
Kommt eine Frau zum 
Arzt
Eine junge Frau wird plötzlich sehr krank – und hört, das sei 
sicher psychisch. Bis sie fast stirbt. Das hat System. Und Tradi-
tion: Die Medizin lässt Frauen oI im Stich. 
Von Ronja Beck (Text) und Sun Bai (Illustration), 17.12.2021

Hhre Nände fangen an zu zittern, einfach so, aus dem Aichts, und hö-
ren nicht mehr damit auf. vuch das vtmen fällt ihr schwer, oI wird ihr 
schwindlig. Dann, 2or allem: das Nerzrasen. So heIig, dass sie am Tag kaum 
die Treppen hochkommt und nachts nicht mehr schläI.

Das war im Sommer 018J. vnnie, wie sie hier heissen soll, war eigentlich 
immer gesund. 3etzt ist sie 0L 3ahre alt und ahnt noch nicht, dass ihr Weben 
gerade eine üendung nimmt, die sie selbiges hätte kosten können. Und 
dass das auch damit zu tun hat, dass Medizin nicht neutral ist. Sondern 2on 
Menschen gemacht.

Und damit anfällig fVr Blindheit und Üerzerrungen.

Zber die nächsten Monate 2erschlimmert sich vnnies «ustand. Sie kriegt 
Kdie schlimmsten »opfschmerzen meines WebensR, wie sie der Pepublik 
erzählt. Sie sieht nicht mehr klar. Sie erbricht täglich.
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Eine »ardiologin bezeichnet ihre Symptome als Ktypisch fVr junge FrauenR. 
üeitere konsultierte Medizinerinnen sind, wie die 2on der Pepublik einge-
sehenen »rankenakten zeigen, ebenso ratlos. Sie empfehlen vnnie, einen 
Gsychologen aufzusuchen.

Das ist kein «ufall. Es speist sich aus jahrhundertealten Üorurteilen gegen-
Vber Frauen und weiblichen »örpern. Und aus einem Unwissen darVber, 
dass Frauen und Männer oI anders erkranken und anders Vber ihre Weiden 
sprechen.

Die Gebärmutter als Grund vieler Übel
Es ist einer der ganz grossen »lassiker der Misogynie: Frauen gelten als 
emotional, als empCndlich, als hysterisch. Diese Naltung Vberdauerte 
in ihren 9rundsätzen 3ahrtausende – 2on grundlegenden medizinischen 
SchriIen aus dem antiken 9riechenland, dem KÄorpus NippocraticumR, 
bis zum französischen Aeurologen 3ean-Martin Äharcot und seinem öster-
reichischen SchVler Sigmund Freud, die Ende des 8O. 3ahrhunderts die Ny-
sterie im Nirn 2erorteten.

üas dem Begrix ironischerweise zuwiderläuI. Hystéra ist nämlich 9rie-
chisch fVr 9ebärmutter.

Aach vnsicht der 9elehrten im antiken 9riechenland – sie hatten sich 2on 
den Qgyptern inspirieren lassen – können 9ebärmVtter im Frauenkörper 
umherwandern und damit eine Myriade an Beschwerden auslösen, 2on 
Schmerzen Vber 4rganschäden bis hin zu Wähmungen. Das üandern be-
gann typischerweise, so befanden jene 9elehrten, wenn Frauen keinen Se6 
hatten und ihr Uterus nicht mit einem »ind beschwert wurde.

Dass nun ein 4rgan, das Frauenkörper 2on Männerkörpern unterscheidet, 
der Nerd 2ieler, wenn nicht gar aller körperlichen ?ualen sein soll und dass 
diese ?ualen auf die vbwesenheit eines Mannes zurVckgefVhrt werden, 
ist bezeichnend: Die Schwäche ist dem 9eschlecht inhärent. Sie ist un2er-
meidlich im weiblichen Weib 2erankert.

KDie  Üorstellung,  dass  alle  Erkrankungen  2on  Frauen  auf  ihren 
Fortp(anzungsapparat zurVckgehen, wirkt heute wie die schlimmste vrt 
der misogynen ÜerschwörungR, schreibt »ulturhistorikerin Elinor Äleg-
horn in ihrem Buch KUnwell üomenR.

Die Medizin erkannte selbst2erständlich im Waufe der 3ahrhunderte, dass 
ein Uterus nicht wandert. Doch die Nysterie, grossmehrheitlich eine Dia-
gnose bei Frauen, blieb. Man schrieb den «ustand der Frauen wahlweise 
dem Uterus, dem Teufel oder der Gsyche zu: Sie wurde zur gängigen Wösung 
fVr Qrzte, die nicht wussten, was sie anfangen sollten mit ihren Gatientin-
nen. 4der fVr Peligiöse, die den Teufel am üerk sahen. 4der fVr Gsycho-
analytiker, die unerfVllte se6uelle Begierden 2ermuteten.

018O werden vnnies Symptome immer schlimmer. 3eden Tag pocht ihr Nerz 
plötzlich wie wild, ihre vrme brennen, ihr wird schwindlig. Küenn wir ge-
meinsam im Bett lagen, konnte mein Gartner Vber die ganze Matratze hin-
weg meinen Nerzschlag spVrenR, erzählt vnnie der Pepublik. Dasselbe sagt 
sie damals auch der »ardiologin, zu der sie ihr Nausarzt schickt.

Die Nerzspezialistin fVhrt mehrere E»9s durch, misst also einmal wäh-
rend 0) und einmal während )J Stunden vnnies Nerzströme. Die Gatientin 
fVhrt dazu ein Tagebuch. Die vufzeichnungen zeigen unter anderem, wie 
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ihr Guls auf 8)1 Schläge pro Minute hochschiesst, als vnnie ruhig im Bus 
sitzt. Aormal wären é1 bis J1.

Die immer häuCgeren vnfälle setzen ihren »örper einem gewaltigen Stress 
aus. vnnie muss deshalb mehrmals täglich erbrechen. Hhren vlltag be-
schreibt sie so: Kvufstehen, kotzen. vuf den Bus laufen, kotzen. Bei der vr-
beit die Treppe raufgehen, aufs üÄ gehen, kotzen. vrbeiten ging meistens 
ganz gut. Dann am vbend nach Nause fahren, essen, kotzen.R

Ärztliche Empfehlung: Warm-kalt-Bäder und viel 
trinken
Hrgendwann ist die junge Frau komplett ausgelaugt. Sie kann nicht mehr 
arbeiten und 2ergräbt sich bei ihrem Gartner. Sie isoliert sich immer mehr 
2on ihrem Umfeld, weil ihr, wie sie sagt, die »raI fehlt. Und sie ihre Freunde 
nicht ständig mit ihren Groblemen belasten will.

Die  »ardiologin empCehlt  ihr  üarm-kalt-Bäder,  2iel  zu trinken und 
vusdauersport. vnnie ist auch heute noch fassungslos, wenn sie da2on er-
zählt. Küenn ich ihr sage, dass ich nach dem Treppensteigen sowie nach 
warmen Duschen erbrechen muss, wie soll ich da vusdauersport oder 
üarm-kalt-Bäder machen5R

Dreimal sucht sie die Nerzspezialistin auf. Diese sagt, solche Symptome kä-
men bei jungen, schlanken Frauen häuCg 2or. Und sie rät ihrer Gatientin, 
einen Gsychologen aufzusuchen.

Die Pezepte, mit denen man hysterischen Frauen zu Weibe rVckte, 2ariier-
ten Vber die 3ahrhunderte. Therapiert wurde mal mit 9eschlechts2erkehr 
oder dem Üerbrennen 2on Schwefel und vsphalt, mal mit E6orzismus oder 
Nypnose 7ob auch 9enitalmassagen zu den Behandlungsmethoden gehör-
ten – ein weit gestreuter Funfact – ist umstritten’. Erst 8OJ1 wurde die Ny-
sterie schliesslich aus dem DSM, dem diagnostischen 9rundlagenwerk fVr 
psychische Erkrankungen, gestrichen.
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KÜiele Frauen, bei denen in 2ergangenen 3ahrhunderten eine Nysterie dia-
gnostiziert wurdeR, schreibt die 3ournalistin und vutorin 9abrielle 3ack-
son in ihrem Buch KGain and GrejudiceR, Khatten körperliche Erkrankun-
gen, die wir heute erkennen wVrden als Epilepsie, vnämie, vrthritis, multi-
ple Sklerose, Nirntumoren, vnore6ie, Endometriose, Migräne, chronisches 
Erschöpfungssyndrom, Fibromyalgie sowie andere chronische Schmerz- 
oder vutoimmunerkrankungen.R

3ahrtausendelang erklärten Fehldiagnosen Frauen o;ziell und wiederholt 
zu emotionalen üracks. 3ackson, die fVr ihr Buch während 2ier 3ahren mit 
zahlreichen Qrzten und üissenschaIlerinnen gesprochen hat, kommt zum 
Schluss, dass das nicht der Üergangenheit angehört: KDas Misstrauen ge-
genVber Frauen und ihren Schilderungen Vberdauert in der medizinischen 
Gra6is.R

vnnie, zunehmend 2erzweifelt, tut schliesslich, was ihr die Mediziner ra-
ten: Sie geht zu einer Gsychologin. KAach drei Sitzungen fragten sich die 
Gsychologin und ich: üas mache ich hier eigentlich5R

vuch einen Gsychosomatiker sucht vnnie auf vnraten ihres Nausarztes auf. 
üegen des ständigen Erbrechens und ihres 9ewichts2erlusts 2ermutet die-
ser eine Essstörung. KHch bin mir sicherR, sagt vnnie, Kwäre ich ein junger 
Mann gewesen, hätte man mir das nicht angehängt.R

Hhr «ustand 2erschlimmert sich weiter. üeil ihr die vnfälle unerträgliche 
»opfschmerzen bereiten, eilt sie alle paar Monate auf den Aotfall. K3edes 
Mal sagten die Qrzte, ich hätte halt »opfweh, und schickten mich in die 
»opfweh-SprechstundeR, sagt sie. KHch sagte ihnen, ich wisse, was eine Mi-
gräne sei, und das sei keine. Sie haben mir nicht geglaubt.R

Sechs Mal geht vnnie ohne Diagnose nach Nause. Es sollte noch ein Mal 
mehr brauchen, ein lebensgefährliches siebtes Mal auf dem Aotfall, das ihr 
schliesslich Erleichterung und Schock zugleich bringen sollte. 

Bei der Kommunikation geht es um Sekunden
»ann das tatsächlich sein: antike Üorstellungen 2om wandernden Uterus, 
mittelalterliche Diagnosen 2on Nysterie – bis heute so mächtig, dass Frauen 
durch die Maschen fallen5

ÄathÖrine 9ebhard, Fachspezialistin fVr 9endermedizin an der Uni2ersität 
«Vrich und »ardiologin, sieht es dixerenzierter. Sie sagt zur Pepublik, die 
Medizingeschichte wVrde heute sehr wohl als solche 2erstanden und ge-
lehrt. üo sie die Grobleme sieht, ist in der unterschiedlichen »ommunika-
tion 2on und mit Frauen und Männern.

Küir wissen, dass sich Frauen ausfVhrlicher mitteilen und mehr Vber ihre 
Emotionen sprechen als MännerR, sagt 9ebhard. KUnd wir wissen, dass der 
vrzt oder die Qrztin nach 8) bis 8J Sekunden das erste Mal den Pede(uss 
der Gatientin unterbricht. Da kann man sich gut 2orstellen, dass wichti-
ge Hnformationen 2erloren gehen und die Gatientin auf die falsche Schiene 
geschoben wird.R Frauen wVrden zudem Symptome wie Schmerzen länger 
aushalten als Männer, be2or sie zu einem vrzt gehen. 

Hst ein vrzt oder eine Qrztin auf diese soziokulturellen Unterschiede nicht 
sensibilisiert, kann das im schlimmsten Fall tödlich enden.

So wie bei vnnie.
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vls vnnie wiederum, zum siebten Mal, nach einem vnfall den Aotfall auf-
sucht, messen die Qrzte bei ihr einen Blutdruck 2on Vber 0 1. Das kann 
lebensgefährlich sein. Sie behalten vnnie stationär. üährend 2ier Tagen 
wird sie auf 2erschiedenste Befunde untersucht.

Ein Ultraschall zeigt eine «yste auf ihrer Aiere. vn Tag fVnf tritt der 
vssistenzarzt an ihr Bett: KSie, wir Cnden sonst nichts, wahrscheinlich mVs-
sen Sie morgen nach Nause. Hch wVrde mir Vberlegen, ob Sie nicht doch 
nochmals zum Gsychologen gehen wollen.R

Doch dieses eine Mal kann vnnie nicht mehr. Sie sagt, sie 2erlasse das Spital 
erst, wenn diese «yste untersucht werde. Das Beharren zahlt sich aus: vm 
nächsten Tag hat sie nach fast drei 3ahren des Weidens ihre Diagnose.

Die «yste auf der Aiere ist keine «yste, sondern ein seltener Tumor, ein so-
genanntes Ghäochromozytom. Das sind Tumoren auf der Aebenniere, die 
die gefährliche Fähigkeit besitzen, die Stresshormone vdrenalin und Aor-
adrenalin in den »örper zu pumpen.

vnnie war nicht psychisch erkrankt. Schuld an ihrem Nerzrasen, ih-
ren »opfschmerzen, ihrem Erbrechen war ein Vber  «entimeter grosser 
9ewebeklumpen, der sie täglich und meist grundlos in einen Ganikmodus 
2ersetzte und ihren Blutdruck bis auf Vber unglaubliche L11 peitschte.

KBei so hohen Blutdruckwerten kann man einen Schlaganfall bekommen 
mit einer Einblutung im 9ehirn und 2ersterbenR, sagt Feli6 Beuschlein, Di-
rektor der »linik fVr Endokrinologie am Uni2ersitätsspital «Vrich. K4der 
man kann Nerzrhythmusstörungen bekommen und daran 2ersterben.R Er 
habe einzelne Fälle gesehen 2on Menschen mit einem Ghäochromozytom, 
die sich bei bester 9esundheit wähnten. KUnd dann plötzlich: tot.R

Symptome führen auf die falsche Fährte
Ghäochromozytome sind seltene Erkrankungen. Hn der Schweiz wird ge-
mäss Feli6 Beuschlein bei 1,  2on 811 111 Menschen ein derartiger Tumor 
nachgewiesen. Dass sich die Diagnose, wie bei vnnie, Vber Monate oder 
3ahre zieht, komme immer wieder 2or. 4der dass die Erkrankung erst bei 
der 4bduktion erkannt wird.

Das hat nicht zwingend mit der Seltenheit zu tun. Ghäochromozytome wer-
den jeder Medizinstudentin in der Schweiz gelehrt. Küenn man nun einen 
Hnternisten dazu fragt, hat er wahrscheinlich noch nie eines gesehen, aber 
im Studium da2on gehörtR, sagt Endokrinologe Beuschlein. üeil die Er-
krankung so selten ist, bei Menschen jeglichen vlters 2orkommt und fVr 
heIige Symptome sorgen kann, ist sie eben auch interessant. KEin typischer 
»olibri, mit bunten FedernR, sagt Beuschlein. Das hat dem Tumor schon 
vuIritte in vrztserien wie K9rey s vnatomyR oder KDr. NouseR 2erscha .

Es ist die 2ielschichtige Symptomatik, die eine Diagnose schwierig macht. 
KHch sage den Studierenden immer: Es gibt fast nichts, was es nicht gibt bei 
einem GhäochromozytomR, so Beuschlein. Bluthochdruck, schneller Nerz-
schlag und »opfschmerzen seien die drei klassischen Symptome. Es gibt 
aber auch Menschen, die haben zum Beispiel Durchfall oder Fieber. KHn L1-
 Grozent der Fälle gibt es gar keine SymptomeR, so Beuschlein.

Frauen und Männer sind gleich häuCg 2on Ghäochromozytomen betroxen. 
Doch ist die Symptomatik nicht zwingend gleich. Und genau hier wird es 
kritisch.
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Bei Ghäochromozytomen zeigten Frauen wie vnnie häuCg stärkere Sym-
ptome als Männer, sagt 9endermedizinerin ÄathÖrine 9ebhard. E6akt dar-
in sieht sie die 9efahr. Die Symptome können denen 2on Ganikattacken 
ähneln, und darum werden Frauen – bei denen vngstattacken 2iel häu-
Cger diagnostiziert werden als bei Männern – schnell in diese Schublade 
gesteckt. Die Erklärung vngsterkrankung sei grundsätzlich nicht abwegig, 
sagt 9ebhard.

KvngstattackeR ist eine Diagnose, die zu gut in die jahrhundertealte Er-
zählung 2on Frauen passt, die psychisch halt oI angeschlagen seien. Sie 
kann die Suche nach einem physischen Befund im »eim ersticken. Selbst 
wenn auch bei vngst oI physische Faktoren mitwirken, etwa Normon-
schwankungen oder eine aus der Balance geratene SchilddrVse.

Endokrinologe Beuschlein beschreibt die Symptome bei Ghäochromo-
zytomen als ein Kphänotypisches MimikryR. Das Erscheinungsbild ahmt 
ein anderes nach, in diesem Fall jenes 2on Ganikattacken. Und das kommt 
eben gar nicht so selten 2or: Er bekomme immer mal wieder vnrufe aus 
der Gsychiatrie in seine vbteilung, sagt Beuschlein. üeil aufmerksame Me-
diziner 2ermuten, dass mehr oder anderes hinter den angeblichen Ganik-
attacken steckt. Bei den vbklärungen werde dann im Blut nach Metaneph-
rinen gesucht, einem vbbauprodukt 2on Stresshormonen, an dem man die 
beiden Erkrankungen unterscheiden könne.

KFreie Metanephrine im Blut erhöhtR, schreiben die Qrzte auch in die »ran-
kenakte 2on vnnie, als sie im Sommer 0101 im Spital liegt. «wei üochen 
später wird sie operiert. Dreimal stirbt sie beinahe auf dem 4G-Tisch.

Körper von Männern sind in der Medizin deutlich 
besser untersucht
Webensgefährlich kann nicht nur sein, dass Symptome 2on Frauen aus so-
ziokulturellen oder historischen 9rVnden anders gelesen und eingeordnet 
werden. Eine Tatsache ist auch, dass wir Vber Frauen und ihre »örper ganz 
grundsätzlich 2iel weniger wissen.

Hn Medikamentenstudien sind Frauen seit jeher stark unter2ertreten. üas 
dazu fVhrt, dass sie, sobald eine vrznei auf dem Markt ist, deutlich häuCger 
Aebenwirkungen erleiden als Männer. 4der dass die Dosis fVr Frauen 2iel 
zu hoch ist. 4der dass ein Medikament bei ihnen, anders als angenommen, 
gar nicht wirkt.

Die regelmässige Einnahme 2on vspirin zum Beispiel wurde 2iele 3ahre als 
Nerzinfarkt-Grophyla6e angepriesen. üas auch zutri  – fVr Männer. Bei 
Frauen unter é  hingegen, das zeigte 011  eine zehnjährige Studie in den 
USv mit )1 111 Grobandinnen, bleibt der Exekt aus. 7DafVr scheint vspirin 
bei ischämischen Schlaganfällen bei Frauen eine 2orbeugende üirkung zu 
zeigen.’

Forscher  und  GharmaCrmen  argumentieren,  dass  der  komplizierte 
Normonhaushalt bei Frauen und, in frVhen Studienphasen, bei weiblichen 
Mäusen die Forschung erschwere und Pesultate 2erfälsche 7bei Wetzterem 
handelt es sich wohl um eine Behauptung ohne Fundament, wie 018) eine 
vnalyse 2on fast L11 wissenschaIlichen vrtikeln zeigte’.

Das Bild des komplizierten Frauenkörpers fVhrte in der Üergangenheit 
zuweilen zu absurden Entscheiden. So beriefen sich üissenschaIler der 
Pockefeller Uni2ersity darauf, als sie in den 8OJ1ern die vuswirkungen 2on 
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Zbergewicht im Ninblick auf Brust- und 9ebärmutterkrebs – es klingt wie 
ein schlechter Scherz – nur an Männern untersuchten.

K«usammengefasstR, schreibt 3ournalistin Maya Dusenbery in ihrem Buch 
KDoing NarmR, Kwar es einfacher und billiger, nur ein 9eschlecht zu un-
tersuchen. Und die Männer waren die vuserwählten. Denn die weiblichen 
»örper, so dachte man, waren zu kompliziert.R

Frauen bauen Medikamente anders ab als Männer  sie spVren Schmer-
zen anders, haben bei Erkrankungen andere Symptome. 9emäss 9ender-
medizinerin ÄathÖrine 9ebhard wVrden jedes 3ahr J111 bis O111 Studien 
diese Unterschiede klar aufzeigen.

Die E2idenz ist also erdrVckend. Frauen nun in Studien aussen 2or zu las-
sen und die Ergebnisse nicht nach 9eschlecht zu dixerenzieren, Kin einem 
«eitalter der personalisierten Medizin, in der wir Therapien schon auf ein-
zelne 9ene abstimmenR, sagt 9ebhard, Kdas kostet eine Menge.R

«eit, 9eld und im schlimmsten Fall Weben.

Es stVrben deutlich mehr Frauen an einem Nerzinfarkt als Männer, sagt 
9ebhard. 9eschuldet ist das unter anderem dem noch immer 2orherr-
schenden Bild eines Mannes, der zuerst Schmerzen im vrm 2erspVrt und 
sich dann mit 2erzerrtem 9esicht an die Brust fasst. Bei Frauen sieht ein 
Nerzinfarkt häuCg anders aus. Er zeigt sich bei ihnen eher mal durch 
PVcken- und Bauchschmerzen oder Zbelkeit. Ein Nerzinfarkt bleibt bei ei-
ner Frau deshalb häuCger unerkannt, weil Qrzte 7öIer als Qrztinnen’ wie 
auch die betroxenen Frauen selber die Symptome falsch deuten.

Hm 3ahr 0111 hat eine Studie aus den USv mit Vber 81 111 Gatienten ge-
zeigt, dass 2or allem Frauen unter   9efahr laufen, trotz Nerzinfarkt 2on 
der Aotfallstation nach Nause geschickt zu werden. Und im Spital erhalten 
Frauen zudem deutlich häuCger als Männer eine unzureichende Behand-
lung, das zeigen Studien 2on vustralien bis Europa.

vuch bei vutismus-Spektrums-Störungen sollen Frauen unter dem Padar 
(iegen, weil sich die Störung bei ihnen anders zeigt. Eine fVhrende britische 
AeurowissenschaIlerin geht 2on bis zu mehreren hunderttausend unent-
deckten Fällen in 9rossbritannien aus.

Wenn nur jemand zugehört hätte
Bei Endometriose, einer oI sehr schmerzhaIen Erkrankung, bei der die 
9ebärmutterschleimhaut im »örper wuchert, kommt es gemäss dem Uni-
spital «Vrich Knicht selten zu einem Weidensweg 2on Vber fVnf 3ahrenR, bis 
eine Frau die Diagnose erhält. Und das, obwohl bis zu 0J1 111 Frauen in der 
Schweiz und eine 2on zehn Frauen weltweit daran erkrankt sein sollen.

Es sind nun aber nicht nur die Frauen, die die Folgen des gender bias aus-
baden mVssen. vuch bei Männern kennt die Medizin blinde Flecken. «um 
Beispiel bei 4steoporose, wo sich die Studien fVr einmal 2or allem auf Frau-
en abstVtzen. 4der, wie »ardiologin ÄathÖrine 9ebhard sagt, bei Depres-
sionen. KMänner geben beim vrzt oI körperliche Beschwerden 2or. Und so 
wird 2erpasst, dass sie eine Depression habenR, sagt 9ebhard. Gsychische 
Beschwerden werden eher als körperliche Erkrankung fehlinterpretiert.

Es ist das Spiegelbild zu Frauen mit körperlichen Beschwerden wie vnnie, 
die dafVr kämpfen mVssen, nicht fVr 2errVckt erklärt zu werden.
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Sie hätte sich gewVnscht, dass sich jemand wirklich fVr sie 2erantwortlich 
fVhlt, sagt vnnie, heute tumorfrei. Dass sich eine Qrztin mit Ehrgeiz ihres 
Falls angenommen hätte.

vm meisten wVnscht sie sich, man hätte ihr zugehört.

Aach der 4peration entschliesst sie sich, die »ardiologin, die sie trotz des 
aufgezeichneten Nerzrasens und der Schilderungen 2on vnnie zum Gsy-
chologen wies, zu konfrontieren. Sie hat die E»9s anderen »ardiologen ge-
zeigt, die hätten nicht geglaubt, dass keine weiteren Untersuchungen, wie 
zum Beispiel eine 0)-stVndige Blutdruckmessung, angeordnet worden sei-
en.

Eine Stunde sitzen sich die beiden im Behandlungszimmer gegenVber, und 
vnnie zeigt ihr auf, was fVr Daten sie ignoriert hat. KSie hat sich rausgeredet, 
rausgeredet, rausgeredet. Bis ich ihr gesagt habe: Entweder entschuldigen 
Sie sich, oder ich gehe 2or 9ericht.R

vnnie bekommt ihre Entschuldigung.

Die Gatientenorganisation hatte ihr zur vnzeige geraten. vnnie hat sich da-
gegen entschieden. KHch mVsste mich wieder intensi2 mit dieser «eit befas-
sen. Hch glaube, das wäre nicht gesund fVr mich.R

vnnie muss heute alle drei Monate zur Blutkontrolle und alle sechs Monate 
zum MPH. Sie sagt, wenn sie nicht Vber zwei 3ahre auf ihre Diagnose hät-
te warten mVssen, wenn sie den Tumor frVher entdeckt hätten, wäre die 
üahrscheinlichkeit, dass er wiederkommt, kleiner. 9emäss ihren Qrzten, 
erzählt vnnie, liege diese bei ihr bei fast 1 Grozent. Sie wirkt aufgewVhlt, 
als sie das sagt, traurig, wVtend. KMein Weben wäre ein anderesR, sagt sie. 
vber, sie sagt es selber: üas fVr ein 9lVck, dass sie noch ein Weben hat.

Damit es weniger Frauen ergeht wie vnnie, muss noch einiges gehen in der 
Schweiz. Denn bisher geht sehr wenig.

In der Schweizer Politik tut sich etwas
KDie Schweiz hinkt bei der 9endermedizin e6trem hinterherR, sagt ÄathÖri-
ne 9ebhard 2on der Uni «Vrich. Hnstitute zu 9endermedizin wie in Deutsch-
land, ein eigener Facharzttitel wie in sterreich oder genderspeziCsche 
9esundheitszentren wie in den USv: Fehlanzeige. Seit diesem 3ahr ist die 
9endermedizin immerhin in den Wehrplan 2erschiedener Schweizer Noch-
schulen integriert. Die Uni «Vrich und die Uni Bern haben zudem einen 
üeiterbildungsstudiengang fVr 9endermedizin gestartet. KMänner haben 
sich leider kaum angemeldet.R

üas auch fehlt in der Schweiz, sind, im 9egensatz zum Beispiel zu den USv, 
Pichtlinien fVr die Forschung zum Einbezug 2on Frauen. KErst gerade wie-
der wurde eine Studie publiziert zu einer Nerz-»reislauf-Erkrankung mit 
J  Grozent MänneranteilR, so 9ebhard. KHn einem «usatzartikel – nicht ein-
mal im Nauptartikel der Studie – stand dann, dass das Medikament bei 
Frauen gar keine üirkung hat.R Trotzdem sei es in »anada fVr beide 9e-
schlechter zugelassen worden.

vuch wenn die Schweiz in der 9endermedizin hinterherhinkt, immerhin 
hinkt sie: Seit 018O zeichnet sich langsam Bewegung ab in Bundesbern. 
Mehrere Motionen wurden im Garlament lanciert 7allesamt 2on Frauen’. So 
fordert die 9rVnen-Golitikerin WÖonore Gorchet, den Einbezug 2on Frauen 
in den Studien in den »riterienkatalog des Schweizerischen Aationalfonds 
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aufzunehmen. vn der Frauensession diesen Nerbst wurde die E6ekuti2e 
zudem damit beauIragt, ein nationales Forschungsprogramm zu 9ender-
medizin zu lancieren.

Es ist ein guter «eitpunkt fVr diese Forderungen. Denn auch die Äo2id-Gan-
demie zeigt auf, dass 9ender in der Medizin eine Polle spielt. 4b nun die 
häuCgeren Todesfälle bei Männern  die stärkeren Hmpfnebenwirkungen bei 
Frauen oder die Tausenden 2on Meldungen Vber eine 2eränderte Men-
struation: üeltweit wurde auf einen Schlag deutlich, dass es zwischen 
Frauen und Männern gewichtige Unterschiede gibt, die zu kennen Weben 
retten kann.

Und dass es sich lohnt, immer, Gatientinnen ernst zu nehmen.
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