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Das übertherapierte Geschlecht
Ein kritischer Leitfaden für die Frauenmedizin

Ich setze nichts voraus, außer die Überzeugung, dass jede
Wahrheit interessant und dienlich sein kann.1
Sim one de Beauvoir

Frauen sind heute informierter denn je. Ob im Internet oder
in den TV- und Printmedien – überall wird ihnen Wissen
im Überfluss angeboten, um gesund und schön zu bleiben
oder es zu werden. Die Informationen haben jedoch ein oft
unterschätztes Defizit: Vielfach und aus unterschiedlichen
Gründen sind sie einseitig, unkritisch, oberflächlich oder
lückenhaft. Als wir noch als Redakteurinnen in einem gro
ßen Medizinverlag arbeiteten und zum Thema MammografieScreening recherchierten, kam eines Tages unser Chef auf
uns zu und sagte: »Diese detaillierten Daten verunsichern
unsere Leserinnen doch nur und nehmen ihnen die Lust am
Lesen. Lassen Sie die lieber weg!« Eine Art Wagenburgmen
talität zeigte sich, die notwendige Aufklärung unterschlägt
und eine kritische medizinische Berichterstattung behindert.
Dabei brauchen wir dringend eine öffentliche Debatte über
Probleme und Missstände in unserem Gesundheitswesen.
Dies betrifft besonders jene medizinischen Maßnahmen und
Therapien, die – oft entgegen zahlreicher Behauptungen –
mit einem Gesundheitsrisiko behaftet sind und deren medi
zinischer Nutzen längst nicht immer wissenschaftlich so gut
belegt ist wie behauptet.
Viele davon richten sich gezielt an Frauen. Ihnen geben
Ein kritischer Leitfaden für die Frauenmedizin
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wir mit diesem Buch ein Instrument an die Hand, das sie in
wichtigen Lebensphasen dabei unterstützt, selbstbestimmt
zu entscheiden, welche ärztlichen Angebote sie annehmen
oder ablehnen wollen. Denn davon erhalten sie in der Regel
mehr als genug. Viele Gesundheitsleistungen sind speziell
auf die junge, gesunde und gut verdienende Patientin zuge
schnitten. Ärztliche Behandlungsangebote, Werbebroschü
ren der Pharmaindustrie und sogar Informationsbroschüren
von of
fiziellen Gesundheitsstellen sprechen vor allem das
Sicherheitsbedürfnis von Frauen an, ihre Ängste und Sor
gen. Der Nutzen solcher Offerten wird dabei unangemessen
betont, potenzielle Risiken bleiben oft unerwähnt oder wer
den vernachlässigt.
Mehr hilft nicht immer mehr – auch in diesem Fall nicht.
Denn ein Zuviel an Arzt*, Untersuchungen und Behandlun
gen, gepaart mit mangelhafter Aufklärung, birgt massive Risi
ken für die Gesundheit. Doch davon ahnen viele Frauen
nichts und verlassen sich auf Sicherheitsversprechen, die sie
in Wirklichkeit gefährden.
Viele der Forschungsarbeiten und Sichtweisen, die wir in
diesem Buch präsentieren, stammen von Ärzten, die gegen
Missstände im Gesundheitssystem aufbegehren oder schlicht
Faktenwissen sammeln und veröffentlichen. Wissenschaftler,
Therapeuten und andere Vertreter des Gesundheitssystems,
mitunter auch Mitarbeiter von Krankenkassen, versorgten
uns in einem Maß an Insider-Wissen und Hintergrund
*	Der leichteren Lesbarkeit wegen verwenden wir so gut wie immer die
männliche Form, außer bei »Patientinnen«, denn es geht in diesem Buch
um die Frau als Patientin, und in Zitaten, bei denen es ausdrücklich anders
gewünscht war. Gemeint sind damit durchgängig alle Geschlechter und Iden
titäten.
10
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informationen, das uns selbst erstaunte. Auch ihnen miss
fällt offensichtlich die Tendenz unseres Gesundheitssystems,
gesunde Frauen zu Patientinnen und Kundinnen zu machen.
Das nun vorliegende Buch liefert sachliche und gut verständ
liche Informationen, auf die jede Frau zurückgreifen kann,
um sich davor zu schützen. Von Christine Wolfrum stammen
die Kapitel 2, 3, 4, 7 und 8, von Luitgard Marschall 5, 6 und
9. Das 1. Kapitel verantworten beide.
	
München, im Februar 2017
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1.
Frausein gefährdet
Ihre Gesundheit!
Wir alle wünschen uns, gesund zu sein. Um Körper, Seele und
Geist vital zu erhalten, unternehmen wir gewaltige Anstren
gungen. Dabei werden wir allerseits tatkräftig unterstützt.
Nicht immer in bester Absicht. Unter der Tarnung des Wohl
meinens wird versucht, alles Gesunde in unseren Lebenswel
ten in Krankes und damit Behandlungsbedürftiges zu ver
wandeln, schreibt der Psychiater Klaus Dörner in seinem
Buch Die Gesundheitsfalle.1 Vor allem bei Frauen hat dies eine
lange Tradition: Normale Zustände oder Befindlichkeitsstö
rungen bekommen den Stempel von Krankheiten, das nennt
sich Pathologisierung. Wenn für diese Zustände Arzneimittel
verordnet werden, wird medikalisiert. Gegen die willkürli
che Krankheitszuschreibung an Frauen und den abschätzigen
männlichen Blick in der Gynäkologie kämpfte die feministi
sche Frauengesundheitsbewegung bereits in den 1970er- und
1980er-Jahren vehement an. Viele ihrer Errungenschaften sind
inzwischen in die Schulmedizin eingegangen. Die damaligen
Schlagwörter und Parolen – Weiblichkeit als Krankheit oder
Pathologisierung und Medikalisierung des Frauenkörpers – klin
gen mittlerweile zwar ein wenig gestrig und angestaubt. Doch
unsere Recherchen zeigen: Die damit gemeinten Entwicklun
gen sind gerade vor dem Hintergrund der zunehmenden Öko
nomisierung des Gesundheitswesens heute aktueller denn je.
Im April 2016 stellte Ulrike Hauffe, Leiterin der Bremischen
Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung
14
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der Frau, fest: »In der allgemeinen Wahrnehmung ist der
weibliche Körper – nach wie vor – vor allem ein potenzieller
Krankheitswirt.«2 Diese pessimistische Einschätzung mach
te die Psychologin am Beispiel der ersten Regelblutung fest:
»Der erste von ab da fortlaufend auftretenden Gründen zur
Sorge, weil der Körper ab dem Moment, wo aus dem Kind
eine Frau wird, zum permanenten Risikofaktor wird.« Mütter
schicken ihre Töchter in die Frauenarztpraxis, damit geklärt
wird, ob alles in Ordnung ist. Gynäkologen übernehmen die
se Aufgabe gerne. Sie stellen so den ersten Kontakt zu ihren
künftigen Patientinnen her: Bei der Untersuchung wird dann
der Muttermund ertastet, die Gebärmutter vermessen und
überprüft, ob die Schleimhaut richtig abblutet. »Niemand
käme auf die Idee, einen Jungen nach dem ersten Samen
erguss zum Urologen zu schicken, damit er die Länge von
Hoden und Penis misst«, gibt die Psychologin und Gesund
heitswissenschaftlerin Petra Kolip von der Universität Biele
feld zu bedenken.
Frauen erleben kaum noch Lebensabschnitte ohne ärztli
che Begleitung. Pubertät, Phase der Fruchtbarkeit und Ver
hütung, Schwangerschaft, Geburt, Wechseljahre oder frü
hes Alter – die Medikalisierung weitet sich immer mehr aus.
»Sie wird von den meisten Frauen inzwischen gar nicht mehr
als solche empfunden, da sie so selbstverständlich Teil ihres
Lebens geworden ist«, resümiert Cornelia Burgert, Sozial
pädagogin beim Feministischen Frauengesundheitszentrum
(FFGZ) in Berlin.3
Doch woher rührt dieser Impuls, uns in allen Lebenslagen
vertrauensvoll in die Hände von Ärzten zu begeben? Kolips
Antwort hierzu: »Wir Frauen sind sehr darauf getrimmt, alles,
was mit unserer Fortpflanzung zusammenhängt, als medizini
sche Probleme zu begreifen, die unbedingt einen Arztbesuch
nötig machen.« Vermutlich ist es unsere kulturelle Prägung,
1. Frausein gefährdet Ihre Gesundheit!
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die es so schwierig macht, sich dem zu entziehen. Besonders
Gynäkologen spielen im Leben vieler Frauen eine große Rol
le. »Wenn heutzutage eine Frau in eine andere Stadt umzieht,
ist oft das Erste, wonach sie sucht, ein Frauenarzt. Fast so, als
wäre sie ohne ihn nicht mehr lebensfähig«, sagt die Gesund
heitswissenschaftlerin Ingrid Mühlhauser, die an der Univer
sität Hamburg lehrt. Die Anzahl der Gynäkologen hat sich
seit Ende der 1960er-Jahre vervierfacht.
In Gesprächen mit Ärzten hat Mühlhauser die Erfahrung
gemacht: »Auch Gynäkologinnen, die ich durchaus als fort
schrittlich und aufgeklärt bezeichnen würde, befürchten,
dass man sie eines Tages nicht mehr braucht, und bemühen
sich intensiv um Kundschaft.« Etwa durch neue Offerten im
Bereich des Anti-Agings und der Hormon-Kosmetik. Oder
sie bieten Individuelle Gesundheitsleistungen an, kurz IG eL
(Kap. 3). Aus Ärzten werden so Verkäufer und aus den Pati
entinnen Kundinnen. »Potenzierte Medikalisierung« nennt
Kolip das – getarnt als ärztliche Fürsorge.4 Die Sorge von
Frauen, nicht genug für ihre Gesundheit zu tun, wird aus
wirtschaftlichen Interessen heraus ausgenutzt. Mühlhauser
bestätigt das: »Es ist schon skandalös, was in den Frauenarzt
praxen abläuft. Da wird keine Gelegenheit verpasst, um mit
Frauen irgendwelche IG eLeien zu machen. Und ihnen etwas
aufzuschwatzen!«
Auch in einem anderen Bereich, der Schönheitsmedizin,
stehen Frauen bereits seit Jahren unter Druck (Kap. 4). Diä
ten, Faltenunterspritzungen sowie Schönheitsoperationen
sollen das Äußere nach bestehenden Normen und Standards
»verbessern«. Das belegen die steigenden Zahlen der Eingrif
fe. Dabei gehen Frauen enorme Risiken ein oder ignorieren
sie sogar.
Wenn es um das Wohlergehen ihrer ungeborenen Kin
der geht, nimmt das Sicherheitsbedürfnis der Frauen zu.
16
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Sie wollen optimal auf die Geburt vorbereitet sein und alles
unter Kontrolle haben. Ein Kind auszutragen, gilt inzwischen
schon als riskanter Körperzustand – obwohl zwei Drittel der
Schwangerschaften problemlos verlaufen. »Die Gesellschaft
impft Frauen das Gefühl ein, dass sie als Schwangere Sorg
faltspflichten einzuhalten hätten, damit sie auf jeden Fall
ein gesundes Kind auf die Welt bringen. Schwangere füh
len sich enorm unter sozialem Druck, weil sie spüren, dass
alles auf sie zurückfällt, wenn es irgendwelche Komplikatio
nen gibt«, sagt Medizinet hiker Giovanni Maio von der Uni
versität Freiburg. Diese Gemengelage aus Angst, Bedrängnis
und Verantwortungsbewusstsein vermag auch zu erklären,
warum ansonsten selbstbewusste und kritische Frauen leicht
in einen Sog unnötiger und oft kostspieliger Diagnosen gera
ten, der sie in Konflikte stürzen und letztlich schwerwiegen
de Nachteile für sie und ihr Kind mit sich bringen kann.
Viel hilft nicht viel, sondern schadet

Insbesondere junge Frauen fühlen sich heute gleichberechtig
ter als alle früheren Frauengenerationen. Sie wollen finanziell
unabhängig sein und selbstbestimmt entscheiden. Bei allem
Erfolg führte dies auch zu dem verhängnisvollen Nebenef
fekt, dass das Erreichte zur Pflicht, das Machbare zum Zwang
geworden ist. Die Wissenschaftlerin Barbara Duden konsta
tiert, dass die Selbstbestimmung sich inzwischen gegen Frau
en gewendet hat. Zwar könnten heute viele von ihnen freier
über ihre Sexualität, ihren Körper und ihre Lebensplanung
bestimmen. Gleichzeitig würden sie aber mit einer verwir
renden Vielzahl an medizinischen Angeboten konfrontiert
und müssten sich damit auseinandersetzen. Die Historikerin
spricht von einer »Selbstbestimmungsfalle«.5 Laut Dudens
pessimistischer Sicht ist die »selbstbestimmte Entscheidung«
Viel hilft nicht viel, sondern schadet
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zu einer einzigen Aktivität verkümmert, nämlich aus dem
vorhandenen Überangebot an Möglichkeiten auszuwählen,
was konsumiert werden mag.
Im besten Fall bezahlen die Frauen und tragen keinen Scha
den davon. Doch gerade bei den modernen bildgebenden
diagnostischen Verfahren kommt es nicht selten zu Verdachts
befunden, die weiter abgeklärt werden müssen. »Und schon
ist man in der diagnostischen Mühle drin mit ihren unnöti
gen Behandlungen«, sagt Ingrid Mühlhauser. Unnötig bedeu
tet in vielen Fällen auch gefährlich. So birgt ein Zuviel an
Arzt, Untersuchungen und Behandlungen, gepaart mit man
gelhafter Aufklärung, massive Risiken für gesundheitliche
Schäden.
Wenn Ärzte zu viel oder unnötig diagnostizieren, heißt
das im Fachjargon Überdiagnostik. Die Untersuchungen
und ihre Folgen schaden dann mehr als die ursprünglichen
Beschwerden – falls solche überhaupt vorhanden waren. Bei
vielen Screening-Verfahren, das sind Tests zur frühzeitigen
und gezielten Suche nach bestimmten Erkrankungen, sind
Überdiagnosen üblich. Bei der Brustkrebs-Früherkennung
beispielsweise lassen sich sowohl gefährliche Tumore früh
zeitig entdecken als auch solche, die nie Beschwerden verur
sacht hätten (Kap. 8). Ein bislang ungelöstes Problem.
Sobald Mediziner ihre Patientinnen mit zu großem Eifer
und über Gebühr behandeln, ist das eine Übertherapie. Der
Begriff bezieht sich beispielsweise auf überflüssige Operati
onen wie die in Deutschland noch immer viel zu oft durch
geführte Gebärmutterentfernung (Kap. 7). Oder auf die Ver
ordnung von unnützen oder unnötig vielen Arzneien, wie
bei zahlreichen Patientinnen mit einem prämenstruellen Syn
drom (PMS) (Kap. 5), Wechseljahresbeschwerden (Kap. 6) oder
18
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Depressionen (Kap. 9). Einen wichtigen Grund dafür hebt
Gesundheitswissenschaftlerin Kolip hervor: »Gesundheit und
Krankheit hängen nicht nur mit dem Körper zusammen, son
dern auch mit den Lebensumständen.«
Im April 2016 zeigte eine Studie, was viele Frauen ohnehin
schon aus eigener Erfahrung vermuteten: Ärzte verordnen
ihnen öfter Antibiotika als ihren Partnern.6 Ein Forscherteam
der Universität Tübingen nahm 576 Untersuchungen aus
Deutschland und anderen Industrienationen zur Verschrei
bung von Antibiotika in den Blick und wertete die Daten
von mehr als 44 Millionen Patienten aus. Das Ergebnis: Ärzte
verschrieben weiblichen Patienten 27 Prozent mehr Antibio
tika als männlichen. Die Verordnungen erfolgten, so betonen
die Forscher, ohne erkennbaren medizinischen Grund. Dies
schlossen sie aus der Tatsache, dass die Studienteilnehmerin
nen besonders oft Cephalosporin- und Makrolid-Antibiotika
erhielten, die vor allem bei Atemwegsinfektionen helfen.
Doch Frauen leiden viel häufiger an Blasenentzündungen,
gegen die andere Antibiotika besser wirken. Die Vermutung
der Forscher: Da Frauen häufiger mit hartnäckigen Erkältun
gen zum Arzt gehen, bekamen sie die Antibiotika dagegen.
Medizinisch macht das keinen Sinn, denn Auslöser sind meist
Viren. Und gegen die helfen nun mal keine Antibiotika.
Die Studie liefert ein weiteres Indiz für unsere Hypothese vom
übertherapierten Geschlecht. Aus sämtlichen Arzneiverord
nungsstatistiken für Deutschland geht klar hervor, dass Frau
en grundsätzlich mehr Medikamente verschrieben bekommen
als Männer. »Der Einfluss des Geschlechts auf die Medikation
ist seit Langem belegt«, schreiben Julia Schaufler und Carsten
Telschow im Arzneiverordnungsreport 2015, wobei sich der
Begriff »Geschlecht« auf biologische wie auch psychosoziale
Viel hilft nicht viel, sondern schadet
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Abb. 1: Laut einer Studie der TK bekommen berufstätige Frauen mehr
Rezepte ausgestellt als berufstätige Männer.
[nach: TK Gesundheitsreport 2016: 113, »Erwerbspersonen mit Verordnungen
nach Alter und Geschlecht 2015«]

Komponenten bezieht. Zahlen, die Schaufl er und Telschow
in diesem Zusammenhang nennen: Im Jahr 2014 belief sich
der Geschlechterunterschied bei den insgesamt verordneten
Arzneimittel-Tagesdosen (Defined Daily Dose, kurz DDD) auf
19 Prozent. Dass Patientinnen deutlich mehr Medikamente für
frauentypische, mit ihren körperlichen Bedingungen zusam
menhängende Krankheiten erhalten, überrascht nicht son
derlich. Dazu zählen beispielsweise Sexualhormone, Osteopo
rosepräparate, Schilddrüsentherapeutika oder Migränemittel.
Doch es gibt zu denken, dass sie – bezüglich verordneter
20
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Packungen pro Kopf – 1,9- bis 2,9-mal mehr Psychopharma
ka und 1,6-mal so viel Schlaf- und Beruhigungsmittel einneh
men. Auch bei den frei verkäuflichen Arzneimitteln haben
Frauen einen eindeutig größeren Verbrauch. Nach Angaben
des Pharmakologen Gerd Glaeske besorgen sie sich in Apo
theken etwa dreimal so viele Schmerz- und Abführmittel und
nehmen im Alter fast doppelt so häufig Geriatrika ein, also
Stärkungsmittel, Vitaminpräparate und Arzneien, die Alte
rungsprozesse verzögern sollen.7
Ab der Pubertät bekommen Mädchen und Frauen mehr
Arzneimittel verordnet als Männer. Das liegt daran, dass sie
mit Beginn der Menstruation regelmäßig einen Frauenarzt
aufsuchen, der ihnen beispielsweise Verhütungsmittel oder
Schmerzmittel gegen Regelbeschwerden verschreibt. Glaeske
hat dies in einem Vortrag so formuliert: »Körperliche Verände
rungen werden immer wieder therapiert, obwohl die Frauen
gesund sind: Die Menstruation mit Schmerzmitteln, die Zeit
der Fruchtbarkeit mit ›Pillen‹ und die Zeit von Schwanger
schaften und Stillzeit mit Vitaminen und Eisenpräparaten.«8
Auffällig ist, dass das Verordnungsvolumen gerade bei jungen
Frauen sehr hoch ist. Den Grund dafür erklärt die Wupper
taler Pharmakologin Petra Thürmann: »Bis zum vollendeten
20. Lebensjahr bekommen sie die Antibabypille noch auf Kas
senrezept verschrieben.« Etwa ab dem 64. Lebensjahr gleicht
sich die Menge der verordneten Wirkstoffe bei Frauen und
Männern dann zunehmend an.
Bei der Interpretation dieser Daten ist allerdings Vorsicht
geboten. »Ein höheres Verordnungsvolumen lässt nicht auto
matisch auf eine Überversorgung schließen«, sagt Pharma
kologin Karen Nieber von der Universität Leipzig. Es könn
te auch bedeuten, dass Frauen aus biologischen Gründen
häufiger krank als Männer sind oder ein anderes Krank
heitsspektrum aufweisen. Dieser Vermutung steht das
Viel hilft nicht viel, sondern schadet
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Dieses Buch macht immun gegen die falschen Verheißungen der Gesundheitsindustrie.
Frauen sind gesundheits- und körperbewusst, sie wollen sich wohl fühlen und gut aussehen.
Das macht sie attraktiv - vor allem als Kundinnen für Ärzte, Therapeuten und Pharmaindustrie.
Aber nicht gesünder. „Das übertherapierte Geschlecht“ zeigt wie Frauen durch irreführende
Informationen, selbst von angesehenen Institutionen, verunsichert und zur Kasse gebeten
werden. Kritisch recherchiert und mit aktuellem Hintergrundwissen macht dieses Buch immun
gegen unnütze und schädliche Verheißungen der Gesundheitsindustrie.

