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Diese Übersichtsarbeit stellt die Komplexität der aktuellen wissenschaftlichen Befunde zu 
Geschlechterunterschieden im Kontext Schmerz dar und zeigt den daraus resultierenden 
nach wie vor erheblichen Forschungsbedarf aus einer interdisziplinären Perspektive auf.

Geschlechterunterschiede 
bei Schmerzen

Interaktionen zwischen psychosozialen und biologischen Faktoren 

Von Sigrid Elsenbruch, Julia Schmid, Sven Benson

Schmerz ist eine unangenehme 
Erfahrung, mit der jeder von uns, 

unabhängig vom Geschlecht, sehr 
vertraut ist. In der Tat gaben in einer 
repräsentativen Umfrage des Robert-
Koch-Instituts, die im Rahmen des 
Bundesgesundheitssurveys 1998 
durchgeführt wurde, weniger als 10 
Prozent der Befragten an, im vergan-
genen Jahr keinerlei Schmerz gehabt 
zu haben. Mit anderen Worten 
hatten also über 90 Prozent der 

Altersgruppe, deutlich häufiger von 
Schmerzen betroffen waren. Auch 
dieser Befund überrascht zunächst 
nicht. Tatsächlich ist die Vorstellung, 
dass sich die Schmerzempfindlich-
keit bei Frauen und Männern unter-
scheidet, allgemein sehr verbreitet 
– wenngleich mit unklarer Richtung.
Einerseits existiert das Bild vom 
„starken Mann“, der aus evolutions-
biologischen oder soziokulturellen 
Gründen weniger schmerzempfind-

Befragten innerhalb der vorangegan-
genen 12 Monate Schmerzen erlebt, 
ein Befund, der zwar zunächst undif-
ferenziert in Bezug auf Lokalität, 
Intensität und Häufigkeit ist, sich 
jedoch mit unserem Alltagsverständ-
nis in Bezug auf Schmerzen deckt 
und die Relevanz des Themas illus-
triert. Interessanterweise ergab diese 
Erhebung zudem, dass Frauen im 
Vergleich zu Männern, unabhängig 
von der Schmerzlokalisation und der 
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lich ist oder möglicherweise gelernt 
hat, mit Schmerzen anders umzuge-
hen. Andererseits wird zuweilen eine 
geringere Schmerzempfindlichkeit 
bei Frauen postuliert, meist mit dem 
Hinweis auf ihre Fähigkeit, Wehen- 
und Geburtsschmerz zu ertragen. 
Bereits diese landläufigen Argumente 
implizieren, dass Geschlechterun-
terscheide existieren, die sowohl auf 
biologische (z.B. Genetik) als auch 
auf psychosoziale Faktoren (z.B. 
Erziehung, Rollenmodelle) zurück-
führbar sind. In der Tat existieren 
heute komplexe, multi-modale 
Modelle insbesondere zur Entste-
hung beziehungsweise Aufrechter-
haltung chronischer Schmerzen, die 
alle von einem Zusammenwirken 
psychosozialer und biologischer 
Faktoren ausgehen1,2. Vor diesem 
Hintergrund erscheint die wissen-
schaftliche Befassung mit Geschlech-
tereffekten und deren Ursachen 
im Kontext „Schmerzen“ wichtig 
und, nicht zuletzt in Anbetracht der 
häufig eingeschränkten und komple-
xen Therapieoptionen für die aller-
meisten chronischen Schmerzerkran-
kungen sogar unbedingt notwenig. 

Bemerkenswerterweise ist die 
Frage nach Geschlechterunter-
schieden beim Schmerz erst in den 
vergangenen 20 bis 30 Jahren Gegen-
stand systematischer, wissenschaft-
licher Untersuchungen geworden. 
Das in der Schmerzforschung füh-
rende Journal PAIN veröffentlichte 
hierzu im Jahr 2005 selbstkritisch 
einen Übersichtsartikel3. Demnach 
beruhten annähernd 80 Prozent der 
in PAIN publizierten tierexperimen-
tellen Schmerzstudien ausschließlich 
auf Ergebnissen, die an männlichen 
Versuchstieren gewonnen wurden, 
wohingegen lediglich rund 8 Pro-
zent der Studien ausschließlich 
weibliche Tiere und 4 Prozent 
gezielt Geschlechterunterschiede 
untersuchten. Dieses Ungleichge-
wicht, das sich in Humanstudien 
ebenfalls widerspiegelt, ist offen-
sichtlich problematisch, wenn an 
männlichen Probanden oder Ver-
suchstieren gewonnene Erkenntnisse 
(z.B. in Bezug auf Schmerzmedika-

mente) auf Patientinnen übertragen 
werden sollen. Mit zunehmender 
Sensibilisierung für dieses Problem 
ist das Wissen über Geschlechter-
unterschiede beim Schmerz in den 
letzten Jahren rapide angewachsen, 
so dass die International Associa-
tion for the Study of Pain in ihrem 
Konsensus-Report „Studying sex 
and gender differences in pain“ von 
2007 zu der Einschätzung kommt, 
dass sich die Schmerzforschung 
inzwischen „von der Debatte, ob 
Geschlechterunterschiede beste-
hen, hin zur Berücksichtigung der 
Bedeutsamkeit dieser Unterschiede“ 
bewegt habe4. 

Das Bild, das sich aus epidemi-
ologischen Studien bezüglich der 
ungleichen Geschlechterverteilung 
von Schmerzsymptom und -syn-
dromen ergibt, mag auf den ersten 
Blick relativ eindeutig erscheinen 
und man mag geneigt sein, die 
Schlussfolgerungen zu ziehen, dass 
weibliches Geschlecht grundsätz-
lich mit einem erhöhten Risiko für 
chronische Schmerzerkrankungen 
einhergeht. Bei näherer Betrach-
tung verschiedener Aspekte des 
Themas „Schmerz“ in Hinblick auf 
Geschlechterunterschiede ergibt 
sich jedoch ein sehr komplexes 
Bild, das in Anbetracht durchaus 
heterogener und uneinheitlicher 
(und in der Tat teilweise auch feh-
lender) Befunde nicht nur verwirrt, 
sondern in einigen Punkten sogar 
überrascht. Diese Übersichtsarbeit 
soll die Komplexität der aktuellen 
wissenschaftlichen Befunde zu 
Geschlechterunterschieden im Kon-
text Schmerz darstellen und den 
daraus resultierenden nach wie vor 
erheblichen Forschungsbedarf aus 
einer interdisziplinären Perspektive 
aufzeigen. Als Beispielerkrankung 
dient nach einem allgemeinen 
Abschnitt das Reizdarmsyndrom, 
eine durch abdominelle Schmerzen 
charakterisierte funktionelle Magen-
darmerkrankung, von der Frauen 
häufiger betroffen sind und mit 
der wir uns in den letzten Jahren in 
unserer wissenschaftlichen Arbeit 
schwerpunktmäßig befasst haben8. 

Definition von Schmerz

Schmerz ist nach der Defini-
tion der International Association 
for the Study of Pain (IASP) eine 
„unangenehme sensorische und 
emotionale Erfahrung, die mit 
einer tatsächlichen oder drohenden 
Gewebeschädigung einhergeht oder 
so beschrieben wird, als wäre eine 
solche Gewebeschädigung die Ursa-
che“. Diese Definition unterstreicht, 
dass Schmerz weit mehr bedeutet 
als reine Nozizeption, das heißt die 
Wahrnehmung (potenziell) schädi-
gender Ereignisse. In der Tat macht 
die Definition sehr deutlich, was 
im Kontext chronischer Schmerzen 
letztlich ausschlaggebend ist, näm-
lich dass die Erfahrung von Schmer-
zen auch unabhängig von einer 
tatsächlichen Schädigung auftreten 
kann. Dies reflektiert die Kom-
plexität von Schmerz und unter-
streicht die Notwendigkeit einer 
interdisziplinären Betrachtungs-
weise. Schmerz beinhaltet neben 
einer sensorisch-diskriminativen 
Komponente („wo genau fühle ich 
den Schmerz? Wie intensiv ist diese 
Wahrnehmung? Ist der Schmerz 
stechend, drückend, ziehend?“) auch 
eine ganz wesentliche emotionale 
Komponente („Wie unangenehm ist 
der Schmerz?“), die maßgeblich den 
Aspekt des durch Schmerz indu-
zierten Leidens reflektiert. Darüber 
hinaus gehören zum Schmerzerleben 
kognitive Aspekte der Bewertung 
(„Was hat den Schmerz verursacht? 
Was kann ich dagegen tun? Kenne 
ich diese Erfahrung aus der Ver-
gangenheit?“) sowie motivationale 
Komponenten („Wie sehr möchte 
ich den Zustand ändern oder in 
Zukunft vermeiden?“). Schließlich 
resultiert das Schmerzerleben in 
Verhaltensänderungen, wie bei-
spielsweise dem Vermeiden Schmerz 
auslösender Situationen, dem Auf-
suchen eines Arztes, dem Beginn 
oder auch Abbruch einer Therapie. 
Somit lässt sich schlussfolgern, dass 
Schmerz eine Wahrnehmung ist, 
bei der unterschiedliche Aspekte zu 
differenzieren sind. Bezogen auf die 
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Frage nach Geschlechterunterschie-
den beziehungsweise deren mögliche 
Ursache(n) wird offensichtlich, dass 
sich (zumindest theoretisch) jede 
dieser Komponenten des Schmerzer-
lebens, der Schmerzbewertung und 
des Schmerzverhaltens zwischen 
Frauen und Männern unterscheiden 
könnten. An dieser Stelle eröffnen 
die Neurowissenschaften, insbe-
sondere die Weiterentwicklung 
bildgebender Verfahren wie die 
funktionelle Magnetresonanztomo-
graphie (fMRT) oder die Positronen-
Emissions-Tomographie (PET) neue 
Möglichkeiten, die Verarbeitung von 
Schmerzreizen im Gehirn darzu-
stellen und dabei auch verschiedene 
Gehirnareale zu identifizieren, die 
spezifisch für verschiedene Kom-
ponenten der Schmerzverarbeitung 
bei Männern und Frauen möglicher-
weise unterschiedlich beteiligt sind10. 

Klinische Relevanz

Akuter Schmerz ist ein evo-
lutionsbiologisch verankertes, 
überlebenswichtiges Warnsignal, 
das anzeigt, dass „etwas nicht in 
Ordnung ist“ und so letztlich dem 
Schutz des Organismus dient. Hält 
der Schmerz jedoch über den für die 
Heilung zu erwartenden Prozess 
hinaus an und tritt fortwährend 
(weitestgehend) unabhängig von 
seiner ursprünglichen Ursache auf, 
verliert er seine ursprüngliche Warn-
funktion und erhält einen selbstän-
digen Krankheitswert. Man spricht 
dann von chronischen Schmerzen 
bzw. einer chronischen Schmerzer-
krankung beziehungsweise einem 
Schmerzsyndrom. Je nach Loka-
lisation erfolgt üblicherweise eine 
Fächer-spezifische Diagnostik und 
Kategorisierung2. Für die meisten 
chronischen Schmerzerkrankungen 
wird als Zeitkriterium für die Defi-
nition chronischer Schmerzen das 
Auftreten von Schmerzen von länger 
als 3 beziehungsweise 6 Monate 
zu Grunde gelegt, wobei die reine 
Zeitachse auch kritisch gesehen 
wird und verschiedene Chronifizie-
rungsmodelle existieren, die auch 

weise die Vermeidung körperlicher 
Aktivitäten bei Rücken- oder 
Gelenkschmerzen eine wichtige 
Bedeutung. Soziale Einflüsse, die 
das Schmerzerleben und/oder die 
resultierenden Verhaltensweisen 
modifizieren, sind zum Beispiel 
Verhaltensweisen von behandelnden 
Ärztinnen und Ärzten, Angehö-
rigen sowie dem sozialen Umfeld. 
Auch der primäre, sekundäre oder 
tertiäre Krankheitsgewinn (d.h., 
der Erkrankte zieht objektive oder 
subjektive Vorteile aus der Erkran-
kung, z.B. die Entbindung von 
Alltagspflichten, der Erhalt von 
Zuwendung oder Aufmerksamkeit) 
kann im Chronifizierungsprozess 
nachweislich eine Rolle spielen. Aus 
den Annahmen des bio-psycho-
sozialen Krankheitsmodells ergibt 
sich in Hinblick auf Geschlechter-
unterschiede wiederum notwendi-
gerweise die Schlussfolgerung, dass 
die Gründe für Geschlechterunter-
schiede auf allen Ebenen existieren 
könnten. So ist beispielsweise gut 
belegt, dass Frauen bei Beschwer-
den mit höherer Wahrscheinlichkeit 
professionelle Hilfe in Anspruch 
nehmen und mit größerer Wahr-
scheinlichkeit Schmerz als ein 
belastendes Symptom berichten, 
wodurch die Größe des Geschlech-
terunterschiedes möglicherweise 
überschätzt werden könnte. 

Geschlechterunterschiede  
beim Schmerz

Vor dem Hintergrund des bio-
psycho-sozialen Schmerzmodells 
wird im Folgenden die Befundlage 
zu Geschlechtsunterschieden in 
zwei Bereichen skizziert: Zunächst 
werden Befunde zur geschlechts-
spezifischen Verteilung chronischer 
Schmerzsymptome und -syndrome 
erläutert, um danach Ergebnisse 
aus der experimentellen Schmerz-
forschung zusammenzufassen. 
Abschließend soll am Beispiel des 
Reizdarmsyndroms die Heterogeni-
tät der Befunde und Implikationen 
für zukünftige Forschungsarbeiten 
aufgezeigt werden.

die Auftretenshäufigkeit und/oder 
-dauer, mögliche Intensitätswechsel, 
die Lokalität/en sowie Medikamen-
teneinnahme und Patientenkarriere 
berücksichtigen2.

Schmerz ist ein Leitsymptom für 
zahlreiche Krankheiten, Gesund-
heits- und Befindlichkeitsstörungen. 
Aus epidemiologischen Studien lässt 
sich schätzen, dass rund fünf bis acht 
Millionen Menschen in Deutschland 
von chronischen Schmerzen und in 
der Folge von Einschränkungen in 
Beruf, Alltag und Freizeit betroffen 
sind. Schmerzen haben somit neben 
der individuellen Belastung und 
zum Teil erheblichen Einschrän-
kungen der Lebensqualität auch 
eine wichtige sozio-ökonomische 
Bedeutung. So werden beispielsweise 
die direkten und indirekten Kosten 
funktioneller Magendarmerkran-
kung, die durch die Diagnostik, 
Behandlung, Krankheits- und Fehl-
tage etc. entstehen, für die führenden 
acht Industrienationen auf über 27 
Milliarden Euro jährlich geschätzt. 

Chronische Schmerzen: Das bio-
psycho-soziale Krankheitsmodell

Das komplexe Zusammenwir-
ken verschiedener Faktoren insbe-
sondere beim chronischen Schmerz 
wird heute mittels multimodaler 
Modelle beschrieben (s. Abb. 1). 
Das bio-psycho-soziale Krankheits-
modell berücksichtigt auf biolo-
gischer Ebene zum Beispiel Aspekte 
der Nozizeption, interindividuelle 
Unterschiede der Schmerzschwelle 
sowie die Art der Schädigung, die 
zum Schmerzgeschehen beitragen. 
Unter psychologischen Gesichts-
punkten werden emotionale und 
kognitive Aspekte, insbesondere 
Ängstlichkeit, Depression, Ver-
zweiflung oder Kontrollverlust 
erfasst, die mit dem Ausmaß der 
wahrgenommenen Schmerzen asso-
ziiert sind und zu einer Verstärkung 
des Schmerzerlebens beitragen 
können. Auch Verhaltensfaktoren 
spielen bei der Chronifizierung 
und/oder Aufrechterhaltung eine 
wichtige Rolle. So hat beispiels-
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Geschlechtsspezifische Unterschiede 
in der Epidemiologie von Schmerz-
symptomen und -syndromen

 
Generell zeigen epidemiologische 

Studien, dass Frauen über eine grö-
ßere Anzahl und eine stärkere Aus-
prägung von Schmerzsymptomen 
berichten, mehr von Schmerzen 
betroffene Körperareale angeben 
und sich häufiger wegen Schmerzen 
behandeln lassen. Allgemein wird 
geschätzt, dass die Prävalenz von 
Schmerzen bei Frauen ungefähr ein-
einhalbfach erhöht ist. Für die Bun-
desrepublik ermöglichte es der in der 
Einleitung erwähnte Bundesgesund-
heitssurvey von 1998 erstmals, eine 
differenzierte Analyse der Prävalenz 
von Schmerzen unterschiedlicher 
Lokalisation nach Geschlecht, Alter 
und Sozialstatus vorzunehmen. 
Diese repräsentative Befragung von 
N=7124 Probandinnen und Pro-
banden zwischen 18 und 80 Jahren 
stellte eindrücklich fest, dass Frauen 
über alle der dreizehn untersuchten 
Schmerzlokalisationen und Alters-
gruppen hinweg die größere Präva-

lenz von Schmerzen zeigten. Wäh-
rend bei Frauen bis zu einem Alter 
von etwa 40 Jahren Kopfschmerz die 
am häufigsten genannte Schmerzlo-
kalisation ist, dominieren bei Män-
nern Rückenschmerzen. Analog zu 
solchen repräsentativen Umfragen 
in der allgemeinen Bevölkerung 
belegen zahlreiche Untersuchungen 
auch für spezifische chronische 
Schmerzerkrankungen eine für die 
Geschlechter ungleiche Häufigkeits-
verteilung zu Ungunsten weiblicher 
Personen. Diese Ungleichheit geht 
hin bis zu einzelnen Schmerzsyndro-
men, die implizit oder sogar explizit 
als „Frauenkrankheiten“ angesehen 
werden. Ein prominentes Beispiel 
hierfür ist das bereits erwähnte, durch 
chronische Unterbauchschmerzen 
charakterisierte Reizdarmsyndrom, 
von dem zumindest in den westlichen 
Industrienationen überwiegend 
Frauen betroffen sind (siehe unten)5. 
Die geschlechterabhängigen Unter-
schiede in der Prävalenz verschie-
dener Schmerzsyndrome und mit 
Schmerz assoziierter Erkrankungen 
stellt Tabelle (2) im Überblick dar. 

Geschlechtsspezifische Unterschiede 
in human-experimentellen Studien

Experimentelle Schmerzstudien 
erlauben es, geschlechterabhängige 
Unterschiede bei Schmerzen unter 
kontrollierten Bedingungen zu 
untersuchen und dabei potentielle 
Störfaktoren oder systematische 
Fehlerquellen auszuschließen bezie-
hungsweise zu kontrollieren. Um 
Schmerzschwellen oder die Schmerz-
toleranz bei Gesunden und/oder 
Patienten mit chronischen Schmer-
zen zu untersuchen, werden häufig 
kurze thermische (Hitze, Kälte), che-
mische (z.B. Capsaicin) oder mecha-
nische (z.B. Druck) Stimuli verwen-
det. Des Weiteren existieren expe-
rimentelle Ansätze, die elektrische 
Stimuli verwenden, oder durch eine 
kurzzeitige mechanische Reduktion 
der Blutversorgung (üblicherweise 
durch eine Druckmanschette am 
Oberarm) vorübergehende Schmer-
zen auslösen. Die Schmerzschwelle 
lässt sich bestimmen, indem mehrere 
zunehmend schmerzhafte Reize 
appliziert werden, wobei der erste 

(1) Das bio-psycho-soziale Schmerzmodell zeigt auf, dass bei der Entstehung und Aufrechterhaltung von chronischen Schmerzen 
verschiedene biologische, psychologische und soziale Faktoren beteiligt sind. 
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vom Untersuchten als schmerzhaft 
bezeichnete Reiz als Schmerz-
schwelle definiert ist. Zur Quantifi-
zierung der Schmerztoleranz wird 
erfasst, wie lange Versuchspersonen 
einen schmerzhaften Reiz, zum 
Beispiel einen Hitzereiz auf der 
Haut, tolerieren. Befunde unter-
schiedlicher experimenteller Studien 
zusammenfassend zeigte eine Meta-
Analyse, dass Frauen im Vergleich 
zu Männern eine höhere Schmerz- 
intensität bei niedrigeren Schmerz-
schwellen aufweisen sowie eine 
geringere Schmerztoleranz haben1. 
Die größten Geschlechtsunter-
schiede zeigten sich bei mechanisch 
erzeugten Druckschmerzen, gefolgt 
von thermischen und ischämischen 
Schmerzreizen. Geschlechterunter-
schiede konnten über die beschrie-
benen nozizeptiven Befunde hinaus 
auch für weitere, im Kontext der 
Chronifizierung von Schmerzen 
relevante Phänomene gefunden 
werden. So konnten experimentelle 
Studien bei Frauen häufiger eine 
Allodynie (d.h. moderate, nicht 
schmerzhafte Reize werden als 
schmerzhaft bewertet) beziehungs-
weise Hyperalgesie (d.h. schmerz-
hafte Reize werden verstärkt 
schmerzhaft wahrgenommen) bele-
gen. Obwohl Kritiker zu Recht auf 
eine möglicherweise eingeschränkte 
Übertragbarkeit von Befunden 
aus experimentellen Schmerzmo-
dellen auf reale, im Alltag oder im 
klinischen Kontext auftretende 
Schmerzen hinweisen, scheinen 
doch klinischer und experimenteller 
Schmerz in einem Zusammenhang 
zu stehen. Dieser Zusammenhang 
ist offenbar für Frauen höher als für 
Männer. 

Mögliche Ursachen 
für geschlechtsspezifische 
Unterschiede

Bisher wurde deutlich, dass zu 
den Geschlechterunterschieden in 
Schmerzwahrnehmung, -erleben 
und -verarbeitung viele Einfluss-
faktoren beitragen können. Diese 
Faktoren sollen auf der Basis des 

bio-psycho-sozialen Schmerzmo-
dells – ohne Anspruch auf Vollstän-
digkeit – skizziert werden. Dabei ist 
zu bedenken, dass die hier getrennt 
dargestellten Faktoren eigentlich in 
einer komplexen Interaktion zuei-
nander stehen.

Biologische Faktoren

Ein nahe liegender biolo-
gischer Unterschied zwischen den 
Geschlechtern sind hormonelle 
Unterschiede. In der Tat konnten 
zahlreiche Studien nachweisen, dass 
hormonelle Einflüsse, insbesondere 
durch Sexualhormone und/oder den 
weiblichen Menstruationszyklus, 
von Bedeutung sind. So ändert sich 
die Schmerzsensitivität bei Frauen 
im Verlauf des Menstruations-
zyklus und die Schmerzschwelle 
ist während der Menstruation am 
niedrigsten. Frauen mit niedrigen 
Progesteron- und hohen Estradi-
olspiegeln unterscheiden sich in 
den Schmerzschwellen nicht von 
Männern, wohingegen Frauen in 
der Zyklusphase mit niedrigem 
Estradiolspiegel Schmerzreize als 
signifikant schmerzhafter bewerten. 
Möglicherweise lassen sich diese 
Befunde darauf zurückführen, dass 
die Aktivität von Opioidrezeptoren 
im Gehirn vom Estradiolspiegel 
beeinflusst wird. Die Rolle von 
Sexualhormonen wird auch dadurch 
illustriert, dass geschlechtsabhängige 
Unterschiede in der Prävalenz von 
Schmerzsyndromen oftmals erst mit 
der Pubertät eintreten.

Eine zunehmende Bedeutung 
erhält die Frage, ob sich geschlech-
terabhängige Unterschiede auf 
eine unterschiedliche Verarbeitung 
schmerzhafter Reize im Gehirn 
zurückführen lassen. So hat unsere 
Arbeitsgruppe in einer fMRT-Studie 
untersucht, welche Gehirnregionen 
bei gesunden Männern und Frauen 
während der Applikation visze-
raler Schmerzreize aktiviert sind10. 
Dabei zeigte sich in der Mehrzahl 
der Schmerz verarbeitenden Hirn-
regionen kein Hinweis auf signi-
fikante Geschlechterunterschiede. 

Interessanterweise konnte jedoch 
für den dorsolateralen präfrontalen 
Kortex (ein Anteil des Stirnlappens, 
der mit der kognitiv-emotionalen 
Schmerzregulation in Verbindung 
gebracht wird), eine unterschiedliche 
Aktivierung dokumentiert werden. 
In einer Folgestudie analysierten wir, 
ob sich gesunde Männer und Frauen 
in den neuralen Mechanismen der 
Plazeboanalgesie unterscheiden und 
konnten hier keinerlei Geschlech-
tereffekte finden9. Wir schlussfol-
gerten daraus, dass sich gesunde 
Männer und Frauen hinsichtlich der 
zentralnervösen Verarbeitung vis-
zeraler Schmerzverarbeitung wenn 
überhaupt, dann nur minimal unter-
scheiden. Ob und inwieweit diese 
Befunde auf Patienten und Patien-
tinnen mit chronischen Schmerzen 
übertragbar sind, ist Bestandteil 
aktueller Untersuchungen.

Psychologische Faktoren

Frauen sind signifikant häufiger 
als Männer von affektiven Störungen 
wie Angst und Depressionen betrof-
fen. Diese Erkrankungen treten oft 
als eine Komorbidität (Begleiter-
krankung) bei chronischen Schmer-
zen auf und können den Schwe-
regrad der Symptomatik und den 
Therapieverlauf ungünstig beeinflus-
sen. Wir konnten bei Patientinnen 
mit Reizdarmsyndrom kürzlich 
zeigen, dass sowohl Stress, als auch 
Ängstlichkeit und Depressivität 
die Gehirnverarbeitung viszeraler 
Schmerzreize differenziert beein-
flusst6,7. Ähnliche Studien liegen für 
Männer mit chronischen viszeralen 
Beschwerden bislang jedoch (noch) 
nicht vor. 

Frauen wird darüber hinaus 
eine gegenüber Männern erhöhte 
Ängstlichkeit in bedrohlichen Situ-
ationen zugeschrieben. Da Angst 
Schmerz intensivierend wirken kann, 
wurde dies als eine Erklärung für 
die geschlechterabhängigen Unter-
schiede beim Schmerz herangezo-
gen. Dem widersprechen allerdings 
Befunde aus experimentellen Stu-
dien, wonach der Zusammenhang 
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von Angst und Schmerz bei Män-
nern enger als bei Frauen zu sein 
scheint. Diese etwas verwirrende 
Befundlage muss in zukünftigen 
Studien weiter aufgeklärt werden. 
Auf kognitiver Ebene zeigen Frauen 
häufiger einen katastrophisierenden 
Umgang mit Schmerz. Katastrophi-
sieren beschreibt einen ungünstigen 
Umgangs- oder Bewältigungsstil, 
der dadurch charakterisiert ist, 
dass Betroffene den Schmerz oder 
dessen Folgen als etwas übermä-
ßig Bedrohliches einschätzen. 
Ungünstige Bewältigungsstile wie 
das Katastrophisieren wurden mit 
einer schlechteren Anpassung an 
klinische Schmerzsyndrome und 
einer größeren Schmerzsensitivität 
in Verbindung gebracht, so dass sich 
Geschlechterunterschiede zumindest 
zum Teil über ein unterschiedliches 
Bewältigungsverhalten erklären 
lassen. Einzelne Studien berichten 
für Schmerzsyndrome mit weiblicher 
Prädominanz einen Zusammenhang 
zwischen Schmerzsymptomatik und 
affektiven Störungen mit körper-
lichen beziehungsweise sexuellen 
Missbrauchserfahrungen. Allerdings 
sind diese Zusammenhänge zweifels-
ohne komplex und können auf Basis 
der bestehenden Studien noch nicht 
als gesichert angesehen werden. 

Soziale Faktoren

In der sozialen Interaktion 
nehmen Normen und Rollenerwar-
tungen Einfluss auf Schmerz. So 
wurde beispielsweise experimentell 
gezeigt, dass gesunde männliche Pro-
banden, die sich stark mit der männ-
lichen Geschlechterrolle identifizie-
ren, eine erhöhte Schmerztoleranz 
für experimentelle Schmerzreize 
aufweisen. Auch das Versuchslei-
tergeschlecht nimmt Einfluss: So 
haben männliche Probanden höhere 
Schmerzschwellen und berichten 
weniger Schmerzen, wenn die Studie 
von einer weiblichen Versuchsleite-
rin durchgeführt wird. Dieser Effekt 
lässt sich durch eine hohe äußerliche 
Attraktivität der Versuchsleiterin 
sogar steigern. Interessanterweise 

kehren sich die Effekte bei der ent-
gegengesetzten Geschlechterkonstel-
lation um: Werden gesunde Proban-
dinnen von einem attraktiven männ-
lichen Versuchsleiter getestet, haben 
sie niedrigere Schmerzschwellen und 
geben stärkere Schmerzen an. 

Obwohl solche experimentellen 
Unterschiede zwischen gesunden 
Frauen und Männern eher amüsant 
wirken, sind sie dennoch nicht tri-
vial. Bei aller gebotenen Vorsicht in 
Bezug auf die ungeklärte Übertrag-
barkeit experimenteller Untersu-
chungen auf den klinischen Alltag, 
kann man hier spekulieren, dass 
auch die Arzt-Patienten-Interaktion, 
die wesentlich den Krankheits- und 
Therapieverlauf beeinflusst, von der 
Geschlechterkonstellation von Arzt/
Ärztin und Patient/Patientin mit 
beeinflusst wird. In der Tat könnten 
(neben Aspekten der sozialen Inter-
aktion) Geschlechtereffekte in der 
medizinischen Versorgung potenziell 
weit reichende Folgen haben. So 
erhielten Patientinnen, die wegen 
abdomineller Schmerzen in einer 
Notaufnahme behandelt wurden, 
mit einer geringeren Wahrschein-
lichkeit Schmerzmittel als männliche 
Patienten mit einer vergleichbaren 
Symptomatik. Eine vergleichbare 
Tendenz offenbarten auch mehrere 
Studien, die die Versorgung bei 
thorakalen (den Brustkorb betref-
fenden) Schmerzen untersuchten. 
Demnach wurden bei Männern, die 
Schmerzen im Brustkorb angaben, 
häufiger diagnostische und therapeu-
tische Maßnahmen eingeleitet als bei 
Frauen. In Bezug auf die klinische 
Diagnostik und Therapie bei Män-
nern und Frauen besteht nach wie 
vor erheblicher Forschungsbedarf in 
allen Bereichen der klinischen Medi-
zin. 

Das Reizdarmsyndrom  
als Beispiel einer chronischen 
Schmerzerkrankung

Chronische oder rezidivierende 
abdominelle Schmerzen sind ein 
charakteristisches Merkmal der 
so genannten funktionellen (ohne 

nachweisbare organische Ursache) 
gastrointestinalen Krankheitsbilder. 
Zu den häufigsten funktionellen 
Magendarmerkrankungen zählt das 
Reizdarmsyndrom. Weltweit tritt das 
Reizdarmsyndrom bei ungefähr 10 
bis 12 Prozent der Bevölkerung auf. 
Interessanterweise sind in westlichen 
Ländern Frauen 2 bis 3 Mal häufiger 
betroffen als Männer, wohingegen in 
nicht-westlichen Ländern (z.B. Sri 
Lanka, Iran, Indien und Korea) ver-
mehrt Männer am Reizdarmsyndrom 
erkranken. Obwohl die Gründe für 
diese Unterschiede in der Prävalenz 
nicht abschließend geklärt sind, wird 
vermutet, dass hier soziokulturelle 
Faktoren wie beispielsweise das Inan-
spruchnahmeverhalten und erlernte 
soziale Normen ausschlaggebend sein 
könnten. 

Die Klassifizierung des Reiz-
darmsyndroms wird international 
anhand der so genannten Rom-
III-Kriterien vorgenommen; im 
deutschsprachigen Raum wurden 
von der Deutschen Gesellschaft für 
Neurogastroenterologie und Motilität 
(DGNM) und der Deutschen Gesell-
schaft für Verdauungs- und Stoff-
wechselkrankheiten (DGVS) kürzlich 
S3 Leitlinien publiziert. Nach diesen 
liegt ein Reizdarmsyndrom vor, wenn 
chronische – das heißt länger als 3 
Monate anhaltende – Beschwerden 
(z.B. Bauchschmerzen, Blähungen) 
bestehen, diese von Arzt und Patient 
auf den Darm bezogen werden, in 
der Regel mit Stuhlgangs-Verände-
rungen einhergehen und nicht durch 
morphologische oder biochemische 
Besonderheiten erklärt werden 
können. Des Weiteren müssen die 
Beschwerden einen solchen Leidens-
druck auslösen, dass die Lebensqua-
lität signifikant beeinträchtig ist und 
der Betroffene sich deswegen profes-
sionelle Hilfe sucht beziehungsweise 
sich stark sorgt. Grundsätzlich gelten 
abdominelle Schmerzen in Verbin-
dung mit veränderten Stuhlgangge-
wohnheiten (Durchfall, Verstopfung) 
als Leitsymptome; in der Regel ist 
das Beschwerdebild chronisch oder 
verläuft rezidivierend, kehrt also nach 
Phasen der Besserung wieder. 
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Bezüglich der Art und Aus-
prägung der Symptome lassen sich 
geschlechterabhängige Unterschiede 
beobachten. So berichten Frauen 
häufiger über abdominelle Schmer-
zen und Verstopfung, Männer hin-
gegen eher über Durchfall. Viele 
Patienten sind von komorbiden 
(gleichzeitig vorhandenen) Erkran-
kungen wie der Fibromyalgie oder 
psychosomatischen/psychischen 
Störungen wie zum Beispiel Depres-
sionen und Ängstlichkeit betroffen. 
Solche Beschwerden, insbesondere 
Depression, Angst- oder Schlaf-
störungen sind bei Patientinnen 
häufiger als bei Patienten. Das Reiz-
darmsyndrom sowie die häufigen 

Begleiterkrankungen verursachen 
teilweise sehr erhebliche Beein-
trächtigungen im Alltag, die sich 
auf privater Ebene, beispielsweise 
in Einschränkungen bei der Frei-
zeitgestaltung, aber auch auf beruf-
licher Ebene in erhöhten Fehlzeiten 
widerspiegeln. Die Lebensqualität 
ist somit signifikant reduziert, und 
die sozioökonomischen Kosten sind 
enorm. Bezüglich der Therapie des 
Reizdarmsyndroms ist zu konstatie-
ren, dass es insgesamt bislang nicht 
immer gelingt, die Beschwerden 
erfolgreich zu lindern oder gar eine 
dauerhafte Beschwerdefreiheit zu 
erreichen. Dies überrascht in Anbe-
tracht der Komplexität der Ätiologie 

und Pathophysiologie des Reiz-
darmsyndroms auch nicht. Aktuell 
existieren verschiedene Ansätze zur 
Behandlung, die von medikamen-
tösen Therapien über Hypnosebe-
handlung, naturheilkundliche und 
alternativmedizinische Verfahren, 
Selbsthilfestrategien bis hin zur Psy-
chotherapie reichen. Insgesamt ist zu 
der wichtigen Frage, ob und inwie-
weit Geschlechterunterschiede in der 
Effektivität einzelner Behandlungs-
ansätze beim Reizdarmsyndrom 
existieren, noch wenig bekannt. 
Nur für medikamentöse Therapien 
zeigen Studien geschlechtsabhängige 
Unterschiede in der Effektivität ein-
zelner Medikamente. Für die ande-
ren, ebenso wichtigen Säulen der 
Behandlung besteht diesbezüglich 
noch erheblicher Forschungsbedarf. 

Die Ätiologie und Pathoge-
nese des Reizdarmsyndroms sind 
bisher nur unvollständig verstanden. 
Aktuell geht man auf der Basis des 
bio-psycho-sozialen Krankheits-
modells davon aus, dass nicht ein 
einzelner die Krankheit auslösender 
Faktor, sondern ein multifaktoriel-
les Geschehen dem Reizdarmsyn-
drom zu Grunde liegt8. Demnach 
sind funktionelle gastrointestinale 
Symptome einem dysfunktionalen 
Zusammenspiel von biologischen 
Prädispositionen, physiologischen 
und psychosozialen Faktoren 
geschuldet. Dieses Zusammen-
spiel wird über die bidirektionale 
Kommunikation zwischen dem 
zentralen Nervensystem und dem 
enterischen Nervensystem (einem 
Geflecht aus Nervenzellen, das die 
Aktivität des Gastrointestinaltrakts 
steuert) gesteuert. Die Interaktion 
von zentralem und enterischem Ner-
vensystem zeigt sich beispielsweise 
im Einfluss, den negative Emoti-
onen wie Stress oder Angst auf die 
Darmmotorik aber auch die Sensorik 
von Reizen aus dem Darm nehmen 
können. Dies wird sowohl über peri-
phere Mechanismen als auch über 
zentralnervöse Modulation vermit-
telt, wie zum Beispiel unsere Arbei-
ten mit bildgebenden Verfahren nahe 
legen6,7.

  
Prävalenz 

Körperareal Frauen > Männer Männer > Frauen 

Kopf Chronischer  
Spannungskopfschmerz 

Clusterkopfschmerz 

 Migräne mit Aura Migräne ohne Aura 
 Temporomandibuläres 

Schmerzsyndrom 
posttraumatischer Kopfschmerz 

 Trigeminusneuralgie post-herpetische Trigeminusneuralgie 
 Burning-Mouth-Syndrom 

(Mund-/Zungenbrennen) 
 

 Odontalgie („Phantomzahnschmerz”)  
   
Bauch und Eingeweide Reizdarmsyndrom Zwölffingerdarmgeschwür 
 Ösophagitis (Entzündung der  

Schleimhaut der Speiseröhre) 
Erkrankungen der  
Bauchspeicheldrüse 

 chronische Verstopfung  
 Gallenblasenerkrankungen  
 Proctalgia fugax (Schmerzhafte 

Erkrankung des Enddarms) 
 

   
Gliedmaßen Karpaltunnelsyndrom Brachial-Plexus-Neuralgie 
 Raynaud-Syndrom Gicht  
 Komplexes regionales  

Schmerzsyndrom (CRPS) 
Claudicatio intermittens  
(„Schaufensterkrankheit“) 

 chronische venöse Insuffizienz  
 Sklerodermie  
 Piriformis-Syndrom  
   
Autoimmunerkrankungen Lupus erythematodes Morbus Reiter 
 Multiple Sklerose  
 Rheumatoide Arthritis  
   
Weitere Fibromyalgiesyndrom  

 
Frauen > Männer bedeutet, dass die Erkrankung häufiger bei Frauen auftritt;
Männer > Frauen weist entsprechend auf eine höhere Prävalenz der Erkrankung bei Männern hin.

(2) Die Tabelle zeigt geschlechterabhängige Unterschiede in der Prävalenz (Auftretens-
häufigkeit) von Erkrankungen, die durch Schmerzen charakterisiert sind, beziehungsweise 
die mit Schmerzen einhergehen.
Quelle: modifiziert nach Hurley & Adams, 2008

Geschlechterabhängige Unterschiede in der Prävalenz von Schmerz-assoziierten 
Erkrankungen
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Biologische Ebene

Eine wichtige pathophysiolo-
gische Rolle beim Reizdarmsyndrom 
spielt die so genannte viszerale 
Hyperalgesie. Charakteristisch ist 
eine erhöhte Empfindlichkeit gegen-
über viszeralen Reizen, die sich auch 
in einer erniedrigten viszeralen Reiz-
schwelle widerspiegelt. Betroffene 
können dadurch zum Beispiel eine 
mit der Verdauung einhergehende 
Dehnung des Darms bereits als 
sehr schmerzhaft empfinden. Ob 
geschlechtsabhängige Unterschiede 
in den Schmerzschwellen beim Reiz-
darmsyndrom bestehen, ist noch 
unklar. Bei Gesunden konnten wir 
keine Geschlechterunterschiede 
in den viszeralen Schmerzschwel-
len dokumentieren10, aber dies ist 
möglicherweise bei Betroffenen mit 
Reizdarmsyndrom anders. Während 
einzelne Studien niedrigere Schmerz-
schwellen bei Patientinnen berichten, 
finden andere Untersuchungen keine 
Hinweise auf Unterschiede zwischen 
männlichen und weiblichen Betrof-
fenen. Als mögliche Ursache für 
geschlechterspezifische Unterschiede 
kommen – wie bereits weiter oben 
dargestellt – hormonelle Einflüsse 
in Frage. Während der Menstrua-
tion berichteten Reizdarmpatien-
tinnen über eine niedrigere viszerale 
Schmerzschwelle bezeihungsweise 
eine erhöhte Wahrnehmung von 
viszeralen Schmerzen im Gegensatz 
zu männlichen Patienten. Dieser 
Unterschied zeigte sich nur wäh-
rend dieser Zyklusphase und wurde 
nicht bei Gesunden beobachtet. 
Auch geschlechtsspezifische Unter-
schiede in der Art und Schwere der 
Reizdarmsymptome (wie etwa das 
häufigere Auftreten abdomineller 
Schmerzen bei Patientinnen) werden 
im Zusammenhang mit Sexualhor-
monen gebracht. 

Als weiterer Risikofaktor für das 
Reizdarmsyndrom wird eine gene-
tische Prädisposition angenommen. 
Zwillingsstudien zeigten, dass bei ein-
eiigen Zwillingen signifikant häufiger 
beide Geschwister ein Reizdarmsyn-
drom entwickeln als bei zweieiigen 

Zwillingen. Allerdings lässt sich das 
Erkrankungsrisiko nicht ausschließ-
lich über eine genetische Kompo-
nente erklären. Auch die frühkind-
liche familiäre Umwelt scheint einen 
großen Einfluss zu haben. So zeigte 
eine weitere Zwillingsstudie ein 
deutlich höheres Erkrankungsrisiko 
für Kinder, bei denen die Mutter 
beziehungsweise der Vater an einem 
Reizdarmsyndrom erkrankt war, im 
Vergleich zu Kindern, bei denen das 
zweieiige Geschwisterkind erkrankt 
war. Dies lässt darauf schließen, dass 
neben genetischen Einflüssen das 
frühkindliche Erlernen des elterlichen 
Krankheitsverhaltens beziehungs-
weise des grundsätzlichen Umgangs 
mit Erkrankungen bedeutsam ist. 
Geschlechtereffekte im Kontext gene-
tischer Analysen zum Reizdarmsyn-
drom sind bislang nicht abschließend 
untersucht.

Ein weiterer, gut dokumentierter 
Auslöser für das Reizdarmsyndrom 
sind Darminfektionen mit Bakte-
rien oder Amöben. In diesen Fällen 
spricht man von einem „postinfekti-
ösen“ Reizdarmsyndrom. Das Risiko, 
ein postinfektiöses Reizdarmsyn-
drom zu entwickeln, korreliert mit 
der Schwere der Symptome bei der 
Infektion. Interessanterweise wird 
das Risiko für eine Chronifizierung 
der viszeralen Symptomatik durch 
psychologische Einflussfaktoren wie 
Stressexposition, Depressivität und 
bestimmte Persönlichkeitseigen-
schaften offenbar erhöht. Weibliches 
Geschlecht ist hier wiederum ein 
Risikofaktor, denn Frauen erkranken 
häufiger an einem postinfektiösen 
Reizdarmsyndrom als Männer. Dies 
könnte überwiegend über die bereits 
erwähnte höhere Inzidenz affektiver 
Störungen und Stresssymptomatik bei 
Frauen erklärt werden. Tatsächlich 
wurde der Geschlechtereffekt in zwei 
unabhängigen Studien dann nicht 
signifikant, wenn als Kovariate das 
erhöhte Risiko von Frauen an psy-
chischen Störungen zu erkranken mit 
einbezogen wurde. Eine dritte Studie 
konnte allerdings das Geschlecht 
auch mit Angst als Kovariate weiter-
hin als Risikofaktor finden. Auch hier 

besteht offenbar noch Forschungs-
bedarf, um möglicherweise unab-
hängige Einflüsse des biologischen 
Geschlechts von psychischen Verän-
derungen sowie der Geschlechterrolle 
trennen zu können.

Psychosoziale Ebene

Zu den Einfluss nehmenden 
psychosozialen Faktoren zählen ins-
besondere die Stressbelastung, die 
psychische Befindlichkeit, erlernte 
Bewältigungsmechanismen sowie 
sozialer Rückhalt. Die Persönlich-
keit und das Verhalten jedes Men-
schen werden maßgeblich durch 
die Gene, Kindheitserfahrungen, 
Erfahrungen in der Pubertät sowie 
Umwelteinflüsse bestimmt. Die 
individuelle Stressresistenz bezie-
hungsweise Vulnerabilität wiede-
rum ist von der Persönlichkeit und 
den im Laufe des Lebens erlernten 
Bewältigungsstrategien abhängig. 
Grundsätzlich weisen Reizdarmpa-
tientinnen und -patienten (unabhän-
gig vom Geschlecht) eine erhöhte 
Stressvulnerabilität (bzw. niedrigere 
Resilienz) auf. Sie berichten zudem 
häufigere Alltagsstressoren und eine 
größere Belastung durch Stress aus-
lösende Alltagssituationen. Häufig 
sind diese mit dem Beginn und der 
Schwere der gastrointestinalen Sym-
ptome assoziiert. Neben einer ver-
mehrten Stressbelastung zeigte sich 
bei Betroffenen auch eine erhöhte 
Komorbidität mit psychologischen/
psychiatrischen Auffälligkeiten, ins-
besondere Angststörungen, Depres-
sion und Somatisierungsstörungen. 
Auf die Bedeutung von Symptomen 
der Angst, Depressivität sowie akuter 
Stressbelastung für die zentralnervöse 
Reizverarbeitung beim Reizdarm-
syndrom wurde weiter oben bereits 
hingewiesen6,7. Des Weiteren zeigen 
einzelne Studien einen Zusammen-
hang zwischen frühen traumatischen 
Lebensereignissen wie physischem 
oder psychischem Missbrauch und 
der Ausbildung einer Reizdarm-
symptomatik. Auffällig ist, dass der 
bereits bei Gesunden erhöhte Anteil 
von Missbrauchserfahrungen bei 
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Frauen im Vergleich zu Männern bei 
Reizdarmpatientinnen und -patienten 
nochmals deutlicher ist. Da derartige 
traumatische Erlebnisse ein wesent-
licher Risikofaktor für eine dauer-
hafte Erniedrigung der Stressschwelle 
sind, können diese einen geschlech-
terabhängigen Risikofaktor für das 
Reizdarmsyndrom darstellen. 

Auffällig ist, dass in der zweiten 
bis vierten Lebensdekade gehäuft 
Neuerkrankungen des Reizdarm-
syndroms zu beobachten ist, wobei 
Frauen wie oben erwähnt in west-
lichen Ländern zu jedem Zeitpunkt 
eine deutlich höhere Inzidenz auf-
weisen. Der Erkrankungsgipfel kann 
möglicherweise darauf zurückgeführt 
werden, dass diese Lebensdekaden 
normalerweise mit den größten 
Lebensveränderungen und somit 
mehr potenziellen Stressoren einher-
gehen. Unterschiede in der Stress-
belastung, der Befindlichkeit, sowie 
das für Frauen erhöhte Risiko für 
Angsterkrankungen und Depression 
könnten einen Teil des erhöhten 
Risikos für das Reizdarmsyndrom 
bei Frauen erklären.

Summary 

Sex differences in the prevalence of 
many types of chronic pain con-
ditions including the functional 
gastrointestinal disorders such as 
the irritable bowel syndrome (IBS) 
are well-documented. Despite 
the clinical relevance of chronic 
pain conditions, the etiology and 
pathophysiology of sex differences 
in acute and chronic pain remain 
incompletely understood. This is 
due to the complexity of biological, 
psychological and social factors that 
contribute to and/or maintain chro-
nic pain. At the same time, there has 
been a relative paucity of research 
specifically aimed at comparing males 
and females with respect to responses 
to various pain stimuli and/or pain 
treatments. This review summarizes 
current research on pain in the soma-
tic and visceral pain fields, introduces 

the bio-psychosocial pain model, 
and exemplifies the complexity of 
understanding sex differences in the 
context of pain using the example of 
our research group’s main focus, i.e., 
irritable bowel syndrome. Together, 
this critical review aims to illustrate 
that a more complete understanding 
of sex and gender effects, in the 
context of somatic as well as visceral 
pain, is important to further elucidate 
the pathophysiology of chronic pain 
if better and more effective treatment 
options are to be found for the many 
debilitating conditions involving 
chronic pain.
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