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Antrag 

der Abg. Alena Trauschel und Jochen Haußmann FDP/DVP 

 

Frauengesundheit, Gendermedizin und die Situation von Endometriose-Betroffenen 

in Baden-Württemberg 

 

 
Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen, 

 

zu berichten, 

 

 

1. an welchen medizinischen Fakultäten in Baden-Württemberg im Bereich der geschlechtsspezifi-

schen Medizin bzw. Gendermedizin geforscht wird und zu welchen Schwerpunkten; 

 

2. inwiefern sich geschlechtersensible Medizin bereits im Lehrplan der Humanmedizin an Hoch-

schulen in Baden-Württemberg widerspiegelt (bitte unter Darstellung an wie vielen medizini-

schen Fakultäten geschlechtsspezifische Unterschiede gelehrt werden und ob es sich um prü-

fungsrelevante Inhalte handelt);  

 

3. wie der aktuelle Umsetzungsstand des im Koalitionsvertrag der Bundesregierung verankerten 

Vorhabens ist, Gendermedizin als festen Teil des Medizinstudiums und in der Aus- und Fortbil-

dung von Gesundheitsberufen zu etablieren, dessen Ausgestaltung im Zuständigkeitsbereich der 

Länder liegt;  

 

4. wie hoch der Anteil der weiblichen Medizinstudierenden an baden-württembergischen Hochschu-

len ist und wie hoch der Anteil von Frauen unter Chirurginnen und Chirurgen, unter Oberärztin-

nen und Oberärzten, unter Klinikdirektorinnen und Klinikdirektoren bzw. ärztlichen Leiterinnen 

und Leitern (aller Krankenhäuser im Land) und unter Lehrstuhlinhaberinnen und Lehrstuhlinha-

bern an medizinischen Fakultäten in Baden-Württemberg ist und wie sie diese Zahlen bewertet;  

 

5. welche auffälligen geschlechtsspezifischen Unterschiede aus den medizinischen Befunden der 

Einschulungsuntersuchungen (ESU) zu erkennen sind und zu welchen Erkenntnissen diese Zah-

len führen; 

 

6. welche Weiterbildungen für Ärztinnen und Ärzte im Bereich der geschlechtsspezifischen Medizin 

in Baden-Württemberg angeboten werden; 

 

7. wie sie die die Bedeutung der geschlechtsspezifischen Medizin zur Gesunderhaltung der weibli-

chen Bevölkerung in Baden-Württemberg einschätzt; 

 

8. wie sie die Zielsetzungen des Koalitionsvertrags bisher konkret umgesetzt hat, wonach sie „die 

geschlechtersensible Grundlagenforschung voran bringen und so dazu beitragen“ will, „die ge-

schlechtersensible Medizin auch bei der Diagnostik und der Therapie von Krankheiten“ zu stär-

ken;  

 

9. wie viele Frauen in Baden-Württemberg an Endometriose erkrankt sind (bitte unter Nennung der 

Altersstruktur);  
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10. ob sie in den kommenden zwei Jahren konkrete Maßnahmen und Initiativen in Bezug auf For-

schung, Prävention und Behandlung von Endometriose plant und wenn ja, welche Haushaltsmittel 

dafür vorgesehen sind;  

 

11. in welcher Höhe (seit 2018) Forschungsmittel zur Endometriose-Forschung an baden-württem-

bergischen Hochschulen zur Verfügung stehen;  

 

12. ob sie Kenntnis darüber hat, wie viele Betroffene in Baden-Württemberg jährlich aufgrund einer 

Endometriose-Erkrankung ihre Arbeitszeiten reduzieren bzw. sich krankmelden (falls nein, ob ihr 

diese Zahlen für die beim Land bzw. bei Landesbehörden beschäftigten Endometriose-Betroffe-

nen vorliegen);  

 

13. welche Art von Aufklärung sie betreibt, um medizinisches und pflegerisches Personal, Verwal-

tungsmitarbeiterinnen und –mitarbeiter (u.a. in Versorgungsämtern), Lehrerinnen und Lehrer so-

wie Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber über Endometriose und dessen Auswirkungen auf die 

Leistungsfähigkeit einer Betroffenen (u.a. im Zusammenhang mit der Beantragung eines Grades 

der Behinderung) zu informieren und Stigmatisierungen entgegenzuwirken;  

 

14. ob eine frühzeitige Information und Aufklärung über das Krankheitsbild der Endometriose in 

schulischen Einrichtungen gewährleistet ist und wenn ja, in welcher Ausgestaltung und ab wann 

(bitte unter Nennung entsprechend eingesetzter Mittel für die Aufklärungsmaßnahmen seit 2018);  

 

15. in wie fern eine flächendeckende, medizinische Versorgung und Aufklärung in Baden-Württem-

berg für Endometriose-Betroffene im ambulanten und stationären Bereich gewährleistet wird;  
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B e g r ü n d u n g :  

 

Krankheiten verlaufen bei Männern und Frauen unterschiedlich. Da mehr Männer an Studien teilnehmen, 

basieren Verschreibungen häufig auf Erfahrungen von männlichen Patienten. Unterschiede bei Krank-

heitshäufigkeiten, Krankheitsmanifestationen, Präventionsvorlieben oder Arzneimitteldosierungen wur-

den lange Zeit sowohl in der Behandlung als auch in der Forschung vernachlässigt. Um eine bestmögliche 

Versorgung der Patientinnen und Patienten sicherzustellen, muss das biologische Geschlecht bei der Er-

forschung von Krankheiten und den Therapien berücksichtigt werden. Um vor diesem Hintergrund für 

Frauen und Männer angemessene, geschlechtersensible Therapien zu verordnen, braucht es gesondert ge-

schulte Ärztinnen und Ärzte und Pflegekräfte, die geschlechtsspezifische Unterschiede in der Symptoma-

tik, im Krankheitsverlauf und der Therapie im Blick haben. Auch kann eine Rolle spielen, von wem 

Frauen behandelt werden. Einer kanadischen Studie zufolge haben Frauen, die von männlichen Chirurgen 

operiert wurden, nach dem Eingriff ein um bis zu 15 Prozent höheres Risiko für Komplikationen als 

Frauen, die von weiblichen Chirurgen behandelt wurden. Daher hinterfragt dieser Antrag den Anteil von 

weiblichen Medizinerinnen an baden-württembergischen Kliniken.  

Dieser Antrag hinterfragt, wie die medizinische, geschlechtersensible Versorgung von Frauen in Baden-

Württemberg gewährleistet wird und welche Maßnahmen die Landesregierung ergreift, um Gendermedi-

zin voranzubringen. 

 

Darüber hinaus leiden viele Frauen an geschlechtsspezifischen Krankheiten, wie beispielsweise Endomet-

riose. Endometriose ist die zweithäufigste gynäkologische Erkrankung. In Deutschland leiden Schätzun-

gen zufolge mindestens zwei Millionen Frauen darunter, jährlich kommen laut Robert Koch-Institut 

40.000 Betroffene hinzu. Die Beschwerden gehen für die betroffenen Frauen und Mädchen teilweise mit 

erheblichen Einschränkungen im privaten und beruflichen Alltag sowie einer Beeinträchtigung der Le-

bensqualität einher. Trotz der hohen Zahl an Betroffenen sind weder Ärztinnen und Ärzte noch Patientin-

nen ausreichend über Endometriose aufgeklärt. In der Folge vergehen vom Auftreten erster Symptome bis 

zur Diagnose häufig zwischen sieben und zehn Jahren. Dieser Antrag hinterfragt daher auch, welche 

Maßnahmen die Landesregierung ergreift, um die Situation von Endometriose-Betroffenen zu verbessern. 

 


