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Zusammenfassung Metabolische Erkrankungen be-
einflussen das Leben vonMännern und Frauen in den
verschiedenen Lebensabschnitten in unterschiedli-
cher und vielfältiger Weise und stellen eine große
Herausforderung für das Gesundheitssystem dar. Die
behandelnden Ärztinnen und Ärzte sind mit den
unterschiedlichen Bedürfnissen von Männern und
Frauen im klinischen Alltag konfrontiert. Geschlechts-
spezifische Unterschiede beeinflussen Screening, Dia-
gnose und Behandlungsstrategien sowie die Entwick-
lung von Komplikationen und die Mortalitätsraten.
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Veränderungen im Glukose- und Lipidstoffwechsel,
die Regulation von Energiehaushalt und Körperfett-
verteilung sowie damit assoziierte kardiovaskuläre Er-
krankungen werden stark von Steroid- und Sexualhor-
monen beeinflusst. Zusätzlich spielen Erziehung, Ein-
kommen und psychosoziale Faktoren eine wichtige
Rolle bei der Entstehung von Adipositas und Diabetes
und müssen bei geschlechtsspezifischer Betrachtung
mitberücksichtigt werden. Männer weisen im jünge-
ren Alter und bei niedrigerem BMI ein höheres Risiko
für Typ-2-Diabetes auf als Frauen, die wiederum von
einem starken Anstieg im Risiko für Diabetes-assozi-
ierte kardiovaskuläre Erkrankungen nach der Meno-
pause betroffen sind. Frauen dürften durch Diabetes
auch etwas mehr Lebensjahre verlieren als Männer,
wobei die höhere Mortalität hauptsächlich auf vas-
kuläre Komplikationen zurückgeführt werden kann.
Bei Männern mit Diabetes scheint dafür der Morta-
litätsanstieg durch Krebs gewichtiger als bei Frauen
zu sein. Bei Frauen sind Prädiabetes und Diabetes
meist mit mehr vaskulären Risikofaktoren assoziiert
wie erhöhte Inflammationsparameter, prothrombo-
tische Veränderungen und höherem Blutdruck. Sie
weisen deshalb ein relativ höheres vaskuläres Risiko
auf. Frauen sind öfter stark übergewichtig und we-
niger körperlich aktiv, obwohl sie sogar noch mehr
als Männer von einem höheren Bewegungsausmaß
in ihrer Gesundheit und Lebenserwartung profitieren
dürften. In Gewichtsreduktionsprogrammen verlieren
Männer häufig mehr Gewicht als Frauen. Frauen und
Männern profitieren gleich gut von Präventionspro-
grammen mit etwa 40 % Risikoreduktion für Typ-2-
Diabetes nach 3 Jahren. Langzeitdaten konnten bisher
eine Reduktion der allgemeinen und kardiovaskulären
Mortalität nur bei Frauen zeigen. Frauen weisen öfter
eine gestörte Glukosetoleranz, Männer hingegen er-
höhte Nüchternblutzuckerspiegel auf. Eine Anamnese
eines Gestationsdiabetes oder PCOS sowie höhere An-
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drogenspiegel stellen bei Frauen, das Vorhandensein
einer erektilen Dysfunktion oder erniedrigter Testos-
teronspiegel bei Männern, wichtige geschlechtsspezi-
fische Diabetesrisikofaktoren dar. Viele Studien zeigen
des Weiteren, dass Frauen in der Therapie weniger oft
die Zielwerte für HbA1c, LDL-Cholesterin oder Blut-
druck erreichen, wobei die Ursachen unklar sind.
Generell sollen in der medikamentösen Behandlung
geschlechtsspezifische Unterschiede in der Wirkung,
Pharmakokinetik und in den Nebenwirkungen mehr
Beachtung finden.

Schlüsselwörter Geschlechterdifferenz · Diabetes ·
Kardiovaskuläre Erkrankungen · Diabeteskomplika-
tionen · Prävention

Sex and gender-specific aspects in prediabetes
and diabetes mellitus—clinical
recommendations (Update 2019)

Summary Metabolic diseases dramatically affect the
life of men and women from infancy up to old age in
different andmanifold ways and are a major challenge
for the healthcare system. The treating physicians
are confronted with the different needs of women
and men in the clinical routine. Gender-specific dif-
ferences affect screening, diagnostic and treatment
strategies as well as the development of complications
and mortality rates. Impairments in glucose and lipid
metabolism, regulation of energy balance and body
fat distribution and therefore the associated cardio-
vascular diseases, are greatly influenced by steroidal
and sex hormones. Furthermore, education, income
and psychosocial factors play an important role in
the development of obesity and diabetes differently
in men and women. Males appear to be at greater
risk of diabetes at a younger age and at a lower body
mass index (BMI) compared to women but women
feature a dramatic increase in the risk of diabetes-as-
sociated cardiovascular diseases after the menopause.
The estimated future years of life lost owing to dia-
betes is somewhat higher in women than men, with
a higher increase in vascular complications in women
but a higher increase of cancer deaths in men. In
women prediabetes or diabetes are more distinctly
associated with a higher number of vascular risk fac-
tors, such as inflammatory parameters, unfavorable
changes in coagulation and higher blood pressure.
Women with prediabetes and diabetes have a much
higher relative risk for vascular diseases. Women are
more often morbidly obese and less physically ac-
tive but may have an even greater benefit in health
and life expectation from increased physical activity
than men. In weight loss studies men often showed
a higher weight loss than women; however, diabetes
prevention is similarly effective in men and women
with prediabetes with a risk reduction of nearly 40%.
Nevertheless, a long-term reduction in all cause and
cardiovascular mortality was so far only observed in

women. Men predominantly feature increased fast-
ing blood glucose levels, women often show impaired
glucose tolerance. A history of gestational diabetes
or polycystic ovary syndrome (PCOS) as well as in-
creased androgen levels in women and the presence
of erectile dysfunction or decreased testosterone lev-
els in men are important sex-specific risk factors for
the development of diabetes. Many studies showed
that women with diabetes reach their target values
for HbA1c, blood pressure and low-density lipoprotein
(LDL)-cholesterol less often than their male counter-
parts, although the reasons are unclear. Furthermore,
sex differences in the effects, pharmacokinetics and
side effects of pharmacological treatment should be
taken more into consideration.

Keywords Sex and Gender · Diabetes · Cardiovascu-
lar disease · Diabetes-related complications · Preven-
tion

Grundsatzstatement

Das Geschlecht beeinflusst das Gesundheitsbewusst-
sein und -verhalten in unterschiedlicher Weise. Ne-
ben den biologischen (genetisch und hormonell be-
dingten) geschlechtsspezifischen Unterschieden sind
auch jene als Folge des Einflusses von Gesellschaft,
Kultur, Geschlechterrollen und psychosozialen Fakto-
ren zu bewerten und in der Kommunikation, bei der
Prävention, der Diagnose und Therapie des Diabetes
zu berücksichtigen [1].

Epidemiologie

In Österreich liegt die Lebenserwartung der Frauen
2016 bei 84,0 Jahren und bei Männern bei 79,1 Jah-
ren mit einem gering höheren jährlichen Anstieg der
Männer im Vergleich zu Frauen. Der prozentuelle An-
teil der gesunden Lebensjahre ist in Österreich nied-
riger als im EU-Durchschnitt und bei Frauen niedri-
ger als bei Männern. Die Diabetesprävalenz von 20-
bis 79-jährigen Frauen lag 2017 bei geschätzt 8,4 %,
was geringfügig niedriger ist als jene der Männer mit
9,1 %. Weltweit haben etwa 17MillionenmehrMänner
Diabetes als Frauen (IDF Diabetes Atlas eighth editi-
on 2017). Diabetes ist bei Frauen der stärkste Risiko-
faktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die insgesamt
45,4 % der Todesursachen der Frauen und 36,8 % der
Männer in Österreich 2016 ausmachten. In einer ge-
poolten Analyse prospektiver Studien war die Morta-
litätsrate bei Männern mit Diabetes krebsbedingt und
bei Frauen mit Diabetes vaskulär bedingt besonders
stark erhöht im Vergleich zu nichtdiabetischen Grup-
pen gleichen Geschlechts [2].

Ein niedriger Sozialstatus und schlechte Bildung
sind mit einem höheren Risiko für Diabetes verbun-
den. Auswertungen aus der Gesundheitsbefragung in
Österreich 2007 ergaben außerdem, dass der inverse
Zusammenhang zwischen Bildungsgrad und Auftre-
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ten von Übergewicht und Diabetes bei Frauen stärker
ist als bei Männern [3].

Klassifikation und Diagnose

Die Prävalenz von Diabetes mellitus Typ 1 und Typ 2
ist bei beiden Geschlechtern annähernd gleich mit
einem leichten männlichen Überhang. Lediglich im
Kindesalter sind bis zur Pubertät mehr Mädchen
als Buben von Typ-2-Diabetes (T2DM) betroffen.
Generell ist T2DM im Kindesalter in Österreich je-
doch selten. Männer scheinen häufiger im mittleren
Lebensalter und bei niedrigerem Body Mass Index
(BMI) als Frauen einen Diabetes zu manifestieren [4].
Europäische populationsbezogene Verlaufsbeobach-
tungen weisen auf eine zwischen den Geschlechtern
vergleichbare (Bruneck Study) oder für Männer höhe-
re (KORA S4/F4 Cohort Study) Diabetesinzidenz hin
[4].

Bezüglich des Stadiums „Prädiabetes“ liegt bei
Frauen häufiger das Stadium der gestörten Gluko-
setoleranz vor, während bei Männern die erhöhte
Nüchternglukose überwiegt [4]. Bei Frauen nach Ge-
stationsdiabetes (GDM) zeigten Studien, dass sogar
bei einem Großteil eine Glukosetoleranzstörung nur
anhand erhöhter 2-h-Blutzuckerwerte im oralen Glu-
kosetoleranztest erkannt wurde [5]. Zur höheren Rate
an gestörter Glukosetoleranz (IGT) von Frauen könn-
ten deren geringere Körpergröße und fettfreie Masse
sowie eine verlängerte Darmglukoseaufnahme beitra-
gen [6].

Metabolisches Syndrom

Adipositas betrifft häufiger Frauen als Männer, wäh-
rend das Vollbild des metabolischen Syndroms je nach
Definition bei beiden Geschlechtern unterschiedlich
häufig beschrieben wird. Während die IDF-Kriterien
annähernd gleich viele Männer und Frauen mit einem
metabolischen Syndrom klassifizieren, sind durch die
NCEP-ATP III oder WHO-Kriterien mehr Männer als
Frauen betroffen [4]. Bei allen Definitionen sind da-
bei die geschlechtsspezifischen Grenzwerte für HDL-
Cholesterin und den Bauchumfang bzw. die „Waist-
to-Hip-Ratio“ zu beachten. Unabhängig vom BMI ist
ein Bauchumfang über 102cm bei Männern und über
88cm bei Frauen mit einer Zunahme des Mortalitäts-
risikos um ungefähr 30 % bei den beiden Geschlech-
tern verbunden [7]. Bei Frauen ist der Bauchumfang
ein besserer Prädiktor für Diabetes als der BMI.

Sexualität

Die Ätiologie von Sexualfunktionsstörungen ist mul-
tikausal und betrifft v. a. vaskuläre, neurogene, hor-
monelle und psychische Komponenten, deren Zu-
sammenwirken für eine intakte Sexualfunktion Vo-
raussetzung ist. Vaskuläre Funktionsstörungen wie
endotheliale Dysfunktion bis hin zur manifesten

Atherosklerose sind v. a. bei Männern als Ursache
einer erektilen Dysfunktion (ED) sehr gut dokumen-
tiert. Da in der Regel sowohl eine endotheliale Dys-
funktion als auch Atherosklerose bei Gefäßen mit
kleinem Lumen früher klinisch manifest werden als
bei Gefäßen mit größerem Lumen, wie z.B. Koronar-
gefäßen, wird bei Vorliegen einer ED ein umfassen-
des Screening auf Makroangiopathie, insbesondere
auf koronare Herzkrankheit, empfohlen [8]. Die ED
stellt mit hoher Wahrscheinlichkeit einen unabhän-
gigen Marker für das kardiovaskuläre Risiko dar [4,
9]. Auch die diabetische Polyneuropathie kann zu
Sexualfunktionsstörungen beim diabetischen Mann
beitragen, sowohl als Manifestation im peripheren
als auch im autonomen Nervensystem. Oxidativer
Stress, gestörter Sorbitol-Stoffwechsel und Mangel an
Nervenwachstumsfaktoren spielen unter anderem da-
bei eine wichtige Rolle [10]. Als hormonelle Ursache
für Sexualfunktionsstörungen steht der Testosteron-
mangel mit entsprechenden Auswirkungen auf Libido
und Erregung beim männlichen Geschlecht an erster
Stelle. Viszerale Adipositas im Rahmen von Diabetes
und metabolischem Syndrom sowie Adipositas sind
wesentliche Faktoren eines Testosteronmangels bei
diesen Patienten [4, 9].

Bei Frauen mit Diabetes liegen wahrscheinlich aus
Gründen der schwierigeren Quantifizierung von Se-
xualfunktionsstörungen wesentlich weniger Studien
zu diesem Thema vor. Die kausalen pathophysio-
logischen Zusammenhänge sind ähnlich wie beim
diabetischen Mann gelagert. Als Pendant zur männ-
lichen ED wird in rezenten Publikationen die ED der
Klitoris genannt, deren Ursachen vielfältig sind. Ähn-
lich wie beim Mann werden endotheliale Dysfunktion
und Atherosklerose, Störungen der genitalen Inner-
vation und Veränderungen im Hormon- und Neu-
rotransmittermuster beschrieben. Darüber hinaus
sind bei Frauen auch noch mechanische Irritationen
der Schleimhäute durch unmittelbare Auswirkungen
der Glykämie mit Beeinträchtigungen der Lubrikati-
on zu berücksichtigen [11]. Die Prävalenz weiblicher
sexueller Dysfunktion ist bei Frauen mit Diabetes er-
höht, wird aber meist im Diabetesmanagement nicht
berücksichtigt und dementsprechend nicht diagnos-
tiziert oder behandelt [12]. Verminderte sexuelle Ap-
petenz („hypoactive sexual desire disorder“ [HSDD]
oder „female sexual interest/arousal disorder“ – No-
menklatur nicht einheitlich) ist das am häufigsten
geäußerte Problem.

Eine bescheiden wirksame medikamentöse Thera-
pie mit Flibanserin ist möglich, jedoch ist zur optima-
len Versorgung eine multidisziplinäre Vorgehenswei-
se erforderlich [12]. Bei Verschreibung von Flibanse-
rin muss eine Aufklärung zu möglichen Nebenwirkun-
gen wie schwere Hypotonie, Schwindel, Synkope und
Somnolenz v. a. in Zusammenhang mit Alkoholein-
nahme, erfolgen [12]. Studien zurWirksamkeit von Fli-
banserin bei Frauen mit Diabetes liegen bisher nicht
vor, weshalb eine Verschreibung vom behandelnden
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Arzt in Absprache mit der Patientin hinsichtlich des
geringen zu erwartenden Effekts und der möglichen
schweren Nebenwirkungen und Kosten abzuwägen ist
[12]. Andere Medikamente zur Verbesserung der weib-
lichen Sexualfunktionsstörung wie Testosteron oder
Bupropion werden „off label“ eingesetzt und zeigen
lediglich moderate Effekte.

Sexuelle Dysfunktion als Nebenwirkung von Medi-
kamenten spielt sowohl bei diabetischen Männern als
auch bei diabetischen Frauen eine Rolle. Dabei ste-
hen v. a. bestimmte Antidepressiva mit Auswirkungen
auf den Prolaktinstoffwechsel und reduzierter Bildung
von Sexualhormonen im Fokus des Interesses. Da bei
Patienten mit Diabetes bei ca. 18 % eine behandlungs-
bedürftige Depression vorliegt, bei diabetischen Frau-
en häufiger als bei diabetischen Männern, ist das je-
weilige Antidepressivum sorgfältig auszuwählen, um
Nebenwirkungen abzuwenden [13].

Als Screeningmethode empfiehlt sich bei diabe-
tischen PatientInnen zumindest einmal jährlich das
sorgfältige Erheben einer Sexualanamnese. Für die
ergänzende Diagnostik bieten sich validierte Frage-
bögen wie International Index of Erectile Function-
5-Score (IIEF5) für Männer [14] und Female Sexu-
al Function Index (FSFI) für Frauen an [15]. Beide
enthalten Fragen zu den wichtigen Dimensionen der
Sexualität wie Libido, Erektion, Lubrikation, Orgas-
mus, Befriedigung und Schmerz. Bei Vorliegen einer
Sexualfunktionsstörung sollte ein kompletter Status
der Sexualhormone erhoben werden.

Die Therapie der Sexualfunktionsstörung orientiert
sich an den Ursachen, jedoch stehen generell Lebens-
stilinterventionen und v. a. Tabakabstinenz im Vorder-
grund des Therapieansatzes. Bei vaskulärer Ursache
empfiehlt sich die kontinuierliche Therapie der Athe-
rosklerose, bei neuropathischer Ursache ist die Blut-
zuckereinstellung eine wichtige Maßnahme, bei hor-
monellen Defiziten kann die Hormonsubstitution in
Erwägung gezogen werden. Der Einsatz von PDE-5-
Hemmern führt bei Männern zu einer Besserung der
Erektion durch Vasodilatation mit gesteigertem Blut-
fluss durch erhöhte Bereitstellung von Stickstoffmon-
oxid (NO). Der Einsatz bei Frauen zeigt kontroverse
Ergebnisse und wird nur bei SSRI-induzierter Sexual-
funktionsstörung empfohlen [10].

Bei psychischer Ursache der Sexualfunktionsstö-
rung kommt psychotherapeutischen Interventionen
eine wesentliche Bedeutung zu.

Bei Männern kann eine ED ein frühes Zeichen ei-
ner Stoffwechselstörung oder auch eine Spätkompli-
kation sein (s. auch Kapitel „Diabetische Polyneuro-
pathie“). In Studien weist die Hälfte aller Männer mit
einer ED ein metabolisches Syndrom auf. Niedrige-
re Testosteronspiegel kennzeichnen Männer mit Dia-
betes mit ED und können der Entwicklung von In-
sulinresistenz und Diabetes vorangehen [4, 9]. Eine
ED bei Diabetes kann auf eine asymptomatische ko-
ronare Herzkrankheit (KHK) hinweisen und sogar ein
deutlich gesteigertes kardiovaskuläres Mortalitätsrisi-

ko anzeigen. Deshalb ist in der Anamnese sowohl die
Frage nach Vorliegen einer ED bei allen Männern mit
Prädiabetes oder Diabetes obligat als auch eine wei-
tere vaskuläre Abklärung bei positivem Befund.

Lebensstil und Prävention

Lebensstilmaßnahmen können bei beiden Geschlech-
tern zu einer Reduktion der Hyperglykämie und
Risikoreduktion für Diabetes beitragen [9]. Acarbo-
se wirkte bei älteren normal- bis übergewichtigen
Frauen ohne Hypertonie besser, Metformin v. a. bei
jüngeren adipösen Männern mit erhöhten Nüchtern-
blutzuckerwerten [5]. In einer Metaanalyse konnte
gezeigt werden, dass eine Lebensstilintervention das
Diabetesrisiko bei Männern und Frauen nach 3 Jahren
gleichermaßen um etwa 40 % senkt [16]. Im Follow-up
der Da-Qing-Studie nach über 20 Jahren wurde eine
Reduktion der kardiovaskulären Mortalität um 70 %
und der allgemeinen Mortalität um 50 % bei Frau-
en im Lebensstilinterventionsarm im Vergleich zu
weiblichen Kontrollen ohne Lebensstilmaßnahmen
gesenkt. Bei Männern konnte jedoch kein signifikan-
ter Unterschied zwischen den Gruppen festgestellt
werden.

Bei Frauen scheinen bereits Prädiabetes und das
metabolische Syndrom stärker als bei Männern
mit erhöhten Inflammationsparametern, einer un-
günstigeren Veränderung im Gerinnungssystem und
höheren Blutdruckwerten einherzugehen [4, 17]. Dies
bestätigt sich auch bei manifestem Diabetes und
könnte zum besonders stark erhöhten kardiovaskulä-
ren Risiko bei Frauen beitragen [15, 18].

Des Weiteren wurde für Frauen bestätigt, dass an-
amnestisch erhobene reproduktive Faktoren (Parität,
Zyklusunregelmäßigkeiten, Präeklampsie, frühe Me-
nopause) sowie insbesondere eine Anamnese eines
früheren GDM mit dem Ausmaß der aktuellen Stoff-
wechselstörung eng assoziiert sind [9]. Frauen mit ei-
nem früheren GDM konvertierten bei vergleichbarer
Studienausgangslage bezüglich Insulinresistenz, Kör-
pergewicht und Glukosetoleranzstatus fast doppelt so
häufig zu manifestem Diabetes wie jene ohne GDM
in der Anamnese. Durch Lebensstilmaßnahmen und
Metformin kann jedoch die Progression zu Typ-2-Dia-
betes signifikant um fast 40 % im Vergleich zur Kon-
trolle langfristig reduziert werden [19].

Diese Daten unterstützen bei Frauen die Wichtig-
keit der gynäkologisch/geburtshilflichen Anamnese
und die Notwendigkeit regelmäßiger, engmaschiger
Nachuntersuchung nach GDM (s. auch Leitlinie Ge-
stationsdiabetes). Bei Frauen ist in diesem Zusam-
menhang noch das polyzystische Ovarsyndrom, das
ungefähr 10 % aller Frauen betrifft und durch Insulin-
resistenz und erhöhte Androgenspiegel charakterisiert
ist, als geschlechtsspezifischer Risikofaktor für einen
Prädiabetes oder Diabetes hervorzuheben, der un-
bedingt bezüglich einer Glukosestoffwechselstörung
abgeklärt werden soll. Demgegenüber stehen Män-

S224 Geschlechtsspezifische Aspekte bei Prädiabetes und Diabetes mellitus – klinische Empfehlungen (Update. . . K



leitlinien für die praxis

Tab. 1 Geschlechtsspezifische Unterschiede in der multifaktoriellen medikamentösen Therapie des Typ-2-Diabetes [23, 36]

Substanz Bemerkungen

Glitazone Höheres Knochenfrakturrisiko bei postmenopausalen Frauen

SGLT2-Hemmer Harnwegsinfekt, Vulvovaginitis und Balanitis und assoziierte genitale Infekte, mit größerem Risiko für Frauen
Höheres Risiko für Ketoazidose bei Frauen

Insulin Frauen: Hypoglykämierisiko nach Insulingabe höher, besonders stark erhöht bei schlanken Frauen
Männer: Bei normalgewichtigen ebenso höheres Hypoglykämierisiko als bei stark übergewichtigen und adipö-
sen Männern

Statine Häufiger Nebenwirkungen bei älteren Frauen mit niedrigem Körpergewicht

Thrombozytenaggregationshemmer Nicht geeignet zur Herzinfarktprimärprävention bei Frauen
Verminderte Schlaganfallprävention bei Männern

β-Blocker Erhöhte Blutdruck- und Herzfrequenzreduktion bei Sport betreibenden Frauen

Kalziumkanalblocker Stärkere Blutdrucksenkung bei Frauen
Erhöhte Ödeminzidenz bei Frauen

ACE-Inhibitoren Erhöhte Reizhusteninzidenz bei Frauen

SGLT2 Sodium-Glucose Co-Transporter 2, ACE Angiotensin Converting Enzyme

ner mit niedrigem Testosteronspiegel, die ebenso ein
erhöhtes Risiko für Diabetes aufweisen und auch
in Screeningmaßnahmen einbezogen werden soll-
ten (s. auch Leitlinie Diabetes mellitus – Definition,
Klassifikation, Diagnose, Screening und Prävention)
[9].

Krankheitsbewältigung

Psychosoziale Faktoren beeinflussen die Krankheits-
bewältigung und Coping-Strategien bei Männern und
Frauen unterschiedlich [20]. Frauen beschäftigen sich
generell intensiver mit ihrer Erkrankung und sind bes-
ser über Diabetes informiert als Männer. Zusätzlich
spielen bei Frauen emotionale Faktoren und der Be-
zug zum behandelnden Arzt/der behandelnden Ärz-
tin eine größere Rolle. Männer wiederum profitieren
besonders von strukturierten evidenzbasierten Diabe-
tes-Management-Programmen. Diabetes verschlech-
tert die gesundheitsbezogene Lebensqualität bei Frau-
en stärker als bei Männern [21].

Orale Antidiabetika, GLP-1-Analoga und Insulin

Bezüglich der Effekte der antihyperglykämischen Me-
dikamente sind nur wenige Unterschiede zwischen
Männern und Frauen bekannt (Tab. 1). Vergleichbare
Effekte der glukosesenkenden Wirkung bzw. das Feh-
len von Interaktionen mit dem Geschlecht wurden
berichtet. Frauen erreichen unter Therapie weniger
häufig die HbA1c-Ziele trotz höherem Risiko für Hy-
poglykämien [22]. Im Nebenwirkungsprofil einiger
Medikamente gibt es geschlechtsspezifische Unter-
schiede (Tab. 1). So weisen postmenopausale Frauen
unter Glitazontherapie häufiger Knochenbrüche auf.
Die Ursache für diesen Geschlechtsdimorphismus ist
bisher unklar. In der neuen Substanzklasse der SGLT2-
Hemmer sind häufiger Ketoazidosen, insbesondere
aber Harnwegsinfekte und Genitalinfektionen, v.a.
Pilzinfektionen, bei Frauen beschrieben (Risiko für
Frauen bereits vor Beginn einer SGLT2-Therapie

3-fach höher als bei Männern, unter Therapie bei
beiden Geschlechtern verdreifacht), v. a. wenn schon
früher rezidivierend Infektionen im Urogenitalbereich
aufgetreten sind. Unter Basalinsulintherapieeinsatz
wurden besonders bei nur leicht übergewichtigen
Frauen häufiger schwere Hypoglykämien beschrieben
[22], vermutlich aufgrund höherer Insulindosen be-
zogen auf das Körpergewicht. Dies trifft aber auch für
normalgewichtige und leicht übergewichtige Männer
zu. Bei Exenatid werden häufiger gastrointestinale Be-
schwerden sowie tendenziell höherer Gewichtsverlust
und Reduktion von Nüchternglukose und Blutdruck
bei Frauen beschrieben. Sowohl bei EMPA-REG als
auch bei LEADER und SUSTAIN waren weniger Frau-
en eingeschlossen (weiblicher Anteil jeweils 28,5 %,
35,7 %, 39,3 %), die auch weniger kardiovaskuläre
Ereignisse im Beobachtungsverlauf zeigten. Die kar-
diovaskuläre Risikoreduktion war bei der Subgruppe
Frauen in allen 3 oben genannten Studien (EMPA-
REG, LEADER, SUSTAIN) nicht signifikant, obwohl
keine Interaktion mit dem Geschlecht gefunden wur-
de und positive Trends bestätigt werden konnten [23].
Diese Unterschiede zwischen Männern und Frauen
könnten natürlich durch die geringere Anzahl an Stu-
dienteilnehmerinnen und damit verbunden mit einer
niedrigeren statistischen Power bedingt sein.

Multifaktorielles Risikomanagement

Frauen mit Diabetes erreichen weniger häufig die leit-
linienkonformen Therapieziele für HbA1c, Blutdruck
und/oder Lipide [23, 24]. Das könnte auf Unterschie-
de in der Rate an Komorbiditäten, an Krankheitssym-
ptomen, in der ärztlichen Einschätzung der Gefähr-
dung der Patientinnen und Patienten bzw. dem ärzt-
lichen Kommunikations- und Verordnungsmodus, in
der Therapieadhärenz oder aber auch in der allge-
mein höheren Nebenwirkungsrate in der Pharmako-
therapie bei Frauen zurückgeführt werden. Allerdings
reagieren Frauen auf bestimmte kardiovaskuläre Ri-
sikomarker sogar empfindlicher im Risikoanstieg für

K Geschlechtsspezifische Aspekte bei Prädiabetes und Diabetes mellitus – klinische Empfehlungen (Update. . . S225



leitlinien für die praxis

Tab. 2 Geschlechtsspezifische Unterschiede bei diabetesassoziierten Komplikationen und Komorbiditäten. (Nach [4, 37])

Parameter Anmerkungen

Komorbiditäten Frauen: allgemein höhere Belastung

Körperliche und kognitive Einschränkung/geriatrische Aspekte Frauen: körperliche und kognitive Limitationen, Depressionen und Stürze häufiger

Depression/Angst Frauen: höhere Depressions- und Angstprävalenz bei Diabetes
Männer: stärkerer Zusammenhang zwischen Diabetes und Depression

Schwangerschaftskomplikationen (Frauen mit GDM oder
Typ-2-Diabetes mellitus)

Siehe Leitlinie Gestationsdiabetes und Gravidität bei vorbestehendem Diabetes

Nephropathie Männer: schnellere Progression
Frauen: höheres Risiko einer Proteinurie und Nierenerkrankung

Retinopathie Männer mit Typ-1-Diabetes mellitus: bei Manifestation nach dem 15. Lebensjahr
stärkeres Risiko für Entwicklung einer proliferativen Retinopathie und Nierenversagen

Diabetischer Fuß Männer: höheres Risiko für Fußulzerationen, peripher vaskulären Komplikationen und
Neuropathie

Koronare Herzkrankheit Frauen: 40 % höheres relatives Risiko für koronare Herzkrankheit, letale und nicht
letale Events

Schlaganfall Frauen: 27 % höheres relatives Risiko für Schlaganfall, letale und nicht letale Events

GDM Gestationsdiabetes

Komplikationen als Männer. Frauen haben eine hö-
here Salzsensitivität und reagieren auf Salzzufuhr mit
einem deutlicheren Blutdruckanstieg, profitieren aber
auch stärker bei Salzrestriktion. Ebenso führen hohe
Serumtriglyzeride und niedrige HDL-Cholesterinwer-
te bei Frauen zu einem höheren Anstieg im kardiovas-
kulären Risiko. Rauchen ist bei Frauen mit einem um
25 % höheren Risiko für Myokardinfarkte verbunden
als bei Männern und sollte bei beiden Geschlechtern
bei Diabetes unbedingt vermieden werden (s. Leitlinie
Diabetes und Rauchen, Alkohol).

Besorgniserregend ist, dass insbesondere Hochri-
sikopatientinnen mit KHK eine schlechtere Kontrolle
modifizierbarer kardiovaskulärer Risikofaktoren auf-
weisen und weniger häufig eine intensive lipidsenken-
de Therapie erhalten als Männer mit KHK [23, 25].

Statine wirken bei Frauen undMännern annähernd
gleich [26]. In einer rezenten und bisher größten
Metaanalyse konnte für beide Geschlechter ein ver-
gleichbarer Benefit hinsichtlich vaskulärer und nicht-
vaskulärer Outcomes durch Atorvastatin und Rosu-
vastatin in der primären und sekundären Prävention
beobachtet werden [27]. Bei den Antihypertensiva ist
zu berücksichtigen, dass Frauen für die Auslösung
von Arrhythmien durch QT-verlängernde Substanzen
empfindlicher sind und bei Betablockern oft nied-
rigere Dosen als Männer benötigen. ACE-Hemmer
scheinen bei Frauen die kardiovaskuläre Mortalität
weniger stark zu senken, dafür aber eine Nephropa-
thieentwicklung stärker zu verzögern, während AT-
Rezeptor-Antagonisten bei Frauen besser wirksam
sein könnten [28].

Thrombozytenaggregationshemmer

Eine Therapie mit ASS ist bei Frauen mit einer ge-
ringeren antithrombotischen Wirkung und zudem
auch mit einem höheren Blutungsrisiko assoziiert.
ASS reduziert in der Primärprävention bei Frauen im

Gegensatz zu Männern nicht das Myokardinfarktri-
siko, wohl aber das Risiko für ischämische Insulte
[29]. Viele Studien zeigen, dass Frauen mit kardio-
vaskulärem Risiko seltener ASS erhalten als Männer,
obwohl für Frauen mit Diabetes in der Sekundär-
prävention ebenso wie für Männer ASS empfohlen
wird (75–325mg/Tag, Evidenzlevel A). In der Primär-
prävention wird neuerdings bei Frauen mit Diabetes
über 50 und zumindest einem weiteren kardiovasku-
lären Risikofaktor und ohne erhöhtes Blutungsrisiko
eine Therapie mit ASS (75–162mg/Tag) ebenso wie
für Männer empfohlen (Evidenzlevel B–C) [30, 31].

Komplikationen und Komorbiditäten

Makrovaskuläre Komplikationen

Während bei diabetischen ebenso wie bei den nicht-
diabetischen Männern die kardiovaskuläre Mortalität
im letzten Jahrzehnt abnahm, bleibt die Rate bei
Frauen mit Diabetes unverändert hoch oder steigt
sogar tendenziell an [4, 32]. Ein höheres Risiko für
Tod durch KHK ist bei Frauen mit Diabetes bekannt
(Tab. 2). Nach einem Myokardinfarkt haben Frauen
eine schlechtere Prognose. Die Symptome eines aku-
ten Koronarsyndroms sind bei Frauen oft komplex
und untypisch mit stärkerer vegetativer Ausprägung
(Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Übelkeit, Hals-, Kie-
fer- oder Rückenschmerzen etc.) und werden deshalb
häufiger fehlinterpretiert; Hypertonie ist besonders
bei Frauen mit Diabetes ein wichtiger Risikofaktor
für KHK, aber auch für Herzinsuffizienz. Daraus folgt,
dass die Blutdruckkontrolle bei Frauen strikt ver-
folgt werden muss. Frauen leiden öfter unter einer
diastolischen, Männer öfter unter einer systolischen
Dysfunktion.

Die nichtinvasive Diagnostik der KHK hat bei Frau-
en eine besonders niedrige Sensitivität und Spezifität,
insbesondere die Ergometrie ist wenig aussagekräftig.
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Oft liegen auch trotz Beschwerden blande Koronarien
im Katheter vor, da v. a. bei jüngeren Frauen mikrovas-
kuläre funktionelle Störungen überwiegen. Provokati-
onstests und Stresstests können pathologische Verän-
derungen aufzeigen.

Mikrovaskuläre Komplikationen

BMI, Alter und höhere Blutzuckerwerte scheinen bei
Männern stärkere Prädiktoren für einen Nierenfunkti-
onsverlust darzustellen. Zu beachten ist des Weiteren,
dass Frauen mit Diabetes ein besonders hohes Risiko
für Harnwegsinfekte haben, welche konsequent be-
handelt werden müssen.

Bei Retinopathie und Neuropathie sind bisher nur
wenige Geschlechtsunterschiede beschrieben (Tab. 2).

Tumoren

Diabetes ist mit einem höheren Krebsrisiko verbun-
den, wobei Übergewicht eine zusätzliche wichtige
Rolle spielt. Frauen mit Diabetes haben ein höheres
Risiko für Brustkrebs und ein doppelt so hohes Risiko
für Endometriumkarzinome, während bei Männern
das Risiko für Prostatakarzinom etwas niedriger ist
[33]. Außerdem ist bei beiden Geschlechtern das
Risiko für Pankreaskarzinome, Darmkrebs und Leber-
krebs deutlich erhöht. Frauen mit Diabetes nehmen
seltener an Vorsorgeuntersuchungen (Mammogra-
phie) teil [34]. Bei beiden Geschlechtern ist auf die
Durchführung der allgemein empfohlenen Screening-
untersuchungen unbedingt zu achten.

Osteoporose

Diabetes ist mit einem höheren Osteoporose- und
Frakturrisiko assoziiert, wobei der Knochenstoffwech-
sel und die Knochenqualität – selbst bei erhaltener
Knochenmasse – ungünstig verändert sind. Männer
mit Neuropathie scheinen besonders gefährdet [35].
Männer und Frauen mit Diabetes sollen auf ihr indi-
viduelles Osteoporoserisiko untersucht werden.

Depressionen

Diabetes ist häufig mit depressiven Störungen verbun-
den, welche bei Frauen doppelt so häufig wie beiMän-
nern diagnostiziert werden, aber bei Männern häufig
nicht erkannt werden. Es soll deshalb bei beiden Ge-
schlechtern regelmäßig auf das Vorliegen einer De-
pression geprüft werden (s. Leitlinie psychische Er-
krankungen).

Zusammenfassung

Auch wenn derzeit noch viele Fragen in Bezug auf
biologische und psychosoziale geschlechtsspezifische
Aspekte in der Entstehung, Prävention und Therapie
des Diabetes offen sind und eine wichtige Aufgabe

und Herausforderung für zukünftige Forschung dar-
stellen, muss dennoch auf Basis der derzeitigen stetig
zunehmenden Erfahrungen und Erkenntnisse bereits
eine geschlechtssensible medizinische Betreuung der
Patientinnen und Patienten in der Praxis gewährleistet
werden. Insbesondere ist auf eine konsequente leitli-
nienkonforme Therapie modifizierbarer kardiovasku-
lärer Risikofaktoren bei beiden Geschlechtern zu ach-
ten.
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