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Frauen sind hart. Männer wehleidige Mimosen. Sagt man. 
Doch stimmt das? Unser Autor ließ seine Schmerztoleranz 
messen, um zu erfahren, wer mehr aushält.

AAH, NICHT DIE NIPPEL! 
WINSELN GEHÖRT  
ZUM MÄNNERALLTAG,  
ES KOMMT ABER AUCH  
IMMER DARAUF AN, WER 
GERADE VOR EINEM STEHT.
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In der Ferne glitzert die Sonne im See, vor 
uns liegt Zürich im Zwielicht. Amrei Wittwer 
und ich stehen auf dem Dach des Collegium 
Helveticum, einer Abteilung der ETH (Eid-
genössische Technische Hochschule), und 
lassen unsere Blicke schweifen. „Gute Aus-
sicht, oder?“, sagt sie. Ich schweige. Witt - 
wer ist Doktorin der Pharmakologie und 
Schmerzforscherin, sie will mir wohl noch 
einmal etwas Schönes zeigen, bevor es hin-
untergeht in einen fensterlosen Raum, bevor 
sie mir wehtun wird. Auf die Idee, zu ihr zu 
fahren, kam ich vor nicht allzu langer Zeit. 
Ich beobachtete ein paar Kinder beim Spie-
len. Sie versteckten sich unter einem Tisch, 
rannten durch ein enges Zimmer. Immer 
wieder stießen sie zusammen oder prallten 
mit ihren Köpfen an die Tischplatte. Die 
Mädchen standen sofort wieder auf, die Jungs 
fingen an zu flennen. War das ein Muster 
oder nur Zufall? Ich fragte eine der Käse-
kuchen essenden Mütter um mich herum. Sie 
sagte, es sei doch bekannt, dass Frauen härter 
sind. „Schau dir mal Fußballerinen an, die 
stehen nach einem Foul gleich wieder auf.“ Es 
gibt aber auch Gegenbeispiele, dachte ich im 
Stillen. Eine Diskussion wollte ich vermei-
den, denn richtig konkrete fielen mir nicht 
ein, ich selbst taugte dafür am wenigsten.

Als Kind war ich, soweit ich mich erin-
nern kann, eine Heulsuse, ja, ich bin es 
manchmal immer noch. In beunruhigender 
Regelmäßigkeit schlage ich mir eines meiner 
Schienbeine an, auch an Ecken und Kanten, 
die eigentlich außer Reichweite des Unter-
schenkels liegen. Und dann schreie ich auf, 
als hätte mir Dirty Harry mit seiner 44er  
Magnum einen Knieschuss verpasst. „Mein 
Mann (alternativ mein Freund, mein Bruder, 
mein Sohn) ist so wehleidig“, sehr oft hört 
man diesen Satz von Frauen. Mindestens 
ebenso oft wie: „Den Geburtsschmerz würde 
ein Mann nur drei Sekunden aushalten.“ 
Doch stimmt das? Sind Jungen und Männer 
tatsächlich feinfühliger als das andere Ge-
schlecht? Bin ich weicher als Frauen? Woher 
kommt der Schmerz und was hat Einfluss auf 
unser Schmerzempfinden?
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SCHMERZ-WISSEN

Angst steckt an. Genau wie 
Schmerzen. Sieht ein Mann seine Frau 

leiden, sind bei ihm die gleichen 
Gehirnregionen aktiv wie bei ihr.  

Er fühlt mit, auch körperlich

SCHMERZMEISTER
DER STUNTMAN EVEL KNIEVEL 

BRACH SICH WÄHREND SEINER KARRIERE 
433 MAL DIE KNOCHEN – 35 VERSCHIE-

DENE. ER VERBRACHTE INSGESAMT  
36 MONATE IM KRANKENHAUS.

DER MEISTVERKAUFTEN REZEPTFREIEN
SCHMERZMITTEL IN DEUTSCHLAND

1. IBUPROFEN
2. PARACETAMOL

3. ASS
4. DICLOFENAC

1. SCHWEDEN 147
2. FRANKREICH 141

3. USA 61
4. DEUTSCHLAND 51

WELCHES 
VOLK SCHLUCKT 

DIE MEISTEN 
SCHMERZMITTEL

 * SO VIELE SCHMERZTABLETTEN 
NIMMT EIN EINWOHNER DURCH-

SCHNITTLICH PRO JAHR.
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DENEN MÄNNER UND FRAUEN IN 

DEUTSCHLAND LEIDEN
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m das herauszufinden, bin ich zu Amrei 
Wittwer gefahren, sie wird meine Schmerz-
toleranz testen. Bald wird sie mir eine knopf-
große Metallplatte auf die Innenseite des 
Unterarms binden und sie erhitzen. Sie wird 
messen, wann ich das erste Mal einen 
Schmerz fühle, wie lange ich ihn aushalten 
werde und die Ergebnisse mit früheren Tests 
an Frauen und Männern vergleichen. Bei 
einem Kaffee im Hof des Kollegs erzählt sie 
mir von einer Untersuchung mit rothaarigen 
Frauen (die vielleicht auch für rothaarige 
Männer gelten könnte). Es wurde heraus-
gefunden, dass sie sensibler auf Schmerzen 
reagieren als andere und dass bei ihnen das 
Betäubungsmittel Lidocain schlecht wirkt. 
Zahnärzte benutzen Lidocain. Bei meiner 
letzten Zahnbehandlung musste der Arzt 
zweimal nachspritzen. Ich habe einen roten 
Bart und die Tendenz zu rotem Haupthaar. 
Sind die Gene schuld an meiner Verwund-
barkeit? Oder doch meine Einstellung zum 
Schmerz? 

Unterschiedliches Schmerzempfinden 
kann viele Ursachen haben. Amrei Wittwer 
und ihre Kollegen am Collegium Helveti- 
cum machten einen Versuch mit Schauspie-
lern (23 Männer und Frauen). Die Forscher 
spielten ihnen zwei einfache Geschichten vor. 
Ein Held muss durch ein Labyrinth, um eine 
Prinzessin zu befreien. Am Ende wartet ein 
Wächter, der dem Helden einen Deal vor-
schlägt: Wenn er Leid in Kauf nimmt, darf 
der Held die Prinzessin mitnehmen. Dann 
traktierten Wittwer und Kollegen die Pro-
banden mit der Hitzeplatte. Später spielten 
sie ihnen eine andere Geschichte vor. Die- 
ses Mal wurde der Held in das Labyrinth 
gezwun gen, ohne Aussicht auf Prinzessin 
und Flucht. Die Schauspieler sollten sich in 
den Protagonisten hineinversetzen. Als Held  
erduldeten sie den Schmerz viel länger als  
während der Opfergeschichte. „Unser Ex-
periment war eines der Ersten, die empi- 
risch nachweisen konnten, dass das Selbstbild 
eines Menschen direkten Einfluss auf sein 

Schmerzempfinden hat. Hat der Schmerz 
einen Sinn, hält man ihn länger aus“, sagt 
Amrei Wittwer. Ich denke an Christen zu 
Zeiten der Römer, die klaglos (wie man er-
zählt) von wilden Tieren gefressen wurden, 
und an Steve-O von Jackass, der sich seinen 
Hodensack an den Oberschenkel tackerte.  
Sie ertrugen den Schmerz, weil sie auf das 
ewige Leben an Gottes Seite oder ewigen 
Fernsehruhm hofften. Aber was verspricht 
mir schon ein von einer Bettkante geschun-
denes Schienbein außer der Wut auf die eige-
ne Blödheit? Die Hitzeplatte, die mir Amrei 
Wittwer nun im Neonlicht des Kellerraums 
an meinen nackten Unterarm schnallt, zeigt 
mir immerhin, ob ich ein harter Hund oder 
ein Weichei bin. Wittwer erklärt, dass die 
Platte nicht heißer als 52 Grad werde, da es 
sonst Verbrennungen geben könne. Ich solle 
mir also keine Sorgen wegen körperlicher 
Schäden machen. Sie ist jetzt ein bisschen wie 
eine Mutter, die ihr nervöses Kind beruhigt. 
Hab keine Angst, so schlimm wird es nicht. 
Die Wucht des Schmerzes wird auch dadurch 
gesteuert, mit welcher Einstellung man ihm 
gegenübertritt. Die Psyche regelt ihn mit.  
Ablenkung, Gedanken an Schönes können 
manchen Schmerz dämpfen. Die Stoiker, die 
auch immer Schmerzkünstler waren, erlaub-
ten sich nicht, die Kontrolle zu verlieren, 
trotz aller Übel des Lebens. „Ich bin zu nichts 
gezwungen, ich leide nicht, ich bin nicht der 
Sklave Gottes …“, sagte der Stoiker Seneca 
einmal. Es gelang ihm, in bedrückenden Situ-
ationen seine Souveränität zu behalten. 

Was beim Aushalten hilft, ist auch der  
Zuspruch von jemand anderem. Mag er noch 
so banal sein. Eltern kennen das. Wird schon 
wieder, ist gleich vorbei. Die Wirkung solcher 
Worte und des eigenen Verhaltens sollten 
Mütter und Väter niemals unterschätzen. Die 
Soziologen J. K. Skipper und R. C. Leonard 
untersuchten, welchen Einfluss Mütter auf 
den Heilungsverlauf ihrer Kinder nach einer 
Mandeloperation haben. Die Hälfte der acht-
zig teilnehmenden Mütter wurde von den 
Krankenschwestern sehr genau vorbereitet, 
jede ihrer Fragen wurde beantwortet, mit der  
anderen Hälfte wurde kaum gesprochen.  
Anhand von Fragebögen konnte danach  
er mittelt werden, dass die vorbereiteten Müt-
ter weit weniger ängstlich und viel entspann-
ter waren als die anderen. Das hatte eine  
unmittelbare Auswirkung auf die Kinder.  
Sie hatten nach der Operation einen niedri-
geren Blutdruck, schliefen besser und konn-
ten das Krankenhaus früher verlassen als die 
Kinder der anderen Gruppe. Angst steckt an. 
Genau wie Schmerzen. Sieht ein Mann seine 
Frau leiden, sind bei ihm die gleichen Ge-
hirnregionen aktiv wie bei ihr. Er fühlt mit, 
auch körperlich. 

Amrei Wittwer dreht die Temperatur hoch. 
Sie sitzt hinter einer Wand, ich sehe sie nicht. 
Sobald ich das erste Mal Schmerzen habe, soll 
ich auf eine Computermaus drücken, dann 
hört es auf. Wärmer, wärmer, heiß, sehr heiß, 
fieses Stechen, stopp. Das wiederholt sich 
dreimal. Es geht nur darum, ab wann es weh-
tut. Man soll noch nicht seine Grenzen aus-
loten. Würde auch nichts bringen, sagt Witt-
wer. „Machos, die so tun, als würden sie nichts 
oder nur wenig spüren, fischen wir sofort 
raus. Denn das ist unmöglich.“ Unmöglich 
vielleicht, aber im Alltag nicht selten üblich. 
Ein richtiger Mann zeigt am besten gar keine 
Schmerzen. Wer will schon ein Jammerlappen 
sein? Es gibt zahlreiche qualvolle Initiations-
riten, vom brasilianischen Indianerstamm  
bis zur Skatergang. Wer bereit ist, ein paar 
Martern zu überstehen, gehört dazu. Wer 
nicht, muss statt Schmerz Spott aushalten 
können. Unter Männern reißt man sich zu-
sammen, vor Frauen meistens auch, vor Am-
rei Wittwer mache ich es nicht, was hätte das 
auch für einen Sinn. Die Laborsituation ist 
deswegen gut für so einen Test, es gibt hier 
nichts zu beweisen. 

ut, natürlich halte 
ich mich ein biss-

chen zurück, ich brülle beim zweiten Test 
nicht los, obwohl es ziemlich wehtut. Aber ich 
versuche nicht, das Hitzestechen länger zu  
ertragen als nötig. Denn darum geht es jetzt. 
Wie lange schaffe ich es. Wieder drei Ver-
suche. Jedes Mal nicht sehr lang, ist so mein  
Gefühl. Es sticht höllisch. 

Amrei Wittwer taucht auf. Und? Ihr Ge-
sicht verrät nicht, wie ich mich geschlagen 
habe. Ich frage mich, wie ich mich verhalten 
hätte, wenn, sagen wir mal, meine Mutter  
an Wittwers Stelle gewesen wäre. Hätte ich 
ähnliche Werte erreicht? Wahrscheinlich 
nicht. Denn was Amrei Wittwer wenig spä- 
ter sagt, ist recht überraschend. „Schmerz-
empfinden ist in erster Linie eine sehr indivi-
duelle Sache. Und doch haben eigentlich alle 
Tests, sei es Kälte- Hitze-, Druck- oder elek-
trischer Schmerz, die das Schmerzempfinden 
von Frau und Mann verglichen haben, erge-

ben, dass Frauen durchschnittlich weniger 
Schmerz aushalten und ihre Hirnregionen 
bei Belastung aktiver sind.“ Aha. Und was ist 
mit all den winselnden Gatten, Freunden, 
Söhnen, mit mir selbst? Der Kontext ist ent-
scheidend. Haue ich mir mein Schienbein vor 
Kollegen an, verziehe ich keine Miene, pas-
siert es zu Hause, wälze ich mich am Boden. 
Einmal unterdrücke ich den Schmerz, ein 
anderes Mal lasse ich ihm freien Lauf. Von 
den einen will ich Respekt, von den ande- 
ren Mitleid. Aber es gibt doch noch den Ge-
burtsschmerz, das Stahlbad des weiblichen 
Geschlechts? „Die Natur ist nicht so gnädig, 
dass sie deswegen Frauen mit einer höheren 
Schmerztoleranz ausgestattet hätte“, sagt 
Wittwer. Im Gegenteil – Männer haben einen 
anderen Muskelaufbau, ihre Durchblutung 
ist schneller, alles Dinge, die beim Schmerzen 
Wegstecken helfen. Es wurde auch herausge-
funden, dass Testosteron schmerzhemmend 
wirkt und Östrogene schmerzfördernd. Beide 
Hormone finden sich bei Mann und Frau. 
Nur hat der Mann im Allgemeinen mehr Tes-
tosteron im Blut als die Frau und weniger 
Östrogene. Und trotzdem hält sich das Ge-
rücht, Frauen würden mehr vertragen, hart-
näckig. „Was ein Problem ist. Studien zeigen, 
dass Frauen weniger Schmerzmittel bekom-
men, obwohl sie Schmerzen stärker spüren 
und häufiger an Schmerzkrankheiten leiden“, 
sagt Amrei Wittwer. Sie werden anscheinend 
mit ihrem Leiden nicht so ernst genommen 
wie Männer, mit manchmal verheerenden 
Folgen. Denn wird ein Schmerz falsch oder 
zu spät behandelt, kann er chronisch werden. 
Das zentrale Nervensystem merkt sich einen 
Schmerz, obwohl seine Quelle längst behoben 
zu sein scheint. Hirnareale verändern sich, 
alles stellt sich auf den Schmerz ein. „Schmer-
zen länger auszuhalten als nötig, ist deswegen 
absoluter Blödsinn“, sagt Amrei Wittwer.

Und so ist das Verhältnis zum Schmerz 
nicht selten eines voller Missverständnisse. 
Frauen gelten als hysterisch, weil sie pausen-
los, aber zu Recht über Kopfschmerz klagen, 
Männer gehen mit einem Gallenstein nicht 
zum Arzt, weil das schon wieder vergehen 
wird, irgendwann, und andere denken, sie 
seien furchtbar sensitiv und sind es gar nicht, 
so wie ich. Ich bin Durchschnitt. Nicht nur 
bei der Körpergröße, sondern auch in der 
Schmerztoleranz. Ein durchschnittlicher 
Mann, der 1,5 Grad mehr Hitze erdulden 
kann als die durchschnittliche Frau. Deswe-
gen werde ich weniger jammern in Zukunft. 
Es beginnt schon bei dem roten Fleck auf 
meinem Unterarm, der noch Stunden nach 
dem Abnehmen der Hitzeplatte zu sehen ist. 
Ein bisschen tut er noch weh, aber ich ver-
liere zu Hause kein Wort darüber. Wow.
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NIDO  .DEVIDEOS VON MÄNNERN, DIE DEN 
WEHENTEST GEMACHT HABEN, 

AUF NIDO.DE/WEHEN


