
GENDERSPEZIALISTIN

«FRAUEN EMPFINDEN  
MEHR SCHMERZ»

Das sagt die Gendermedizinerin Cathérine Gebhard  
und widerspricht der Annahme, Männer seien wehleidiger.  
Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Wie so oft, wenn es um  

Geschlechterunterschiede in der Medizin geht.

Frau Gebhard, an dem neuen  
Coronavirus erkranken deutlich 
mehr Männer als Frauen schwer. 
Als Professorin für geschlechts-
spezifische Medizin dürfte Sie das 
aufhorchen lassen.
Das tut es. Männer erkranken tatsächlich 
weltweit schwerer an Covid-19, und sie 
sterben häufiger an der Infektion. Das ist 
ein hochaktuelles Beispiel dafür, dass die 
Medizin von Männern und Frauen eben 
nicht dieselbe ist.
Es gibt ja den Spruch «Frauen sind 
anders krank als Männer».
Wobei diese Aussage unterstellt, dass 
Frauen der medizinische «Sonderfall» 
sind. Das Beispiel zeigt auch, dass sie  
nicht immer die Leidtragenden sind. Bei 
manchen Krankheiten sind klar die Män-
ner im Nachteil.
Weshalb haben sie denn bei Corona 
die schlechteren Karten?
Vorläufige Daten legen nahe, dass die 
 Eintrittsproteine, durch die das Corona-
virus in die Körperzellen gelangt, durch 
die weiblichen und die männlichen Ge-
schlechtshormone anders beeinflusst wer-
den. Der ACE2-Rezeptor …
… eines dieser Proteine auf der 
Zellmembran …
… wird unter dem Einfluss des Sexualhor-
mons Östrogen eher herunterreguliert. 
Das Virus gelangt so weniger leicht in die 
Zelle – was für einen leichteren Krank-
heitsverlauf bei den Frauen sorgt. Ein 
 anderer Rezeptor wiederum wird durch 
Testosteron hochreguliert, was dem Virus 
das Eindringen in die Zellen eines Man-
nes erleichtert. 
Frauen haben ein stärkeres Immun-
system als Männer. Hilft ihnen das 
bei Corona? 

— Interview Annette Wirthlin Illustrationen Marc Sardin

Ja. Schon kleine Mädchen sind im Allge-
meinen resistenter gegen Infektionen als 
Buben. Unlängst kam eine Studie heraus, 
die zeigte, dass an Covid-19 erkrankte 
Frauen im Vergleich zu den Männern 
 effizientere T-Zellen ausbilden. Das sind 
die weissen Blutkörperchen, die das Virus 
bekämpfen. 
Das starke Immunsystem der Frauen 
hat aber nicht nur Vorteile, oder?
Stimmt. Es macht die Frauen auch an-
fälliger für Autoimmunerkrankungen. So 
haben beispielsweise doppelt so viele 
Frauen wie Männer eine rheumatoide 
 Arthritis, eine entzündliche Erkrankung 
der Gelenke.
Was sind die Gründe für diese 
unterschiedlichen Anfälligkeiten? 
Das biologische Geschlecht ist von Geburt 
an in jeder einzelnen Körperzelle veran-
kert: Frauen tragen zwei X-Chromo-
somen, Männer ein X und ein Y. Die ge-
netische Information in ihnen legt fest, 

welche Geschlechtshormone produziert 
werden. 
Diese wiederum bestimmen  
die Geschlechtsorgane …
… aber auch das gesamte Erscheinungs-
bild und die Struktur der Organe. Ein Bei-
spiel aus meiner Fachrichtung, der Kar-
diologie: Das Herz einer Frau ist deutlich 
kleiner und schlägt schneller als das eines 
Mannes. Zudem schrumpft es mit dem 
Alter, während das Männerherz eher grös-
ser und träger wird. Diese Unterschiede 
ziehen sich durch alle Sparten der Medi-
zin und werden leider noch viel zu wenig 
berücksichtigt, wenn es um Diagnostik 
und Therapien geht.
Der Herzinfarkt ist ein gerne zitier-
tes Beispiel. Wieso?
Weil es sehr anschaulich ist. In der Kar-
diologie gilt der männliche Patient als 
Prototyp. Es wird zu wenig berücksichtigt, 
dass Frauen Schmerzen anders empfinden 
als Männer. Während Männer bei einem 
Herzinfarkt über Brustschmerzen klagen, 
äussert er sich bei Frauen oft durch un-
spezifische Beschwerden im Oberbauch, 
Kurzatmigkeit oder Übelkeit. Weil Frauen 
das nicht wissen, zögern sie lange, bis sie 
Hilfe suchen. Und weil sich auch Ärzte 
von der atypischen Symptomatik verwir-
ren lassen, kommt es zu weiteren fatalen 
Verzögerungen. 
Mit welchen Folgen?
Frauen sterben prozentual häufiger an 
einem Herzinfarkt als Männer. Aber auch 
wenn sie überleben, haben sie hinterher 
mehr gesundheitliche Probleme, weil die 
Therapien auf Männerherzen und -gefässe 
ausgerichtet sind. 
Gibt es auch den umgekehrten Fall?
Die am stärksten unterdiagnostizierte 
Krankheit bei Männern ist Osteoporose. 

Während man Frauen routinemässig 
untersucht, geht das bei Männern verges-
sen, obwohl auch sie schwer an Knochen-
schwund erkranken können. Auch die Be-
handlungsstrategien bei Essstörungen sind 
auf eine weibliche Population ausgerichtet, 
obwohl Statistiken aus Grossbritannien 
zeigen, dass bis zu 25 Prozent der Anore-
xie- und Bulimie-Patienten männlich sind. 
Liegt das nicht auch daran, dass 
Frauen eher über Probleme sprechen 
und Hilfe beim Psychiater suchen?
Doch. Was zur Folge hat, dass etwa De-
pressionen bei Frauen doppelt so häufig 

diagnostiziert werden und betroffene 
Männer nicht angemessen behandelt wer-
den. Man darf den Menschen eben nicht 
nur als biologisches Wesen sehen. Er ist 
auch ein Konstrukt aus dem, was die Ge-
sellschaft aus ihm macht. Die englische 
Sprache kennt dafür den Begriff «Gender» 
– in Abgrenzung zum rein biologischen 
Geschlecht, das als «Sex» bezeichnet wird. 
Das heisst, Mann und Frau verhal-
ten sich anders, wenn es um ihre 
Gesundheit geht?
Ja. Zurück zu Corona: Während des Lock-
downs haben sich nachweislich mehr 

Frauen als Männer mit dem Virus ange-
steckt. Das dürfte daran liegen, dass sie 
öfter als Männer in systemrelevanten Be-
rufen wie Pflege oder Verkauf tätig sind 
und einen grossen Teil der unbezahlten 
Betreuungsarbeit im engeren Umfeld 
leisten. 
Eine Umfrage aus den USA hat 
gezeigt, dass Männer das Tragen 
von Gesichtsmasken eher ablehnen. 
Männer sind allgemein risikofreudiger. 
Sie rauchen mehr, konsumieren mehr 
Drogen, ernähren sich ungesünder und 
halten sich seltener an Therapien als →
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«Der Stoffwechsel eines 110-Kilo-Mannes unterscheidet  
sich von jenem einer 50 Kilogramm leichten Frau. Im Körper der 

Frau wird das Medikament langsamer abgebaut.»
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Frauen. Dies wirkt sich auch auf chro-
nische Erkrankungen wie Bluthochdruck, 
Fettstoffwechselstörungen, Diabetes und 
Übergewicht aus, welche alle indirekt 
einen schweren Verlauf von Covid-19 
begünstigen. 
Sie haben das Rauchen erwähnt. 
Sind die Frauen da nicht am 
Aufholen?
Leider, ja. Lungenkrebs-Erkrankungen 
sind bei den Frauen häufiger geworden, 
weil diese öfter zum Glimmstängel grei-
fen als noch vor 20 Jahren. Raucherinnen 
 haben ein höheres Lungenkrebsrisiko als 
Raucher. Die Gründe hierfür werden 
noch erforscht. Aber es wird vermutet, 
dass Frauen Nikotin schneller abbauen 
und daher kompensatorisch mehr rau-
chen, um die Nikotinaufnahme zu stei-

gern. Auch wurde beobachtet, dass 
Frauen weniger gut die durch Gifte im 
Tabakrauch entstandenen Schäden am 
Erbgut reparieren können. Die Präven-
tionsmassnahmen bei Frauen müssten 
daher dringend verstärkt werden. Die 
unterschiedlichen Risikofaktoren bei den 
Geschlechtern sind nicht nur in der On-
kologie, also der Erforschung und Be-
handlung von Krebserkrankungen, ein 
grosses Thema.
Wo sonst noch?
Beispielsweise haben Diabetikerinnen ein 
grösseres Risiko für einen Herzinfarkt als 
Diabetiker. Auch der Schwangerschafts-
Bluthochdruck oder die frühzeitige Me-
nopause als Risikofaktor für Herzerkran-
kungen fallen bei Männern weg. Das wird 
in der Medizin noch kaum beachtet. 

Trotzdem leben Frauen im Schnitt 
länger als Männer. Weshalb?
Das dürfte auch vor allem gesellschaftli-
che Einflüsse haben. Frauen sind eher be-
reit, Präventions- und Vorsorgemassnah-
men in Anspruch zu nehmen. Es muss 
aber gesagt werden, dass es den Frauen 
während der fünf bis sieben Jahre, die sie 
länger leben, gesundheitlich schlechter 
geht als den Männern während ihrer letz-
ten Lebensjahre. Der Unterschied in der 
Lebenserwartung wird laut statistischen 
Berechnungen in den nächsten 30 Jahren 
kleiner werden oder gar verschwinden. 
Wieso?
Wir wissen zum Beispiel, dass sich das 
 Risikoverhalten der Frauen – vor allem 
punkto Rauchen – dem der Männer an-
gleicht. Eine Folge hiervon ist, dass in den 

letzten 10 Jahren die Herzinfarktrate bei 
jüngeren Frauen vor der Menopause zu-
genommen hat. 
Lassen Sie uns über Medikamente 
reden. Männer und Frauen reagieren 
ja ganz unterschiedlich darauf.
Die Wirkung ist nicht komplett anders. 
Aber der Stoffwechsel eines 110-Kilo-
Mannes unterscheidet sich von jenem 
einer 50 Kilogramm leichten Frau. Im 
Körper der Frau wird das Medikament 
langsamer abgebaut. Das hat einerseits 
mit dem Wasser-, Muskel- und Fettgehalt 

zu tun. Und andererseits mit der unter-
schiedlichen Nierenfunktion. 
Was sind mögliche Folgen, wenn 
die Dosierung nicht ans Geschlecht 
angepasst wird?
In den USA gab es vor einigen Jahren 
 auffallend viele Berichte über frühmor-
gendliche Autounfälle bei Frauen, die am 
Vorabend das dort häufig verschriebene 
Schlafmittel Stilnox eingenommen hatten. 
Die amerikanische Arzneimittelbehörde 
hat darauf eine niedrigere Dosierung für 
Frauen empfohlen. 

Müsste nicht standardmässig im 
Beipackzettel jedes Medikaments 
eine Warnung stehen? 
Müsste! Aber das findet leider noch kaum 
Beachtung, und wir haben auch erst we-
nige verlässliche Daten. Immerhin kom-
men jetzt zunehmend Studien heraus,  
die zeigen, dass Frauen von niedrigeren 
Dosierungen profitieren. 
Wieso sind die Dosierungen meist 
auf Männer ausgerichtet?
Weil Medikamente in klinischen Studien 
überwiegend an Männern getestet wer-
den. In der Kardiologie etwa beträgt der 
Frauenanteil maximal 24 Prozent, wobei 
die Frauen 53 Prozent aller Herzkranken 
ausmachen. Am Europäischen Kardio-
logenkongress wurde kürzlich ein neues 
Medikament, Colchicin, vorgestellt, von 
dem behauptet wird, es senke das Herz-
infarktrisiko bei Patienten mit Ablagerun-
gen in den Herzkranzgefässen. In der Stu-
die waren aber nur 15 Prozent weibliche 
Versuchspersonen. 
Das ist beunruhigend!
Bei manchen Medikamentenstudien steht 
im Kleingedruckten, dass die Therapie bei 
Frauen wirkungslos war. Und es gibt sogar 
Arzneien, die bei Frauen die Sterblichkeit 
erhöhen, anstatt irgendwie zu helfen. All-
gemein gilt: Bei Frauen treten anderthalb-
mal bis doppelt so viele unerwünschte 
Nebenwirkungen auf wie bei Männern. 
Wieso fehlen Frauen in klinischen 
Studien?
Der offizielle Grund ist, dass man die 
Frauen schützen will. Beim Contergan-
Skandal in den 1960er-Jahren hat man 
schmerzlich erfahren, was passieren kann, 
wenn man Frauen einfach das gleiche 
 Beruhigungsmittel verabreicht wie Män-
nern: Kinder kamen mit Missbildungen 
zur Welt. 
Jetzt will man sichergehen, dass 
Frauen bei einem Medikamenten-
test nicht schwanger sind?

«Männer sind allgemein  risikofreudiger.  
Sie rauchen mehr, konsumieren mehr Drogen, 

 ernähren sich ungesünder und halten sich 
 seltener an Therapien als Frauen.»

TYPISCH MANN, TYPISCH FRAU
Krankheiten, die deut-
lich häufiger Männer 
betreffen:

Leistenbruch
Bei Männern sind die 
Leisten besonders emp-
findlich, weil der Samen-
strang im Leistenkanal 
verläuft.

Gicht
Aufgrund des hohen 
Fleischkonsums bilden 
sich Harnsäurekristalle, 
die sich an Gelenken ab-
lagern und einen Anfall 
auslösen. Frauen haben 
durch die Östrogene 
einen natürlichen Puffer 
für die Harnsäurewerte.

Autismus
Das männliche Ge-
schlechtshormon Testos-
teron aktiviert vermut-
lich vor und nach der 

Geburt bestimmte Risi-
ko-Gene im Gehirn.

Parkinson
Möglicherweise ist eine 
genetische Anfälligkeit 
für die Krankheit auf 
dem Y-Chromosom ver-
ankert, das nur Männer 
besitzen. Denkbar wäre 
auch, dass Männer häu-
figer mit Gefahren kon-
frontiert sind, die mit 
Parkinson in Verbindung 
gebracht werden, z. B. 
giftige Chemikalien oder 
Kopfverletzungen.

Krankheiten, unter 
denen typischerweise 
mehr Frauen leiden:

Inkontinenz
Durch die Schwanger-
schaft und die Geburt 
wird die Beckenboden-
muskulatur, welche  

auch den Harnabgang 
kon trolliert, stärker 
beansprucht.

Reizdarmsyndrom
Unterschiede in der 
Darmpassagezeit und im 
Mikrobiom des Darms 
dürften eine Rolle 
spielen.

Blasenentzündung
Wegen der kürzeren 
Harnröhre von Frauen 
gelangen Keime einfa-
cher in ihre Blase. 

Migräne
Das weibliche Ge-
schlechtshormon Östro-
gen scheint das Ent-
stehen von Migräne  
zu begünstigen. Zudem 
wird eine höhere Emp-
findlichkeit gegenüber 
Stressfaktoren 
vermutet.

→
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