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Männer und Gesundheit
In der Gesundheitsförderung wird weiterhin auf eine pathogenetische
Herangehensweise gesetzt, die Männer nur unzureichend anspricht.
Die gängige Praxis sollte um die Salutogenese ergänzt werden und
darüber hinaus um mehr Männerforschung, um ein selbstreflexives
Gesundheitsbewusstsein zu fördern.
Wenn ich jedoch auf das Männergesundheitsportal der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) gehe, das seit 2012 aktiv ist, spiegeln
sich diese Zielvorstellungen dort nicht wider. Es
dient offensichtlich der Aufklärung, die von einer
pathogenetischen Auffassung von Gesundheit
und Krankheit – oder: der klassischen Schulmedizin – geprägt ist. Drei Viertel der Männer wissen
zwar z.B. von der Empfehlung der Krankenkassen
zur Teilnahme an Krebsfrüherkennungsuntersuchungen, weniger als die Hälfte nimmt sie aber
nur – laut des Portals3 – in Anspruch. So gesehen,
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»Deutschland braucht eine Männergesundheitsstrategie« fordert in diesem Jahr die Stiftung
Männergesundheit und verweist auf »Zusammenhänge zwischen männlichen Verhaltensmustern,
gesellschaftlichen Verhältnissen und gesundheitlichen Problemen von Männern«1. Bereits 2014
gab das Robert-Koch-Institut erstmalig einen Gesundheitsbericht speziell mit Daten über Männer
heraus und nannte ebenfalls »männerspezifische
Präferenzen und Bedürfnisse«, die in der weiteren Prävention und Gesundheitsförderung berücksichtigt werden sollten2.
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scheint es Männern nicht an dem nötigen Knowhow zu fehlen, um ein ausgeprägtes Gesundheitsbewusstsein zu entwickeln, wohl aber an praktischen Zugängen und Strategien.
Genderdebatte & Geschlechterdifferenz
Vor dem Hintergrund der Genderdebatte wird der
Zusammenhang von Geschlecht und Gesundheit
verständlich. Demnach ist bei einem Menschen
zwischen einem biologischen (sex) und einem
sozialen (gender) Geschlecht zu unterscheiden.
Letzteres umfasst Verhaltensmuster und Rollenerwartungen, die in sozialen Prozessen erworben werden. Theoretisch berufen sich die Gender
Studies auf die US-amerikanischen Soziologen Peter L. Berger und Thomas Luckmann, die in den
1960er Jahren zu der Erkenntnis gelangten, dass
unsere Wirklichkeit eine »gesellschaftliche Konstruktion«4 sei. Nach ihrem Verständnis wird der
Mensch in ein bereits vorhandenes System von
Regelstrukturen, Wissensbeständen und gesellschaftlicher Praxis hineingeboren, die er akzeptiert und verinnerlicht.
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Es existieren ebenso gesellschaftliche Vorstellungen darüber, was Frauen und Männer sind oder
wie sie sich verhalten. Solche Zuschreibungen
von Geschlechtercharakteren sind nicht zwangsläufig problematisch, wenn daraus nicht eine
Heteronormativität und Geschlechterhierarchie
abgeleitet wird. Es gibt schließlich keine Wahlmöglichkeiten, so der feministische Standpunkt,
weil das Patriarchat Frauen die Definition von
Weiblichkeit aufgezwungen hat.
Allerdings sehen sich auch viele Männer als Opfer des »männlichen Habitus«5, der von Selbstbeherrschung und Disziplin einerseits und Verleugnung emotionaler und körperlicher Bedürfnisse
anderseits geprägt ist. Denn diese Gemengelage
hat natürlich Konsequenzen auf das männliche
Gesundheitsbewusstsein, das überwiegend davon geprägt zu sein scheint, immer zu funktionieren und gesundheitliche Schwächen zu ignorieren. Ganz im Sinne des bekannten Klischees, dass
ein Indianer keinen Schmerz kennt.
Die Entwicklung zeigt jedoch, dass sich Vorstellungen über das Geschlechterverhältnis im Zuge
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gesellschaftlicher Veränderungen auch wandeln. Die amerikanische Soziologin Judith Butler
schlägt sogar vor, die Geschlechter gleich ganz
abzuschaffen6. Man bräuchte doch nur, ähnlich
wie bei einem Baukastensatz, die »gesellschaftliche Konstruktion« der Zweigeschlechtlichkeit
dekonstruieren und schon hätte man sich vieler gesellschaftlicher Probleme und Widersprüche entledigt. Schließlich bleibt zu konstatieren,
dass durch die gängige Aufteilung in Männer und
Frauen die Gefahr besteht, dass sich Geschlechterstereotypen verfestigen7.
Wenn ich mich in diesem Beitrag dennoch auf
die überkommene Geschlechterdifferenz berufe,
dann deshalb, weil sie noch weitestgehend meine
Biografie und die Lebensrealitäten meiner Generation geprägt hat. Gleichwohl nehme ich bei meinen Kindern wahr, dass das Dogma der Zweigeschlechtlichkeit an Bedeutung verliert.
Gesellschaftlicher Diskurs
zur Männergesundheit
Der gesellschaftliche Diskurs zur Gesundheit
der Männer hält sich durchweg negativ und defizitorientiert: Männer bewegen sich zu wenig
oder überfordern sich beim Sport, ernähren sich
schlecht, trinken und rauchen zu viel, reden nicht
viel über ihre gesundheitlichen Probleme und
nehmen ärztliche Hilfe gar nicht oder zu spät in
Anspruch. So wundert es nicht, dass laut RobertKoch-Institut die aktuelle Lebenserwartung der
Männer mit 78,4 Jahren weit unter dem Durchschnitt von 83,2 Jahren der Frauen liegt. Allerdings liegt bei der Betonung auf die Lebenserwartung bereits ein spezifisches Verständnis von
Gesundheit vor, denn höhere Lebenserwartung
muss nicht automatisch höhere Lebensqualität
bedeuten.
Dem ist danebenzuhalten, dass Frauen mehr
Beschwerden äußern, mehr medizinische Leistungen in Anspruch nehmen, mehr Medikamente verschrieben bekommen und häufiger wegen
psychischer Leiden behandelt werden8. Zudem
beziehen laut der Deutschen Rentenversicherung
mehr Frauen (956.842) als Männer (858.416)
eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit. Wie geht das zusammen?
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Um es noch zu überspitzen: 69,9% der Männer
– so ist auf dem Männergesundheitsportal der
BZgA zu lesen – schätzen ihren allgemeinen Gesundheitszustand als »gut« oder »sehr gut« ein.
Halb so viele Männer wie Frauen geben an, sich
seelisch belastet zu fühlen. Führen demnach aktivitätsorientierte männliche Rollenmuster zu einer höheren Zufriedenheit und subjektiv höheren
Lebensqualität?
Subjektive Vorstellungen
und soziale Repräsentation
Subjektive Vorstellungen von Gesundheit und
Krankheit erhalten in der Praxis zunehmende Bedeutung, und darunter ist nicht nur das Wissen
über Krankheiten zu verstehen. Die Definition der
Weltgesundheitsorganisation hebt hervor, dass
Gesundheit mehr ist als nur die Abwesenheit von
Krankheit: »Die Gesundheit ist ein Zustand des
vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von
Krankheit oder Gebrechen.«9

Abgesehen davon, dass man Frauen und Männer
nicht jeweils über einen Kamm scheren sollte,
unterscheiden sich die beiden Geschlechter tendenziell in der Wahrnehmung, Bewertung und
Kommunikation von Symptomen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Folgt man dem
DAK-Gesundheitsreport10, wird dieser Eindruck
bestätigt, denn der Krankenstand von Frauen lag
2015 um 14% höher als der von Männern. Was
dabei eine große Rolle spielt, sind deutliche Unterschiede bei den Erkrankungsarten. Frauen
fehlen bspw. weit häufiger wegen psychischer
Erkrankungen. Diese Diagnose führte zu 66,5%
mehr Fehltagen als bei Männern. Psychische Erkrankungen werden subjektiv erlebt. Ihnen auf
den Grund zu gehen, benötigt demnach ein ganzheitliches Gesundheitsverständnis.
Im Gegensatz zu subjektiven Vorstellungen setzen soziale Repräsentationen nicht am individuellen Wissen an, sondern können als gemeinsamer Alltagsverstand angesehen werden, worauf
sich eine Gesellschaft verständigt hat. Selbstverständlich haben Ideologien, Institutionen
und Wissenschaft einen großen Einfluss bei der
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Salutogenese und Resilienz
Soziale Repräsentationen befinden sich im Allgemeinen wie im Speziellen, z.B. was unser Gesundheitsbewusstsein betrifft, im Strudel gesellschaftlicher Veränderungen. Will man Männer stärker
ins Boot holen, muss m.E. neben die pathogenetische Herangehensweise die so genannte Salutogenese treten. Hierbei handelt es sich, kurz gesagt, um ein positives ganzheitliches Verständnis
von Gesundheit. Aaron Antonovsky verwendet
zur Erklärung seines Modells eine Metapher:
»Die pathogenetische Herangehensweise möchte
Menschen mit hohem Aufwand aus einem reißenden Fluss retten, ohne sich darüber Gedanken zu
machen, wie sie da hineingeraten sind und warum sie nicht besser schwimmen können.«14
Statt sich aber zu einseitig an schädigenden Lebensbedingungen und krankmachenden Faktoren zu orientieren, fragt Antonovsky danach, wie
ein Mensch mehr gesund wird als krank? Damit
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Durchsetzung einer »kulturelle Hegemonie«, wie
es der italienische Philosoph Antonio Gramsci
bezeichnet11. Doch »Wissenschaft basierte früher auf dem Alltagsverstand und machte den
Verstand weniger alltäglich. Heute ist Alltagsverstand veralltäglichte Wissenschaft« merkt der
französische Sozialpsychologe Serge Moscovici
an12. So ist gerade das Gesundheitswissen in unserer Gesellschaft omnipräsent. Gesundheit wird
dabei jedoch als Ziel an sich und nicht als Mittel
verstanden, um am Leben teilhaben zu können.
Urte Scholz, Professorin für angewandte Sozialund Gesundheitspsychologie in Zürich, kommt
zu dem Schluss: »Gesundheit hat aber in unterschiedlichen Kulturen verschiedene Zwecke. In
individualistischen Kulturen wie der westlichen
Welt hat sie einen extrem hohen Stellenwert. Wir
brauchen sie, um autonom zu sein und uns selbst
zu verwirklichen. Gesund zu sein, ist deshalb ein
Ziel an sich. In kollektivistischeren Kulturen hingegen ist es eher Mittel zum Zweck, um soziale
Aufgaben zu erfüllen.«13
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bezieht er sich auf den Begriff der Resilienz, der
psychischen Widerstandsfähigkeit. Darunter ist
die Fähigkeit zu verstehen, Krisen zu bewältigen
und sie durch Rückgriff auf persönliche Ressourcen zum Anlass zu nehmen, sich weiterzuentwickeln. Antonovsky geht es also vielmehr um
Handlungsansätze und therapeutische Möglichkeiten. Dabei wäre es zu kurz gegriffen, wie es
heute häufig empfohlen wird, nur Risikofaktoren
wie z.B. externe Stressfaktoren zu bewältigen.
Es geht vielmehr auch darum, dass der Mensch
»seinen angeborenen Bedürfnissen Beachtung
schenkt und mit seinen Gefühlen angemessen
umgeht«, wie der Psychologieprofessor Peter
Becker einwendet15 – womit ein zentraler Begriff
von Antonovsky zum Tragen kommt: das Kohärenzgefühl. Antonovsky geht davon aus, dass –
wenn wir in dem, was wir tun, Stimmigkeit fühlen – unsere innere Widerstandskraft und unsere
Gesundheit gestärkt werden. Verantwortlich für
diese Grundsicherheit ist das Kohärenzgefühl,
das sich im Laufe der Kindheit und Adoleszenzphase herausbildet. Es setzt sich nach Antonovsky aus drei Teilkomponenten zusammen:
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> Verstehbarkeit: meine Welt ist verständlich,
Probleme kann ich in einem größeren Zusammenhang nachvollziehen;
> Handhabbarkeit: ich verfüge über Ressourcen,
die benötigt werden, um Probleme zu lösen;
> Sinnhaftigkeit: ich bin überzeugt, dass das Leben Sinn macht, und dass es Ziele und Projekte
gibt, für die es sich zu streiten lohnt.16
Ein stark ausgeprägtes Kohärenzgefühl führt zur
Bewältigung von Spannungszuständen, ein Misslingen wiederum zu Stress.
Mit der Einführung eines salutogenetischen Verständnisses lässt sich das subjektive Gesundheitsbewusstsein vieler Männer umfassender erklären. Zudem steckt die Absicht dahinter, sie davon
zu überzeugen, aus gesundheitlichen Gründen
Lebensveränderungen vorzunehmen. Denn wie
eingangs polemisch angedeutet, steht die Hypothese im Raum, dass männliche Sozialisation und
Rollenverständnis nicht nur krank machen17, sondern auch Vorteile bspw. bei der Entwicklung eines ausgeprägten Kohärenzgefühls mit sich bringen können. Warum sollten Männer also davon
ablassen?
5
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In Bezug auf Gesundheitsförderung und Prävention reicht es aus den genannten Gründen nicht
aus, Männern vorzugeben, was sie meiden oder
ändern sollen, sondern zu berücksichtigen, was
dem einzelnen Menschen in einem ganzheitlichen
Verhältnis entspricht. Was hier noch sehr allgemein formuliert wird, möchte ich beispielhaft am
problematischen Umgang mit Suchtmitteln konkretisieren. Laut Robert-Koch-Institut18 sind in
Deutschland 4,8% der Männer alkoholabhängig
und 18% trinken in einem zu hohen Maße. Nicht
selten ist das die Folge einer Entwicklung, in der
ein Mangel an sozialer Kompetenz, Genussfähigkeit und Selbstverantwortung eine Rolle spielt.
Oft ist es – um das Kohärenzgefühl nochmals heranzuziehen – eine Form von Stressbewältigung.
Um dem entgegenzuwirken, müsste danach gefragt werden, was im Leben zu Stress führt und
wie es sich grundsätzlich verändern müsste, um
dieses gesundheitsschädigende Verhalten abzulegen. Man müsste im salutogenetischen Sinne
biografisch arbeiten.
Männerforschung und selbstreflexives
Gesundheitsbewusstsein
Die Abkehr von einer einseitig auf Frauen ausgerichteten Forschung hin zu den geschlechter© Holger Barth | MaennerWege.de | November 2021

übergreifenden Gender Studies ist folgerichtig.
Doch im Gegensatz zu der Frauenbewegung, die
die Bedeutung von Weiblichkeit für sich wiederentdeckt und gleichzeitig überholte Rollenmuster reflektiert hat, führt die Männerforschung ein
tristes Schattendasein. Weil es vielen Männern
nicht gelingt oder überflüssig erscheint, über sich
selbst nachzudenken und vor allem zu sprechen,
werden sie mit ihren Eigenschaften flugs zum
Gegensatz des Weiblichen erklärt: Frauen können über ihre Gefühle sprechen – Männer nicht.
Frauen sind gesundheitsbewusst – Männer nicht.
Frauen wollen zärtlich sein – Männer nicht. Keiner karikiert diese Klischees besser als der Komiker Mario Barth.
Also im Gegenteil: Eine kritische Männerforschung sollte den Anspruch für sich reklamieren,
ihre Studien selbstreflexiv und wissenschaftskritisch gegenüber gängigen Geschlechtsstereotypen zu betreiben19. Was heißt das konkret? Nehmen wir als Beispiel den Gang zum Arzt: Männer
bestehen auf ihre Autonomie und ihr Denken ist
rational bestimmt. Da viele von ihnen in Vollzeit
beschäftigt sind, wird ein Arztbesuch soweit wie
möglich hinausgezögert, weil sie z.B. meinen, auf
der Arbeit unabdingbar zu sein (Stichwort: Kohärenzgefühl) oder sie wollen keine Gerüchte oder
gar Nachteile in Kauf nehmen, weil sie sich um so
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etwas wie ihre Gesundheit kümmern. Wenn es
sich jedoch nicht mehr vermeiden lässt, müssen
Untersuchungen zügig und nachvollziehbar erfolgen. Diese Effizienz leistet unser Gesundheitssystem leider nicht. Und hier sehe ich praktischen
Handlungsbedarf.

Auf der anderen Seite müssen Männer aus patriarchalen Strukturen aussteigen, die sie selbst reproduzieren und denen sie – List der Geschichte
– gleichzeitig unterliegen. Sie müssen erkennen,
dass es ein Leben außerhalb der Arbeit gibt. Sie
brauchen Zeit für sich und ihre Gesundheit. Sie
brauchen Frei-Zeit, um zu erfahren, dass sich ihr
Wesen nicht allein über Arbeit definiert. Dass sie
darüber hinaus z.B. als Familienvater, Ehemann
oder Freund geschätzt und gebraucht werden.
Kurzum: sie müssen sich Gedanken über sich
selbst machen und über ihren (Männer-)Schatten
springen. Sie sollten das allein sich selbst zu Liebe tun, denn sie sollten es sich wert sein.
Fazit
Ich möchte auf die Eingangsfrage zurückkommen: Was müsste speziell und konkret bei Männern berücksichtigt werden, damit sie Prävention und Gesundheitsförderung bewusster in
Anspruch nehmen? Die salutogenetische Herangehensweise akzeptiert das subjektive Gesundheitsbewusstsein von Männern und fokussiert
nicht auf Defizite und Risikofaktoren. Stattdessen
werden Verhaltensmuster und generalisierende
Widerstandsressourcen betrachtet. In diesem
Sinne sollten in der Gesundheitsförderung und
Prävention verstärkt Angebote gemacht werden,
die auf den Kompetenz-Erwerb und die Stärkung
des Kohärenzgefühls abzielen. Es kann Männer
dabei unterstützen, ein positives Selbstbild der
Handlungsfähigkeit als ein wesentliches Element
von Gesundheit zu entwickeln. 		
ö
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