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Der englische Begriff „Gender“ bezeich-

net das soziale oder psychologische 

Geschlecht einer Person im Unterschied 

zum biologischen. Er umfasst also alles, 

was in einer Kultur als typisch männlich 

oder weiblich angesehen wird. 

„Gender“ 

Frauen und Männer im Blick
Gerade in der Medizin ist 
es wichtig, auf biologische, 
psychologische und sozi-
ale Unterschiede zwischen 
den Geschlechtern sowie 
auf ihre speziellen Bedürf-
nisse zu achten. Darum 
geht es in der Gender-
Medizin. 
In der Gender-Medizin gehe es darum, „in 

Medizin und Pfl ege darauf zu achten, dass für 

Frauen und Männer bei gleichen Erkrankungen 

teils unterschiedliche Behandlungsstrategien 

nötig sind“, erklärt Dr. Anna Dieplinger, die 

Leiterin des Sozialdienstes des AKH Linz und 

Dienstgebervertreterin in der Gleichbehand-

lungskommission des Magistrats Linz. Sie 

hat ein Buch zum Thema Gender-Medizin 

geschrieben – einer jungen Forschungsdiszi-

plin, die erst seit zehn bis 15 Jahren breitere 

Beachtung fi ndet. In den Fokus rücken dabei 

sowohl biologische Unterschiede zwischen 

den Geschlechtern, wie etwa die hormonelle 

Situation und genetische Ausstattung, als 

auch soziale Aspekte in Frauen- und Männer-

leben, z.B. Lebens- und Arbeitsbedingungen 

und soziale Verhaltensweisen. 

Krankheiten haben bei Frauen und Männern 

oft unterschiedliche Erscheinungsformen. 

„Trotzdem wurden über Jahrzehnte hinweg 

Medikamente nur an Männern getestet. Der 

männliche Körper galt als Norm. Dies spie-

gelt sich in der wissenschaftlichen Literatur 

teilweise noch heute wider“, so Dr. Dieplinger,

und sie nennt weitere Beispiele: „Frauen 

sterben häufi ger an gar nicht oder zu spät 

entdeckten Herzinfarkten und Schlaganfäl-

len.“ Auch andere Krankheiten wie Allergien 

oder Magen-Darm-Erkrankungen würden bei 

Frauen oft später erkannt. Männer hingegen 

leiden z.B. häufi ger an Leber- und bestimmten 

Krebserkrankungen und sie begehen häufi ger 

Suizide. 

Frauen als „Jammerer“ abgestempelt
„Die Symptome von Krankheiten werden von 

den Geschlechtern unterschiedlich schnell 

oder intensiv wahrgenommen“, ergänzt die 

Soziologin. Frauen versuchen Schmerzen 

durch kurzes Hinlegen oder noch stärkeres 

Frauen und Männer haben unterschiedliche Bedürfnisse – auch beim Thema Gesundheit.
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Die Gender-Medizin, die zunehmend an Bedeutung gewinnt, befasst sich mit ge-
schlechtsspezifi schen Aspekten. 

Lesen Sie weiter auf Seite 32

Engagement im Alltag auszublenden. Das 

bestätigt auch Dr. Erwin Rebhandl, Allge-

meinmediziner in Haslach (Bezirk Rohrbach): 

„Frauen sind oft jene, die sich um die Betreu-

ung der Kinder kümmern oder die herausfor-

dernden Aufgaben als pfl egende Angehörige 

übernehmen. Dabei rückt die Aufmerksamkeit 

für die eigene Befi ndlichkeit stark in den Hin-

tergrund.“ Es scheine die Zeit zu fehlen, um 

krank sein zu können, so Dr. Rebhandl, der 

auch betont, dass Frauen öfter darauf achten 

müssen, welche medizinischen Leistungen 

sie sich fi nanziell überhaupt leisten können.

Für Männer steht der somatische (= körper-

liche) Aspekt im Vordergrund, also etwa Kopf- 

und Magenschmerzen oder Rückenprobleme. 

Die Erwartung an den Arzt ist oft, dieses 

Problem in möglichst kurzer Zeit und auf 

einfache Weise zu lösen. Männer gehen laut 

Dr. Dieplinger seltener zum Arzt als Frauen 

und würden daher teils mehr Aufmerksamkeit 

und Zuwendung bekommen – wobei sie die 

Schmerzen häufi g herunterspielten, weil sie 

nicht als ‚schwach‘ gelten wollten und sich 

auch wenig mit möglichen Hintergründen 

von Beschwerden auseinandersetzen, wie 

etwa starken Belastungen am Arbeitsplatz 

oder in der Beziehung. „Bei der Aufklärung 

zu Behandlungsstrategien ist es wichtig da-

rauf zu achten, die Empfehlungen möglichst 

klar zu formulieren und ihre Dringlichkeit zu 

betonen. Bei Männern ist die Gefahr, dass 

Medikamente in der Schublade landen oder 

Therapiereihen abgebrochen werden, höher“, 

berichtet Dr. Rebhandl, der sich schon lange 

mit Gender-Medizin auseinandersetzt. Frauen 

gehen zwar öfter zum Arzt, werden aber dort 

in manchen Fällen zu wenig ernst genom-

men. „Das Klischeebild der ‚jammernden‘ 

und ‚hysterischen‘ Frau ist stark. Da kommt 

vom Arzt manchmal zu rasch der Griff zum 

Beruhigungsmittel, ohne auf Hintergründe 

genauer einzugehen“, so Gender-Expertin 

Dieplinger. 

Den Geschlechtern gerecht werden
Dr. Rebhandl nimmt darauf Rücksicht, ob ihm 

ein Mann oder eine Frau gegenüber sitzt: „Ich 

verwende teils unterschiedliche Kommunikati-

onsstrategien. Es kann z.B. Sinn machen, zu 

Gesprächen mit einer Patientin die Arzthelfe-

rin dazu zu holen bzw. eine andere Ärztin um 

ihre weibliche Perspektive des Falls zu bitten. 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen galten lange 

Zeit als Männerthema. Es wurde überwie-

gend an Männern geforscht. Frauen und 

Männer bekamen die gleichen Medika-

mente in der gleichen Dosierung, obwohl 

sie unterschiedlich darauf ansprachen. 

Heute wissen wir: Herz-Kreislauf-Erkran-

kungen sind bei beiden Geschlechtern 

die häufigste Todesursache, Männer 

sterben nur früher daran als Frauen, die 

ja im Schnitt älter werden. In Summe 

erliegen sogar etwas mehr Frauen einem 

Herzinfarkt. Trotzdem sind Männer bei 

Herzinfarkt aus Geschlechter-Sicht

spezifi schen Behandlungen wie Bypass-

Operationen oder Herzkatheter-Untersu-

chungen überrepräsentiert. Im Gegensatz 

zu Männern macht sich ein Herzinfarkt 

bei vielen Frauen eher durch uncharak-

teristische Symptome bemerkbar (z.B. 

Übelkeit, Nackenschmerzen etc.), was die 

Diagnose erschwert. Gerade in der Herz-

medizin werden geschlechtsspezifi sche 

Aspekte jedoch zunehmend ein Thema.

Quelle: Tim Johansson. In: Wild/Piso 

Hgg., Zahlenspiele in der Medizin, 2010.

„Beim Zugang zur 
Medizin darf es kei-
ne geschlechtsspe-
zifi schen Barrieren 
geben!“. 

Dr. Erwin Rebhandl, niederge-
lassener Allgemeinmediziner in 

Haslach, Bezirk Rohrbach
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Eine Patientin und ein Patient berich-

ten über ihren Umgang mit Gesundheit 

und Krankheit:

Ilse K. hat ein Jahr lang ihre schwerkranke 

Mutter gepflegt. „Es ist ein Job nahezu 

ohne Pause, rund um die Uhr. Es bleibt 

gerade Zeit um Einkäufe zu erledigen, die 

eigene Freizeitgestaltung spielt keine Rolle“, 

schildert sie und berichtet auch von dem 

„ständig am Sprung sein“ - eine innere Hal-

tung, die sie kaum zur Ruhe kommen lässt 

oder wirkliche Entspannung ermöglicht. 

Dann verstarb ihre Mutter. Ein halbes Jahr 

später kam Ilse K. in die Ordination, wo 

Gesundheit: „Tabuthema unter Männern“

sie dem Arzt von einem Knoten in der Brust 

erzählte: „Getastet und gespürt habe ich ihn 

schon lange, aber ich habe es schlicht nicht 

geschafft, mich darum zu kümmern.“ Ilse 

K. hatte Glück, es war trotzdem noch eine 

Behandlung möglich und erfolgreich.

Bernhard P. ist 55. „Vor zwei Jahren wäre fast 

53 auf meinem Grabstein gestanden“, erinnert 

er sich an seinen Herzinfarkt. Herr P. hat da-

nach einiges in seinem Leben verändert. „Ge-

sunder Lebensstil wird leider oft nur mit Ver-

zicht gleichgestellt, aber als ich zum Rauchen 

aufgehört habe, einiges bei meiner Ernährung 

umgestellt und zum Walken begonnen habe, 

ist viel an Lebensqualität dazugekommen“, 

schildert er. Einige seiner Kollegen hätten 

ihn schief angesehen, als er öfter mit dem 

Thema Gesundheit anfi ng: „Ich kann das 

nicht verstehen, wieso das unter Männern 

teils ein Tabuthema ist, obwohl doch alle 

so gerne betonen, wie sportlich sie sind.“ 

Als guten Begleiter hat Bernhard P. seinen 

Hausarzt erlebt: „Der hat mir klar gesagt, 

was meine Optionen sind und nicht lange 

um den heißen Brei herumgeredet. Er hat 

mir auch klar gemacht, dass es jetzt beim 

Essen nur nicht um ein völliges Umstellen 

auf Tofu und Co. geht.“ Bernhard bezeich-

net sich nun selbst als „Genießer“.

Ebenso kann für Männer in manchen Situati-

onen der Kontakt zu anderen Männern sehr 

hilfreich sein. Allerdings ist es wichtig, keine 

Schubladen zu haben, in die Menschen dann 

gesteckt werden. Mann-Sein und Frau-Sein 

kann sehr unterschiedlich verstanden und ge-

lebt werden.“ Auch im Krankenhaus gibt es in 

den Kommunikationsabläufen Unterschiede 

zwischen den Geschlechtern. Dazu Dr. Die-

plinger: „Es kann einen Unterschied machen, 

ob Frauen von Ärztinnen 

aufgenommen werden 

bzw. Männer von 

Ärzten.“ Denn, so zei-

gen Analysen deutlich: 

Gespräche zwischen 

Ärztinnen und Frauen 

dauern meist 

länger als jene 

z w i s c h e n 

Ärzten und 

M ä n n e r n . 

So  kann 

es etwa in 

Not fa l l s i -

tuat ionen 

dazu kom-

men, dass 

wichtige In-

formationen 

nicht gehört und entsprechend interpretiert 

werden.

Prävention für Männer aufbereiten
Ein weiterer Aspekt der Gender-Medizin ist 

die Prävention. Männer sind Vorsorge-Muffel. 

„Gerade im Bereich der betrieblichen Ge-

sundheitsförderung braucht es auf Männer 

zugeschnittene Angebote“ erklärt der Sozio-

loge Dr. Richard Schneebauer vom Männer-

forschungsinstitut Genius. Angebote abseits 

gängiger Anti-Stress-Tipps werden überwie-

gend von Frauen in Anspruch genommen und 

Männerforscher Dr. Richard Schneebauer

„Frauen sterben 
häufi ger an gar nicht 
oder zu spät ent-
deckten Herzinfark-
ten und Schlaganfäl-
len. Zudem werden 
ihnen wesentlich häu-
fi ger Schmerz- und 
Beruhigungsmittel 
verordnet.“

Dr. Anna Dieplinger, Soziologin und Leite-
rin des Sozialdienstes des AKH Linz und 

Dienstgebervertreterin in der Gleichbe-
handlungskommission des Magistrats Linz

sind oft auf sie abgestimmt. Männer - sofern 

sie teilnehmen – fühlen sich durch die ver-

wendete Sprache, die Art der Gestaltung und 

die überwiegende Teilnahme von Frauen oft 

deplatziert. „Hier liegt großes Potenzial. Denn 

hinter der Fassade vieler Männer kocht es, 

bei anderen droht das Feuer auszugehen,“ 

so Schneebauer. Psychosoziale Belastungen 

als Ursachen für Krankenstände seien weiter 

im Ansteigen: „Wir brauchen attraktive ge-

schlechtsspezifi sche Angebote, die Männer 

konkret ansprechen und sie zu wahrer Sta-

bilität führen.“

Mag. Christian F. Freisleben-Teutscher 




