
Zusammenfassung  
Online Vorträge  

„Männergesundheit“, 
am 21.04.2021, um 17.30 Uhr, 

 

Während Frauengesundheit schon seit längerem als ein fester Begriff im 

medizinischen Bereich sowie speziell bei der Gesundheitsselbsthilfe bekannt ist, wird 

„Männergesundheit“ erst seit wenigen Jahren und auch nur nach und nach von den 

Akteuren ins Blickfeld gerückt.  

 Männer sind über alle Altersstufen hinweg stärker von Übergewicht betroffen 
als Frauen. 

 Männer sind häufiger von chronischen Lungenerkrankungen betroffen. 

 Männer haben eine größere Suizidrate als Frauen; wobei das Risiko mit 
zunehmenden Lebensalter ansteigt. 

 Die allgemeine Lebenserwartung lt. statistischem Bundesamt von Frauen (83,5 
Jahre) und Männern (78,5 Jahre) steigt seit Jahrzehnten an und trotzdem ist die 
der Männer aktuell um 5 Jahre geringer als die der Frauen.   

 
 

Die Gesundheitsregion Stadt und Landkreis Hof in Kooperation mit der VHS Hofer 
Land informiert Sie mit der Vortragsreihe rund um diesen Themenbereich.  
Es referieren: Herr Dr. Dican (Urologie),  
                       Herr Dr. Arnold (Orthopädisches Zentrum Fichtelgebirge, Praxisklinik                  
                                                  Rehau, Praxis Marktredwitz) sowie  
                       Frau Dr. Klein-Grünert (Allgemeinmedizin). 
 
Im Anschluss an die Kurzvorträge haben Sie die Möglichkeit ihre Fragen zu stellen. 
 
So einfach geht s: ` 
Öffnen Sie am 21.04.2021 bitte ca. 15 Minuten vor Beginn nachfolgenden  Link   
 
https://gesundheitsregion.plus/maennergesundheit   
 
oder 
mittels QR Code 
 

 
 
 
Dort werden Sie zur Vortragsreihe weitergeleitet.  
 
Weitere Fragen beantworten wir gerne unter: 09281 / 57 407 oder 57 161 oder 
per E-Mail: gesundheitsregionenplus@landkreis-hof.de 

https://gesundheitsregion.plus/maennergesundheit


 
Über die rein medizinische Betrachtung hinaus gibt es die Möglichkeit den Begriff 

„Männergesundheit“ weiter zu fassen und auf gesunde Verhaltensweisen, wie zum 

Beispiel konstruktive Lebensführung, Risikoverhalten, Vorsorgeuntersuchungen etc. 

sowie soziale Rahmenbedingungen (Erziehung, „Männerbild“ in der Öffentlichkeit, 

Berufstätigkeit, Selbsthilfe etc.) auszuweiten. 

Hinzu kommt die Frage, inwieweit neben der objektiven Feststellung einer 

gesundheitlichen Beeinträchtigung, diese auch subjektiv wahrgenommen wird? 

Werden Gesundheit und Wohlbefinden von Männern und Frauen gleich intensiv 

erlebt?    

Generell bestehen bezüglich Gesundheitszustand unterschiedliche Bedürfnisse und 

Vorrausetzungen. Hinzu kommen soziale Unterschiede hinsichtlich der jeweiligen 

Rolle in Familie, Gesellschaft und Institution. Zu den sozialgesellschaftlichen Aspekten 

zählen beispielsweise die Berufswahl, der Arbeitsplatz, Vorbilder, Prägungen, Werte 

und Normen aus der eigenen Erziehung sowie Herkunftsfamilie.  

Männer verbinden mit Gesundheit häufig Leistungsfähigkeit und Abwesenheit von 

Krankheit; Frauen hingegen definieren sie eher als Wohlbefinden. Männer 

kommunizieren diesen Themenbereich meist rational mit Logik und Verstand. Es ist 

wichtig, diese Tatsache wahrzunehmen und ohne Wertung zu akzeptieren. Ein 

weiterer Aspekt sind die psychischen Erkrankungen bei Männern. Die Ursachen dafür 

liegen häufig am Leistungs- und Erfolgsdruck sowie an Machtstrukturen in der 

Arbeitswelt bzw. den damit verbundenen gesellschaftlichen Vorstellungen (Mann als 

Ernährer). Können diese Vorstellungen nicht mehr erfüllt werden, macht dies sich 

häufig psychisch bemerkbar.  

Gesundheit ist KEIN statischer, sondern dynamischer Zustand, welcher durch eigene 

Handlungen beeinflussbar ist. Hierzu möchte die Gesundheitsregion Plus Stadt und 

Landkreis Hof mit der heutigen Veranstaltung einen kleinen Beitrag leisten. Vielleicht 

motivieren sie den ein oder anderen Mann besser und gesünder für sich selbst zu 

sorgen.    

 


