
STATEMENT 

Prof. Dr. rer. soc. Anne Maria Möller-Leimkühler 

 

 

Psychische Gesundheit bzw. psychische Störungen von Männern werden in Gesellschaft, Politik, 

Gesundheitswissenschaften sowie in Forschung und Praxis der Medizin und Psychotherapie kaum 

thematisiert. Es bestehen erhebliche Diskrepanzen zwischen der hohen Prävalenz psychischer 

Störungen bei Männern und ihrer im Vergleich zu Frauen höheren gesellschaftlichen Stigmatisierung, 

zwischen den guten Behandlungsmöglichkeiten und der hohen Unterdiagnostizierung/-behandlung 

sowie zwischen den enormen gesellschaftlichen Folgekosten und der mangelnden Thematisierung 

dieser Fakten.   

Gesellschaftliche Aufmerksamkeit für die psychische Gesundheit von Männern entsteht erst bei 

massiven Auffälligkeiten, sprich: Produktivitätsausfällen im Arbeitsbereich und damit verbundenen 

Folgekosten. 

 

Psychische Störungen bei Männern werden unterschätzt, unterdiagnostiziert und unter-behandelt. 

Dabei verursacht die Nichtbehandlung (trifft etwa bei 60% bis 90 % der Betroffenen zu) neben 

gravierenden gesundheitlichen und psychosozialen Folgen enorme indirekte Kosten, die die 

Behandlungskosten bei weitem übersteigen. 

 

Die wichtigsten Gründe für die Unterbehandlung psychischer Störungen bei Männern sind: mangelnde 

Hilfesuche, Männlichkeitsideologien, Angst vor Stigmatisierung, Fehldiagnosen in Richtung 

somatischer Erkrankungen, Unkenntnis über geschlechtstypische Symptomprofile (z.B. bei 

Depression) und Gesundheitsangebote, die auf weibliche Bedürfnisse ausgerichtet sind und Männer 

daher nicht erreichen. 

 

Die wichtigsten Risikofaktoren für verschiedene psychische Störungen bei Männern lassen sich auf 

einen gemeinsamen Nenner bringen: niedriges Bildungsniveau, niedriger sozio-ökonomischer Status, 

soziale Desintegration, arbeitsbezogene Stressoren und Ereignisse sowie psychosoziale Krisen nach 

Trennung/Scheidung. 

 

Die gute Botschaft ist, dass diese Risikofaktoren allesamt psychosozialen Ursprungs sind und somit 

prinzipiell modifizierbar sind. Es eröffnet sich hier also ein weites Feld für präventive Maßnahmen. 

 

Eine psychische Störung kommt selten allein, d.h. Komorbidität von psychischen und somatischen 

Erkrankungen ist die Regel, nicht die Ausnahme. Je nach Störung liegt die Komorbidität bei 40 bis 

60%. Sie wird allerdings kaum erkannt und behandelt, bei Männern vermutlich noch seltener als bei 

Frauen. Die Folgen sind: Fehlversorgung, höhere Morbidität und Mortalität sowie enorme 

gesellschaftliche Folgekosten. Geschlechtsspezifische Daten liegen kaum vor. 

 



Der Handlungsbedarf zur Verbesserung der psychischen Gesundheit von Männern, eine 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe, betrifft Prävention, Diagnostik und Therapie. Einzelne 

Handlungsfelder sind: 

 

 Verbesserung des männlichen Gesundheitsverhaltens  

 Verbesserung der Depressionsdiagnostik, Arzt-Patient-Kommunikation und Therapie  

 Reduzierung chronischer Stressoren am Arbeitsplatz 

 Prävention von Gewaltverhalten  

 Förderung der sozialen Integration von Männern (z.B. Jugendliche mit Migrationshintergrund, 

ältere Männer)  

 Durchführung von Informations- und Entstigmatisierungskampagnen, die auf Männer 

zugeschnitten sind 

 Förderung der Männergesundheitsforschung zu psychischer Gesundheit/psychischen Störungen.  

 


