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Männer sind Gesundheitsmuffel
Ein Gesundheitsreport der Deutschen Angestellten-Krankenkasse (DAK) mit Daten aus dem Jahr 2007 lässt 

keinen Zweifel: Männer leben riskanter als Frauen und kümmern sich wesentlich weniger um ihre Gesundheit. 
Nicht zuletzt deswegen sterben sie im Durchschnitt über fünf Jahre früher.

„Männer bringen lieber ihr Auto 
zum TÜV als sich selbst zur Vorsor-
ge anzumelden“, mit diesen Wor-
ten bringt Prof. Herbert Rebscher, 
Vorsitzender des Vorstandes der 
DAK, das Verhalten vieler Männer 
bezüglich ihrer Gesundheit auf den 
Punkt. Die Daten, die die Kranken-
kasse im Jahr 2007 erhoben hat und 
die im Februar der Öffentlichkeit 
vorgestellt wurden, geben seiner 
Einschätzung recht. Sie zeigen: Nur 
jeder fünfte Mann geht zum zwei-
jährlichen Gesundheitscheck (von 
den Frauen nimmt jede zweite teil). 
Die jährliche Krebsvorsorge besucht 
nur jeder vierte Mann.

Die Auswertung der Krankschrei-
bungen von mehr als 2,6 Millionen 
erwerbstätigen DAK-Mitgliedern, 
ergänzt durch eine repräsentative 
Umfrage unter Männern, brachte 
auch weitere alarmierende Tatsa-

chen ans Licht. So sterben beispiels-
weise an Lungenkrebs und alko-
holbedingten Lebererkrankungen 
doppelt so viele Männer wie Frauen. 
Schuld hieran ist nach Auffassung 
von Experten das typisch männliche 
Rollenbild, das man mit den Worten 
„Indianer kennen keinen Schmerz“ 
umschreiben kann. Eine Folge da-
von sei, dass Männer unter Stress 
sehr häufig zu Alkohol und Ziga-
retten greifen würden.

Dass Männer zunehmend unter 
Stress leiden, zeigt die Zahl der 
Fehltage wegen psychischer Er-
krankungen (siehe untenstehende 
Grafik). Die Zahl der Arbeitsun-
fähigkeits-Tage (AU-Tage) ist hier 
bei Männern im Vergleich zum Jahr 
2000 um 18,4 Prozent gestiegen. 
Wichtigste Einzeldiagnose: Depres-
sion. Wobei gerade hier von einer 
hohen Dunkelziffer auszugehen sei, 

da Männer dazu neigen, depressive 
Symptome nicht wahrzunehmen, sie 
zu bagatellisieren oder gar zu ver-
leugnen.

Einen Lichtblick in Sachen Män-
nergesundheit gibt es aber glückli-
cherweise: Laut DAK setzt bei den 
Männern allmählich ein Bewusst-
seinswandel ein. Das belege die 
repräsentative Umfrage der DAK. 
Demnach wird beruflicher Erfolg 
nicht mehr als alleiniger Schlüssel 
zum Wohlbefinden angesehen – er 
belegt in der Befragung nur Platz 
neun (54 Prozent). Für 87 Prozent 
ist die geistige Leistungsfähigkeit 
der ausschlaggebende Faktor für 
Gesundheit und Wohlergehen, dicht 
gefolgt von Energie und Lebensfreu-
de (81 Prozent) sowie Familie und 
Partnerschaft (76 bzw. 75 Prozent).

Diese Auffassung schlägt sich laut 
eigener Aussage auch in einer gesun-

den Lebensge-
staltung nieder: 
87 Prozent der 
Männer treiben 
aktiv Sport oder 
gehen Spazie-
ren, zwei Drittel 
achten auf eine 
gesunde Balan-
ce von Job und 
P r i v a t l e b e n . 
Lediglich beim 
Thema Vorsor-
ge sind Männer 
immer noch im 
Rückstand. So 
sind zwar die 
empfohlenen 
ärztlichen Vor-
sorgeuntersu-
chungen wie 
der „Check-up 
35“ mehr als 80 
Prozent ein Be-
griff, aber nur 
die Hälfte hat 
bisher daran 
teilgenommen.
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Krankschreibungen wegen psychischer Erkrankungen haben bei Männern in den vergangenen 
Jahren stark zugenommen – bei insgesamt sinkenden Fehltagen.

Ausgenommen von der Kennzeich-
nungspflicht mit Umweltplaketten 
und von Fahrverboten sind laut  
Bundesministerium für Umwelt, 

Fahrverbote in Umweltzonen

Ausnahmeregelung für Menschen mit 
schweren Behinderungen

Viele Städte und Kommunen haben im Kampf gegen die Belastung durch Feinstaub sogenannte Umweltzonen 
eingerichtet. In die Stadtzentren einfahren dürfen nur noch relativ „saubere“ Autos mit einer Umweltplakette. 
Abgassünder ohne Plakette müssen draußen bleiben.

Keine Regel ohne Ausnahme: Fahrzeuge von Schwerbehinderten sind von 
den Fahrverboten in Umweltzonen ausgenommen.

Naturschutz und Reaktorsicherheit 
„Kraftfahrzeuge, mit denen Perso-
nen fahren oder gefahren werden, 
die außergewöhnlich gehbehindert, 

hilflos oder blind sind und dies durch 
die nach § 3, Abs.1, Nr. 1 bis 3 der 
Schwerbehindertenverordnung im 
Schwerbehindertenausweis einge-
tragenen Merkzeichen aG, H, oder 
Bl nachweisen können.“ Dieser 
Personenkreis muss keine Ausnah-
megenehmigung beantragen, der 
Schwerbehindertenausweis oder 
der EU-Parkausweis reicht als Le-
gitimation aus. 

In Berlin sind auch Schwerbehin-
derte mit dem Merkzeichen „G“ im 
Ausweis oder mit einem EU-Park-
ausweis für Gleichgestellte von der 
Kennzeichnungspflicht befreit. Sie 
müssen allerdings bei den zustän-
digen Stellen eine Ausnahmege-
nehmigung beantragen. Ob auch 
andere Städte solche oder ähnli-
che Ausnahmeregelungen gewäh-
ren, müssen Betroffene vor Ort bei 
den Verkehrsbehörden erfragen. In 
der Regel kann man sich auch über 
die städtischen Internetportale 
informieren.
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Am 12. Februar trat zum ersten Mal der neu berufene Sozialpolitische 
Ausschuss des Bundesvorstandes in Berlin zusammen. Die Mitglieder 
des Ausschusses beraten den Bundesvorstand in allen wichtigen sozi-
alpolitischen Angelegenheiten und Entscheidungen.

Der Vorsitzende des Sozialpolitischen Ausschusses, Sven Picker, be-
grüßte die Mitglieder und stellte fest, dass der SoVD in Anbetracht 
aktueller Reformen vor großen sozialpolitischen Herausforderungen 
steht. Auch Präsident Adolf Bauer betonte die Bedeutung des Sozial-
politischen Ausschusses für die Vorbereitung von sozialpolitischen Stel-
lungnahmen und Initiativen der Organisation.

In seiner ersten Sitzung befasste sich der Ausschuss schwerpunkt-
mäßig mit Fragen der Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung. 
Darüber hinaus wurden Probleme der Rehabilitation und Teilhabe 
behinderter Menschen ebenso besprochen wie die Entwicklung am Ar-
beitsmarkt. Der Ausschuss befürwortete noch einmal die Sozialstaats-
initiative, die der SoVD gemeinsam mit der Volkssolidarität in diesem 
Jahr unter dem Motto SOZIALABBAU STOPPEN! – SOZIALSTAAT 
STÄRKEN! gestartet hat. Die Mitglieder waren sich einig, dass durch-
greifende Anstrengungen erforderlich sind, um Solidarität und soziale 
Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft zu verwirklichen.

Erste Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses unter dem Vorsitz 
von Sven Picker (stehend, 5. von links) in Berlin.

Konstituierende Sitzung
des Sozialpolitischen

Ausschusses
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Gegen die Arbeitsmarktreform 
Hartz IV werden die Sozialgerich-
te mit einer Klagewelle überflutet 
(siehe SoVD-Zeitung Januar und 
Februar 2008). Die Sozialgerichte 
hatten daher angeregt, die Verfah-
ren zu vereinfachen und teilweise zu 
verkürzen. 

Nach dem Sozialgerichtsände-
rungsgesetz, das der Bundestag am 
21. Februar verabschiedete, wird 
der Schwellenwert für Betroffene 
angehoben, die Berufung einlegen 
möchten. 

SoVD-Vizepräsidentin Marianne 
Saarholz kritisiert, dass bei Klagen 
an Sozialgerichten eine Berufung 
künftig nur noch ab einem Streit-
wert von 750 Euro möglich ist. Das 
werde vor allem Hartz-IV-Empfän-
ger treffen, da es bei diesen Verfah-
ren oft um relativ niedrige Summen 
gehe, die aber für den Einzelnen von 
großer Bedeutung seien.

Mit dem Sozialgerichtsänderungs-
gesetz wird der Schwellenwert von 
derzeit 500 auf 750 Euro hochge-
setzt. „Damit wird der Rechtsschutz 
vor den Sozialgerichten ausgerech-
net für die Menschen ausgehöhlt, die 
auf Sozialleistungen existentiell an-
gewiesen sind. Bei einem Streitwert 
unter 750 Euro ist es künftig nicht 
mehr möglich, eine Entscheidung 
der ersten Instanz vor dem Lan-
dessozialgericht überprüfen zu las-
sen“, so Marianne Saarholz. Davon 
ausgenommen seien grundsätzliche 

Fragen.
Es sei ein falsches Signal, dass 

die Entlastung der Sozialgerichte 
in diesem Punkt den Rechtsschutz 
der Kläger beschneide. 

Die Große Koalition gehe mit die-
ser Entscheidung über das mehrheit-
liche Votum der Sachverständigen in 
der Anhörung hinweg, die vor einer 
zu hohen Hürde gewarnt hatten. Es 
sei außerdem unverständlich, dass 
nun für Sozialgerichtsverfahren ein 
höherer Schwellenwert gelte als für 
zivilrechtliche Verfahren. Hier liege 
der Schwellenwert bei 600 Euro.

Positiv merkt die Vizepräsiden-
tin Marianne Saarholz an, dass sich 
CDU und SPD bei den parlamen-
tarischen Beratungen klar gegen 
die vom Bundesrat vorgeschlagene 
Zusammenlegung von Sozial- und 
Verwaltungsgerichten ausgespro-
chen haben.

Sozialgerichtsänderungsgesetz im Bundestag 
verabschiedet

SoVD-Vizepräsidentin
Marianne Saarholz

SoVD kritisiert eingeschränkte 
Berufungsmöglichkeit bei 
Sozialgerichtsklagen 


