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Gendermedizin – der kleine Unterschied macht’s 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Prüf dein Textverständnis! 
Richtig oder falsch? Markiere – ohne dabei ins Manuskript zu schauen! 
 
1. Der Unterschied zwischen Männern und Frauen aus medizinischer Sicht rückt 

immer mehr in den Fokus. Dies wirkt sich dann auch auf die Diagnose und die 
Behandlung von Krankheiten aus. 

a) richtig 
b) falsch 

 
2. Typische Symptome eines Herzinfarkts äußern sich bei Männern und bei Frauen 

gleichermaßen. 
a) richtig 
b) falsch 
 
3. Männer haben ein höheres Risiko, an Herzkreislauferkrankungen zu erkranken als 

Frauen. 
a) richtig 
b) falsch 
 
4. In der Medizin gelten heutzutage weiterhin Krankheitsverläufe als typisch, wenn 

diese den Symptomen und dem Verlauf von Erkrankungen männlicher Personen 
entsprechen. 

a) richtig 
b) falsch 
 
5. Genderspezifische Unterschiede haben nicht nur Auswirkungen auf die Diagnose, 

sondern auch auf die Art und Weise der Behandlung von Krankheiten. 
a) richtig 
b) falsch 
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2. Erinnerst du dich noch? 
Du erinnerst dich sicher noch, was zu den verschiedenen Krankheiten 
gesagt wird. Wähl die richtige(n) Antwort(en) aus! 
 
1. Herzkreislauferkrankungen 
a) Ein Herzinfarkt äußert sich bei Männern und Frauen unterschiedlich. 
b) Frauen, die einen Herzinfarkt erleiden, werden meist erst viel später behandelt als 

Männer. 
c) Frauen haben ein höheres Risiko einen Herzinfarkt zu bekommen, da ihre 

Blutgefäße bei Bluthochdruck schneller altern als die von Männern. 
 
2. Depressionen   
a) Die Symptomatik ist bei beiden Geschlechtern gleich. 
b) Depressionen können somit bei beiden Geschlechtern frühzeitig erkannt und als 

solche diagnostiziert werden. 
c) Die Suizidrate ist bei Männern viel höher als bei Frauen. 
 
3. Osteoporose   
a) Diese Krankheit zählt in Europa zu den typischen Frauenkrankheiten. 
b) Knochenschwund, der mit dieser Krankheit einhergeht, wird bei Männern selten 

diagnostiziert. 
c) Bei Männern und Frauen zählt diese Krankheit zu denen, die am seltensten erkannt 

und behandelt wird. 
 
 
3. Kennst du dich mit den Unterschieden aus? 
Ordne die unterschiedlichen Aussagen zu den verschiedenen Krankheiten 
bzw. Symptomen dem richtigen Geschlecht zu.  
 
1. Symptome für einen Herzinfarkt sind Schmerzen in der Brust, die bis ins Kinn und 

in den linken Arm ausstrahlen. (Mann/Frau) 
2. Ein Herzinfarkt äußert sich durch Übelkeit, Müdigkeit und Bauchschmerzen. 

(Mann/Frau) 
3. Die Gefäße altern bei Bluthochdruck viel schneller. (Mann/Frau) 
4. Bei Diabetes ist das Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden, viel höher. (Mann/Frau) 
5. Rauchen erhöht das Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken, deutlich. (Mann/Frau) 
6. Über Depressionen wird kaum gesprochen, wodurch die Krankheit seltener erkannt 

werden kann. (Mann/Frau) 
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7. Osteoporose wird meistens nicht mit diesem Geschlecht in Verbindung gebracht. 
(Mann/Frau) 

 
 
4. Übe die Adjektivdeklination! 
Welches Adjektiv gehört in die Lücke? Trag ein und achte dabei auf die 
richtige Deklination. 
 
1. Die unterschiedliche Symptomatik bei Herzinfarkten hat oft _____________ 

Folgen. 
2. Neben _____________ Krankheitssymptomen beschäftigt sich dieser Zweig der 

Humanmedizin auch mit geschlechtsspezifischen Krankheitsrisiken.  
3. Sogar geschlechtsspezifische _____________ und sozialbedingte 

Verhaltensweisen verursachen verschiedene Krankheitsverläufe bei Männern und 
Frauen. 

4. Der Verlauf von Krankheiten bei _____________ Patienten gilt als Normalfall. 
5. Die _____________ Geschlechterforschung rückt verstärkt in den Fokus. 
6. Mittlerweile erscheint eine Fülle an _____________ Publikationen, die sich mit 

diesem Aspekt auseinandersetzen. 
 
wissenschaftlich männlich schwerwiegend kulturell 

unterschiedlich medizinisch  
 
 
5. Übe den Komparativ und Superlativ! 
Trag das richtige Adjektiv in die Lücke ein. Pass ggfs. die Form an und achte 
auf die Deklination. 
 
1. Ist der Blutdruck dauerhaft erhöht, so altern die Blutgefäße ____________ als bei 

normalem Blutdruck. 
2. An den Gefäßwänden lagern sich dann schädliche Stoffe ab, wodurch die Blutgefäße 

____________ und ____________ elastisch werden. 
3. Osteoporose zählt zu den ____________ diagnostizierten Krankheiten in Europa.  
4. Die Suizidrate ist bei Männern viel____________ als bei Frauen. 
5. Nicht nur ____________ Frauen leiden an Osteoporose. Die Erkrankung betrifft 

auch Männer.  
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6. Dennoch zählt sie zu den Erkrankungen, die bei ihnen ____________ erkannt 
und behandelt werden. 

7. Frauen haben ein ____________ Risiko an Lungenkrebs zu erkranken als 
Männer. 

 
eng      wenig (2x) schnell hoch (2x) selten  alt     
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