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Die Methode ist seriös, die Datenlage 
erdrückend: 1,5 Millionen Spitaleintritte 
werteten die Macher einer Studie¹ der re
nommierten Harvard Medical School und 
des Massachusetts General Hospital aus. 
Sie kommen zum Schluss: Patienten sind 
in den Händen von Frauen besser aufge
hoben. Der Befund schlug international 
hohe Wellen.

Ein Unterschied von 32 000 Todesfällen
Auf den ersten Blick fällt die Beweislage 
mager aus. In der Studie wiesen ältere 
Spitalpatienten eine um 0,42 Prozent
punkte tiefere Mortalitätsrate auf (11,07 
gegenüber 11,49 Prozent), wenn sie von 
Ärztinnen behandelt wurden. Weniger 
Patienten mussten sich nach Komplika
tionen wieder in Spitalpflege begeben 
(15,02 gegenüber 15,57 Prozent). Das sind 

0,55 Prozentpunkte Differenz. Was nach 
verschwindend geringen Mengen klingt, 
relativiert sich angesichts der Datenlage: 
Der Unterschied sei laut den Wissen
schaftlern «klinisch signifikant». Es geht 
um nicht weniger als 32 000 Todesfälle 
jährlich. Vor allem häufige, gut doku
mentierte Krankheiten wie Infektionen 
der Atemwege, Blasenentzündungen oder 
Herzrhythmusstörungen behandelten die 
Frauen scheinbar besser als ihre männli
chen Kollegen.

Das Geschlecht als letzter Faktor
Es scheint, als hätten Ärztinnen in  
ganz entscheidenden Punkten bessere 
Arbeit geleistet als ihre Kollegen. Die 
Autoren begleiteten 18 751 Ärztinnen und 
39 593 Ärzte bei der Behandlung von über 
einer Million Patienten. Diese im Durch

schnitt 80Jährigen begaben sich im Be
obachtungszeitraum von vier Jahren ins
gesamt 1,5 Millionen Mal ins Spital. 
Untersucht wurde die Mortalitäts und 
die Wiedereintrittsrate innerhalb von 
30 Tagen bei acht häufigen Krankheiten. 
Die Ergebnisse sind statistisch signifikant, 
andere Faktoren ausgeschlossen. Die Un
terschiede sollen beispielsweise nicht mit 
dem individuellen Zustand der Patienten 
oder der Schwere der Krankheit zusam
menhängen. Die Studie zeigt gar: Die Dif
ferenz bei der Mortalitätsrate verstärkte 
sich bei den Schwerkranken. Je kränker 
man ist, desto besser aufgehoben in den 
Händen einer Frau, so scheint es.

Frauen arbeiten anders
Gilt das Ergebnis nur für die USA? Die Au
toren wagen sich nicht weit auf die Äste 

Sind Ärztinnen 
die besseren 
 Ärzte?

Eine gross angelegte Studie aus den USA 
legt nahe: Patienten überleben eher, wenn 
sie von Frauen statt von Männern behan-
delt werden. Wie sind diese Ergebnisse zu 
 werten?

Text: Gabriela Troxler, Presse- und Informationsdienst SSO 
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Dieser Artikel erschien erstmals in doc.be 2/2017, dem Magazin  
der Ärztegesellschaft des Kantons Bern.
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hinaus. Sie hüten sich davor, die Ergeb
nisse zu verallgemeinern. Klar ist: Frühe
re Studien hatten gezeigt, dass Männer 
und Frauen unterschiedlich an eine Be
handlung herangingen. So legten Ärztin
nen mehr Wert auf Kommunikation, bau
ten eine persönliche Beziehung auf und 
nahmen sich durchschnittlich mehr Zeit 
für ihre Patienten. Sie bezogen eher psy
chologische und emotionale Faktoren in 
die Diagnose und Behandlung mit ein 
und waren besser im Bewerten von non
verbalen Hinweisen. Eine andere Studie 
belegte, dass Frauen präventive Massnah
men nachdrücklicher empfahlen als ihre 
männlichen Kollegen. In einer Bostoner 
Studie gaben Patienten einer Ärztin eine 
höhere Zufriedenheit an als Patienten 
 eines männlichen Arztes. All diese Unter
suchungen zeigten Unterschiede in der 
Arbeitsweise von Medizinerinnen und 
Medizinern. Aber sie zeigen nicht, ob 
unterschiedlich notwendigerweise besser 
heisst. Während zum Beispiel bekannt ist, 
dass Ärztinnen sich rigider an die Vor
schriften halten als ihre männlichen Kol
legen, ging das nicht immer mit einer hö
heren Qualität der Behandlung einher.

Einfluss auf das Wohlergehen von Patienten
Das macht diese neue Studie einzigartig. 
Sie legt erstmals Daten zum effektiven 
Behandlungsausgang und dem Wohlerge
hen der Patienten auf den Tisch. Ob die 
Resultate aus früheren Studien die deut
lichen Unterschiede erklären können, 

bleibt unklar. Die Autoren geben zu: «Wir 
sind nicht in der Lage, exakt zu benen
nen, weshalb weibliche Ärzte bessere 
Resultate erzielen als männliche Ärzte.» 
Während sie nicht beweisen können, dass 
das Geschlecht entscheidend war, gaben 
sie sich alle Mühe, andere Faktoren aus
zuschliessen. Sie wählten akute Hospita
lisationen, um sicherzustellen, dass Pa
tienten das Geschlecht ihres Arztes nicht 
selber wählen, und verglichen nur Fälle 
im selben Krankenhaus. Alles Weitere ist 
Spekulation: Gehen Männer weniger ge
flissentlich vor, wenn sie vor komplexe 
Probleme gestellt werden? Sind Ärztinnen 
eher bereit, bei unklaren Fällen den Rat 
von anderen einzuholen? Haben die Un
terschiede mit Teilzeitarbeit, Stress und 
Ruhezeiten zu tun?

Zweifel an der Aussagekraft der Daten
Die Studie wird für ihre Methode, ihren 
Umfang und den Ausschluss alternativer 
Faktoren gelobt. Doch es gibt auch Kritik. 
So werden Patienten in Spitälern meist 
von Teams betreut. Die Studienautoren 
stellten zwar sicher, nur die Ärztinnen 
und Ärzte einzubeziehen, die am meisten 
Patientenkontakt hatten. Aber durch
schnittlich die Hälfte der Behandlung 
wurde von anderen vollzogen. Die Studie 
betrachtet ausserdem nur die Innere Me
dizin – an derselben Ausgangslage für 
Chirurginnen und Chirurgen arbeiten die 
Autoren gerade. Nicht zuletzt steht die 
Frage im Raum, was die Reduktion auf 

das Geschlecht bringt. Nicht Mann oder 
Frau sollte im Zentrum stehen, sondern 
was jetzt mit den Resultaten geschieht. 
Welches Vorgehen führt zum besten Er
gebnis? Letztlich gilt es herauszufinden, 
ob eine andere Behandlungsstrategie 
 angewandt oder ein anderes Verhalten 
gezeigt wurde und ob das dazu führen 
könnte, Todesfälle zu verhindern.

Umdenken ist gefordert
Deutlichere Worte finden zwei Medizi
nerinnen der University of California.  
Im selben Journal, in dem die Studie er
schien, veröffentlichten sie ein Editorial 
mit dem provokanten Titel «Equal Rights 
for Better Work?». Sie nahmen die Ergeb
nisse zum Anlass, die ungleichen Löhne 
und Karrierechancen in der Branche an
zuprangern. Spitalleitungen sollten sich 
die Studie zu Herzen nehmen. Ärztinnen 
leisteten, so die Autorinnen, mindestens 
gleichwertige Arbeit wie ihre männlichen 
Kollegen. Sie müssten auch entsprechend 
behandelt werden. Das zumindest dürf
ten auch die meisten männlichen Kolle
gen vorbehaltlos unterschreiben.

1 Yuske Tsugawa, Anupam B. Jena, Jose F. Figueroa 
et al.: «Comparison of Hospital Mortality and 
Readmission Rates for Medicare Patients Treat-
ed by Male vs Female Physicians» – in: «Jama 
Internal Medicine», 19. Dezember 2016.

Von wem möchten Sie am liebsten behandelt werden? Laut einer US-amerikanischen Studie sind Patienten in der Obhut von Ärztinnen besser aufgehoben.
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