
(„Frauen sind anders krank. Männer auch.“ von 
Prof.Dr. Marek Glezerman).  

Bei anderen Studien zeigte sich, dass auch bei 
der Gabe von Placebos bei 30% der PatientInnen 
eine Besserung eintritt, weil die PatientInnen 
erwarten und daran glauben, dass sie eine wirk-
same Therapie von ihrem/ihrer ÄrztIn erhalten. 
D.h. die Kommunikation bzw. das Verhältnis 
zwischen ÄrztIn und PatientIn ist der Knack-
punkt trotz des Zeitkorsetts im Spitalsbetrieb: 
Sie lässt Vertrauen entstehen und sorgt dafür, 
dass ÄrztIn und PatientIn alle nötigen Informa-
tionen austauschen, sie verbessert sogar das 
Behandlungsergebnis, die Therapietreue und 
die Selbstverantwortung der PatientInnen steigt, 
sodass man die Krankheiten leichter im Griff 
behalten kann, und die PatientInnen sind zu-
friedener. 

Prof. Dr. Manfred Hecking an der Medi-
zinische Universität Wien beschäftigt sich 
schon seit 2013 mit der Gendermedizin und 
geschlechtsspezifischen Unterschieden von 
PatientInnen am Übergang von der Prädialyse 
zur Nierenersatztherapie. 

Geschlechtsspezifische  
Unterschiede und Aspekte bei  

Nierenerkrankungen 

Wenn man sich noch nicht lange mit Gender-
medizin beschäftigt hat, ist es verführerisch 
einfach biologische Faktoren und Unterschie-
de aneinander zu reihen, um ein besseres Ge-
samtbild für die Situation bei männlichen und 
weiblichen NierenpatientInnen zu bekommen. 
Ich konnte aber inzwischen erkennen, dass das 
nephrologische Thema in der Gendermedizin viel 
komplexer ist. Nur wenige Beispiele wie etwa ein 
typischer Harnwegsinfekt, der weit häufiger bei 
Frauen als bei Männern vorkommt, sind aus der 
Biologie heraus so eindeutig erklärbar (die weib-
liche Harnröhre ist kürzer als die männliche). 

 
Gendermedizin Buchtipps: 

Gendermedizin: Warum Frauen eine andere 
Medizin brauchen von Prof.in Dr.in med. Dr.in 
h.c. Vera Regitz-Zagrosek,  Scorpio Verlag, 
ISBN: 978-3958032507

Gesundheit: Eine Frage des Geschlechts: Die 
weibliche und die männliche Seite der Medizin 
von Prof.in Dr.in Alexandra Kautzky-Willer, Orac 
Verlag, ISBN: 978-3701505418

Frauen sind anders krank. Männer auch. Prof.
Dr. Marek Glezerman, Mosaik-Verlag, ISBN: 
978-3442393312

Frauengesundheit-Online-Kongress: Das 
Kongresspaket kaufen oder auf den neuen 
Kongress 2021 warten und kostenlos 
teilnehmen.

www.podiom.de/frauengesundheits-kongress

Warum 
weltweit 
weniger 
Frauen als 
Männer 
dialysiert 
werden?    
INTERVIEW MIT ASSOC. PROF. PD DR. MANFRED 
HECKING FÜHRTE URSULA CHARWAT 
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Im Studium der geschlechts-
spezifischen Medizin wird 
zunehmend der Unterschied 
zwischen biologischem 
 Geschlecht (engl.: „sex“) und 
Gender (soziokulturelles Ge-
schlecht) relevanter. Die Iden-
tifikation eines Individuums mit 
dem Geschlecht ist nicht unbe-
dingt das, was sich in Mann und 
Frau auf einem Fragebogen 
einfach ankreuzen und zuord-
nen lässt. Oder auch die Tatsa-
che, dass manche sozialpsy-
chologischen Eigenschaften 
von PatientInnen mehr über 
den geschlechtsspezifischen 
Krankheitsverlauf aussagen 
könnten als das biologische 
Geschlecht allein. D.h. in Studi-
en ist manchmal bereits die Un-
terscheidung in die einzelnen 
Geschlechtsgruppen schwierig 
bzw. kontroversiell.1)  

Dialysestart bei  
Männern und Frauen 

Wir haben unlängst heraus-
gefunden, dass schon seit 
60 Jahren in allen von uns 
untersuchten europäischen 
Ländern mehr Männer als 
Frauen mit der Hämodialyse 
beginnen (100% Dialysepati-
entInnen: Verhältnis m/w circa 
60:40), obwohl mehr Frauen 
als Männer eine chronische 
Nierenerkrankung haben. Aus 
meiner Sicht gibt es wenige 
biologische Erklärungen dafür 
und die psychosozialen Fak-
toren sind teilweise schwierig 
zu verstehen oder zu interpre-
tieren.      

Es zeigte sich, dass sich auch 
in Österreich jahrzehntelang 
keine Veränderung des Ver-
hältnisses 60:40 (m/w) statt-
gefunden hat, obwohl sich die 
Gründe für den Beginn einer 
Nierenersatztherapie deut-
lich verändert haben (früherer 
Hauptgrund für einen Dialyse-
beginn war die Nierenentzün-
dung (Glomerulonephritis), 
die mittlerweile von Diabetes 
und Bluthochdruck abgelöst 
wurden). 

Nierenerkrankungen

Im Gegensatz zum Dialy-
severhältnis stehen die weit 
häufigeren Nierenerkrankun-
gen (CKD – Chronical Kidney 
Disease) bei Frauen. Die CKD 
bleibt vermutlich bei Frauen 
häufiger unentdeckt, weil 
das Kreatinin ein Marker für 
die Muskelmasse ist, und 

Assoc. Prof. PD Dr. Manfred Hecking

die GFR immer noch weni-
ger wahrgenommen wird als 
das Kreatinin. Bei einer Frau 
gilt ein Kreatininwert schon 
früher als bedenklich als bei 
einem Mann. Ein Nierenwert 
von 1,6 Krea bei einer Frau ist 
ab einem gewissen Alter eine 
ordentliche Störung, was aber 
bei einem Mann noch deutlich 
weniger bedenklich wäre. Die 
Dialysezentren sind weltweit 
aber genau umgekehrt zu den 
GFRs und CKD-Erkrankungen 
mit mehr Männern als Frauen 
belegt.     

Ähnlich bei einer  
Nierentransplantation
Männernieren können auf 
Frauen und Frauennieren auf 
Männer übertragen werden. 
Weltweit kommen Männer aber 
nicht nur schneller an die Dia-
lyse, sondern auch schneller 
zur Nierentransplantation. Lt. 
ÖBIG-Transplantbericht 2018 
ist das  Geschlechterverhältnis 
bei 29% weiblichen und 71% 
männlichen Nierentransplan-
tierten in Österreich. Auch die 
Lebendspenden bei der Organ-
transplantation in Österreich 
passieren häufiger von Frauen 
mit 62% an Männer (meist 
spendet die Ehegattin für den 
Ehegatten), als umgekehrt (lt. 
ÖBIG-Transplant https://trans-
plant.goeg.at/Organtransplan-
tationoesterreich). Die beiden 
ersten Publikationen zur Nie-
rentransplantation in Öster-
reich aus geschlechtsspezi-
fischer Sicht (von Hödlmoser 
et al. und Ristl et al.) werden 
demnächst eingereicht.
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Der Einfluss der  
„Progression“ einer 
Niereninsuffizienz 

Wir stellten uns die Frage, 
ob der unterschiedliche Di-
alysebeginn bei Männern 
und Frauen von einem unter-
schiedlich schnellen Verlauf 
und Fortschrei ten der Nieren-
insuffizienz (Progression) bei 
Frauen und Männern abhängt. 
Diese Frage, ob Frauen generell 
eine langsamere Progression 
haben war über viele Jahre 
umstritten, weil viele Studien, 
die nachgewiesen haben, dass 
die Progression der Nierener-
krankung bei Frauen langsamer 
ist als bei Männern, den Dialy-
sebeginn herangezogen haben, 
um zu beweisen, dass die Nie-
reninsuffizienz jetzt  terminal 
war. Aber wenn der Zeitpunkt 
des Dialysebeginns eigentlich 
eine Entscheidung des Arztes/
Ärztin und/oder des Patienten/ 
Patientin ist, dann ist das keine 
sichere Analyse. Nur jene Stud-
ien sind tatsächlich korrekt, die 
immer wieder zu gleichen Zeit-
en die GFR (Nieren funktion) 
selbst messen. Schlussendlich 
haben neuere Studienergeb-
nisse mit konstanten Messun-
gen gezeigt, dass der Krank-
heitsverlauf bei Frauen etwas 
 langsamer als bei Männern ist. 
Das hätte also eine biologische 
Erklärung sein können, warum 
Frauen weniger häufig an die 
Dialyse kommen… 

Aber eine weitere Studie von 
uns hat gezeigt, dass auch 
unabhängig von der Progres-
sionsgeschwindigkeit der ei-

genen Niereninsuffizienz trotz
dem die Frauen ganz deutlich 
benachteiligt in Bezug auf den 
Dialysebeginn waren, wenn 
man das Fehlen der An-Dia-
lyse als Nachteil bezeichnet. 
Man kann es auch umgekehrt 
interpretieren, dass Frauen viel-
leicht deshalb noch nicht andi-
alysiert werden müssen, weil 
sie tatsächlich die Dialyse noch 
nicht so dringend brauchen?! 
Wir haben dann ÄrztInnen bei 
Kongressen nur rein informell 
gefragt, was denn die Gründe 

dafür sein könnten, und ob 
es sich dabei um biologische 
oder psychosoziale Ursachen 
handelt, und kamen dabei 
auf ein circa 50:50 Verhältnis 
zwischen jenen die sich über-
wiegend für biologische oder 
aber psychosoziale Faktoren 
entschieden haben. Ideen von 
psychosozialen Aspekten wa-
ren z.B. dass Frauen im Alter 
weniger Hilfe und auch weniger 
finanzielle Mittel zur Verfügung 
haben, da sie häufig älter als 
(ihre) Männer werden und so-
mit im Alter auch mehr alleine 
sind. Männer haben dafür häu-
fig eine Frau, die sie zu ihren 
Therapien begleitet.  

Dann haben wir auch bei 
MedizinstudentInnen in Aus-
bildung gefragt, die überwie-
gend der Meinung waren (70-

90%), dass es psychosoziale 
Faktoren sind, warum Frauen 
später andialysiert werden. 
Diese jüngeren ÄrztInnen sind 
schon viel öfter mit sog. „Un-
gerechtigkeiten“ in der Gen-
dermedizin konfrontiert und 
darauf sensibilisiert worden: 
z.B. dass Frauen und Männer 
einfach unterschiedlich behan-
delt und auch anders von den 
ÄrztInnen gesehen werden. 
Abseits der Nephrologie gibt 
es viele Teilbereiche, wo man 
auch solche Phänomene kennt 
(z.B. seltener häufig diagnosti-
zierte Herzinfarkte bei Frauen). 

Wir begannen dann in Öster-
reich auch die PatientInnen 
selbst nach psychosozialen 
Gründen zu befragen: Was sind 
Ihre eigenen Erfahrungen? Was 
denken Sie über das Thema? 
Diese Studie ist noch nicht pub-
liziert, daher nur grob: Es bilden 
sich sehr interessante psycho-
soziale Konzepte tws. auch 
klischeehaft ab. Z.B. berichtet 
ein Kliniker über das Erlebnis, 
wie ein Mann zu ihm kommt 
und nach der Visite vorschlägt, 
dass seine alte Frau bitte nicht 
andialysiert werden soll (ob-
wohl sie das aber möchte), weil 
er selbst das nicht schafft. 

Andererseits haben gerade 
Patientinnen (Frauen) bei den 
Befragungen selbst zum Aus-
druck gebracht, dass sie be-
reit sind viel zu versuchen (mit 
externer, selbst zu zahlender 
Ernährungsberatung und Alter-
nativmethoden), um eine kon-
servative Prädialyse-Schiene 
weiterzufahren. Männliche 
Patienten hingegen meinen: 
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„Naja, es geht halt nicht an-
ders. Man muss halt Dialyse 
machen und das wird schon 
passen, also fangen wir an.“.  
Vielleicht, wenn Patientinnen 
(Frauen) sich bewusst und 
eigenverantwortlich um ihre 
eigene Krankheitssituation 
kümmern, entwickeln sie auch 
ein ganz anderes Krankheits-
bewusstseins mit: „Ich nehme 
mein Schicksal in die eigene 
Hand.“ und beeinflussen damit 
auch ihren weiteren Krank-
heitsverlauf und können somit 
später anfangen. Das war ein 
Aspekt, wir nennen ihn ‚Self 
Management of Disease‘, an 
den wir bisher noch nicht ge-
dacht hatten. 

Außerdem zeigt sich bei den 
Interviews, dass die Kommu-

nikation zwischen Männern 
und Frauen sowie Ärztinnen 
/ Ärzten mit ihren PatientIn-
nen unterschiedlich ist. Diese 
Kommunikationsstruktur 
ist für mich momentan die 
heißeste Spur: D.h. Frauen 
sind auf der einen Seite even-
tuell empfänglicher für Eigen-
verantwortung bzw. Gesund-
heitsmanagement, wenn man 
ihnen erklärt, dass sie mit einer 
Kaliumdiät und Flüssigkeitsbe-
schränkung noch Zeit für die 
An-Dialyse rausholen können. 
Die dahinterliegende Geistes-
haltung könnte dann eventuell 
einen deutlich späteren Dialy-
sebeginn erklären. 

Allerdings schienen auch, fast 
klischeehaft, andere Aspekte 
eine Rolle zu spielen, an die 

wir immer gedacht hatten, wie 
zum Beispiel eine ungleiche 
Ressour cenverteilung: Frauen 
haben oft für die eigene Fam-
ilie zu sorgen (unbezahlte 
Tätigkeiten als Caretaker) – 
mehr als Männer – und argu-
mentieren dann: „Ich kann es 
mir nicht leisten zur Dialyse 
zu gehen, weil ich gar nicht die 
Zeit dazu habe.“.  

Nicht zu unterschätzen ist auch 
der starke Einfluss der Autorität 
des Arztes, der den Dialysebe-
ginn der PatientInnen verord-
net. Natürlich gibt es auch Ge-
genbeispiele von PatientInnen, 
die sich dieser Verordnung wid-
ersetzen, da sie unterschiedli-
cher Ansichten sind, aber das 
ist vermutlich selten. In der 
Gendermedizin gibt es viel Ev-
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Kalium ist ein Mineralstoff und essentiell für den 
Körper. Es ist mitverantwortlich dafür, dass  
Muskeln und Herz ihre Funktionen erfüllen. 

Kalium wird über die Nahrung aufgenommen.  
Bei gesunden Personen steuern die Nieren den  
Kalium-Spiegel im Blut, indem sie entweder  
vermehrt Kalium ausscheiden oder zurückhalten. 

Ka
lium im Blut

Nieren

Überschüssiges Kalium
über den Urin ausgeschieden

KALIUM kleines Element 
mit großer Wirkung
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Personen mit erhöhtem Kaliumspiegel wird  
empfohlen sich kaliumarm zu ernähren.  
Reich an Kalium (NICHT EMPFOHLEN):

Gemüse:
• Kohlsprossen, Spinat, Avocado
• Roh verzehrt: Fenchel, Kohlrabi,  

Karotten
• Tomatenmark 
• alle Kartoffelgerichte mit  

herkömmlicher Zubereitung

Obst:
• Banane, Kiwi, Marille roh,  

Nektarine, Kirschen
• alle Trockenfrüchte, Nüsse, Samen  

Getränke:
• alle Frucht-, Gemüsesäfte

Schokolade, Kakao,
Kaliumhaltiges Salz 

Behalten Sie Ihren Kalium-Spiegel  
im Auge – sprechen Sie mit  
Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt darüber!



idenz dafür, dass männ liche 
Ärzte mit Patientinnen und Pa-
tienten unterschiedlich umge-
hen und weibliche Patientinnen 
anders behandeln, was bei den 
Frauen auch andere Reak-
tionen bewirkt. Es gibt ja auch 
Studien über den Outcome 
von weiblichen Chirurginnen 
im Vergleich zu ihren männ-
lichen Kollegen sowie Studien 
über männliche und weibliche 
NotfallsmedizinerInnen. Und 
es wäre extrem interessant 
über die An-Dialyse-Verhalten 
bei männlichen und weibli-
chen AmbulanzärztInnen zu 
berichten: Also ob ein Mann 
einen Mann schneller an-dia-
lysiert oder andersrum? Diese 
beiden Aspekte – Self Manage-
ment of Disease und gender-
spezifische Kommunikation 
im Gesundheitssektor – sind 
momentan in der Forschung 
am spannendsten für mich. Vor 
allem weil es für den Dialyse-
beginn bei NierenpatientInnen 
keine harte Indikationen gibt 
(ab 15 GFR = Dialysebeginn 
oder BUN über 100 mg/dL), 
solche „Regeln“ konnten nicht 
als absolut notwendig bewie-
sen werden. D.h. es gibt eine 
riesige Bandbreite, ab wann 
die PatientInnen an-dialysiert 
werden – außer natürlich bei 
lebensbedrohlichen Zuständen 
wie der Hyperkallämie und der 
pulmonalen Überwässerung.

Ist der Leidensdruck 
bei Frauen größer?

Bevor wir mit der Inter-
view-Studie angefangen haben 
dachten wir auch noch beim 
Konzipieren eines Fragebo-

gens daran, dass die Symp-
tome vielleicht bei weiblichen 
und männlichen Nierenpatien-
tInnen unterschiedlich wahrge-
nommen werden, und deshalb 
Frauen mit der Dialyse später 
anfangen. Aber: Es gab be reits 
eine uns zuvor unbekannte, 
aber sehr eindeutige Studie, 
dass Frauen subjektiv deut-
lich intensivere Symptome als 
Männer wahrnehmen, die mit 
der Niereninsuffizienz zusam-
menhängen (z.B. Juckreiz, 
Schlafstörungen…). Trotzdem 
beginnen sie mit ihrer Dialyse 
später. Dieses Ergebnis hatte 
ich nicht erwartet. Es zeigt sich 
übrigens jetzt, nach dem Aus-
werten vieler Interviews, dass 
wir den Fragebogen ganz an-
ders aufsetzen müssen, als wir 
vorher gedacht hätten. Wir re-
den leider viel zu wenig mit un-
seren PatientInnen und fragen 
nach. Sie sagen es ja eh – man 
muss sie nur fragen. Das war 
eine sehr wichtige Erfahrung 
für uns alle. 

Fußnote 1)   
Anmerkung der Redaktion:

Gender bezieht sich auf das 

 
Qualitative Interview-Studie bei PatientInnen im  
Prädialyse-Stadium:

Ihre Meinung ist wichtig! 

Wenn Sie glauben als NierenpatientIn noch weitere, relevante 
und wichtige Aspekte für diese Interview-Studie beitragen zu 
können, kontaktieren Sie bitte Assoc. Prof. PD Dr. Manfred 
Hecking unter manfred.hecking@meduniwien.ac.at 

Herzlichen Dank! 

soziokulturelle Geschlecht 
eines Menschen, also die Rolle 
in der Gesellschaft, Selbstdefi-
nitionen und gesellschaftliche 
Erwartungen (z.B. Kleidung). 
Diese Gendermerkmale sind 
fließend und können sich mit 
der Zeit oder je nach Umge-
bung ändern. Sie sind nicht bi-
ologisch festgelegt, sondern 
eher vom jeweiligen sozialen 
Umfeld. Damit ist Gender kein 
unveränderliches Kennzeichen, 
sondern abhängig vom Ver-
halten der Person. Biologisches 
Geschlecht ist beim Menschen 
im Erbgut definiert, wobei die 
LGBTQ-Kategorien (lesbisch, 
schwul, bisexuell, transgender 
und fraglich) in den letzten 
Jahren auch gezeigt haben, 
dass biologische Männlich-
keit und Weiblichkeit nicht für 
die Grundeigenschaften ver-
antwortlich sind. D.h. unsere 
Konzepte von Männlichkeit 
und Weiblichkeit beruhen auf 
Gesellschaft und Erziehung, so-
zialen Wertesystemen und ges-
chlechtstypischen Rollenzu-
weisungen. Gendermedizin 
müsste richtiger gender- und 
geschlechtsbewusste Medizin 
heißen. 
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