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Warumsterben
mehr Männer
als Frauen?

Männerwerden schwerer krankund sterben
auch häufiger an Covid-19: Welche Rolle

Sexualhormone und das Immunsystem der
Frau dabei spielen, erklärt die Expertin.

versuch und experimentell ge-
zeigt“, sagt Kautzky-Willer.
Mehr ACE2-Rezeptoren bedeu-
ten mehr Andockstellen für das
Virus – das könnte den Krank-
heitsverlauf negativ beeinflus-
sen.
Laut der Expertin gibt es ei-

nige biologische Erklärungsan-
sätze für den schlechteren Ver-
lauf bei Männern – aber auch
der Lebensstil könnte mitspie-
len. „Männer haben häufiger
schon in jüngeren Jahren Vor-
erkrankungen wie Diabetes,
Herz- oder Lungenkrankhei-
ten“, sagtKautzky-Willer. „Und
Übergewicht, das ja ebenfalls
alsRisikofaktor für eine schwe-
re Covid-19-Erkrankung gilt,
trifft jüngere Männer häufi-
ger.“
Kautzky-Willer blickt aber

auch über die Pandemie hinaus
– die sogenannten Kollateral-
schäden der Krise könntenwie-
derumFrauen stärker betreffen.
„Jobverlust, prekäre Arbeitssi-
tuationen, posttraumatische
Depressionen – all das könnte
Frauen stärker treffen als Män-
ner“, sagt Kautzky-Willer.

Mers-Ausbrüchen geführt
haben. „Auch bei diesen
Epidemien sind mehr Män-
ner verstorben“, sagt Kautz-
ky-Willer.
Erwiesen ist auch: Frauen

haben ein besseres Immunsys-
tem. „Sowohl das angeborene
als auchdas erworbene Immun-
system funktionieren besser“,

sagt Kautzky-Willer –
so hätten Frauen eine
stärkere Antikörper-
bildung. Erklären lässt
sich das unter anderem
dadurch, dass Gene,
die das Immunsystem
steuern, auf dem X-
Chromosom liegen –
und davon haben Frau-
en zwei.

Auch Östrogen, das Se-
xualhormon, spielt mit: „Östro-
gen wirkt immunstimulierend,
während dasmännliche Testos-
teron das Immunsystem eher
unterdrückt.“ Sohabemanauch
herausgefunden, dass es den
Männerschnupfen tatsächlich
gibt: Schnupfenviren vermeh-
ren sich bei Männern schneller
und richten mehr Schaden an –
Erkältungen können bei Män-
nern schwerer verlaufen, da ihr
Immunsystem weniger stark
reagiert.
Was speziell bei Sars-CoV-2

dazukommt: Der ACE2-Rezep-
tor, den das Virus als Eintritts-
tor in den Körper nutzt, kommt
bei Männern häufiger vor als
bei Frauen. „Daswurde imTier-

Von Sonja Krause

Männer erkranken schwe-
rer an Covid-19 und
sterben häufiger an der

Erkrankung: Das ist eine uni-
verselle Beobachtung in dieser
Pandemie. Zahlen der Weltge-
sundheitsorganisation WHO
zeigen, dass 57 Prozent aller To-
desfälle durch Covid-
19 Männer betrafen.
Die Statistik für Öster-
reich zeichnet ein bei-
nahe identisches Bild:
56 Prozent der Covid-
Toten in Österreich
waren Männer, und
das, obwohl unter den
positiv Getesteten
Frauen knapp die
Mehrheit ausmachen.
UndaktuelleDatender
Forschungsinitiative Global
Health 50/50 aus gut 20Ländern
bestätigen, dass Frauen sich
zwar ähnlich häufig infizieren
wie Männer – bei den Sterbera-
ten liegt die Verteilung jedoch
etwa bei einem Drittel zu zwei
Dritteln.
Woran liegt das? „Ganz genau

wissen wir das leider nicht“,
sagt Alexandra Kautzky-Willer,
Professorin für Gendermedizin
an der Med Uni Wien. Es sei
aber generell so, dassFrauenVi-
rusinfektionen besser überste-
hen alsMänner – daswisseman
nicht nur von der Influenza,
sondern auch von den „Vorgän-
gerviren“ des neuartigen Coro-
navirus, die zu den Sars- und

Alexandra
Kautzky-Willer,
Med Uni Wien

Männer haben ein schwächeres Im-

BEWEGUNG ERHALTEN

„In Bewegung
bleiben mit
künstlichen
Bandscheiben“

Weltweit werden künstliche
Bandscheiben eingesetzt,
wenn die Degeneration der
Bandscheiben weit fortge-
schritten ist. Welche Erfah-
rungen haben Sie damit?
DR. RAINER GUMPERT: Sehr
gute, zumal das Einsetzen der
Bandscheiben-Prothesen bei
uns auf minimalinvasive Weise
erfolgt. Die Patienten können
sofort nach der OP mit der
Mobilisation beginnen.
Der sogenannte bewe-

gungserhaltende Bandschei-
benersatz ist Ihr Spezialge-
biet. Für wen ist diese Metho-
de die richtige?
Wir wissen heute, dass die
Degeneration der Bandschei-
ben zum größten Teil gene-
tisch veranlagt ist. Das führt
dazu, dass viele Patienten
noch eher jung sind, wenn die
Probleme bereits weit fortge-
schritten sind. Bei ihnen ha-
ben Bandscheiben-Prothesen
einige Vorteile gegenüber den
Versteifungs- bzw. Stabilisie-
rungs-OPs. Die „Anschluss-
problematik“, also dass einige
Zeit später die nächste Band-
scheibe überlastet wird, lässt
sich so vermeiden. Das ist
auch durch Studien sehr gut
belegt.

Und danach sind wieder
sämtliche Aktivitäten des
Lebens möglich?
Ja, alles geht wieder, sogar
Skifahren. Die Beweglichkeit
und die Belastbarkeit bleiben
voll erhalten.
INFO UND ABKLÄRUNG:
wirbelsaeulenzentrum-graz-
ragnitz.at, Tel. 0664-3542626.
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