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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Herzschlag, neues Leben, alles auf Anfang: 20 Wochen ist es her,
dass ich ein klitzekleines Herz auf dem Monitor meiner Ärztin habe
schlagen sehen. Heute, während ich diese Zeilen schreibe, turnt
mein Kind schon unaufhörlich durch meinen Bauch – das Wunder
der Schwangerschaft nimmt seinen Lauf. Für Väter läuft in dieser
Zeit vieles wie gewohnt. Würde ich tauschen wollen? Für nichts
auf der Welt. Keinen Moment dieses einzigartigen Erlebnisses
möchte ich missen. Darüber und was Frauen auch noch ausmacht,
handelt diese Ausgabe. 
Viel Spaß beim Lesen – und übrigens: Die nächste Ausgabe

 erscheint im Herbst zum Thema „Mann“.

Ihre Susanne Straetmans,
Unternehmenskommunikation
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Es ist keine hundert Jahre her, dass Mädchen bei uns wie
selbstverständlich mit der Farbe Blau ausgestattet wurden
und Jungs in Rot. Blau ist ruhig, introvertiert und geheim-
nisvoll, wie die Tiefen des Wassers – so wie man Frauen
lange gesehen hat (oder sehen wollte). Mädchen bekamen
blau, weil auch die Jungfrau Maria in der Kirche ein blaues
Gewand trug, Jungs hingegen kleidete man nach Jesus, der
nach den Regeln der christlichen Malerei Rot trug. Rosa,
das kleine Rot, stand auch für Blut und Kampf und Feuer.
Schon das Times Magazine schrieb 1927, dass die  belgische
Prinzessin Astrid die Wiege „in der Jungenfarbe Rosa“ hielt,
da sie einen Sohn erwartete. 
Womit und warum dann die „Pinkifizierung“ der weib li-

chen Welt eingeleitet wurde, ist nicht eindeutig. Es wird
 angenommen, dass Rot als Uniformfarbe rund um den
 Ersten Weltkrieg ausgedient hatte. Trugen die Soldaten 
im 19. Jahrhundert noch rote Hosen, um Aggressivität zu
 unterstreichen, musste man mit der größeren Reichweite
der Waffen Soldaten eher unsichtbar machen. Die Jungen-
mode bediente sich nun einfach der Farbe der Marine: Blau.
Für die Mädchen blieb Rot. ¬

Foto mit freundlicher Genehmigung von JeongMee Yoon:
The Pink Project – Charity & Hopey and Their Pink Things (Part), Light Jet Print, ©2011
Die Farben wurden für diese Ausgabe verändert.

IST DAS NEUE 
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„Man ist nicht 
als Frau geboren,

man wird es.“
Simone de Beauvoir
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Man wird zur Frau gemacht – mit diesem Gedanken
hatte die französische Philosophin und Frauenrecht lerin
Simone de Beauvoir 1949 in ihrem Werk „Das andere
Geschlecht“ den Weg in unsere heutige emanzipierte
westliche Gesellschaft gebahnt. De Beauvoir erkannte:

Die Frau steht am Herd, weil eine Männergesellschaft
sie dorthin gestellt hatte – Geschlecht wird nicht nur
von der Natur, sondern auch von der Kultur gemacht. 
Auch Janet Mock kämpfte gegen die Erwartungen der

Kultur und Gesellschaft an: Als sie in den 1980ern und
>>> 

„Ich habe schon 
immer gefühlt, 

dass ich Frau bin.“
Janet Mock



8

90ern auf Hawaii aufwuchs, gab es in ihrem Kindergar-
ten blaue Fächer für die Jungs und rote für die Mädchen.
Die Fünfjährige wollte ihre Sandalen damals gerne bei
rot einordnen, wie ihre Freundinnen, doch ihr Fach war
blau und darauf stand der Name „Charles“. „Das ist das
Fach, in dem du zu leben hast“, wusste das Mädchen 
im Jungenkörper und führte dennoch ihr Leben in Rot,
so weit es eben ging. Mit 18 flog sie nach Bangkok und
machte operativ Schluss mit Charles. In den USA ist
Janet Mock heute eine bekannte Journalistin, Buch -
autorin und Transgender-Aktivistin.
Es beginnt schon auf der Geburtsstation: das gesell-

schaftliche Spiel der Zuschreibungen an die Geschlech-
ter. Mädchen bekommen dort oft ein rosafarbenes
Bändchen um den Arm, Jungs ein himmelblaues. Spä-
ter gibt es für Mädchen Puppenhäuser, keine Bausteine,
eher ein Prinzessinnenkleid als ein Piratenhemd. Mit 
der Kleinen balgt man weniger, gibt ihr mehr Aufmerk-
samkeit im Schmerz, Weinen ist okay. Als britische
 Psychologen Mädchen in Blau kleideten und sie Baby-
sittern als Jungen vorstellte, rollten diese ihnen Bälle 
zu und knufften die kleinen Racker. Rosa „verkleidete“
Jungs sprachen die Babysitter indes verhaltener an und
reichten ihnen Puppen. In einem weiteren Versuch
 sollten Mütter ihren Kindern eine Rutsche einstellen.
Mädchenmütter schraubten die Rutsche weniger steil.

Nature statt nurture
Man wird zur Frau gemacht, mahnte Simone de Beau-
voir. Doch es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, dass
manch ein Verhalten einem bereits in die Wiege ge-
legt ist – „nature“ statt „nurture“. Simon Baron-Cohen
etwa, Psychologe an der University of Cambridge, un-
tersuchte, wie neugeborene Mädchen und Jungen auf
ihre Umwelt reagieren. Sein Team zeigte mehr als 100
Babys im Wechsel Gesichter und Mobiles. Mehr weibliche
Babys hielten Sichtkontakt mit den Augen der Gesichter.
Mehr männliche folgten den Bewegungen des Mobiles. 

Der Grund dafür sei das Testosteron, stellte Baron-
Cohen fest. Dem sind die Wissenschaftler in einem
Langzeitversuch nähergekommen: Sie maßen bei 500
Schwangeren die Level pränataler Sexualhormone im
Uterus und begleiteten anschließend die Kinder bis in
die Grundschulzeit. Diejenigen mit niedrigem pränatalen
Testosteronkontakt entwickelten sich eher als „Empa-
thizer“: Sie zeigten sich als Einjährige interessierter an
Menschen, konnten als Zweijährige besser sprechen und
verhielten sich als Vierjährige sozialer. Hier waren die
Mädchen in der Mehrheit. Während die anderen, die vor
der Geburt mehr Testosteron ausgesetzt waren, eher zu
„Systemizern“ wurden, mit einem hohen mechanischen
Verständnis – vor allem Jungs. 

Affenmännchen wollen Autos
Ein weiteres Experiment, am Yerkes National Primate
Center der Emory University in Atlanta, bediente sich
Probanden, die jeglicher kultureller Beeinflussung un-
verdächtig sind: In einem Affengehege wurden Puppen
und Autos auf dem Boden verteilt. Dann kletterten die
Affen von den Bäumen. Weibliche Tiere griffen sich
mehrheitlich die Puppen. Männliche schnappten sich die
Fahrzeuge und drehten an den Rädern. 
Was prägt die Geschlechter nun maßgeblich: Ist es

die Gesellschaft oder die Biologie? „Wir kommen mit
einer zartrosa und hellblauen Tönung auf die Welt“, ant-
wortet die Hirnforscherin Kirsten Jordan. „Erst unsere
Erfahrungen, die Kultur, in der wir leben, vertiefen sie
dann zu satten Farben.“ 
Wenn Janet Mock heute gefragt wird, wie sie Frausein

definiert, zitiert sie oft Simone de Beauvoir: „Man ist
nicht als Frau geboren, man wird es.“ Die Transgender-
Aktivistin hat sich Beauvoirs mahnende Worte in aller
Freiheit neu angeeignet: „Ich war schon immer beein-
druckt davon, wie sie ‚werden‘ benutzt“, sagt sie. „‚Wer-
den‘ als eine aktive Handlung, mit der wir uns zur Frau
machen, eher als der passive Akt der Geburt.“ ¬

>>> 
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99,986% der Hebammen

99,2% der Sprechstundenhelfer

95,8% der Kinderpfleger, Kindergärtner

93,9% der Floristen

65,4% der Tierärzte

51,6% der Bildenden Künstler, Grafiker

47,6% der Ärzte

36,5% der Bundestagsabgeordneten

18,3% der Professoren

11% der Chefärzte

9,7% der Soldaten

5,4% der Vorstände börsennorientierter Unternehmen

5,3% der Nobelpreisträger

2% der Feuerwehrleute

0,2% der Bagger- und Baumaschinenführer
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Was
macht 
Frau
aus?
Die eine erforscht, wie Frauen erkranken und gesund 
werden. Die andere kennt Frauenleben weltweit und 
macht sich für ihre Gleichstellung stark. 
Alexandra Kautzky-Willer, Fachärztin für Innere Medizin 
und Professorin für Gender Medicine an der Medizinischen 
Universität Wien, und Karin Nordmeyer, Vorsitzende 
von UN Women Nationales Komitee Deutschland, 
über die Frage: Was macht Frau aus? 

Frau Nordmeyer, wenn Sie Frauen welt-
weit anschauen: Was macht Frauen aus?

Karin Nordmeyer: Rund um die Welt stellt
man fest: Frauen handeln aus Schutz und Sorge
für die ihnen anvertrauten Menschen und prä-
gen damit gesellschaftliche Zusammenhänge.
In Südafrika etwa erziehen Großmütter die Aids-
Waisenkinder. Oder denken Sie an Mikrofinanz-
systeme: Frauen nutzen sie nachhaltig, inves-

tieren ihre Kredite in Ernährung, Gesundheit
oder Bildung, statt sie nur für sich selbst zu
 nehmen – wie es Männer mehrheitlich tun. Üb-
rigens ist dieses Schutzverhalten bis hinein in
Bewegungsmuster zu beobachten. Frauen ma-
chen häufig unbewusst Schutzbewegungen: Sie
legen den Arm um jemanden, halten eine Hand
über etwas, wenn nur die geringste Gefahr droht
– das ist ein ganz typisches Verhalten für sie. 

›››
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Alexandra Kautzky-Willer

„Jeder Mensch hat biologische 
und gesellschaftliche Anteile.“
Fachärztin für Innere Medizin und 
Professorin für Gender Medicine an 
der Medizinischen Universität Wien

Frau Professorin Kautzky-Willer, was fas-
 ziniert Sie als Medizinerin an der Frau?
Prof. Alexandra Kautzky-Willer: Fas -
ziniert bin ich immer wieder von ihrer Wandel-
barkeit und von der Widerstandskraft des weib-
lichen Körpers. Die Schwangerschaft zeigt, wie
enorm das Potenzial zur körperlichen Verände-
rung ist. Es beginnt bei der Pubertät, die den
vierwöchigen Zyklus hormoneller Veränderun-
gen einleitet. Dann folgen die Schwangerschaft,
Geburt und das Stillen – all diese Lebensab-
schnitte sind körperlich und psychisch wahre
Stresstests für die Frau. Um sie zu bewältigen,

sind Frauen wahrscheinlich mit einer anderen
biologischen Fähigkeit und Widerstandskraft als
Männer ausgestattet. Das zeigen zum Beispiel
Zahlen der Sterblichkeit von Feten. Prinzipiell
werden mehr Jungen angelegt, geboren werden
dann aber mehr Mädchen. Auch im ersten Le-
bensjahr überleben mehr Mädchen als Jungen.
Und sie haben beispielsweise auf der Intensiv-
station auch mehr Chancen als Jungen. Von der
Natur her ist die Frau robuster. Denn es ist vor-
gesehen, dass sie Leben schenken kann. 

Nordmeyer: Leider trifft dieses biologische
Faktum, dass mehr Mädchen geboren werden,
in einer ganzen Reihe von Ländern auf eine an-
dere brutale Realität. Es sind Länder, in denen
Frauen und Mädchen einen geringeren Men-
schenwert haben und daher nicht geboren oder
nach der Geburt getötet werden. Aber ja: Der
Überlebenswille einer Gebärenden ist stärker,
und Frauen sind robuster. Der Überlebenswille
von Frauen ist auch so hoch, weil er eine Schutz-
funktion hat. Frauen wollen für ihre Kinder,
 Ältere, Schwächere da sein. Das zeigt nicht zu-
letzt die Kriegs- und Krisenforschung: Frauen
leben oft noch so lange, bis der andere Schutz
bekommen hat, auch wenn sie bereits tödlich
verletzt sind. 
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Ist solch ein schützendes, sorgendes
Verhalten anerzogen oder liegt es in 
der Biologie? 
Kautzky-Willer: Es gibt diverse psycholo -
gische, soziologische und psychiatrische Stu -
dien, inwieweit das Verhalten der Frau erlernt
oder angeboren ist. Was man sicher sagen kann:
Durch die Schwangerschaft und die Geburt des
Kindes hat die Frau mehr als der Mann Inter esse
und einen Sinn für Empathie, das Kommunika-
tive, das Miteinander, sich im sozialen Verband
wohlzufühlen. Hier wird oft gesagt, dass diese
Rolle erlernt ist. Schaut man aber in entwickelte
Kulturen, in denen Frauen wie Männer Univer -
sitätsabschlüsse und gleiche Chancen auf dem
Arbeitsmarkt haben, stellt man fest: Sie ent-
scheiden sich immer noch mehr als Männer für
soziale Berufe, für solche, in denen Kontakte
wichtig sind. Männer wählen das Technische
oder Systematische. Nicht nur die Verkäuferin
oder Friseurin ist immer noch weiblich, auch in
der Krankenpflege und im häuslichen Milieu
 wirken hauptsächlich Frauen. 

Nordmeyer: Ein interessantes Beispiel ist
Skandinavien: Obwohl dort soziale Berufe gleich
gut bezahlt werden wie technische Berufe, wäh-
len Frauen eher soziale Berufe und Männer tech-
 nische. In Skandinavien wurde aber auch klar:
Die Empathie, die eine Frau aufbringen kann, ist
offenbar genetisch bedingt eine an dere als bei
Männern. Ich glaube dennoch, dass auch in an-
deren Ländern Frauen den sozialen Beruf nicht
nur ergreifen, weil sie so gerne  pflegen, sondern
weil in unseren arbeitszeiten abhängigen Fami-
lienstrukturen der schlechter bezahlte, we niger
wertgeschätzte Beruf von dem ergriffen wird,

der ihn neben den anderen Familienpflichten er le di gen
kann. Und das ist in der Regel die Frau. Wir sehen ja
immer wieder: Obwohl Frauen heute häufig die besseren
Noten in den Ausbildungsgängen haben als Männer, ma-
chen Männer das bessere Geld, die bessere Karriere. Ein
Mann definiert sich noch immer durch seinen Beruf und
wie viel er darin verdient. Eine Frau definiert sich eher
durch den Fami lienstand, wie viele Kinder sie hat, erst
dann  zählen die Karriere und der Verdienst. 

Frau Kautzky-Willer, wie viel von Ihnen ist biolo-
gisch, wie viel gesellschaftlich geprägt?
Kautzky-Willer: Die Antwort kann für jeden Menschen
nur immer gleich sein: Jeder Mensch hat biologische und
gesellschaftliche Anteile. Auf der einen Seite haben Mann

Karin Nordmeyer

„Die allgemeinen Rollendefinitionen 
für den Mann und die Frau sind

das Spiel eines jahrhundertelangen, 
generationenlangen Übertragens 

von Verhaltensmustern.“
Vorsitzende von UN Women Nationales 

Komitee Deutschland
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und Frau unterschiedliche Geschlechtschromosomen,
 Sexualhormone und Organsysteme. Das ist die Biologie.
Auf der anderen Seite leben wir nicht im leeren Raum. Wir
werden in eine bestimmte  Familie hineingeboren, eine
Kultur, eine Gesellschaft, die uns vermittelt, was unsere
Möglichkeiten sind. Unser Leben und Tun verstärkt, was
wir sind. Wir können also sagen: „We are doing gender.“ 
Es geht zwischen Biologie und Gesellschaft hin und 
her: Die Epigenetik zeigt heute ganz deutlich, dass ein
bestimmtes Verhalten Genexpressionsmuster mitbe-
stimmen kann. Da werden dann Gene hinauf- oder 
hinunterreguliert, infolge eines bestimmten Verhaltens. 
Das Ganze kann auch vererbt werden. 
Es gibt ja ganze Bücher darüber, was Frauen an-
geblich können oder nicht können – zum Beispiel
„Einparken“. 
Kautzky-Willer: Das sind Stereotype, die sich sehr
stark halten, auch die Idee, Frauen seien schlechter in
Mathematik. Man muss das differenziert betrachten: Es
gibt Querschnittsstudien, die zeigen, dass Frauen ein
etwas schlechteres räumliches Vorstellungsvermögen
haben. Und dass das sogar zyklusabhängig ist. Die
 Sexualhormone haben also sehr wohl einen Einfluss, auch
wenn dieser klein ist. Es gibt aber andere Studien, die
genau das Gegenteil zeigen und klarmachen, dass es von
ganz vielen Dingen abhängt, nicht einzig vom Geschlecht.
Das Wichtigste ist die Erfahrung: Wenn eine bestimmte
Eigenschaft wie zum Beispiel Rechnen nicht trainiert wird,
können das weder Männer noch Frauen. Wenn Mädchen
überdies im Elternhaus oder in der Schule gesagt be-
kommen, dass sie schlechter in Mathematik seien, glau-
ben sie es irgendwann auch. Die gute Nachricht: Selbst
die hartnäckigsten Stereotype können sich ändern – mit
zunehmender Erfahrung. Je mehr Frauen Universitäts-
abschlüsse auch in den naturwissenschaftlichen Fächern
machen, desto eher wird auch die Einstellung überholt
sein, sie könnten das nicht.
Warum werden Rollenzuschreibungen an den
Mann eigentlich seltener the matisiert? Männer
könnten sich ja auch  dagegen wehren.

Nordmeyer: Das tun sie inzwischen auch in wenigen
Männerorganisationen. Aber die allgemeinen Rollende -
finitionen für den Mann und die Frau sind immer noch
das Spiel eines jahrhundertelangen, generationenlangen
Übertragens von Verhaltensmustern. Dass nicht alle Män-
ner das hinterfragen, liegt auch daran, dass Frauen sich
häufig genug klaglos in ihrer Rolle eingerichtet haben. Es
ist die internationale Frauenbewegung, die stetig daran
rüttelt und seit 115 Jahren mit dem Internationalen Frauen -
tag jährlich überprüft, was inzwischen erreicht worden
ist und was nicht. Der tatsächlichen Gleichberechtigung
hat das Internet einen riesigen Schub gegeben: Seitdem
auch Frauen in vielen Ländern der Erde schnell und uhrzeit -
unabhängig an Wissen herankommen, hat sich das Zu-
sammenleben der Geschlechter zwangsläufig verändert. 
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In der UN-WOMEN-Kampagne HeforShe
werben Männer weltweit für die Gleich-
stellung von Frauen. Was haben Männer
davon?

Nordmeyer: Unglaublich viel, und Tausende
Männer haben das erkannt und machen bei
 HeforShe mit. Die Kampagne richtet sich an den
Mann, den Freund, den Vater, den Sohn, aber
auch an die CEOs, die mit ihrem Commitment
für Frauenrechte ihr Unternehmen strukturell
umkrempeln können. Es ist erwiesen, dass ein
Unternehmen auch ökonomisch eindeutig bes-
ser dasteht, wenn gemischte Teams, also Män-
ner und Frauen, es führen. Der CEO von Voda -
fone bemerkt beispielsweise, dass er, seit er
mehr Frauen in seine Entscheidungsgremien
geholt hat, ein größeres Spektrum an Interessen
abdeckt und mehr Kunden gewinnt und größe-
ren Gewinn macht. Männer merken, dass sie,
wenn sie das weibliche Denken nicht gleich vom
Tisch wischen, bloß weil es anders formuliert ist,
davon eine Stärkung erfahren. Das gilt auch im
Privaten, wo Männer heute mehr Lebensmög-
lichkeiten nutzen möchten. Junge Väter sagen
beispielsweise: „Ohne an dem, was unsere Frau-
en an Familienarbeit leisten, zu partizipieren,
können wir unsere Welt nicht gestalten.“ Sie
wollen am eigenen Familienleben stärker teil-
haben und beruflich dafür nicht abgestraft 
werden, wenn sie Elternzeit nehmen. Bis auf die
höchste UN-Ebene ist heute klar: Frauenrechte
müssen nicht von Frauen erstritten werden, 
weil sie der Allgemeinheit dienen. „Progress for
women is progress for all.“

Sie sagen, Frauen und Männer sprechen
unterschiedlich?

Nordmeyer: Die Formulierungen von Frauen
sind für Männer häufig unverständlich, undeut-
lich, unscharf. Wenn Frauen etwas wollen, dann
bitten sie darum und machen Vorschläge. Der
männliche Duktus wäre: „Ich will eins, zwei und
drei, und vielleicht erhalte ich es.“ Frauen möch-
ten ihren Wunsch eher mit ihrem Gegenüber
diskutieren. Frauen und Männer haben unter-
schiedliche Verhaltensweisen und Sprachen, und
das finde ich wunderbar. Wir müssen uns aller-
dings gegenseitig so akzeptieren und die Un-
gleichheit respektieren. Die Wertschätzung des
Andersseins ist eine Vorbedingung des sozialen
Lebens in Gemeinschaften auf dieser Welt, auf
der es zwei unterschiedliche Geschlechter gibt. 

Sie fordern also nicht, Frauen sollen
deutlicher reden?

Nordmeyer: Nein, Männer sollen besser zu-
hören. Ich will mein So-Sein nicht verändern
müssen, damit ein Mann mich als Gegenüber
akzeptiert. 

Zum „Anderssein“ in medizinischer  Hin-
sicht: Welche Geschlechterunterschiede
halten Sie, Frau Kautzky-Willer, für wich-
tig beziehungsweise für so dringend, dass
sie weiter erforscht werden müssen?
Kautzky-Willer: Es gibt unendlich viele  Ge -
schlechterunterschiede, die es wert sind,  weiter
beforscht zu werden. Ich forsche zum Beispiel
zum Thema Diabetes. Aber auch die Unterschie de
im Immunsystem, den psychischen Erkrankun  -
gen, in der Herz-Kreislauf-Forschung oder Stö-
rungen des Hirnstoffwechsels sind noch längst
nicht hinreichend erklärt. Hier beginnt die For-
schung gerade erst. Wir haben also noch viel zu
tun. Das Schöne: Es profitieren Männer wie Frau-
en von der geschlechterspezifischen Forschung. 
Gendermedizin ist kein „Frauenfach“?
Kautzky-Willer: In der Gendermedizin geht
es um Männer und Frauen und differenzierte Be-
handlungen in der Medizin. Es geht darum, dass
die Behandlung für jeden das Optimale rausholt.
Insofern ist sie ein Teil der personalisierten
 Medizin. Das Geschlecht ist ein ganz wichtiger
Aspekt neben Alter, Gewicht, Biomarkern, indi -
viduellen Risikofaktoren. Und es macht die  psy -
chosoziale Ebene mit sichtbar, vermittelt also
etwas, das sonst verborgen bleibt. 

Nordmeyer: Die Erkenntnisse der Gender-
medizin sind atemberaubend, das muss unbe-
dingt weitergeführt werden, damit alle Patienten
davon profitieren, bis in die Landpraxen hinein!
Fünfzig Prozent der Menschen auf dieser Erde
sind Frauen. Wir brauchen einen Planeten, der
partizipativ gestaltet ist und auf dem keiner
 aufgrund seines Geschlechts benachteiligt ist,
weder medizinisch noch beruflich noch im Leben
überhaupt. Leider hat die UN-Überprüfung des
Zustands unseres Planeten von 2015 gezeigt:
Wir sind noch nicht so weit. In keinem Land der
Welt ist erreicht, was alle Staaten 1949 in der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
festgelegt haben: Alle Menschen sind frei und
gleich an Würde und Rechten geboren. Die
Gleichberechtigung der Geschlechter ist noch 
in keinem Land der Erde erreicht. ¬
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„Die Frau ist das dominante Geschlecht. Männer müssen sich
 abstrampeln, um zu beweisen, dass sie ihrer Aufmerksamkeit
würdig sind.“

„Eine Frau ist einfach – ein Mann muss werden.“

„Selten wird eine Frau von Besessenheit getrieben. [...] Es gibt
 keinen weiblichen Mozart, weil es keinen weiblichen Jack the
Ripper gibt. Männer sind anfälliger für Besessenheit, weil sie der
Dominanz der Frauen entfliehen. Zu einem Schachspiel oder an
einen Computer oder zum Reparieren eines Autos oder zu 
was auch immer, um zu versuchen, ihre Identität zu vervoll-
ständigen, weil sie sich immer unvollständig fühlen.“  

„Schon Freud sagt: ‚Der Mann befürchtet, dass ihm seine Kraft
von der Frau genommen wird, fürchtet gleichzeitig, von ihrer
Weiblichkeit befruchtet zu werden und sich als Schwächling zu
erweisen.‘ Männlichkeit muss die Verweichlichung Tag für Tag
bekämpfen. Die Frau und die Natur stehen allzeit bereit, den
Mann zum Jungen und Kind zu reduzieren.“

„Die lange Schwangerschaft der Frau und die lang währende Kind-
heit ihres Sprösslings, der sieben Jahre oder mehr nicht autark
leben kann, schaffen die Qual einer psychologischen Abhängig-
keit, die lebenslang auf den Männern lastet. Der Mann befürch-
tet zu Recht, von der Frau verschlungen zu werden, denn sie ist
die Stellvertreterin der Natur.“

„Jeder Fötus wird weiblich, wenn er nicht in männliche  Hormone,
hergestellt durch ein Signal der Hoden, getränkt wird. Also ist 
der Mann schon vor der Geburt jenseits der Frau. Doch jenseits
zu sein heißt, aus der Mitte des Lebens verbannt zu werden.
Männer wissen, dass sie sexuell Verbannte sind. Sie irren auf der
Erde umher auf der Suche nach Befriedigung, verlangend und
verachtend, niemals zufrieden. Es gibt nichts in dieser gequäl-
ten Existenz, was Frauen zu beneiden hätten.“

Camille Paglia, US-amerikanische Kulturhistorikerin

DIE FRAU —
STELLVERTRETERIN 
DER NATUR
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Wild und stark
–das X(X)

Das X gilt als wild und dyna-
misch und „extrem potent“,
wie es der US-Genetiker
David Page ausdru ̈ckt. Etwa
1000 Gene auf dem X mutieren
„normal“ häufig, mehr als
100 Gene mutieren wie wild.
Eine Spielwiese der Evolution.

Das Doppel-X ist der genetische Ausweis von Frauen.
Acht Fakten über das wildeste und außergewöhnlichste
aller Chromosomen
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Das X war das am schwersten
zu entziffernde Chromosom

überhaupt – erst 2013 wurden
letzte Kenntnislücken seiner
DNA-Sequenz gefüllt. Im Ver-
gleich zum Y-Chromosom ist
es riesig – an die 1200 Gene
reihen sich auf ihm aneinan-
der, auf dem Y sind es keine

100. Weswegen das Y 
zuweilen als „kleiner Bruder“ 

des X bezeichnet wird.

„X-Element“ nannte der 
deutsche Biologe Hermann
Henking das X-Chromosom
zunächst, als er es 1891 
entdeckte. „X“ nannte er es
nicht etwa, weil es wie ein 
solches aussah, sondern weil
sich Henking über die Be-
deutung seines Fundes nicht
im Klaren war. 

Die Gene des X sind aktiver als die Gene 
der restlichen 22 menschlichen Chromosomen.
Damit die Zellen der Frauen durch ihr 
Doppel-X keiner Überdosis ausgesetzt sind, 
die Stoffwechsel und Zellwachstum aus 
den Fugen bringen würde, legen die 100 Billionen
Körperzellen einer durchschnittlich großen 
Frau eines der beiden X-Chromosomen still –
und zwar schon während der Embryonal-
entwicklung. In einigen Zellen wird das von der
Mutter stammende X abgeschaltet, in 
anderen das vom Vater. Manchmal, das zeigen 
Versuche an Mäusen, dominiert das mütterliche
X-Chromosom in der linken Hirnhälfte, 
während das väterliche die rechte beherrscht. 
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Verglichen mit männlichen 
eineiigen Zwillingen variieren
weibliche eineiige Zwillinge 
stärker, was Sozialverhalten 
und sprachliche Fähigkeiten 
betrifft. Das liegt daran, dass 
in ihren Zellen mal das eine 
mütterliche X und mal das 

väterliche X stillgelegt ist. Das
Doppel-X verleiht Frauen eine
enorme genetische Diversität.

Ein defektes Gen auf dem X ist für
Frauen in der Regel keine Bedrohung,
bietet ihr zweites X-Chromosom doch
ein genetisches Back-up. Ihr Körper 
hat in der Embryonalentwicklung das
Chromosom mit dem defekten Gen
stillgelegt und nutzt nun das zweite 
X-Chromosom mit dem entsprechen-
den unbeschädigten Gen. Selbst wenn
der Körper nur einen Teil der X-
Chromosomen mit defektem Gen abge-
schaltet hat, reichen die Kopien mit
dem gesunden Gen in der Regel aus,
um den Schaden zu kompensieren. 
Anders beim Mann: Seine Zellen haben
kein genetisches Back-up eines zwei-
ten X, und das Y ist klein und kann mit 
seinen weniger als 100 Genen nicht
helfen. Daher treffen ihn Erkrankungen,
die auf Defekte des mütterlichen X 
zurückgehen: etwa die Bluterkrankheit
oder die Muskeldystrophie vom Typ 
Duchenne. Etliche Gene des X sind 
außerdem an der Entwicklung von Lern -
störungen beteiligt. 



19 | zwei – ein Magazin von Pfizer Deutschland

144 Gene des menschlichen X finden
sich ausschließlich beim Menschen –
und bei  keiner anderen Säugetierart.
Normalerweise haben menschliche
Gene „Verwandte“ in anderen Tieren.
Doch nicht einmal beim Schimpansen,
unserem stammesgeschichtlich
engsten Verwandten, tauchen diese
144 Gene auf. 

Die Hinweise mehren sich, wonach
mindestens 150 Gene des X 
logisches Denken und Intelligenz 
mitbestimmen. Das würde 
bedeuten, dass Mütter einen größe-
ren Einfluss auf die Intelligenz 
auch und gerade von Söhnen hätten, 
da das X eines männlichen Orga  -
nismus von der Mutter stammt. 
Und die Töchter? Die haben eines
ihrer X-Chromosomen zwar vom
Vater, aber der hat das wiederum 
nur von seiner Mutter geerbt, 
was hieße: In den Mädchen steckt 
viel Grips der Großmutter.
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Das Jahrhundert
der Ärztinnen
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70 Prozent der Medizinstudierenden in Deutschland
sind Frauen, schon in zehn Jahren dürfte es mehr
 Ärztinnen als Ärzte geben. Was wird sich dadurch
 ändern?
Prof. Pfleiderer: Die Strukturen in den Kliniken
müssen sich anpassen, mit flexibleren Arbeitszeiten und
Teilzeitstellen, auch in Führungspositionen. Patienten
werden sich daran gewöhnen, dass sie in der ersten
Hälfte der Woche von einer Oberärztin behandelt werden
und in der anderen Hälfte der Woche von einer anderen.
Oder noch besser: von einem Mann-Frau-Tandem. 

Was sind die Stärken des gemischten Teams?
Prof. Pfleiderer: Wir haben Männer und Frauen
als Patienten, deshalb brauchen wir auch Männer und
Frauen als Ärzte und Ärztinnen. Der eine Patient fühlt
sich wohler, wenn der Ansprechpartner ein Mann ist,
der andere, wenn es eine Frau ist. Auch in der ärztlichen
Arbeitswelt ist dieses Doppelteam gut: Männer und
Frauen führen anders. Gemischt haben sie die beste
Effizienz und die beste Kommunikationsstrategie. Und
beide haben dann auch mehr Zeit für Familie und
 Forschung, sofern sie in Universitätskliniken arbeiten. 

Noch gibt es wenige Ärztinnen auf den Spitzen -
po  sitionen in Kliniken. Liegt das nur an fehlenden
 Arbeitszeitmodellen?
Prof. Pfleiderer: Einerseits fehlt es vielerorts noch
an guten Kinderbetreuungsmodellen. Andererseits
brauchen wir auch mehr Rollenmodelle, sodass Frau-
en sehen: Es geht. Denn es ist eine Sache, solch eine
Möglichkeit zu haben, und eine andere zu sagen: Ich
traue mir das auch mit Familie zu!

Machen Ärztinnen in der Medizin etwas anders als
männliche Kollegen? Gibt es weibliche Heilkunst?
Prof. Pfleiderer: Untersuchungen zeigten, dass
Ärztinnen im Schnitt etwas länger mit Patienten spre-
chen, während Männer eher Werte kontrollieren. Wenn
man etwa einen Blutzucker einstellen muss oder einen
Schmerzpatienten behandeln will, können Gespräche

Immer mehr Frauen werden Ärztin. Wird sich die Medizin dadurch ändern? 
„Sie muss es“, sagt Prof. Dr. Dr. Bettina Pfleiderer, 
Forscherin mit Schwerpunkt  geschlechtsspezifische Medizin und Lehre 
sowie designierte Präsidentin des Weltärztinnenbundes

entscheidende Hinweise geben, die man mit dem
 Kontrollieren von Laborparametern alleine nicht
 herausfindet. Wobei es freilich auch den wunderbaren
Hausarzt gibt, der sehr gut kommuniziert, und die
 Ärztin, die das weniger macht. 
Wieso setzen Frauen eher auf Kommunikation – ist
das auch in anderen Lebensbereichen der Fall?
Prof. Pfleiderer: Wenn man Familie hat, ist Kom-
munikation wichtig: Man redet viel mit seinem Baby
oder seinem Kind. Schon bei Teenagern ist zu beob-
achten, dass Jungs gern Zeit mit sich selbst am
 Computer verbringen, während Mädchen eher unter-
einander kommunizieren. Das ist dann die Traube 
der Mädchen auf dem Schulhof. 

Ist das Sozialisation oder biologische Veranlagung?
Prof. Pfleiderer: Also, ich bin keine Freundin 
von biologischen Zuschreibungen. Die Umwelt hat
wahrscheinlich einen viel größeren Einfluss. Rollen -
zuschreibungen spielen da eine wichtige Rolle: Im
Fernsehen sind die Helden immer die einsamen Wölfe, 
die einen Bösen im Alleingang besiegen, zumindest 
in Nordeuropa und den USA. Mütter sind oft die Be-
zugspersonen, reden auch mit anderen. Dagegen reden
im arabischen Raum, der Türkei oder Griechenland 
die Männer ja sehr gern miteinander – sitzen draußen,
trinken Tee. Da würde man sagen, dass sie große Kom-
munikatoren sind, ein Einzelgänger-Mann wäre der
große Außenseiter. Das ist in diesem Kontext nichts
Biologisches, sondern Kultur.

Sie sind Präsidentin des Weltärztinnenbundes – gibt
es weltweit gesehen einen gemeinsamen Nenner von
Ärztinnen ?
Prof. Pfleiderer: Auch da gilt: Wir dürfen die  Kultur
nicht außer Acht lassen. In Afrika sind mehr Frauen 
in der Medizin tätig als Männer, weil man als Arzt nicht
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viel verdient. In Litauen haben wir 80 
Prozent Ärztinnen, auch wegen der Be -
zahlung. Männliche Ärzte wandern eher ab,
während Frauen dableiben, um ihre  Familie
zu versorgen. Sehr weit sind die skandi -
navischen Länder, die schon vor 20 Jahren
geregelte Arbeitszeiten geschaffen haben,
die auch viele Deutsche anziehen. Die Er-
fahrung in Skandinavien zeigt: Es geht. Man
kann Ärztin oder Arzt sein und genug Zeit
für die Familie, sich selbst oder etwas an-
deres haben. 

Was sagen die Patienten dort?
Prof. Pfleiderer: Dass ihre behandeln -
den Ärzte wechseln, ist für sie kein Problem.
Aber es ist auch klar, dass die Wartezeiten
für elektive Operationen deutlich länger als
bei uns sind. Wenn die Kernarbeitszeit um
17 Uhr endet, wird genau hingeschaut, was
sein muss und was nicht: Viele Leistungen
unseres Gesundheitssystems werden durch
die Präsenzzeit von Ärzten ermöglicht. Wir
haben ein ausgesprochen patientenor ien-
tiertes System, wenn man das weltweit
 vergleicht.

Sie haben untersucht, wieso junge Men-
schen heute Medizin studieren wollen: 
Gibt es Unterschiede zwischen Frauen und
Männern?
Prof. Pfleiderer: Studentinnen sagen:
„Ich will helfen.“ Für andere da zu sein, ist
ihnen sehr wichtig. Studenten fragen auch
danach, welche Karrieremöglichkeiten sich
bieten. Da steckt auch die Sozialisation
 dahinter. Das Zeitalter, in dem wir jeweils
leben, definiert, was wir fühlen und denken.
Die Nachkriegsgeneration wollte Geld ver-
dienen und etwas aufbauen. Dann kam eine
ganz fleißige Generation, die wollte das
 Erreichte bewahren. Heute hat man viel
 erreicht, besinnt sich wieder zurück auf sich
selbst und die Familie. Man sollte Frauen
und Männer allerdings nicht vor die Wahl
stellen, ob sie Beruf oder Familie haben
wollen. Sie müssen Strukturen vorfinden, in
denen beides möglich ist.

So langsam beginnen Universitäten im
Medizinstudium damit, geschlechtsspezi-
fisches Wissen und hier vor allem biologi-
sche Geschlechtseffekte zu unterrichten.
Müsste die Medizin dazu auch das soziale
Geschlecht beachten?  
Prof. Pfleiderer: Ja, in jedem Fall, denn
dann können wir besser behandeln. Das
fängt mit der Frage an: Wie präsentiert
 jemand seinen Schmerz und wann? Frauen
kommen öfters mit psychosomatischen
Symptomen wie Herzrasen oder Schmer-
zen in die Praxis, Auslöser ist dann bei-
spielsweise eine familiäre Belastungs -
situation. Männer berichten vor Ärztinnen
oft nicht ihren wirklichen Schmerz. Sie
schwächen ihn ab, weil sie als starker Mann
wahrgenommen werden möchten. 

Ein Rollenbild ...
Prof. Pfleiderer: ... ja, genauso wie  
die ältere Patientin, die es gewohnt ist, als
Ehefrau, Mutter und Versorgende zu funk-
tionieren und ihr Eigenes immer hintan-
stellt. Da gilt es genau hinzuschauen: Wieso
will diese Patientin nicht in die Kur? Oder
die zunehmende Altersarmut, die uns be-
schäftigt: Da kommt eine Patientin im
schönsten Sonntagskleid in die Klinik oder
Praxis, und Sie merken nicht, dass sie kaum
noch etwas zu essen hat. Frauen verbergen
das sehr lange. 

Wird geschlechtsspezifisches Wissen zu-
nehmend zum Teil eines Medizinstudiums?
Prof. Pfleiderer: Davon gehe ich aus.
Wir brauchen aber noch ein Fach wie Le-
bensplanung, um den jungen Studierenden
beizubringen, wie es mit Familie möglich
ist, Medizin auszuüben. Wir brauchen Men-
toring, vor allem für Frauen. Es gilt schon
früh, einen späteren Praxisschock abzu -
federn. Wir können es uns nicht leisten,
diese gut ausgebildeten Ärztinnen zu ver-
lieren, die dann fast panikartig die kura -
tive Medizin verlassen, wenn sie ein Kind
haben und ihnen die Belastung zu groß
 erscheint. ¬

Professorin Dr. med. Dr. rer. nat. 
Bettina Pfleiderer leitet  die Arbeits-

gruppen „Cognition & Gender“ 
und „Geschlechtersensible Lehre in 
der Medizin“ an der  medizinischen 

Fakultät der Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster. Sie wird ab 

Juli 2016 für drei Jahre an der Spitze 
des Weltärztinnenbundes (Medical 
Women’s International Association) 
stehen, eine Dachorganisation von 

Verbänden in mittlerweile 90 Ländern,
die sich weltweit für Frauen im Arzt -

beruf einsetzt. Der Welt ärztinnenbund
ist 1919 gegründet worden, erste 

Präsidentin war die US-Amerika nerin
Esther Pohl Lovejoy, die sich zuvor

unter  anderem für das Frauenwahlrecht 
stark machte und 1912 die Everybody's

Equal Suffrage League gründete.
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Wegbereiterin der ersten beiden deut-
schen Ärztinnen war die Zahnärztin 
Henriette Hirschfeld-Tiburtius (1834 –
1911). Als Pastorentochter in Westerland
auf Sylt geboren. Frühe Heirat und früh
mittellose Witwe. Durch einen Zeitungs-
artikel wurde sie auf die Engländerin 
Elisabeth Blackwell aufmerksam – diese
hatte 1849 ein Medizinstudium in den
USA abgeschlossen. Hirschfeld lieh sich
Geld für Reise und Studium, wurde am
Dental College in Philadelphia aufge-
nommen. Sie erhielt 1869 ihr Examen,
kehrte zurück und eröff nete im selben
Jahr in Berlin ihr „Zahnatelier“.

Die ersten Ärztinnen in Deutschland waren Emilie Lehmus
(1841–1932) und Franziska Tiburtius (1843–1927).
Lehmus startete 1870 als erste deutsche Medizinstu-
dentin ihr Studium in der Schweiz und ließ sich 1876
in Berlin nieder. Ihre Studienkollegin Franziska Tiburtius,
die Schwägerin von Henriette Hirschfeld-Tiburtius, folgte
ihr nach Berlin und praktizierte mit ihr ab 1877 gemein-
sam. Da sich die beiden Medizinerinnen mangels deut-
scher Approbation nicht „Arzt“ nennen durften, stand auf
ihrem Türschild: „Dr. med. der Universität Zürich“. 1878
eröffneten sie eine „Poliklinik weiblicher Ärzte für Frauen
und Kinder“. Konsultationen wurden für 10 Pfennige an-
geboten, für Unbemittelte gab es kostenlos Arznei. 

Ärztinnen in Deutschland
Als Frau Medizin studieren? Das ging für die ersten Ärztinnen in Deutsch-
land zunächst nur im Ausland. Frankreichs Universitäten nahmen ab 1863
Frauen zum Medizinstudium auf. 1864 öffneten die Schweizer Hoch-
schulen ihre Pforten, England folgte 1869, 1870 Schweden und dann
 weitere Nachbarländer. 

Erst am 24. April 1899 beschloss der Bundesrat, Frauen zum ärzt -
lichen, zahnärztlichen und pharmazeutischen Studium in Deutschland
zuzu lassen. Größte Gegner des Medizinstudiums von Frauen waren die
männlichen Mitglieder der medizinischen Fakultäten.

Bei der Forderung der Frauenbewegung nach „weiblichen Ärzten“
ging es allerdings weniger um Gleichberechtigung, sondern um die Hoff-
nung auf eine „sensiblere sowie engagiertere ‚weibliche Medizin‘“, wie die
Medizinhistorikerin Prof. Dr. Eva Brinkschulte schreibt. Zu den ersten
Patienten dieser Ärztinnen gehörten fast ausnahmslos Frauen und Kinder.
Ihr  Arbeitsschwerpunkt: die Großstädte Deutschlands.

Quellen: Berliner Dokumentation „Deutsche Ärztinnen im Kaiserreich“, Deutsche Medizinische Wochenschrift, Deutsches Ärzteblatt, Statistisches Bundesamt.
*Zahlen bis 1990 aus verschiedenen Quellen errechnet. Ab 1991 liegen gesamtdeutsche Zahlen des Statistischen Bundesamts vor



Sieht man sich die Lebensläufe von
 Nobelpreisträgerinnen mit Kindern an,
wird man feststellen, dass sie wesent-
liche Teile ihrer Forschung während der
Schwangerschaft gemacht haben. Alle
Organe einer schwangeren Frau stei-
gern ihre Leistung, sogar das Gehirn:
Schwangere können schneller denken,
sich besser erinnern, eine neue Spra-
che lernen. Ihre Herz-Kreislauf-Leistung
steigert sich zu Beginn einer Schwan-
gerschaft innerhalb von drei Wochen
um 30 Prozent. Wenn sie Zwillinge im
Bauch haben, sogar um 50 Prozent. Das
schaffen Profisportler erst nach Jah-
ren, die werden ganz neidisch, wenn sie
das hören. Schwangerschaft und Ge-
burt sind eine große Chance und eine
riesige Energieausgabe für eine Frau.
38 Wochen, sieben Tage die Woche,

24 Stunden am Tag baut eine schwan-
gere Frau ihr Baby. Die körperlichen
 Veränderungen sind eine riesige He-
rausforderung, genauso wie die Ver -
änderung von Lebensgewohnheiten 
und -einstellungen. Alle positiven und
negativen Ereignisse rund um Schwan-
gerschaft und Geburt können lebens-
lange Folgen für das Kind haben. Gera-
de in der Schwangerschaft sind Frauen
deshalb sehr bereit, ihren Lebensstil
kritisch zu hinterfragen, vor allem in
Bezug auf Ernährung und Gesundheit. 
Wenn eine Mutter viel Süßes isst, wird

das Kind Brokkoli und Karotten ab -
lehnen. Weil dann das Fruchtwasser nur
süß geschmeckt hat und der Embryo

keine anderen Geschmäcker kennen-
lernen konnte. Aber sage ich ihr: „Mit
 Zucker muss jetzt Schluss sein“ und sie
sagt: „Das kann ich jetzt doch nicht 
umschalten“, kommt sie oft im zweiten
Drittel ihrer Schwangerschaft zu mir
und sagt: „Das hat mich jetzt doch sehr
überrascht, aber ich hab überhaupt
 keinen Heißhunger mehr auf Zucker.“
Eine tolle Leistung und gleichzeitig
 normal, weil der Hunger auf Süßes
 verschwindet, sobald bei gesunder Er-
nährung, vor allem mit natürlichen
 Fetten, kein Mangelzustand mehr be-
steht. Genau das Gleiche passiert mit
Alkohol oder Zigaretten. 
Die Ernährung einer Schwangeren

wirkt sich gravierend auf die Stoff-
wechselprogrammierung und die Ge-
schmackspräferenzen des Kindes aus.
Nie ist es so leicht, Lebensgewohnhei-
ten umzustellen, wie in einer Schwan-
gerschaft. Da dürfen die Männer gern
mitmachen. Die Schwangerschaft ist
eine riesige Chance, einen großen Teil
der Bevölkerung positiv zu beeinflussen. 
Viele Frauen sind ängstlich und sagen

früh, dass sie einen Kaiserschnitt wol-
len. Dann sage ich, warten wir erst mal
ab, wie sich alles entwickelt, und in der
36. Woche hör ich dann: „Liebe Frau
Doktor, vielleicht können wir es ja mal
probieren.“ Mit einer guten Betreuung
verbessert sich das Selbstwertgefühl
jeder schwangeren Frau. Das ist auch
gut so, denn bei der Geburt muss sie auf
ihre Ressourcen zurückgreifen. Geburt

ist nichts, wofür sie vorher Verhaltens-
regeln geübt hat. Nein, jede Geburt ist
eine Krise, bei der positive genauso wie
negative Lebenserfahrungen zum Tra-
gen kommen. 
Oft, so ist meine Erfahrung, hilft in

dieser Krisensituation eine Idee, an der
sie sich festhalten kann. Zum Beispiel,
dass die Gebärende weiß: Die Frau Dok-
tor kommt gleich. In dem Moment, in dem
sie sich sicher fühlt und sich selbst und
anderen vertraut, kann sie loslassen.
Das bedeutet eine riesige Energieaus-
gabe, und das Kind kommt von allein. 
In unserer Belegklinik legen wir das

Kind sofort, ungewaschen und unge -
wogen, auf den Mutterbauch, und nie
würde ich es wegnehmen, bevor es
nicht vier Stunden alt ist. Das schafft
Urvertrauen für Mutter und Kind. Be-
sonders das Stillen klappt rascher und
häufiger, wenn am Anfang dem Baby
mehr zugehört wird: Das will nämlich
nur bei Mama sein! Leider wird die Ge-
burtshilfe sehr gering geschätzt, und
doch ist sie eine Art Vergrößerungsglas,
mit dem man auf unser Gesundheits-
wesen blickt. Ob Rheuma, Schmerz-
empfindlichkeit oder Ängste bei Mutter
und Kind –  alles kann aus dem Erlebnis
der Geburt resultieren. 
Bei Klinikgeburten gibt es sehr viele

Störfaktoren für Mutter und Kind. Meine
Großmutter hat zu Hause entbunden,
meine Mutter hat auch zu Hause ent-
bunden; meinen Geschwistern und mir,
uns allen hat es nicht geschadet. ¬

„Alle Organe einer schwangeren Frau steigern 
ihre Leistung – Profisportler werden neidisch.“

1 – DIE GYNÄKOLOGIN:
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DAS erleben  
Schwangerschaft – Geburt – Mutterschaft
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Dr. Friederike Perl, Stuttgart, Gynäkologin, 
Schwerpunkt Gynäkologische Onkologie, 

Geburtshilfe, Perinatologie, Belegärztin mit 
einer gynäkologischen Praxis

      
     

  nur Frauen!
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Katja Baumgarten, 56, vier Kinder, 
Hebamme, freie Filmemacherin, Redakteurin 
bei der Deutschen Hebammen Zeitschrift
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Das Thema Geburt hat mich immer
 begleitet. Schon als kleines Mädchen
wusste ich viel darüber, und zu meinem
Geburtstag an Heiligabend hat mir mei -
ne Mutter immer meine ganz persön  -
liche Geburtstagsgeschichte erzählt.
Vielleicht hat das mit dazu beigetragen,
dass ich Hebamme geworden bin. In
Momenten von Geborgenheit haben die
Frauen in unserer Familie vertrauens-
voll von den Geburten ihrer Kinder ge-
sprochen. Meine Mutter und meine Groß-
mutter beispielsweise hatten viele po-
sitive und glückliche Erinnerungen – vor
allem an diese einzigartige Freude, wenn
das Kind geboren ist. Der Stolz über
diese Leistung war für mich immer spür -
bar, ohne dass die Frauen es direkt aus-
gedrückt hätten. Gleichzeitig schien es
wie selbstverständlich zu sein, dass wir
Frauen die außerordentliche Kraft dafür
haben, dieses Abenteuer zu meistern. 
Zu vielen Geburten in unserer Familie

kenne ich die Besonderheiten. Auf mei -
ne Geburt hatte meine Mutter sich durch
einen Schwangerschaftsgymnastikkurs
und eine spezielle Atemtechnik vorbe-
reitet. Ende der 1950er-Jahre war das
nicht üblich. Meine Mutter hat mir früh
vermittelt, dass man die Geburt mit den
Wehen und den Schmerzen selbst mit-
gestalten kann. Durch ihr Selbstver-
trauen und ihr Vertrauen in die Geburt
hatte sie sich selbst gut helfen können

und glückliche Erinnerungen bewahrt. 
Ihr zweites Kind, mein kleiner Bruder,

ist schicksalhaft vor der Geburt gestor-
ben. Sein Verlust ist ein Schmerz, der
meine Mutter bis heute begleitet. Be-
sonders schlimm war damals, dass
 niemand darüber sprach. Ein Kind zu
verlieren war ein Tabu. Viele Menschen
konnten damit nicht umgehen und ver-
letzten sie zusätzlich durch unsensible
Worte. Mich hat immer beeindruckt, dass
meine Mutter diese traurige Geburt bis
heute als Auslöser für entscheidende
persönliche Entwicklungen sieht.
Geburtserfahrungen, die glücklichen

wie auch die belastenden, tragen Frau-
en ihr Leben lang mit sich herum. Ich
habe das ganze Spektrum von meist
stärkenden, aber auch schwierigen und
traurigen Geburten als Hebamme mit-
erlebt. Jede Geburt ist auf ihre Weise
eine Überraschung, einzigartig, wie man
es sich vorher nicht vorstellen kann: In-
tensiv, sanft, erotisch und berauschend,
manchmal auch wild, jenseits aller
Grenzen – eine Naturgewalt. Diese ex-
tremen Wehen, dieser krasse Schmerz
oder auch das Gegenteil, ein Hoch gefühl,
wo man eins ist mit sich und seinem
Kind. Jede Wehe ist eine neue Mutpro-
be, wenn man sich für sie öffnet, kann
sie ein rauschhafter, tiefer Moment
sein. Wenn man Angst vor ihr bekommt,
kann sie umso härter, schmerzhafter,

rigoroser und unerträglicher sein. Man
ist, wie man ist, kann sich nicht mehr
mit Äußerlichkeiten aufhalten, manch-
mal kämpft man total. Und hätte vor-
her nie für möglich gehalten, zu welch
außerordentlichen Anstrengungen man
imstande ist. 
Zur Geburt gehören Mut und Men-

schen, die einen ermutigen: die von der
Kraft in einer gebärenden Frau wissen
und sie ihr in Erinnerung rufen, wenn 
sie nicht mehr daran glaubt. Hätte bei
meinen eigenen vier Geburten jemand
in einem schwierigen Moment an mir
gezweifelt und gesagt, das schaffst du
nicht, dann weiß ich nicht, ob meine
Kraft und Konzentration nicht einfach
in sich zusammengefallen wären. Ich
kenne Frauen, die verletzt und trau -
matisiert aus ihren Geburten hervorge-
gangen sind, vor allem, wenn zusätzlich
Gewalt oder Achtlosigkeit von Geburts-
helferinnen mit im Spiel waren. 
Eine Geburt ist eine unbeschreibliche,

einschneidende Leistung im Leben einer
Frau, so oder so. Im besten Fall kann
man Kraft und Selbstvertrauen für das
ganze weitere Leben daraus ziehen.
Denn wenn man so etwas Extremes
schaffen kann, dann traut man sich zu,
auch andere unvorstellbare Dinge zu
schaffen. Und ist das Kind dann gebo-
ren, ist das ein so starkes, euphorisches
Gefühl und ein Staunen – unvergesslich. 

„Wenn man so etwas Extremes 
wie eine Geburt schafft, 

traut man sich auch viele andere Dinge zu.“

2 – DIE HEBAMME:
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Prof. Dr. Evelyn Kattner, 68, ehemalige Chefärztin im 
Kinderkrankenhaus auf der Bult in Hannover, heute ehren-
amtlich in der Ausbildung von Ärzten in Afrika tätig
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Ich bin gerade aus Tansania zurück -
gekommen. Was mir dort auffiel: Es gibt
keine Kinderwagen; ganz nah, ganz
 elementar werden die Kinder auf dem
Rücken der Mütter getragen. So macht
die Mutter ihr Ding und lässt sich auch
nicht auf jede Unmutsäußerung des Kin-
des ein. Dennoch hört man weniger wei-
nende Säuglinge und Kinder. Wenn sie
älter sind, werden die Kinder viel leich-
 ter als hier in die Obhut von Geschwis-
tern oder anderen Frauen gegeben. 
Als Chefärztin habe ich gern Mütter

als Mitarbeiterinnen gehabt. Sie sind
letztendlich meist sehr strukturiert, um
Arbeit und Kinder unter einen Hut zu
bringen. Aber nicht nur aus Zeitgründen
gerät selbst bei Frauen, die gute Vor-
sätze haben und voll berufstätig sind,
die eigene Karriere mit einem Kind zu-
nächst einmal in den Hintergrund. Die
Mutterschaft verändert eine Frau. Vor
allem in den ersten Monaten, wenn die
Kinder noch sehr schutzbedürftig sind. 

„Was habe ich Verkehrtes geges-
sen?“ – Wir kennen alle diese mütter -
liche Frage, wenn das Kind nach dem
Stillen weint und Bauchschmerzen hat.
Das ist ein typisches Beispiel, wie eng
die Mutter-Kind-Beziehung ist, die eine
Mutter nicht mehr rational hinterfragt,
sondern jedes kindliche Unwohlsein 
auf sich projiziert. 

Die Sorge um das Neugeborene ist
eine der intensivsten und aktivsten
 Bindungen, die man zu einem Wesen
haben kann, dessen Signale man zu-
nächst nicht einmal eindeutig versteht.
Jede Mutter begibt sich hinein in die
Befindlichkeit des Kindes – das ist ein
biologisches Programm. Ich denke, es
hat etwas mit der hohen Schutzbedürf-
tigkeit des Kindes zu tun. Das Kind ist
zwar körperlich schon weit entwickelt,
würde aber allein nicht überleben. Der
erste Mensch, der da ist, ist die Mutter,
die stillt. Das Kind zu schützen ist ihre
elementare Aufgabe. Mütter bemühen
sich, dem Nachwuchs das Leben nur
gut und schön zu machen. Sie ahmen
die kindliche Sprache nach, betüdeln,
denken und fühlen mit.
Zu den meisten Routineuntersu-

ch ungen beim Kinderarzt kommen
 normalerweise nur die Mütter. Wenn
 allerdings die Kinder geimpft werden
sollen, werden auch mal die Väter
 geschickt. Ich kann mich nur an einen
Vater erinnern, der den Rollentausch
angenommen hat und seine Tochter 
zu allen Untersuchungen brachte. Und
der sagt tatsächlich zu seinem ein -
jährigen Kind: „Nun mach mal den Mund
auf und zeig der Frau Doktor deine
Zunge! Sie hat das zu Hause geübt.“
Väter lösen solche Probleme meist sehr

pragmatisch und gelassener als Mütter.
Egal ob es um eine Routineunter -
suchung geht, ums Anziehen oder den
ersten Schultag. Dabei sind Väter über-
haupt nicht liebloser oder weniger ver-
antwortlich, sie gehen mit den Kindern
raus in die Welt und haben meist auch
weniger Angst, dass sie vom Baum
 fallen könnten.
Ob die Mutterschaft prägend für 

eine Frau auf ihr ganzes zukünftiges
Leben hin ist, weiß ich trotzdem nicht.
Ich wurde unendlich oft gefragt, ob ich
Kinder habe. Dann habe ich immer die
Leute angestrahlt und gesagt: Dann
wäre ich heute nicht in dieser Position!
Ich bin ungewollt kinderlos geblieben
und habe damit erst sekundär „un -
geplant“ Karriere gemacht. Eigentlich
wollte ich Kinderärztin werden und dann
als Mutter mein berufliches Pensum
 zurückfahren.
Immer wenn ich Frauen erlebe, 

die so unendlich viel – auch Medizi ni-
sches – für ihren Kinderwunsch tun,
denke ich, das ist ein schwieriges und
komplexes Problem. Das hat mich
immer sehr erschüttert. So ist vielleicht
die Karriere zu meinem Kind geworden.
Auch ohne eigene Kinder kann man 
für Menschen sorgen und sie zumindest
ein Stück weit auf ihrem Lebensweg 
begleiten. ¬

„Die Sorge um das Neugeborene 
ist eine der intensivsten Bindungen, 

die man zu einem Menschen haben kann.“

3 –DIE KINDERÄRZTIN:
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„Ich 
fühlte 
mich
als 
Neutrum“
Was die Diagnose „Brustkrebs“ 
im Leben einer Frau bedeutet hat



31 | zwei – ein Magazin von Pfizer Deutschland

>>> Der Tag, der das Leben von Eva Schumacher-Wulf in ein Davor
und ein Danach teilte, war ein Mittwoch im Juli. Ein paar Tage zuvor
hatte sie einen Knoten in ihrer rechten Brust ertastet. Ach, nur
eine verstopfte Milchdrüse, nichts Wildes, war sich Eva Schuma-
cher-Wulf sicher. Schließlich hatte sie gerade ihren einjährigen
Sohn abgestillt. Doch ihr Gynäkologe hatte sie gleich zum Radio-
logen geschickt. Nun saß sie vor ihm, ihren kleinen Sohn hatte sie
zur Untersuchung mitgenommen. „Das sieht nach einem bösarti-
gen Tumor aus“, sagte der Radiologe ernst. Eva Schumacher-Wulf
deutete auf den Jungen auf ihrem Schoß: „Das geht jetzt nicht“,
antwortete sie. „Ich habe doch kleine Kinder.“
Brustkrebs mit 34? Niemals. Brustkrebs – das war für Eva

 Schumacher-Wulf damals eine Krankheit der Generation ihrer 
Mutter. Höflich verabschiedete sie sich aus der Praxis und fuhr
nach Hause. Erst Stunden später sickerte der Satz des Radio logen
langsam zu ihr durch. 

Einen Tag später rief sie den Radiologen an und fragte, was zu tun
sei. Zehn Tage später war ihre rechte Brust ab.

„Mama, wo ist deine Brust jetzt?“ 
Ihr vierjähriger Sohn schaute Eva Schumacher-Wulf bei der Ent-
lassung aus dem Krankenhaus interessiert an. Was sollte sie ihm
nur darauf antworten? „Meine Brust ist krank“, hatte sie ihm ihre
Diagnose erklärt – in Worten, die ihm keine Angst machen sollten.
Wenig später stand er vor ihr und fragte vorwurfsvoll: „Hast 
du Brustkrebs?“ Die Mutter eines Mädchens in seinem Kinder-
garten war daran gestorben, gemeinsam waren die Kinder an ihr
Grab gegangen. 

„Hast du die Brust hiergelassen?“, hakte er auf dem Weg zum
Parkplatz nach. 
„Und die wächst auch nicht mehr nach?“  

„Eine Brust zu verlieren, ist mit das Schlimmste, was einer Frau
passieren kann“, sagt Eva Schumacher- Wulf heute. „Noch immer
vermeide ich den Blick in den Spiegel.“ Sie sitzt am Küchentisch
ihres Hauses, eine sportliche Frau mit blonden Haaren, draußen
hängt Februarnebel über den Dächern einer Kleinstadt in der Nähe
von Frankfurt. Ihr großer Sohn, er ist mittler weile 15, verbringt
derzeit ein Jahr in Kanada, ihr  kleiner kommt an diesem Tag von
einer Klassenreise zurück, ihr Mann ist bei der Arbeit. Gleich 
muss sie selbst noch etwas für ihren Verlag und für ein Fußball-
turnier organisieren. 
Fast zwölf Jahre ist es jetzt her, dass sie die  Diagnose erhalten

hat. Und sie gilt als geheilt, wie 90 Prozent der Frauen, bei denen
der Tumor sehr früh entdeckt wird. Von den anderen Betroffenen
sind nach fünf Jahren noch 83 bis 87 Prozent am Leben. Brust-
krebs gilt heute als gut heilbar. „Und wenn ich mir die öffentliche
Berichterstattung anschaue, bekomme ich den Eindruck: Brust-
krebs ist nicht mehr so schlimm“, sagt Eva Schumacher-Wulf. 
Die Wirklichkeit sieht  jedoch anders aus. Der Weg der Heilung ist
oft schwierig, er war es auch für sie. Denn: „Brustkrebs trifft  Frauen
fundamental – in allen Bereichen des Lebens.“ 



32

Frau, Partnerin, Mutter, Berufstätige. Das war Eva
Schumacher-Wulf, bevor der Tumor in ihrer Brust ent-
deckt wurde. Und danach? Da war sie es auch. Sie
 wollte Frau sein. Als Mutter da sein. Als Partnerin. Und
als Berufstätige. Ihr Leben so leben, wie sie es immer
wollte. „Nach außen hin habe ich funktioniert“, sagt
Eva Schumacher-Wulf. 
Nach innen sah es anders aus: Eine Tumoranalyse

nach der Operation in jenem Sommer vor zwölf Jahren
hatte ergeben, dass sie von einer Chemotherapie nicht
profitieren würde. Also folgten Bestrahlung und eine
Antihormontherapie – eine absolute Unterdrückung
des Östrogens. Plötzlich war sie mitten in den Wech-
seljahren, litt unter Hitzewallungen, Gelenkschmerzen,
Schlafstörungen und Libidoverlust. 

Quälender Schlafentzug

„Das waren alles Dinge, die ich als berufstätige Mutter
nicht gebrauchen konnte“, sagt Eva Schumacher-Wulf.
Bei der Arbeit als Pressesprecherin bekommt sie da-
mals Schweißausbrüche, kann sich kaum konzentrie-
ren. Zu Hause versorgt sie ihre Kinder, will für sie da
sein, mit ihnen toben und kuscheln. Doch körperlich ist
das unmöglich, ihre Finger sind so steif, dass sie den
Söhnen nicht einmal die Schuhe binden kann – fortan
gibt es welche mit Klettverschluss. Andere Dinge sind
nicht so einfach zu lösen. Der Schlafentzug etwa, er
bringt sie an ihre Grenzen. Sie schiebt sich durch den
Tag, handelt rein mechanisch. Wie ihr kleiner Sohn
 laufen gelernt hat? Eva Schumacher-Wulf weiß es
nicht. An die ersten beiden Jahre nach der Operation
kann sie sich kaum erinnern. So wenig, dass sie sagt:
„Ich fühle mich um die Kindheit meiner Söhne betrogen.“
Wenn sie einen ihrer schlechten Tage hat, bittet sie

ihre Familie um Rücksicht und zieht sich zurück. „Mama,
weinst du heute wieder?“, fragt dann ihr großer Sohn,
er kennt das bald schon. An solchen Tagen hat sie
Angst zu sterben, vermisst ihre Brust oder fürchtet, 
nie wieder Kinder zu bekommen. Sie fragt sich, wie 
sie den Belastungen des Alltags und des Berufs stand-
halten kann – und wie sie ihre Kinder durch die Schule
bringen kann. Für ihre Kinder will Eva Schumacher- 
Wulf die Therapie durchstehen, auch wenn sie diese 
als Tortur empfindet: Alle vier Wochen geht sie zur
 Antihormontherapie, die ihre Überlebenschance ver-
bessern soll. Rund 60-mal rennt sie weinend aus 
der Praxis. „Ich fühlte mich nicht mehr als Frau, 
sondern als Neutrum“, sagt Eva Schuhmacher-Wulf. 
„Ich hatte das Gefühl, meine weibliche Ausstrahlung
ver loren zu haben.“ 
In ihren Träumen sucht sie immer wieder ihre Brust

in Mülltonnen. „Wir haben uns geirrt“, sagen die Ärzte im
Traum, „Ihre Brust war gesund.“ – „Wir haben doch nur
Fett weggemacht“, sagt ein Arzt damals in der Realität.

Absurditäten, denen sie bisweilen mit Humor trotzt.
„Humor war auch in meiner Beziehung die beste
 Medizin“, erinnert sie sich, „da hatte ich Glück.“ „Denn“,
so sagt Eva Schumacher-Wulf, „bei Brustkrebs gibt es
eigentlich nur zwei Wege: Entweder man trennt sich
oder man rückt näher zusammen.“
Ihr Mann hat auch nichts dagegen, als sie ein Ver-

sprechen einlösen will, dass sie sich selbst am Abend
vor der Brust-OP gegeben hat: „Wenn ich das erste Jahr
überlebe, besteige ich den Kilimandscharo.“ Kurz nach
dem Jahrestag steht sie tatsächlich auf dem Gipfel –
trotz ihrer schlechten Verfassung und entgegen des
Rates ihres Arztes. Schritt für Schritt hatte sie der
harte Aufstieg von den schwarzen Löchern entfernt,
die sie unten gefangen hielten. „Jetzt schaffst du alles“,
sagte eine Freundin, die sie begleitet hatte. „Tatsäch-
lich merkte ich: Ich habe Kraft, jede Menge“, sagt 
Eva  Schumacher-Wulf.

Spielräume für Patientinnen schaffen

Zurück zu Hause gründet sie gemeinsam mit ihrer
Freundin „Mamma Mia!“, ein Magazin für Brustkrebs-
patientinnen. Ein Magazin, das Fachinformationen
 laienverständlich aufbereitet und Frauen zurück ins
Leben holt. Ein Magazin, das ihr selbst Halt gibt.

„Ich weiß, dass sich viele Frauen nur ungern mit 
ihrer Erkrankung auseinandersetzen“, sagt Eva Schu-
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macher-Wulf. „Krebs ist scheiße, aber es gilt, das
Schicksal anzunehmen und zu schauen, was man
 daraus machen kann.“ Patientinnen rät sie, sich zu
 informieren und an den Therapieentscheidungen teil-
zuhaben. „Es ist schwierig, einen Weg durch die  ganzen
Heilmethoden zu finden, doch wer von etwas überzeugt
ist, kann die Nebenwirkungen besser ertragen. Hätte
ich mich selbst nicht in die Therapieentscheidung
 eingebracht, wäre ich schlechter dran gewesen.“ Von
Ärzten wünscht sie sich, dass sie mit ihren Patientin-
nen auch die jeweilige Lebenssituation durchgehen.
Dass die Therapie so gestaltet wird, dass eine Frau
auch ihren anderen Rollen nachgehen kann. Und sie
erhofft sich mehr Spielräume für Patientinnen. In der 
Zeit nach der Operation hatte sie das Gefühl, sich 
ständig rechtfertigen zu müssen: Dafür, dass sie auf
eine Brustrekonstruktion verzichtete, obwohl man 
„das heute doch problemlos in Ordnung bringen kann“.
Dafür, dass sie noch einen Kinderwunsch hatte, 
„obwohl“ sie doch schon zwei Kinder hatte. „Wäre es 
nicht schön, wenn jeder Mensch selbst entscheiden

könnte, wie er die schwere Zeit einer Erkrankung 
durchsteht?“
Mittlerweile geht es Eva Schumacher-Wulf körper-

lich wieder gut. „So gut, dass ich denke: Das Leben ist
die schönste Sache der Welt!“ Aus der negativen Ener-
gie des Krebses sind viele positive Dinge entstanden:
Eva Schumacher-Wulf ist gelassener und eine ent-
spannte Mutter geworden. Sie genießt die Tage in 
einer Intensität, die sie früher nicht kannte, und die Zeit
mit ihrem Mann – es gibt für sie wichtigere Dinge als
die Frage, wer die Spülmaschine ausräumt.
Auf der anderen Seite ist ihre Unbeschwertheit ver-

loren gegangen: Die Angst, dass der Krebs zurück-
kommt, wird bei Eva Schumacher-Wulf immer da sein.
Aber sie hat sich ein neues Ziel gesetzt: „Ich möchte
meine Kinder auch als Erwachsene noch lange be -
gleiten und würde auch noch gerne Enkel erleben.“ ¬

„Ich weiß, dass sich viele Frauen nur ungern 
mit ihrer Erkrankung auseinandersetzen. 

Krebs ist scheiße, aber es gilt, das Schicksal anzunehmen 
und zu schauen, was man  daraus machen kann.“ 

Eva Schumacher-Wulf
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Frauen an
derMacht
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Sirimavo Bandaranaike aus Ceylon, dem heutigen 
Sri Lanka, wurde 1960 die erste frei gewählte 
Regierungschefin der Welt. Seitdem haben 51 Staaten 
nachgezogen und eine Frau an ihre Spitze gehoben. 
Nicht dabei waren bislang z.B. Schweden, USA, 
Spanien oder Russland. Am längsten hat ein zu 
90 Prozent islamisches Volk den Frauen vertraut.*

*Berücksichtigt wurden gewählte Regierungschefin-
nen, in Ländern wie Island die Premierministerin und
nicht die eher auf das Repräsentative beschränkte
Staatspräsidentin, in Ländern wie Chile die Prä -
sidentin, da diese auch der Regierung vorsteht. In
Staaten, in denen Staatspräsidentin und Premier-
ministerin ähnliche Regierungsgewalt ausüben, 
wie etwa in Lettland, wurden beide berücksichtigt. In
der Schweiz regiert ein siebenköpfiger Bundesrat,
die 51 Teilnahmejahre von Frauen wurden daher
durch 7 geteilt.
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Winston Churchill blieb mehrfach 
sitzen, Thomas Edison konnte 
dem Unterricht nicht folgen, Goethe 
war als Kind „lebhaft, aber ohne 
Tiefgang“, und Joschka Fischer und 
Charlie Chaplin verließen die 
Schule ohne Abschluss. Für männ-
liche Spätstarter ist der Weg nach 
oben lange offen. 

Anders bei Frauen: Wer heute 
an der Spitze steht, stach schon 
in der Kindheit hervor. Große 
Frauen waren meist schon als 
Backfische die Besten. Durch-
schnittliche oder gar schlechte 
Schülerinnen findet man 
im Lexikon jedenfalls nicht. 
Eine kleine Galerie der 
Siegerinnen, die schon am 
Start erkennbar waren.

Siegerinnen 
erkennt 
man am Start
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Maggie konnte lesen, bevor sie in die
Schule kam, übersprang eine Klasse,
wurde Schulbeste und Schulsprecherin.
Als sie mit neun einen Gedichtwettbewerb
gewann und auf der Bühne beglück-
wünscht wurde, sagte sie: „Das war kein
Glück, das habe ich verdient!“ – „Was man
tut, sollte man richtig tun!“, hatte sie ihr
Vater gelehrt. Alfred Roberts war „immer
im Dienst“, tags im Laden, abends als
Bürgermeister und als Stadtrat. Sechs
Tage pro Woche Arbeit und Pflicht, am
siebten Tag: Gott. Zweimal Sonntags-
schule, zweimal Gottesdienst. Den der
Vater leitete – als Laienprediger.
Alfred nahm seine Tochter mit zu po li-

tischen Versammlungen oder in den Ge-
meinderat – und diskutierte mit ihr das
Zeitgeschehen. „Jede Woche lieh mein
Vater zwei Bücher aus – ein ‚ernsthaftes‘
Buch für mich und ihn, und einen Roman
für meine Mutter.“ Müßiggang galt als
vergeudete Zeit. Noch als Premierminis-
terin hatte sie diesen wiederkehrenden
Traum: „Ich merke, dass ich am nächsten
Tag meine Abschlussarbeit habe und
nichts dafür gelernt habe, und ich bin
dann immer schrecklich erleichtert, wenn
ich aufwache!“
Dass sie die Konservative Partei 1974

zu ihrer Anführerin machte, lag daran,
dass die Herren an ihr nicht vorbei
kamen: „Wenn es einen Mann mit den
gleichen Qualitäten gegeben hätte wie
sie“, erinnert sich Parteifreund Norman
Tebbitt, „hätte ich ihn gewählt, weil das
viel einfacher gewesen wäre. Aber es war
allen klar: Sie war der beste Mann unter
den Kandidaten.“

Margaret Thatcher 

„Das Kind wird 
es weit bringen“
Premierministerin des 
Vereinigten Königreichs 1979 –1990

Angela Merkel

„Sie wusste, wie sie
besser werden kann,
und wurde es.“
Deutsche Bundeskanzlerin

Wer wissen wollte, ob er die Hausauf -
gaben richtig hatte, traf sich vor Schul-
beginn mit den anderen rund um Angela
Kasners Platz. Sie war die Klassenbeste,
hilfsbereit, fleißig und hochintelligent.
„Ich hatte nie wieder ein Mädchen, das 
so gut war“, sagt Angela Merkels Mathe-
lehrer heute. „Ich hatte nie wieder eine
derart hochbegabte Schülerin“, erinnert
sich auch ihre Russischlehrerin.
Nur wenige Wochen war Angela alt, 

als ihre Eltern von Hamburg in die DDR-
Provinz zogen. Im Ort Templin wuchs sie
als Pfarrerstochter auf. Auch wenn An -
gela früher sprechen konnte als andere
Kinder, blieb sie ein ruhiges Mädchen,
wenn auch nicht schüchtern. „Grundsätz -
lich galt für uns [Pfarrers-]Kinder das
Gebot der Unauffälligkeit“, erinnert sich
die heutige Bundeskanzlerin. Auf alten
Klassenfotos steht sie meist im Hinter-
grund – sie war, wie ihre Lehrer heute
sagen, „fast unsichtbar“.
Akademisch war sie umso sichtbarer:

Die ehrgeizige Angela nahm an Mathe-
Olympiaden teil, schon als Achtklässlerin
gewann sie – ein Novum – die Russisch-
Olympiade der Zehntklässler ihrer  Schule,
triumphierte anschließend auch im Kreis,
im Bezirk, dann im ganzen Land. Gleich-
zeitig hinterfragte sie alles Gelehrte:
Ganze Unterrichtsstunden vergingen im
Dialog Lehrer-Angela. Auch auf Klassen-
fahrten führte sie hochwissenschaftliche
Diskussionen mit den Lehrkräften, an-
statt sich mit den Altersgenossen zu
amüsieren. 
Obgleich sie in Fächern wie Sport oder

Kunst wenig begabt war, machte Angela
Kasner ihr Abitur mit 1,0. „Überall trug sie
ihr Buch mit sich und schaute Vokabeln
nach“, erinnert sich ein Klassenkamerad.
„Sie wusste, wie sie besser werden kann,
und wurde es.“
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In den 60er-Jahren schrieb die Schülerin
Hillary Rodham einen Brief an die ameri-
kanische Raumfahrtagentur NASA und
bewarb sich als Astronautin. Die Antwort:
Mädchen brauchen sich gar nicht erst 
zu bewerben. „The Sky is the Limit“ war
Hillarys Motto, obwohl sie zuvor selbst bei
der Bewerbung als Präsident der Schüler-
 vertretung in Park Ridge, Illinois, geschei -
tert ist: auch die waren immer männlich.
Hillary Rodham war ein Liebling ihrer

Lehrer: Sie war gut in Sport, war Klas-
sensprecherin und sammelte Auszeich-
nungen als Pfadfinderin. Sie arbeitete 
als Redakteurin der Schülerzeitung und
war Mitglied im Debattierteam, bekam
Wissenschaftsmedaillen, und die Mit-
schüler wählten sie als das „girl most
 likely to succeed“. Schlaue Wahl: Ein 
halbes Jahrhundert nach der High School
greift Hillary wieder nach den Sternen.
„Ziele immer hoch“, rät sie Kindern. Wenn
alles für sie gut geht, ist sie Anfang 
2017 Präsidentin der USA.

Schon als Kind in Russland hatte Golda
Mabovitch ein politisches Bewusstsein:
Aus Protest gegen Pogrome hatte ihre
 jüdische Gemeinde 1903 zum Hunger-
streik aufgerufen. Kinder waren ausge-
schlossen, doch die kaum fünfjährige
Golda machte mit, gegen den Willen 
ihrer Eltern.
Eine große Schulkarriere konnte man

von der Kleinen eigentlich nicht erwarten:
1906, als sie acht war, zog die Familie
nach Milwaukee, USA. Sie beherrschten
die Sprache kaum und lebten in zwei
Zimmern ohne Strom und Bad. Golda
musste im Laden der Mutter arbeiten 
und verpasste oft die Schule. Sie wurde 
trotzdem Klassenbeste der Fourth Street
School!
Mit neun Jahren gründete sie die

„American Young Sisters Society“, als
deren Präsidentin sie Säle mietete und
Spendenabende veranstaltete, um ärme-
ren Mitschülern das Geld für Schulbücher
zu organisieren. Alle bekamen ihre Bü-
cher – aufgrund der Eloquenz und Über-
zeugungskraft der kleinen Präsidentin.
Mit 14 hielt sie als Prima die Ab-

schlussrede ihres Jahrgangs und wech-
selte zur High School mit dem Ziel,
 Lehrerin zu werden. Weil die Eltern dage-
gen waren, schlich sie sich morgens aus
dem Haus und nahm den Zug Tausende
Meilen westwärts nach Denver zu ihrer
älteren Schwester und deren Mann.
 Natürlich wurde sie Lehrerin. Später, als
erste weibliche Ministerpräsidentin Isra-
els, wurde sie, schon Jahre vor Margaret
Thatcher, die „Eiserne Lady“ genannt. Ihr
Rezept: „Um erfolgreich zu sein, muss
eine Frau viel besser in ihrem Job sein 
als ein Mann!“

An ihrem ersten Kindergartentag schob
Oprah der Lehrerin ein Zettelchen hin.
Darauf stand „Mississippi“, „Nicodemus“
und „Hippopotamus“, alles richtig buch-
stabiert. „LIEBE MISS NEW“, las die er-
staunte Lehrerin auf dem Papier weiter,
„ICH GLAUBE NICHT, DASS ICH HIER HIN-
GEHÖRE.“ Einen Tag später wurde die
fünfjährige Oprah in die erste Schulklas-
se versetzt, kurz darauf in die zweite.
Die Großmutter hatte ihr bereits mit

zweieinhalb Jahren das Schreiben bei -
gebracht – in bitterer Armut: „Sack Girl“
wurde Oprah von den anderen genannt,
mit Kartoffelsäcken als Kleider und ohne
Schuhe. Dennoch waren diese ersten
auch ihre besten Kinderjahre. Mit sechs
musste das Mädchen zur Mutter, die sie
nicht förderte und abfällig „Bücherwurm“
nannte. Sie wurde jahrelang von mehre-
ren Verwandten sexuell missbraucht,
rannte von zu Hause weg, wurde mit 
14 schwanger, erlitt eine Fehlgeburt.
Dennoch wurde sie in der Schule im -

mer besser: bekam Stipendien, schloss
sich dem Rhetorik-Team an, dem Drama
Club, der Schülervertretung und wurde
zum „Most Popular Girl“ gewählt. Eine
Lehrerin veranlasste den Wechsel an eine
bessere Schule – dort war sie die einzige
Schwarze. Sie gewann den „Miss Tennes-
see“-Schönheitswettbewerb und kam so
noch in der High School an ihren ersten
Job als Teilzeitmoderatorin beim Radio.
Dreißig Jahre später wählte das Time
Magazine die Talk-Show-Ikone zu den
100 einflussreichsten Personen des 
20. Jahrhunderts.
Oprah Winfrey erinnert sich noch, wie

sie als Kind auf der Veranda stand und
zusah, wie ihre Großmutter in einem gro-
ßen Kessel Wäsche kochte: „Oma sagte:
‚Oprah Gail, ich will, dass du mir gut zu-
schaust, weil eines Tages musst auch du
das machen.‘ Ich tat so, als würde ich
achtgeben, fühlte aber: ‚Nein, das muss
ich nie machen. Das ist nicht mein Leben!‘“

Hillary Rodham Clinton

„Ziele immer hoch!“
Ehemalige Außenministerin und 
Präsidentschaftskandidatin der USA

Golda Meir

„Um erfolgreich zu sein, 
muss eine Frau viel besser in
ihrem Job sein als ein Mann!“
Ministerpräsidentin Israels 1969–1974

Oprah Winfrey

„Ich glaube nicht, 
dass ich hier hingehöre.“
TV-Moderatorin und reichste 
US-Selfmade-Milliardärin
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„Hartnäckig“ ist das Wort, das in Bezug
auf die in Harvard ausgebildete Anwältin
Michelle Obama am häufigsten fällt. Sie
ist nicht nur die Ehefrau von einem gro-
ßen Mann. Sogar dieser Mann, US-Präsi-
dent Barack Obama, betont regelmäßig,
dass seine Frau die Schlauere ist. Und
kokettiert dabei nicht mal. Auch als die
First Lady kürzlich im Fernsehen gefragt
wurde, wer der bessere Schüler war, sie
oder ihr Mann, zeigte Michelle Obama
 sofort auf sich: „Es war nicht mal knapp!“
Michelle Robinson lernte schon als

Vierjährige in Chicago Lesen und Schrei-
ben von den Eltern – so wie ihr älterer
Bruder. In der Schule übersprang sie die
zweite Klasse – ebenfalls wie ihr Bruder.
Früh fiel ihr auf, dass sie als Mädchen 
von der Umwelt ignoriert wurde: Obwohl
sie meinungsstark war, immer wurde ihr
Bruder gefragt. Das spornte an: In der
sechsten Klasse wurde Michelle in eine
Begabtenklasse gesteckt und schließlich
auf eine Begabtenschule, die sie als 
Jahrgangsbeste abschloss. „Ich habe nie
 geschwänzt. Ich liebte es, Einsen zu be-
 kommen, ich mochte es, klug zu sein, ich
mochte es, pünktlich zu sein, ich dachte
schlau zu sein, ist cooler als alles andere
in der Welt.“
Seit Jahren wird Michelle Obama, so

wie Ex-„First Lady“ Hillary Clinton, selbst
als zukünftige Präsidentschaftskan -
didatin gehandelt. 53 Jahre jung wird 
sie erst sein, wenn sie im Januar 2017
das Weiße Haus verlässt. Sie sagt, sie
werde nicht zurückkommen, Frauen seien
„schlau er als Männer“. Sie fänden bes -
sere Wege, ihrem Land zu dienen.

„Ich lief umher mit einem riesigen Loch
in mir! Es war ein Gefühl der Leere und
Sehnsucht. Ich glaube, aus so einem
Grund wird man dann zum Überflieger.“
Als Madonna Louise Ciccone fünf Jahre

alt war, 1963, starb ihre Mutter im Alter
von nur 30 Jahren an Brustkrebs. Der
Vater heiratete erneut, doch das älteste
Mädchen von acht Kindern verstand sich
nicht mit der Stiefmutter, fühlte sich wie
„die ultimative Cinderella“ – fremdbe-
stimmt und unglücklich: „Ich brauchte
Kontrolle. Das war der Zeitpunkt, als ich
diese Selbstdisziplin entwickelte: Mein
Weg zum Überleben.“
Die junge Madonna wurde außerge-

wöhnlich gut in der Schule – Durch-
schnittsnote 1, aktiv als Cheerleader 
und Tänzerin – und gleichzeitig außer -
gewöhnlich unangepasst: Der Teenager
schlug Räder in den Gängen, baumelte
kopfüber an den Kletterstangen und zog
im Unterricht den Rock hoch. Die Schule
schloss sie schließlich ein halbes Jahr
früher ab als alle anderen. Sie hatte
 härter als die anderen geschuftet, um
schneller rauszukommen: „Ich  war ein
einsames Mädchen auf der Suche nach
etwas. Ich rasierte meine Achseln nicht
und trug auch kein Make-up, wie norma-
le Mädchen das taten. Aber ich studierte
und bekam gute Noten ... ich wollte je-
mand sein.“

Wie schlimm musste es sein für eine
 lebhafte Fünfjährige wie Rosalia: Wegen
eines Hüftleidens schickte sie der Arzt
1876 auf ihr Zimmer ins Bett, für fast ein
ganzes Jahr. 
Doch das wissbegierige Kind machte

das Beste daraus und lernte Lesen und
Schreiben, mithilfe seiner Mutter, die ge-
sagt haben soll: „Rosa ist klüger als wir
alle zusammen.“ Die Kleine las bald Pol-
nisch, Deutsch und Russisch und brach-
te es schließlich auch den Hausmädchen
bei, die damals im russisch-polnischen
Warschau Analphabeten waren.
Mit neun besuchte Rosa das War-

schauer II. Mädchengymnasium, eigent-
lich eine Schule für russische Mädchen,
die Töchter der Besatzungssoldaten und
den Adel. Die Jüdin Rosa war dort auf der
untersten Stufe der Hierarchie, wurde
aber zur mit Abstand besten Schülerin.
Französisch, Englisch und Italienisch
kamen als Sprachen hinzu, ebenso Latein
und Altgriechisch. In ihrem modernen
 jüdisch-assimilierten Elternhaus lernte
sie die große Literatur Europas kennen,
zeichnete, interessierte sich für Botanik,
Geologie und die Oper. Und schrieb Ge-
dichte. Das Kind begann, sich darin für
andere einzusetzen: „Für diejenigen for-
dere ich Strafe, die heute satt sind, die 
in Wollust leben, die nicht wissen, nicht
fühlen, unter welchen Qualen Millionen 
ihr Brot verdienen.“
Obwohl im Abschlusszeugnis der 16-

jährigen Rosa in allen Fächern „ausge-
zeichnet“ oder „sehr gut“ stand, ver-
wehrte ihr die Schule 1887 die verdiente
Goldmedaille aufgrund mangelnder „po-
litischer Zuverlässigkeit“. 

Michelle Obama

„Schlau sein ist cooler 
als alles andere in 
der Welt.“
First Lady der USA Madonna

„Selbstdisziplin: 
Mein Weg 
zum Überleben.“
Popstar

Rosa Luxemburg

„Rosa ist klüger als 
wir alle zusammen.“
Sozialistische Revolutionärin
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DAS BESTE STÜCK – 
IN ZAHLEN

95 Prozent der Frauen in Industrie -
ländern besitzen mehrere Handtaschen – 
die meisten zwei bis sechs aktuelle 
plus Reservetaschen. Italienerinnen haben 
gar 20 bis 60 Exemplare in Benutzung.

Durchschnittlicher Wiederbe-
schaffungswert einer Handtasche: 
800 bis 1400 Euro

Frauen geben in ihrem Leben 
im Durchschnitt 11000 Euro
für Taschen aus.

Schon im 16. Jahrhundert gehörte 
die Handtasche zur exklusiven Privat-
sphäre von Frauen. Die Handtasche,
wie wir sie heute kennen, aus Leder
und mit einem Henkelgriff, entstand
um 1900.

Im Durchschnitt 76 Tage
ihres  Lebens verbringen Frauen 
damit, nach Gegenständen in 
ihren Taschen zu kramen. Das 
sind 3 Minuten täglich.

4 von 5 Frauen weltweit erinnern 
sich an ihre erste Handtasche.

Fast keine Frau kann es  leiden,
wenn jemand einen Blick ins Innen -
leben ihrer Handtasche riskieren will.
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In einer durchschnittlichen Damenhandtasche befinden 
sich laut einer österreichischen Umfrage 24 verschiedene 
Utensilien. Abgesehen von Mobiltelefonen packen Frauen
am häufigsten diese Dinge ein: Geldbörse (87 %), Taschen -
tücher (78 %), Schreibgerät (73 %), Lippenpflege (52 %), 
Kaugummi (47 %), Schmerzmittel und Schlüssel (jeweils 39 %),
Lipgloss und ein Feuerzeug (37 %) sowie Tampons (36 %).

In einer durchschnittlichen Handtasche 
wurden bis zu 1000 – potenziell krankheits-
auslösende – Bakterienarten gefunden. 
Auf einem gewöhnlichen Toilettensitz lauern
„nur“ 150 Bakterienarten.

Die teuerste Handtasche der Welt ist vermutlich die 
herzförmige „1001 Nights Diamond Purse“ des Luxus-
Juweliers Mouawad: Sie kostet 2,8 Millionen 
Euro und ist mit 4517 Diamanten im Gewicht von 
381,92 Karat verziert.

Zwischen 2003 und 2008 stieg 
das Gewicht von Handtaschen um 
38 Prozent auf durchschnittlich 
2,3 Kilogramm. 2010 ließ ein 
britisches Warenhaus erneut wiegen:
Die durchschnittliche Tasche 
brachte es plötzlich nur noch auf 
1,5 Kilogramm. Der Grund:
Smartphones, die heute Zeitung,
MP3-Player, Adressbuch, Taschen-
 kalender in einem bieten.

Jede 5. Frau hat eine emotionale 
Beziehung zu ihrer Handtasche, die
sie bisweilen sogar als „einen Teil von
mir“ bezeichnet, wie der französische
Soziologe Jean-Claude Kaufmann 
herausfand. Für 27 Prozent ist 
die Handtasche nichts weiter als ein
Behältnis. Für 14 Prozent ein 
modisches Accessoire.
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>>> Mit einem Klick verwandelt sich die Praxis akustisch in ein U-Boot. 
Es rauscht und pocht aus den PC-Lautsprechern – als schwämme das Ein-
familienhaus in Berlin-Hohenschönhausen unter Wasser. „31, markieren.
39“, diktiert Ärztin Anne Winkelmann ihrer Helferin wie eine Kapitänin den
Kurs. Doch keine Route gibt die Kardiologin weiter, sondern die Ergeb nisse
ihres Echolots, während sie mit dem Echokopf über den freien Oberkörper
eines Patienten gleitet. 

„Sieht gut aus“, murmelt Anne Winkelmann, 43, mit Blick auf die bei-
den Herzhöhlen des Mannes, deren Blutfluss sich in Rot und Blau auf dem
Monitor abbildet. „1,26 Meter pro Sekunde Fließgeschwindigkeit durch die
Aortaklappe – das ist in Ordnung.“

„Das kann man auch übers Stethoskop hören“, sagt eine Frau, die von
hinten hinzutritt.

„Stimmt, Mama“, sagt Anne Winkelmann und schaut auf. „So etwas
stand in der Ausbildung lange nicht mehr im Vordergrund.“

Zwei Ärztinnen, zwei Generationen, zwei Wege in der Medizin: Schon
als Kind legte Elke Parsi, 66, ihren Puppen manchen Verband an. Ihre  Eltern,
der Vater Kraftfahrer, die Mutter ungelernte Arbeiterin, legten ihrem
 Berufswunsch keine Steine in den Weg; und der Staat auch nicht, im
 Gegenteil: Das DDR-Regime förderte den Sprung aus der Arbeiterklasse in
die Akademikerschicht. Heraus kamen 17 Jahre an der Charité, zum Schluss
habilitiert und als Oberärztin. „Bei uns in der Familie haben alle Frauen
 gearbeitet, der Beruf geriet nie zur Alternative zur Familie.“ Zu Beginn ihres
Studiums in Ost-Berlin, 1968, habe der Frauenanteil an der Fakultät schon
bei 50 Prozent gelegen. „Die obersten Chefs waren aber alle Männer – wie
heute.“ Tochter Anne konnte sich da keinen anderen Beruf für sich vorstel-
len, sie wuchs in einer Arztfamilie auf: Der Papa Professor für Medizin,  sie
selbst in der Kita der Charité, verteilte als Fünfjährige mit den Schwestern
Abendbrot auf den Stationen, traf den Nikolaus in der Charité und sah in der
Silvesternacht dem Feuerwerk über Berlin vom oberen Klinikgeschoss zu.

Als die Tochter ihr Medizinstudium 1991 startet, leben beide in einem
anderen Deutschland: Mutter Elke Parsi verlässt die Klinik, hat sich doch

Zwei Generationen, zwei Wege in der Medizin: 
Wie Mutter und Tochter ihren Beruf als Kardiologinnen leben.
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nach dem Fall der Mauer „ihre“ Charité verändert. Während die Mutter
zehn Jahre lang ackert, um ihre Praxis als Internistin und Kardiologin
 aufzubauen – „einen der Kredite habe ich wegen der Zinsen viermal ab -
bezahlt“ –, studiert Tochter Anne ihren Traumberuf und startet, wie einst
die Mutter, an einer Klinik, dem Unfallkrankenhaus Berlin (UKB). Eine Ge-
neration und ein politisches System weiter sieht das Leben als Ärztin anders
aus: Anne Winkelmann findet nicht auf Anhieb einen Kita-Platz für ihre
 Zwillinge, die Medizin ist technischer geworden; Apparate spielen eine
 wichtigere Rolle.

„Am Ende schlauchten die Dienste im Krankenhaus.“ Die mütterliche
Praxis bot neue Perspektiven. Mutter und Tochter wählten einen sanften
Übergang: Bevor Anne Winkelmann die Praxis 2015 vollständig übernahm,
arbeitete sie fünf Jahre lang im Jobsharing, also drei Tage im UKB und 
zwei Tage bei der Mutter. „Eine Übergabe von Vater zu Sohn ist sicherlich
problematischer“, lacht Elke Parsi. „Da sind zu viele Platzhirsche im Spiel –
und Männer denken mehr ans Geld.“

Mehr Zeit fürs Reden

Überhaupt: „Frauen sind laut einer Umfrage die besseren Ärzte“, ist sich
Elke Parsi sicher. „Bei Frauen sind wichtige Qualitäten tendenziell  besser
ausgeprägt: Sie hören mehr zu und reden mehr mit den Patienten. 
Sie nehmen sich mehr Zeit. Sie haben mehr Empathie, das ist phylogene-
tisch in der Mutterrolle festgelegt.“ Ihre Tochter, ebenfalls mit einem Arzt
verheiratet, runzelt die Stirn. „Das möchte ich so nicht stehen lassen. Es
gibt auch Frauen, die empathische Eigenschaften gar nicht haben oder diese
im Laufe der aufreibenden  Arbeit verlieren.“ Und überhaupt: „Ist ein be-
gabter Chirurg, der gut operieren kann, aber mit seinen Patienten nicht
reden kann, ein schlechter Arzt? Ich glaube nicht.“

Es ist später Nachmittag geworden, draußen scheint die Wintersonne
auf die Einfamilienhäuser Hohenschönhausens, mit seinen niedrigen
 Bürgersteigen und Pflasterstraßen vor den Toren der City. Anne Winkel-
mann schreibt am Computer ihre Arztbriefe. „Alles im Lot, die Kinder kann
ich heute rechtzeitig von der Schule abholen.“ Überhaupt sehe sie viele Vor-
teile im Job als niedergelassene Ärztin. „Die Zeit ist besser planbar. Das ist
für Mütter wichtig: Wir müssen ein gutes Zeitmanagement hinkriegen.“
Und Elke Parsi ergänzt: „Als Frau kommt man immer zu kurz und stellt 
sich hintan. In der Balance zwischen Familie und Beruf sind wir immer 
noch mehr gefragt als die Männer.“ Ärztinnen müssten daher rascher als
Ärzte lernen, auch mal nein zu sagen. „Und wenn es Probleme mit den Chefs

„Ist ein begabter Chirurg, der gut operieren kann, 
aber mit seinen Patienten nicht reden kann, 
ein schlechter Arzt? Ich glaube nicht.“

Anne Winkelmann
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oder Chefinnen gibt, können wir uns niederlassen. Das ist das Gute an
 unserem Beruf“, sagen beide, während Anne Winkelmann aufsteht und 
den weißen Kittel abstreift. „Unsere eigene Leistung zählt.“

Letztlich, meint Elke Parsi, „ist eine 60-Stunden-Woche nicht die 
Ausnahme“. Da sei es wichtig, in eine intakte Familie eingebettet zu sein.
„Dann gibt es keinen zusätzlichen Stress.“ Für die Medizin wünschen sich
beide, dass der Patient wieder mehr ins Zentrum der Arbeit gerückt wird.
„Wir brauchen eine Schwerpunktverschiebung: weg von ausschließlicher
Apparatemedizin und hin zur sprechenden Medizin.“ •
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Frauen leben durchschnittlich fünf Jahre länger als
Männer. Nur ein Jahr geht geschätzt auf die Bio-
logie zurück, vier Jahre hingegen auf das Verhalten.
Das zeigen Studien in Klöstern: Hier leben Männer
und Frauen nicht nur gleich – sie werden in etwa 
auch ähnlich alt.

Frauen haben ein stärkeres Immunsystem 
als Männer. Sie leiden seltener an Infekten. Ihr Vorsprung 
liegt im X-Chromosom, auf dem Gene liegen, die den 
Ablauf einer Immunantwort positiv beeinflussen. Zusätzlich
stärkten die weiblichen Sexualhormone die Abwehr. Frauen 
haben daher bis zur Menopause seltener chronische 
Entzündungen, Arteriosklerose oder Infekte. 

ABER: Frauen sind anfälliger für Autoimmunerkrankungen wie 
Multiple Sklerose. Sie leiden dreimal häufiger als Männer an 
rheumatoider Arthritis, denn das übereifrige Immunsystem 
greift auch den eigenen Körper an. Wobei eine Schwangerschaft 
durch die vermehrte Ausschüttung von Östrogen, Progesteron 
und auch Cortisol Entzündungsprozesse an den Gelenken dann
wiederum hemmt. 

Metabolisch sind Frauen generell im Vorteil. Eine gesunde Frau
ist insulinempfindlicher, hat weniger Bauch- und Leberfett 
und eine geringere Insulinausschüttung. Deshalb haben Frauen
vor der Menopause seltener Diabetes. 

Frauen haben günstigere Blutfette und mehr gutes HDL. 
ABER: Wenn sie insulinresistent werden, wirkt sich das oft schneller
negativ aus als bei Männern. Frauen mit hohen Blutfettwerten 
erkranken doppelt so häufig an einer koronaren Herzerkrankung 
wie Männer. 

Frauen sind durch das weibliche Östrogen
bis zu den Wechseljahren vor Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen geschützt. Zudem haben
sie weniger Testosteron. Das männliche 
Geschlechtshormon schaltet allein mehr 
als 20 Gene an, welche die Entstehung von 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen fördern.

Stoffwechselprozesse laufen bei Frauen anders
ab. Der Magensäuregehalt ist geringer, der
Darm bewegt sich langsamer. Die Ausscheidung
über die Nieren ist langsamer. Die Enzymsys -
teme in der Leber sind langsamer. Daher bauen

Frauen einige Medikamente langsamer ab. 

Frauen erkennen Emotionen
vor dem Eisprung besser 
als in anderen Zyklusphasen.
Evolutionär erleichtert die
erhöhte soziale Aufmerk-

samkeit in der fruchtbaren Phase
die Partnerwahl. 
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Das gesunde Geschlecht 
– der Faktencheck

Nervenzellen im weib -
lichen Gehirn sterben 
mit zunehmendem Alter 

dreimal langsamer ab als 
die Neuronen im männlichen
zentralen Nervensystem.

Frauen haben
einen Fettanteil
von durchschnitt-

lich 28 Prozent, Männer 
von 18 Prozent. Fett verteilt
sich bei Frauen an den 
Beinen, der Taille oder dem
Po. Ein Vorteil. Männer 
entwickeln eher das soge-
nannte viszerale Fett. 
Das Bauchfett produziert
verschiedene Entzündungs-
botenstoffe  – diese erhöhen
massiv das Risiko für Herz-
infarkt, Bluthochdruck,
Schlaganfall und Arterio-
sklerose.

Frauen leiden 
weniger, wenn ihr
beruflicher Status

unbefriedigend ist oder 
sie arbeitslos werden, da
Beruf und Karriere für sie
weniger der zentrale Lebens-
inhalt als bei Männern sind.
Mit der zunehmenden An-
gleichung der weiblichen
und männlichen Rolle in 
der Arbeitswelt könnte sich
das zukünftig ändern.

Frauen achten
stärker auf 
ihre Gesundheit. 

Sie essen gesünder. Sie
nehmen Symptome eher
wahr. Sie gehen häufiger 
zur Vorsorge. Sie reden 
eher über ihr Befinden und
beziehen emotionale 
Gründe mit ein, wenn sie
krank werden. Sie kon-
sumieren weniger Alkohol,
Zigaretten und illegale 
Drogen als Männer. 
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54 Prozent der Männer wünschen sich eine Ärztin als Partnerin.*

Thema der nächsten Ausgabe: MANN

* Quelle: elitepartner.de
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