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Geschlechter(rollen)aspekte in der
Arzt-Patient-Interaktion
Die Interaktion zwischen Arzt/Ärztin und Patient/Patientin (im Folgenden
A-P-Interaktion abgekürzt) wird durch
das Geschlecht der interagierenden Personen sowie durch Geschlechtsrollenerwartungen und -stereotype beeinflusst.
Im vorliegenden Beitrag sollen einige
diesbezüglich relevante Aspekte diskutiert und veranschaulicht werden. Dabei
wird der Fokus nicht auf biologische Geschlechterunterschiede gelegt („sex differences“), sondern auf sozial konstruierte
Vorstellungen darüber, wie Männer und
Frauen sich verhalten bzw. verhalten sollten („gender differences“). Unter Gender-
Konstrukten werden in Anlehnung an
Deaux und LaFrance [1] die Aufteilung
gesellschaftlicher Positionen und Rollen
in Abhängigkeit vom Geschlecht verstanden sowie Geschlechterstereotype, d. h.
Vorstellungen über angemessene und erwünschte Verhaltensweisen und persönliche Charakteristika von Männern und
Frauen.
Geschlechterrollen gelten als hauptverantwortlich für die deutlichen Geschlechterunterschiede in den Krankheitsrisiken und im gesundheitsrelevanten Verhalten sowie bei der Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe und insbesondere präventiver medizinischer Angebote. Wenn Männer und Frauen ärztliche
Hilfe aufsuchen, kann es bei der Diagnose und Behandlung von Krankheiten zu
geschlechtsstereotypen Fehlurteilen und
Fehlbehandlungen kommen. In der A-PKommunikation spielen sowohl das Ge-
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schlecht des Arztes/der Ärztin eine Rolle als auch das Geschlecht des Patienten/
der Patientin. Die Notwendigkeit, Geschlechteraspekte stärker in die ärztliche
Ausbildung zu integrieren, wird abschließend diskutiert.

Die Bedeutung von
Geschlechterrollen für gesundheitsrelevantes Verhalten
Zur Erklärung von Gesundheit und
Krankheit ist das Geschlecht – neben Alter und sozialer Schicht – ein bedeutender Faktor. Frauen haben beispielsweise
ein höheres Risiko, an einer Depression
zu erkranken, hingegen sind Alkoholabhängigkeit und Suizide bei Männern häufiger. Frauen erkranken häufiger an weniger lebensbedrohlichen chronischen
Krankheiten wie chronischer Sinusitis,
Arthritis, Allergien, Schilddrüsenerkrankungen, Gallenblasenerkrankungen, Diabetes (insbesondere in höherem Alter)
oder Migräne. Männer sind dagegen häufiger von akuten und lebensbedrohlichen
Krankheiten betroffen wie Arteriosklerose, koronare Herzkrankheit, Aids, Lungenkrebs oder Lungenemphysem sowie
Leberzirrhose. Männer in mittleren Altersgruppen haben ein deutlich höheres
Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden und
daran zu sterben [2], für höhere Altersgruppen gilt das jedoch nicht [3].
Eine große Rolle zur Erklärung der
unterschiedlichen Krankheitsrisiken spielen Geschlechterunterschiede im Risiko-
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verhalten (Rauchen, Alkoholkonsum, riskante Sportarten) und im Präventionsverhalten (Inanspruchnahme von ärztlicher Hilfe sowie von Früherkennungsund Vorsorgeuntersuchungen, gesunde
Ernährung [4, 5]). Solches Verhalten wird
maßgeblich durch Geschlechterrollen
und -stereotype beeinflusst [6, 7, 8, 9, 10].
Dabei wirken sich diese zum Teil direkt
auf das gesundheitsrelevante Verhalten
aus, und zwar insbesondere dann, wenn
es klare geschlechtsabhängige „Gebote“
oder „Verbote“ gibt. Beispiele sind der
Gruppendruck in Richtung starken Trinkens oder die Demonstration von Männlichkeit über gesundheitliches Risikoverhalten wie z. B. riskantes und schnelles
Autofahren in bestimmten männlichen
Populationen [11]. Hingegen gilt die weite Verbreitung eines unnatürlich dünnen
Schönheitsideals in den Medien als eine
wichtige Ursache für die Entwicklung
von Essstörungen bei Frauen. Allerdings
steigt seit einigen Jahren – einhergehend
mit Veränderungen der weiblichen Rolle
– gerade in der Gruppe der Mädchen und
jungen Frauen der Tabak- und Alkoholkonsum an, sodass hier eine gewisse Angleichung im Verhalten der Geschlechter
zu beobachten ist [12].
Indirekt wirken Geschlechterrollen auf
die Gesundheit, indem sie durch Prozesse
der Sozialisation, Erziehung und sozialen
Interaktion die Entwicklung individueller
Merkmale wie Persönlichkeitsmerkmale,
Geschlechtsrollen-Selbstkonzept und gesundheitsrelevante Selbsteinschätzungen

bei Männern und Frauen beeinflussen.
Diese individuellen Merkmale können
sich wiederum über verschiedene vermittelnde Pfade auf die Gesundheit auswirken [10]. Ein Pfad führt über gesundheitsrelevantes Verhalten wie Risikoverhalten,
gesundheitsförderndes Verhalten sowie
den Umgang mit Stress (Coping); ein anderer Pfad führt über die emotionale und
physiologische Stressreaktivität [13]. Bedeutsam ist insbesondere die Identifikation mit gesellschaftlichen Geschlechterrollen im Selbstkonzept (auch Geschlechtsrollen-Selbstkonzept [14]). Dieses wird meist über Selbstbeschreibungen
mit Persönlichkeitseigenschaften erfasst,
die als typischer für das männliche (wie
selbstsicher, aktiv, durchsetzungsfähig)
oder das weibliche Geschlecht (wie fürsorglich, einfühlsam, hilfsbereit) gelten.
Die Bedeutung dieses Geschlechtsrollen-Selbstkonzeptes wurde beispielsweise in einer Studie zur Stressreaktivität
untersucht. Im Labor wurde eine Bewerbungssituation simuliert, in der die subjektive und kardiovaskuläre Stressreaktivität erfasst wurden [15]. Es zeigte sich,
dass das Geschlechtsrollen-Selbstkonzept
zur Vorhersage der Stressreaktivität wichtiger war als das biologische Geschlecht.
Personen mit einem maskulinen Selbstkonzept beschrieben sich erwartungsgemäß in den verschiedenen Aufgabenphasen als vergleichsweise wenig gestresst,
wiesen jedoch gleichzeitig, insbesondere
während des Selbstdarstellungsvortrags
und des anschließenden Bewerbungsinterviews, deutlich stärkere Anstiege im
Blutdruck auf als Personen mit einem femininen Selbstkonzept. Eine solche emotional-kardiovaskuläre Reaktionsdissoziation, die auch für einen defensiven Stressbewältigungsstil typisch ist [13, 16], kann
aus verschiedenen Gründen gesundheitsschädlich sein: Einerseits könnte die eigene objektive Stressbelastung unterschätzt
oder verdrängt werden, eine gesundheitsgefährdende Selbstüberforderung (z. B.
im Berufsleben oder im Sport) könnte die
Folge sein. Andererseits können Personen
mit einem solchen Verhaltensmuster auch
auf andere Personen sehr sicher und gelassen wirken. In der ärztlichen Anamnese wird das Thema Stress oder Überforderung bei solchen Personen unter Umständen zu wenig beachtet.

Geschlechterunterschiede
bei der Inanspruchnahme
ärztlicher Hilfe
Frauen nutzen medizinische Dienstleistungen und Hilfsangebote deutlich häufiger als Männer, und zwar zu kurativen
sowie präventiven Zwecken. In den USA
werden beispielsweise ca. zwei Drittel aller Klinikbesuche von weiblichen Patienten unternommen [17]. Eine Analyse der
bundesweiten vertragsärztlichen Abrechnungsdaten des Jahres 2007 erbrachte,
dass Frauen im Durchschnitt 20 Arztkontakte pro Jahr hatten, Männer dagegen nur 14 [18]. Nur zu einem gewissen Teil kann diese Differenz auf gynäkologische Indikationen zurückgeführt werden. Bereits in der Münchner Blutdruckstudie zeigte sich bei Männern ein stärkerer Zusammenhang zwischen chronischen Krankheiten und Arztbesuchen
als bei Frauen. Es wurde vermutet, dass
Frauen wegen leichterer und akuter Leiden eher ärztliche Hilfe aufsuchen, während Männer länger warten: „Männer gehen wahrscheinlich erst dann zum Arzt,
wenn sie bereits manifeste physische Leiden haben.“ ([19], S. 152) Diese Vermutung wurde in mehreren nachfolgenden
Studien mit unterschiedlicher Methodik bestätigt. Einer repräsentativen Stichprobe der deutschen Bevölkerung im Alter zwischen 14 und 92 Jahren wurde beispielsweise eine Liste mit krankheitsrelevanten körperlichen Symptomen mit der
Frage vorgelegt, ob sie bei diesen Symptomen einen Arzt aufsuchen würden. Männer waren auch bei relativ eindeutigen
körperlichen Symptomen vergleichsweise weniger motiviert, einen Arzt aufzusuchen. Außerdem gab es unter Männern
mehr arzt-“averse“ Personen, d. h. Personen mit einer besonders skeptischen Einstellung Ärzten gegenüber [20].
Männer und Frauen scheinen zum
Teil unterschiedliche Kriterien zur Definition von „Behandlungsbedürftigkeit“
anzuwenden. Dabei nehmen Frauen eher
Symptome wahr, sehen diese als behandlungsbedürftig an und suchen auch eher
aus präventiven Gründen ärztliche Hilfe
auf. Sobald sich Männer jedoch selbst als
krank definiert und einen Arzt oder eine
Ärztin aufgesucht haben, unterscheidet
sich ihr weiteres Inanspruchnahmever-

halten nicht mehr von dem der Frauen.
Dies ergaben differenzierte Analysen der
Kennziffern zur ambulanten Inanspruchnahme des Nationalen Gesundheitssurvey mit dem Fazit: „Männer gehen seltener und sie gehen auch weniger regelmäßig zum Arzt; wenn sie aber in eine Behandlungsperiode eintreten, dann gehen
sie in diesem Zeitintervall keineswegs seltener zum Arzt als die Frauen.“ ([21], S. 31)
Mit zunehmendem Alter verlieren die
Geschlechterunterschiede bei der Inanspruchnahme von ärztlicher Hilfe an Bedeutung; im hohen Alter verschwinden
sie ganz. In der Berliner Altersstudie [22],
in der Männer und Frauen im Alter von
70 bis 100 Jahren untersucht wurden, ließen sich keine Geschlechterunterschiede
bei der Inanspruchnahme medizinischer
Hilfe mehr feststellen. Männer und Frauen unterschieden sich weder in der Häufigkeit der Hausarztkontakte noch in der
Zahl der eingenommenen Medikamente.
Die größten Geschlechterunterschiede finden sich bei der Inanspruchnahme
präventiver Angebote. So ist bei Maßnahmen zur Gesundheitsförderung, die unter
anderem von Krankenkassen angeboten
werden, regelmäßig nur eine Minderheit
der Teilnehmer männlich [23]. 2009 nahmen 76% Frauen vs. 24% Männer an primärpräventiven Angeboten zur Bewegung teil, zur Ernährung 81% vs. 19%, zur
Stressbewältigung 83% vs. 17%. Bei Angeboten zum Suchtmittelkonsum fiel die
Differenz mit 53% vs. 47% am geringsten
aus [24].
Um zu untersuchen, inwieweit diese Geschlechterunterschiede durch Geschlechtsrollenerwartungen erklärt werden können, wurden in einer Studie Medizinstudierende sowie Ärzte und Ärztinnen, die an einer Universitätsklinik arbeiteten, gefragt, ob sie Interesse hätten, an
einem Stressbewältigungskurs teilzunehmen [25, 26]. Neben der subjektiven
Stressbelastung wurde auch das Selbstkonzept anhand eines semantischen Differentials erfasst und überprüft, wie ähnlich dieses einem traditionell männlichen
Stereotyp (dem „Marlboro-Mann“ aus der
Kinowerbung) war. Dieses Stereotyp war
in einer Vorstudie anhand des gleichen
semantischen Differentials ermittelt worden. Es zeigte sich, dass Mediziner deutlich weniger als Medizinerinnen motiviert
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waren, an einem Stressbewältigungskurs
teilzunehmen. Darüber hinaus erwies sich
die Maskulinität (definiert über die Ähnlichkeit zum „Marlboro-Mann“-Stereotyp) des Selbstkonzeptes als ein relevanter Prädiktor für das Interesse, und zwar
in stärkerem Maße beim männlichen Geschlecht. Unabhängig von ihrer subjektiven Stressbelastung konnten sich Medizinstudierende und Ärzte, die ein traditionell maskulines Selbstkonzept aufwiesen, deutlich seltener vorstellen, an einem
Stressbewältigungskurs teilzunehmen, als
Mediziner, die ein weniger traditionelles
Selbstkonzept aufwiesen. Nach den Gründen befragt, warum sie nicht interessiert
seien, antwortete pars pro toto einer der
Befragten: „Ich bewältige meinen Stress
selbst!“
Auch von den in Deutschland angebotenen und von den Krankenkassen bezahlten Standarduntersuchungen
zur Krebsfrüherkennung machen deutlich weniger Männer als Frauen regelmäßig Gebrauch. Die Hochrechnungen des
Zentralinstituts für die kassenärztliche
Vereinigung ergaben beispielsweise, dass
innerhalb eines Jahres ungefähr jede zweite anspruchsberechtigte Frau die Untersuchungen zur Standard-Krebsfrüherkennung in Anspruch nimmt, aber nur jeder
fünfte Mann [27]. In einer Erhebung in
29.000 bundesdeutschen Haushalten zeigte sich, dass 29% der befragten Männer im
Alter von 50 bis 70 Jahren noch nie einen
Stuhlbluttest zur Darmkrebsfrüherkennung hatten durchführen lassen, bei den
Frauen lag diese Quote bei 17,5%. Regelmäßig, d. h. alle 1 bis 2 Jahre, nutzten nach
eigenen Angaben 62,5% der Frauen, aber
nur 46% der Männer diesen Test [28].
In der gleichen Erhebung fand sich auch
ein deutlicher Geschlechterunterschied
in der Wahrnehmung einer allgemeinen
Gesundheitsuntersuchung („Checkup
35“). Jeder vierte Mann gab an, noch nie
einen solchen Checkup gemacht zu haben (Frauen: 14%), deutlich weniger Männer als Frauen gaben an, sich regelmäßig,
d. h. alle 1 bis 2 Jahre, einem Gesundheits-
Checkup zu unterziehen (46 vs. 62%).
In einer Fokusgruppenstudie mit Männern im Alter von 45 bis 60 Jahren wurden Gründe für Geschlechterunterschiede im präventiven Verhalten (insbesondere bei der Inanspruchnahme von Krebs-
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früherkennungsuntersuchungen) erfragt.
Als ein wichtiger Grund wurde genannt,
dass Männer eine andere Beziehung zu
ihrer Gesundheit und ihrem eigenen Körper hätten und nicht – wie Frauen – bereits wegen „Bagatellerkrankungen“ zum
Arzt gingen. Die typische Äußerung eines
Fokusgruppenteilnehmers soll hier stellvertretend für andere zitiert werden: „Und
der Mann sagt einfach, das tut weh. Ich
meine, das geht uns wahrscheinlich allen so. Da tut was weh, und trotzdem geht
er zur Arbeit und rennt nicht gleich zum
Arzt.“ [29]
Hinweise auf ähnliche Hinderungsgründe erbrachte eine Fokusgruppenstudie, in der US-amerikanische niedergelassene Allgemeinmediziner(innen) über die
Gründe diskutierten, warum Männer bei
medizinischen Problemen weniger und
später ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen [30]. Faktoren, die mit der traditionellen männlichen Rolle zusammenhängen, wie das Gefühl der eigenen Unverletzlichkeit, die Schwierigkeit, Kontrolle abzugeben und Hilfe in Anspruch zu
nehmen, wurden auch hier als persönliche Barrieren identifiziert.
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Abhängigkeit der Diagnose
und Therapie von Krankheiten
vom Geschlecht des Patienten

Gender (role) aspects in
doctor-patient communication

Geschlechterrollen und -stereotype wirken nicht nur auf das Selbstkonzept und
die Selbstbeurteilung, sondern auch auf
die Beurteilung anderer Personen. So
wird vermutet, dass männliche und weibliche Patienten von Ärzten und Ärztinnen
unterschiedlich wahrgenommen und behandelt werden. In einer qualitativen Studie bei (männlichen) Ärzten wurden Stereotype von männlichen und weiblichen
Patienten erfragt. Dabei stellte sich heraus, dass ein Krankheitsverhalten, das
eher von weiblichen Patienten erwartet
wird: „more frequent attending … more
trivial problems … more trivial medical
speaking“ von Ärzten bei männlichen Patienten als „unmännlich“ wahrgenommen
wurde [31]. Der empirische Nachweis geschlechtsabhängiger Fremdbeurteilungsbiases bei der Diagnose und Therapie
von Beschwerden und Krankheiten ist jedoch sehr schwierig, da andere Einflussvariablen kaum kontrolliert werden kön-
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Geschlechter(rollen)aspekte in
der Arzt-Patient-Interaktion
Zusammenfassung
Für das ärztliche Handeln und die Beziehung
zwischen Arzt/Ärztin und Patient/Patientin
(A-P-Beziehung) sind Geschlechter- und Geschlechtsrollenaspekte von großer Bedeutung. Geschlechterrollen und -stereotype beeinflussen einerseits gesundheitsrelevantes
Verhalten wie die Inanspruchnahme medizinischer und präventiver Leistungen durch
gesunde und erkrankte Personen. Andererseits wird auch das ärztliche Handeln von Geschlechtervariablen beeinflusst, und zwar sowohl in der A-P-Kommunikation als auch in
der Diagnose und Therapie. Ein Geschlechterbias kann hier im ungünstigen Fall zu Fehldiagnosen und Fehlbehandlungen führen.
Im vorliegenden Beitrag werden wichtige Geschlechteraspekte in der A-P-Beziehung diskutiert und anhand exemplarischer Befunde
veranschaulicht.
Schlüsselwörter
Geschlecht · Gender · Geschlechterrollen ·
Arzt-Patient-Beziehung · Geschlechterbias

Abstract
Aspects of gender and gender roles are important factors influencing the interactions
between physicians and their patients. On
the one hand, gender roles have an impact
on the behavior of the patients, such as in
health care utilization or use of preventive examinations. On the other hand, gender issues influence doctors’ actions with respect
to communication, diagnosis, and treatment.
Here, a gender bias may lead to misdiagnosis and inadequate treatment. In this paper
certain pertinent aspects of gender roles in
the doctor–patient relationship are discussed
and illustrated by empirical findings.
Keywords
Gender · Gender roles ·
Doctor–patient relationship · Gender bias

nen. Dennoch gibt es einige Studien, die
abhängig vom Geschlecht der Patienten/
Patientinnen systematische Unterschiede
in der Diagnose und Therapie nachweisen konnten.

In einer prospektiven Beobachtungsstudie aus den USA (basierend auf Daten
von 1500 Patienten und 350 Ärzten) wurde gezeigt, dass Ärzte und Ärztinnen
ihren Patientinnen im Vergleich zu männlichen Patienten mit äquivalenten Beschwerdemerkmalen mehr als 3-mal so
häufig eine Einschränkung ihrer alltäglichen Aktivitäten empfahlen [32]. Dieser Unterschied bei den therapeutischen
Empfehlungen konnte nicht auf Differenzen in der Gesundheit der Patienten und
auch nicht auf deren Rollenverpflichtungen (wie Erwerbstätigkeit) zurückgeführt
werden. Vielmehr waren die unterschiedlichen Therapieempfehlungen das Resultat von Geschlechterunterschieden im
Krankheitsverhalten der Patienten sowie
eines Geschlechterbias der behandelnden
Ärzte.
Auch bei der koronaren Herzkrankheit (KHK) wurden Ungleichheiten bei
der Diagnose und Behandlung von Männern und Frauen beobachtet [33]. Da gerade die KHK nach wie vor als „Männerkrankheit“ gilt, scheinen Frauen sowie behandelnde Ärzte entsprechende Symptome bei Frauen seltener auf eine mögliche
Herzerkrankung zurückzuführen. So erwies sich in einer Studie mit 5000 KHKPatienten, dass bei Frauen die Diagnose
KHK im Durchschnitt erst nach 68 Monaten andauernder klinischer Beschwerdesymptomatik gestellt wurde, während
dies bei Männern schon nach 9 Monaten
der Fall war [34].
Zur Überprüfung geschlechtsabhängiger Fehlurteile in der medizinischen Behandlung von KHK-Patienten bekamen
in experimentellen Studien [35] Medizinstudierende und Ärzte Patientenvignetten
zu lesen, in denen Patienten eindeutige
KHK-Symptome aufwiesen. Manipuliert
wurden in den Vignetten das Geschlecht
der Patienten sowie Berichte über Stresssymptome bei ihnen. Die Studienteilnehmer sollten die Herkunft der Symptome erklären, eine Diagnose stellen sowie
eine Behandlungsempfehlung geben. Bei
weiblichen Patienten wurde die Diagnose KHK signifikant seltener gestellt. Auch
eine Überweisung an einen Kardiologen
erfolgte weniger häufig als bei Männern,
und zwar besonders deutlich dann, wenn
Patientinnen als gestresst und ängstlich
beschrieben wurden. In diesem Fall wur-

de von den Medizinern bzw. Medizinerinnen die Herkunft der Symptome häufiger
auf psychogene Ursachen (im Vergleich
zu organischen) zurückgeführt. In einer
weiteren experimentellen Studie wurden
erfahrenen Ärzten und Ärztinnen Videoaufnahmen von Simulationspatienten,
die klassische Symptome einer KHK äußerten, gezeigt [36]. Ärzte wie Ärztinnen
konnten häufiger bei Frauen als bei Männern mittleren Alters die Symptome nicht
korrekt zuordnen, sodass bei Frauen seltener die Diagnose KHK gestellt und ihre
Symptome signifikant häufiger auf eine
psychische Störung zurückgeführt wurden (31% vs. 16%). Auch in einer Untersuchung mit Muskeldystrophiepatienten
wurde die korrekte somatische Diagnose bei Frauen im Durchschnitt mehr als
3 Jahre später als bei Männern gestellt und
das Krankheitsgeschehen zunächst häufig
psychosomatisch gedeutet [37].
Diese experimentellen Studien sind
erste Hinweise auf mögliche Fehlurteile bei der ärztlichen Urteilsbildung und
Therapieempfehlung in Abhängigkeit
vom Geschlecht der Patienten. Man muss
allerdings davon ausgehen, dass im klinischen Alltag komplizierte Wechselwirkungsprozesse vorliegen. Ausgehend von
einer unterschiedlichen Selbstwahrnehmung und Ursachenzuschreibung von
Beschwerden auf Patientenseite sind Geschlechterunterschiede in der Interaktion
mit behandelnden Ärzten anzunehmen.
So führen Frauen Krankheitssymptome
häufiger als Männer auf Stress und psychische Probleme zurück [38]. Aber auch
Ärzte und Ärztinnen neigen bei Frauen
eher dazu, das Krankheitsgeschehen psychosomatisch zu deuten. Dies kann zu Beobachterfehlern führen, die eine korrekte
somatische Diagnose verzögern oder sogar verhindern können. Umgekehrt können ein traditionell männliches Selbstkonzept und das damit verbundene Verhaltensmuster seitens des Patienten dazu
führen, dass Stress sowie psychische und
psychosomatische Symptome von Männern in der ärztlichen Untersuchung nicht
benannt und von ihren Ärzten bzw. Ärztinnen übersehen werden [39]. Tatsächlich zeigte sich z. B. in einer prospektiven Studie mit 500 Patientinnen und Patienten von Allgemeinmedizinern in den
USA, dass bei gleich hohen, klinisch re-

levanten Depressionswerten die Diagnose „Depression“ bei Männern seltener gestellt wurde als bei Frauen [17].

Abhängigkeit der
A-P-Kommunikation
vom Geschlecht der
interagierenden Personen
Als im Jahr 1906 die erste Frau in Deutschland ein Medizinstudium aufnahm [40],
konnte man nicht ahnen, dass etwa
100 Jahre später weibliche Studierende die
Mehrheit der zum Medizinstudium Zugelassenen bilden würden. In Deutschland
sind inzwischen mehr als 60% der Medizinstudierenden weiblich [41]. Eine ähnliche Entwicklung wird auch in anderen
europäischen Staaten und in den USA beobachtet. Obwohl sich die Gesundheitssysteme dieser Länder und ihre sozialen
Zusammenhänge durchaus voneinander
unterscheiden, zeigt sich überall ein ähnliches Muster mit Blick auf die horizontale und vertikale Aufteilung der Geschlechter: Frauen sind in bestimmten Arbeitsfeldern überrepräsentiert und in höheren
Positionen unterrepräsentiert [42]. Der
für die Zukunft zu erwartende hohe Anteil an Frauen im Arztberuf wird zuweilen als „Feminisierung der Medizin“ etikettiert. Es ist anzunehmen, dass der hohe Frauenanteil auch den ärztlichen Alltag
und die Patientenversorgung beeinflussen
wird. Nach den Ergebnissen mehrerer USamerikanischer Studien wandten Ärztinnen beispielsweise mehr Zeit für die psychosoziale Beratung sowie für präventive
Untersuchungen auf als ihre männlichen
Kollegen [17].
Parallel zu einer Erhöhung des Frauenanteils im ärztlichen Beruf haben sich in
den letzten Jahrzehnten die Anforderungen an die A-P-Kommunikation gewandelt – weg von einem paternalistischen
Modell hin zu einer stärkeren Einbindung
der Patientinnen und Patienten in die Entscheidungsfindung [43]. Eine patientenorientierte Gesprächsführung, Partizipation und Information charakterisiert das
sich wandelnde A-P-Verhältnis und wird
von einem großen Teil der Patienten und
Patientinnen eingefordert. Der Kommunikationsstil des Arztes oder der Ärztin ist
assoziiert mit der Zufriedenheit und dem
Vertrauen der Patienten und Patientinnen
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Metaanalysen zum Einfluss des Geschlechts auf die Arzt-Patienten-Kommunikation:
signifikante Effekte
Tab. 1

Patientenverhalten in Abhängigkeit vom
ärztlichen Geschlecht [45]

Ärztliches Verhalten in Abhängigkeit vom
Patienten-Geschlecht [46]

Richtung Effektgrößea
Gesprächsdauer

F >M

d=0,34 (4)

Biomedizinische
Informationen
Psychosoziale
Informationen

F >M

d=0,36 (5)

F >M

d=0,26 (5)

Positives Gespräch F >M
Globale StimF >M
mung: selbstsicher

d=0,20 (4)
d=0,32 (3)

Richtung Effektgrößea
Dauer der Konsultation
Fragen nach psychosozialen Faktoren
Information über
psychosoziale Faktoren
Positives Gespräch
Aktives Partnerschaftsverhalten

F >M

d=0,21 (12)

F >M

d=0,29 (3)

F >M

d=0,22 (5)

F >M
F >M

d=0,36 (6)
d=0,22 (8)

F Frauen, M Männer, d Cohen’s d.
aAnzahl der Studien, auf denen die Effektgröße basiert, in Klammern.

und hat damit – teilweise vermittelt über
die Kooperationsbereitschaft – Folgen für
die Gesundheit [38].
Analysen zum Kommunikationsverhalten im Alltag ergaben, dass Frauen
einen vergleichsweise wärmeren und ausdrucksvolleren Kommunikationsstil haben und ihre Gesprächspartner häufiger zu einer offenen und intimen Kommunikation ermutigen. Außerdem können sie nonverbale Hinweise auf Gefühle und Persönlichkeitsmerkmale ihres
Gesprächspartners besser erkennen [44].
Studien zur A-P-Kommunikation fanden ähnliche Geschlechterunterschiede.
Eine metaanalytische Übersichtsarbeit
mit 7 Beobachtungsstudien untersuchte
den Zusammenhang zwischen dem Geschlecht des Arztes und dem Patientenverhalten in der A-P-Interaktion [45]. Im
Gespräch mit einer Ärztin sprachen die
Patienten und Patientinnen länger und
gaben mehr biomedizinische und psychosoziale Informationen preis. Es gab mehr
„positive“ Gespräche, die Patienten fühlten sich selbstsicherer und unterbrachen
das Gespräch häufiger. (Diese Ergebnisse
wurden primär bei Patienten in der Allgemeinmedizin ermittelt und lassen sich
deshalb nicht auf die Interaktionen mit
Ärzten und Ärztinnen in anderen Disziplinen übertragen.) In einem weiteren
metaanalytischen Review mit 29 Studien
wurde das ärztliche Kommunikationsverhalten abhängig vom Geschlecht des Arztes untersucht [46]. Ein wichtiges Ergebnis dieser Analyse war, dass sich Ärztinnen stärker um ein partnerschaftliches
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Verhalten bemühten und einen größeren
Fokus auf psychosoziale Faktoren legten,
und zwar sowohl bei ihren Fragen als auch
bei ihren Empfehlungen. Auch in dieser
Analyse zeigte sich ein größerer Anteil an
„positiven“ Gesprächen bei Konsultationen mit Ärztinnen. Unterschiede in der
Menge, Qualität oder Art der biomedizinischen Informationen waren nicht zu erkennen. Allerdings dauerten die Konsultationen durchschnittlich 2 Minuten (ca.
10%) länger, wenn sie mit einer Ärztin
stattfanden. Die signifikanten Ergebnisse
der beiden Metaanalysen sind in . Tab. 1
dargestellt.
Das Ergebnis der zweiten Metaanalyse,
dass die Konsultationen bei den Ärztinnen länger dauerten, findet eine Entsprechung in einer deutschen Studie [40], in
der gezeigt wurde, dass Ärzte pro Quartal in einer vergleichbaren Praxis mehr
Scheine abrechneten als ihre weiblichen
Kolleginnen. Die Anzahl der Krankenscheine, die mit der Anzahl der Patienten pro Zeiteinheit korrelierte, legt den
Schluss nahe, dass sich Ärztinnen mehr
Zeit für den einzelnen Patienten bzw. die
einzelne Patientin nahmen. Ein weiterer
Geschlechterunterschied bestand darin,
dass Allgemeinmediziner durchschnittlich 70% ihrer Patienten selbst sahen,
während dieser Anteil bei den Ärztinnen in den Allgemeinarztpraxen bei 79%
lag. Dies könnte auch ein Hinweis darauf
sein, dass es bei Ärztinnen zumindest im
Durchschnitt mehr individuelle Zuwendung für den einzelnen Patienten gibt.
Damit einher geht allerdings ein durch-
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schnittlich geringeres Einkommen für
Ärztinnen, das ebenfalls belegt ist [40]. So
verdienten im Jahr 2006 in Deutschland
Vollzeit arbeitende Medizinerinnen 24%
weniger als ihre männlichen Kollegen in
vergleichbaren Positionen [47].

Ausblick
Geschlechterrollen und -stereotype beeinflussen das Gesundheitsverhalten von
Patienten und Patientinnen. Männer gehen oft mit körperlichen Symptomen
erst später, wenn die Krankheit schon
weiter fortgeschritten ist, in ärztliche Behandlung und sind weniger leicht für
präventive Untersuchungen zu motivieren. Außerdem zeigen Männer häufiger
einen defensiven Stressbewältigungsstil, d. h., sie präsentieren nach außen
ein eher „stoisches“ Selbstkonzept, auch
wenn sie unter hoher Belastung stehen.
Es besteht daher die Gefahr, dass psychosomatische Symptome und psychische
Störungen bei Männern übersehen werden [39]. Umgekehrt besteht bei Frauen, die im Allgemeinen eine höhere Aufmerksamkeit für körperliche Symptome
zeigen und auch eher bereit sind, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, die Gefahr, dass organische Ursachen fälschlicherweise auf psychische Störungen zurückgeführt werden. Das Geschlecht der
Patienten sowie auch der Ärzte hat Auswirkungen auf die A-P-Interaktion sowie
auf die Diagnostik und Therapie von Erkrankungen, und zwar vor allem vermittelt über Geschlechterrollen und -stereotype. Das heißt, dass das Verhalten
von Patientinnen und Patienten von Geschlechtsrollenerwartungen und -stereotypen beeinflusst wird, aber auch das
Verhalten von Ärzten und Ärztinnen.
Daraus lassen sich Empfehlungen für die
ärztliche Ausbildung und Praxis ableiten. Um Fehldiagnosen und Fehlbehandlungen zu vermeiden, ist es ratsam, Ärzten und Ärztinnen schon in der medizinischen Ausbildung bewusst zu machen,
dass Geschlechterrollen und -stereotype
sowohl das Verhalten von Patienten und
Patientinnen als auch das eigene Verhalten beeinflussen können. Eine Forderung
ist daher die Implementierung von Geschlechteraspekten in das medizinische

Curriculum. In Kanada wurden beispielsweise Gender-Kompetenzen in der ärztlichen Kommunikation explizit definiert.
Danach sollte ein Arzt bzw. eine Ärztin
fähig sein:
a)	in der ärztlichen Kommunikation Informationen aus einer Gender-Perspektive zu erfragen und zusammenzufassen,
b)	die Einflüsse des biologischen und sozialen Geschlechts („sex- und genderbased influences“) auf die Gesundheit
zu verdeutlichen und
c)	Möglichkeiten aufzuzeigen, mit diesen Einflüssen umzugehen (CanMEDS
Role, zit. in: [48]).
Noch differenzierter wurden kürzlich von
einer Expertenkommission 4 zentrale Kriterien für eine geschlechtersensible, von
Vorurteilen freie Kommunikation formuliert [49].1 Eine Herausforderung besteht
darin, diese Kriterien in der medizinischen Ausbildung nach dem Motto umzusetzen: „From gender bias to gender
awareness in medical education“ [50].
In Deutschland kann die Charité-Universitätsmedizin Berlin als Vorreiter gelten; dort hat die Geschlechtermedizin
einen Platz im regulären medizinischen
Curriculum ([51], darin f47–f48). In dem
seit dem Wintersemester 2010 laufenden Modellstudiengang Medizin an der
Charité werden ärztliche Kompetenzen
in der Kommunikation, Interaktion und
Teamarbeit zu einem frühen Zeitpunkt
im Medizinstudium trainiert. Dabei werden Geschlechteraspekte in der Arzt-Patient-Beziehung reflektiert und der Umgang mit geschlechtstypischen Kommu1

Die 4 zentralen Kriterien für eine Bewertung
der Arzt-Patient-Kommunikation sind folgende:
„(1) If necessary, asks patients about their personal and family history avoiding gender stereo
types and gender-based assumptions; (2) If
necessary, considers gender in the communication with patients, in help-seeking behavior,
in the physical examination and in the doctor–
patient relationship; (3) Takes a sensitive and
non-judgemental approach in handling gender issues in the communication with patients
who are victims of intimate partner abuse or
sexual violence; (4) Recognizes and responds, if
necessary, to verbal and non-verbal cues of gender issues in the doctor-patient consultation to
achieve a better understanding of patients‘ problem solving behavior and coping strategies.“
[49].

nikationsschwierigkeiten praktisch eingeübt.
Zu Beginn des Beitrags wurde ausgeführt, dass das Geschlecht teilweise durch gesellschaftliche Erwartungen
konstruiert wird, die sich an die „Träger“
des männlichen oder weiblichen biologischen Geschlechts richten. Folgt man
dieser Argumentation, ist davon auszugehen, dass viele der oben ausgeführten
Geschlechterunterschiede zeit- und kulturabhängig sind. Der erhöhte Frauenanteil im Arztberuf zeigt ja gerade, wie sehr
Rollenzuweisungen und Rollenklischees
einem Wandel unterworfen sind. Ebenso
wenig dürfte das Kommunikationsverhalten von Ärzten und Ärztinnen in den
möglichen A-P-Dyaden ein Fixum sein.
Welchen Einfluss die „Feminisierung der
Medizin“ tatsächlich in den kommenden
Jahren haben wird und wie sich dieser
manifestiert, bleibt abzuwarten.

Korrespondenzadresse
Prof. Dr. M. Sieverding
Institut für Psychologie,
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Hauptstr. 47–51, 69117 Heidelberg
monika.sieverding@psychologie.uni-heidelberg.de
Interessenkonflikt. Die korrespondierende Autorin
gibt für sich und ihre Koautorin an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Literatur
1. Deaux K, LaFrance M (1998) Gender. In: Gilbert DT,
Fiske ST, Lindzey G (Hrsg) The handbook of social
psychology, 4. Aufl. Bd. 1 und 2, McGraw-Hill, New
York, S 788–827
2. Weidner G (2000) Why do men get more heart dis
ease than women? An international perspective. J
Am Coll Health 48(6):291–294
3. Kendel F, Sieverding M (2006) The impact of gender and age on cardiovascular health in Germany.
In: Backes GM, Lasch V, Reimann K (Hrsg) Gender,
health and ageing. European perspectives on life
course, health issues and social challenges. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, S 105–
124
4. Courtenay WH (2002) Behavioral factors associated with disease, injury, and death among men:
evidence and implications for prevention. Int J
Mens Health 1(3):281–342
5. Brähler E, Spangenberg L (2011) Der kranke Mann
– warum Männer früher sterben. In: Franz M, Karger A (Hrsg) Neue Männer – muss das sein? Risiken und Perspektiven der heutigen Männerrolle.
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, S 19–34

6. Waldron I (1997) Changing gender roles and gender differences in health behavior. In: Gochman
DS (Hrsg) Handbook of health behavior research
1: personal and social determinants. Plenum Press,
New York, S 303–328
7. Sieverding M (2009) Gender. In: Bengel J, Jerusalem M (Hrsg) Handbuch der Gesundheitspsychologie und Medizinischen Psychologie. Hogrefe, Göttingen, S 130–138
8. Sieverding M (2010) Genderforschung in der Gesundheitspsychologie. In: Steins G (Hrsg) Handbuch Psychologie und Geschlechterforschung.
VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden,
S 189–201
9. Raithel J (2003) Risikobezogenes Verhalten und
Geschlechtsrollenorientierung im Jugendalter. Z
Gesundheitspsychol 11(1):21–28
10. Sieverding M (2005) Geschlecht und Gesundheit.
In: Schwarzer R (Hrsg) Gesundheitspsychologie
(Enzyklopädie der Psychologie). Hogrefe, Göttingen, S 55–70
11. Courtenay WH (2000) Constructions of masculinity and their influence on men’s well-being: a theory of gender and health. Soc Sci Med 50(10):1385–
1401
12. Lampert T, Thamm M (2007) Tabak-, Alkohol- und
Drogenkonsum von Jugendlichen in Deutschland.
Ergebnisse des Kinder- und Jugendgesundheitssurveys (KiGGS). Bundesgesundheitsbl Gesundheitsforsch Gesundheitsschutz 50:600–608
13. Kohlmann CW (1997) Persönlichkeit und Emotionsregulation. Hans Huber, Bern
14. Sieverding M, Alfermann D (1992) Instrumentelles
(maskulines) und expressives (feminines) Selbstkonzept: ihre Bedeutung für die Geschlechtsrollenforschung. Z Sozialpsychol 23(1):6–15
15. Sieverding M, Weidner G, Volkmann B von (2005)
Cardiovascular reactivity in a simulated job interview: the role of gender role self-concept. Int J Behav Med 12(1):1–10
16. Schwerdtfeger A, Kohlmann CW (2004) Repres
sive coping style and the significance of verbal-autonomic response dissociations. In: Hentschel U,
Smith G, Draguns JG, Ehlers W (Hrsg) Defense mechanisms. Theoretical, research and clinical perspectives. Elsevier, Amsterdam, S 239–278
17. Bertakis KD (2009) The influence of gender on the
doctor-patient interaction. Patient Educ Couns
76(3):356–360
18. Riens B, Erhart M, Mangiapane S (2012) Arztkontakte im Jahr 2007 – Hintergründe und Analysen.
http://www.versorgungsatlas.de/fileadmin/ziva_
docs/ID_14_Dok1_Bericht.pdf
19. Härtel U (1988) Geschlechtsspezifische Inanspruchnahme medizinischer Hilfe – Ergebnisse
der Münchner Blutdruckstudie. Soz Praventivmed
33(3):148–154
20. Laubach W, Brähler E (2001) Körperliche Symptome und Inanspruchnahme ärztlicher Versorgung.
Dtsch Med Wochenschr 126:T1–T7
21. Andersen H, Bormann C, Elkeles T (1993) Kennziffern zur Inanspruchnahme ambulanter medizinischer Leistungen – Methodische und inhaltliche
Aspekte des Stellenwertes von Surveydaten. Soz
Praventivmed 38:26–33
22. Lindenberger U, Smith J, Mayer KU, Baltes PB
(2010) Die Berliner Altersstudie. Akademie Verlag,
Berlin
23. Meierjürgen R, Dalkmann S (2006) Gender Mainstreaming im Präventionsangebot einer Krankenkasse. In: Kolip P, Altgeld T (Hrsg) Geschlechtergerechte Gesundheitsförderung und Prävention:
Theoretische Grundlagen und Modelle guter Praxis. Juventa, Weinheim, S 245–257

Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz 9 · 2012

| 1123

Fachnachrichten
24. Medizinischer Dienst des Spitzenverbandes Bund
der Krankenkassen e.V. (Hrsg) (2010) Präventionsbericht 2010. Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung: Primärprävention und betriebliche Gesundheitsförderung. Berichtsjahr 2009.
http://www.knappschaft.de/DE/1_navi/04_leistungen_a-z/01_leistungen/frueherk_und_praevention/praeventionsbericht_10.pdf?__blob=publicationFile&v=3
25. Sieverding M (2002) Gender and health-related attitudes: the role of a „macho“ self-concept, in heart
disease: environment, stress and gender. In: Weidner G, Kopp SM, Kristenson M (Hrsg) IOS Press,
Amsterdam, S 237–250
26. Sieverding M (1997) Die Bedeutung von Proto
type-Matching für präventives Verhalten: Ist die
Teilnahme an Streßbewältigungskursen „unmännlich“? Z Gesundheitspsychol 5:272–289
27. Altenhofen L (2005) Hochrechnung zur Akzeptanz
von Gesundheitsuntersuchungen und Krebsfrüherkennungsuntersuchungen bei gesetzlich Versicherten 2005. http://www.zi-berlin.de/k_frueh_
prog/downloads/Akzeptanz_KFU_GU_FOBT.pdf
28. Sieverding M, Matterne U, Ciccarello L (2008) Gender differences in FOBT use: evidence from a large
German sample. Z Gastroenterol 46:47–51
29. Sieverding M (2008) Psychologische Determinanten der (Nicht-) Inanspruchnahme von Krebsfrüherkennungsuntersuchungen bei Männern – Abschlussbericht zum Forschungsprojekt (2004–
2007, gefördert von der Deutschen Krebshilfe).
Universität Heidelberg, Psychologisches Institut
30. Tudiver F, Talbot Y (1999) Why don’t men seek
help? Family physicians‘ perspectives on help-
seeking behavior in men. Fam Pract 48(1):47–52
31. Seymour-Smith S, Wetherell M, Phoenix A (2002)
„My wife ordered me to come!“ A discursive analysis of doctors‘ and nurses‘ accounts of men’s use
of general practitioners. J Health Psychol 7(3):253–
267
32. Safran DG, Rogers WH, Tarlov AR et al (1997) Gender differences in medical treatment: the case of
physician-prescribed activity restrictions. Soc Sci
Med 5(5):711–722
33. Rutledge T, Vaccarino V, Shaw LJ, Merz CNB (2011)
Gender differences in psychosocial risk factors and
cardiovascular disease. In: Allan R, Fisher J (Hrsg)
Heart and mind: the practice of cardiac psychology, 2. Aufl. American Psychological Association,
Washington, S 327–352
34. Schannwell CM, Schoebel FC, Lazica D et al (2000)
Besonderheiten der koronaren Herzkrankheit in
der klinischen Symptomatik und Erstdiagnostik
bei Frauen. Dtsch Med Wochenschr 125(47):1417–
1423
35. Chiaramonte G, Friend R (2006) Medical students‘
and residents‘ gender bias in the diagnosis, treatment, and interpretation of coronary heart disease
symptoms. Health Psychol 25(3):255–266
36. Maserejian NN, Link CL, Lutfey KL et al (2009) Dis
parities in physicians‘ interpretations of heart dis
ease symptoms by patient gender: results of a video vignette factorial experiment. J Womens
Health 18(10):1661–1667
37. Spuler S, Stroux A, Kuschel F et al (2011) Delay in
diagnosis of muscle disorders depends on the subspecialty of the initially consulted physician. BMC
Health Serv Res 11:91
38. Cronauer CK, Mast MS (2010) Geschlechtsspezifische Aspekte des Gesprächs zwischen Arzt und Patient. Rehabilitation 49(5):308–314

1124 |

39. Harth W, Brähler E, Schuppe HC (2012) Praxisbuch
Männergesundheit: Interdisziplinärer Beratungsund Behandlungsleitfaden. MWV Medizinisch-Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Berlin, S 444
40. Reifferscheid G, Kunz G (1999) Unterschiedliches Rollenverhalten: Arztberuf und soziales Geschlecht. Dtsch Ärztebl 96(40):A2493–A2498
41. Statistisches Bundesamt (Hrsg) (2009) Statistisches
Jahrbuch für die Bundesrepublik Deuschland
2009. Statistisches Bundesamt, Wiesbaden
42. Kilminster S et al (2007) Women in medicine – is
there a problem? A literature review of the changing gender composition, structures and occupational cultures in medicine. Med Educ 41(1):39–49
43. Loh A, Simon D, Kriston L, Härter M (2007) Patientenbeteiligung bei medizinischen Entscheidungen. Dtsch Ärztebl 104(21):A1483–A1488
44. Hall JA (1995) How big are nonverbal sex differences? The case of smiling and sensitivity to nonverbal cues. In: Canary DJ, Dindia K (Hrsg) Sex differences and similarities in communication. Lawrence Erlbaum, Mahwah, S 155–177
45. Hall JA, Roter DL (2002) Do patients talk differently to male and female physicians? A meta-analytic
review. Patient Educ Couns 48(3):217–224
46. Roter DL, Hall JA, Aoki Y (2002) Physician gender
effects in medical communication: a meta-analytic
review. JAMA 288(6):756–764
47. DESTATIS (Hrsg) (2008) Verdienste und Arbeitskosten: Verdienststrukturerhebung 2006 – Verdienste nach Berufen. Statistisches Bundesamt, Wiesbaden
48. Dielissen P, Bottema B, Verdonk P, Lagro-Janssen
T (2011) Attention to gender in communication
skills assessment instruments in medical educa
tion: a review. Med Educ 45(3):239–248
49. Dielissen P, Verdonk P, Bottema B et al (2012) Expert consensus on gender criteria for assessment
in medical communication education. Patient
Educ Couns(online first)
50. Verdonk P, Benschop YWM, Haes HCJM de, Lagro-
Janssen T (2009) From gender bias to gender
awareness in medical education. Adv Health Sci
Educ Theory Pract 14(1):135–152
51. European Perspectives (2012) Circulation
125(11):f61–f66

Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz 9 · 2012

Schnelle Hilfe
gegen Epidemien
Neue Infektionskrankheiten, für die es noch
keine Impfung oder Gegenmittel gibt,
sind eine große Herausforderung für die
medizinische Forschung. Im Rahmen des
neu gegründeten „Deutschen Zentrums
für Infektionsforschung“ (DZIF) erforschen
Wissenschaftler die Ausbreitung von Infektionskrankheiten. Mit der Gründung des
DZIF hat auch das Teilprojekt unter dem
Titel „Thematic Translational Unit Emerging
Infections“ (TTU EI) seine Arbeit aufgenommen, dessen Federführung beim Institut
für Virologie der Universität Marburg liegt.
Schwerpunkt der Forschungsarbeiten des
TTU EI ist die Entwicklung von Strategien
zur Bekämpfung neuer oder verändert
auftretender Infektionskrankheiten. Dafür
wurden die folgenden Handlungsfelder
identifiziert: Eine rasche und verlässliche
Bestimmung unbekannter Krankheitserreger, evidenzbasierte Richtlinien für
den klinischen Umgang mit betroffenen
Patienten und die Entwicklung von Notfallimpfstoffen und Breitband-Wirkstoffen
gegen virale Krankheitserreger. Zusätzliche
Infrastruktureinrichtungen sollen bspw. das
frühzeitige Durchführen von Schnelltests
gestatten. Des Weiteren sollen Hochsicherheitsbedingungen geschaffen werden, die
den Test von Impfstoffen ermöglichen.
Neben dem Standort Gießen-Marburg-Langen umfasst die TTU EI die Standorte Bonn,
Köln, Hamburg, Hannover-Braunschweig
sowie Heidelberg und München.
Das DZIF ist eines von 6 Deutschen Zentren
für Gesundheitsforschung (DZG), die von
der Bundesregierung gefördert werden.
Ziel der Fördermaßnahme ist die Prävention, Diagnose und Therapie der wichtigsten Volkskrankheiten.
Quelle: Institut für Virologie, Universität
Marburg, www.uni-marburg.de

