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Gendermedizin zu sensibilisieren. Dies set-
zen wir in Form von breit angelegten Kam-
pagnen und Informationsveranstaltungen 
um. Daneben versuchen wir, geschlechts-
spezifische Aspekte in all unseren Versor-
gungs- und Präventionsangeboten, aber 
auch in der Ansprache unserer Kundinnen 
und Kunden mitzudenken und umzusetzen. 
Das ist ein Prozess und passiert nicht von 
heute auf morgen, aber es ist wichtig, dass 
wir als Krankenkasse das Thema sozusagen 
in unserer DNA verinnerlichen. Denn nach 
Paragraph 2b SGB V ist es unser gesetzlicher 
Auftrag, geschlechtsspezifischen Besonder-
heiten Rechnung zu tragen. Mir persönlich 
ist es wichtig, dabei zu betonen, dass es sich 
hierbei nicht um ein „Frauenthema“ handelt, 
wie es von manchen abgetan wird. Ge-
schlechtsspezifische Medizin wird nicht der 
Political Correctness wegen umgesetzt, son-
dern um eine ressourcenschonende, inidivi-
dualisierte Behandlung für Männer und 
Frauen mit bestmöglichem Erfolg in Präven-
tion und Therapie zu erreichen. Um einmal 
konkrete Beispiele zu nennen: Kaum einer 
weiß, dass Männer – wenn auch sehr selten 
– an Brustkrebs erkranken können. Doch 
welcher Arzt übernimmt diese Früherken-
nung? Daher bieten wir die Brustkrebsvor-
sorge nach der Methode „Discovering 
Hands“ als Untersuchung durch blinde be-
ziehungsweise sehbehinderte Tasterinnen 
auch für Männer an. Außerdem waren wir 
die erste Krankenkasse, die die HPV-Impfung 
auch für Jungen bezahlt hat. Diese wird in 
der Öffentlichkeit oft als reine Mädchen-
Vorsorge wahrgenommen. Dabei schützt die 

und das ist auf den Führungsebenen leider 
immer noch so. Was wir aber brauchen, sind 
Entscheidungsstrukturen und -gremien, die 
alle Geschlechter mit ihren spezifischen Be-
sonderheiten und Anforderungen integrie-
ren, und zwar gleichrangig. Denn wenn eine 
Vielzahl der Entscheidungen in unserem 
Gesundheitswesen nach wie vor von Män-
nern getroffen wird, stellt das unweigerlich 
Weichen und setzt einseitige Betrachtungen 
fort bis ins ärztliche Behandlungszimmer. 
Damit ich nicht falsch verstanden werde: 
Das Problem sind nicht die Männer und dass 
sie per se schlechtere Entscheidungen tref-
fen würden. Das Problem sind die fehlenden 
Frauen und die Chancen, die wir mit Blick 
auf bestmögliche Versorgung beider Ge-
schlechter heute dadurch verpassen. Glück-
licherweise sehen wir hier ein größer wer-
dendes Bewusstsein, und das ist der erste 
Schritt. Es ist vor allem die jüngere Genera-
tion, die diesen Wandel stark vorantreiben 
wird, da bin ich mir sicher.

V Was macht Ihre Krankenkasse konkret, um 
das Thema voranzubringen? 
Aufklärung sehen wir als ersten wichtigen 
Schritt, um die Menschen für das Thema 

V Diversität ist auch für Krankenkassen ein 
wichtiges Thema. Ein Aspekt ist das ungenutz
te Potential für eine bessere Versorgung der 
Patientinnen und Patienten – wenn biologi
sche und physiologische Unterschiede zwi
schen Mann und Frau berücksichtigt würden. 
Können Sie uns hierzu ein konkretes Beispiel 
nennen?
Eines der eindrücklichsten Beispiele ist für 
mich der Herzinfarkt. Dessen Symptome 
können bei Frauen und Männern völlig un-
terschiedlich sein. Ein Engegefühl in der 
Brust, Schmerzen im Arm oder Atemnot 
können die meisten Menschen einem Herz-
infarkt zuordnen. Was aber viel weniger be-
kannt ist: Das sind nur die bei Männern ty-
pischen Symptome! Frauen erleben während 
eines Herzinfarkts eher Übelkeit, Rücken-
schmerzen oder Erbrechen. In unserer reprä-
sentativen Umfrage Anfang des Jahres 
wusste weniger als die Hälfte der Befragten 
darüber Bescheid. Das ist eine große, im äu-
ßersten Fall sogar lebensbedrohliche Aufklä-
rungslücke, denn im Ernstfall zählt jede Mi-
nute. Je eher ein Herzinfarkt als solcher er-
kannt wird, desto schneller wird die 112 
angerufen.

V Was muss passieren, damit der Gender
medizin bessere Aufmerksamkeit zuteil wird 
– in der Politik, in der Forschung und bei den 
Krankenkassen?
Wir müssen den „weiblichen Blick“ sowohl in 
Forschung und Lehre als auch in der Versor-
gungspraxis und den Entscheidungsgremien 
deutlich verstärken. Die Medizin ist histo-
risch gesehen eine klare Männer-Domäne, 

 
Blick verstärken“
Andrea Galle, Vorständin der Betriebskrankenkasse BKK VBU,  
tritt für geschlechtsspezifische Medizin ein
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Prävention und Therapie zu 
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in der Apotheke aufmerksam gemacht wor-
den sind. Klar ist: Patientinnen und Patien-
ten fordern eine geschlechtsspezifische Ge-
sundheitsversorgung ein, von der beide Ge-
schlechter profitieren. Das nachhaltig um-
zusetzen ist die gemeinsame Aufgabe aller 
Akteure im Gesundheitswesen.

V Welche Auswirkungen hätte eine breit um
gesetzte geschlechtsspezifische Versorgung, 
Stichwort Pille für den Mann?
Danke für das gute Stichwort Pille. Auch im 
Jahr 2022 ist Verhütung ja immer noch 
hauptsächlich Frauensache. Die Krux ist: 
Wenn Frauen auf künstliche Hormone in 
Form der verschreibungspflichtigen Antiba-
bypille verzichten wollen, fehlt es an Alter-

in vielen Fällen eine zu hohe Dosis erhalten. 
Das Grundproblem liegt darin, dass Frauen 
nach wie vor in klinischen Studien oft unter-
repräsentiert sind und der männliche Körper 
daher nach wie vor als Norm gilt. Hier sehe 
ich großen Handlungsbedarf für die Phar-
maindustrie – und damit bin ich nicht allei-
ne: Eine aktuelle, repräsentative Umfrage 
von uns hat gezeigt, dass sich die überwäl-
tigende Mehrheit der Patienten wünscht, 
geschlechtsspezifische Dosierangaben im 
Beipackzettel von Medikamenten zu finden. 
Möglicherweise spielt in den Wunsch auch 
mit hinein, dass rund drei Viertel der Bürge-
rinnen und Bürger noch nie über die unter-
schiedliche Wirkung von Medikamenten bei 
Männern und Frauen in der Arztpraxis oder 

Impfung auch Jungen vor Krebs und vor al-
lem verhindert sie, dass Jungen später Viren-
träger sind, die andere Menschen infizieren.

V Welche Aufgabe fällt der Wirtschaft zu, um 
die Gendermedizin voranzubringen?
Dass Medikamente bei Männern und Frauen 
unterschiedlich wirken, ist nicht neu. Grund 
dafür sind biologische Unterschiede der Ge-
schlechter, wie etwa verschiedene Fett-, 
Wasser- und Muskelanteile oder eine unter-
schiedliche hormonelle Aufstellung. Zudem 
sind Frauen im Durchschnitt kleiner und 
wiegen weniger als Männer. Doch trotzdem 
bleibt das bei der Dosierung im medizini-
schen Alltag meist unberücksichtigt, sodass 
Frauen in Relation zu ihrem Körpergewicht 

Andrea Galle ist Vorständin der BKK VBU. Zusammen 
mit zunächst zwei Mitarbeitenden baute die  studierte 
Betriebswirtin die Betriebskrankenkasse ab 1993 zu 
 einer bundesweiten gesetzlichen Krankenkasse mit über 
500.000 Kundinnen und Kunden auf. Galle ist zudem 
Mitglied des erweiterten Vorstands des BKK Dach-
verbands e.V. sowie Mitglied im Verwaltungsrat des 
Medizinischen Dienstes Berlin-Brandenburg.
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In der BKK VBU haben wir sehr früh begon-
nen, uns strategisch mit dem Thema Nach-
haltigkeit zu beschäftigen, denn für uns 
steht fest: Nur in einer gesunden Umwelt 
kann der Mensch gesund sein und gesund 
bleiben. Dementsprechend gehören nach-
haltiges Wirtschaften und ein aktiver Ein-
satz gegen den Klimawandel zu unserem 
Kerngeschäft. Das soll sich natürlich auch in 
unseren Versorgungsangeboten widerspie-
geln und für unsere Kundinnen und Kunden 
spürbar sein. Neben großen Kampagnen zum 
Beispiel zur Vermeidung von Medikamen-
tenmüll oder zum Erhalt der Biodiversität 
haben wir verschiedene Präventionspro-
gramme, die explizit die Verbindung zwi-
schen Umwelt- und Gesundheitsförderung 
aufnehmen. Mit ersten Konzepten für klima-
sensibles betriebliches Gesundheitsmanage-
ment bringen wir das Thema zudem zu un-
seren Unternehmenspartnern. Natürlich 
spielt auch die Digitalisierung eine große 
Rolle. Durch digitale Angebote wie zum Bei-
spiel die Videosprechstunde beim Arzt spa-
ren die Menschen unnötige Wege, über un-
serere BKK-VBU-App reduzieren wir den 
Papierverbrauch. Auch wenn es viele kleine 
Bausteine sind, am Ende machen sie das 
große Ganze aus.

Die Fragen stellte Oliver Kauer-Berk.

unsere bundesweiten Standorte mit Defib-
rillatoren ausgestattet und das Thema in das 
betriebliche Gesundheitsmanagement für 
Unternehmen aufgenommen.

Verantwortung und Nachhaltigkeit leben 
wir als Unternehmen getreu nach unserem 
Motto: „Der Einzelne kann viel bewegen, die 
Gemeinschaft kann mehr“. Als erste Kran-
kenkasse veröffentlichen wir regelmäßig 
einen Nachhaltigkeitsbericht nach dem 
Deutschen Nachhaltigkeits-Kodex. Unser 
Ziel ist es, intern und extern transparent zu 
machen, wo wir gut sind, aber auch, wo wir 
uns verbessern und noch nachsteuern müs-
sen. Als Körperschaft des öffentlichen 
Rechts liegt es nicht nur in unserem eigenen 
Interesse, es entspricht auch unserem ge-
setzlichen Auftrag, sorgsam mit unseren 
Ressourcen umzugehen – aus sozialen, öko-
logischen und aus ökonomischen Gründen.

V Das Gesundheitswesen beginnt erst, sich 
mit dem Klimawandel auseinanderzusetzen. 
Was sind beim Klimaschutz die wichtigsten 
Punkte für Ihre Betriebskrankenkasse, spe 
ziell mit Blick auf die Versorgung der Men
schen?

nativen. Entscheiden sie sich für die Pille, 
müssen sie mit einer Vielzahl von Nebenwir-
kungen leben. Und die Liste ist lang: Depres-
sionen, Gewichtszunahme und vor allem ein 
erhöhtes Risiko für Thrombosen und Lungen-
embolien gehen mit der Pille einher, Letzte-
res hat sich sogar seit den 1990er Jahren 
noch erhöht. Doch trotzdem wird vorausge-
setzt, dass Frauen diese Nebenwirkungen 
zuzumuten sind, im Gegensatz zu Männern: 
Im Jahr 2011 wurden beispielsweise die For-
schungen der WHO abgebrochen, weil die 
Probanden über schwere Nebenwirkungen 
klagten – nahezu die gleichen, die die Pille 
für die Frau mit sich bringt. Wir brauchen 
auf diesem Feld dringend mehr Investitionen 
in Forschung und Entwicklung, um beste-
hende Verhütungsmittel deutlich zu verbes-
sern und neue Möglichkeiten, insbesondere 
für Männer, zu entwickeln.

V Verantwortung spielt im Gesundheitswe
sen eine große Rolle, wie nehmen Sie sich die
ses Themas an?
Es ist für mich eine Frage der inneren Hal-
tung: Verantwortung zu übernehmen ist ein 
wichtiger Bestandteil unserer Kultur und die 
Basis für alle Entscheidungen, die wir als 
Unternehmen treffen – ob in Bezug auf Kun-
dinnen und Kunden, unsere Mitarbeitenden 
oder unsere Umwelt. Dazu gehört beispiels-
weise auch, im Notfall Verantwortung zu 
übernehmen. Doch Umfragen bringen immer 
wieder zutage, dass sich viele Menschen die 
Erste Hilfe nicht zutrauen und unsicher sind. 
Daher haben wir in einer groß angelegten 
Aktion alle unsere Mitarbeitenden geschult, 
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„Der männliche Körper gilt 
nach wie vor als Norm. 
Hier sehe ich großen 

Handlungsbedarf für die 
Pharmaindustrie.“
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