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Frauenherzen schlagen anders  
Erkrankungen können bei Frauen nicht nur anders verlaufen, auch die Symptome unterscheiden sich von
denjenigen der Männer. Das biologische Geschlecht beeinflusst mitunter sogar die Wirkungsweise von
Arzneimitteln. Lange Zeit hat die Medizin diese Tatsache ignoriert - mit zum Teil fatalen Folgen. 

Text: Güvengül Köz Brown, Fotos: Marcel A. Mayer

Ganzer Beitrag mit Bilder als PDF

Wenn Männer drückende Schmerzen in der Brust haben, die bis in den Arm ausstrahlen, ist der Fall für Ärzte genauso
klar wie für Laien: Herzinfarkt. Weniger bekannt sind hingegen die Warnsignale bei Frauen, weshalb sie häufiger
unbemerkt an Herz-Kreislauf-Erkrankungen sterben. Auch bei anderen Beschwerden sind sie öfter von Fehldiagnosen
oder Falschmedikationen betroffen. Die Gendermedizin pocht daher schon seit Jahren auf mehr geschlechterspezifische
Behandlungen. 

Der Tag, an dem die junge Frau verstarb, hat sich im Gedächtnis der Kardiologin Vera Regitz-Zagrosek unauslöschlich
eingeprägt. «Das war in den frühen 1980er-Jahren. Ich war eine junge und relativ unerfahrene Ärztin im Deutschen
Herzzentrum München. Als diese Frau notfallmässig bei uns eingeliefert wurde, sprach zweifelsohne alles dafür, dass
sie einen Herzinfarkt hatte. Dennoch fanden wir eine solche Diagnose insbesondere aufgrund ihres Alters und
Geschlechts sehr ungewöhnlich.» Auch die Symptome seien nicht dieselben gewesen wie bei einem Mann, so
Regitz-Zagrosek weiter. Denn während Männer über Brustschmerzen klagen, die bis in andere Körperregionen
ausstrahlen, äussern sich die Symptome bei Frauen unter anderem durch Beschwerden im Oberbauch, Kurzatmigkeit
oder Übelkeit. «Nachdem auch die Darstellung der Herzkranzgefässe keine Verengung vorwies, haben meine Kollegen
und ich ihre Beschwerden nicht verstanden und letztlich die Situation bedauerlicherweise falsch interpretiert.»

Frauen sind anders krank als Männer

Auch wenn das Schicksal der herzkranken Frau ein Extremfall ist, ticken Frauen und  Männer zumindest aus
medizinischer Sicht anders - das belegen inzwischen auch verschiedene Studien. So zeigen Frauen bei Krankheiten
nicht nur andere Symptome, sondern reagieren darüber hinaus oft unterschiedlich auf Medikamente. Das sei einfach
erklärbar, sagt Regitz-Zagrosek und nennt gleich die Gründe dafür: «Es liegt zum einen daran, dass Frauen und
Männer biologische Unterschiede aufweisen, etwa in Bezug auf die Genetik oder Sexualhormone. Aber auch ihre Leber,
ihr Gehirn und ihr Knochenstoffwechsel, um nur einige Beispiele zu nennen, sind in der Feinstruktur ein ganz kleines
bisschen anders als bei Männern.» Mittlerweile ist auch bekannt, dass soziokulturelle Unterschiede die medizinische
Versorgung beeinflussen können. «So ist der Zugang zum Gesundheitssystem für Frauen oft noch mit grösseren
Hürden verbunden als für Männer: Sie kommen mit ihren Herzinfarkten in der Regel später in die Klinik als Männer und
werden auch anders behandelt. Eine amerikanische Studie zeigt etwa, dass Frauen, die aufgrund eines Herzinfarktes
von männlichen Ärzten behandelt wurden, viel häufiger starben als jene, die von Ärztinnen behandelt wurden. Und
natürlich unterscheiden sich Frauen und Männer in Lebensstil und Risikofaktoren», so die Expertin.

Prototyp Mann

Die Medizin wie auch die Forschung haben diese Differenzen viele Jahrzehnte vernachlässigt: Folglich wurden in
klinischen Studien Erkrankungen ausschliesslich an Männern erforscht und Medikamente an ihnen getestet. So gab vor
allem der junge Mann lange die Norm vor, nach der Symptome, Risikofaktoren und Medikamentenverträglichkeit
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bewertet wurden. Die Ergebnisse wurden danach bedenkenlos auf Frauen übertragen, indem beispielsweise lediglich
die Dosierung der Wirkstoffe reduziert wurde. Dabei zeigen aktuelle Zahlen der US-Arzneibehörde FDA, dass bei
Frauen über 50 Prozent häufiger unerwünschte Wirkungen nach Medikamenteneinnahmen auftreten als bei Männern.
So benötigt etwa eine Tablette für den Weg durch den weiblichen Körper viel länger als durch den eines Mannes.
Darüber hinaus werden im weiblichen Körper Wirkstoffe häufiger langsamer abgebaut. Das liegt u. a. daran, dass
Enzyme, die dafür verantwortlich sind, bei Frauen und Männern in unterschiedlichen Mengen vorhanden und
entsprechend unterschiedlich aktiv sind. Es gebe aber noch einen weiteren Grund, ergänzt Regitz-Zagrosek: «Da die
Nierenfunktion bei Frauen mit dem Älterwerden stärker abnimmt, verlangsamt sich auch die Ausscheidung von
Medikamenten durch die Niere.»

Aufkommen der Gendermedizin

Für Studien galten Frauen ganz grundsätzlich als ungeeignet. Einerseits, weil man davon ausging, dass ihr
schwankender Hormonspiegel die Ergebnisse verfälschen würde, und andererseits, weil die Angst bestand, dass sie
während der Studie schwanger wurden und ein Kind mit Behinderung zur Welt bringen könnten. Diese Befürchtung
kommt nicht von ungefähr: Nachdem in den 1960er-Jahren über 10 000 Kinder mit schweren Fehlbildungen zur Welt
kamen, da deren Mütter in der Schwangerschaft das Schlafmittel Contergan genommen hatten, wurden Frauen zum
Schutz von ungeborenem Leben von klinischen Medikamentenstudien ausgeschlossen. Das seien nur
Scheinargumente, die die medizinische Versorgung der Frauen beeinträchtigten, findet die Gendermedizin. Um
Fehldiagnosen und Falschmedikationen zu vermeiden, fordert sie deshalb seit den 1990er-Jahren eine
geschlechterspezifische Medizin, die weit über die gynäkologische Versorgung hinausgeht. Vera Regitz-Zagrosek ist
eine Koryphäe in diesem Bereich. Sie gilt als Gründerin der Gendermedizin in Deutschland und war an der Charité in
Berlin, der grössten Universitätsklinik Europas, zwölf Jahre lang Direktorin des Berliner Instituts für
Geschlechterforschung in der Medizin. Seit vergangenem Jahr ist die 65-Jährige an der Universität Zürich wie auch an
der Charité als Seniorprofessorin tätig. 

«Bei der Wirksamkeit von Medikamenten müssen die Unterschiede in der Bevölkerung
angemessen berücksichtigt werden.»

Matthias Müller, Abteilungsleiter Politik und Kommunikation, santésuisse  

Schweiz läutet Paradigmenwechsel ein

Die Erkenntnisse zu geschlechtsspezifischen Aspekten der Medizin nehmen jedes Jahr um mehrere Tausend
Fachpublikationen zu. Dennoch fliessen sie nur langsam in die Behandlung von Patientinnen und Patienten ein. Die
Wissenschaft habe in den vergangenen 30 Jahren in Bezug auf die Gendermedizin Fortschritte gemacht, aber längst
nicht in dem Tempo, das notwendig wäre, betont denn auch Regitz-Zagrosek. Die Integration in die medizinische
Grundausbildung steht zwar noch in den Anfängen, aber in der Schweiz wurde diesbezüglich unlängst ein
Paradigmenwechsel eingeläutet: Gemeinsam mit der Universität Bern bietet die Universität Zürich ab März 2021 einen
Weiterbildungsstudiengang in Gendermedizin an. Dieser richtet sich an Medizinerinnen und Mediziner sowie
Fachpersonen aus verwandten Bereichen, die ihre Kenntnisse der geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Medizin
vertiefen und ihre Arbeit am neuesten Forschungsstand ausrichten wollen. «Beim CAS Sex- and Gender-Specific
Medicine handelt es sich um einen umfassenden Studiengang, der in Europa einzigartig ist und direkt dem Wohl der 
Patientinnen und Patienten zugutekommen soll», sagt Daniel Candinas, Vizerektor Forschung der Universität Bern und
Klinikdirektor der Universitätsklinik für Viszerale Chirurgie und Medizin am Inselspital Bern.

Männer profitieren auch

Auch santésuisse, der Branchenverband der schweizerischen Krankenversicherer, begrüsst diese Entwicklung. «Gerade
bei Tests zur Wirksamkeit von Medikamenten ist zentral, dass tatsächlich die Realität abgebildet wird. Dazu gehört,
dass Unterschiede in der Bevölkerung angemessen berücksichtigt werden. Der Einbezug von Frauen zählt definitiv
dazu. Dem wurde in der Vergangenheit zu wenig Rechnung getragen», bestätigt Matthias Müller, Leiter der Abteilung
Politik- und Kommunikation von santésuisse. Eine geschlechtsspezifische Medizin bedeutet letztendlich eine präzisere
Medizin, die es bei der Behandlung erlaubt, gezielt auf die Bedürfnisse der und des Einzelnen einzugehen. Die
Befürchtungen, dass diese Entwicklung unser Gesundheitssystem verteuern könnte, kann Vera Regitz-Zagrosek nicht
nachvollziehen: «Die personifizierte Medizin wird unser Gesundheitssystem sogar entlasten, denn es ist mittel- und
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längerfristig wirtschaftlicher, Medikamente einzusetzen, die gezielt helfen und weniger Nebenwirkungen erzeugen», ist
sie überzeugt. Man dürfe Gendermedizin auch nicht mit Frauenmedizin gleichsetzen, gibt die Expertin zu bedenken.
«Auch wenn die Situation derzeit bei den Frauen viel dringlicher ist, profitieren auch Männer von der Gendermedizin.»
So würden vermeintlich «typische» Frauenerkrankungen wie Osteoporose oder Depressionen bei ihnen oft viel zu spät
erkannt und behandelt. 

Fehlende Chefärztinnen

Vera Regitz-Zagrosek, die im Rahmen der Weiterbildungen an den genannten Universitäten dozieren wird, freut sich
über die ersten Schritte in die richtige Richtung. In einem weiteren wünscht sie sich aber viel radikalere Veränderungen:
«Die Gendermedizin muss an allen Universitäten in die Lehre integriert und fester Bestandteil der Ausbildung von
Medizinerinnen und Medizinern werden. Nur so können wir sicherstellen, dass Frauen künftig nicht mehr die
Leidtragenden einer zu einseitigen medizinischen Grundversorgung bleiben. Das bedingt aber zugleich, dass wir noch
mehr Mittel in Forschungsprojekte investieren müssen, damit wir überhaupt in der Lage sind, die Mechanismen dieser
Unterschiede in ihrer Gesamtheit zu verstehen.» Die fehlende Sensibilität für Gendermedizin führt Regitz-Zagrosek auch
auf die Tatsache zurück, dass die Strukturen in der Medizin weiterhin männerdominiert sind. «Ärztinnen in leitenden
Funktionen gibt es kaum, obschon seit 25 Jahren mehr Frauen Medizin studieren als Männer. Dass sich Chefärzte
entsprechend mehr für Männerkrankheiten interessieren, erstaunt nicht.» Das bestätigen auch die Statistiken der FMFI:
Allein im Jahr 2017 haben in der Schweiz 59 Prozent Frauen, also mehr Frauen als Männer, einen Facharzttitel
erworben, aber nur zwölf Prozent halten eine Position als Chefärztin. Die mangelnde Gleichstellung von Frauen und
Männern macht offensichtlich auch vor dem Spital nicht halt. 

© Vivere Magazin

www.infonlinemed.ch 4 / 4

 


