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Gendermedizin – für eine individuelle Gesundheitsversorgung 
 
Aufgaben zum Video 
 
1. Was passt? 
Bevor du dir das Video anschaust, löse bitte die folgende Aufgabe: Lies die 
Fragen und wähl die richtigen Antworten aus. Mehrere Antworten können 
richtig sein. 
 
1. Welches Wort bezeichnet eine Krankheit? 
a) die Prostata 
b) der Krebs 
c) der Diabetes 
 
2. Was hilft, Krankheiten zu verhindern? 
a) die Fruchtbarkeit 
b) die Diagnose 
c) die Prävention 
 
3. Was kann Krankheiten verursachen? 
a) das Übergewicht 
b) der Stress 
c) das Virus 
 
4. Was ist ein Genussmittel? 
a) eine Zigarette 
b) ein Apfel 
c) ein Bier 
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2. Was siehst du im Video? 
Schau dir das Video einmal an. Achte genau darauf, was passiert. Wähl die 
richtigen Sätze aus. 
 
Im Video sieht man ... 
a) eine männliche und eine weibliche Spielzeugfigur, die nebeneinanderstehen. 
b) zwei Spielzeugfiguren, die in Krankenbetten liegen. 
c) eine Spielzeugfigur, die neben einem Apfel steht. 
d) eine weibliche Spielzeugfigur, die Yoga macht. 
e) eine Spielzeugfigur, die die Kleidung eines Arztes trägt. 
f) eine Gruppe von weiblichen Spielzeugfiguren. 
g) eine männliche Spielzeugfigur, die einer anderen Figur gegenübersitzt. 
h) männliche und weibliche Spielzeugfiguren, die in einer Gruppe zusammenstehen. 

 
 
3. Was wird im Video gesagt? 
Schau dir das Video noch einmal an und hör diesmal genau hin. Wähl die 
richtigen Antworten aus. Mehrere Lösungen können richtig sein. 
 
1. Wie verhalten sich Frauen und Männer in der Corona-Krise? 
a) Frauen sind eher bereit, Schutzmaßnahmen umzusetzen. 
b) Männer fordern, dass Schutzmaßnahmen für alle verpflichtend sind. 
c) Männer setzen freiwillige Maßnahmen seltener um als Frauen. 
 
2. Was erforscht Prof. Dr. Turu Stadler? 
a) Sie untersucht, ob Ärztinnen ihre Patienten besser vor Krankheiten schützen als 

Ärzte. 
b) Sie möchte wissen, was Männer und Frauen für ihre Gesundheit tun. 
c) Sie erforscht, welche Präventionsmaßnahmen bei Männern und Frauen am 

erfolgreichsten sind. 
 
3. Welche Gesundheitsangebote haben bei Männern gute Chancen? 
a) Gemischte Sportgruppen im Fitnessstudio. 
b) Onlinekurse. 
c) Kurse, an denen nur Männer teilnehmen. 
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4. Wie reagieren Frauen bzw. Männer auf eine Krebsdiagnose? 
a) Frauen suchen häufig das Gespräch mit anderen Frauen. 
b) Männer wollen nur mit einem Arzt über die Krankheit sprechen. 
c) Männer hören nicht auf den Rat von Ärzten. 
 
5. Was können Wissenschaftler tun, um Paaren mit unerfülltem Kinderwunsch zu 

helfen? 
a) Sie müssen herausfinden, wie Männer ihr Gewicht reduzieren können. 
b) Sie müssen genauer untersuchen, was die Fruchtbarkeit von Männern beeinflusst. 
c) Sie müssen die Männer zuerst untersuchen und erst danach die Frauen. 
 
6. Der Sprecher sagt: „Die Erforschung der Geschlechtereigenschaften ist aber nur ein 

Anfang.“ Was meint er damit? 
a) Die Gendermedizin ist ein ganz neues Forschungsthema, zu dem es noch nicht viele 

Erkenntnisse gibt. 
b) Das Ziel, die Gleichheit der Geschlechter zu erreichen, ist noch weit entfernt. 
c) Nicht nur die Unterschiede zwischen den Geschlechtern sind wichtig, sondern auch 

die Unterschiede zwischen einzelnen Menschen. 
 

 
4. Übe die Verben mit Vorsilben! 
Welche Vorsilbe passt? Wähl das richtige Präfix aus. 
 
1. Der Arzt geht sehr sensibel auf die Fragen und Ängste seiner Patientinnen und 

Patienten ______ (ein/vor/ab). 
2. Meine Tante hat sich den Arm gebrochen und kommt deshalb im Alltag nicht gut 

_____ (auf/wahr/zurecht). Deshalb braucht sie eine Haushaltshilfe. 
3. Gute Anbieter schneiden ihre Onlinekurse genau auf ihre Kunden _____ 

(zu/auf/bei). 
4. Manche entspannen sich am besten in der Badewanne, andere bauen ihren Stress im 

Fitnessstudio _____(ab/um/ein). 
5. Die Krankenkasse bietet viele Kurse zur Prävention an, aber nicht alle Versicherten 

nehmen diese Angebote ______ (zu/bei/wahr). 
6. Durch regelmäßige Bewegung beugt man verschiedenen Krankheiten _____ 

(aus/um/vor). 
7. Nicht alle Hausärzte kennen sich gut mit seltenen Nervenkrankheiten _____ 

(vor/aus/ein). In diesem Fall sollte man besser zu einem Facharzt gehen. 
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5. „zu“ oder „um ... zu“? 
Muss in dem Satz „um“ stehen oder nicht? Wähl die richtige Lösung aus. 
 
1. Gesunde Ernährung trägt dazu bei, ______ (-/um) das Leben zu verlängern. 
2. Bei der Gendermedizin geht es darum, ______ (-/um) jedem Einzelnen optimale 

Angebote für seine Gesundheit zu machen. 
3. Der Arzt kann das Gespräch mit dem Patienten nutzen, ______ (-/um) ihm 

Empfehlungen zu geben. 
4. Für Männer sind digitale Angebote eine Chance, ______ (-/um) etwas für ihre 

Gesundheit zu tun. 
5. Viele Frauen suchen das Gespräch mit Freundinnen, ______ (-/um) ihre 

Krankheit besser bewältigen zu können. 
6. Für Männer ist es leichter, ______ (-/um) an einer Männergruppe teilzunehmen 

als an einer gemischten Gruppe. 
7. Wissenschaftler wollen die Erkenntnisse nutzen, ______ (-/um) die 

Gesundheitsversorgung zu verbessern. 
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