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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

diese Ausgabe des iX-Forum ist kein traditionelles „Frau-

stellen wir mit diesem iX-Forum nicht nur Fragen zur

enheft“, auch wenn sich endlich einmal fast ausschließlich

Medizin, sondern vor allem auch zu den Systemstruktu-

Autorinnen und Gesprächspartnerinnen zu Wort melden.

ren. Denn Erkenntnisgewinnung und Erkenntnistransfer
an die Basis hängen gerade in diesen Fragen elementar

Aber wir nehmen das Thema „“Geschlechterspezifische

mit einer ausgewogenen Geschlechterbesetzung zusam-

Versorgung“ in aller möglichen Neutralität sehr ernst:

men. Sind Forschungs- und Systemstrukturen überwie-

Männer und Frauen sind unterschiedlich und müssen in

gend mit Männern besetzt, findet sich diese Dominanz

den meisten Diagnosen und Indikationen unterschiedlich

auch in der Wissenschafts- und Versorgungspraxis wieder.

behandelt werden. Herzerkrankungen, Depression oder
auch Osteoporose sind „klassische“ Beispiele.

Neben vielen anderen Defiziten leidet unser Gesundheitssystem auch an einem Gender-Bias. Das fängt bei der

Dieses iX-Forum ist gerade deshalb weniger medizinisch

Grundlagenforschung an, in der es natürlich wichtig ist,

als vielmehr politisch. Denn buchstäblich das Maß aller

die Geschlechterparität bereits bei Tierversuchen zur

Dinge war und ist bis heute – und keineswegs nur in der

berücksichtigen, es zieht sich aber durch die gesamte

Medizin – der Mann. Leonardo da Vincis „Vitruvianischer

weitere Forschung. In diesem Zusammen sollte es selbst-

Mensch“ findet sich nach wie vor auf jeder Krankenkas-

verständlicher Standard sein, die Berücksichtigung

senkarte!

geschlechterspezifische Aspekte zur Grundlage von
Publikationen und Forschungsförderung zu machen.

Gerade für unser Gesundheitssystem hat dies dramatische Folgen. Wenn wir wissen, dass Mann und Frau häu-

Und um es noch einmal zu sagen: nicht aus Gründen

fig unterschiedlich versorgt werden müssen, gehen wir

emanzipatorischer Geschlechtergerechtigkeit, sondern

sowohl mit der entsprechenden Fehlversorgung (und dem

vor allem zur Qualitätssteigerung unseres Gesundheits-

damit verbundenen Leid) als auch mit den solidarisch er-

systems. Ein Blick in die Förderrichtlinien des Forschungs-

hobenen Geldern der gesetzlichen Krankenversicherung

ministeriums oder auch des Innovationsfonds zeigt, dass

nicht verantwortungsbewusst um. Wir müssen dieser

wir hier noch lange nicht am Ende einer notwendigen

Verschiedenheit auch in der konkreten Versorgung der

Entwicklung angekommen sind. Hier die noch immer ek-

Patientinnen und Patienten Rechnung zollen.

latanten Lücken rasch zu schließen kommt angesichts

Es ist demnach auch eine Frage der Systemeffizienz,

einer am Horizont aufscheinenden KI-basierte Entschei-

einerseits permanent mehr zu geschlechterspezifischen

dungsfindung auch im Gesundheitswesen eine besonders

Versorgungsnotwendigkeiten zu forschen und zum ande-

dramatische Bedeutung zu. Denn Daten, die nicht erho-

ren Wege zu finden, dieses Wissen auch rasch in die

ben wurden, können nicht Teil dieser Entscheidungsfin-

reale Versorgung zu implementieren. Aus diesen Gründen

dung werden. Der Segen der Künstlichen Intelligenz kann
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so zum Fluch für eine geschlechterspezifische Versorgung

keineswegs nur ein medizinisches Problem ist, wird auch

werden, wenn wir den Gender-Data-Gap nicht rasch

von Ausbildung, von Gremienstrukturen, von der Verein-

schließen!

barkeit von Familie und Beruf und an der einen oder anderen Stelle auch von Quoten die Rede sein.

Angesichts all dieser Defizite kann es kaum verwundern,
dass dem Thema „Geschlechterspezifische Versorgung“

Die Verhältnisse müssen sich ändern und verbessern. Das

und diesem iX-Forum ein verstärkt weiblicher Anteil zu-

sind wir Patientinnen und Patienten, sowie den Beitrags-

kommt. Nicht um zu einem Geschlechterkampf aufzuru-

zahlerinnen und Beitragszahlern unseres gemeinsam

fen, sondern um die Gleichwertigkeit der Kräfte- und

finanzierten Krankenversicherungssystems schuldig.

Entscheidungsverteilung herzustellen, die ein effizientes
und effektives Gesundheitssystem benötigt.

Unseren Autorinnen, Gesprächspartnerinnen, Autoren und
Gesprächspartnern und nicht zuletzt unserem Kooperati-

Unsere Autorinnen und Autoren legen die Finger auf die-

onspartner, dem Institut für Gender-Gesundheit e.V., dan-

se zahlreichen geschlechterspezifischen Ungereimtheiten

ken wir für die vielen Hinweise, wo zahlreiche Potentiale

unseres Gesundheitssystems. Sie skizzieren Lösungen,

zur Verbesserung unseres Systems auf dem Weg zu einer

die mit teilweise kurz-, teilweise langfristigen Maßnah-

geschlechterspezifischen Versorgung zu heben sind.

men die gegenwärtigen Verzerrungen überwinden können. Und da eine geschlechterspezifische Versorgung

Dr. Jutta Visarius

FORUM

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre!

Dr. Albrecht Kloepfer
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„Wir haben einen
erheblichen GenderData-Gap, das
benachteiligt Frauen
an vielen Stellen“

Dr. Albrecht Kloepfer: Frau Dr. Kappert-Gonther, die
Grünen haben sich dem Thema geschlechterspezifische Versorgung dankenswerter Weise vor nicht allzu
langer Zeit einmal aus struktureller Perspektive
gewidmet. Ihre Fraktion hat eine Anfrage zur
Geschlechterverteilung in der Selbstverwaltung gestellt. Können Sie kurz darstellen, in welche Richtung
das genau ging und was die Ergebnisse waren?
Das Ergebnis war erschütternd. Wir wollten wissen, wie
es um die Repräsentanz von Frauen in den Entscheidungsgremien des Gesundheitssystems steht. Dabei ging
es sowohl um die Kassen als auch um die ärztlichen
Selbstverwaltungsgremien. Wir mussten erfahren, dass
es ganze Bereiche, ganze KVen, ganze Kammern gibt, in
denen nicht eine Frau im Vorstand ist. Auch bei den großen gesetzlichen Krankenkassen haben wir die Situation,
dass nur jeder zehnte Vorstandsposten von einer Frau
besetzt ist. Das macht klar, dass wir die Repräsentanz von
Frauen in diesen Gremien viel zu wenig berücksichtigen.
Das ist nicht nur ungerecht, sondern auch unklug: Wir wissen, dass ein Blick aus verschiedenen Perspektiven die
Arbeit – und damit auch die Versorgung – besser macht.

Interview mit
Dr. Kirsten Kappert-Gonther MdB
Mitglied im Gesundheitsausschuss
– B90/Die Grünen

Dr. Martina Kloepfer: Wie würde sich das in der Praxis
niederschlagen?
Klar ist, dass wir einen erheblichen Gender-Data-Gap
haben, also eine Situation, in der auch wissenschaftlichmedizinische Studien und Daten in der Regel nicht speziell auf Gender- und Geschlechtsaspekte eingehen. Das
bedeutet, dass bestimmte Unterschiede, die entweder
biologisch oder sozial bestehen, in der Diagnostik und
dann auch in der Therapie nicht angemessen abgebildet

Dr. Albrecht Kloepfer, Herausgeber des iX-Forums

werden. Das führt dazu, dass der Mann als die Norm gilt

und Dr. Martina Kloepfer, Vorsitzende des Instituts

und alles andere als abweichend wahrgenommen wird

für Gender-Gesundheit, sprachen mit Dr. Kirsten

und aus dem Blick gerät.

Kappert-Gonther MdB über politische Gestaltungsmöglichkeiten bei der Geschlechterparität in
Medizin und Selbstverwaltung.
35

Geschlechterspezifische Versorgung – Medizin und Systemstrukturen neu denken

Dr. Albrecht Kloepfer: Frau Dr. Kappert-Gonther, die

Ganz konkret führt das dazu, dass Herzinfarkte bei Frau-

Grünen haben sich dem Thema geschlechterspezifi-

en über 60 nach wie vor seltener erkannt werden, eben

sche Versorgung dankenswerter Weise vor nicht allzu

weil sie meist nicht die sogenannte „typische Symptoma-

langer Zeit einmal aus struktureller Perspektive ge-

tik“ zeigen, sondern eben ein Symptomatik, die für Frau-

widmet. Ihre Fraktion hat eine Anfrage zur Geschlech-

en typisch ist.

terverteilung in der Selbstverwaltung gestellt. Können
Sie kurz darstellen, in welche Richtung das genau ging

A. Kloepfer: Sie sind selbst ärztlich tätig gewesen. Ist

und was die Ergebnisse waren?

in Ihrem Feld, in der Psychiatrie, geschlechtsspezifi-

Das Ergebnis war erschütternd. Wir wollten wissen, wie

sche Medizin ebenfalls ein Thema?

es um die Repräsentanz von Frauen in den Entschei-

In der Psychiatrie und vor allem in der Psychotherapie ist

dungsgremien des Gesundheitssystems steht. Dabei ging

das natürlich auch ein Thema, aber hier ist es eher

es sowohl um die Kassen als auch um die ärztlichen

umgekehrt: Es sind eher die Männer benachteiligt. Da ha-

Selbstverwaltungsgremien. Wir mussten erfahren, dass

ben wir zum einen die Situation, dass es Männern offen-

es ganze Bereiche, ganze KVen, ganze Kammern gibt, in

sichtlich noch immer schwerer fällt, sich psychotherapeu-

denen nicht eine Frau im Vorstand ist. Auch bei den gro-

tische Hilfe zu holen. Auch in der Empfehlung haben wir

ßen gesetzlichen Krankenkassen haben wir die Situation,

da noch eine deutliche Unwucht. Wenn Männer etwa mit

dass nur jede zehnte Vorstandsposten von einer Frau

einem Suchtproblem zum Hausarzt kommen, wird das

besetzt ist. Das macht klar, dass wir die Repräsentanz von

häufig nicht erkannt, nicht angesprochen oder – selbst

Frauen in diesen Gremien viel zu wenig berücksichtigen.

wenn es erkannt wird – keine psychotherapeutische

Das ist nicht nur ungerecht, sondern auch unklug: Wir wis-

Behandlung empfohlen.

sen, dass ein Blick aus verschiedenen Perspektiven die
Arbeit – und damit auch die Versorgung – besser macht.

Das gilt auch für depressive Erkrankungen, die bei Männern seltener und später diagnostiziert werden und eben-

Dr. Martina Kloepfer: Wie würde sich das in der Praxis

falls seltener die probate Empfehlung zu psychothera-

niederschlagen?

peutischer Behandlung zur Folge haben. Hier finde ich die

Klar ist, dass wir einen erheblichen Gender-Data-Gap

Situation ganz besonders dramatisch und eklatant, weil

haben, also eine Situation, in der auch wissenschaftlich-

wir ja wissen, dass Männer eine bis zu dreimal höhere

medizinische Studien und Daten in der Regel nicht spezi-

Suizidrate haben als Frauen, je nachdem, welche Alters-

ell auf Gender- und Geschlechtsaspekte eingehen. Das

kohorte Sie sich betrachten.

bedeutet, dass bestimmte Unterschiede, die entweder
biologisch oder sozial bestehen, in der Diagnostik und

A. Kloepfer: Würde eine Quotierung der Gremien dem

dann auch in der Therapie nicht angemessen abgebildet

System insgesamt helfen?

werden. Das führt dazu, dass der Mann als die Norm gilt

Wir sind ganz klar ein für eine Quote, wenn es um die Ent-

und alles andere als abweichend wahrgenommen wird

scheidungsgremien im Gesundheitswesen geht. Wir

und aus dem Blick gerät.

sehen ja, dass Quoten da, wo sie eingeführt sind, Wirkung
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zeigen. Auch diese Koalition hat ja – sicherlich auch, weil

M. Kloepfer: Ich würde gerne noch einmal an den Gen-

wir als Grüne dieses Thema massiv gepusht haben – in

der-Data-Gap anknüpfen. Wir sehen, dass dieses Pro-

verschiedenen Gesetzesentwürfen Quoten eingeführt.

blem sich noch einmal deutlich multipliziert, wenn es

Solange wir keine Quoten haben, begegnet uns immer

mit dem Komplex der KI zusammenstößt. Ist das Ihrer

noch zu oft das Narrativ „Wir hätten ja gerne eine Frau,

Partei bewusst und haben Sie vielleicht auch schon

aber wir finden keine“. Das stimmt so natürlich einfach

Lösungsansätze?

nicht und ist oft nur Ausdruck der Beharrungskräfte des

Ja, das haben wir auf dem Schirm. Ein Algorithmus ist

Systems.

immer nur so gut wie die Daten, mit denen er gefüttert
wird. Wenn wir Daten nicht genügend differenzieren,

M. Kloepfer: Also Quote auch mit Sanktionierung bei

etwa nach Geschlecht aber beispielsweise auch nach

Nichterfüllung, nicht basierend auf Freiwilligkeit? Und

Hautfarbe, dann werden die Ergebnisse für die Personen,

ist eine Quote auf Führungsebene nicht auch zu oft

die von der „Norm“ der Studiendaten abweichen, eben

eine willkommene Ausrede für das Unterlassen der

schlechter. Das können in der Studie unterrepräsentier-

Förderung auf den „unteren Ebenen“.

te Frauen sein, aber auch People of Colour. Offensichtlich

Wenn es eine Quote gibt, dann muss das immer mit Sank-

wird das bei KI-Tools, die etwa für Hautkrebs entwickelt

tionen verbunden sein. Und wenn man das eine tut – hier

werden: Ein Hautkrebs stellt sich auf einer weißen Haut

die Quote – dann muss man das andere nicht lassen. In

anders dar als auf einer dunkleren Haut. Wenn ich das

der Wissenschaft, in den Kliniken, in den Verwaltungsbe-

dem Algorithmus nicht beibringe und die Daten entspre-

reichen gibt es viele Frauen, die Karriere machen – aber

chend aufbereite, dann wird bei People of Colour der

nur bis zu einem gewissen Punkt. Die Förderung funktio-

Hautkrebs seltener diagnostiziert. Das ist ein extremes

niert dort, endet aber eben bei den Entscheidungspositi-

Beispiel, zeigt aber, wie dringend diese Ungleichheit

onen. Die gläserne Decke ist im Gesundheitswesen

behoben werden muss. Das gilt ebenso für Geschlechts-

genauso dick wie in DAX-Konzernen.

unterschiede.

A. Kloepfer: Das ist ja auch häufig darauf zurückzufüh-

M. Kloepfer: Kann und sollte denn der Gesetzgeber

ren, dass Frauen gar keine Lust haben, sich dieses kom-

auch in das Studiendesign eingreifen, um sicherzustel-

petitive männliche Verhalten, immer diesen einen

len, dass dieser geschlechterspezifische Aspekt in den

Schritt voraus zu sein, anzutun. Muss da nicht auch

Blick genommen wird?

etwas getan werden?

Die Freiheit der Wissenschaft ist ein hohes Gut. Das muss

Es würde sicher nicht schaden, wenn das Klima in die-

man sich also sehr genau angucken, was man regeln kann,

sen Spitzengremien kooperativer würde. Diskursives,

ohne diese Freiheit einzuschränken. Eines ist aber klar:

anerkennendes Arbeiten hilft allen – auch Männern. Vie-

Es ist nicht sinnvoll, sondern schädlich, wenn man in der

le Menschen in Spitzenpositionen haben durchaus das

Wissenschaft, in klinischen Studien grundsätzlich vom

Gefühl, dass die Arbeit sie auch krank macht und aus-

männlichen Normkörper ausgeht. Das schadet in der

brennt.

Diagnostik und Therapie.
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Man müsste sich also einmal sehr genau ansehen, ob es

ziehen. Gleichzeitig bin ich der Auffassung, dass alles, was

möglich ist, Anforderungen zu definieren, die klarstellen,

sich in dieser Beziehung gesetzlich regeln lässt – wie eben

dass der Geschlechtsaspekt immer ein Kriterium im Stu-

Quoten in den Gremien der Selbstverwaltung oder Krite-

diendesign ist.

rien für neue Technologien – auch gesetzlich geregelt werden sollte.

A. Kloepfer: Die Notwendigkeit, da Qualitätskriterien
für Daten zu entwickeln, wäre dann ja zumindest in den
Anfängen eine politische Aufgabe?
Es ist absolut notwendig, dass wir diese Themen politisch
diskutieren und klar regeln. Es kann ja nicht sein, dass wir
eine vielversprechende Technologie, wie beispielsweise
die eben erwähnte KI, erst entwickeln und dann so relevante Faktoren einfach ausblenden.
A. Kloepfer: Ich frage das auch vor dem Hintergrund
des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA). Genderaspekte werden, nach meiner Überzeugung, erst
dann in der Versorgung ankommen, wenn sie auch im
G-BA angekommen sind. Dort sehe ich aber überhaupt
noch keine Vorgaben, geschlechterspezifische Fragen
zu regeln. Es gibt zwar manchmal aufgrund der Datenlage Entscheidungen – ich denke an das Screening für
Bauchaorta-Aneurysma – die geschlechterspezifisch
sind (gelegentlich, aufgrund fehlender Daten für Frauen, leider zu deren Nachteil), aber im Prinzip hat der
G-BA keine Vorgaben, diese Genderfragen zu regeln.
Müsste man da nicht auch stärker in die Selbstverwaltung eingreifen?
Der G-BA besteht aus Personen, die Augen und Ohren und
eine Fähigkeit zum Denken haben. Je stärker das Thema
diskutiert wird, je deutlicher wird, dass es eben keine Marginalie ist, den Gender-Data-Gap zu schließen, dass es
keine Marginalie ist, endlich die Aspekte Geschlechter,
Geschlecht und Gender in der Versorgung zu berücksichtigen, desto mehr wird der G-BA diese Thematik einbe-
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Antwort der Bundesregierung auf
die Kleine Anfrage der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN –
Drucksache 19/458 – Frauenanteil in der Selbstverwaltung
im Gesundheitswesen

