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"Typisch Frau - Typisch Mann": Nackte 
Frauen sind wie Bohrmaschinen 
30.05.12 

So sehen Männer Frauen 
Wie ticken Männer und Frauen eigentlich wirklich? Eine Frage, zu der die Promis bei 
"Typisch Frau – Typisch Mann" so einiges zu sagen haben: Wenn Esther Schweins und 
Rebecca Mir heute gegen Ingolf Lück und Lothar Matthäus antreten, geht es um 
halbnackte Körper und echte Lippenbekenntnisse.  
 
Unter anderem geht es um die Frage, ob Männer besser leicht bekleidete oder ganz normal 
angezogene Frauen wieder erkennen, die ihnen zuvor in einem Film gezeigt wurden. 
Insgesamt sind 40 Frauen zu sehen, die Hälfte von ihnen lediglich im Bikini. Danach müssen 
sich die Männer Fotos anschauen, auf denen jeweils zehn der bekleideten und der Frauen im 
Bikini zu sehen sind. Der Clou: Auf den Bikinifotos fehlt der Kopf, bei den angezogenen 
Frauen der Körper. Die Männer sehen also nur Köpfe oder halbnackte Körper.  
 
Wirklich überraschend fällt das Ergebnis nicht aus: Klar gewonnen haben die leicht 
bekleideten Frauen. Und das ist einem Hirnexperten zufolge auch noch wissenschaftlich 
bewiesen. "So wie wenn ich irgendwo im Baumarkt ein Gerät mir angucke, so ist das, wenn 
ich eine unbekleidete Frau mir angucke. Das heißt: Das Sehen von nackten Frauen hat mit 
Denken nicht viel zu tun", erklärt Dr. Dieter Böhm. 

Männer sehen Frauen also wie Bohrmaschinen. Nach dieser ernüchternden Erkenntnis ist im 
nächsten Test echte Romantik gefragt: Es dreht sich um den Kuss. Wissenschaftliche Studien 
bestätigen, dass Frauen aufs Küssen mehr Wert legen als Männer. Schon beim ersten Kuss 
entscheiden sie, ob der Mann als Vater ihrer Kinder infrage kommt. Grund dafür ist das 
Immunsystem: Je unterschiedlicher es bei Frau und Mann ist, desto höher die 
Wahrscheinlichkeit gesunde Kinder zu bekommen. 
 
Die beiden Tester Kate und Thorsten sollen diese Hypothese überprüfen. Nachdem durch eine 
Blutprobe ihr Abwehrsystem bestimmt wird, werden jeweils drei Kusstester für die beiden 
ausgesucht. Kate macht den Anfang: Zwei der Tester passen zu ihr - der dritte hingegen nicht, 
da sein Abwehrsystem ihrem ähnelt. Aber merkt Kate das wirklich nach einem Kuss? Das 
Ergebnis ist verblüffend: Kate gibt tatsächlich dem Kandidaten die schlechteste Note, der ihr 
vom Immunsystem am meisten ähnelt.  
 
Wie Thorsten seine Kusspartnerinnen bewertet und welches Team bei dieser Frage Punkte 
macht, sehen sie heute um 20.15 Uhr bei "Typisch Frau - Typisch Mann" bei RTL. 
 
 


