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40 Jahre Geschlechterforschung und die medizini-
schen Fächer stehen immer noch am Anfang. Das
hat sich inzwischen herum gesprochen. Die Bun-
desrepublik Deutschland ist unter den reichen In-
dustrieländern nach wie vor das Schlusslicht.
Umso wichtiger ist es, die Fortschritte im interna-
tionalen Kontext wachsam zur Kenntnis zu neh-
men.
Die Stockholmer Konferenz ist Karen Schenk-
Gustafsson vom berühmten Karolinka Institutet
zu verdanken. Sie ist seit Jahren weichenstellend
in und für Europa und von ihrem Institut Centrum
for Genus Medicine gehen vielfältige fruchtbare
Impulse aus. Entsprechend breit war das Pro-
gramm des Kongresses.
Ausgangspunkt für medizinische Genderfor-
schung waren in fast allen Ländern koronare Herz-
erkrankungen, von denen Frauen quantitativ häu-
figer und oft anders als Männer betroffen sind.
Entsprechend facettenreich war der Programmfo-
kus "Gender Issues in Cardiovaskular Diseases."
Gegenwärtig ist das Desiderat von Sex und Gen-
der in der Hirnforschung dringlich. Selbst renom-
mierte HirnforscherInnen tendieren zu einem bio-
logischen Essentialismus, der Geschlechterste-
reotype platt reproduziert. Zentral waren daher
auch die Beiträge im Schwerpunkt "Cerebral Sex
Differences, their Origins and possible Implicati-
ons".
"Gender Infection and Inflamation" war ein wei-
teres Thema. Akzentuierung verdient auch der
Schwerpunkt "Gender and Adverse Drug Reac-
tions". Nach wie vor werden pharmakologische
Produkte überwiegend mit Männern erprobt. Die
namhafte deutsche Repräsentantin für dieses
Thema ist Petra Thürmann von der Universität
Witten-Herdecke. Auch in Stockholm wusste sie
mit ihren Ergebnissen zu beeindrucken. Der
Schwerpunkt "Gender, Immunology, and Rheuma-
tology" reflektierte die Tatsache, dass diesbezüg-
lich Erkrankungen bei Frauen wesentlich häufiger
auftreten als bei Männern.
Den Auftakt zu der Veranstaltung machte Marian-
ne J. Legato, von der Columbia University. Sie ist
die - inzwischen fast legendäre - Pionierin im Be-
reich der Gendermedizin. Bereits 1990 gründete
sie ihr Institut Partnership for Women's Health.
Auch heute ist ihre Orientierung wegweisend.
Denn die Differenzierung von Sex und Gender - be-
kanntlich der Unterscheidung von biologischem
und sozialem Geschlecht - ist eine revolutionäre

Tat im Kontext medizinischer Fächer, die sich ge-
meinhin schwer tun Bio- und Sozialpathologie bei
Genese und Verlauf einer Erkrankung zu berück-
sichtigen. Genderforscherinnen z. B. in Public He-
alth und Medizinsoziologie nehmen die Kategorie
Sex oft eher ungnädig auf. Letztendlich ist aus ih-
rer Sicht alles sozial codiert. Dies ist ähnlich kurz-
sichtig wie die Sicht der Mediziner, die ihrerseits
Soziales auf wenige Variablen (Umwelt, Lebens-
qualität) reduzieren. Die empirische biologische
Regelhaftigkeit des Körpers verlangt in klinischen
Studien nach zentraler Berücksichtigung.
Trotz der Programmatik für Sex und Gender über-
wog in Stockholm in der Vielfalt der Beiträge die
Berücksichtigung von Sex. Insgesamt gab es 35
Präsentationen und 28 davon bezogen sich auf
biologische Differenzierungen in Bezug auf Sex.
Dennoch ist der voreilige Schluss, die ReferentIn-
nen seien einäugig auf physiologische Aspekte
beschränkt, nicht richtig. Angesichts des Nachhol-
bedarfs in den medizinischen Fächern müssen die-
se Lücken auf jeden Fall geschlossen werden.
Eine Präsentation aus dem Bereich der Schmerz-
forschung verband Sex und Gender mit bemer-
kenswerter Brillanz. Karen J. Berkley von der Flo-
rida State University berichtete mit Zsuzsanna
Wiesenfeld-Halin von der Universität Tallahasse in
Finnland über einen Report renommierter inter-
nationaler Zentren für Schmerzforschung. Diese
verdeutlichten, dass interaktiv genetische physio-
logische, anatomische, neurale, hormonale Fak-
toren mit psychologischen Konditionierungen
auch von Lebensstil und soziokulturellen Einflüs-
sen unterschiedliche Schmerzerfahrungen männ-
licher und weiblicher Individuen erzeugen. Dieser
Beitrag begeisterte auch durch seine methodi-
sche und methodologische Genauigkeit und re-
präsentierte damit den "Tanz" zwischen biologi-
schen und sozialen Aspekten, den Marianne J. Le-
gato in ihrer Einführung versprochen hatte.

Auf diesem Kongress präsentierte sich erstmals
die International Society of Gender Medicin. Ich
empfehle deutschen WissenschaftlerInnen die
Mitwirkung in dieser neuen scientific community,
außerdem selbstverständlich Neugier auf den Ta-
gungsband.

Kontakt und Information

Prof. Dr. Doris Janshen
Essener Kolleg für Geschlech-

terforschung
Universitätsstraße 11

45117 Essen
Tel:  (0201) 183-3521

doris.janshen@uni-due.de



Dieser Text wird über DuEPublico, dem Dokumenten- und Publikationsserver der
Universität Duisburg-Essen, zur Verfügung gestellt. Die hier veröffentlichte Version der E-
Publikation kann von einer eventuell ebenfalls veröffentlichten Verlagsversion abweichen.

DOI:
URN:

10.17185/duepublico/72931
urn:nbn:de:hbz:464-20201007-185626-6

Dieses Werk kann unter einer Creative Commons Namensnennung
4.0 Lizenz (CC BY 4.0) genutzt werden.

https://duepublico2.uni-due.de/
https://duepublico2.uni-due.de/
https://doi.org/10.17185/duepublico/72931
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:464-20201007-185626-6
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

	Leere Seite

