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Einleitung 

 

Die Entwicklung der Gendermedizin 

 

Über Jahrhunderte hinweg stellte der männliche Körper den Standard in der Medizin dar. 

Anatomische Zeichnungen, Symptomdarstellungen in der Fachliteratur, klinische Studien und 

die darauf basierenden pharmakologischen Indikationen beruhten auf der Wahrnehmung des 

männlichen Geschlechts als Standards bzw. der Annahme dass sich die Geschlechter bis auf die 

Reproduktionsorgane nicht unterscheiden [1]. Auch die Entwicklung feministischer 

Forschungsansätze in den 1960 und 70 Jahren zur Hinterfragung dieser Paradigmen und der 

Identifikation erster Beispiele der Unangemessenheit dieser Auffassung wurden allgemein von 

den disziplinären Vertretern ignoriert, da sie selten aus dem Fachgebiet der Medizin selbst 

hervorgebracht wurden und generell strukturelle und politische Elemente beinhalteten, die 

über die inhaltlichen hervorgehoben wurden [2]. 

Seit den 1990 Jahren entwickelte sich, zuerst in den Vereinigten Staaten und darauffolgend auch 

in Europa, ein neuer Ansatz, der, anfänglich basierend auf die Erkenntnisse der 

Frauengesundheitsbewegung, das Konzept erweiterte und nun die biologischen Grundlagen von 

Geschlechterunterschieden, ihre Konsequenzen jenseits der Reproduktion und ihre Relevanz für 

die Pharmakotherapie hervorhuben [3, 4].  Ziel sollte nun nicht die Beforschung des weiblichen 

Körpers sein, sondern die Identifikation innovativer Ansätze und die Verbesserung der 

Versorgung aus dem Vergleich der männlichen und weiblichen Physiologie und Symptomatik 

ebenso wie der unterschiedlichen Krankheitswahrnehmung und der Effekte von Therapien (vgl. 

Definition von „gender medicine“ nach der International Society of Gender Medicine (IGM)). 

Ergebnisse aus dem Geschlechtervergleich würden somit beiden Geschlechtern zugutekommen. 

Nach jahrelangem Bann von Teilnehmerinnen in gebärfähigem Alter von der Teilnahme an 

klinischen Studien, stellte sich heraus dass Frauen überproportional häufig von unerwünschten 

Nebenwirkungen betroffen waren, die vermutlich durch eine adäquate präklinische und 

klinische Forschung hätten vermieden werden können [5]. Zur selben Zeit häuften sich 

Meldungen unterschiedlicher Symptomatik bei akutem Koronarsyndrom und Myokardinfarkt 
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zwischen den Geschlechtern. Die darauffolgende Aufarbeitung großer Datenmengen 

identifizierte eine klare Übermortalität von Frauen an Herzinfarkt in allen Altersgruppen, 

besonders aber in jungem Alter [6, 7]. Dies wurde im Folgenden mit Unterschätzung und 

mangelnden Kenntnissen sowohl bei ärztlichem Personal als auch bei den Betroffenen 

begründet [8, 9]. Durch die hohe Inzidenz kardiovaskulärer Erkrankungen war somit die 

gesellschaftliche und gesundheitspolitische Relevanz der geschlechtsspezifischen Symptomatik 

und Behandlung auf einer neuen Ebene gegeben. Besonders im Rahmen der Kardiologie wurde 

nun immer intensiver für den Einschluss adäquater Mengen von Probandinnen in klinische 

Studien und zur Berücksichtigung des Geschlechts bei wissenschaftlichen Analysen plädiert. Die 

steigende Anzahl der Publikationen zu dem Thema hat die Relevanz des Phänomens bestätigt 

[10]. Insbesondere stellte sich bei interdisziplinären Vergleichen heraus, dass es auch in anderen 

Fachbereichen der Medizin sehr wohl klinisch relevante Geschlechterunterschiede gab, obgleich 

die Bearbeitung dieser Themen sich fachspezifisch noch sehr unterscheidet [10]. Dennoch ist 

vor allem in den letzten fünf Jahren das Interesse an der Gendermedizin signifikant gestiegen, 

nicht zuletzt aufgrund des gesellschaftlichen Aufgreifens der Thematik.  

Politisch gestaltete sich die Situation in den Vereinigten Staaten weitgehend formeller als in 

Europa. Die USA formalisierten den Einschluss von Frauen und Minderheiten in klinischen 

Studien bereits im Jahre 1994 nach Gründung des Office of Research on Women`s Health (1990) 

am NIH zur Beforschung und Förderung der Thematik [5]. In Europa und besonders in 

Deutschland existieren bis dato keine vergleichbaren Instanzen.  Während sich die europäischen 

und amerikanischen Zulassungsbehörden mittlerweile auf - nicht zwingende - Empfehlungen 

zum Einschluss angemessener Zahlen von Frauen und Männern bei der Testung neuer 

Arzneimittel durchgerungen haben, sind im Jahre 2014 die Forschungsförderer in Europa und 

USA signifikant weitergegangen [11]. Die National Institutes of Health (NIH) haben festgelegt 

dass in zukünftigen Grundlagenforschungsanträgen das Geschlecht der genutzten Zellkulturen 

bekannt gegeben werden muss und bei Tierversuchen beide Geschlechter einzuschließen sind. 

Falls dies nicht sinnvoll oder notwendig sein sollte, werden Antragstellende gebeten Gründe 

dafür anzugeben. Die EU hatte bereits in ihrem 6. Forschungsrahmenprogramm aufgerufen 

Geschlechteraspekte zu berücksichtigen, diese Forderung wurde jedoch im 7. wieder 

zurückgezogen, vor allem aufgrund von mangelndem Verständnis und folgendermaßen 
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mangelnder Umsetzung von Seiten der Antagsteller_innen. In dem jetzigen Rahmenprogramm, 

Horizon 2020, das bis 2020 die Richtlinien für die EU Forschungsförderung definiert, wird 

allerdings intensiv auf Geschlechteraspekte eingegangen, bei der Zusammensetzung der Teams, 

bei den Bewertungsgrundlagen und natürlich bei den Forschungsinhalten 

(http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/promoting-gender-equality-

research-and-innovation). Generell ist somit in den letzten fünf Jahren eine starke Zunahme an 

strukturellen Maßnahmen zu vermerken, um die Geschlechterforschung zu etablieren. Trotz der 

internationalen Anerkennung der Disziplin haben dennoch viele der institutionellen und 

politischen Innovationen bis dato keine Implementierung in Deutschland erlebt.  

 

Implementierungsforschung 

 

Die Implementierungsforschung stellt neben der Geschlechterforschung in der Medizin einen 

innovativen Ansatz dar, der in den letzten zehn Jahren massiv an Zuspruch gewonnen hat [12]. 

Ausgehend von der Erkenntnis, dass ein Großteil der Ergebnisse aus klinischer und 

Grundlagenforschung keinen Eintritt in die klinische Praxis findet, werden zunehmend 

Vorgehensweisen entwickelt, die das Phänomen einerseits analysieren und andererseits Abhilfe 

schaffen sollen. Die Implementierungsforschung analysiert das Kontinuum der  Entwicklung und 

Umsetzung einer Maßnahme, ausgehend von der Konzeption bis zur routinierten Anwendung in 

der Praxis. Der Prozess wurde hierbei traditionell in T1 (bench to bedside) und T2 (bedside to 

practice) gegliedert, in den letzten Jahren aber um T3 (clinic to healthcare) und sogar T4 (post-

implementation evaluation) erweitert, um der komplexen Einführung in den klinischen und 

gesundheitspolitschen Alltag gerecht zu werden [13].  
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Abbildung 1. Fokus der Implementierungsforschung [14] 

 

 

Während Implementierungsforschung in den Vereinigten Staaten seit 2003 intensiv gefördert 

wird und bereits 2001 in einem Report des NIH klar als Instrument beschrieben wurde, um den 

“Graben zwischen Wissenschaft und Praxis zu schließen” und die Qualität der Versogung  zu 

steigern [14, 15], findet die Disziplin hierzulande noch geringe Anwendung. Auf europäischer 

Ebene wurde bei der Nominierung 2015 der Mitglieder des Scientific Panel of Health zur 

intensiveren Berücksichtigung von Implementierungsproblematiken in Horizon 2020 aufgerufen, 

dies bezieht sich allerdings lediglich auf klinische Aspekte und nicht auf versorgungstechnische 

(http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/scientific-panel-health-sph).  

Die Analyse eines Implementierungsprozesses setzt sich aus vielen Komponenten zusammen 

und bündelt häufig unterschiedliche Methoden um der Komplexität der untersuchten Systeme 

gerecht zu werden. Sie bietet somit auch die Möglichkeit neue analytische Ansätze in der 

Medizin anzuwenden und zu standardisieren. Allgemein versprechen bessere Kenntnisse der 

Prozessumsetzung, der involvierten Teilnehmer_innen und der relevanten Hürden langfristig 

eine Optimierung der Verfahren. Weiterhin sollen präzise Evaluationstechniken, die 

Vielschichtigkeit und Intersektionalität berücksichtigen, auch eine realitätsnähere Entwicklung 

und Auswertung von Interventionen ermöglichen. Angewandt werden hierbei zum Beispiel 
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pragmatische klinische Studien, Kosten-Effektivitätsanalysen und im Allgemeinen werden 

partizipatorische Designs bevorzugt [13]. Neben einem neuen analytischen Ansatz bringt die 

Implementierungsforschung somit auch einen neuen, in der Medizin bisher selten angewandten 

Methodenkatalog mit sich. 

 

Implementierung der Gendermedizin 

 

Die Gendermedizin als innovativer, komplexer und paradigmenkritischer Ansatz in einer 

tendenziell konservativen Disziplin wie der Medizin ermöglicht die Erforschung der 

beispielhaften Umsetzung eines „Minderheits-orientierten“ Gesundheitsansatzes. Die 

übergreifende strukturelle Analyse der Vorgehensweise, die Identifikation der aktuellen Hürden 

und der zukünftigen Prioritäten eröffnet eine Reflexion und eine bessere Planbarkeit der 

Weiterentwicklung des Ansatzes. Gleichzeitig fördert die Analyse auch die Identifikation und 

Kenntnis von strukturellen Besonderheiten auf allen Ebenen des Systems “Medizin”, die 

wiederum für andere Umsetzungsmaßnahmen konstruktiv genutzt werden können.  Sowohl die 

Implementierungsforschung als auch die Gendermedizin, als interdisziplinärer Ansatz, bedienen 

sich von Forschungsmethoden, die selten in der Medizin angewandt werden, wie z.B. 

Fokusgruppen und partizipatorischen Designs. In Zukunft sind zur besseren Definition und 

Umsetzung der Gender Medizin auch Kosten-Effektivitätsanalysen und 

Kommunikationsnetzwerkanalysen erdenklich, genauso wie die Einbindung und 

Weiterentwicklung von Marketinginstrumenten zur erfolgreicheren Dissemination von 

Erkenntnissen und zur Sensibilisierung des Fachpublikums und der Allgemeinbevölkerung. 

Im Allgemeinen erscheint die Verknüpfung dieser zwei Ansätze, die beide Paradigmenwechsel 

anstreben, als eine vielversprechende Chance, um das gesundheitsmedizinische System und 

seine aktuellen und zukünftigen Entwicklungen besser zu verstehen und mit zu gestalten 

können.  

Zur Beantwortung der Frage „Wie kann die Gendermedizin inhaltlich und strukturell in 

Deutschland verankert werden?“ werden anhand praktischer wissenschaftlicher Arbeiten 

Prioritäten zur inhaltlichen Implementierung der Gendermedizin identifiziert und, basierend auf 

die aktuelle internationale Entwicklung, institutionelle Schritte dazu definiert. 
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Inhaltliche Implementierung 

 

A) Epistemologische Grundlagen – Erfassung und Wissensschaffung 

 

Grundlage für jeglichen Implementierungsprozess stellt eine umfassende Wissenserfassung und 

Bestandsanalyse dar. Neben der Zusammenstellung und thematischen Aufbereitung in Form 

von Übersichtsarbeiten und Fachbüchern, sind hierbei disziplinäre Unterschiede und 

systemischen Hürden auch zu berücksichtigen. Eine genaue Erkundung dieser Fragestellungen 

kann somit Prioritäten für die Optimierung der weiteren Umsetzung liefern. Die 

Zusammenstellung von Fachwissen in der Gendermedizin stellte lange Zeit eine besondere 

Herausforderung dar und ist auch weiterhin durch die Schwierigkeit der Systematisierung einer 

Suchstrategie behindert. Die Datenbank PubMed bietet keinen gesonderten Algorithmus um 

geschlechtersensible Literatur zu erfassen und es gibt bislang nur wenig Empfehlung für 

Suchstrategien [16]. Die Schwierigkeit liegt in der Identifikation zielführender Schlagwörtern, die 

einerseits die relevante Literatur eingrenzen andererseits aber breit genug gefasst sind um 

abweichende Terminologien zu berücksichtigen. Eine übergreifende Erfassung der 

themenbezogenen Publikationen jenseits einzelner Datenbankenrecherchen war lange Zeit 

nicht möglich, was auch die Entwicklung eines Methodenkanons verlangsamte und 

transdisziplinäre Vergleiche schwierig machte. Erst durch die systematische Zusammenstellung 

relevanter Literatur konnte diesem Phänomen teilweise Abhilfe geschafft werden [10, 17], was 

auch zur drauffolgenden Publikation mehrerer Fachbücher geführt hat [18, 19]. 

Trotz dieser relevanten Fortschritte ergeben sich dennoch mehrere implementierungstechnisch 

relevante Hürden. Die ersten sind in der Heterogenität im Verständnis der 

“Geschlechterspezifik” in der Medizin zu begründen. Unterschiedliche Fachvertreter_innen und 

Wissenschaftler_innen assoziieren unterschiedliche Konzepte mit den Begriffen „Geschlecht“, 

„Sex“ und „Gender“ und hegen ein unterschiedliches Verständnis dessen was Gendermedizin 

inhaltlich und methodisch beinhalten sollte. Die Diskussion innerhalb der Medizin berücksichtigt 

interessanterweise viele der Konzepte der Gender Studies gar nicht [20], unter anderem auch 

weil eine Anpassung in der medizinischen Forschung unter Nutzung der aktuellen methodischen 

Standards zum Teil schwierig bis unmöglich ist. Angestrebt wird somit generell der Einschluss 
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eines zumindest binären Geschlechterkonzeptes mit Berücksichtigung von Frauen und Männern 

als homogene Gruppen. Zur genaueren Erfassung der Erwartungen innerhalb der Disziplin, auch 

von Seiten der Befürworter_innen der geschlechtersensiblen Medizin, stellt sich somit die Frage 

was genau die Gendermedizin ausmachen soll und welche Methoden neu entwickelt werden 

müssen um diesen Erwartungen gerecht zu werden. Intra- und transdisziplinäre Entwicklungen 

sollten hierbei auf Transfermöglichkeiten hin geprüft werden um einen rapideren methodischen 

und erkenntnistheoretischen Fortschritt zu ermöglichen. 

 

Schritte zur Implementierung: 

• Einschluss von Informationen zum Geschlecht der Patient_innen bei jeder Studie und in 

jede medizinische und pharmakologische Datenbank 

• Abgleich von Methoden der Gendermedizin in einzelnen Fachrichtungen zur Erstellung 

eines gemeinsamen Methodenkataloges 

 

 

B) Umsetzungsbeispiele zur Berücksichtigung von Geschlechteraspekten in der 

Forschung 

 

Die biomedizinische Gesundheitsforschung gliedert sich in drei große Bereiche:  

• Grundlagenforschung,  

• klinische Forschung und 

• Versorgungsforschung.  

Aus allen drei Bereichen werden im Folgenden Beispiele vorgestellt zur Identifikation möglicher 

Herangehensweisen und Identifikation von zukünftigen Arbeitsgebieten und Schwerpunkten. 

 

Grundlagenforschung - am Beispiel der Autoimmunität und Hepatologie 

 

Im Rahmen der Grundlagenforschung sind in den letzten Jahren viele Forderungen zur 

Umsetzung einer geschlechtersensiblen Forschung hervorgebracht worden [11], welche zum 

Teil auf der Erkenntnis aus bewusst geschlechtergetrennten Studien entstanden sind. 

Methodisch sind für die Grundlagenforschung die Entwicklung von adäquaten Zell- und 
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Tiermodellen maßgebend. Besonders im Rahmen letzterer erweist sich die Züchtung von 

Tiermodellen mit der menschlichen Erkrankung entsprechenden geschlechtsspezifischen 

Inzidenzen und Phänotypen als schwierig. In der Autoimmunität, in der vielen Erkrankungen 

durch sehr klar definierte geschlechtsspezifische Verteilungen charakterisiert sind, stellt sie seit 

vielen Jahren eine besondere Herausforderung dar. Die Entwicklung von solchen Modellen lässt 

sich nur durch die Kombination mehrerer genetischer Mutationen und oft besonderer 

Haltungsbedingungen teilweise erzielen [21]. Oft bietet jedoch bereits die Fokussierung auf 

mögliche Geschlechterunterschiede die Möglichkeit neuer Erkenntnisse. In der folglich 

aufgeführten eigenen Arbeit [22] führte die bewusste Untersuchung von potentiellen 

Geschlechterunterschieden im Mausmodell – die nicht identifiziert werden konnten – zur 

Abwendung von der bis dahin stark unterstützten hormonellen Entstehungshypothese zur 

geschlechterneutralen apoptotischen Hypothese, welche heute als neues Paradigma geführt 

wird [23]. Selbst wenn die Modelle somit die menschlichen Geschlechterunterschiede nur 

partiell reproduzieren, können bezeichnende mechanistische Erkenntnisse aus den 

geschlechtsspezifischen Analysen gewonnen werden. Weiterhin bieten besondere Tiermodelle, 

wie zum Beispiel das Four-Core-Genotypes Modell [24] die Chance den Einfluss von Hormonen 

und Chromosomen getrennt zu untersuchen und somit im Menschen vermutete genetisch 

bedingte Geschlechterunterschiede im Tiermodell zu bestätigen [25]. Das Modell ermöglichte 

die Identifikation einer potentiell aktiven Rolle des Y Chromosoms, bzw. des Mangels eines 

zweiten X Chromosoms, zur Begrenzung der Immunreaktion bei multipler Sklerose. In Hinblick 

auf die häufig schnellere Progression der Erkrankung bei Männern und der intensiveren 

Symptomatik stellt dies einen ersten Beweis für eine genetische Basis dieser Unterschiede dar. 

Auch bei der Entwicklung neuer Diagnostikverfahren sollte bereits in Anfangsphasen selektive 

Aufmerksamkeit auf potentielle Geschlechterunterschiede gerichtet werden, da diese sonst 

relevante Folgen bei der Nutzung für Bevölkerungsscreening haben können [26]. So ist 

mittlerweile die signifikant niedrigere Sensitivität von guaiakbasierten Tests für Blut im Stuhl 

bekannt, die höchstwahrscheinlich auf physiologisch längere Kolontransitzeiten bei Frauen 

basiert. Die verlangsamte Ausscheidung des Blutes erhöht die Wahrscheinlichkeit einer 

Oxydation und somit einer mangelnden Erkennung durch den Test. 
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Implementierungstechnisch bietet die Grundlagenforschung viele Ansatzpunkte. Neben dem 

von einigen internationalen Förderern schon verpflichtenden Ansatz des Einschlusses beider 

Geschlechter bei der Durchführung von Experimenten stellt sich auch die Frage einer sinnvollen 

Auswertung der Ergebnisse. Lediglich der Einschluss beider Geschlechter garantiert noch keine 

geschlechtersensible Auswertung oder Ergebnisse, da dies selektiv durchgeführt bzw. 

aufgeführt werden müsste. Weiterhin wird lediglich die Identifikation des biologischen 

Geschlechts der Tiermodelle oder Zellkulturen verlangt, der Einfluss des Geschlechtes der 

Experimentierenden oder der Tierhalter, welches sich auch auf die Experimente auswirken kann 

[27], ist somit noch gar nicht beachtet. Ebenfalls wird die Rolle der Umweltbedingungen bei der 

Tierhaltung, wie z.B. eine geschlechtsabhängige unterschiedliche Reaktion auf den Stress der 

Tierhaltung selbst oder die Haltung in Einzel- bzw. Gruppenkäfigen nicht berücksichtigt. 

Weiterhin sollte die Bedeutung der Epigenetik in Zellkulturen erforscht werden. Alle Zellen, die 

entweder für die Experimente einem Organismus entnommen oder als kommerzielle 

Zellkulturen erworben wurden, haben epigenetische Profile, die zum Teil modifizierbar und zum 

Teil festgelegt sind. Allein die Erkenntnis dass Methyltransferasen östrogenrezeptive Elemente 

in ihrer Promotorregion besitzt verdeutlicht die klare Möglichkeit geschlechtsspezifischer 

Einflüsse [28]. Es ist bekannt, dass auch epigenetische Merkmale geschlechtsabhängig sind und 

in einer signifikanten Anzahl von Fällen wird die Epigenetik transgenerational vererbt [29]. So 

konnten z.B. bei Kindern unterernährter Mütter im Erwachsenenalter geschlechtsspezifische 

Unterschiede in der Methylierung stoffwechselrelevanter Gene identifiziert werden. Die 

Berücksichtigung dieser Aspekte und deren Bedeutung für unsere experimentelle Praxis müssen 

noch genauer beforscht werden und sollten somit bereits aktuell im Design der Experimente 

bedacht werden. 

Schritte zur Implementierung: 

• Erfassung des Geschlechts der Zellen und Tiere bei jedem Versuch 

• Genauere Bestimmung der Rolle von Haltungsbedingungen zur Entwicklung von 

Geschlechterunterschieden 

• Fokus auf geschlechtsspezifische Unterschiede in der Epigenetik, Proteomik und 

Metabolomik 
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Klinische Forschung - am Beispiel der Kardiologie und Kardiopsychologie 

 

Die Kardiologie stellt international die Vorreiterdisziplin im Rahmen der Gendermedizin dar. 

Kenntnisse zu Geschlechterunterschieden bei der Symptomatik akuter Koronarsyndrome, bzw. 

des Herzinfarktes, sowie Unterschiede in der geschlechtsspezifischen Behandlung und 

Mortalität wurden mehrmals durch große klinische Studien bestätigt [30] und sind zumindest 

teilweise auch im Bewusstsein der Allgemeinbevölkerung angekommen [31]. 

Eine geschlechtersensible Medizin sollte sich neben der notwendigen Aufarbeitung und 

Bündelung klinisch relevanter Erkenntnisse aber auch durch innovative Forschung- und 

Erklärungsansätze, sowie der Entwicklung neuer methodischer Strategien auszeichnen. Im 

Rahmen der klinischen kardiologischen Forschung stand z.B. die Berücksichtigung 

psychosozialer Aspekte lange Zeit im Hintergrund. Obwohl epidemiologische Daten eine 

ungleiche Geschlechterverteilung von depressiven und anderen psychischen Erkrankungen 

bestätigen [32], welche sehr wohl eine Erklärungsgrundlage für klinisch relevante Unterschiede 

bei Langzeitfolgen sein könnte, wurde dies erst in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren konkret 

aufgegriffen [33]. Da psychosoziale Faktoren häufig eine selektive Assoziation mit einem 

Geschlecht aufweisen, stellen sie nicht nur wichtige Analyseparameter sondern auch relevante 

Verzerrungsvariablen dar. Wir konnten auch in unseren Untersuchungen 

Geschlechterunterschiede in der Inzidenz von Depressivität den Erkenntnissen anderer Ländern 

entsprechend [34] belegen. Häufig war die Symptomatik schon vor einer chirurgischen 

Behandlung vorhanden, wurde aber nicht adäquat beachtet und therapiert. Aufgrund ihrer 

Relevanz für den Heilungsprozess, sollte jedoch Depressivität systematisch auch präoperativ 

erfasst werden, um potentielle unterstützende Maßnahmen bereits vor und auch während des 

Krankenhausaufenthaltes umzusetzen [35, 36].  Auch die subjektive Beurteilung der eigenen 

physischen Funktonalität assoziierte signifikant mit klinischen Outcomes. Diese subjektive 

Wahrnehmung, bei Frauen und Männern, stellte einen signifikanteren Prädiktor für post-

chirurgische Frühmortalität dar, als objektive klinische Klassifikationen. Neben der 

Notwendigkeit geschlechtsspezifischer Analysen wird somit hierbei die Relevanz 

patientenzentrierter Ansätzen für die Optimierung der chirurgischen Nachsorge betont [37].  

In der klinischen Forschung ergeben sich zwei zukünftige Implementierungsprioritäten: 

einerseits die Notwendigkeit des Einschlusses komplexer psychosozialer Variablen zur 
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adäquaten Aufklärung von Geschlechterunterschieden in der Symptomatik, Therapie und den 

Langzeitfolgen von Erkrankungen, andererseits die Überprüfung aktueller medizinischer 

Standards auf ihre Unvoreingenommenheit aufgrund ihrer Erarbeitungsstrategie. 

Der Einschluss psychosozialer Variablen stellt eine methodische Herausforderung auf 

verschiedenen Ebenen dar. Die adäquate Berücksichtigung diesen Aspekten bedeutet einerseits 

dass interdisziplinäre Kooperationen notwendig und unabdingbar sein werden, andererseits 

eröffnet sich durch die potentielle Breite der zu erwartenden Ergebnisse neuer Spielraum für 

therapeutische Ansätze, die häufig auch eine erhöhte Mündigkeit, Teilnahme und 

Selbstbestimmung der Patient_innen mit sich bringen können. 

Methodisch führt die Notwendigkeit des Einschlusses psychosozialer und sozioökonomischer 

Variablen zu der Frage nach dem angemessenen Einschluss von intersektionalen Ansätzen in der 

Medizin. Während es bereits teilweise Ansätze gibt [38, 39] sind diese definitiv ausbaufähig, 

besonders in ihrer Anwendungsmöglichkeit in z.B. randomisierten klinische Studien. Doch auch 

ohne die Berücksichtigung “neuer” Variablen und Erklärungsansätze, sollten die aktuellen 

klinischen Klassifizierungsmethoden zum Teil überprüft werden. Viele Standards sind anhand 

von Datensätzen eines Geschlechtes erarbeitet worden und somit zeigte sich in unserem 

Beispiel die eventuell unzureichende Klassifizierung von inkompletter Revaskularisierung bei 

Frauen [40]; ähnliche Probleme sind aber beispielsweise bei der Standardisierung von 

Knochendichte-Werten [41] (lediglich an weiblichen Kollektiven erarbeitet) und bei Formeln zur 

Berechnung der Nierenfunktion [42] (vor allem an männlichen Probanden mit durchschnittlich-

athletischem Körperbau erarbeitet) aufgetreten.  Während höchstwahrscheinlich nicht alle 

medizinischen Standards verändert werden müssen, sollten sie dennoch auf ihre Tauglichkeit 

zur Diagnose jenseits des ursprünglichen Definitionskollektivs überprüft werden. 

Schritte zur Implementierung: 

• Systematische Untersuchung von Geschlechterunterschieden, Subgruppenanalysen bei 

Männern und Frauen 

• Erfassung von psychosozialen und sozioökonomischen Daten in klinischen Studien zur 

Definition der Rolle von „Gender“ bei Geschlechterunterschieden 

• Überprüfung der Validität von klinischen Standards, diagnostischen Verfahren und 

Scores auf Tauglichkeit bei beiden Geschlechtern 
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Public Health - am Beispiel der Präventionsforschung 

 

Neben Geschlechterunterschieden in der Grundlagenforschung und klinischen Forschung, 

stellen Unterschiede in Risikoverteilung, -wahrnehmung und die sich daraus ergebenden 

Konsequenzen für die Entwicklung von Präventionsmaßnahmen einen weiteren wichtigen 

Forschungsbereich dar. Der Beitrag von Geschlechterunterschieden in der Risikoverteilung und 

–Relevanz bei kardiovaskulären Erkrankungen ist bekannt [43]. Dabei charakterisiert sich im 

Allgemeinen eine signifikantere Assoziation von Risikofaktoren wie Diabetes, Rauchen und 

Bluthochdruck mit der Entwicklung von kardiovaskulären Erkrankungen bei Frauen.  

Implementierungstechnisch stellt sich prinzipiell die Frage inwiefern diese Unterschiede 

angegangen werden können, bzw. wie erstens Patientinnen und Patienten adäquat über ihre 

Risiken und Präventionsmöglichkeiten informiert werden  können und zweitens welche 

Angebote Abhilfe schaffen können. Im Rahmen der Präventionsforschung in der die subjektive 

Entscheidung von Männern und Frauen häufig relevant ist bevor Erkrankungen entstehen, stellt 

besonders die „Gender“ Komponente ein wichtiges Element dar. In diesem Bereich sind 

soziokulturelle, ökonomische, ethnische und religiöse Prägungen der 

Geschlechterwahrnehmung besonders relevant, da viele potentiell nicht gesundheitsfördernde 

Verhaltensweisen nicht durch die Dringlichkeit eines akuten oder absehbaren Krankheitsfalles 

relativiert und rationalisiert werden.  

Implementierungstechnisch lassen sich mehrere Prioritäten herausarbeiten. Einerseits wird die 

unterschiedliche Relevanz von Risikofaktoren, die eine klinische Bedeutung aufweisen, bei 

Männern und Frauen in keiner Form in aktuelle kardiovaskulären Risikoscores aufgenommen. 

Bei den meisten in der Praxis etablierten Scores, wie z.B. SCORE [44] oder der Framingham Risk 

Score [45], wird weibliches Geschlecht als ein protektiver Faktor angerechnet. Dies mag 

epidemiologisch in bestimmten Altersgruppen gerechtfertigt sein, reflektiert aber nicht das 

signifikant erhöhte Risiko bei Frauen, die von Diabetes, Hypertonie oder aktivem Rauchen 

betroffen sind im Vergleich zu Männern. Diese systematische Anpassung und Berechnung des 

relativen Effekts dieser Risikofaktoren steht noch aus. Weiterhin heben die Erkenntnisse zur 

Risikowahrnehmung die Wichtigkeit eines intersektionalen Ansatzes nochmals hervor. Die 

Entwicklung von zukünftigen Präventionsansätzen muss zielgruppenspezifischer sein, wenn man 
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die aktuellen limitierten Effekte der meisten bevölkerungsorientierten Medienkampagnen 

erhöhen möchte. Dies bedeutet unter anderem auch, dass es nicht sinnvoll ist Maßnahmen für 

die “Frauen” und die “Männer” zu entwickeln, sondern dass bereits bei der Planung die 

Besonderheiten von Subgruppen adäquat zu berücksichtigen sind und Umsetzungsansätze 

bereits zu Beginn einer Studie angedacht werden sollten. 

 

Schritte zur Implementierung: 

• Unterschiedliche Gewichtung von Risikofaktoren bei Frauen und Männer in Risikoscores 

• Entwicklung von zielgruppenspezifischeren Maßnahmen, die Geschlecht stets 

berücksichtigen  

• Partizipatorisches Forschungs- und Interventionsdesign 
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Aus der Notwendigkeit eines Überblicks und einer Systematisierung der transdisziplinären 

Erfassung von Geschlechterunterschieden in der Forschung, wurde die GenderMedDB 

(gendermeddb.charite.de) entwickelt, die erste internationale Datenbank zur 

Zusammenstellung geschlechtersensibler Literatur. Es wurden spezifische Suchbegriffe, z.B. „sex 

differences“ „gender specific“ „sexual dymorphism“ usw., die es ermöglichten 

geschlechtsspezifische Literatur in PubMed zu identifizieren. Diese wurde dann nach Art der 

Forschung (Epidemiologie, Grundlagenforschung, Versorgungsforschung etc.), dem Objekt der 

Forschung (Tier vs Humanstudien), der Anzahl der Teilnehmende und dem Publikationsjahr 

systematisiert erfasst. Bei der Analyse zeigten sich  große Unterschiede zwischen den 

Disziplinen und es wurde besonders die Rolle der Kardiologie als Vorreiterdisziplin bestätigt 

[10]. Sicherlich ist dieser Vorsprung auch auf die Tatsache zurückzuführen, dass die ersten 

gendermedizinischen Studien auf kardiovaskuläre Erkrankungen fokussieren. Interessanterweise 

zeigt sich in der Endokrinologie, bei der Diabetes- und Obesitasforschung eine gesteigerte 

Aufmerksamkeit für geschlechtersensible Forschung, die nicht klar zu erklären ist. Es ist zu 

vermuten dass der Rolle hormoneller Einflüsse, und somit auch der Geschlechtshormone 

jenseits ihrer phänotypischen und fortpflanzungsrelevanten Funktion, in dieser Disziplin mehr 

Beachtung geschenkt wird, was sich auf Forschungsdesign auswirken kann. Trotz der relevanten 

Unterschiede in den Publikationsstatistiken, sind bei genauer Überarbeitung in fast allen 

internistischen Fachdisziplinen die Grundlagen gegeben, um klare klinische 

Umsetzungsvorschläge auszusprechen [18].  

 

Fazit: Disziplinübergreifende Analysen bezüglich der Methodik und der Erkenntnisse der 

geschlechtersensiblen Forschung sollten weitergeführt werden um einen gemeinsamen 

Methodenkanon zu etablieren. 
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Oertelt S, Lian ZX, Cheng CM, Chuang YH, Padgett KA, He XS, Ridgway WM, Ansari AA, Coppel 

RL, Li MO, Flavell RA, Kronenberg M, Mackay IR, Gershwin ME.  

Anti-mitochondrial antibodies and primary biliary cirrhosis in TGF-beta receptor II dominant-

negative mice. J Immunol. 2006 Aug 1;177(3):1655-60    IF : 6.3 

 

Die Beforschung der autoimmunen Lebererkrankungen, besonders der primären biliären 

Zirrhose (PBZ), war jahrelang durch die Abwesenheit eines Tiermodells beschränkt [46], 

entwickelte sich aber nach der Entdeckung des ersten adäquaten Mausmodells dezidiert in di 

Richtung der Pathogeneseforschung weiter [47]. In dieser Publikation wurde das weltweit erste 

Tiermodell beschrieben dass spontan die typischen antimitochondrialen Antikörper (AMA) 

entwickelt und die charakteristische Gallenentzündung. Das Tiermodell exprimiert eine 

dominant-negative Form des TGF-beta Rezeptors II (dnTGFbRII) unter Steuerung des CD4 

Promotors und entwickelt somit Antikörper gegen die PBZ-spezifischen Antigene PDC-E2, 

BCOADC-E2 und OGDC–E2. Weiterhin stimmen die Entzündungsprofile, d.h. im Serum 

gemessene Zytokine, mit denen der Patient_innen überein. Letztlich konnte zum ersten Mal in 

einem Tiermodell die typische Entzündung der kleinen Gallengänge identifiziert werden, welche 

in allen früheren Modellen gefehlt hatte. Methodisch relevant war der bewusste Einschluss von 

Tieren beider Geschlechter bei den Experimenten, um bereits bei der Beschreibung des Modells 

Geschlechterunterschiede klar identifizieren zu können. Die Abwesenheit dieser stellt zwar eine 

Begrenzung des Modells dar, aber auch den Hinweis auf gemeinsame mechanistische 

Grundlagen bei einer Erkrankung, die aufgrund der 9:1 Verteilung in der menschlichen 

Patientenbevölkerung stets hinterfragt wurde.  

 

Fazit: Systematische Untersuchung von potentiellen Geschlechterunterschieden im Tiermodell 

mag selbst bei mangelnder Identifikation neue Hypothesen generieren. 
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Oertelt S, Rieger R, Selmi C, Invernizzi P, Ansari AA, Coppel RL, Podda M, Leung PS, Gershwin ME.  

A sensitive bead assay for antimitochondrial antibodies: Chipping away at AMA negative PBC. 

Hepatology 2007 Mar;45(3):659-65   IF : 10.8 

 

Neben der Pathogenese stellt auch die Diagnostik einen kritischen Punkt bei der Untersuchung 

von Geschlechterunterschieden dar. Nach mehreren Beschreibungen von 

Geschlechterunterschieden in der Sensibilität und Spezifizität von diagnostischen Tests, sollte 

dies auch bei der Entwicklung von neuen diagnostischen Methoden berücksichtigt werden. 

Selbst bei einer extrem geringen Inzidenz bei einem der Geschlechter, in diesem Fall bei 

Männern, sollten diese nicht bei der Entwicklung des neuen diagnostischen Tests 

ausgeschlossen werden, da der Test nach Validierung potentiell bei beiden Geschlechtern 

Anwendung finden wird. In diesem Falle wurde ein neuer diagnostischer Assay auf Luminex 

Basis entwickelt bei dem Mikrosphären mit Proteinen überzogen wurden und somit die 

dreidimensionale Struktur der Antigene besser dargestellt werden konnte als beim Westen 

Blotting. Die Luminex Sphären wurden mit den rekombinanten Proteinen von PDC-E2, 

BBCOADC-E2 und OGDC–E2 überzogen. Besondere Aufmerksamkeit wurde auf die mit dem Test 

neu identifizierten Patient_innen gelenkt und dabei stets auf potentielle 

Geschlechterunterschiede geachtet, die Aufschluss in Bezug auf Pathogenese liefern könnten. 

Tatsächlich steigerte der neue Assay die Detektionsrate der Antikörper-Positiven; von einer 

ursprünglichen Gruppe von 30 Antikörper-negativen Individuen konnte bei 6 (20%) eine 

tatsächliche AMA Positivität mit dem neuen Assay identifiziert werden. Die neu identifizierte 

Gruppe wies neben den AMA Antikörpern zu 100% antinukleare Antikörper auf, was 

hervorzuheben ist, da diese bereits in der Vergangenheit als Subgruppe mit potentiellen 

pathogenetischen Besonderheiten identifiziert wurde. Geschlechterunterschiede wurden 

zwischen den Gruppen nicht dokumentiert. 

 

Fazit: Bei der Entwicklung von diagnostischen Essays sollten Geschlechterunterschiede bereits in 

der Entwicklung berücksichtigt werden um eine systematische Anwendung bei beiden 

Geschlechtern zu ermöglichen. 
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Oertelt-Prigione S*, Kendel F*, Kaltenbach M, Hetzer R, Regitz-Zagrosek V, Baretti R.  

Detection of gender differences in incomplete revascularization after coronary artery bypass 

surgery varies with classification technique. Biomed Res Int. 2013;2013: 108475 (*equal 

contribution).  IF: 2.7 

 

Neben psychosozialen Faktoren, als Beispiel neuerer und vielschichtiger Erklärungsansätze, 

konnte auch die Bedeutung von unterschiedlicher Systematik bei der diagnostischen und 

therapeutischen Klassifizierung erarbeitet werden. Frauen scheinen häufiger an einer diffusen 

atherogenen Ablagerung im Rahmen der Herzkranzgefäße zu leiden, die sich signifikant von der 

häufiger bei Männern vorgefundenen punktuellen Stenose unterscheidet [48]. Dieser 

anatomische Unterschied mag zu den verschiedenen Mortalitätsprofilen von Frauen und 

Männern nach koronarem Bypass beitragen, genauso wie potentiell unterschiedliche Formen 

der Klassifizierung einer inkompletten Revaskularisierung nach aortokoronarem Bypass (CABG). 

Inkomplette Revaskularisierung assoziiert mit erhöhter Mortalität nach CABG und scheint 

Frauen und Männer nicht unterschiedlich zu betreffen. Bei einem Vergleich unterschiedlicher 

Klassifizierungsansätze – einerseits der mathematische Unterschied zwischen angiographisch 

erkrankten und implantierten Gefäßen, andererseits die angegebene Klassifizierung 

“komplett/inkomplett” revaskularisiert durch den/die Operierende/n –stellte sich jedoch heraus 

dass dabei unterschiedliche Kohorten erfasst wurden. Bei einem Vergleich des mathematischen 

und klinischen Revaskularisierungserfolges konnte nur eine 50%-ige Überlappung festgestellt 

werden. Interessanterweise wurden Frauen erheblich häufiger mit der mathematischen 

Definition erfasst, als mit der klinischen. Folglich kann es bei exklusiver Anwendung der 

klinischen Definition zu einer Unterschätzung der Inzidenz und Konsequenz von inkompletter 

Revaskularisierung besonders bei Frauen kommen. 

 

Fazit: Klinische Klassifikationen sollten auf ihr objektives Einschätzungsvermögen bei beiden 

Geschlechtern überprüft werden. Falls Geschlechterunterschiede auftreten sollte die 

kombinierte Nutzung mehrerer Klassifizierungsalgorithmen in Erwägung gezogen werden. 

  



 42

http://dx.doi.org/10.1155/2013/108475 

  



 50

Oertelt-Prigione S, Kendel F, Lehmkuhl E, Hetzer R, Regitz-Zagrosek V.  

Impact of gender and age on risk factor distribution and health perception: evaluation in a 

prospective population with heart disease. J Publ Health. 2014 Jan.  IF : 2.3 

 

Die subjektive Wahrnehmung des eigenen Gesundheitszustandes und Risikoprofils stellt einen 

relevanten ersten Schritt in Richtung Präventionsbereitschaft dar. Hier wurde die 

Wahrnehmung der eigenen Gesundheit bei selektierten Hochrisikopatienten untersucht. In 

einer Kohorte von 1559 Patient_innen mit schwerer Herzerkrankung, die auf eine Bypass 

Operation warteten, sich also ihres erhöhten Risikos bewusst sein sollten, bestätigte sich zwar 

eine geschlechterstereotype Verteilung der Risikofaktoren, diese beeinflussten die subjektive 

Wahrnehmung der Lebensqualität dennoch sehr unterschiedlich. Wie erwartet, litten Frauen 

häufiger unter Übergewicht und Hypertonie (OR=1.598, p=0.047 and OR=3.737, p=0.006), 

während Männer häufiger rauchten und mehr Alkohol konsumierten (OR=1.77, p=0.038 and 

OR=2.768, p=0.013). Die Summe der Risikofaktoren (0-6) verteilte sich unterschiedlich auf 

Frauen und Männer, bei ersteren waren kumulative Risikoprofile ab vier Faktoren weniger 

häufig.  Während bei Männern die Risikofaktorverteilung wenig zwischen den verschiedenen 

Altersgruppen schwankte, zeigte sich bei Frauen eine Abnahme der kumulativen Risikoprofile 

mit steigendem Alter. Die unterschiedliche Verteilung der Risikofaktoren und vor allem die 

Summe der Risikofaktoren die jede_n einzelne Patient_in betrafen, spiegelte sich aber nicht 

gleichermaßen bei der Gesundheitswahrnehmung der Betroffenen wieder; so schätzten Männer 

bei analogen Risikofaktoren und gleicher Summe dieser ihre Gesundheit stets besser als Frauen 

ein. Dies war unabhängig von Altersgruppe und Art der Risikofaktoren. Tatsächlich schätzen 

Männer ihren Gesundheitszustand bei fast allen untersuchten Risikofaktoren (Hypertonie, 

Übergewicht, aktives Rauchen, Diabetes Mellitus und Hyperlipidämie) als (sehr) gut ein; lediglich 

bei der Gruppe mit erhöhtem Alkoholkonsum konnten keine Geschlechterunterschiede 

identifiziert werden. 

Fazit: Subjektive Gesundheitseinschätzung weist häufig signifikante Unterschiede bei Frauen 

und Männern auf. Diese Unterschiede sollten bei der Einbindung von Patientinnen und 

Patienten in diagnostische und therapeutische Entscheidungen berücksichtigt werden. 
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Oertelt-Prigione S, Seeland U, Kendel F, Rücke M, Flöel A, Gaissmaier W, Heim CM, Schnabel R, 

Stangl V, Regitz-Zagrosek V.  

Cardiovascular risk factor distribution and subjective risk estimation in urban women (BEFRI 

study): a randomized cross-sectional study. BMC Medicine. 2015  IF : 7.3 

 

Neben der Einschätzung der Lebensqualität spielt die subjektive Risikowahrnehmung eine 

vermutlich noch relevantere Rolle zur Entwicklung von Präventionskampagnen. In den 

Vereinigten Staaten wurde die Unterschätzung des kardiovaskulären Risikos bei Frauen und bei 

Mediziner_innen bereits dokumentiert [9]. Mit kürzlich erhobenen Daten im deutschen urbanen 

Raum, konnten wir dies auch bestätigen. Im Rahmen der BEFRI Studie (Berliner Frauen 

Risikoevaluation) wurden 1062 Probandinnen aus allen Berliner Bezirken eingeschlossen und zu 

ihrer kardiovaskulären Gesundheit, Vorkommen von Risikofaktoren, Präventionsverhalten und 

psychosozialen Risikofaktoren befragt. Die Frauen wurden weiterhin einer klinischen 

Untersuchung unterzogen um die subjektive Einschätzung mit objektiven klinischen Daten 

vergleichen zu können. Die Unterschätzung des kardiovaskulären Risikos betraf fast 50% der 

befragten Probandinnen zwischen 25 und 75 Jahren und stieg mit steigendem Alter an. Neben 

dem Alter spielten auch weitere Faktoren eine Rolle; Frauen mit mehreren sozialen 

Risikofaktoren, wie z.B. niedriger Bildungs- und Sozialstatus oder Alleinstehende, und 

Erwerbslose unterschätzten ihr kardiovaskuläres Risiko signifikant häufiger als jüngere Frauen 

ohne soziale Risiken. Diese Erkenntnisse sind besonders relevant, da die Frauen die ihr Risiko am 

meisten unterschätzten auch diejenigen waren, die signifikant häufiger ein erhöhtes 

kradiovaskuläres Risiko aufweisen. Interessanterweise hatten medizinische Kompetenzen im 

Sinne einer Ausbildung oder Tätigkeit in gesundheitswissenschaftlichen Berufen keinen 

schützenden Effekt. Dies bedeutet für zukünftige Aufklärungskampagnen und in der klinischen 

und hausärztlichen Praxis dass Frauen mit dem höchsten kardiovaskulären Risiko sich dessen am 

wenigsten bewusst sind und somit spezifischer Aufklärung bzw. einer intensiveren klinischen 

Betreuung bedürfen.  

 

Fazit: Unterschiede in subjektive Risikoeinschätzung assoziieren mit psychosozialen Faktoren 

und potentiell Gender, diese Aspekte sollten in bei der Aufklärungs- und Präventionsarbeit 

berücksichtigt werden.
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Diskussion  
 

Aus der vorangegangenen Analyse anhand einzelner Beispiele lassen sich inhaltliche 

Schwerpunktthemen (Tabelle 1) identifizieren und darauffolgend systemische 

Umsetzungsschritte (Tabelle 2) zur Implementierung der Gendermedizin in Deutschland 

definieren. 

 

Inhaltliche Schwerpunkte betreffen sowohl die Definition der Gendermedizin an sich als auch 

methodische und analytische Ansätze zur Implementierung der Geschlechterforschung in den 

medizinischen Fachdisziplinen. 

Ein wichtiger Arbeitsschwerpunkt ist die klare Definition der disziplinären Schwerpunkte und 

eine Festlegung der Grenzen und Synergien im Umgang mit den Ursprungsdisziplinen. Die 

meisten Expert_innen im Feld sind sich einig dass sowohl ein übergreifender Ansatz mit 

Querschnittsthemen, die aus verschiedenen Fachrichtungen bearbeitet werden, notwendig ist, 

als auch disziplinär angesiedelte Projekte, die Fragestellungen innerhalb der einzelnen 

Fachrichtungen aufgreifen und methodisch anstrebenswert bearbeiten. Diese Definition würde 

somit nicht nur die Gendermedizin selbst als Disziplin formalisieren und greifbarer machen, sie 

würde ihren potentiellen Methodenkanon und ihre besondere Herangehensweisen an die 

Forschung auch legitimieren.  

Während sich die eher sozialwissenschaftlich geprägten Gender Studies als herrschaftskritische 

Disziplin sehen, die eine Dekonstruktion der etablierten Herangehensweise in den einzelnen 

wissenschaftlichen Fächern ansteuern, hat sich die Gendermedizin zwar stets als Bruch mit dem 

medizinischen „Status quo“ – der Wahrnehmung des menschlichen Körpers als neutrale Einheit 

- gesehen, hat aber von jeher eine Zusammenarbeit und gemeinsame Veränderung der 

Strukturen anstrebt. Durch ihre Verankerung in der biologischen und sozialen Realität des 

Individuums und aufgrund der Tatsache dass Gesundheit jeden einzelnen Menschen individuell 

betrifft und subjektiv wahrgenommen wird, hat die Medizin somit einen Sonderstatus im 

Vergleich zu anderen Naturwissenschaften bei denen Geschlechteraspekte beforscht werden. 
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Tabelle 1. Inhaltliche Schritte zur Implementierung der Gendermedizin  
 

Forschungsschwerpunkt Fragestellungen 

Epistemologie/ 

Querschnittswissen 
• Klare Definition des Arbeitsgebietes als eigenständige Disziplin 

• Einbettung innerhalb der medizinischen Fachrichtungen 

• Entwicklung eines gemeinsamen Methodenkataloges 

Grundlagenforschung • Erfassung von Informationen zu Geschlecht von Tieren und 

Zellen in jedem Versuch 

• Erhebung von geschlechtsspezifischen Informationen bei der 

Phänotypisierung 

• Design diagnostischer Tests für beide Geschlechter 

• Entwicklung statistischer Methoden zur Analyse von 

Geschlechterunterschieden bei großen Datenmengen 

• Untersuchung des geschlechtsspezifischen Einflusses von 

Tierhaltungsbedingungen 

Klinische Forschung • Einschluss von adäquaten Nummern von Frauen und Männern 

in klinische Studien 

• Untersuchung von Geschlechterunterschieden in der 

Symptomatik 

• Einschluss psychosozialer und sozioökonomischer Variablen in 

Analysen 

• Erarbeitung intersektionaler Analysemethoden 

• Überprüfung von Standards und diagnostischen Cut-offs auf 

Anwendbarkeit bei beiden Geschlechtern 

Versorgungsforschung • Identifikation von Geschlechterunterschieden in der Versorgung 

• Erarbeitung der ökonomischen Implikationen von 

Geschlechterunterschieden in der Versorgung 

• Überarbeitung von Scores zum Einschluss 

geschlechtsspezifischer Gewichtungen 

• Testung von Screeningtools auf Geschlechterunterschiede 

• Nutzung von partizipatorischem Design 

• Geschlechtersensibles und zielgruppenspezifische 

Präventionsdesigns 

 

 

Es ergibt sich somit die Notwendigkeit der (inter)disziplinären Entwicklung eines 

Methodenkatalogs zur Bearbeitung der erwünschten Forschungsfragen. Der Einschluss von 
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intersektionalen und zielgruppenspezifischen Variablen und Fragestellungen wird Methoden 

bedürfen, die nicht Standard in der klinischen Forschung oder Grundlagenforschung sind.  

In der Grundlagenforschung wird neben der umfassenden Erhebung von 

geschlechtsspezifischen Daten (Genetik, Hormonprofile etc.) beispielsweise die Erarbeitung von 

Methoden zur Erfassung von gender-bedingten Effekte, wie der Einfluss des 

geschlechtsspezifischen Ernährungs-, Arbeits- oder Gesundheitsverhaltens auf Epigenetik, 

Metabolomik und Immunologie, notwendig sein. Der Einfluss des Geschlechts der 

Experimentierenden auf die Ergebnisse ist bereits beschrieben worden, auch bei 

Tierexperimenten [27] fand aber bisweilen wenig Beachtung im experimentellen Design und der 

Auswertung von Daten. Neben diesen Grundlagen, wird die statistische Planung und eventuell 

methodische Anpassung bei Forschungsvorhaben unabdingbar werden, um signifikante und 

aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen. Die weitere Überprüfung nach 

Geschlechterunterschieden in Symptomatik und Effekten der Therapie ist notwendig, ebenso 

wie die Überprüfung diagnostischer Standards auf ihre Anwendbarkeit bei beiden 

Geschlechtern. Stratifizierung von Kohorten zur Entwicklung intersektionaler Analysen sind im 

Ansatz schon beschrieben worden und sollten ausgebaut werden. Hierbei wird neben der 

Analyse des Geschlechts als Ausgangskategorie für die Analyse, die Verzahnung dieses mit 

anderen Variablen untersucht. Die Fragen die hierbei bearbeitet werden können, betreffen die 

Wechselwirkung zwischen verschiedenen sozialen Determinanten, die in Kombination – z.B. 

Geschlecht und Alter oder Geschlecht und Einkommen – stärkere Auswirkungen haben als in 

ihrer Einzelausprägung. Die Relation zwischen Geschlecht und Risikofaktoren sollte weiter 

beforscht werden und die eventuelle Anpassung von Instrumenten zur Risikoeinschätzung 

angestrebt werden. Die dynamische Rolle des weiblichen Geschlechts als protektiver Faktor bei 

kardiovaskulären Erkrankungen und als Risikofaktor bei gleichzeitigem Bestehen von 

Komorbiditäten, z.B. Diabetes oder Hypertonie, ist bereits dargestellt worden, ebenso die 

Relevanz der geschlechtsspezifischen Physiologie zur Sensitivität von Screeninginstrumenten. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Umsetzung der Erkenntnisse in die Praxis ist die 

Berücksichtigung der Zielgruppenspezifizität. Selbst in der Risikoaufklärung, die große 

Bevölkerungsgruppen betrifft, stellt sich heraus dass altersbedingte und soziale Subgruppen die 

Botschaft unterschiedlich aufnehmen und subjektiv umsetzen. Somit sind hier spezifischere und 
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partizipatorische Ansätze auf jeden Fall zu fördern. Es gibt wenige gute Beispiele von 

geschlechtersensibler präventiver Interventionsmaßnahmen, doch diese wenigen erwiesen sich 

als extrem erfolgreich [49, 50]. 

Im Zeitalter der personalisierten Medizin kann die Gendermedizin sehr wohl als ein erster 

Schritt verstanden werden, der neben den biologischen Grundlagen, die von –omics 

Technologien erfasst werden können, auch soziale Determinanten mit einbezieht und unserer 

immer diverseren Gesellschaft gerechter wird. Nebenbei ermöglicht dies auch die Erarbeitung 

der Fragestellung ob soziale oder biologische Variablen relevanter zur Gesundheitserhaltung 

sind und wie demnach, basierend auf Kosten-Nutzen Analysen, die begrenzten Ressourcen des 

Gesundheitssystems am effektivsten angewandt werden können. Diese neuen analytischen 

Ansätze könnten somit viel zur Anregung der Debatte um die Zukunft der Forschung beitragen. 

 

Die systemische Umsetzung der Gendermedizin in Deutschland sollte sich an praktischen 

Beispielen aus dem Ausland orientieren und diese um weitere notwendige Schritte ergänzen, 

die bislang noch keine Umsetzung gefunden haben (Tabelle 2). 

Eine flächendeckende Umsetzung wird nur durch eine koordinierte Aktion auf mehreren Ebenen 

und durch die Unterstützung mehrerer Interessensgruppen möglich sein. Sowohl Aktivitäten 

von Seiten der Kliniker_innen und Wissenschaftler_innen (Bottom Up) als auch Maßgaben von 

Seiten der Politik, der Kostenträger und der Förderinstitutionen (Top Down) werden notwendig 

sein um ein inhaltlich valides Konzept in die alltägliche Praxis umzusetzen.  

Der Implementierung geht prinzipiell eine Würdigung des gendermedizinischen Ansatzes von 

Seiten der Politik voraus, diese Erkenntnis kann einerseits die Allokation von Fördermitteln 

beeinflussen und gesetzliche Rahmenbedingungen setzen, die zur Berücksichtigung von 

Genderaspekten verpflichten (wie z.B. im Rahmen des neuen Präventionsstärkungsgesetzes). 

Der politische Wille kann zumindest die Ausschreibung von ministerialer Forschungsförderung 

beeinflussen und hier eine Verpflichtung zur Untersuchung von Geschlechterunterschieden 

aussprechen, am Beispiel des amerikanischen NIH oder des EU Forschungsrahmenprogramms 

Horizon 2020. 
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Tabelle 2. Systemische Schritte zur Implementierung der Gendermedizin 

 

Zielgruppe Maßnahme 

Universitäten • Einbindung von Ergebnissen der Geschlechterforschung in die Pflichtlehre 

• Fortbildungsangebote für Dozierende 

• Anerkennung (evtl. Auszeichnung) von Geschlechtersensibilität als 

Qualitätskriterium für Forschung, Lehre, institutionelle Aktivitäten 

Krankenhäuser • Gendermedizinischer Konsildienst 

• Gendermedizinische Sprechstunde 

• Beratung zur Einbindung von Geschlechteraspekten in Praxis und bei Beteiligung 

an klinischen Studien 

Fachgesellschaften • Etablierung von Arbeitsgruppen zu Gendermedizin 

• Beteiligung von Gendermedizin Expert_innen an Leitlinienentwicklung 

• Aktive Suche nach klinisch relevanten Geschlechterunterschieden bei 

Leitlinienerstellung 

Forschungsinstitute • Verpflichtung zur Berücksichtigung von Geschlechterunterschieden im 

experimentellen Design 

• Fortbildungsangebote zum Einschluss von Geschlecht bei experimentellem Design, 

Antragsstellung und Datenauswertung 

• Einrichtung von Anlaufstellen/Arbeitsgruppen für geschlechtersensible Forschung 

Forschungsförderer • Verpflichtung zur Berücksichtigung von Geschlechteraspekten in 

Forschungsanträgen 

• Etablierung von Expert_innenkommittees zur Begutachtung von 

Forschungsvorhaben 

• Entwicklung von Forschungsschwerpunkten bzw. Sonderprogrammen zur 

Beseitigung von signifikanten Wissenslücken zu Geschlechterunterschieden 

Kostenträger / 

Krankenversicherungen 
• Vergütung von wissenschaftlich fundierten geschlechtersensiblen Leistungen 

• Unterstützung zur Etablierung von Anlaufstellen, Qualitätszirkeln, Expert_innen 

innerhalb von MVZs, Gemeinschaftspraxen etc. 

• Information der Versicherten zu Leistungsangeboten und deren Vorteile 

Politik • Würdigung des Innovationspotentials der Gendermedizin  

• Inklusion der Forderung von Geschlechterberücksichtigung und –Gerechtigkeit in 

offiziellen Texten (z.B. Koalitionsvertrag, Präventionsstärkungsgesetz etc.) 

• Allokation von Mitteln zur Stärkung der geschlechtsspezifischen Forschung, Praxis 

und Versorgung 

Medien • Einschluss von Gendermedizin Expert_innen in Redaktionen wissenschaftlicher 

Zeitschriften  

• Entwicklung von Leitlinien für Gutachter_innen 

• Korrekte Darstellung der Thematik in Laienmedien 

• Nutzung von neuen Medien zur Dissemination und Gewinnung des Nachwuchses 

Allgemeinbevölkerung • Entwicklung von Austauschforen mit der Allgemeinbevölkerung 

• Ausbau partizipatorischer Forschung zur Individualisierung von Leistungen unter 

Einbeziehung von Geschlechteraspekten 

• Ermächtigung der Betroffenen zur Forderung von geschlechtersensibler 

Kompetenz und Leistungen in der Versorgung 
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Die Erhebung der Geschlechterspezifik zum Qualitätskriterium und Innovationstreiber kann 

allerdings nicht von der Politik allein gesteuert werden und wird Fürsprecher innerhalb der 

wissenschaftlichen und medizinischen Fachkollegien brauchen, idealerweise Autoritäten, die 

sich nicht primär mit Gendermedizin befassen. Lediglich diese Erkenntnis wird zu einer 

flächendeckenden Wertschätzung innerhalb der Medizin führen und somit einen vorgegebenen 

Zwang zur Inklusion von Geschlechteraspekten unnötig machen. Basierend auf dieser 

Valorisierung könnten auch Schwerpunktprogramme zur Schließung spezifischer 

Forschungslücken im Rahmen der Gendermedizin umgesetzt werden oder die Förderung von 

Referenzzentren und –Personen. Zur adäquaten Begutachtung der eingereichten 

Forschungsanträge sollten Expert_innengremien etabliert werden, ebenso wie Leitlinien zur 

Begutachtung formuliert werden. Da eine aussagekräftige geschlechtersensible Analyse über die 

Aufzählung von weiblichen und männlichen Versuchstieren oder Patient_innen hinausgeht, 

müssen Gutachter_innen hierzu geschult werden. Diese Fortbildung betrifft nicht nur 

Gutachter_innen innerhalb von Forschungsorganisationen sondern auch in wissenschaftlichen 

Zeitschriften. Im Rahmen der Publikationspraxis würde die Würdigung der Errungenschaften der 

Gendermedizin ebenfalls Vorteile bringen, nicht zuletzt um Herausgeber auf die Rolle von 

Geschlechterforschung als Querschnittsthema und nicht als frauenspezifisches Gebiet 

aufmerksam zu machen. Eine Publikation sollte demnach nicht lediglich im einzigen 

englischsprachigen disziplinären Organ, The Biology of Sex Differences, und in Zeitschriften die 

sich mit Frauengesundheit beschäftigen möglich sein, sondern in allgemeinen Fachzeitschriften. 

Die Anerkennung in der Fachliteratur würde wiederum die Berücksichtigung von Seiten der 

Fachgesellschaften bei der Erstellung von Leitlinien erhöhen. Die Publikation in hochkarätigen 

Zeitschriften bringt jedoch nicht automatisch eine Umsetzung in Leitlinien mit sich, wie wir bei 

der Befragung von Fachgesellschaften im deutschsprachigen Raum im Rahmen des BMBF 

Pilotprojektes „Gendermedizin“ im Jahre 2010 erfahren konnten. Von sämtlichen deutschen 

internistischen Fachgesellschaften verneinten alle, mit Ausnahme spezifischer Informationen für 

Schwangere, den Einschluss von Geschlechteraspekten in ihren Leitlinien (vgl. Abschlussbericht 

Pilotprojekt „Gender Medizin“ (2008-2010) BMBF 01FW0803). Die Situation hat sich fünf Jahre 

später nicht maßgeblich verändert. Neben dem häufig angeführten Argument des Mangels an 

wissenschaftlichen Informationen, scheinen auch gesellschaftspolitische und ideologische 
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Faktoren noch eine Rolle zu spielen. Die Etablierung von Arbeitsgruppen für Gendermedizin in 

allen medizinischen Fachgesellschaften, die sich mit den inhaltlichen Aspekten der 

Geschlechterforschung und nicht den Karriereperspektiven der Fachärztinnen befassen, wäre 

erstrebenswert. Diese Arbeitsgruppen könnten somit auch Expert_innen für Komitees zur 

Entwicklung oder Überarbeitung von Leitlinien liefern. Einbindung des Genderwissens in die 

Leitlinien könnte schließlich die Aufnahme in die Praxis beschleunigen. Während 

Medizinerinnen und Mediziner sich einzeln bereits für das Thema interessieren, sind die 

Fortbildungsmöglichkeiten noch beschränkt und eine nationale zertifizierte Fortbildung durch 

die Bundesärztekammer nicht möglich. Eine Einbindung der Erkenntnisse aus der 

Gendermedizin in die Leitlinien könnte nicht nur das Interesse und die Umsetzung bei den 

Kolleg_innen fördern sondern auch die Kostenträger zu einer Übernahme der potentiell 

entstehenden Mehrkosten aufgrund gesteigerter Leistung animieren. Neben der finanziellen 

Übernahme könnte durch die Kostenträger und ihre Dachverbände auch die Weiterbildung, z.B. 

in Form von Qualitätszirkeln, gestärkt werden. Ein gesteigertes qualitativ hochwertiges Angebot, 

würde somit auch den wachsenden Forderungen von Seiten der Patient_innen 

entgegenkommen. Neben der Fortbildung der Ärzt_innen in der territorialen Versorgung 

könnten in den Zentren der Maximalversorgung ebenfalls spezifische Sprechstunden und 

Konsildienste durch Expert_innen angeboten werden, um eine flächendeckende Versorgung zu 

erreichen. Neben den bereits vorhandenen Erkenntnissen müssten allerdings neu zugelassene 

Arzneimittel ebenfalls systematisch auf potentielle Geschlechterunterschiede in ihrer Wirkung 

untersucht werden. Die europäische Zulassungsbehörde fordert mit einer neuer Regelung aus 

dem Jahr 2014 (EMA Clinical Trial Regulation (EU) No 536/2014) den Einschluss betroffener 

Patient_innen in klinische Studien in vergleichbarem Maße zur Inzidenz der behandelten 

Erkrankung in der Allgemeinbevölkerung. Weiterhin wird geschlechtergetrennte 

Aufschlüsselung der Ergebnisse und Rechtfertigung bei Ausschluss eines Geschlechts verlangt. 

Der zu erwartende Informationszuwachs sollte das Risiko von geschlechtsbedingten 

unerwarteten Nebenwirkungen senken und ebenfalls die Bereitschaft zur therapeutischen 

Dosisanpassung erhöhen. 
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Zusammenfassend stellt sich ein somit die Notwendigkeit der Aktion auf verschiedenen Ebenen 

dar, allerdings ist die Verzahnung der einzelnen Mechanismen klar erkenntlich und deutet somit 

auf zu erwartende synergische Effekte hin.  

 

Aus den erfassten Daten entsteht ein heterogenes Bild wobei inhaltlich eine klare Definition der 

Disziplin noch aussteht, Forschungsmethoden mit disziplinärer Spezifizität weiterentwickelt 

werden müssen und es innovativer Arbeitsgruppenzusammensetzungen und –Strategien 

bedarf. Systemisch und strategisch stehen viele notwendige Interventionen zur 

Implementierung in Deutschland noch aus. Die nationale Fachkompetenz hat sich jedoch in den 

letzten zehn Jahren stetig weiterentwickelt obgleich die institutionellen Bedingungen noch 

ausbaufähig sind. Während sich die Politik zunehmend dem Thema widmet, bleibt eine aktive 

Unterstützung von Seiten der Forschungsförderer weitgehend aus, ebenso mangelt es an 

Einbeziehung der vorhandenen Ergebnisse in Leitlinien und Praxis. Während sich die 

medizinische Lehre dem Thema zunehmend öffnet, stehen Möglichkeiten zur nationalen 

Fortbildung noch aus, ebenso eine Anerkennung durch die Bundesärztekammer. Die 

Kostenträger berufen sich auf die Selbstverwaltung der Ärzteschaft und werden somit nicht 

direkt aktiv. Entgegen stellen sich jedoch in den letzten Jahren viele, auch 

wissenschaftspolitische, Erfolge und ein signifikanter Wissenszuwachs der die Medizin langfristig 

verändern könnte. Die Gendermedizin hat in ihrem zwanzigjährigem Bestehen der Medizin nicht 

nur inhaltlich neue Richtungen gewiesen, sie hat auch neue Allianzen befördert und besitzt 

mittlerweile eine politische Dimension die über die anfängliche Identifikation mit 

Frauenförderung und –Gesundheit weit hinausgeht. Die politische Dimension einer Disziplin, die 

Individualisierung anstrebt um die Versorgung zu verbessern, passt einerseits in den aktuellen 

Zeitgeist, andererseits ist die angestrebte Individualisierung nicht mit den Versprechen der 

„omics“-basierten personalisierten Medizin gleichzusetzen. Was hier angestrebt wird ist ein 

holistischer Ansatz, der den Einfluss von Biologie und Sozialem berücksichtigt und gleichzeitig 

die Individualität der/s Einzelnen durch Berücksichtigung ihrer/seiner geschlechtsspezifischen 

Bedürfnisse wahrt. Die Gendermedizin fügt sich somit auch in einen kulturellen Wandel ein, der 

in der Medizin stattfindet und stattfinden muss. In Anbetracht der zukünftigen medizinischen, 

gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Herausforderungen für das 
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Gesundheitssystem können die Gendermedizin und ihre Prinzipien als ein Beispiel zur 

systemischen Verankerung eines paradigmenkritischen Ansatzes gesehen werden. Die 

Ableitungen aus diesen Erfahrungen könnten die Medizin weit über die Geschlechterforschung 

hinaus prägen.  
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Zusammenfassung 

Die Gendermedizin untersucht die Rolle des biologischen und sozialen Geschlechts in der 

Grundlagen, klinischen und Versorgungsforschung mit dem Ziel der Aufklärung von biologischen 

Unterschieden und Abschaffung von geschlechtsbedingten Versorgungsungleichheiten und 

deren Konsequenzen. In den letzten zwanzig Jahren hat die Disziplin einen starken 

Wissenszuwachs erlebt und eine progressive Aufmerksamkeit innerhalb und außerhalb der 

Medizin. Trotz dieser rapiden Entwicklung stehen noch viele inhaltliche Entwicklungen aus, 

ebenso wie eine Reihe von strukturellen Maßnahmen um die Gendermedizin langfristig zu 

implementieren. Im Rahmen dieser Arbeit wurden anhand praktischer Beispiele inhaltliche 

Prioritäten und darauf aufbauend systemische Bedingungen zur Umsetzung erarbeitet.  

Im Rahmen der inhaltlichen Umsetzung stellen vor allem die Forderung Geschlecht als Variable 

in alle zukünftigen Studien aufzunehmen und in allen medizinischen und pharmakologischen 

Datenbanken zu erfassen ebenso wie die flächendeckende geschlechterdifferenzierte Erfassung 

von symptomatischen Unterschieden zwischen Frauen und Männern und der eventuellen 

Notwendigkeit einer Anpassung von diagnostischen und therapeutischen Verfahren 

Schwerpunkte dar. Strukturell steht, im Gegensatz zu einer zunehmenden internationalen 

Wahrnehmung, in Deutschland die Anerkennung von Seiten offizieller Instanzen wie z.B. der 

Bundesärztekammer noch aus, was die Aufnahme von Seiten der Fachgesellschaften und somit 

den Einschluss der Kenntnisse in klinische Leitlinien behindert. Ebenfalls beeinträchtigt die noch 

unzureichende Anerkennung eine Übernahme möglicher Zusatzkosten bei spezifischer 

geschlechtersensibler Beratung und Behandlung von Seiten der Kostenträger. Während somit 

ein signifikanter Wissenszuwachs und eine zunehmende öffentliche Wahrnehmung zu 

verzeichnen sind, stehen vor allem im strukturellen Bereich noch viele Umsetzungsschritte aus. 

Insgesamt stellt die Gendermedizin eine junge Disziplin dar, die das Potential besitzt lange 

bestehende Strukturen und Arbeitsweisen zu hinterfragen und gleichzeitig eine methodische 

Bereicherung zu bieten, die bedeutende experimentelle und klinische Ergebnisse liefern kann. 

Eine Stärkung der strukturellen Umsetzung in Deutschland würde diese Entwicklung signifikant 

befördern und somit den Wissenszuwachs und letztendlich die Versorgungsmöglichkeiten für 

Patientinnen und Patienten langfristig verbessern.   
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