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FRAUEN 
SIND KEINE 

«KLEINEN MÄNNER»

Frauen erkranken öfters an Depression, MS, Mi-
gräne und gewissen Hirntumoren. Auch Herz-
Kreislauferkrankungen, Todesursache Nummer 
eins bei Frauen, zeigen sich anders bei Mann und 
Frau. Zudem kommt, dass Erkrankungen, die 
sowohl Männer und Frauen befallen, auch anders 
verlaufen. Und schliesslich reagieren Frauen und 
Männer auch anders auf Therapien und Medika-
mente. Die Herzspezialistin Vera Regitz-Zagro-

an der Charité in Berlin, gilt als Gendermedizine-

war sie Gastprofessorin an der Universität Zürich. 
Fokus ihrer Forschung liegt darauf, dass Gender 
in der Medizin – sowohl in der Klinik als auch in 
der Forschung und Lehre – stärker beachtet wird. 

Was muss man sich als Laie 
unter Gendermedizin vorstellen?
Prof. Vera Regitz-Zagrosek (VRZ): Unter Gender-

Medizin muss man sich eine Medizin vorstellen, 
die versucht, Männer und Frauen, so wie sie sind, 
optimal zu behandeln. Hierbei muss man berück-
sichtigen, dass Männer und Frauen teilweise eine 

andere Gesundheitsversorgung brauchen, weil sie 
andere Bedürfnisse, Symptome und Beschwerden 
haben und entsprechend auch eine andere Thera-
pie brauchen. Das ist also keine «Frauenmedizin», 
sondern eine Medizin, die für beide Geschlechter 

alle Ausprägungen von Geschlecht akzeptiert, 
nicht nur Frauen und Männer. 

Was hat Ihr persönliches 
Interesse an diesem Forschungs-
gebiet geweckt? Wie sind Sie 
dazu gekommen?
VRZ:

zuerst als Assistenzärztin und dann als Oberärz-
tin am Deutschen Herzzentrum Berlin und stellte 
fest, dass wir nur sehr wenige Frauen in unserer 
Gruppe hatten und auch sehr wenige weibliche 

wir weibliche Patientinnen auch schneller wieder 
-

stehen, ob es Gründe dafür gibt und was wir bes-
ser machen könnten. Diesen Fragestellungen habe 
ich mich dann angenommen. 

Entgegen der weit verbreiteten Annahme gibt 
es zahlreiche geschlechterspezifische Merkmale  
bei Erkrankungen. Mit anderen Worten: Frauen  
und Männer erkranken anders. Diese Unter schiede 
sind bis heute noch unzureichend erforscht.  
Das muss sich ändern, denn schliesslich geht es  
ums nackte Überleben.

Professorin Vera Regitz-Zagrosek ist Gendermedizinerin der ersten Stunde. 
Foto: MDBIH/Thomas Rafalzyk

PROF. DR. MED. 
DR. H.C. VERA REGITZ-
ZAGROSEK 
Die Kardiologin war Gründungsdirek-
torin des «Berlin Institute for Gender in 
Medicine» (GiM) an der Charité Berlin. 
Sie erforscht molekulare und klinische 
Aspekte von Geschlechterunterschieden 
bei Herzerkrankungen. Sie leitet(e) 
zahlreiche nationale und internationale 
Forschungsprojekte, u.a. eine DFG-
Forschergruppe und DFG-Graduierten-
kolleg zu molekularen Mechanismen 
der Herzinsuffizienz, mehrere EU-
Projekte und war langjährige Sprecherin 
des Standortes Berlin im Deutschen 
Zentrum für Herz-Kreislaufforschung. 
Sie koordinierte 2012 und 2018 die 
Leitlinien zu Herz-Kreislauferkrankungen 
in der Schwangerschaft der European 
Society of Cardiology.

Sie hat mehr als 200 wissenschaftliche 
Artikel, über 30 Buchkapitel sowie zwei 
europäische Standardwerke zur Gender-
Medizin und zur geschlechtsspezifischen 
Arzneimitteltherapie publiziert. 

Sie ist die Gründungspräsidentin der 
Deutschen und der Internationalen 
Gesellschaft für geschlechtsspezifische 
Medizin, Ehrendoktorin der Medizi-
nischen Universität Innsbruck, Gast-
professorin der Universität Utrecht und 
Anna Fischer Dückelmann Gastpro-
fessorin der Universität Zürich. 

Im November 2018 wurde ihr für ihre 
Leistungen in der Gendermedizin das 
Bundesverdienstkreuz 1. Klasse der 
Bundesrepublik Deutschland verliehen.
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Sie sind ja nicht nur eine Pionierin der 
Gender-Medizin, sondern setzen 
sich auch ganz stark für Frauenförde-
rung in der Medizin ein. Wenn man 
heutzutage die Hörsäle an den 
medizinischen Fakultäten anschaut, 
so sitzen dort immer mehr Studen-
tinnen. Könnte man das Problem der 
weiblichen Repräsentation – sowohl 
in der Klinik als auch in der Forschung 
und Lehre – nicht einfach «aussitzen» 
und abwarten? Würde sich das Pro-
blem dann nicht von alleine lösen?
VRZ: Nein. Denn das ist schon seit ungefähr 

 
in der Überzahl sind, aber in den leitenden Posi-

Problem von alleine löst. Das braucht schon eine 
politische Bewegung. 

Forschung mit Frauen 
ist komplex, aufwändig und teuer. 
Was sagen Sie dazu?
VRZ: Ja, Frauen sind komplex! Frauen bringen 

die Kinder auf die Welt und das ist nun mal ein 
komplexer und aufwändiger Vorgang, den sich 
die Natur da ausgedacht hat. Das muss es uns ein-
fach wert sein! 

Wie kann man mit dem «Dilemma» 
der Forschung an Schwangeren und 
am ungeborenen Kind umgehen?
VRZ: Das Thema Schwangerschaft ist wirklich 

-
schung und es ist auch ein schwieriges Thema, 
denn man muss sehr hohe Sicherheitsstandards 
gewährleisten. Ein wichtiger Schritt wären Regis-
ter, also retrospektive Analysen. Oft nehmen ja 
Frauen ein Medikament und sie wissen noch gar 
nicht, dass sie schwanger sind. Mit solchen Regis-
tern könnte man bereits viel über Sicherheit oder 
Sicherheitsmangel von Arzneimitteln ermitteln. 

Der Begriff deutet schon darauf hin: 
In der Gender-Medizin geht es 
nicht nur um das reine biologische 
Geschlecht. Was versteht man 
unter Gender und welche Bedeutung 
hat dieser erweiterte Begriff des 
«Geschlechts» für die Medizin?
VRZ: Mit Gender meint man eigentlich das 

soziokulturelle Geschlecht. Menschen haben ja 
ein biologisches Geschlecht, Sex, aufgrund der 
Gene, die sie geerbt haben, also der Geschlechts-
chromosomen und Geschlechtshormone. Dies ist 
relativ einfach zu bestimmen. Beim soziokul-
turellen Geschlecht, bei Gender also, geht es um 
die Fragen: Wie benimmt sich jemand in einer 
Gesellschaft? Was erwartet die Gesellschaft von 
jemandem, der ein Mann oder eine Frau ist? Wel-
che Rolle spielt jemand als Mann oder Frau? Stim-
men diese Rollen und Erwartungen mit den eige-

-
ein, oder hätte man es lieber anders? All diese 
Aspekte werden unter dem Begriff Gender zusam-
mengefasst. Und Gender-Medizin befasst sich mit 
beiden Aspekten: Mit den biologischen und den 
soziokulturellen. Der Begriff Gender-Medizin ist 
ein praktischer, weil kürzerer Begriff, doch 
eigentlich müsste es heissen Sex- und Genderbe-
zogene Medizin.

Das Thema Gender in der Medizin 
und Forschung scheint immer mehr 
öffentliche Beachtung zu finden. 
Im März 2021 startet an den Univer-
sitäten Zürich und Bern erstmals 
der Studiengang Gender-Medizin. 
Auch unschöne News, wie etwa der 
Skandal von Anfang Jahr um ein 
Epilepsie-Medikament, das bei zahl-
reichen Kindern zu schweren Miss-
bildungen geführt hat, zeigen, dass 
bezüglich Gender Handlungs- und 
Forschungsbedarf herrscht. Was 
denken Sie, sind die nächsten nöti-
gen Schritte oder Entwicklungen in 
Bezug auf Gender-Medizin?
VRZ: Ein erster wichtiger Schritt besteht darin, 

in der Medizin-Ausbildung den Studenten klar zu 
machen, dass Frauen und Männer sich in vielerlei 
Hinsicht unterscheiden, nicht nur in Bezug auf 
ihre Sexualorgane, zum Beispiel bei Arzneimit-
teln. Arzneimittel müssen unterschiedlich dosiert 
werden und sie interagieren unterschiedlich mit 
dem Hormonstoffwechsel. Bei Frauen muss man 

Wie sieht die Forschung im Transgen-
derbereich aus? Wie steht es um die 
medizinischen Bedürfnisse von Trans-
Menschen?
VRZ: Das primäre Konzept der Gender-Medizin 

ist es ja, Geschlecht zu berücksichtigen. Und wir 
haben kein schwarz-weisses Geschlechter- 
Konzept. Es gibt ja sehr viele unterschiedliche  
Formen von Geschlecht. Und insofern wollen wir 
auch so gut wie möglich, das heisst so individuell 
wie möglich, alle transsexuellen und intersexu-
ellen Menschen betreuen. Transsexualität oder 

wollen frei von Vorurteilen auch Menschen, die 
transsexuell und intersexuell sind, in Studien ein-

medizinischen Bedürfnisse diese Menschen haben. 

Und das ist bisher sehr unzureichend erforscht 
worden. Es ist wichtig, dass wir Arbeit und Energie 
in diese Art von Forschung investieren, um trans-
sexuellen und intersexuellen Menschen bessere 
Behandlungskonzepte anbieten zu können.

Gender-Medizin ist ganzheitliche 
Medizin, von der beide Geschlechter 
profitieren. Können Sie dies als 
«Schluss-Plädoyer» erläutern?
VRZ: Statt beide Geschlechter lieber alle 

Geschlechter! Und: Wir sehen eine Wechselwir-
kung zwischen dem biologischen Geschlecht und 
dem soziokulturellen Geschlecht. Das sagt uns, 
dass wir Menschen immer in ihrem ganzheitli-
chen gesellschaftlichen Kontext, in ihren Lebens-
bedingungen sehen müssen, um Krankheiten 
optimal zu behandeln. 

unbedingt Menstruation und Zyklus sowie natür-
lich auch Schwangerschaft und Menopause 
berücksichtigen. Und diese Aspekte müssten in 
die Arzneimittelforschung und -entwicklung 
integriert werden. Doch das geschieht bisher 
nicht. Die meiste Forschung erfolgt an männli-
chen Mäusen und geht dann in klinische Studien 

vorkommen. Und das heisst, dass praktisch nur 
Arzneimittel entwickelt werden, die für Männer 
optimiert sind.

Wie lange denken Sie, wird es dauern 
oder brauchen, bis dieser erwünschte 
Wandel eintritt und diese anvisierten 
Entwicklungen vollzogen sind?
VRZ:

mit diesem Thema und im Moment sieht man eine 
ganz gute Dynamik. Es gibt immer mehr Men-

-
sche Medizin fordern. Das Thema mit den Medika-

-
tung und es gibt ganz laute Stimmen, die ver-
langen, dass Medikamente für Frauen und Männer 

-
ren werden wir eine ganz andere Ausgangslage 

dann selbstverständlich ist, dass man bei Medi-
kamenten die Dosierung und Nebenwirkungen 

-
neimittelentwicklung viel mehr mit weiblichen 
Tieren erfolgt und viel mehr Frauen in klinische 

-
tisch, weil immer mehr Universitäten, zum Bei-
spiel die Universitäten Zürich, Lausanne und 
Bern, diesen Studiengang für geschlechterspezi-

Kenntnisse in diesem Bereich zu schaffen. 

«Das muss es uns 
einfach wert sein!» 

«Statt beide 
Geschlechter lieber 
alle Geschlechter!» 
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