M
Med
die
en-Inffo
Aussagekkräftige Studie
e bringt neue Erkennt
E
tnisse
Rücckenschm
merz unte
er geschle
echtsspez
zifischen Aspekte
en behand
deln
Offennburg. Er isst klein, abeer fein. Er w
wurde besun
ngen und in
n Büchern bbeschrieben
n. Seit
es M
Menschen gibbt, ist er ein
n beliebtes T
Thema: der kleine Unterschied zw
wischen Män
nnern
und Frauen. Inn der Humaanmedizin hat er die internation
nale Bezeicchnung „Gender
Mediicine“ bekoommen, die Frau undd Mann naach geschleechtsspezifiischen Asp
pekten
unterrsucht. Gennau dies do
okumentiert
rt eine Stud
die, die Errgebnisse zu
zur Gender-- und
Versorgungsforsschung beii Rückenscchmerz bein
nhaltet. Iniitiator der Studie war das
deutsschlandweitt agierende Unternehm
men „FPZ: Deutschlan
nd den Rückken stärken
n“, zu
desseen Partnern auch die Prraxis für Phhysiotherapiie RehaPoin
nt gehört.
Ausggangspunkt für die Stu
udie war, ddass jeder siiebte Mann
n, aber nur jjede fünfte Frau
über chronischee Rückenscchmerzen kklagt. Hinsichtlich diesses geschleechtsspezifischen
Unteerschieds gaab es bisher nur Vermuutungen. Soll aber die Schmerzthe
S
erapie indiviiduell
und optimal auuf Patientinn
nen und Paatienten an
ngepasst seiin, sollten ddie Aspektte der
Gendder-Medizinn in die Behandlung
B
g einfließen
n. Bernd Götzenberge
G
er, Inhaberr des
RehaaPoints, saagt: „Die Ergebnissse der fü
ünfjährigen Studie hhinsichtlich der
wechhselseitigen Verhaltenssweisen zwiischen Ärzttin/Arzt und
d Patientin/PPatient in Bezug
B
auf R
Rückenschm
merz sind seehr detaillierrt und aussaagekräftig.“
Zu dden befragteen Patienten
n zählten 144.941 Fraueen, davon 60 Prozent eerwerbstätig
g, und
11.8229 Männer,, davon 68 Prozent erw
werbstätig, im
i Durchscchnittsalter vvon 46,5 Jaahren.
In deer Rückenscchmerztheraapie wurdenn nur acht bis neun Prrozent der PPatientinnen
n und
Patieenten von eiiner Ärztin und
u mehr alls 90 Prozen
nt von einem
m Arzt unteersucht.
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M
Med
die
en-Inffo
Ärztiinnen

gelten

als

kommunikaativer.

Hiinsichtlich

Arbeitsunnfähigkeitszzeiten,

Schm
merzzustandd und Medik
kamenteneinnnahme ist deren Ergeb
bnis daher aaussagekräfftiger.
Die A
Auswertungg der Daten
n zeigt, dasss beispielsw
weise Schlaafstörungen bei Männeern 53
Prozeent betragenn, wenn ein
ne Ärztin diiagnostizierrt, bei einem
m Arzt aberr nur 45 Pro
ozent.
Verm
mutlich möcchte Mann vor Mannn Stärke deemonstrieren
n. Folge ist
st aber, dasss der
Patieent vom unzzureichend informierten
i
n Arzt nichtt optimal veersorgt werdden kann.
Bernnd

Götzennberger

macht
m

deeutlich:

„Das
„

ist

auch

für

uns

als

Rückkenschmerzztherapeuten
n ein wichttiges Ergebnis, da wirr ja nur behhandeln können,
was uns auch bekannt
b
istt.“ Die Erggebnisse deer Studie weisen
w
darauuf hin, dasss die
männnliche Arztt-Patient-Intteraktion dden Erfolg der Rückeenschmerzthherapie hem
mmen
kannn. Es ist allees keine Fraage der meddizinischen Kompetenz
K
z, sondern ddie Fähigkeiit, das
Verhhalten

dess

weiblich
hen

und

männlich
hen

Patien
nten

aufgrrund

typiischer

Gescchlechterrollen in der ärrztlichen Veersorgung zu
z berücksicchtigen.
Die optimale Anpassung
A
der Schmeerztherapie ist eines der wichtiigsten Zielee der
mediizinischen Gender-Fors
G
schung. Niccht ausschliießlich die Patientinneen und Patieenten,
sonddern auch deer gesamte Gesundheittssektor pro
ofitiert durch
h zielgerichhtete und geenderspeziifische Behhandlungsth
herapien, geerade in derr Zeit des demographi
d
ischen Wan
ndels,
der ddie Patientinnnen- und Patientenzah
P
hl mit chron
nischen Erk
krankungen weiter anstteigen
lässt – besonderrs im Bereicch Rückenscchmerz.
RehaP
Point
Praxiss für Physiothherapie/FPZ-Z
Zentrum
Straßbburger Straße 7
776522 Offenburg

Re
edaktionsadres
sse:
Le
emm Werbeag
gentur GmbH, Annette Lem
mm
622, E-Mail: alemm@lemm
.de
Te
el.: 02251/7926
a

Mai 2012

