differenz 
in der Lebenserwartung zwischen Männern 
und Frauen weitgehend konstant. Seit Mitte 
der 1980er-Jahre hat sich diese geschlechts-
spezifische Sterblichkeitsdifferenz in der Bun-

Die Klosterforschung – also der Vergleich von 
männlichen und weiblichen Populationen 
in sehr ähnlichen Lebensbedingungen – hat 
mittlerweile sehr gründlich belegt, dass Frau-
en lediglich einen genetischen Vorteil haben 
dürften, der eine um etwa ein Jahr erhöhte 
Lebenserwartung erklären könnte [45]. Dem-
entsprechend müssten die übrigen – derzeit 
noch viereinhalb – Jahre Unterschied in der 
Lebenserwartung auf kulturelle und soziale 
Ursachen zurückgehen. Weniger als ein Fünf-
tel wäre demnach kaum beeinflussbar, mehr als 
vier Fünftel sind kulturell und sozial bedingt.

5	 Lebenserwartung	der	Männer	während	der	
letzten	150	Jahre:	Der	Vorsprung	der	Frauen	
wuchs	bis	ca.	1985

Die unterschiedliche Lebenserwartung bei der 
Geburt hat sich erst seit einigen Generationen 
so entwickelt, wie wir sie kennen (Tabelle 1).

Die Lebenserwartung bei der Geburt stieg bei 
beiden Geschlechtern von nur ca. 40 Jahren 
im Jahr 1850 auf über 47 Jahre um 1900 und 
66 Jahre gegen Mitte des 20. Jahrhunderts auf 
derzeit fast 80 Jahre an. Für die langfristige 
Verbesserung der öffentlichen Gesundheit von 
1850 bis 1950 waren bessere Ernährungs- und 
Wohnverhältnisse, auch Hygienebedingungen, 
sowie Infrastruktur und insbesondere Bildung 
entscheidend [56]. Die Medizin spielte im Ver-
gleich dazu eine eher untergeordnete Rolle. 
Für die Lebenserwartung der Männer wird der 
historische Beitrag des Gesundheitssystems auf 
10 % bis höchsten 30 % geschätzt, für Frauen 
auf 20 % bis 40 % [68].

Selbst für die gewonnenen Lebensjahre der 
letzten drei Jahrzehnte liegt der Beitrag der 
mittlerweile sehr viel wirksamer gewordenen 
Medizin bei nur etwa einem Viertel [69]. Lei-
der wird dieser Aspekt kaum in der gesund-
heitspolitischen Diskussion um steigende Arz-
neimittel- und Versorgungskosten reflektiert. 
Wenn wir in der gängigen Weise über Gesund-
heitspolitik und die dort verbrauchten enor-
men Ressourcen reden, dann sprechen wir also 

Tabelle 1: Lebenserwartung bei der Geburt: Männer 
und Frauen in Deutschland (1850–2006)

Jahr Männer Frauen Längere Lebens-
erwartung der 
Frauen

1850 39,6 40 0,4 – fast kein 
Unterschied

1881/1890 37,2 40,3 3,1 Jahre mehr

1901/1910 44,8 48,3 3,5 Jahre mehr

1924/26 56,0 58,8 2,8 Jahre mehr

1949/51 64,6 68,5 4,1 Jahre mehr

1960/62 66,9 72,4 5,5 Jahre mehr

1970/72 67,4 73,8 6,4 Jahre mehr

1980/82 70,2 76,9 6,7 Jahre mehr

1990/92 72,9 79,3 6,4 Jahre mehr

2004/06 76,6 82,1 5,5 Jahre mehr

Angaben gelten für das Deutsche Reich und die 
Bundesrepublik jeweils nach deren Gebietsstand.
Quelle: Für Daten zu 1850 nach Imhof AE (1990). 
Lebenserwartungen in Deutschland vom 17. bis 19. 
Jahrhundert. Weinheim, 462 f./Für alle Daten ab 
1870: Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2008). Peri-
odensterbetafeln für Deutschland. Allgemeine und 
abgekürzte Sterbetafeln 1871/1881 bis 2004/2006. 
Wiesbaden 2008, Statistisches Bundesamt, 401-414.


