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zugelassene Medikamente auch an 
weiblichen Testpersonen ausprobiert 
worden sind. Folglich ergibt sich für 

Frauen eine falsche Standarddosis, 
sie leiden häufiger an Nebenwirkun-
gen als Männer, und manche Medika-
mente, die für Männer wirksam sind, 

Krankheitsfall Frauen die gleichen 
Medikamente verschrieben werden 
wie Männern, obwohl für die Wirk-
samkeit und Nebenwirkungen dieser 
Medikamente keine detaillierten Er-
kenntnisse für Frauen vorliegen. 

Mit der Änderung des Arzneimit-
telgesetzes im Jahr 2004 ist erstmals 
festgeschrieben worden, dass bei den 
Zulassungsstudien auch Frauen be-
rücksichtigt werden müssen. Mit die-
ser Gesetzesänderung ist allerdings 
nicht einhergegangen, dass bereits auf 
dem Markt befindliche Medikamen-
te nachträglich überprüft werden. Im 
Gegenteil: Es kann davon ausgegan-
gen werden, dass ausschließlich neu 

Gesundheitsversorgung – 
Frauenkörper funktionieren anders

Auf Beipackzetteln von Arzneimitteln sucht man sie vergeblich: unterschiedliche Dosierungsempfehlungen 
für Frauen und Männer. Dabei kann ein und dasselbe Medikament je nach Geschlecht sehr unterschiedlich 
wirken. Doch auch heute noch ist der Mann in der Medizin das Maß alles Menschlichen. 

Reihenweise werden Arzneimit-
tel auf den Markt gebracht, die fast 
ausschließlich an männlichen Pro-
banden getestet wurden. Wenn Frau-
en beteiligt waren, dann nur jenseits 
des gebärfähigen Alters. Hintergrund 
für die Nichtbeteiligung von Frauen 
an der Forschung ist, dass zum Bei-
spiel die monatlichen hormonellen 
Schwankungen der Frauen es er-
schweren, eindeutige Ergebnisse zu 
erhalten. Die Tests müssten folglich 
mehrmals wiederholt werden und 
sind somit aufwendiger und kosten-
intensiver. Ein weiterer Grund ist das 
Risiko einer unerkannten Schwan-
gerschaft und die Angst, Frauen oder 
dem ungeborenen Leben durch den 
Medikamenten-Test zu schaden. Die-
se Gründe sind zwar nachvollziehbar, 
sie ändern aber nichts daran, dass im 

Von Elisabeth Wohlert, 
Mitglied im Ausschuss 

für Frauenpolitik
des SoVD-Bundesverbandes

Frauen im
SoVD

Das Thema

erweisen sich für Frauen als gefähr-
lich bis sogar tödlich. 

Der kleine biologische Unterschied 
ist folglich nicht zu vernachlässigen. 
Frauen sind nicht einfach nur leicht-
gewichtigere Männer. Frauen haben 
bei Erkrankung zum Teil andere 
Symptome und Krankheitsverläu-
fe, reagieren auf Medikamente und 
Therapien anders, haben andere Le-
bensumstände und häufig ein ande-
res Verständnis von Gesundheit und 
Krankheit. Zukünftig müssen diese 
Unterschiede in der Forschung und 
Lehre verstärkt Beachtung finden 
und differenziert erhoben werden. 
Bei der Ausbildung von medizini-

schem Fach- und Pflegepersonal 
werden zukünftig Kenntnisse über 
geschlechts-, alters- und lebens-
lagenbedingte Unterschiede im 
Hinblick auf Ursache, Verlauf und 
Therapie von Krankheiten sowie 
über Wechselwirkungen von Medi-
kamenten verpflichtende Ausbil-
dungsinhalte sein. Das Gleiche gilt 
auch für die Hochschulen. Außer-
dem ist eine stärkere Repräsentanz 
von Expertinnen im Gesundheitswe-
sen zu fördern. Nur so kann ein ganz-
heitlicher „weiblicher Blick“ in der 
Gesundheitsversorgung für Frauen 
erreicht werden. 

Was für Männer gut ist, kann Frauen wohl auch nicht schaden

Ausgaben für Arzneimittel
verursachen Milliarden-Defizit

In den ersten drei Monaten des Jahres 2008 haben die Gesetzlichen Krankenkassen über eine Milliarde Euro 
mehr ausgegeben, als sie an Einnahmen zur Verfügung hatten. Allein die Ausgaben für Medikamente stiegen 
um über 5 Prozent. Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD) mahnte weitere Einsparungen an.

Im ersten Quartal des laufen-
den Jahres hatten die Gesetzlichen 
Krankenversicherer Einnahmen 
von insgesamt 37,94 Milliarden Euro 
zu verzeichnen. Dieser Summe stan-
den jedoch Ausgaben in Höhe von 
39,01 Milliarden Euro gegenüber. 
Da raus ergibt sich ein Fehlbetrag 
von 1,07 Milliarden Euro. Im glei-
chen Zeitraum des Vorjahres betrug 
das Defizit „nur“ 700 Millionen 
Euro. Vertreter des Bundesgesund-
heitsministeriums wiegeln dennoch 
ab: Eine derartige Entwicklung sei 
nicht unüblich. Schließlich werde 
der Bundeszuschuss in Höhe von 2,5 

Milliarden Euro erst in den nächs-
ten Monaten an die Krankenkassen 
überwiesen. Zudem habe man zum 
Jahresende 2007 einen stattlichen 
Überschuss von fast 1,8 Milliarden 
zu verbuchen gehabt.

Ulla Schmidt fordert 
„wirtschaftliche Verordnungen“
Sorge bereiten dem Ministerium 

jedoch die gestiegenen Ausgaben für 
Medikamente – die Aufwendungen 
erhöhten sich allein bis März um 
5,2 Prozent. Anlass genug für Ulla 
Schmidt zumindest verbal einzu-
schreiten: „Hier sind alle Akteure, 

von den Kassen bis zu den Ärzten, 
gefordert, ihre Verantwortung für 
wirtschaftliche Verordnungen stär-
ker als bisher wahrzunehmen.“

Gestiegen sind aber auch die 
Ausgaben für die ambulante und 
stationäre Behandlung. Das dürfte 
zumindest die Ärzte gefreut haben. 
Nach Überzeugung des Gesund-
heitsministeriums sei diese Ent-
wicklung nämlich vorwiegend auf 
die verbesserte Honorarsituation 
der Mediziner zurückzuführen.

Mit dem Gesundheitsfonds 
kommt 2009 der Einheitssatz

Gestiegen sind nicht nur die Ein-
kommen auf Ärzteseite. Konjunk-
turbedingt gestiegene Einnahmen 
der Versicherten führten auch zu 
einem Anstieg des Beitragsaufkom-

Wenige Monate vor dem Start des Gesundheitsfonds

Ein Fass ohne Boden? Vor allem die Ausgaben der Krankenkassen für 
Medikamente sind zu Beginn des Jahres stark angestiegen.
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Mit dem Gesundheitsfonds 
kommen Veränderungen

Vor 125 Jahren hat der Reichstag auf eine Initiative Otto von Bis-
marcks hin das „Gesetz betreffend die Krankenversicherung der Ar-
beiter“ verabschiedet. Im kommenden Jahr steht die Gesetzliche Kran-
kenversicherung vor der vermutlich größten Herausforderung ihrer 
langen Geschichte. Die Einführung des Gesundheitsfonds verändert 
die Geschäftsgrundlage der Kassen in einem größeren Umfang, als dies 
die Einführung der freien Kassenwahl im Jahr 1996 getan hat.

Lukrative Zuzahlungen für chronisch Kranke
Damals hielt erstmals der Gedanke der Konkurrenz Einzug in die 

Welt der Krankenversicherung. Mit der Einführung des einheitlichen 
Beitragssatzes ab 2009 wird zumindest der Wettbewerb um den nied-
rigsten Beitragssatz außer Kraft gesetzt. Nicht mehr zahlungskräftige 
Beitragszahler wirken sich positiv auf das Budget eines Krankenversi-
cherers aus, interessant werden vielmehr Patienten, die an einer chro-
nischen Krankheit leiden. Für diese erhält die Kasse über die einheit-
liche Pauschale hinaus nämlich lukrative Zuzahlungen aus dem neuen 
Gesundheitsfonds.

Nach Einsparungen: Kuren nur noch für Selbstzahler?
Das Thema Finanzierung bleibt dringlich. Erst kürzlich betonte 

Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD), dass Kostenstei-
gerungen politisch gewollt seien, da man bei den Arbeitsbedingungen 
und der Bezahlung im medizinischen Bereich einiges verbessern müsse. 
Gleichzeitig, so Schmidt weiter, gebe es aber bei den Ausgaben für 
Arzneimittel weiterhin Spielraum für Einsparungen. 

Widerspruch erhielt die Ministerin vonseiten der Ärzteschaft. Der 
Präsident der Bundesärztekammer, Jörg-Dietrich Hoppe, erklärte, dass 
schon heute wegen der strikten Ausgabenbegrenzung nicht mehr alles 
für alle bezahlbar sei. Nach Ansicht des Mediziners werde es in Zukunft 
nicht vermeidbar sein, dass Patienten beispielsweise Kur-Aufenthalte 
selbst bezahlen.
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mens bei den Kassen. Diese haben 
pro Mitglied ein Plus von 3,4 Pro-
zent zu verzeichnen. Wie hoch der 
Finanzbedarf der Krankenkassen 
tatsächlich ist, wird sich wohl erst 
nach Vorlage der Zahlen des zweiten 
Quartals 2008 abschätzen lassen. 

Diese Zahlen erwarten gerade Ge-
sundheitsexperten mit großer Span-
nung. Auf ihrer Grundlage wird die 

Bundesregierung im Herbst den 
einheitlichen Beitragssatz für das 
Jahr 2009 festlegen. Dieser Ein-
heitssatz stellt quasi den Kern des 
Gesundheitsfonds dar. Je höher also 
die Ausgaben der Krankenkassen in 
den nächsten Monaten steigen, umso 
tiefer müssen die Versicherten dann 
im kommenden Jahr für ihre Beiträ-
ge in die Tasche greifen.


