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kommt in mehreren genetischen Varianten vor. Frauen
haben nicht nur ein geringeres Körpergewicht, auch ihre
Leber wiegt weniger. Es muss also bei Frauen eine niedrigere Wirkstoffmenge bei einigen Arzneimitteln wie z.
B. Betablockern, gegeben werden als bei Männern,“
stellt Raasch klar. „Da weibliche Nieren eine geringere
Leistung haben, sind hier ebenfalls Dosisanpassungen
notwendig. Als Beispiel ist Digitalis zu nennen, das zur
Behandlung von Herzschwäche zum Einsatz kommt,“
erklärt Raasch. Die unterschiedliche Fettverteilung im
Körper von Männern und Frauen hat für die Gabe von
Medikamenten dagegen nicht den großen Stellenwert.
Symptomunterschiede
Mittlerweile ist bekannt, dass ein Herzinfarkt bei Frauen
andere Symptome verursacht als bei Männern. Das hat
dazu geführt, dass bei den Frauen keine eindeutige oder
eine zu späte Diagnose zu einer höheren Sterberate bei
dieser Erkrankung führte. Durch Aufklärungskampagnen bei der Bevölkerung und bei den Medizinern in den
letzten Jahren hat sich die Situation für die Frauen verbessert. Neueste Studien haben festgestellt, dass Rauchen und Diabetes das Herzinfarktrisiko bei Frauen stärker erhöhen als bei Männern. Der Nikotinverzicht fällt
Frauen deutlich schwerer als Männern. Die Gründe hierfür sind noch nicht bekannt. Frauen sind von Autoimmunerkrankungen, wie Multiple Sklerose, Schuppenflechte, Rheuma oder der Darmerkrankung Morbus
Crohn deutlich häufiger betroffen als Männer. Etwa 75
Prozent aller Erkrankten sind weiblich. Die Ursachen
sind ebenfalls noch nicht bekannt.
Soziologische Unterschiede
Frauen gehen häufiger zum Arzt und nutzen mehr Früherkennungsuntersuchungen als Männer. Werden eine
Behandlung oder bestimmte Medikamente verordnet,
zeichnen sich Frauen durch mehr Therapietreue aus. Die
weiblichen Beschwerdebilder zeigen mehr Facetten und
Frauen nehmen Symptome anders wahr als Männer.
Dieses wird dem Arzt oder Apotheker von den Frauen
auch anders geschildert, als Männer es tun.
Situation in Deutschland
„Die Gendermedizin wird in Deutschland langsam immer mehr wahrgenommen. Ärzte können sich fortbilden und in der Forschung
werden die geschlechtsspezifischen Unterschiede stärker berücksichtigt. Es gibt
allerdings noch viel nachzuholen. Das
Berliner Institut für Geschlechterforschung in der Medizin ist zur Zeit das einzige, das auf
diesem Gebiet forscht. Nur im Universitätsklinikum
Charité in Berlin gehört Gendermedizin zum Pflichtprogramm im Medizinstudium. Sowohl in der Forschung,
als auch in der Diagnostik und Therapie sollten zukünftig die Unterschiede zwischen Männern und Frauen
stärker berücksichtigt werden. Bei Medikamenten würde es sehr helfen, wenn Nebenwirkungen geschlechtsspezifisch erfasst würden. An der Charité arbeiten wir
derzeit daran, belastbare Daten zusammenzustellen.
Ziel ist es, dass sie künftig in medizinische Leitlinien einfließen,“ erläutert Dr. Sabine Oertelt-Prigione, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Berliner Institut für
Geschlechterforschung in der Medizin.
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Wurm auf dem
Gummiband
VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN

NachdemindervergangenenWocheandieserStelleKatzen
auf dem Weg zu Fresströgen die Hauptrolle spielten, dreht
sich nun alles um den Wurm Willi. Willi ist ebenfalls hungrig. Er sitzt auf dem Anfangsstück eines Gummitwist-Bandes, welches die Kinder Luca und Sophie am Haus befestigt
haben. Am anderen Ende des Bandes halten die beiden Willis Lieblingsspeise, einen Apfel, den Willi schon erblickt hat.
Er macht sich also auf den Weg, kommt in seinem Kriechen
auf dem Band allerdings mit 1 cm pro Minute nur langsam
voran.DadasGummibandeinenMeterlangist,wirderzwar
eine ganze Zeit unterwegs sein, aber die Aussicht auf den
Apfel treibt ihn an. Nachdem er gerade den ersten Zentimeter überwunden hat und also noch 99 cm vor ihm liegen,
beginnt das Spiel für Luca und Sophie: Sie ziehen das Gummiband in die Länge, und zwar um einen weiteren Meter auf
zwei Meter Länge. Zwar hat sich Willis Entfernung von der
Hauswand durch das Ausdehnen des Gummibandes auch
von 1 cm auf 2 cm erhöht, sein Ziel ist nun jedoch 198 cm
entfernt. Willi gibt aber nicht auf. Er kriecht erneut einen
Zentimeter. Aber Luca und Sophie ziehen das Gummiband
einen weiteren Meter auseinander und Willi kann sein Ziel
nun schon kaum noch in 2,955 m Entfernung erkennen.
Nehmen wir nun etwas großzügig an, dass das Gummitwist-Band sich beliebig weit dehnen lässt und sowohl Willi
alsauchLucaundSophiesehrgroßeAusdauerbesitzen.Was
meinen Sie: Wird Willi dann jemals seinen heißersehnten
Apfel erreichen? Die erstaunliche Antwort ist: Ja. Und auch
wennesimerstenMomentvielleichtnurschwerzu glauben
ist, so ist die intuitive Erklärung nicht kompliziert. Der
Grund liegt darin, dass bei der Ausdehnung des Gummibandes auch der von Willi schon zurückgelegte Teil mitgedehnt
wird. Der Anteil des Gummibandes, den Willi zurückgelegt
hat,ändertsichbeimAuseinanderziehenalsonicht.UndimmerwennWillisichvorwärtsbewegt,wirddieserAnteilgrößer. Genauer ist der Anteil, den Willi im n-ten Schritt zurücklegt gerade 1/(100n). Damit kommt er immer weiter
voran, wenn auch der Anteil immer langsamer wächst. So
kann er tatsächlich den Apfel erreichen – zumindest in der
Theorie. Denn wenn man den genauen Wert ausrechnet, so
kommt man auf eine
Dauer von vielen
AbermilliardenJahren.In
der Praxis muss Willi weniger lange kriechen, denn
Luca und Sophie haben
schnell ein Einsehen und
ziehen das Gummiband
nicht weiter, so dass sich
WilligenüsslichseinemApfel
zuwenden kann.
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