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Gesundheit

Patient Frau
I

mmer wieder quälten 
schreckliche Schmerzen im 
Knie die 35-jährige Manuela 
Schreiber. Der Arzt diagnosti-
zierte bei der sportlichen jun-

gen Frau eine massive Bänderdeh-
nung und meinte noch lakonisch: 
„Ein klassisches Frauen-Prob-
lem.“ Tatsächlich: In der Medizin 
machen sich weibliche Besonder-
heiten an allen Ecken und Enden 
bemerkbar – auch jenseits von gy-
näkologischen Erkrankungen wie 
Brustkrebs oder Zyklusbeschwer-
den. Die Herzen von Frauen schla-
gen anders, die Köpfe schmerzen 
anders, die Knochen altern anders 
und die Seele leidet anders. 

Nicht immer findet die besonde-
re weibliche Chemie Berücksich-
tung. In Anatomiebüchern zeigen 
gerade mal 21 Prozent der Abbil-

Medizin-Report

Der kleine Unterschied macht sich in der Medizin vielfach bemerkbar. Es geht
nicht nur um klassische Frauen-Beschwerden. Krankheiten zeigen andere Symptome, 
Medikamente wirken bei Frauen anders. Was Sie daher unbedingt wissen sollten

dungen einen weiblichen Körper –
inklusive der Fortpflanzungska-
pitel. Arzneimittelstudien wur-
den lange Zeit fast ausschließlich 
an Männern durchgeführt. Wenn 
Ärzte Männer und Frauen jedoch 
leichtfertig über einen Kamm 
scheren, sind sogar folgenschwere 
Pannen möglich. 

Anders krank. Typisches Bei-
spiel: der Herzinfarkt. „Dieser ver-
meintlich männliche Klassiker reißt 
zunehmend Frauen aus dem Le-
ben“, weiß die Berliner Kardiolo-
gin Dr. Vera Regitz-Zagrosek. „Das 
liegt vor allem daran, dass der 
weibliche Infarkt oftmals andere 
Anzeichen aufweist. Deshalb wird 
er zu spät oder gar nicht erkannt.“ 
So spüren nur 30 Prozent der be-
troffenen Frauen die für Männer 
typischen Schmerzen in der Brust, 

die in den linken Arm und Kiefer 
ausstrahlen. Bei den meisten über-
wiegen Symptome wie Übelkeit, 
Schmerzen zwischen den Schulter-
blättern und Bauchschmerzen. 

Auch bei Diabetes, Depressi-
onen oder Darmbeschwerden hat 
die Medizin Geschlechter-Diffe-
renzen aufgespürt. Und selbst bei 
Knieproblemen geht der Patient 
Frau eigene Wege. Weil das weib-
liche Becken breiter ausfällt, nei-
gen weibliche Sportler dazu, die 
Bänder im Knie zu überdehnen 
– deshalb werden sie bis zu acht-
mal häufiger von Verletzungen am 
Kreuzband geplagt. „Eigentlich 
lassen sich in fast allen Be-
reichen der Medizin 
Unterschiede zwi-
schen den Ge-
schlechtern 

feststellen“, so Dr. Regitz-Zagro-
sek. Seit 2002 hat die Herzspezi-
alistin an der Berliner Charité den 
ersten Lehrstuhl für Frauengesund-
heitsforschung inne. Dieser Fach-
bereich wird international auch als 
Gender-Medizin (engl. „gender“, 
das Geschlecht) bezeichnet. 

Schuld sind die Hormone. 
Doch wieso eigentlich entfaltet der 
kleine Unterschied in der Medizin 
eine so große Wirkung? 
Hauptgrund sind 
die weib-

lichen Sexualhormone. Die in den 
Eierstöcken gebildeten Östrogene 
lösen nicht bloß den Eisprung aus 
oder lassen in der Pubertät Brüs-
te und Schamhaare sprießen. Viel-
mehr mischen diese Körper-Re-
gisseure an allen Ecken und En-
den des weiblichen Organismus 
mit. Sie stimulieren die Knochen-
reifung, senken den Cholesterin-
spiegel, regen das Immunsystem 
an und erweitern die Blutgefäße. 

Dr. Regitz-Zagrosek: „Nicht zu-
letzt beeinflusst das Auf  und Ab 
der Sexualhormone während des 
weiblichen Zyklus auch den Stoff-
wechsel – und damit auch die Wir-
kung von Medikamenten.“ 

Die Dosis macht’s. Tatsächlich 
verhalten sich etliche Arzneien im 
Frauenkörper anders. Mal wirken 
sie stärker, mal schwächer, mal 
sind die Nebenwirkungen heftiger. 
Mittel gegen Allergien beispiels-
weise halten bei Frauen kürzer 
vor, da sie schneller ausgeschieden 

1 Allergiemedikamente. Wir-
ken bei Frauen kürzer, werden 
schneller ausgeschieden. Antihis-
taminika können, wenn sie länger 
eingenommen werden, Menstrua-
tionsstörungen auslösen. 
1 Betablocker. Im Männerkör-
per werden die Arzneien gegen 
Bluthochdruck und Herzschwä-
che bis zu 40 Prozent schneller 
abgebaut. Frauen reicht meist die 
Hälfte der Dosis – sonst drohen 
Nebenwirkungen wie Schwindel. 
1Schmerzmittel. Ibuprofen 
wirkt schlechter, muss höher 
dosiert werden. Bei Frauen, die 
die Pille nehmen, baut sich Para-
cetamol schneller ab, weil das 
Verhütungsmittel die 
Wirkdauer verkürzt. 
Acetylsalicyl-
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        81,3         75,5

säure (ASS) baut sich bei Frauen 
langsamer ab. Bei Opiaten (z. B. 
Nalbuphin) genügen Frauen zwei 
Drittel der männlichen Dosis. 
1Beruhigungsmittel. Benzodia-
zepine (z. B. Diazepam) sollten bei
Frauen um 25 bis 50 Prozent nied-
riger dosiert werden. Sie werden 
im weiblichen Organismus deut-
lich langsamer verarbeitet, bleiben 
länger im Körper, wirken stärker. 
1Antibiotika. Fettlösliche Bakte-
rienkiller (z. B. Erythromycin, Tetra-
zykline) halten bei Frauen länger 
vor, weil die mehr Fettgewebe 
besitzen als Männer. Zudem verän-
dern manche Antibiotika die Erre-
gungsleitung am weiblichen Her-

zen. So steigt die Gefahr 
von Herzrhythmus-

störungen. 

Was Frauen und Männer unterscheidet:
Andere Hormone, längeres Leben

Diese Medikamente wirken anders:
Was Männern hilft, kann Frauen schaden
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Interview mit Deutschlands Top-Schönheitschirurgen Professor Werner Mang 

„Ein gutes Facelift sollte man nicht erkennen“

 Nie zuvor fühlten sich Frau-
en mit 50 oder 60 Jahren 
so vital wie heute. Und 

dennoch: Mit zunehmendem Al-
ter verliert die Haut an Elastizität. 
Mimikfalten, Schlupflider oder 
Hängebäckchen sind die Folgen. 
Immer mehr Frauen suchen des-
halb die Hilfe von Schönheitschi-
rurgen. Aber kann das Skalpell die 
Jugend verlängern? Das weiß nie-
mand besser als Professor Werner 
Mang. Rund 30 000 Eingriffe 
hat Deutschlands bekanntester 
Schönheitschirurg in den letzten 
25 Jahren durchgeführt.

Professor Mang, was stört 
Frauen in der Lebensmitte am 
meisten an ihrem Spiegelbild?
Typische Probleme in dieser Al-
tersgruppe sind Mimikfalten, 
Schlupflider, Hängebäckchen und 
Abschlaffungen im Nasolabialbe-
reich, also zwischen Nasenflügel 
und Mundwinkel.
Was kann ein Schönheitschirurg
gegen diese Problemzonen tun?
Gegen Abschlaffungen haben wir 
das Minilift entwickelt. Dabei ma-
chen wir unter örtlicher Betäu-
bung zwei kleine Schnitte im Be-
reich von Haaransatz und Ohren, 
anschließend wird das subkutane 
Gewebe gestrafft. Der Eingriff  
dauert nur 45 Minuten, kostet 
5000 Euro.  
Sieht man dem Gesicht nicht an,
dass da geschnippelt wurde?
Ein gutes Facelift sollte man nicht 
erkennen. In den letzten Jahren 

sind die Schnitte viel kleiner ge-
worden, die Techniken endosko-
pisch und die Nähte filigraner. 
Wichtig ist, dass der Chirurg die 
mimische Muskulatur belässt. 
Strafft er zu stark, verkommt das 
Gesicht zur Maske.
Welcher Eingriff wird von 
Frauen am häufigsten verlangt?
Die Behandlung von Mimikfalten. 
Unterspritzungen mit Kollagen 
oder Hyaluronsäure ebnen die 
Falten ein, das kostet etwa 1000 
Euro. Die neue Zauberformel auf  
diesem Gebiet heißt Liquid-Lift. 
Dabei füllen wir Mundwinkel-
falten oder Nasolabialfalten mit 
Polymilchsäure, einer gelartigen 
Flüssigkeit, zu Kosten von etwa  
1500 Euro.
Selbst wenn das Gesicht falten-
frei ist – meist verrät der Hals 
dann doch das wahre Alter.  

Man kann heute mit Liftings 
auch den gesamten Halsbereich 
toll verschönern. Dabei entfernt 
der Chirurg überschüssiges Fett 
durch einen kleinen Hautschnitt 
unter dem Kinn. Ich habe mehr 
als 5000 Gesichtsoperationen 
durchgeführt und immer großen 
Wert auf  die Halspartie gelegt. 
Bleiben noch die Hände …
Faltige Handrücken behandeln 
wir mit speziell aufbereitetem Ei-
genfett aus der Bauch- und Po-
Region. Es wird tröpfchenweise 
in den Handrücken injiziert. Diese 
Fetttransplantation gleicht die al-
tersbedingten Einsenkungen aus 
und stellt die natürliche Spannung 
am Hand rücken wieder her.
Und die Altersflecken?
Entfernen wir mit Laser. Die ge-
bündelten Lichtstrahlen setzen 
wir auch im Gesicht ein. Da-
bei werden hauchdünne Haut-
schichten mit dem ultragepulsten 
CO2-Laser abgetragen. Nach der 
Behandlung bilden sich in acht 
bis zehn Tagen neue Zellen – und 
der Teint wirkt jünger und straffer. 
Das kostet 2500 Euro pro Zone.
Sind Laser immer noch die 
große Anti-Aging-Hoffnung? 
Die Lasereuphorie hat in den letz-
ten Jahren stark nachgelassen. 
Vielfach haben sich die erhofften 
Erfolge nicht eingestellt.  
Und was halten Sie vom neuen 
Trend zu Botox?
Wenig. Botox führt zu einem un-
natürlichen Aussehen, wenn man 
es zu oft anwendet. Letztlich 

bleibt das Skalpell unverzichtbar. 
Nur damit erzielt ein guter ästhe-
tischer Chirurg langfristig Erfolge, 
die zu einem natürlichen Ausseh-
en führen. 
Gesicht, Hals, Hände – makel-
los. Doch was hilft mir, wenn die 
Figur trotz gesunder Ernährung 
und Sport aus dem Leim geht?
Mit der Tumeszenz-Liposuktion 
lässt sich die Figur modellieren, 
wenn hartnäckige und meist ge-
netisch bedingte Fettpölsterchen 
an Bauch, Po oder Hüfte stören. 
Sie kostet etwa 3000 Euro.
Wie funktioniert diese Art des 
Fettabsaugens?
Dabei spritzt der Arzt zunächst 
die Tumeszenz-Flüssigkeit in das 
Behandlungsareal. Das Fett quillt 
auf  (lat. tumescere = anschwel-
len) und lässt sich bei örtlicher 
Betäubung problemlos absaugen. 
 Interview: Bernhard Hobelsberger

Werner Mang (59): Deutschlands 
Schönheitschirurg Nummer eins

Adressen
Dt. Gesellschaft für Ästhetisch-
Plastische Chirurgie, Bergmann-
str. 102, 10961 Berlin, Tel. 0 30/ 
8 87 10 22 00, info@dgaepc.de, 
www.dgaepc.de
Dt. Gesellschaft der Plasti-
schen, Rekonstruktiven und 
Ästhetischen Chirurgen, Lui-
senstraße 58 – 59, 10117 Berlin, 
Tel. 0 30/28 00 44 50, 
info@plastische-chirurgie.de, 
www.plastische-chirurgie.de
Bodenseeklinik, Mang Medical 
One GmbH, Graf-Lennart-Berna-
dotte-Str. 1, 88131 Lindau, Tel.
0 83 82/26 01 80, info@bodensee-
klinik.de, www.bodenseeklinik.de  
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werden. Seit 2004 ist es deshalb 
vorgeschrieben, dass bei der Prü-
fung von neuen Medikamenten 
unterschiedliche Wirkungsweisen 
zu berücksichtigen sind. Doch auf  
den meisten Beipackzetteln sucht 
man noch vergeblich nach Dosie-
rungsempfehlungen für Frauen. 

Stärkeres Bewusstsein. Evas 
Töchter gehen öfter zum Arzt. 
„Frauen nutzen etwa die Krebs-
früherkennung doppelt so häu-
fig wie Männer“, sagt die Kölner 
Frauenärztin Dr. Milena Samek. 
Eine Folge: Hautkrebs etwa wird 
häufiger bei Frauen dia gnostiziert, 
aber Männer sterben öfter daran. 

Das stärkere Gesundheitsbe-
wusstsein von Frauen zeigt sich 
vielfach. In Umfragen geben fast 
80 Prozent der Frauen zwischen 
30 und 59 Jahren an, dass Sport, 
Saunabesuche und eine ausgewo-
gene Ernährung ebenso wichtig 
für ihre persönliche Vorsorge sind 
wie der regelmäßige Check-up 
beim Gynäkologen. 

Genauso wichtig ist vielen Frau-
en dabei ihr jugendliches Ausse-
hen. Schönheitschirurgische Ein-
griffe sind heute gesellschaftlich 
weitestgehend akzeptiert – vor 
allem bei den Frauen. Methoden, 
die heute angewendet werden, und 
die entstehenden Kosten verrät 
Deutschlands bekanntester Schön-
heitschirurg Professor Werner 
Mang im Interview rechts. 

Längeres Leben. Ihre Jugend 
und Frische erhalten sich viele 
Frauen aber auch durch ihre ge-
ringere Risikobereitschaft. Es gibt 
unter Frauen weniger Adrena-
lin-Junkies, weniger Bleifüße und 
weniger Karriere-Getriebene, die 
sich den Stress einer 60-Stunden-
Woche im Büro antun. 

So viel Vernunft wird belohnt –
mit Lebensjahren. Frauen wer-
den in Deutschland durchschnitt-
lich sechs Jahre älter als Männer. 
Im Alter von 45 bis 65 Jahren 
ist ihr Sterberisiko nicht einmal 
halb so hoch wie bei Männern. 
Vom Patienten Frau kann das 
vermeintlich starke Geschlecht 
also noch jede Menge lernen …

 B. Hobelsberger/A. Ehrlich

1Depression. Depressionen 
bei Frauen besitzen öfter eine 

genetische Komponente. Neben 
der biologischen Veranlagung 
tragen wohl auch Hormone, Rol-
lenkonflikte und andere Bewälti-
gungsstrategien dazu bei, dass 
depressive Verstimmungen bei 
Frauen doppelt so häufig auftre-
ten. Weil Stress Depressionen 
begünstigt und Östrogene die 
Stressreaktion verlängern, 
sollten Frauen besonders auf 
Entspannung achten.

2 Herz. Frauen reagieren auf 
Risikofaktoren wie Bluthoch-

druck, Diabetes, Rauchen emp-
findlicher. Zudem führen kranke 
Herzen bei Frauen zu anderen 
Symptomen als bei Männern. 
Das gilt für Infarkte, auch für 

Herzschwäche oder Herzrhyth-
musstörungen. Umgekehrt sind 
invasive Diagnosemethoden (z. B. 
Koronarangiografie) bei Frauen 
aussagekräftiger als bei Männern.

3 Atemwege. Frauen tragen 
ein 50 Prozent höheres Lun-

genkrebsrisiko als Männer, die 
die gleiche Menge Zigaretten 
rauchen. Grund: Die Atemwege 
von Frauen sind empfindlicher. 
Deshalb entwickeln Rauche-
rinnen auch häufiger chronisches 
Asthma. Selbst Frauen, die nie 
geraucht haben, entwickeln viel 
häufiger Lungenkrebs als männ-
liche Nichtraucher.

4 Skelett. Östrogene schüt-
zen zunächst vor übermä-

ßigem Verlust an Knochensubs-

tanz. Doch nach der Menopause 
führt der Mangel an Geschlechts-
hormonen häufig dazu, dass sich 
der Schwund an Knochenmasse 
beschleunigt. 80 Prozent der 
Osteoporose-Patienten sind Frau-
en. Bei den 60-jährigen Damen 
sind mehr als ein Drittel von dem 
Knochenschwund betroffen. 

5 Immunsystem. Neun von 
zehn Patienten mit Autoim-

munerkrankungen wie Multiple 
Sklerose sind Frauen. Dass sich 
ihre Abwehrkräfte häufiger gegen 
den eigenen Körper richten, 
hängt damit zusammen, dass das 
Immunsystem der Frauen aktiver 
ist. Es bildet mehr T-Abwehrzellen 
und besitzt mehr Antikörper. Des-
halb werden Frauen nach Infekti-
onen schneller wieder gesund. 

Wo sie anders tickt: Hier sind die Unterschiede
zwischen Frauen und Männern am größten

1 Zyklus. In der frucht-
baren Lebensphase, d. h. 
zwischen der ersten Regel-
blutung und der Menopau-
se, reift jeden Monat ein Ei 
im Eibläschen (Follikel) des 

Eierstocks. Östrogene berei-
ten – zusammen mit dem 

Progesteron – die Gebärmut-
terschleimhaut auf die Ein-

nistung einer befruchteten
Eizelle vor. 

1 Pubertät. Den Startschuss zum Einset-
zen der Geschlechtsreife geben die Hormone. 
Botenstoffe aus der Hirnanhangsdrüse regen 

das Wachstum der Eierstöcke an. Die dort 
produzierten Geschlechtshormone (Östro-
gene und Gestagen) sorgen dafür, dass der 

Mädchenkörper sich zu wandeln beginnt. Zwi-
schen 11 und 13 Jahren setzt bei den meisten 

Mädchen die erste Regelblutung ein.  

1 Menopause. Produzieren die 
Eierstöcke zunehmend weni-
ger Hormone, sinkt der 
Östrogenspiegel. Die Hor-
monumstellung markiert 
das Ende der fruchtbaren 
Phase einer Frau. Mit 
der letzten Monatsblu-
tung (Menopause) ist 
der Vorrat an Eizellen 
aufgebraucht. Das durch-
schnittliche Alter bei 
Eintritt der Menopause 
liegt bei 52 Jahren.

1 Schwangerschaft. Die Konzentra-
tion der Geschlechtshormone Östro-

gen und Progesteron im Blut steigt 
an. Östrogene sind verantwortlich 
für das Wachstum von Gebärmut-
ter, Gebärkanal und die Entwick-
lung der Milchdrüsen während der 
Schwangerschaft. 

Progesteron – die Gebärmut-

Was Frauen 
antreibt: So wirken 
die Sexualhormone 

im Körper




