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Gleichstellung in den Bereichen psychische Gesundheit und klinische 
Forschung 

Europäisches Parlament fordert geschlechtsbezogene EU-Gesundheitspolitik 

 

Am 14.02.2017 hat das Europäische 

Parlament eine Entschließung zur 

Gleichstellung von Frauen und Männern in den 

Bereichen psychischer Gesundheit und 

klinischer Forschung angenommen. Die 

spanische Berichterstatterin Beatriz Becerra 

Basterrechea MdEP (Fraktion der Allianz der 

Liberalen und Demokraten für Europa) hebt 

den Einfluss des Geschlechts auf die 

Gesundheit hervor. Frauen seien im Verlauf 

ihres Lebens verschiedenen spezifischen 

gesundheitlichen Risiken ausgesetzt. 

Gleichstellung im Bereich psychische 

Gesundheit 

Mit der Entschließung fordert das Parlament 

die Kommission auf, zur Gleichstellung im 

Bereich der psychischen Gesundheit eine 

neue Strategie zu entwickeln, welche 

besonders die geschlechterspezifische 

Dimension in den Blick nimmt. 27% aller 

Erwachsenen seien in der EU mindestens 

einmal Zeit ihres Lebens von einer 

psychischen Erkrankung betroffen. Die 

Ungleichheit beim Zugang zur psychischer und 

genderspezifischer medizinischer 

Gesundheitsversorgung soll bekämpft und 

unabhängig von beispielsweise Rechtsstatus 

und sexueller Orientierung ermöglicht werden. 

Die Auswirkungen von Gewalt auf die mentale 

Gesundheit soll umfassend erforscht werden. 

Darüber hinaus wird von den Mitgliedstaaten 

ein Aufbau einer Psychoonkologie gefordert, 

die Krebskranke bei ihrer Behandlung 

psychische Unterstützung bietet und auch 

Frauen mit Behinderung oder 

Betreuungsaufgaben solle systematisch 

geholfen werden. 

Durch Initiativen und die Gewinnung 

hochrangiger Persönlichkeiten und 

Organisationen, sollen geschlechterspezifische 

psychische Erkrankungen wie z.B. 

Depressionen offener kommuniziert und 

allgemein die Öffentlichkeit sensibilisiert 

werden. Das Europäische Institut für 

Gleichstellungsfragen (EIGE) soll hierzu weiter 

verstärkt auf nationaler und europäischer 

Ebene Daten erheben. Besonders der 

Zusammenhang zwischen sozioökonomischen 

Bedingungen und mentaler Gesundheit spiele 

bei Frauen eine entscheidende Rolle. 

Das Parlament zielt auch auf eine stärkere 

Erforschung der Wirkung sozialer Medien auf 

die psychische Gesundheit junger Frauen ab. 

Hierzu sollen verschiedene gesundheits- und 

gesellschaftspolitische Akteure, wie z. B. 

Verlage und Medienunternehmen, in die 

Strategien einbezogen werden. Die Förderung 

von stereotypischen Frauenbildern und 

Objektidentifizierung sei einzudämmen, denn 

diese können sich zu Ess- und 

Verhaltensstörungen entwickeln. 

Des Weiteren mahnt das Parlament die 

Gesundheitsversorgung für geflüchtete Frauen 

in Europa als sehr bedenklich an. 

Verbesserung soll die Entkopplung von 

Einwanderungskontrolle und medizinischer 

Versorgung bringen. Ferner sollen die 

Mitgliedstaaten den von WHO/Europa, 

UNHCR und IOM erstellten Leitfaden für das 

psychosoziale Wohlbefinden von Geflüchteten 

umsetzen. 

Frauen soll verstärkt während der 

Schwangerschaft eine umfassende und 

früheinsetzende psychologische Betreuung 

(besonders im ländlichen Raum) geboten 

werden, da nachweislich bis zu 15% der 

Frauen in der EU nach ihrer Entbindung an 

postnataler Depression leiden. Dies soll auch 

in der Sozial- und Beschäftigungspolitik von 

EU-Kommission einfließen.  

Gleichstellung bei klinischen Prüfungen 

Im Bereich der Gleichstellung bei klinischen 

Prüfungen fordert das Parlament eine 

integrierendere Prozedur, welche 

unterschiedlichste Bevölkerungsgruppen 

gleichermaßen erfassen soll. Auch nach der 

Vermarktung sollen Nebenwirkungen weiterhin 

erfasst werden. Besonders problematisch ist 

die Tatsache der Unterrepräsentation von 

Frauen allgemein bei klinischen Prüfungen und 

in der biomedizinischen Forschung. Durch eine 

nicht geschlechterspezifische Unterscheidung 

ist die Gesundheit von Frauen eher gefährdet. 

Auf Etiketten soll künftig ausgewiesen werden, 
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ob das Produkt auch von Frauen getestet 

worden ist. Mit Sensibilisierungskampagnen 

sollen entsprechende Probandinnen geworben 

werden.  

Das Europäische Parlament fordert die 

Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) mit 

Nachdruck auf, separate Leitlinien für Frauen 

als besondere Bevölkerungsgruppe in 

klinischen Prüfungen auszuarbeiten. 

Ein europaweiter Austausch zwischen 

Forschung und Gesundheitsdienstleister, mit 

einer strengeren Fokussierung auf 

geschlechterspezifische Unterschiede, soll die 

Qualität der Gesundheitsversorgung, 

besonders für Frauen verbessern. 

Weiter weist das EP darauf hin, dass Frauen 

erwiesenermaßen mehr Psychopharmaka 

einnehmen als Männer, es jedoch nur sehr 

wenige Studien über die 

geschlechterspezifischen Unterschiede in der 

Wirkung dieser Arzneimittel gibt, die Frauen 

und Männer in gleicher Weise und in 

denselben Dosen verschrieben werden. Dabei 

werden geschlechtsbezogene Unterschiede 

bei den Nebenwirkungen von 

Psychopharmaka nicht berücksichtigt. 

Weiterführende Informationen: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do

?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-

2016-0380+0+DOC+PDF+V0//DE 

Verfahrensstand: 

14.02.2017  Annahme durch EP 
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