
 

NEWSLETTER DES BETRIEBLICHEN 

GESUNDHEITSMANAGEMENTS  

BERUF & FAMILIE 
Kennen Sie schon unser Eltern-Kind-Zimmer auf 

dem UKD-Gelände? 

 

Im Haus 70, 2. OG, Raum 202 ist unser freundlich 

gestaltetes Eltern-Kind-Zimmer, welches im Jahr 

2017 liebevoll eingerichtet wurde und unseren Be-

schäftigten zur Verfügung steht. 

Der Raum ist ca. 14 m² groß und als Stillzimmer, 

kurzfristige Arbeitsmöglichkeit mit Kind oder auch 

als Kinderbetreuungsraum am Campus über unse-

ren Kooperationspartner „Kinderfreizeit Ella und 

Paul“ nutzbar – beispielsweise im Rahmen einer 

Fortbildung. 

 

Neben Krabbelmatten und einem roten „Hüpftier“ 

ist der Raum wie folgt ausgestattet: 

- Arbeitslaptop 

- Sitz- und Spielmöglichkeiten 

- Kinderstuhl und Kindergeschirr 

- Wickeltisch 

- Küchenzeile (direkt nebenan) 

- gegenüberliegendes WC und Waschmöglichkeit 

- barrierefreier Zugang über den Fahrstuhl 

 

An der Pforte (Fiedlerstraße) können Sie als Be-

schäftigte, mit Vorlage Ihres gültigen Mitarbeiter-

ausweises, den Schlüssel zur Nutzung des Raumes 

erhalten. Für weitere Fragen wenden Sie sich gern 

an unser Familienbüro. 

 

Kontakt Familienbüro 

Luisa Walther 

-18690,  familienbuero@ukdd.de 

BEWEGUNG & AUSGLEICH 
Mein Veranstaltungskalender 2023 

 

Liebe Kolleg*innen, 

das Team des Gesundheitszentrums Carus Vital be-

dankt sich bei allen Mitarbeiter*innen für ein „be-

wegendes“ und abwechslungsreiches Jahr. Wir 

freuen uns sehr, Sie auch in den bevorstehenden 

zwölf Monaten regelmäßig im Gesundheitszent-

rum Carus Vital begrüßen zu dürfen. 

 

Druckfrisch eingetroffen - die nunmehr 10. Auflage 

unseres Veranstaltungskalenders ist endlich da. Un-

ter dem neuen Titelnamen „Mein Veranstaltungska-

lender für Gesundheit und Prävention“ erwartet Sie 

ein umfassender Überblick zu allen Präventionsan-

geboten im Jahr 2023. Diese stehen selbstverständ-

lich ALLEN Beschäftigten der Hochschulmedizin 

Dresden zur Verfügung. Ebenso neu ist, das über-

sichtliche Register am Seitenrand, welches Ihnen ei-

nen schnellen Überblick über alle Veranstaltungen 

im jeweiligen Präventionsbereich bietet! 

 

Sichern Sie sich jetzt Ihr persönliches Druck-

exemplar! Kostenfreie Abholung ab sofort im Carus 

Vital (Haus 16). Für diejenigen, die bereits online 

weiterblättern möchten, übermitteln wir hiermit 

den Link zum Onlinekalender: https://carus-

net.med.tu-dresden.de/cv-jahreskalender 

 

Besinnliche Feiertage und ein gesundes neues Jahr 

wünscht Ihnen Ihr Carus Vital Team 

Dezember 2022 

mailto:familienbuero@ukdd.de
https://carusnet.med.tu-dresden.de/cv-jahreskalender
https://carusnet.med.tu-dresden.de/cv-jahreskalender
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Rauchfrei-Seminar – endlich Nichtraucher*in 
 

Wieder frei durchatmen können. Frisch riechen. Die 

Schokolade schmeckt besser. Das sind nur drei 

schöne Nebeneffekte für Ex-Raucher*innen, die es  

geschafft haben. Sie wollen auch dazugehören? Wir 

zeigen Ihnen im Eröffnungsvortrag, welche Möglich-

keiten sich Ihnen bieten, um auch langfristig rauch-

frei zu bleiben. Im Gepäck sind eine Menge Motiva-

tion und ein erfahrener Kursleiter plus das Gefühl, 

endlich anzupacken, was Sie sich immer wieder vor-

genommen haben! Durch das Pro-

gramm führt Sie Dr. Kuitunen-Paul. 
 

| Startveranstaltung | Vortrag 

10. Januar 2023  

| Weitere Termine | Seminar 

17. + 24. + 31. Januar 2023  

7. + 28. Februar 2023 

| Ort | Zeit 

online | jeweils 16.30 -18.00Uhr 

| Anmeldung 

Tel.: 458 3187 | carus-vital@ukdd.de  
 

GESUNDHEIT 
 

Männergesundheit 
 

Seit mehr als 20 Jahren beschäftigen sich Gender 

Studies unter anderem mit gesundheitsbezogenen 

Unterschieden zwischen Männern und Frauen. Da-

bei fallen geschlechtsspezifische Muster in der Ver-

breitung und im Verlauf von Erkrankungen, sowie 

Unterschiede in gesundheitsrelevantem Verhalten 

und Risikofaktoren auf.  

Männer nehmen beispielsweise im Durchschnitt 

weniger ambulante ärztliche Leistungen in An-

spruch, gehen seltener zu Vorsorgeuntersuchungen 

und nehmen im Vergleich zu Frauen weniger Prä-

ventionsangebote wahr (Bardehle et al., 2015), sie 

sind im Vergleich zu Frauen häufiger übergewichtig 

(66,7 % vs. 53,0% der deutschen Bevölkerung) und 

erleiden fast doppelt so oft einen Herzinfarkt          

(32,7 % vs. 16,7 %), während Frauen häufiger psychi-

scher Erkrankungen diagnostiziert werden (Robert-

Koch-Institut, 2006).  

Die gesundheitsspezifischen Unterschiede spiegeln 

sich sogar in unterschiedlichen Lebenslänge wider: 

im Durchschnitt lebten Männer 2021 rund 5 Jahre 

kürzer (Statistisches Bundesamt, 2022). Das sind 

nur ein paar wenige Befunde, zu dem zwar noch 

jungen aber recht ergiebigen Forschungszweig.  
 

Die Gründe für die Geschlechterunterschiede in   

Gesundheitsfragen sind noch nicht vollends               

erforscht und sicherlich mannigfaltig. Es zeigen sich 

immer wieder Hinweise darauf, dass hier soziale 

bzw. gesellschaftliche Faktoren wahrscheinlich eine 

wesentlichere Rolle spielen als biologische. Wie 

man mit der eigenen Gesundheit umgeht, ist eine 

ganz individuelle Sache? Weit gefehlt! Wiederholt 

wird ein gesundheitsschädigender Einfluss von     

Geschlechterstereotypen auf das Gesundheitsver-

halten postuliert (Brähler & Schuppe, 2012).  Dass 

Männer weniger Vorsorgeuntersuchungen und    

ambulante ärztliche Eingriffe in Anspruch nehmen, 

jedoch bei vielen Erkrankungen ein höheres Risiko 

haben, daran zu versterben, deutet darauf hin, dass 

viele Männer sich erst dann ärztlichen Rat suchen, 

wenn die Krankheit schon recht fortgeschritten ist.  
 

Warum gehen Männer trotz Beschwerden weni-

ger zum Arzt?  
 

Wie gehen wir mit Männern um, die über gesund-

heitliche Beschwerden klagen (Stichwort „Männer-

grippe“)? Könnte es negative Folgen haben, wenn 

man gesundheitliche Beschwerden herunterspielt 

oder sich gar darüber lustig macht? Unterstütze ich 

mit meiner Haltung oder mit bestimmten Aussagen 

möglicherweise negative Einflüsse auf Gesundheits-

verhalten?  

Daher möchten wir unabhängig davon, welchem 

Geschlecht Sie sich selbst zugehörig fühlen, für 

diese Thematik sensibilisieren und zum Nachden-

ken anregen, inwiefern Stereotype gesundheitsbe-

zogenes Verhalten beeinflussen.  
 

Weitere Informationen zum Thema: 
 

https://www.maennergesundheitsportal.de/ 

https://www.stiftung-maennergesundheit.de/start 
 

Wir sind uns bewusst, dass sowohl eine klassisch binäre Geschlech-

teraufteilung als auch die Vorstellungen von homologen Geschlech-

terkategorien überholt sind.  
 

Quelle: (1) Bardehle, D., Dinges, M., & White, A. (2016). Was ist Männergesundheit? Eine 

Definition. Das Gesundheitswesen, 78(07), e30-e39; (2) Robert-Koch-Institut (Hrsg.) in Zusam-

menarbeit mit dem Statistischen Bundesamt (2006 Berichterstattung in Deutschland. Ge-

sundheit in Deutschland. Robert-Koch-Institut, Berlin; (3) Harth, W., Brähler, E., & Schuppe, 

H. C. (2012). Praxishandbuch Männergesundheit: Interdisziplinärer Beratungs- und Behand-

lungsleitfaden (p. 458). MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft. 
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