
 

 

 

 

Grußwort  

der Leiterin des Referates Frauengesundheit   

im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

Dr. Martina Gräfin von Bassewitz 

zum Fachtag „#FemHealth2021 - Digitalisierung und Frauengesundheit“ des AKF 

am 12.06.2021 in Dresden 

 

Sehr geehrte Frau Professorin Mühlhauser, 

sehr geehrte Vorstandsmitglieder, 

liebe AKF-Frauen, 
 

seit nahezu 30 Jahren setzt der AKF Impulse für die frauengesundheitspolitische Debatte und 

treibt den politischen Diskurs mit zahlreichen Initiativen zu den jeweiligen Themen der Zeit 

voran. Es ist Ihrer engagierten Arbeit zu verdanken, dass die Gendermedizin heute weit oben auf 

der gesundheitspolitischen Agenda steht.   

 

Mit dem heutigen Thema „Digitalisierung und Frauengesundheit“ greifen Sie wiederum ein 

aktuelles Themenfeld auf.  Die Digitalisierung im Gesundheitssektor schreitet voran. Sie 

ermöglicht neue Diagnostik- und Behandlungsmethoden und erleichtert die Kommunikation 

zwischen den einzelnen Akteurinnen und Akteuren des Gesundheitswesens. Die 

Einsatzmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz (KI) im Gesundheitsbereich sind vielfältig: 

Computerprogramme können beispielsweise lernen, Krankheits- und Therapieverläufe 

individuell vorherzusagen oder helfen bei der Optimierung von Verfahrensabläufen im OP. Über 

die Strategie „Künstliche Intelligenz“ und deren Fortschreibung 2020 wird die Bundesregierung 

diese Entwicklungen maßgeblich mitgestalten und dabei insbesondere den Transfer in die 

Gesundheitsversorgung und Pflege in den Blick nehmen. Auch das Bundesfrauenministerium 

beteiligt sich im Rahmen der Strategie und fördert z.B. das Pilotprojekt "Diversität in der KI-

Entwicklung - Migrantinnen mischen mit!" von Jumpp e.V., in dem Frauen mit 

Migrationshintergrund im Bereich der KI -Entwicklung geschult werden, um die neuen 

Techniken zu erlernen und sich so beruflich (weiter) zu qualifizieren.  

 

Die Digitalisierung ist jedoch keine rein technische Entwicklung - sie verändert wie wir leben, 

arbeiten und wie wir Gesellschaft gestalten.  Seit Beginn der Corona-Pandemie hat die 



Digitalisierung unseren Alltag in besonderem Maße verändert. Homeoffice und Homeschooling 

sind feste Bestandteile unseres Wortschatzes und in den Familien werden oft zeitgleich mehrere 

Videokonferenzen geführt. Die digitalen Möglichkeiten helfen, Arbeitsalltag und Schulunterricht 

aufrecht zu erhalten und gleichzeitig Kontakte und Ansteckung zu minimieren.  

 

Neben den vielen positiven Aspekten ist es aber genauso wichtig, auch die Risiken, die die 

Digitalisierung für die psychische und physische Gesundheit mit sich bringt, in den Blick zu 

nehmen. Durch die Nutzung von Homeoffice-Angeboten oder Formen des mobilen Arbeitens 

können Eltern sowie pflegende Angehörige erhebliche Zeit sparen. Wenn die Grenzen zwischen 

Privat- und Berufsleben verschwimmen, kann dies jedoch auch zu zusätzlichen Belastungen 

führen. Gerade Frauen haben in der Krise neben dem Homeoffice ein großes Maß an zusätzlicher 

Sorge- und Pflegearbeit geschultert und sind damit oftmals an die Grenzen ihrer psychischen und 

physischen Belastbarkeit gestoßen. 

Neben der Entgrenzungsproblematik sind es zudem Phänomene wie Cybermobbing oder Cyber-

Stalking, die die Gesundheit von Frauen und Mädchen negativ beeinflussen können.   

Mit dem „Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen“ und der „Nummer gegen Kummer“ haben wir 

Unterstützungsangebote geschaffen, an die sich Frauen und Mädchen wenden können, die von 

digitaler Gewalt betroffen sind. Hier erhalten sie Informationen zu Online-Beratungsangeboten 

und Unterstützungseinrichtungen vor Ort.  Mit der Initiative „Stärker als Gewalt“ wollen wir für 

digitale Gewalt sensibilisieren und Betroffene und deren soziales Umfeld zusätzlich darin 

bestärken, wie sie selbst etwas gegen digitale Gewalt tun können. Das Ministerium fördert 

zudem die Projekte „Aktiv gegen digitale Gewalt“ des bff, der u.a Expertise zur Qualifizierung 

von Fachkräften in der Beratung zur Verfügung stellt, und das Projekt 

Frauenhauskoordinierung, ein Schutzkonzept gegen digitale Gewalt in Frauenhäusern.  

 

Das Bundesfamilienministerium sieht als Gesellschaftsministerium seine Aufgabe darin, den 

digitalen Wandel so zu gestalten, dass er den Menschen zugutekommt - in Familien, im 

ehrenamtlichen Engagement, im Alltag.  Ziel ist eine (digitale) Gesellschaft, in der alle souverän, 

selbstbestimmt, kritisch und kreativ am gesellschaftlichen Leben teilhaben.  

Ich freue mich, dass das Bundesfamilienministerium mit dem AKF seit vielen Jahren einen 

zuverlässigen Partner für eine geschlechtergerechte und geschlechtersensible Gesundheits-

versorgung an der Seite hat und darf Ihnen hierfür auch im Namen unserer Ministerin Frau 

Christine Lambrecht herzlich danken! 

 

Ich wünsche Ihnen für den heutigen Tag spannende Diskussionen und eine erfolgreiche 

Veranstaltung!  

Ihre Dr. Martina Gräfin von Bassewitz 
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