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Diverse Diversitäten
Gendermedizin als erster Schritt Richtung massgeschneiderte Präzisionsmedizin.
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Auf dem Weg zur massgeschneiderten Präzisionsmedizin ist sie ei-
gentlich der logische erste Schritt: die geschlechtsspezifische Me-
dizin. Trotz klarer Faktenlage und zahlreicher Publikationen zur Ge-
ndermedizin werden Frauen und Männer in der Praxis aber häufig 
noch nicht spezifisch diagnostiziert und behandelt. Ein neuer Weiter-
bildungsstudiengang der Universitäten Bern und Zürich will jetzt das 
Bewusstsein für Genderspezifität erhöhen, die bestehende Evidenz 
vermitteln und Wissenslücken diskutieren. 

In der Medizin galt der Mann lange als Standard. Seine Symptome, seine Be-
schwerden, seine Therapiedosierung, werden heute noch als der «normale» 
Verlauf angesehen. Für Frauen kann dieser Ansatz zum Beispiel bei einem 
Herzinfarkt tödlich sein: Sie erkennen ihre – häufig diffusen – Symptome nicht 
und wenden sich nicht oder zu spät an eine Notfalleinrichtung1. Aber auch 
medizinische Fachpersonen können die oft unspezifischen Symptome häu-
fig nicht richtig einschätzen und erkennen den Ernst der Lage nicht. Wenn 
Man(n) mit Druck auf der Brust kommt mit Ausstrahlung in die linke Schulter 
schreien alle Sirenen und das EKG wird ohne weitere Überlegungen hervor-
geholt. Kommt Frau mit dem gleichen Beschwerdebild, wird ein PPI verordnet 
und es wird nach dem Ausmass der psychischen Belastung gefragt. Und als 
Erstes in Richtung «funktionelle Beschwerden» gesucht. Vielleicht tönt das 
jetzt etwas plakativ. Aber die Realität zeigt, dass Frauen nach wie vor eher an 
ihrem Herzinfarkt sterben als Männer. Und das ist nicht gut.

Der Herzinfarkt mag eines der eindrücklichsten Beispiele sein, das einzige ist 
er keineswegs. So werden neue Medikamente nach wie vor vorwiegend an 
Männern getestet, obwohl geschlechtsspezifische Unterschiede für die Ver-
teilung und Metabolisierung von Arzneistoffen eindeutig nachgewiesen sind. 
Spätestens nach dem Contergan-Skandal in den 1960er-Jahren bevorzugte 
die Pharmaindustrie Männer als Testpersonen, um Schäden an ungebore-
nem Leben zu verhindern. Es dauerte gut dreissig Jahre, bis sich die Erkennt-
nis durchsetzte, dass sich Wirkung und Nebenwirkungen von Arzneimitteln 

bei Männern und Frauen unterscheiden können2. So braucht eine Tablet-
te deutlich länger durch den Körper einer Frau als durch den Körper eines 
Mannes3. Auch die Enzyme zum Abbau der Wirkstoffe unterscheiden sich4, 
sodass sich Dauer und Intensität der Wirkung von Medikamenten deutlich 
voneinander unterscheiden können. Ein Beispiel ist das Schlafmittel Zolpidem. 
Erst nachdem festgestellt worden war, dass das Medikament bei Frauen am 
nächsten Morgen noch nachwirkt und unter anderem die Fahrtüchtigkeit ge-
fährdet, wurde ein Warnhinweis mit einer niedrigeren Dosierungsempfehlung 
für Frauen angebracht. Jüngst analysierte Zahlen der US-Arzneimittelbehörde 
FDA für die Periode 2004 bis 2013 zeigen, dass bei Frauen über 50% häu-
figer unerwünschte Wirkungen nach Medikamenteneinnahmen auftreten als 
bei Männern. 

Zwar wurden aufgrund solcher Erkenntnisse die Richtlinien angepasst und 
heute müssen auch weibliche Probandinnen in klinische Studien eingeschlos-
sen werden. Allerdings fürchten (nicht nur!) Pharmafirmen die Komplexität – 
Hormonschwankungen durch den weiblichen Zyklus, Verhütungsmittel und 
Menopause – und setzen die Anforderungen nur sehr zögerlich um. Deshalb 
sind Frauen in Arzneimittelstudien gemäss einer FDA-Analyse nach wie vor 
deutlich unterrepräsentiert5. Das Problem beginnt aber nicht erst in der kli-
nischen Studie: In der Grundlagenforschung wird die Frage nach dem Ge-
schlecht von Zelle oder Tier kaum gestellt und selten rapportiert. Analysen 
zeigen, dass rund 90% der Daten an männlichen Tieren erhoben werden6–9. 
Dabei hat der Geschlechts-Bias zulasten der weiblichen Tiere in den letzten 
Jahren gar zugenommen10, die Gründe sind unklar.

Es gibt sie wirklich, «the man flu»
Ich (Anmerkung: VB) muss ehrlich zugeben, dass ich bis vor Kurzen meine 
männlichen Kollegen und meine Männer zu Hause nicht wirklich ernst ge-
nommen habe, als sie versucht haben, mir zu erklären, dass sie an der «fast 
schon fatalen» Männergrippe erkrankt seien. Und deswegen auch wie tote 
Waschlappen im Bett oder auf dem Sofa herumliegen mussten. Und betät-
schelt werden mussten. Spätestens nachdem ich aber auf verschiedene Pu-
blikationen gestossen bin, habe ich nun grösseres Verständnis: es gibt sie 
wirklich, the «man flu»11,12.
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Die Männer können nichts dafür – ihr Immunsystem ist einfach anders. Das 
Erkennen und Bekämpfen von viralen Infektionen durch das angeborene Im-
munsystem sowie die «downstream»-Signale des erworbenen Immunsystems 
funktionieren unterschiedlich, je nach Geschlecht. Es gibt klare, messbare Un-
terschiede, die sich zum Beispiel in der Menge der ausgeschütteten Zytokine 
wie IFN-gamma oder in der Aktivität der Antigen-präsentierenden Zellen wie 
Makrophagen oder der Dendritischen Zellen widerspiegeln (Abbildung 1).
Neben den biologischen Unterschieden spielen auch kulturell und sozial be-
dingte Verhaltensweisen eine grosse Rolle, im Englischen mit «Gender» be-
schrieben. Frauen und Männer nehmen Symptome anders wahr, verarbeiten 
und kommunizieren diese anders. 

Das Gender beeinflusst auch zahlreiche, für die Gesundheit relevante Faktoren 
wie Ernährung, Sport, Suchtverhalten oder das Absolvieren von Vorsorge-Un-
tersuchungen. Übrigens zum Thema Vorsorge-Untersuchungen: Geschätzte 
2–5% der Bevölkerung ist transgender. Haben Sie sich schon mal gefragt, 
wie man Trans-Frauen am besten an die Vorsorgeuntersuchungen anbindet? 
Denn viele von ihnen behalten ihre Prostata und haben somit trotz weiblicher 
Hormontherapie ein Risiko für die Entstehung von Prostatakrebs. Genauso 
wie Trans-Männer, die ihre cervix uteri behalten und somit gynäkologische 
Vorsorgeuntersuchungen benötigen.

Unterschiedliche Immunantworten
Ein anderes sehr gutes Beispiel, das Geschlechtsunterschiede auf verschie-
denen Ebenen veranschaulicht, ist die Lebertransplantation13. Studien aus 
den USA zeigen, dass Frauen auf der Warteliste für eine Transplantation gerin-
gere Chancen haben, ein Organ zu erhalten und ein höheres Risiko, während 
der Wartezeit aufgrund der Lebererkrankung zu sterben. Der Unterschied 
zeigt sich besonders stark bei Patientinnen mit einem hohen MELD (model for 
end-stage liver disease)-Score. Grund dafür dürften zum Teil nicht für Frauen 
optimierte Nierenfunktionstests sowie eine unterschiedliche körperliche Kon-
stitution sein, dies erklärt aber nicht den ganzen Geschlechtsunterschied. Ver-
schiedene Studien zeigen zudem eine tiefere Lebensqualität für Frauen als für 
Männer nach der Transplantation. Insbesondere bei Hepatitis C kam es vor 
Einsatz der DAA (direct acting antiviral)-Therapie zudem bei Frauen nach der 

CAS in Sex- and Gender-Specific Medicine
Das neue CAS in Sex- and Gender-Specific Medicine startet im kommenden Mai. In elf Modulen werden geschlechtsspezifische Aspekte in den unter-
schiedlichen medizinischen Fachrichtungen sowie in der medizinischen Forschung aufgezeigt und diskutiert. Die Module «Einführung in geschlechts-
spezifische Medizin», «Kardiovaskuläre Medizin», «Endokrinologie und Metabolismus», «Studiendesign und Forschung», «Onkologie», «Neurologie und 
Psychiatrie», «Pharmakologie, Anästhesie und Intensivmedizin», «Muskuloskelettale Medizin, Autoimmunität & Gender-Forensik», «Hausarztmedizin und 
Gesundheitsversorgung» oder «Infektiologie, Pneumologie und Urologie» können auch als Einzelveranstaltungen besucht werden. Das von den Uni-
versitäten Bern und Zürich gemeinsam angebotene CAS kann in einem oder in zwei Jahren absolviert werden und richtet sich an Personen mit einem 
Masterabschluss in Medizin oder in einem verwandten Bereich. 
Mehr dazu finden Sie unter www.gender-medicine.ch

Transplantation häufiger zu Rückfällen und sie sprachen schlechter auf Inter-
feron-Ribavirin-basierte Therapien an. Die unterschiedlichen Immunantworten 
der Männer und Frauen (Frauen sind «immunogener» als ihre männlichen Kol-
legen) führt auch dazu, dass das Risiko einer Abstossung je nach Geschlecht 
des Empfängers anders ist. Eine grosse multizentrische Studie konnte zeigen, 
dass das männliche Geschlecht protektiv ist (OR 4.7, p = 0.016) gegen eine 
Abstossung bei Patienten, bei denen man eine Immuntoleranz erzielen wollte 
mit dem Absetzen der postoperativen Immunsupression14.

Geschlechtsunterschiede sind auch in der bariatrischen Chirurgie von grosser 
Bedeutung15. Männer, die rund einen Fünftel dieser Operationen ausmachen, 
sind in der Regel älter, haben einen höheren BMI, sind weniger depressiv und 
haben mehr Komorbiditäten. Sie erleiden nach der Operation deutlich häufiger 
schwere Komplikationen und verlieren weniger Gewicht. Dennoch sind sie ein 
Jahr nach der Operation mit dem Ergebnis zufriedener. 

Die als «Frauenkrankheit» bekannte Osteoporose wird bei Männern häufig 
gar nicht erkannt16. Während die Diagnosekriterien für Frauen etabliert sind, 
werden jene für Männer kontrovers diskutiert. Rund 50 Prozent der Frauen, 
aber nur zehn Prozent der Männer, die eine Fragilitätsfraktur erlitten, werden 
anschliessend bezüglich Osteoporose behandelt. Dies ist umso besorgniser-
regender, als die Mortalität nach einem Hüftbruch bei Männern höher ist als 
bei Frauen. 

Eine Suche in der medizinischen Online-Datenbank PubMed ergibt, dass jähr-
lich 8000 bis 9000 Artikel zum Thema Sex und Gender in der Medizin publi-
ziert werden. Allerdings fliesst das Wissen nur langsam in die Behandlung von 
Patientinnen und Patienten sowie in die medizinische Forschung ein. Die sy-
stematische Integration in das medizinische Curriculum steht noch in den An-
fängen und wird von den Universitäten unterschiedlich engagiert angegangen.
 
Spezifische Weiterbildung in geschlechtsspezifischer Medizin ist 
gefragt
Prof. Daniel Candinas, Vizerektor Forschung der Universität Bern und Klinik-
direktor der Universitätsklinik für Viszerale Chirurgie und Medizin am Inselspi-
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tal Bern, und Prof. Beatrice Beck Schimmer, Direktorin Universitäre Medizin 
Zürich an der Universität Zürich, haben deshalb gemeinsam die Schaffung 
einer umfassenden und spezifischen Weiterbildung in geschlechtsspezi-
fischer Medizin initiiert. Das CAS in Sex- and Gender-Specific Medicine (si-
ehe Kastenmeldung) soll Schweizer Ärztinnen und Ärzte bezüglich der ge-
schlechtsspezifischen Medizin sensibilisieren, die individuelle Behandlung 
von Patientinnen und Patienten verbessern und die entsprechende For-
schung vorantreiben. Die Referierenden – Expertinnen und Experten aus 
dem In- und Ausland – werden den Teilnehmenden die neuste Evidenz in 
den verschiedenen Bereichen aufzeigen, aber auch allfällige Forschungs-
lücken und ihre Konsequenzen im klinischen Alltag diskutieren. Dies soll 
dazu beitragen, dass mit der Gendermedizin ein wichtiger erster Schritt 
Richtung massgeschneiderte Präzisionsmedizin in Schweizer Praxen und  
Spitälern Einzug hält. 

Nach der Virusexposition sind die Antigenerkennung und die Auslösung der Immunantworten bei Frauen 
höher als bei Männern. Bei der Rückkehr des Immunsystems in die Homöostase nach Eliminierung 
des Virus halten Frauen eine erhöhte Immunantwort aufrecht, was zu einem grösseren Risiko für die 
Entwicklung einer Immunpathologie führt. Im Gegensatz dazu kann die niedrigere antivirale Immunre-
aktionen bei Männern zu einem erhöhten Risiko der Viruspersistenz führen.


