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Gibt es einen frauenspezifischen Phänotyp?

Der „kleine Unterschied“ bei der COPD
Wenn vom weiblichen Gesicht der COPD berichtet wird, ist oft der steigende Anteil von Frauen 
mit der Erkrankung gemeint. Der Begriff trifft aber auch in einem engeren Sinne zu: Die COPD 
manifestiert sich bei Frauen anders als bei Männern.

Eine Männerkrankheit ist die COPD schon lange nicht mehr. Seit 
mehreren Jahrzehnten steigen die Erkrankungszahlen von Frau-
en, inzwischen scheinen sie das Niveau der Männer erreicht zu 
haben. So hat z. B. die RKI-Studie „Gesundheit in Deutschland 
aktuell“ in den Jahren 2014/15 bei Frauen wie Männern eine 
12-Monats-Prävalenz von etwa 5,8 % ermittelt, in den jüngeren 
Jahrgängen waren sogar mehr Frauen betro�en. In der Primär-
diagnostik ist dieser Wandel jedoch noch nicht angekommen: 
Auch neueren Studien zufolge werden Raucherinnen mit ein-
schlägiger Symptomatik seltener spirometrisch untersucht und 
seltener zum Pneumologen überwiesen als Raucher; eine COPD 
bleibt bei ihnen daher signi�kant häu�ger unentdeckt.

Erhöhte Vulnerabilität 
Dabei sind Frauen besonders emp�ndlich gegenüber Tabak und 
anderen Noxen aus der Atemlu�. In Studien hatten COPD-Pati-
entinnen bei gleicher Atemwegsobstruktion im Schnitt weniger 
Packungsjahre hinter sich als männliche COPD-Patienten. Rau-
chen führt bei Frauen o�enbar zu einem rascheren FEV1-Verlust 
und auch zu einer höheren Exazerbationshäu�gkeit. Ein nahelie-
gender Grund für die höhere Anfälligkeit sind anatomische Un-
terschiede: Auf einer kleineren Ober¢äche der Atemwege kann 
dieselbe Menge an Noxen mehr Schaden anrichten. Zusätzlich 
scheint die lokale Entzündungsreaktion in den Atemwegen stär-
ker auszufallen als bei Männern. Die Wirkung von Zigaretten-
rauch kann außerdem durch Sexualhormone beein¢usst werden: 
Östradiol moduliert z. B. in der Lunge die Aktivität von Cyto-
chrom-P450-Enzymen, die an der Metabolisierung der inhalier-
ten Chemikalien beteiligt sind, und macht die weibliche Lunge 
damit emp�ndlicher für oxidative Schäden durch das Rauchen. 
Zusätzlich gibt es Hinweise auf eine geschlechtsassoziierte gene-

tische Komponente, durch die das Risiko für eine frühe und 
schwere COPD bei Raucherinnen erhöht ist.  

Mehr Luftnot und Husten
Geschlechterunterschiede bei der COPD lassen sich auch klinisch 
und radiologisch feststellen: Verglichen mit Männern, die genau-
so viel geraucht oder die gleiche FEV1 haben, leiden Frauen stär-
ker an Lu�not und an Husten. Die Sputumproduktion fällt bei 
ihnen dagegen geringer aus. Trotzdem weisen sie eher den Phä-
notyp einer chronischen Bronchitis auf. Dazu passt der Befund, 
dass bei Frauen selbst bei weniger schwerer COPD die Wände der 
kleinen Atemwege dicker sind. Emphyseme sind dagegen selte-
ner nachweisbar als bei Männern mit einer identischen Rauch-
anamnese.

Dyspnoe ist bei Frauen eng verknüp� mit Depressionen. Angst 
und/oder Depressionen treten bei COPD-Patientinnen signi�-
kant ö�er auf als bei Männern mit COPD. Auch die gesundheits-
bezogene Lebensqualität gemäß den üblichen Scores wird bei glei-
cher Symptomatik von Frauen schlechter bewertet. Als weitere 
eher „weibliche“ Begleiterkrankungen der COPD gelten Osteo-
porose und Unterernährung. Seltener als bei den männlichen Pa-
tienten werden dagegen Alkoholabusus oder KHK diagnostiziert. 

Rauchstopp wirksamer als bei Männern
Wegen der Unterdiagnostik erhalten Frauen mit COPD ö�er 
nicht die notwendige ©erapie. Dabei ist, entsprechend der erhöh-
ten Vulnerabilität gegen Tabak, die Raucherentwöhnung bei ih-
nen sogar mit einem größeren FEV1-Gewinn verbunden als bei 
Männern. Angst und Depressionen können jedoch den Rauch-
stopp erschweren; Rückfälle werden außerdem dadurch begüns-
tigt, dass Frauen von der Zigarettenabstinenz symptomatisch 
nicht so stark pro�tieren wie Männer und dass sie eher eine Ge-
wichtszunahme vermeiden wollen. Solche Unterschiede in Ent-
wöhnungsprogrammen zu berücksichtigen, könnte hilfreich sein. 

Ob der Nutzen der medikamentösen ©erapie ebenfalls vom 
Geschlecht beein¢usst wird, ist nicht so klar, was auch daran liegt, 
dass Frauen selbst in klinischen Studien zur COPD meistens un-
terrepräsentiert sind. Lediglich für die inhalierbaren Kortikoste-
roide gibt es Hinweise, dass Frauen nach dem Absetzen mehr 
Symptome und Exazerbationen entwickeln als Männer. 

Der Nutzen einer Sauerstoªherapie ist auch für Frauen belegt. 
Durch eine Langzeit-Sauerstoªherapie wird die Mortalität bei 
ihnen sogar stärker reduziert als bei Männern mit ähnlichen Vo-
raussetzungen. Die Lungen-Reha scheint dagegen geschlechter-
neutral zu sein; Belastbarkeit und Lebensqualität werden bei 
Männern und Frauen in gleichem Maß verbessert. bs
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Raucherinnen mit COPD-
Symptomatik werden sel-
tener spirometrisch 
untersucht als Raucher.
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