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Zusammenfassung
Gesundheit wie auch Krankheit differieren nach sozialen Merkmalen, wie
u. a. Geschlecht, sozialer Status und Ethnizität. Evident sind Geschlechter-
unterschiede in der Krankheitsentstehung und dem Krankheitsverlauf so-
wie in der Diagnostik, der Therapie und dem Therapieergebnis. Die Anzahl
der Publikationen in diesem Forschungsfeld, die auf den Einfluss biolo-
gisch (sex) und sozial bedingter (gender) Geschlechterunterschiede für
eine Vielzahl von Erkrankungen hindeuten, hat sich in den letzten Jahren
stetig vergrößert. Trotz dieser Entwicklung und einer beginnenden Etab-
lierung der Gendermedizin sind noch zahlreiche Fragen offen. Auch hin-
sichtlich der Anwendung dieses Wissens in der medizinischen Praxis bzw.
im Gesundheitssystem bestehen noch erhebliche Defizite, die sich bspw.
in einem verzögerten Transfer des Wissens in die medizinische Behand-
lung widerspiegelt. Dies trifft auch für die Erstellung von Leitlinien, als
wichtigem Instrument der Qualitätsverbesserung der medizinischen Ver-
sorgung, zu, wo bis dato keine systematische Einbeziehung möglicher
Geschlechterunterschiede erfolgt ist.
Ziel des Beitrages ist es, an diesem Punkt anzuknüpfen und aufzuzeigen,
welche Anforderungen sich durch eine systematische Berücksichtung der

Geschlechterperspektive für die Erstellung und Beurteilung von Leitlinien
ergeben und mittels welcher methodischer Vorgehensweisen eine Realisie-
rung gelingen könnte. Letztgenanntes wird anhand eines Beispiels, einer
Pilotstudie, bei der vier internationale Leitlinien zur Depression analysiert
wurden, verdeutlicht. Neben einer quantitativen Auszählung geschlechter-
relevanter Begriffe wurden, basierend auf einer systematischen Literatur-
recherche, relevante Geschlechterunterschiede für die Depression ermittelt
und jeweils mit den Leitlinien abgeglichen. Die Pilotstudie zeigte, dass in
diesen Leitlinien Geschlechterdifferenzen, obgleich eine wissenschaftliche
Evidenz für das Vorhandensein ebensolcher vorhanden ist, nur marginal
thematisiert wurden.
In Anbetracht der Reichweite und des Potentials von Leitlinien, die Versor-
gungsqualität zu verbessern, kommt ihnen auch hinsichtlich einer zeitna-
hen und umfassenden Berücksichtigung von Geschlechterunterschieden
eine herausragende Rolle zu. Dies wird bislang noch nicht ausreichend ge-
nutzt und sollte integraler Bestandteil sowohl des Erstellungs- als auch des
Reviewprozesses von Leitlinien werden.
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Gender: New methodological approaches in guideline development

Summary
Gender and diversity have a strong impact on heal
denced by sex and gender differences in the onset
diseases as well as in diagnosis, therapy, and thera
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differences are rarely considered in medical practice or in health systems,
suggesting a delay in transferring such research into evidence-based medi-
cal treatment. Similarly, quality improvement guidelines in medical care do
not systematically integrate the sex/gender perspective.
Against this backdrop, this paper seeks to enumerate the necessary com-
ponents of a guideline development and evaluation process that sy-
stematically integrates sex/gender differences in addition to providing a
sex/gender-based methodological approach. The latter is illustrated by a
pilot study in which four international guidelines on depression were se-
lected. The sex/gender appropriateness of these guidelines was analysed
using two methods: first, sex/gender-relevant words were counted; and se-

cond, relevant sex/gender differences were summarised based on a syste-
matic literature review and then compared with the information given in
the guidelines. The findings of the pilot study revealed that although strong
evidence exists on sex/gender differences in depression, such research was
rarely implemented in the guidelines.
Given the scope and potential of guidelines to improve the quality of health
care, it is essential that they consider the crucial role of sex/gender diffe-
rences. To date, sex/gender differences have been insufficiently addressed
in guideline development and evaluation when they should be an integral
component of the process.
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inleitung

esundheit wie auch Krankheit dif-
erieren nach sozialen Merkmalen.
ahlreiche Forschungsergebnisse wei-
en auf Zusammenhänge zwischen
esundheit (rsp. Krankheit) und Ge-

chlecht, sozioökonomischem Status,
igrationshintergrund und Alter hin

1]. Die epidemiologischen Daten zu
iesen Unterschieden sind umfang-
eich, ihr Einfluss auf den gesundheit-
ichen/medizinischen Versorgungspro-
ess hingegen nur lückenhaft beschrie-
en. Auch hinsichtlich der Erklärungs-
aktoren kann bis dato von einer „black
ox‘‘ gesprochen werden: obgleich re-

evante Einflussfaktoren bekannt sind,
ind deren Wechselwirkungen noch un-
ureichend verstanden [1,2]. Wichtige
rkenntnisse liefern inter- und trans-
isziplinäre Forschungsansätze, da hier-
urch Einflussfaktoren und Wirkmecha-
ismen aus der Grundlagenforschung

m Zusammenspiel mit sozialen und ge-
ellschaftlichen Faktoren bestimmt und
erstanden werden können.
ie Trennung des deutschen Begriffes
eschlecht in „sex‘‘ und „gender‘‘, in
in biologisches und ein soziales Ge-
chlecht, liefert hierfür eine gute In-
erpretationsfolie, welche in der jüngst
tablierten Gendermedizin zunehmend
issenschaftlich gefüllt wird und in der
edizin zu einem nach Geschlecht dif-

erenzierten Blick beiträgt. Dennoch ist
u konstatieren, dass der Transfer dieses
issens in die Aus-, Fort- und Weiter-

ildung und in die ärztliche Praxis sowie
n das Gesundheitssystem nur langsam

rfolgt. Auch Leitlinien sind hinsicht-
ich der Geschlechterperspektive bis-
ang weitgehend indifferent, obgleich
ie das Ziel haben, wissenschaftliche

n
ü
s
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rkenntnisse strukturiert und qualitäts-
esichert in die medizinische Versor-
ung einzubringen [3,4,5]. Hierdurch
ird eine wichtige Chance vertan, Wis-

en zu krankheits- und versorgungsre-
evanten Differenzen zwischen Frauen
nd Männern aufzugreifen und für die
ersorgung zugänglich und nutzbar zu
achen.

iel des Beitrages ist es, an diesem
unkt anzuknüpfen und aufzuzeigen,
elche Anforderungen sich durch eine

ystematische Berücksichtung der Ge-
chlechterperspektive für die Erstellung
nd Beurteilung von Leitlinien ergeben
nd mittels welcher methodischen Vor-
ehensweisen eine Realisierung gelin-
en könnte. Letztgenanntes wird an-
and eines Beispiels, einer Pilotstudie,
ei der vier internationale Leitlinien zur
epression analysiert wurden, verdeut-

icht. Auf Basis dieser Ergebnisse konnte
udem ein vorläufiges Set gendersensi-
ler Kriterien für die Erstellung und Be-
rteilung von Leitlinien identifiziert wer-
en. Dieses Set bildet die Ausgangsbasis
ür eine mögliche methodische Heran-
ehensweise, Geschlechteraspekte bei
er Entwicklung und Bewertung von
eitlinien berücksichtigen zu können.

as wissen wir über
eschlechterunterschiede

n der Medizin und in der
ersorgung – Gender und
videnz
rauen leben zwar länger als Män-

er verfügen aber nicht unbedingt
ber einen besseren Gesundheitszu-
tand, wie eine Vielzahl epidemiolo-
ischer Daten belegen. Dieses Phäno-

Z. Evid. Fortbild. Qual.
men wurde als Geschlechterparadox
beschrieben. Verbrugge [6] fokussierte
zur Erklärung dieses Phänomens auf fol-
gende fünf Faktoren: biologische Fakto-
ren, erworbene Faktoren, psychosoziale
Faktoren, ,health-reporting behavior’
und Erfahrungen mit dem Gesundheits-
system. Mit diesen Erklärungsfaktoren
ist zugleich die Komplexität beschrie-
ben, die es nicht nur zur Identifikation
und zur Analyse von Geschlechterunter-
schieden in Gesundheit (rsp. Krankheit)
zu beachten gilt, sondern auch deren
angemessene Berücksichtigung in der
gesundheitlichen/medizinischen Versor-
gung und im Gesundheitssystem von
hoher Relevanz sind.
Die sich jüngst etablierende Gender-
medizin konnte in den letzten Jahren
wichtige Erkenntnisse zum Einfluss des
biologischen Geschlechts auf die Ent-
stehung und den Verlauf von Erkran-
kungen ermitteln. Darüber hinaus zei-
gen Studien Geschlechterunterschiede
in der Diagnostik, der Therapie sowie im
Therapieergebnis. Derzeit sind die kar-
diovaskulären Erkrankungen zu dieser
Fragestellung am besten untersucht.
Im Folgenden werden beispielhaft für
verschiedene Krankheitsbilder schlag-
lichtartig wichtige Geschlechterunter-
schiede dargestellt:

Frauen und Männer unterscheiden
sich anatomisch und physiologisch.
Frauen haben im Durchschnitt ein
niedrigeres Körpergewicht, kleinere
Organe, einen höheren Prozentsatz
an Körperfett und einen niedrige-
ren Körper-Wassergehalt als Män-

ner [7]. Hierdurch ist z. B. die Me-
dikamentenverteilung, ihre Resorp-
tion im Dünndarm sowie der Arz-
neimittelstoffwechsel in der Leber
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zwischen den Geschlechtern diffe-
rent. Belegt sind Geschlechterunter-
schiede für Aspirin, Digitalis und An-
tiarrhythmika [8,9].
Frauen und Männer unterschei-
den sich deutlich in der Epidemio-
logie von Erkrankungen. Frauen
erkranken im Durchschnitt 2mal
so häufig an einer Depression;
Herz-Kreislauferkrankungen treten
zu einem späteren Zeitpunkt im Le-
benslauf auf (z. B. der Myokardin-
farkt im Durchschnitt ca. 10 Jahre
später) [8,9,10].
Frauen und Männern präsentieren
eine unterschiedliche Symptomatik.
Belegt sind diese u.a. für den Herz-
infarkt, den Schlaganfall und die De-
pression [9,10].
Unterschiede in der medizinischen
Versorgung fanden sich in der Diag-
nostik wie auch in Therapie, die zum
Teil auf eine Schlechterstellung von
Frauen hindeuten [9,11]
Differenzen nach Geschlecht finden
sich auch bezüglich der Prognose.
So ist bspw. der Diabetes bei Frauen
mit Myokardinfarkt stärker mit ei-
ner erhöhten Sterblichkeit assozi-
iert als bei vergleichbaren Männern
[10].

ie Erkenntnisse der Gendermedizin be-
egen neben Unterschieden in der Ver-
eilung von Risiko– und Prognosefakto-
en auch Differenzen bei der Präsenta-
ion von Symptomen, im Krankheitsver-
auf und im Umgang mit Erkrankungen.
asst man die derzeit vorliegenden Er-
ebnisse der Geschlechterforschung in
edizin und Versorgungsforschung zu-

ammen, so kommt man zu folgender
chlussfolgerung: „Frauen und Män-
er können nicht grundsätzlich gleich
ehandelt werden, denn Frauen wei-
en bei vielen Erkrankungen andere Be-
chwerdebilder auf als Männer und ge-
en anders mit sich und ihren Erkran-
ungen um‘‘ [7].
ie Ursachen für diese Differenzen
ind multifaktoriell und werden teil-
eise durch andere Lebensumstände

on Frauen und Männern sowie die un-

erschiedlichen Geschlechterrollen be-
ründet; teilweise lassen sie sich auf die
iologischen Eigenheiten der Anatomie
nd Physiologie des weiblichen bezie-
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hungsweise des männlichen Körpers zu-
rückführen. Ihre Kenntnis ist relevant,
da sie Besonderheiten in der medizini-
schen Versorgung von Frauen und Män-
nern bedingen (können) und auch ih-
ren Niederschlag in geschlechtsspezifi-
schen Unterschieden in diagnostischen
Verfahren sowie in der Wirkungsweise
der jeweiligen Therapien haben (kön-
nen). Dies bedeutet nicht, dass eine „ei-
gene‘‘ Medizin für Frauen und Män-
ner nötig wäre, sondern vielmehr, dass
es im gesamten therapeutischen Pro-
zess zu prüfen gilt, welche Anpassun-
gen an Frauen wie an Männer zu leisten
sind, um schlussendlich höchste Versor-
gungsqualität zu erreichen.

Was wissen wir zu
Studienlage bezüglich
Genderaspekten - Gender
Bias und Gender Based
Analysis
Inzwischen liegen unterschiedliche An-
sätze vor, Geschlecht systematisch im
Forschungsprozess bzw. bei der Durch-
führung von Projekten zu berücksich-
tigen. Neben dem Gender Mainstrea-
ming, welches auf der Programm- und
Organisationsebene ansetzt, hat insbe-
sondere die Gender Based Analysis im
wissenschaftlichen Bereich an Bedeu-
tung gewonnen. Ziel ist es stets, Ge-
schlecht als zentrale Kategorie zu be-
rücksichtigen. Dabei steht im Vorder-
grund, Verzerrungen nach Geschlecht
zu verhindern, da diese zu Fehlschlüs-
sen in der Interpretation der Studiener-
gebnisse beitragen können und damit
unmittelbare Konsequenzen für die An-
wendung der Studienergebnisse und
deren Umsetzung in die Versorgungs-
praxis, wie zum Beispiel bei der Entwick-
lung und Implementierung von Leitli-
nien, hat. Inzwischen liegen einige Stu-
dien vor, die sich explizit mit dem Vor-
handensein von Gender Bias in der Me-
dizin auseinander gesetzt haben. Die
Forschungsarbeiten lassen sich charak-
terisieren in Studien, die explizit die Be-

rücksichtigung von Frauen und Män-
nern analysierten, bzw. in Studien, die
untersuchten, ob eine „Schlechterbe-
handlung‘‘ eines Geschlechtes bei der

e
v
t
h
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edizinischen Versorgung vorliegt. Stu-
ien zum erstgenannten Bereich ha-
en bspw. die Berücksichtigung von
rauen in klinischen Studien untersucht
12,13,14] oder analysiert, ob und wie
ine nach Geschlecht differenzierte Dar-
tellung der Studie erfolgte [15]. Die
ehrzahl der Studien fand, dass De-

zite insbesondere bei der Diskussion
er Ergebnisse bestanden, obgleich ei-
ige der Studien sowohl in der Me-
hodik als auch in den Ergebnissen
ach Geschlecht differenzierten. Stu-
ien zum zweiten Bereich liegen vor
llem für Herz-Kreislauferkrankungen
or, die auf eine z. T. schlechtere
ehandlung von Frauen hindeuten
11].

as wissen wir über die
ntegration und
mplementierung dieses

issens in den Alltag –
ender und Leitlinien

eitlinien sind systematisch entwickelte
ntscheidungshilfen, die das Ziel ha-
en, den gegenwärtigen Stand des
edizinischen Wissens explizit darzu-

egen und zu bewerten. Auf dieser
rundlage wird unter Abwägung von
utzen und Schaden das gegenwär-

ige Vorgehen der Wahl definiert und
ie Öffentlichkeit darüber informiert.
uf diese Weise soll gute klinische
raxis gefördert und damit die Qua-
ität der Versorgung verbessert wer-
en. Durch Leitlinien sollen Ärzte/-innen
nd Patienten/-innen in spezifischen
rankheitssituationen in ihrer gemein-
amen Entscheidung unterstützt wer-
en [3,5].
usgehend von diesem Anspruch müs-
en Leitlinien auch nach Geschlecht dif-
erenziertes Wissen enthalten, sofern
s für die Behandlung der Erkrankung
edeutsam ist. Obgleich Leitlinien eine
ervorragende Möglichkeit sind, ge-
chlechterrelevantes Wissen in die me-
izinische Versorgung zu integrieren,
urden sie bis dato nur selten unter

iner solchen Perspektive erstellt bzw.
orhandene Leitlinien vor diesem Hin-
ergrund analysiert. Nur wenige Studien
aben sich bislang mit dieser Fragestel-
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ung befasst. Die Autoren/-innen die-
er Studien kommen übereinstimmend
u dem Ergebnis, dass Geschlechteras-
ekte unzureichend in vorhandenen
eitlinien berücksichtigt wurden [16].
ie Ursachen hierfür sind multifakto-

iell. Neben Schwächen in der Studi-
ndurchführung bzw. -darstellung und
angelnder Genderbewusstsein bzw.

kompetenz [17] spielen auch fehlende
egularien bei der Leitlinienerstellung
ine wichtige Rolle.
ei der Analyse vorhandener Leitli-
ien hinsichtlich der Berücksichtigung
on Gender sind die Ansätze der
ender Based Analysis wie auch des
ender Mainstreaming hilfreich. Ver-
infacht kann auch im Sinne eines
oll-Ist-Vergleichs vorgegangen wer-
en, bei dem der jeweils vorhandene
orschungsstand zu Geschlechterunter-
chieden mit dem in der/den Leitli-
ie/n dargestellten Erkenntnissen abge-
lichen wird. Aus Sicht der Autorin-
en sollte hierbei eine quantitative und
ine qualitative Analyse erfolgen (siehe
ilotstudie):

. Bei der quantitativen Analyse wird
die Nennung von geschlechterrele-
vanten Begriffen erfasst. Dies kann
neben den Begriffen, wie z. B. Frau
und Mann, weiblich und männlich
auch inhaltliche Begriffe, die wesent-
liche Geschlechterunterschiede be-
nennen, umfassen.

. Die qualitative Analyse setzt eine sys-
tematische Literaturrecherche vor-
aus, die den Anforderungen der
Evidenz-basierten Medizin an die
Leitlinienerstellung entspricht. Er-
gänzend zu den krankheitsrelevan-
ten Suchbegriffen sind geschlech-
terrelevante Begriffe zu verwenden,
um sicherzustellen, dass alle rele-
vanten Publikationen gefunden wer-
den. Basierend auf der Literaturre-
cherche werden in einer Synopse
die Studienergebnisse zu relevan-
ten Geschlechterunterschieden zu-
sammengefasst. Diese können auch
in Form von Statements zum Ab-
gleich mit den Leitlinien genutzt wer-

den. Auf dieser Basis kann bspw. in
tabellarischer Form aufgezeigt wer-
den, welche geschlechterrelevanten
Aspekte in der Leitlinie bereits be-

G
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rücksichtigt wurden bzw. welche
Aspekte fehlen.

ei der Erstellung von Leitlinien sollte
ine Berücksichtigung von Geschlech-
erunterschieden bereits Bestandteil
er systematischen Literaturrecherchen
ein. Bei einzelnen Erkrankungen, bei
enen eine schwache Evidenzlage vor-

iegt, könnte die Einbeziehung von
ender-Experten/-innen in den Prozess
er Leitlinienerstellung eine sinnvolle Er-
änzung darstellen.

ilotstudie
Berücksichtigung von
ender in internationalen
eitlinien zu Depression‘‘-
rste Ergebnisse
iel der Pilotstudie [18] war es, zu un-
ersuchen, ob und in welcher Weise
eschlechterunterschiede in internatio-
alen Leitlinien zu Depression berück-
ichtigt wurden. Zentrales Auswahlkri-
erium für die Erkrankung war es, eine
rankheit zu finden, für die bereits gesi-
herte Erkenntnisse zu Geschlechterun-
erschieden in unterschiedlichen Berei-
hen (z. B. Epidemiologie, Symptome)
orliegen.
nsgesamt wurden Leitlinien zu De-
ression aus folgenden vier Ländern
erücksichtigt: Österreich („Depressive
rkrankungen‘‘, 2006 [19], Finnland
„Current Care guidelines: Depression‘‘,
004 (2007 überarbeitet) [20], Schwe-
en („National Guidelines for depres-
ion and anxiety syndrome – Deci-
ion support for prioritising: Prelimi-
ary version, 2009 [21] und Groß-
ritannien (Depression: Management
f depression in primary and secon-
ary care, 2004 [22]. Die deutsche
3-Leitlinie/Nationale VersorgungsLeitli-
ie „Unipolare Depression‘‘ war zum
eitpunkt der Analyse noch nicht fer-
ig gestellt und konnte deshalb nicht in
ie Studie aufgenommen werden. Die
uswahl der Leitlinien beschränkte sich
uf Europa, da trotz unterschiedlicher

esundheitssysteme von ähnlichen Ge-

chlechterverhältnissen, ähnlichen Kon-
extbedingungen und einem ähnlichen
mgang mit Gesundheit und Krank-

Z. Evid. Fortbild. Qual.
heit ausgegangen werden kann. Phar-
makotherapie wurde im Rahmen die-
ser Pilotstudie nicht untersucht, da sie
Gegenstand einer anderen Pilotstudie
ist.

Methodik der Pilotstudie
Die Berücksichtigung von Geschlecht
wurde wie folgt geprüft:

1.) quantitativ über die Nennung ge-
schlechterrelevanter Begriffe über-
setzt in die entsprechende Sprache
und

2.) qualitativ über den Abgleich zwi-
schen den in der Literatur benann-
ten Geschlechterunterschieden ba-
sierend auf einer systematischen Li-
teraturrecherche und den in den
Leitlinien benannten Unterschieden
zwischen Frauen und Männern.

Eine systematische Literaturrecherche
wurde mit den Datenbanken Pubmed
und EMBASE durchgeführt. Die Su-
che wurde mit MeSH-Terms und
Freitextsuche durchgeführt. Als Such-
begriffe gingen folgende Begriffe
ein: ‘‘Depression’’[Mesh], ‘‘Depressive
Disorder’’[Mesh], ‘‘Depression, Post-
partum’’[Mesh], ‘‘Depressive Disorder,
Major’’[Mesh]) und ‘‘Gender Iden-
tity’’[Mesh]. Limitiert wurde die Suche
auf die letzten 10 Jahre (1999 bis
2009), Erwachsene und die englische
Sprache. Analog zur Suche in Pubmed
wurde die Suche in EMBASE durchge-
führt. Insgesamt wurden 233 Publika-
tionen gefunden, von denen 63 Pu-
blikationen in die systematische Lite-
raturbewertung eingingen. Der Aus-
schluss der Publikationen erfolgte auf-
grund des Alters (N = 125), spezieller
Aspekte wie Substanzabhängigkeit, Ho-
mosexualität, kultureller Besonderhei-
ten, somatischer Erkrankungen sowie
aufgrund zeitlicher Restriktionen, wenn
diese nicht online zur Verfügung stan-
den (N = 45). Darüber hinaus wird die
Pharmakotherapie in einer gesonderten
Studie bearbeitet.
In der Literatur wurden folgende Be-

reiche mit versorgungsrelevanten Un-
terschieden zwischen den Geschlech-
tern identifiziert: Epidemiologie, Symp-
tome, Suizid, Diagnose, Therapie
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oping-Strategien, die auch die zen-

ralen Themen der Analyse darstellen.

rgebnisse der Pilotstudie
ie in der Literatur gefundenen Ge-
chlechterunterschiede fanden sich nur
arginal in den ausgewählten Leitlinien
ieder. Die quantitative Analyse (siehe

abelle 1) zeigt, dass geschlechterrele-

ante Begriffe insgesamt nicht häufig, in
anchen Leitlinien kaum zu finden wa-

en. Besonders häufig – aufgrund der
ählung – findet sich eine Geschlech-

Tabelle 1. Nennung geschlechterrelevanter Begrif

Anzahl der Worttreffer in den Leitlinien*

Suchbegriff

Gender
Sex
Woman (pl.)
Man (pl.)
Girl (pl.)
Boy (pl.)
Female
Male (pl.)
Feminin
Maskulin
Gesamttreffer
Gesamtzahl der Worte im Dokument
Geschlechtsbezogene Wörter (in %)

*in der jeweiligen Sprache.
n/a = nicht anwendbar

Tabelle 2. Berücksichtigung geschlechterspezifisc

Kategorie Epidemiologie

Depression tritt bei Frauen häufiger auf als bei Män
(Nolan-Hoeksema et al., 1999; Griffin et al., 2002

Der Geschlechterunterschied (Übergewicht an Fraue
erstmals in der Pubertät, ab einem Alter von 13 J
(Hankin & Abramson, 1999).

Depression beginnt bei Frauen früher (Kornstein et
Marcus et al., 2005)

Frauen zeigen häufiger schwere und chronische Ver
Depression (Kornstein et al., 2000)

Frauen zeigen mehr geschlechtsspezifische Risikofak
z.B. familiäre Gewalt (World Health Organization

Frauen haben häufiger Familienangehörige, die ebe
einer Depression erkrankt sind (65,7% vs. 51,6%
et al., 2000.)

Angst als komorbide Störiung tritt ebi rauene 1,3-2
häufiger auf(Simonds & Whiffen, 2003).

Z. Evid. Fortbild. Qual. Gesundh. wesen (
www.elsevier.de/zefq
terdifferenzierung in der NICE-Leitlinie
[22], jedoch in Relation zum Gesamt-
umfang des Textes etwas weniger häu-
fig als in der schwedischen Leitlinie
[21].
Die rein quantitative Zählung der ge-
schlechterrelevanten Begriffe sagt je-
doch eher wenig über die tatsächliche
Berücksichtung krankheits- und thera-
pierelevanter Geschlechterunterschiede
aus. Diese wurden für die oben ge-
nannten Aspekte als Abgleich zwischen

der Literatur und der Leitlinie bestimmt
(siehe Tabelle 2).
Epidemiologische Unterschiede zwi-
schen Frauen und Männern bei der De-

a
e
g
[

fe [8].

Österreich Finnland Sc

- 1 -
n/a n/a n/
2 2 19
1 4 2
- - 1
- - 1
- n/a n/
- n/a n/
n/a n/a -
n/a n/a -
3 7 23
4634 6750 15
0,065 0,104 0,

her Differenzen bei der Kategorie Epidemiologie [8].

AUS FIN SWE UK

nern
).

− + − +

n) zeigt sich
ahren

− − + −

al., 2000; − − − −

läufe der − − − −

toren wie
, 2000).

− − − −

nfalls an
) (Kornstein

− − − −

,2 Mal − − − +

ZEFQ) 104 (2010) 547–553
ression sind in der Forschungsliteratur
ehr gut belegt. Wie in Tabelle 2 dar-
estellt, wurden sieben relevante Unter-
chiede identifiziert und deren Berück-
ichtigung in den Leitlinien geprüft. Nur
n zwei Leitlinien (Finnland und Groß-
ritannien) wurde auf die unterschiedli-
he Prävalenz der Depression zwischen
rauen und Männern hingewiesen. Ein
eiterer Geschlechterunterschied hin-

ichtlich des Alters bei Erstdiagnose
urde in der schwedischen Leitlinie

ufgenommen. Das höhere Risiko für
ine Komorbidität durch Angststörun-
en fand sich nur in der NICE-Leitlinie
22].

hweden Vereinigtes Königreich

23
a 1

42
27
-
-

a 11
a 5

-
-
109

549 107749
148 0,101

Gendersensitivitätskriterium vorhanden

+ Differenz beschrieben

− Differenz nicht beschrieben
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5

ezüglich der Symptomatik konnten in
er Literatur deutliche Geschlechterun-
erschiede identifiziert werden; eine Be-
ücksichtigung dieser Differenzen fand
ich jedoch in keiner der betrachteten
eitlinien. Auch in Bezug auf Diagnose,
herapie und Prävention wurden die in
er Literatur beschriebenen Geschlech-
erunterschiede in einer Leitlinie (NICE
22]) lediglich marginal und in den an-
eren Leitlinien überhaupt nicht thema-
isiert. Für das Suizidrisiko wurden vier
elevante Geschlechterunterschiede er-
ittelt. Nur in zwei Leitlinien (Öster-

eich [19], Finnland [20]) wurde einer
ieser vier geschlechtsspezifischen Dif-
erenzen aufgegriffen.
ingegen wird in der NICE-Leitlinie

22] sehr umfangreich auf Geschlech-
erunterschiede bei den sozialen Fak-
oren, wie z. B. Arbeitslosigkeit, Be-
entung, Verwitwung als Risikofaktoren
ür Frauen und/oder Männer, eingegan-
en.

n zwei der Leitlinien wurde auf die
ost-partale Depression (Finnland [20]
nd Schweden [21]) hingewiesen. Ge-
chlechterunterschiede im Hinblick auf
oping-Strategien finden sich ebenfalls
ur marginal in den ausgewählten Leit-

inien wieder. Zwei der sechs relevan-
en Aspekte werden in der NICE-Leitlinie
22] angeführt.
ie in der Literatur gefundenen und ver-
orgungsrelevanten Geschlechterunter-
chiede wurden in den vier Leitlinien
ur Depression nur marginal aufgenom-
en (siehe Tabelle 3). Die stärkste Be-

ücksichtigung von Geschlechterunter-
chieden konnte in der NICE-Leitlinie
22] gefunden werden, weitaus ge-

inger ist dies bei den drei ande-
en Leitlinien aus Österreich [19], Finn-
and [20] und Schweden [21] der
all. Interessanterweise sind die in

S
m
H
D

Tabelle 3. Anzahl der jeweils genannten Kategori

I Epidemiologie
II Symptome
III Suizid
IV Diagnose, Behandlung und Prävention
V Soziale Faktoren
VI Coping Strategien

52
er NICE-Leitlinie aufgegriffenen Unter-
chiede nicht dem Bereich Epidemiolo-
ie, Symptome und Diagnose, Therapie
nd Behandlung, sondern eher dem Be-
eich der sozialen Faktoren zuzuordnen
siehe Tabelle 3).

elche Schlussfolgerungen
önnen wir aus der
ilotstudie ziehen?
ie eingangs formulierte These, dass
eschlechterdifferenzen in Leitlinien
ine eher marginale Rolle spielen,
onnte durch die Ergebnisse der Pilot-
tudie bestätigt werden. Obgleich für
ie Depression in der Fachliteratur eine
usreichende Evidenz zu Geschlechter-
nterschieden vorliegt, finden diese in
en betrachteten Leitlinien nur eine ge-
inge Berücksichtigung. Es ist zu ver-
uten, dass ein ähnliches Missverhält-
is auch für Leitlinien zur Depression
us anderen Ländern bzw. zu anderen
rankheiten besteht. Dies wird aktuell

n weiteren Forschungsarbeiten der Au-
orinnen geprüft.
ls Ursachen für die unzureichende Be-

ücksichtigung von Geschlechterunter-
chieden in Leitlinien werden folgende
ründe zur Diskussion gestellt:
ine der wesentlichen Ursachen für die
chlechte Repräsentation geschlechter-
pezifischer Aspekte in Leitlinien ist der
ben angeführte Gender Bias. Die Ar-
eiten zu Gender Based Analysis ha-
en gezeigt, dass auf mehreren Ebe-
en Geschlechteraspekte in Studien un-
ureichend abgebildet werden. Da sich
ochwertige Leitlinien auf ebensolche

tudien stützen, setzt sich die syste-
atische Verzerrung der Ergebnisse im
inblick auf Genderaspekte weiter fort.
iese methodischen Aspekte können

en aus der Literaturrecherche über alle untersuchten

Österreich Finnland S

0 2 1
0 0 0
2 1 0
0 0 0
0 1 1
0 0 0

Z. Evid. Fortbild. Qual.
dazu beitragen, dass diese Erkenntnisse
bisher wenig Eingang in Leitlinien fin-
den. Dabei haben die ggf. unterschiedli-
chen Logiken der jeweils, d.h. die für die
Erstellung der Leitlinie bzw. für die Gen-
deranalyse, durchgeführten systemati-
schen Literaturrecherchen Einfluss auf
die Aufnahme entsprechender Ergeb-
nisse in Leitlinien. Gelten für die syste-
matische Literaturrecherche bei der Leit-
linienerstellung sehr strenge und klar
definierte Einschluss- und Ausschluss-
kriterien insbesondere hinsichtlich der
Studienqualität gemäß der evidenzba-
sierten Medizin, so sind diese bei der
Genderanalyse zunächst primär inhalt-
lich ausgerichtet. Hieraus resultiert, dass
relevante Geschlechterunterschiede in
Studien gefunden werden, die ggf. auf-
grund der Einschluss- und Ausschluss-
kriterien im Rahmen der Leitliniener-
stellung offensichtlich unberücksichtigt
bleiben. Wie die Ergebnisse der Pilot-
studie zeigen, bleiben mit einer sol-
chen Vorgehensweise ggf. wichtige In-
formationen zu versorgungsrelevanten
Geschlechterunterschieden in den Leit-
linien unbewertet.
Eine Lösung dieses Dilemmas, einer-
seits die hohen methodischen Stan-
dards der Leitlinienerstellung zu wahren
und andererseits die Einbeziehung rele-
vanter Informationen zu Geschlechter-
unterschieden zu garantieren, könnte
durch eine mehrstufige und eindeu-
tig festgelegte Vorgehensweise erreicht
werden.
Ein erster Schritt könnte sein, in den
Prozess der Leitlinienerstellung eine sy-
stematische Recherche zu Geschlech-
terunterschieden zu integrieren, die

keine methodischen Filter verwendet.
Sofern es sich um Krankheiten han-
delt, für die es eine ausreichend gesi-
cherte wissenschaftliche Grundlage bei-

Leitlinien [8].

chweden Vereinigtes königreich

4
0
0
2
13
3
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[22] NICE. Depression: Management of depres-
sion in primary and secondary care (2004).
pielsweise zu kausalen Zusammenhän-
en zwischen Geschlechterdifferenzen
nd bestimmten Therapien gibt, könn-
en bei der Auswahl der Studien hohe
nforderungen an die Studienqualität
estellt werden. Bei Aspekten, zu de-
en noch wenig gesichertes Wissen vor-
anden ist, könnten jedoch auch Stu-
ien von weniger hoher Qualität ak-
eptiert werden. Da dies eine größere
nsicherheit bezüglich der Belastbar-
eit der Erkenntnisse bedeutet, müsste
iesem Aspekt bei der Formulierung
on Empfehlungen Rechnung getragen
erden, indem die Empfehlungen ent-

prechend schwächer formuliert wer-
en oder ggf. nur Statements zum ge-
enwärtigen Stand des Wissens darge-
tellt werden. Dies entspricht dem Vor-
ehen in anderen Bereichen, zu denen

n Leitlinien Aussagen gemacht werden,
ie beispielsweise Studien, die sich mit
er Evaluation von bestimmten Versor-
ungsformen befassen.
in weiterer Schritt wäre, die Kriterien
ur Beurteilung der Güte von Leitlinien,
m relevante Geschlechteraspekte zu
rweitern. Hier besteht sicher ein en-
es Wechselspiel mit den wissenschaft-

ichen Fortschritten in der Genderme-
izin. Dies könnte zu einer schnelleren
ranslation dieser Ergebnisse in die me-
izinische Versorgung beitragen.

usblick
eitlinien können im Hinblick darauf,
ass vorhandene und versorgungsre-

evante Geschlechterunterschiede be-
annt werden und unmittelbar in der
ehandlung der Patientin und des Pa-
ienten Anwendung finden, eine wich-
ige Rolle in der medizinischen Versor-
ung einnehmen. Dies ist umso bedeu-
ender, da die Ergebnisse der Gender-
edizin zu Unterschieden im Krank-
eitsbeginn und -verlauf, in der Diag-
ostik, Therapie und im Therapie-
rgebnis als nicht allgemein bekannt
orausgesetzt werden können. Leitli-
ien, die Genderaspekte berücksichti-
en, können dazu beitragen, dass die

esundheitliche Versorgung auf die je-
eiligen Eigenheiten und Bedürfnissen

ür Frauen und Männern zugeschnitten
nd damit die Qualität der Versorgung
erbessert wird.

Z. Evid. Fortbild. Qual. Gesundh. wesen (
www.elsevier.de/zefq
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