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Von Silvia Stähli-Schönthaler

 I n nahezu allen medizinischen 
Gebieten geht die Forschung 
vom Mann aus. Doch Frauen 

sind anders als Männer – auch 
wenn die körperlichen Unter
schiede zwischen den Geschlech
tern kulturell zunehmend in den 
Hintergrund treten.

Weltweit renommierter Bahn
brecher auf dem Gebiet der ge
schlechtsspezifischen Medizin  

ist Marek Gle
zerman (Bild). 
Der emeritierte 
Professor für  
Geburtsheilkun
de und Gynä
kologie sowie 
Fachbereichslei

ter für Gendermedizin an der  
Universität Tel Aviv plädiert für 
ein Umdenken in der Medizin.

GlücksPost: Gendermedizin bedeu-
tet geschlechtsbezogene Medizin. 
Worum geht es dabei genau?
Prof. Dr. Marek Glezerman: Der 
Grossteil der medizinischen For
schung ist nach wie vor auf den 
Mann ausgerichtet, wobei die 
Ergeb nisse auch auf Frauen an
gewendet werden. Es geht da rum, 
dass die moderne Medizin sich 
bewusst werden muss, dass so
wohl unser Umfeld, einschliess
lich Erziehung, Nahrung, Ge
wohnheiten, Kultur (Gender ge
nannt), als auch unsere Biologie 
(Geschlecht) alle Körpersysteme 
beeinflussen. Und zwar zum Teil 
bei Frau und Mann unterschied
lich. Dies kann weit greifende Fol
gen für Diagnose und Therapie ha
ben. «Geschlechtsbezogene Me di
zin» sollte demnach gender und 
geschlechtsbewusste Medizin 
heissen. Dieser Begriff betont das 

Verständnis. Die Gendermedizin 
zielt durch Aufhebung dieser 
Missstände auf eine Verbesserung 
der Qualität in der Medizin.
Wodurch unterscheiden sich Frauen 
und Männer in der Medizin kon-
kret? Man hört oft, Frauen seien  
wesentlich schmerzresistenter …
Tatsächlich sind Frauen schmerz
empfindlicher, sie können aber 
besser mit Schmerz umgehen. 
Funktionelle Unterschiede kann 
man in fast allen Organen von 
Mann und Frau feststellen. 
Bestimmte Diagnose
methoden, wie etwa 
das Belastungs
Elektrokardio
gramm, sind bei 
Frauen weniger 
aussagefähig. 
Der Magen
DarmTrakt 
funktioniert 
etwas an
ders, und 
die Ver
weil
dauer 
von 
Speisen 
und Medika
menten im Ver
dauungstrakt 
ist bei der Frau  
erheblich län
ger als beim 
Mann. Das 
männliche 
und das weib
liche Hirn 
weisen zu
dem funktio
nelle Unter
schiede aus, 
Osteoporose 
stellt sich an
ders dar und 
Depressionen 

Frauen und Männer unterscheiden sich nicht nur hinsichtlich Grösse  
oder Gewicht. Sie werden auch unterschiedlich krank. Ein renommierter 
Arzt erklärt, warum die geschlechtsbewusste Medizin so wichtig ist.

Frauen brauchen eine an   dere Medizin

Bei welchen Schmer-
zen hilft das Training 
der tiefen Muskulatur 
und warum?
Es hilft bei sehr vielen 
funktionellen Schmer-
zen am Bewegungs-
apparat, bei denen 
eine fehlerhafte Hal-
tung oder Bewe-
gungsausführung für 
die Beschwerden mit-
verantwortlich sind. 
Von funktionellen 
Schmerzen spricht 
man, wenn keine re-
levante strukturelle 
Schädigung nach-
weisbar ist. Das be-
deutet, dass Rönt-
gen- oder MRI-Bilder 
keine Auffälligkeiten 
zeigen, die Schmer-
zen aber trotzdem be-
stehen. Andererseits 
können auch Schmer-
zen mit strukturellen 
Schäden durch das 
Training positiv be-
einflusst werden. Es 
wird eine «bessere» 
muskuläre Kontrolle 
erreicht. Der Grund 
dafür ist, dass es zu 
einer ökonomische-
ren Arbeit der Stütz- 
und Haltemuskeln 
kommt. So werden 
die oberflächlichen 
Muskelgruppen we-
niger überlastet.

TV-Tipp: gesundheit-
heute, «Trainierte  
Tiefenmuskulatur  
gegen Schmerzen»: 
SRF 1, Samstag,  
23. Juni, 18.10 Uhr.

Dr. Jeanne Fürst 
TV-Moderatorin
«gesundheitheute»  
im Gespräch mit Dr. 
med. Stefan Fröhlich, 
Oberarzt Balgrist 
Move>Med

Frauen sind 
 anders krank.  
Me dikamente 
etwa bleiben 
 länger im Magen.


