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Dr. Elpiniki Katsari, Chirurgin und Internistin, Universitäts-
klinikum Greifswald
In den Hoch-Zeiten der Corona-Pandemie war unsere 
Notaufnahme plötzlich leer ... Die Menschen hatten wegen 
einer befürchteten Ansteckungsgefahr vor allem in Kliniken 
und Arztpraxen plötzlich Bedenken, den Rettungsdienst zu 
rufen.

Prof. Dr. Petra Thürmann, Direktorin Philipp Klee-Institut 
für Klinische Pharmakologie am Helios Universitätsklini-
kum Wuppertal
Web-Konferenzen und Studentenunterricht via Zoom 
anstelle Seminarraum: Diese Umstellung hat sehr gut 
gezeigt, was möglich ist, und dass man sich einige Reisen 
auch zukünftig ersparen sollte. Die Nachteile: Ich habe im 
Studentenunterricht die Fragezeichen in den Gesichtern der 
Studierenden vermisst, an denen ich sonst (Un)Verständnis 
ablesen und meine Ausführungen modifizieren kann ...

Prof. Dr. Dr. Bettina Pfleiderer, Hirnforscherin, For-
schungsgruppe „Kognition und Geschlecht“, Universität 
Münster
Ich habe im vergangenen Sommersemester ein klinisches 
Wahlfach mit dem Thema „Pandemie & Geschlecht“ angebo-
ten. Neben der aktuellen COVID-19 Pandemie wurden auch 
Cholera und die Influenza behandelt. Das Wahlfach wird 
auch im WS 20/21 wieder stattfinden. 

Dr. Barbara Steffens, Leitende Abteilungsärztin Kardiolo-
gie, Klinik Martinusquelle, Bad Lippspringe
Da COVID-19 zur Zeit das Leben aller bestimmt, habe ich 
durchaus den Eindruck, dass  andere Themen, darunter 
auch genderspezifische Fragen, in der Medizin und auch in 
den Medien eher in den Hintergrund rücken.

Dr. Iris Koper, Chefärztin Inneres,  Sana Kliniken Osthol-
stein, Oldenburg
Erfreulich: Es gab eine gute Zusammenarbeit zwischen den 
Krankenhäusern der Region unter dem Druck der Pande-
mie!

Prof. Dr.  Catherine Gebhard, Kardiologin, Gendermedizi-
nerin, Uni Zürich
Wir haben in der Schweiz ein Projekt gestartet, das vom 
Schweizerischen Nationalfonds gefördert wird. Untersucht 
wird, welche geschlechtsspezifischen Faktoren zu einem 
schweren Verlauf der Coronavirus-Erkrankung führen.

Dr. Dirk Keiner, Leitender Krankenhausapotheker, So-
phien- und Hufeland-Klinikum Weimar
In Weimar hatten wir nur wenige COVID-Patienten ... Ich 
konnte in dieser Zeit eine Diplomarbeit betreuen – eine 
Patientenbefragung in der Geriatrie zur Anwendung inhala-
tiver Arzneimittel. 43 Patienten konnten eingeschlossen 
werden. Wir werden es publizieren und gerne berichten.

S. a. Seiten 2 bis 4

Pandemie:
Ein ungewöhnlicher Sommer
Wir fragten im Netzwerk  
nach Erfahrungen und Projekten

http://www.g3gesund.de
mailto:annegret.hofmann@mediencity.de
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Aus unserer Corona-Mailbox

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ein merk- und denkwürdiger Sommer. Wie werden wir uns an ihn erinnern? 
Als den Beginn großer Veränderungen? Aber in welche Richtung? Ein Weckruf 
sollte es sein, schreibt eine Klima- und Gesundheitsforscherin. Vieles, alles ist 
neu zu denken. Gibt es Impulse für die Gendermedizin? Oder einen Rück-
schlag, wie manche auch befürchten? Wie schauen unsere User/innen auf die 
vergangenen Wochen? Wir haben gefragt, das Feedback lesen Sie hier – und 
mehr auch in den nächsten Ausgaben. Schreiben Sie uns. 
Mit dem Herbst belebt sich der Austausch der Erfahrungen, Meinungen, 
wissenschaftlichen Erkenntnisse. Auch das oft in neuen Formen und Forma-
ten. Keine großen Kongresse, dafür hybride Events, virtuell, webbasiert, mit 
viel Publikum an vielen Orten der Welt. Wir berichten!

Bis bald, herzlich Ihre 
Annegret Hofmann 

Prof. Petra Thürmann
Forschungsprojekte 
mit der heißen Nadel gestrickt?

Klinisch gesehen haben 
sich erfreulich viele 
Kolleg/innen für Medika-
mente und deren 
Besonderheiten bei 
Patienten mit COVID-19 
interessiert, das klinisch-
pharmakologische Know-
how war gefragt. Kolleg/
innen, die COVID-19 
Patienten betreuten, 
ließen sich bezüglich 

ihrer Forschungsprojekte beraten, und die 
Kliniker/innen mit reduziertem Op-Plan hatten 
nun etwas mehr Zeit zum Forschen! In der 
Ethikkommission haben wir Sonderschichten 
eingelegt, um alle Forschungsprojekte zu 
begutachten. Gender-Aspekte sind nach meiner 
Erfahrung nicht weniger (aber auch nicht mehr) 
in den Fokus gerückt. Ausgebremst wurden 
leider Forschungsprojekte im Rahmen der 
Multimedikation im hausärztlichen Bereich – 
verständlicherweise. Fazit: Weder Klinik noch 
Wissenschaft wurden weniger!
Was ich bemerke: Auch wenn immer wieder 
publiziert wurde, dass Covid-19 Männer schwe-
rer traf, wurde selten nach dem Warum gefragt. 
Forschungsprojekte wurden auch oftmals mit 
heißer Nadel gestrickt, da wurde neben tausend 
klinischen Parametern auch gerne mal das 
simple Geschlecht vergessen. Das Gender-So-
ziologische spielte v.a. anfangs überhaupt keine 
Rolle. Spätestens beim Homeschooling fiel es 
auf, dass es doch eher die Frauen trifft.
Durchaus positiv: Sowohl im klinischen aus auch 
im wissenschaftlichen Bereich habe ich eine grö-
ßere Bereitschaft zur Interdisziplinarität erlebt!

Dr. Iris Koper
Viel Arbeit, aber auch Denkanstöße
Die Arbeit war in den letzten Monate völlig 
ausgerichtet auf unsere Corona-Patienten, aus 
meiner Sicht hatte das keine Auswirkungen auf 
die geschlechtsspezifische Medizin. Interessant 

Wir fragten: 

• Wie hat die Pande-
mie Ihre Arbeit
beeinflusst/beein-
trächtigt?

• Geriet die Gender-
medizin in den
Hintergrund oder
wurde sie sogar
inspiriert?

• Welche Impulse gab
es für Sie?

• Wie geht es weiter?
Und was lernen wir
für ein nächstes
Mal?

Schreiben Sie uns – 
 h info@gendermed.info

wird nun sein, ob die Impfungen für Influenza 
oder Corona eine geschlechtsspezifische 
Facette haben. Im übrigen habe ich Denkanstö-
ße bekommen, woran ich eventuell weiterarbei-
ten werde.

Dr. Barbara Steffens
Psychische Betreuung 
sicher in vielen Fällen nötig
Als Leiterin der kardiologischen Abteilung 
unserer Klinik Martinusquelle in Bad Lippsprin-
ge habe ich Erfahrung mit Gendermedizin im 
Rahmen unseres ReGe-Projektes (Rehabilitation 
Geschlechtergerecht), das sich besonders mit 
Frauen mit kardiovaskulären Erkrankungen in 
der Rehabilitation beschäftigt. Die Pandemie 
hat die Arbeit in der Klinik deutlich beeinflusst 
– aus Sicherheitsgründen Reduzierung der
Patientenzahl, akute Patienten blieben ebenfalls
aus, Abläufe wurden verändert..
Es ist im Moment noch zu früh, Aussagen über
geschlechtsspezifische Aspekte zu treffen. Ich
glaube, dass die Patienten mit schwerwiegen-
den COVID-19-Erkrankungen, psychologisch
begleitet werden müssen.

Prof. Sabine Gabrysch, Klimawandel und Gesund-
heit, Potsdam-Institut für Klimafolgen-Forschung, 
Charité
Diese Krise ist ein Weckruf!
Die Menschheit könnte erkennen, dass sie sich 
um unseren Planeten kümmern muss. Weil von 
ihm alles abhängt: Wirtschaft, Gesellschaft, 
Gesundheit. Auch wir können aus der Krise 
gesünder und stärker hervorgehen, bescheide-
ner und enger miteinander verbunden, wenn 

mailto:info@gendermed.info
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wir uns fragen: Was ist uns wirklich wichtig? Wie 
können wir unser langfristiges Gemeinwohl 
gegen kurzfristige Profitinteressen einiger 
weniger schützen? 

Die Zeit 36/2020
Dr. Elpiniki Katsari
Dienstpläne waren über Nacht Makulatur
Was haben wir als Mediziner an die Bevölkerung 
appelliert, nicht bei jeder kleinen Beschwerde 
die Notaufnahmen der Kliniken aufzusuchen, 
sondern nur beim  wirklichen Notfall! Mit 
Corona wurde unsere Notaufnahme – und das 
war wohl überall so – plötzlich leer. Aber nicht 
nur das veränderte unseren Arbeitstag. 

Viele geplante Eingriffe und Operationen 
mussten abgesagt werden, sämtliche Ressour-
cen für die Notfallversorgung standen uneinge-
schränkt in Bereitschaft. Ärzte und Pflegeperso-
nal mussten sich bewusst entscheiden, ob sie 
zum „schwarzen“ bzw. Corona-Team oder zum 
„weißen“, dem „Nicht-Corona-Team“ zugeordnet 
werden wollten. Die Teams wurden in der Folge 
scharf voneinander getrennt, neue Dienstpläne 
wurden geschrieben. Je nach erforderlicher 
Quarantäne bei Kontaktpersonen im ärztlichen 
Personal waren diese Dienstpläne aber über 
Nacht wieder Makulatur.

Auch das An- und Ausziehen dieser Schutzaus-
rüstung musste das Personal korrekt beherr-
schen, weshalb die Abläufe schon im Vorfeld 
mehrmals geübt wurden. Man wusste, dass die 
Gefahr groß war, sich selber mit Covid zu 
infizieren, wenn man z.B. nicht die richtige 
Abfolge beim Ausziehen der Schutzausrüstung 
beachtet hätte. In stressigen Situation, als wenn 
man sich zügig wiederholt umziehen musste, 
war das nicht immer einfach und psychisch sehr 
belastend. 
Mit einem unwohlen Gefühl ist man dann nach 

der Arbeit in den menschenleeren Straßen nach 
Hause gefahren und hat gehofft, dass man sich 
selber nicht mit dem Virus während der Arbeit 
infiziert hatte, da man in Kürze seinen Liebsten 
zu Hause begegnen würde ...

Unseren anna fischer Expert-Pool zur gender medicine finden 

Sie unter:   https://expertinnenpool.gendermed.info

In „Science“ erschien be

reits im Mai ein Editorial, 

in dem Wissenschaftle

rinnen darauf hinweisen, 

wie gerade sie in der 

Coronazeit die Verliererin

nen sind.

https://

science.sciencemag. 

org.content/368/649 

2/724.1

Eine renommierte Wissen

schaftlerin und Instituts

direktorin knüpfte in ihrer 

Mail an uns daran an. 

Sie bat uns, anonym zu 

bleiben.

Wichtige Gesundheitsthemen 
hintan gestellt!
Ich selber kann das aus eigenen Erlebnissen nur 
unterstreichen. Als alleinerziehende Professorin 
ging die Situation deutlich über meine auch 
gesundheitlichen Kräfte. Man war in diesem 
Lockdown ohne Kinderbetreuung, ohne Schulen, 
musste zuhause alle Lehrer für das Kind erset-
zen und Homeschooling in Vertretung der 
Lehrer betreiben; gleichzeitig musste man alle 
Mitarbeiter/innen nach Hause schicken wegen 
des Corona-Arbeitsschutzes, war also auch im 
Institut völlig auf sich alleine gestellt, dazu sollte 
man seitens der Administration noch tausend 
extra Formulare zu diesem Arbeitsschutz 
ausfüllen, abends musste man noch vergeblich 
auf den letzten Drücker vor Geschäftsschlusszei-
ten oft erfolglos versuchen, für sich und das Kind 
zuhause Lebensnotwendiges zu ergattern ... 
Gleichzeitig musste ich als Koordinatorin für ein 
EU-Projekt mit internationalen Partnern  eine 
extrem wichtige Deadline einhalten. Was 
trotzdem extrem gut gelungen ist, und was wir 
bei aller Absurdität doch einzureichen geschafft 
haben.  
Die Schlussfolgerung aus solchen außergewöhn-
lichen Situationen sollte doch eigentlich politisch 
dazu führen, dass die an Zahl im Vergleich zu 
„männlichen“ sowieso schon viel geringeren 
Anträge von weiblichen Antragstellerinnen/
Koordinatorinnen gerade jetzt mit mehr Auf-
merksamkeit begutachtet werden und beson-
ders darauf geachtet wird, dass, wenn diese gut 
sind, sie auch gefördert werden Das sieht aber 
nicht so aus, sondern eher danach, dass die 
Förderung vor allem Covid-Programmen zugute 
kommt, während andere wichtige Gesundheits-
themen wie z.B. Krebs hintan gestellt werden.

https://science
https://expertinnenpool.gendermed.info
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Nun sind wir immer noch mittendrin in dieser 
Pandemie, und während sich Fachleute streiten, 
ob es bereits eine zweite Welle gibt oder nicht, 
ist es unstrittig, dass die Infektionszahlen nach 
oben gehen. Unstrittig ist auch, dass obwohl 
Frauen statistisch gesehen ungefähr 
gleich häufig wie Männer an CO-
VID-19 erkranken, sowohl biologische als auch 
soziale Faktoren eine wichtige Rolle bei der 
Krankheitsschwere und dem Risiko, an Corona 
zu versterben, spielen. 

Männer zwischen 50-79 Jahren zeigen, global 
gesehen, einen schwereren Krankheitsverlauf 
und eine 2-2.5-fach höhere Sterblichkeit als 
gleichaltrige Frauen auf (Abbildung rechts; 
Robert Koch-Institut; 26.8.2020). Ältere Männer 
in einem schlechteren gesundheitlichen Allge-
meinzustand sind daher eine oft unterschätzte 
Hochrisikogruppe. Allerdings - und das zeigen 
die Daten auch, sieht das anders bei den über 
80-jährigen Patienten und Patientinnen aus:
Dort sind beide Geschlechter in etwa gleich
betroffen. Bei der Hochbetagten über 90 Jahre
sterben fast doppelt so viele Frauen wie Män-
ner, was natürlich auch mit daran liegt, dass
Frauen im Mittel ca. fünf Jahre älter als Männer
und mehr Frauen überhaupt krank werden
können.
Schaut man sich nur diese Zahlen an, sieht man,
dass es zu einfach wäre zu sagen, dass Männer
grundsätzlich schwerer krank werden und
häufiger sterben; das hängt vom Alter des
Erkrankungszeitpunktes ab und welches
Vorerkrankungsprofil man aufweist.
Grundsätzlich zeigen Erkenntnisse der ge-
schlechtssensiblen Medizin, dass Frauen durch
ihr effektiveres Immunsystem besser vor
Infektionen geschützt sind und virale Infektio-
nen besser als Männer bekämpfen; sie produ-
zieren mehr Antikörper als Antwort auf Infektio-
nen oder Impfungen. Die Ursachen für diese
Unterschiede in der Immun- und Infektabwehr
sind vielfältig.
Was man allerdings noch nicht weiß, ob beide
unterschiedliche Symptomprofile haben, ob die
jetzt bereits eingesetzten Medikamente anders
wirken oder andere Nebenwirkungen zeigen

und ob man bei möglichen Impfungen unter-
schiedliche Dosen für das jeweilige Geschlecht 
geben sollten.  Man weiß auch noch nicht, ob 
sich Männer und Frauen nach überstandener 
COVID-19-Infektion unterschiedlich erholen und 

ob es Unterscheide in der Immunität gibt. 
Wichtige Forschungsfragen sind auch, ob es 
Geschlechtsunterschiede in der Akzeptanz gibt, 
eine Maske im Alltag zu tragen, und wenn ja, 
welche sozialen Faktoren dabei eine wichtige 
Rolle spielen. Solche Studien sollten finanzieren 
werden, um die jeweiligen Risikofaktoren für 
Männer und Frauen zu identifizieren, Präven-
tionsangebote zu entwickeln und Krankheitsver-
läufe besser zu verstehen. 
Daher ist es wichtig, Studierende der Medizin 
auch für solche Fragen zu sensibilisieren, und 
ich habe daher letztes Sommersemester ein 
klinisches Wahlfach mit dem Thema „Pandemie 
& Geschlecht“ angeboten, das sich genau mit 
solchen Fragen auseinandersetzt. Neben der 
aktuellen COVID-19 Pandemie wurde auch 
Cholera und die Influenza behandelt. Das 
Wahlfach wird auch im WS 20/21 wieder 
stattfinden. Was die Studierenden sehr beein-
druckt hat: Das, was man in Deutschland 
beobachten kann, trifft auch für viele andere 
Länder zu. Geschlecht - und Pandemie – kennen 
keine Ländergrenzen!

Die Autorin: Prof. Dr. Dr. 

Bettina Pfleiderer, Institut 

für klinische Radiologie 

der Universität Münster, 

Leiterin der Arbeitsgruppe 

„Cognition and Gender“. 

Warum wir eine geschlechtssensible Medizin  
bei der Bewältigung der COVID-19 Pandemie brauchen
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Medizinische/r Fachangestellte/r – MFA - ist 
wohl der Beruf mit dem höchsten Frauenanteil 
überhaupt - gerade zwei Prozent der Berufsan-
gehörigen sind männlich. Und doch wird er nur 
selten als Beispiel dafür angeführt: 
Geschlechtergerechtigkeit macht um diesen 
Beruf ohnehin einen besonders weiten Bogen: 
Ein Vergleich mit männlichen Kollegen ist kaum 
möglich. Hinzu kommt, dass Frauen sich in der 
Doppelrolle als Berufstätige und Mutter wieder-
finden, die Hälfte teilzeitbeschäftigt ist und das 
alles im Kleinbetrieb bei einem Gehalt von 2.448 
Euro brutto pro Monat (Quelle: Entgeltatlas der 
Arbeitsagentur für das Jahr 2019, bezogen auf 
Vollzeitbeschäftigung). 

Welche Rolle soll dann noch Gendermedizin 
spielen? Eine mehrfache!
Als erste Kontaktperson für Patient/innen in der 
Arztpraxis müssen MFA bereits am Telefon eine 
Art Triage übernehmen. Bei der Vergabe von 
Terminen, der schnellen Vorstellung beim Arzt 
oder dem Erkennen von Notfällen ist es ent-
scheidend, die Dringlichkeit richtig einschätzen 
zu können. Gerade hier ist das Wissen über 
geschlechtsspezifische Symptome von Bedeu-
tung und kann Leben retten. Der Herzinfarkt ist 
als Beispiel dafür prädestiniert: Männer haben 
meist stechende Brustschmerzen, die in den 
Arm ausstrahlen können und mit einem 
Enge-Gefühl verbunden sind. Bei Frauen kommt 
es häufig zum atypischen Verlauf mit Sympto-
men wie Übelkeit, Erschöpfung oder Schmerzen 
im Oberbauch.
Damit erschöpft sich aber häufig das Wissen um 
genderspezifische Alarmsignale. In der Ausbil-
dung zur/zum Medizinischen Fachangestellten 
ist das Thema nicht explizit aufgeführt, sondern 
vielmehr vom Engagement der Berufsbildenden 
Schule oder der Ausbildungspraxis abhängig.
Bei der Vermittlung von Krankheitsbildern in 
der Ausbildung sollte daher bereits ein Be-
wusstsein für geschlechtsspezifische Unter-
schiede geweckt und bekanntes Wissen weiter-
gegeben werden. Oftmals haben unsere 
Auszubildenden die Vorstellung, man lernt in 
der Praxis und in der Berufsschule die Sympto-
me einer Erkrankung und kann diese dann für 
alle Patient/innen anwenden. Hier könnte 
Lernmaterial zur Gendermedizin für Berufs-

schule und Betrieb die Ausbildung deutlich 
erleichtern.

Unterschiede gibt es auch bei der Verteilung der 
Erkrankungen und im Präventionsverhalten der 
Geschlechter. Kenntnisse darüber machen die 
Kommunikation und Überzeugungsarbeit für 
MFA einfacher. Wenn wir wissen, dass Frauen 
regelmäßiger zu den Vorsorgeuntersuchungen 
gehen als Männer, dass Schilddrüsenerkrankun-
gen häufiger bei Frauen vorkommen und 
Männer häufiger und früher an Darmkrebs 
erkranken, dann sind das Ansatzpunkte für ein 
wichtiges Aufgabengebiet von MFA: die Infor-
mation der Patient/innen über Ziele und 
Möglichkeiten der Vor- und Nachsorge. Medizi-
nische Fachangestellte können ihre medizini-
schen und kommunikativen Kompetenzen 
nutzen, um die richtige Ansprache zu finden 
und beispielweise Männer zu mehr Vorsorge-
untersuchungen zu motivieren und ihnen die 
Unwissenheit oder Angst z. B. vor einer Kolosko-
pie zu nehmen.

Gendermedizin sollte aber auch bei den 
Medizinischen Fachangestellten selbst ansetzen 
– vor allem im Bereich der Arbeitsmedizin.
Leider erschöpft sie sich hier oft im Mutter-
schutz. Hier gilt es, mehr Beachtung auf die
Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu
richten. Eine Studie der Universität Düsseldorf
hat zum Beispiel ermittelt, dass Stress bei MFA
besonders hoch ist. Der Berufsalltag ist durch
permanentes Multitasking gekennzeichnet und
schafft somit – bei geringer Anerkennung der
Leistungen – eine hohe Unzufriedenheit, die
sich letztlich darin äußert, dass viele MFA an ein
Abwandern aus diesem Beruf denken.

In ihrer Rolle als Vermittler/innen und Vertrau-
ensperson zwischen den Patient/innen und 
Ärzt/innen haben die mehr als 400.000 MFA 
eine entscheidende Rolle im ambulanten 
Gesundheitswesen. Sie darin zu bestärken, 
könnte auch eine Aufgabe der Gendermedizin 
sein.

In einem Interview NL 

4/2020 sprachen wir noch 

von „Arzthelferinnen“. 

Seit 2006 heisst es korrekt 

Medizinische Fachange

stellte, darauf wies uns 

der Berufsverband VMA 

hin. Gendermedizin ist 

auch für diese Berufsgrup

pe enorm wichtig. 

Die erste Kontaktperson in der Arztpraxis:
Gendermedizin – auch ein Thema für MFA!

Autorinnen:  

Hannelore König, Barbara 

Kronfeldner

Verband medizinischer 

Fachberufe e.V.

 h www.vmf-online.de

http://www.vmf-online.de
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Ein Spannungsfeld: 
Kommunikation, Versorgung, Geschlecht 
Ein viel diskutiertes Thema in der Medizin und 
vor allem im Zusammenhang mit der medizini-
schen Versorgung von Patientinnen und 
Patienten ist die Kommunikation. Ein auf-
schlussreiches Paper - auch als Fortbildungsein-
heit mit der Möglichkeit, CME-Punkte zu 
sammeln – ist dazu in Nervenheilkunde  2020, 
39, 368-374, erschienen.
Die beiden Autorinnen, Prof. Dr. Dr. Bettina 
Pfleiderer, Universität Münster, und Julia Schreit-
müller, Universität Düsseldorf, haben das 
Thema speziell unter dem Geschlechteraspekt 
beleuchtet.
Sie betonen die Notwendigkeit, Geschlechter-
unterschiede zu berücksichtigen, wo sie nachge-
wiesenermaßen vorhanden sind, weisen aber 
auch, sie dort zu sehen, wo möglicherweise 
keine vorhanden sind oder kleinere als ange-
nommen bestehen. Dazu sei es auch erforder-
lich, dass „die geschlechtersensible Medizin ihr 
Nischendasein in Forschung und Praxis“ 
verlasse. Kommunikation und Behandlung im 
Versorgungsalltag müsse immer stärker in 
einem „Cross-Cultural-Setting stattfinden, somit 
„nicht nur von biologischen und sozialen 
Geschlechterunterschieden geprägt“ sein, sie 
stünden zudem „vor sprachlichen und kulturel-
len Herausforderungen aufgrund migrations-
spezifischer Aspekte“. 

 h https://www.thieme-connect.com/products/

ejournals/abstract/10.1055/a-1134-9009

Mehr Unterschiede als gedacht
Mit einem Schwerpunkt „Gender & Medizin“ 
widmet sich die September/Oktober-Augabe  
von „Dr. med. Mabuse“ auf rund 20 Seiten 
verschiedenen Aspekten der Gendermedizin. Zu 
den Autor/innen zählen neben Prof. Dr. Vera 
Regitz-Zagrosek und Dr. Stefanie Schmid-Altrin-
ger (ihr Buch „Gendermedizin. Warum Frauen 
eine andere Medizin brauchen“ erschien im 
Frühjahr) auch Prof. Gerd Glaeske (zur gendero-
rientierten Gesundheits- und Arzneimittelver-
sorgung) und Prof. Karin Nolte, die die Gender-
medizin aus der historischen Persepktive 
betrachtet. Weitere Beiträge widmen sich 
Intersex, der Gesundheitsversorgung von trans 
und nichtbinären Menschen sowie Aspekten 
der reproduktiven Rechte. 

 h www.mabuse-verlag.de

Mit einer Mission unterwegs
Sie war die erste Frau und Herzchirurgin in 
Europa, die ein Kunstherz implantierte. Und 
nicht nur das. Die junge Ärztin stammt aus einer 
türkischen Familie, geboren und aufgewachsen 
ist in Deutschland – hat einen spannenden, 
nicht immer einfachen Weg genommen. Im Jahr 
2019 ging der German Medical Award an Dr. 
Dilek Gürsoy – als Medizinerin des Jahres. Über 
das Erlebte und das, was noch werden soll, 
berichtet Dr. Gürsoy im soeben erschienenen 
Buch „Ich stehe hier, weil ich gut bin“. Sie hat 
sehr viel erreicht bisher – man möchte gern 
glauben, dass sie eine weitere Hürde, ein 
Kompentenzzentrum für Herz- und Kunstherz-
medizin zu gründen, ebenfalls meistert. 

Dr. Dilek Gürsoy/Doreen Brumme „Ich stehe hier, 
weil ich gut bin. Allein unter Männern: Eine 

Herzchirurgin kämpft sich durch“, Eden Books, 
2020, ISBN 978-3-95910-286-5, Euro 14.50

Im Web gefunden: 
Die Zeit/Österreich, 3. 9. 2020
Alexandra Kautzky-Willer: 
Sie kämpft gegen die Macho-Medizin.
Porträt der Wiener Gendermedizinerin von Ruth 
Eisenreich

Website des NIH, wichtigste US-Behörde zu 
biochemischen Forschung
Integrating Sex and Gender to Improve Human 
Health Course – Neue Module zur Integration 
von Geschlecht und Geschlecht zur Verbesse-
rung der menschlichen Gesundheit

Sehen – Hören – Lesen

27. Oktober 2020, XXX. Niedersächsische Suchtkonferenz, Online-Fachkonferenz,

„Update. Genderbewusste Arbeit bei Suchtstörungen“

 h https://www.gesundheit-nds.de/index.php/veranstaltungen/1511-update-gen-

derbewusste-arbeit-bei-suchtstoerungen

11.-12- November. Hamburg, BMBF

Konferenz (Hybrid) „Impulse für Europa – gleichstellungsorientierte Strukturen und 

Vielfalt in der Forschung“

Impulsvorträge u.a.: Prof. Dr. Sabine Oertelt-Prigione, Prof. Dr. Marylyn Addo, Infektio

login, Hamburg

 h https://www.bmbf.de/de/impulse-fuer-europa-chancengerechte-strukturen-

und-vielfalt-in-der-forschung-11412.html

16. November 2020, Brüssel, Europäischer Forschungsrat (ERC)

Workshop „Sex and Gender Dimension in Frontier Research“

Keynote: Prof. Dr. Sabine Oertelt-Prigione, Radboud Universität; Nijmegen

https://erc.europa.eu/event/sex-and-gender-dimension-frontier-research

https://

www.zeit.de/2020/

37/gender-medizin-

alexandra-kautzky-

willer-for-schung

https://

orwh.od.nih.gov/

career-develop-ment-

education/e-le-

arning/bench-bedside

Termine

https://www.zeit
https://orwh.od.nih
https://www.thieme-connect.com/products/
http://www.mabuse-verlag.de
https://www.gesundheit-nds.de/index.php/veranstaltungen/1511-update-gen-derbewusste-arbeit-bei-suchtstoerungen
https://www.gesundheit-nds.de/index.php/veranstaltungen/1511-update-gen-derbewusste-arbeit-bei-suchtstoerungen
https://www.gesundheit-nds.de/index.php/veranstaltungen/1511-update-gen-derbewusste-arbeit-bei-suchtstoerungen
https://www.bmbf.de/de/impulse-fuer-europa-chancengerechte-strukturen-und-vielfalt-in-der-forschung-11412.html
https://www.bmbf.de/de/impulse-fuer-europa-chancengerechte-strukturen-und-vielfalt-in-der-forschung-11412.html
https://www.bmbf.de/de/impulse-fuer-europa-chancengerechte-strukturen-und-vielfalt-in-der-forschung-11412.html
https://erc.europa.eu/event/sex-and-gender-dimension-frontier-research
rolfhofmann
Durchstreichen
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Weitere Informationen:

 h www.dgesgm.de

Informationen der DGesGM e.V.

und zuvor auf eine ausreichende n-Zahl zu 
achten, damit eine statistisch signifikante Aussa-
ge getroffen werden kann, wird weiterhin 
Probleme mit der Therapieeffizienz und der 
Nebenwirkungsrate haben. Effektive Therapie-
strategien werden nicht oder viel zu spät zum 
Schutz der Bevölkerung eingesetzt werden 
können.
Aus diesem Grund haben Dr. Martina Kloepfer 
und ich dem Bundesverband Managed Care 
(BMC) die gendermedizinische Sicht auf die 
COVID-19-Pandemie im Rahmen eines Webge-
spräches erläutert. Der BMC informiert über 
zentrale Themen aus den Bereichen Managed 
Care und Integrierte Versorgung. Er engagiert 
sich in der Öffentlichkeit für ein patientenorien-
tiertes und effizientes Gesundheitssystem. Die 
Mitglieder des BMC repräsentieren nahezu die 
gesamte Bandbreite der Akteure im Gesund-
heitswesen. Dazu gehören u. a. Arztnetze, 
Krankenhäuser, Krankenkassen, Pharma- und 
Medizintechnikunternehmen, Dienstleister 
sowie gemeinnützige Organisationen. Als 
Innovationsforum an der Schnittstelle zwischen 
Politik, Wissenschaft und Gesundheitswirtschaft 
bringt sich der BMC durch Publikationen, 
Veranstaltungen und Vernetzung der Akteure in 
den gesundheitspolitischen Diskurs ein. 
Mehr unter: https://www.bmcev.de/
Wer am 8.9.2020 keine Zeit hatte zuzuhören, 
hier die wichtigsten Informationen kurz zusam-
mengefasst: 
Die Sex- und Gender-gebundenen Ungleichhei-
ten, die durch die gegenwärtige Pandemie 
sichtbar geworden sind, haben beides, einen 
biologischen und einen soziokulturellen Hinter-
grund. Benachteiligt sind beide Geschlechter! 
Bezogen auf die Biologie die Männer mit einem 
schwereren Verlauf der Erkrankung und den hö-
heren Sterberaten im Krankenhaus weltweit, 
aber bezogen auf die soziale Situation sind es 
die Kinder und Frauen, die unter den Bedingun-
gen der Corona-Krise und des Lockdowns  
deutlich mehr leiden. 
Tatsächlich ist die Wahrnehmung der Probleme 
in einer Pandemie sehr individuell unterschied-
lich, und so legt jede/jeder die Prioritäten 
anders und insbesondere die Entscheidungen 

Über die Tätigkeiten einer Gesellschaft zu 
berichten, die von persönlichen Kontakten lebt, 
ist zurzeit nicht einfach. Umso mehr freuen wir 
uns über die vielen Anfragen, die wir über 
unsere Homepage bzw per mail info@dgesgm.
de bekommen. Drei neue Mitglieder durften wir 
über die Sommerpause begrüßen und eine 
Urkunde mit dem Titel GendermedizinerinD-
GesGM® überreichen! Es geht also auch digital!! 
Besonders begrüßen wir die Arbeitsgruppe zum 
Thema Gender Medizin, die sich in der Gesell-
schaft für Gastroenterologie in NRW e.V. 
zusammen gefunden hat. Über die Mitglied-
schaft in der DGesGM freuen wir uns sehr. 
Begonnen hat der fachliche Austausch mit den 
Kolleginnen Prof. Andrea Riphaus und Prof. 
Martina Müller-Schilling im März 2019.  Es 
entstand ein Heft über die gastroenterologi-
schen Themen in der Gendermedizin. Nachzu-
lesen in „Der Gastroenterologe“ vom Springer-
Medizin Verlag, Band 14, Heft 2 2019. Gerne 
unterstützt die DGesGM die Arbeit der neuen 
Gruppe Gender Medizin und ist gespannt auf 
ein Update zu den neuesten Forschungsergeb-
nissen über biologische und soziokulturelle 
Geschlechterunterschiede in der Gastroentero-
logie. 
Wer mehr zur Arbeit der Gesellschaft wissen 
und die Arbeitsgruppe unterstützen möchte, 
wendet sich bitte an Dr. Esther Wieland, die 
Geschäftsführerin der Gesellschaft für Gastro-
enterologie in NRW e.V., http://www.gastronrw.
de
In diesem Zusammenhang möchte ich auf 
unsere Gesellschaft noch einmal aufmerksam 
machen und alle bitten, in Ihren Fachgesell-
schaften für die Ziele der DGesGM zu werben 
und Mitglied in der DGesGM zu werden!
Mindestens ein Ziel verbindet uns alle: Aus-
schließlich Studien durchführen, bei denen die  
Geschlechteraspekte von der Planung bis zur 
statistischen Auswertung mitgedacht werden. 

COVID-19-Forschung braucht unbedingt den 
gendermedizinischen Blick! 
Wenn jetzt verpasst wird, die Daten aus den 
Therapiestudien zur COVID-19 Erkrankung 
getrennt nach dem Geschlecht auszuwerten 

DGesGM: Gesellschafts“leben“ digital übers WEB 

Autorin:

Dr. Ute Seeland, 

2. stellv. Vorsitzende der

DGesGM

http://www.dgesgm.de
https://www.bmcev.de/
http://www.gastronrw
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der Politik sind alles andere als individuell – da 
bleibt die Lebenswirklichkeit vieler Frauen 
schon mal auf der Strecke: Kinderbetreuung, 
Homeschooling und Erwerbsarbeit. Gewalt und 
Suizidraten haben deutlich zugenommen. Dazu 
kommt die Angst, in die Notaufnahme eines 
Krankenhauses zu gehen, und das Aussetzen 
der Vorsorgemaßnahmen und Operationen. 
Das Ausmaß auf die Mortalität von Frauen und 
Männern ist noch nicht abzusehen.

Qualität der Studien zum Teil unzureichend 
Science titelte am 09.08.2020 so:

[Grafik wurde entfernt].

Tatsächlich waren bis dahin fast ausschließlich 
Publikationen abrufbar, die sich nicht darum 
bemüht hatten, wissenschaftlich zu zeigen, dass 
biologische Unterschiede eine Ursache sein 
könnten für die bekannten epidemiologischen 
Daten. Weiterhin wurden Kohorten mit einer 
unzureichenden Anzahl von Frauen in die 
Studien eingeschlossen und die Daten nicht 
getrennt nach dem Geschlecht ausgewertet. 
Erstaunt über diese Tatsache und eine robuste 
epidemiologische Datenlage in Deutschland (RKI 
Statistiken) und Europa (Global Health 50/50 
research initiative) mit einer erhöhten Todesra-
te von Männern gegenüber Frauen von 1.7 – 1.8 
und einer ausgeglichenen Ratio Männer:Frauen 
bei der Anzahl der registrierten COVID-19 Fälle 
(Gebhard C et al. Biol Sex Differ. 2020;11:29), 
machte ich mich mit meinen Kolleginnen und 
Kollegen aus der Physiologie und Bioinformatik 
der Charité-Universitätsmedizin Berlin, aus Rom 
und der Universität von Virginia USA an die 
Arbeit, und wir analysierten einen Datensatz 
von über 60.000 Fällen aus der Sicht einer 
Gendermedizinerin. Es handelt sich um einen 
„Real World“ Datensatz,  der von einem globa-
len Netzwerk von Gesundheitswissenschaft-

ler*innen aus 17 Ländern kontinuierlich erwei-
tert wird.
Auch in diesem Datensatz, der bisher noch nicht 
nach den Geschlechtern (binär) getrennt 
ausgewertet worden war, bestätigten sich die 
oben genannten epidemiologischen Fakten. 
Dadurch, dass wir die Altersrate sehr klein 
wählten (5 Jahre), erinnerte der Kurvenverlauf 
der signifikant höheren Inzidenz von nachge-
wiesenen SARS-Cov2 Infektionen bei Frauen im 
Alter von 25 bis 60 Jahren und dem deutlichen 
Abfall danach bis zum 85. Lebensjahr stark an 
den eines natürlichen Verlaufs des Östrogen-
spiegels von Frauen. Ganz anders sah das 
Säulendiagramm bezogen auf die Todesrate 
aus. Hier dominierten ab dem 50. Lebensjahr 
die Männer. 
Welche Wechselbeziehungen zwischen Sex und 
Gender könnten nun eigentlich ursächlich sein? 
Zunächst einmal können wir feststellen, dass 
wir zwei Fragen zu beantworten haben. Die eine 
nach der erhöhten Infektionsrate prämenopau-
saler Frauen mit SARS-CoV2 und die andere 
nach der erhöhten Todesrate bei Männern mit 
COVID-19. 

Rolle der Hormone im Fokus
Basierend auf den publizierten Kenntnissen 
zum Verhalten des SARS-CoV2 Virus und zur 
Wirkung von 17ß-Estradiol auf das Renin-Angio-
tensin-Aldosteron-System (RAAS) und das 
Immunsystem aus Grundlagenforschung und 
durch humane Studien, ist die Beteiligung von 
17ß-Estradiol und den X-Chromosom gebunde-
nen Genen an den oben beschriebenen Ge-
schlechterunterschieden relativ wahrscheinlich. 
Stark verkürzt: Das weibliche Geschlechtshor-
mon Östrogen stabilisiert das Immunsystem 
und verhindert bei prämenopausalen Frauen 
möglicherweise den befürchteten Interleukin-
Sturm, der bei Männern beobachtet wird, die 
schwer erkrankt sind.
 Der zweite Teil der Arbeit beschäftigt sich mit 
der weiblichen Unterkohorte 50+. Obwohl die 
postmenopausale Hormontherapie bei weitem 
nicht mehr als Standardtherapie eingesetzte 
wird, so gibt es doch Indikationen, bei denen 
diese verordnet wird. Der Datensatz von 16.891 
postmenopausalen Frauen enthielt 439 Frauen 
mit Fortführung der Estradioltherapie während 
der SARS-CoV2 Infektion. Der Unterschied in der 
Überlebenskurve von Frauen mit Hormonthera-
pie (Nutzerinnen) im Vergleich zu den Nicht-
Nutzerinnen war signifikant besser für die 
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Nutzerinnen mit einer OR von 0.33 [0.18, 0.62] 
und einer HR von 0.29 [0.11, 0.76]. 
Die Ergebnisse, vorsichtig interpretiert, weisen 
erst einmal darauf hin, dass eine postmenopau-
sale Hormontherapie bei Frauen mit SARS-CoV2 
Infektion nicht unterbrochen werden sollte. 
Prospektive Studien zum Nutzen von Estradiol 
bei SARS-CoV2 Infektion müssen folgen. Zumin-

dest aus heutiger Sicht, zu Zeiten, an denen 
eindeutige Empfehlungen zu medikamentösen 
Therapien fehlen und ein Impfstoff noch nicht 
zur Verfügung steht. 

Quelle Preprint Server: Seeland et al. medRxiv 
preprint doi:

 h https://doi.org/10.1101/2020.08.21.20179671

 

 

  Rückfragen gerne an 
Frau Dr. med. Ute Seeland 

Berliner Str. 119, 14467 Potsdam 

info@dgesgm.de | www.dgesgm.de 

www.dgesgm.de/ 
mitgliedschaftsantrag.html 

 
 

Liebe Kolleg*innen, liebe Freund*innen der Gendermedizin, 
 
Frauen und Männer weisen unterschiedliche Risikofaktoren für Krankheitsentstehung, Krankheitsverlauf und 
Behandlungsrisiken auf. Es finden sich Geschlechterunterschiede bei Krankheitsmanifestation und Ansprechen 
auf pharmakologische und invasive Therapien. Präventionsangebote werden oft unterschiedlich wahrgenommen. 
 
Das zentrale Ziel der DGesGM ist die Verbesserung der Gesundheitsversorgung aller Geschlechter durch 
Berücksichtigung der Geschlechterunterschiede. 
 
Patient*innen profitieren, wenn 

 • Geschlechterunterschiede wahrgenommen werden 
▴ Eine adäquate Ansprache erfolgt 
 • Präventionsangebote und Therapiemaßnahmen auf die Patient*innen abgestimmt sind 

 
All dies möchte die DGesGM fördern. Helfen Sie uns dabei! 
 
Die DGesGM unterstützt medizinische Grundlagen- und klinische Forschung, um die Geschlechterunterschiede 
erkennen, beschreiben und in der stationären und ambulanten Medizin anwenden zu können. Wir kommunizieren 
die Erkenntnisse aktiv an Öffentlichkeit, medizinisch Tätige, Politik und Einrichtungen der Gesundheitsversorgung. 
 
Mit Ihrer DGesGM-Mitgliedschaft leisten Sie einen wertvollen Beitrag zu unserer Arbeit, sind Mitglied in einer 
international vernetzten Fachgesellschaft (International Society of Gender Medicine) und lenken mit Ihren Ideen 
zukünftige Themen und Fragestellungen zu Geschlechterunterschieden in der Medizin. Als Mitglied zahlen Sie 
einen deutlich reduzierten Beitrag bei Symposien und Fortbildungsveranstaltungen. 
 
In unseren Rundbriefen und auf der jährlichen Mitgliederversammlung informieren wir Sie über besondere 
Veranstaltungen, geplante Aktivitäten und aktuelle Erkenntnisse der Gendermedizin. 
 
Wir begrüßen Interessierte aus allen Fachbereichen und allen Ausbildungsstadien. Studierenden wird der jährliche 
Mitgliedschaftsbeitrag in Höhe von 50€ erlassen. 
 
Treten Sie in Kontakt und werden Sie Mitglied unserer Gesellschaft!  
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