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In den letzten zwei bis drei Jahrzehnten nahm die Aufmerksamkeit für 
geschlechterspezifische Aspekte auch in der Psychiatrie zu, wobei oft vor allem auf 
„frauenspezifische“ Fragen, z.B. postpartal auftretende psychische Erkrankungen fokussiert 
wurde. Es gibt allerdings viele Gründe, beide Geschlechter different bei der Diagnostik und 
Therapie psychischer Störungen zu berücksichtigen. So ist z.B. bekannt, dass 
Depressionen, Angst- und Essstörungen häufiger bei Frauen diagnostiziert werden, während 
Männer ein höheres Risiko haben, an einer Alkohol- und Abhängigkeitserkrankung mit 
illegalen Drogen zu erkranken. Während Frauen häufiger Suizidversuche begehen, sterben 
Männer häufiger an einem vollendeten Suizid. Weniger diskutiert ist, dass auch 
Diagnosestellung und Behandlungsbeginn von der Art der Hilfesuche sowie den 
geschlechtsspezifischen Rollenbildern der Hilfesuchenden und auch der Professionellen 
abhängig sind. So haben Frauen mit 25% Lebenszeitprävalenz deutlich häufiger eine 
Depression im Vergleich zu Männern (12%), dabei ist allerdings wenig bekannt über 
mögliche geschlechterspezifische Einflussfaktoren für das unterschiedliche 
Hilfesuchverhalten.  Auch im Zusammenhang mit rehabilitativen Maßnahmen, also den 
Langzeitverlauf von psychischen Erkrankungen betreffend, spielen geschlechterdifferente 
Betrachtungen eine große Rolle. So zeigen Studien unterschiedliche Auswirkungen 
psychischer Erkrankungen auf Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit für Frauen und Männer: 
während Frauen deutlich häufiger aufgrund einer psychischen Störung arbeitsunfähig sind, 
wird bei Männern schneller und häufiger Erwerbsunfähigkeit registriert.  

Im vorliegenden Beitrag werden zunächst Daten aus einer bibliometrischen Analyse referiert, 
die Auskunft darüber geben, ob und in welcher Form in deutschsprachigen psychiatrisch-
psychotherapeutischen Zeitschriften in jüngster Zeit geschlechterspezifische Fragestellungen 
publiziert wurden. Im Weiteren sollen Ergebnisse einer systematischen Literaturrecherche 
Auskunft darüber geben, welche geschlechterspezifischen Faktoren zu einem 
unterschiedlichen Inanspruchnahmeverhalten von Gesundheitsleistungen bei Depression 
führen und welche Implikationen sich daraus für die Planung von psychiatrischer Versorgung 
ergeben. Zudem werden kurzfristige und langfristige berufliche Auswirkungen von 
psychischen Erkrankungen auf Männer und Frauen anhand eines systematischen 
Literaturreviews von Fehlzeiten am Arbeitsplatz vorgestellt und diskutiert. Angesichts der 
bekannten Unterschiede in den sozialen, psychischen und biologischen Wirklichkeiten von 
Frauen und Männern ist es unumgänglich, sowohl in der Steuerung von 
Versorgungssystemen als auch in der psychiatrisch-psychotherapeutischen Forschung 
geschlechterdifferenziert vorzugehen. Dies trifft auf alle Bereiche der Forschung zu: von der 
Grundlagenforschung über die klinische bis hin zur Versorgungsforschung.  

Zudem erweist sich nicht nur eine geschlechterspezifische Betrachtung der Patienten und 
Patientinnen als notwendig, sondern auch die bewusste Wahrnehmung beider Geschlechter 
und deren Spezifika auf allen professionellen Handlungsebenen. Im Rahmen des 
vorliegenden Beitrages werden interessante Befunde aus Bevölkerungsumfragen referiert: 
Patienten und Patientinnen gaben keine Präferenzen hinsichtlich Arzt oder Ärztin bei 
operativen und eher „technischen“  Fächern wie Chirurgie oder Anästhesie an, wohingegen 
in  „intimeren“ und emotionaleren  Fachbereiche, wie der Gynäkologie und den Psych-
Fächer Frauen als ärztliche Ansprechpartner signifikant häufiger „gewünscht“ waren. Zudem 
zeigen eigene Forschungsergebnisse geschlechterspezifische Präferenzen in den 
Weiterbildungszielen, in der Niederlassungsabsicht und -entscheidung bei zukünftigen 
Fachärzten und Fachärztinnen, was auch die psychiatrisch-psychotherapeutische 
Versorgungslandschaft in den nächsten Jahren entscheidend beeinflussen wird.   

 


