
ICC Berlin 11.–12. November 2011

5. Herbsttagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft

Current congress

Foto: Berlin Partner/FTB-Werbefotografie

die diesjährige 5. Herbsttagung der Deutschen 
Diabetes-Gesellschaft (DDG), zu der wir Sie 
auch im Namen des Vorstands unserer Fachge-
sellschaft herzlich willkommen heißen dürfen, 
steht unter dem Motto „Diabetes: Individuali-
siert und praktisch handeln“. Mit dem Fokus auf 
die konkrete Betreuungssituation des einzelnen 
Patienten möchten wir allen interessierten Kon-
gressbesuchern am 11. und 12. November 2011 
in Berlin praxisnahes Wissen und Können rund 
um den Diabetes mellitus sowie Neuigkeiten 
aus unserem Fachgebiet vermitteln.
Für alle Lebensphasen – beginnend vom Fetus 
der Schwangeren bis hin zum Menschen im hö-
heren Lebensalter – möchten wir also neues 
Wissen und Altbewährtes für eine optimale in-
dividuelle Diagnostik und Therapie des Diabetes 
erörtern. Schwerpunkte des Herbstkongresses 
werden unter anderem folgende Themen sein: 
„neue Medikamente“, die Würdigung und Neu-
bewertung lange bekannter Antidiabetika, die 

Bedeutung der exokrinen Pankreasinsuffizienz 
für den Diabetes, klinische Facetten, Diagnostik 
und Therapie der Insulinresistenz, Hypoglykä-
mien, Entwicklung neuer Technologien (Pum-
pen und CGM), neue Ergebnisse der Versor-
gungsforschung, Störungen des Essverhaltens 
sowie die neu gestartete Forschungsinitiative 
„Deutsches Zentrum für Diabetesforschung“. 
Den Kongress eröffnen werden wir mit dem 
State-of-the-Art-Vortrag „Typ-1-Diabetes im 21. 
Jahrhundert“. 
Auch die Adipositas stellt ein zentrales Themen-
feld auf dieser Tagung dar. Gemeinsam mit Prof. 
Andreas Hamann, Bad Nauheim, haben wir ei-
nen kontinuierlichen, über beide Kongresstage 
reichenden „Adipositastrack“ konzipiert. Die 
Themen reichen dabei von der Epigenetik über 
Suchtaspekte bis hin zu neuen chirurgischen 
Therapieoptionen. Idealerweise zeigen die Re-
ferenten in den Symposien dabei den Weg vom 
Ausgangspunkt häufig komplexer grundlagen-

wissenschaftlicher Zusammenhänge hin zu 
praktischen Handlungsempfehlungen – auch 
anhand konkreter Fallbeispiele.
Ein Dialog mit den erfahrenen Experten ist da-
rüber hinaus im Rahmen diverser Workshops 
oder Open-Forum-Veranstaltungen, einer mo-
derierten Diskussion mit jeweils 3 Experten und 
dem Publikum zu zentralen Fragen des diagnos-
tischen und therapeutischen Alltags, möglich.
So sehr wir hoffen, dass Ihnen unsere Auswahl 
an aktuellen und spannenden Themen gefallen 
wird, so sicher sind wir, dass Ihnen der Ta-
gungsort Berlin rund um den Kongressbesuch 
wunderbare Erlebnisse bieten wird. Wir wün-
schen Ihnen eine spannende Herbsttagung und 
freuen uns auf konstruktive und erhellende 
Diskussionen mit Ihnen.

Ihre
PD Dr. Martin Füchtenbusch
PD Dr. Michael Hummel

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

 7 Treppe statt Aufzug!
Körperliche Aktivität ist eine wichtige 
Säule zur Prävention und Therapie 
der Adipositas – in der Praxis werden 
lebensstiländernde und aktivitätsstei-
gernde Maßnahmen aber nicht aus-
geschöpft. Ein Einstieg gelingt jedoch 
oft über eine einfache Steigerung der 
Alltagsaktivitäten.

14 „In den Startlöchern“
Hohe Erwartungen knüpfen Experten an 
eine Zulassung der SGLT-2-Inhibitoren 
zur antidiabetischen Therapie. Denn ne-
ben ihrer blutzuckersenkenden Wirkung 
haben sie auch einen gewichtsreduzie-
renden Effekt und sind mit einem nur 
geringen Hypoglykämierisiko assoziiert.

15 Berlin
Bis zum Jahr 1998 war das Branden-
burger Tor ein Symbol für die Teilung 
Berlins und Deutschlands. Heute ist das 
berühmteste Wahrzeichen der Stadt das 
Symbol für die Deutsche Einheit.

M. Füchtenbusch M. Hummel

Foto: Land Berlin/Thie
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Freitag, 11. November 2011

Samstag, 12. November 2011

08.00 Saal 2 Saal 3 Saal 4/5 Saal 7 Saal 15.2 ICC Lounge

Delegiertenversammlung
DDG / diabetesDE

08.30

09.00

09.30

10.00

Eröff nungsveranstaltung
10.30

11.00
Pause

11.30
Diabetes und Schwanger-
schaft – (Gewichts-)
Manage ment der adipösen 
Schwangerschaft 

Orale Antidiabetika – 
Wissen wir schon alles, 
was wir wissen müssen? 

Open Forum: 
Neue Techno logie-Pumpe 
und CGMS

Diabetes und 
kardio vaskuläre 
Erkrankungen

Ernährung, Epigenetik, 
Body-composition und 
Diabetesrisiko

Diabetologie im Krankenhaus

12.00

12.30

Pause
Diabetes Versorgungs- 

Evaluation (DIVE)13.00

13.30 Praktische Insulintherapie Gestörtes Essverhalten Besonderheiten des Diabetes 
beim Kleinkind

Auf die Betazelle kommt es an Adipositas – Gehirn – Sucht Neues zum Diabetischen 
Fußsyndrom

14.00

14.30

15.00 Pause

15.30 Neue Medikamente Herausforderungen des 
Diabetes in der Pubertät

NVL Diabetische Neuropathie 
im Spannungsfeld zwischen 
Evidenz und Konsensus 

Brauchen wir neue 
Schulungs konzepte?

Open Forum: 
Insulinresistenz in der Praxis

Berufspolitisches 
Symposium  BVND

16.00

16.30

17.00 Pause

17.30 Industriesymposium
Lilly Deutschland GmbH

Industriesymposium
BERLIN-CHEMIE AG

Industriesymposium
Sanofi -Aventis 
Deutschland GmbH

Industriesymposium
neubourg skin care 
GmbH & Co. KG18.00

18.30

19.00

  DDG-Symposium
  DDG-Symposium mit Adipositas-Themenschwerpunkt

  Industriesymposium / -veranstaltung

  Workshop / Meet the Expert

  Verbandssymposium
  Sonstige Veranstaltungen
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meta bolische 
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zur Versorgung in 
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Meet the Expert:
HbA1c – der 
Alleskönner?
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14.30 Diabetes im Alter Vernetzung in 
der Diabetologie
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wie anwenden?
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Viele Patienten mit einem Typ-2-
Diabetes entwickeln im Verlauf 
der Erkrankung eine nichtalko-
holische Fettleber. Diese seit vie-
len Jahren bekannte Tatsache 
wurde aber aus klinischer Sicht 
lange vernachlässigt – unter an-
derem deshalb, weil die Rolle der 
Fettleber im Rahmen der Entste-
hung metabolischer Erkrankun-
gen bis in die jüngste Vergangen-
heit nur ungenügend erforscht 
war.

Fettleber – ein unabhängiger 
Prädiktor für metabolische 
Erkrankungen
In den vergangenen 5 Jahren trat 
die nichtalkoholische Fettleber 
aber zunehmend aus diesem 
Schattendasein heraus. Im Rah-
men von epidemiologischen Stu-
dien hat man erkannt, dass die 
Fettleber ein starker und unab-
hängiger Prädiktor für die Entste-
hung nicht nur von Leber-, son-
dern auch von metabolischen Er-
krankungen ist.
Darüber hinaus ist das Fehlen der 
Fettleber unseren Forschungser-
gebnissen zufolge das wichtigste 
Kriterium der metabolisch benig-
nen Adipositas – eine Erkenntnis, 
die auch andere Gruppen mitt-
lerweile bestätigt haben. Dem-
nach scheint die Fettleber ein gu-
ter und insbesondere ein besse-
rer Marker für metabolische Er-
krankungen zu sein als die visze-
rale Adipositas.
Darüber hinaus war seit Langem 
bekannt, dass beim Vorliegen ei-
ner Fettleber die Glukoseproduk-
tion der Leber erhöht ist. Vor al-
lem bei der Therapie des Typ-2-
Diabetes kann dies sehr proble-
matisch sein, wenn man als Arzt 
mit dem morgendlichen Anstieg 
des Blutzuckers und der ver-
mehrten Insulinresistenz der Pa-
tienten kämpft.
Ist die Fettleber nun eine ernst-
zunehmende Begleiterkrankung 
des Diabetes? Um diese Frage be-
antworten zu können, muss man
• erstens feststellen, wie häufig 

sie beim Diabetes auftritt, 
• zweitens direkte, von der Hy-

perglykämie unabhängige Ef-
fekte zum Beispiel auf den 
Stoffwechsel dokumentieren 
und 

• drittens untersuchen, ob sich 
beim Vorliegen einer Fettleber 
die Therapie des Diabetes än-
dern muss.

Hohe Prävalenz bei 
Diabetikern – und 
schwerwiegende Folgen
Die Daten zur Prävalenz der 
nichtalkoholischen Fettleber sind 

mittlerweile sehr einheitlich: In 
den industrialisierten Ländern 
schätzt man sie mittlerweile auf 
über 30 %. Bei Patienten mit Adi-
positas und Typ-2-Diabetes er-
reicht sie Werte von 70–90 %.

Wie sieht es nun mit den klini-
schen Folgen der Fettlebererkran-
kung aus? In 10–20 % der Fälle 
tritt nachgewiesenermaßen eine 
nichtalkoholische Fettleberhepa-
titis auf. Als Folge davon kommt 
es häufig zur Leberfibrose und zur 
Leberzirrhose – bis hin zum hepa-
tozellulären Karzinom. Und ge-
meinsam mit Kollegen am Deut-
schen Institut für Ernährungsfor-
schung in Potsdam konnte unsere 
Tübinger Arbeitsgruppe zeigen, 
dass das Fettleberprotein Fetuin-
A, unabhängig von der Blutglu-
kose, ein wichtiger Prädiktor für 
die Entstehung kardiovaskulärer 
Erkrankungen ist.

Welche antidiabetische 
Therapie scheint derzeit 
am aussichtsreichsten?
Für ein ideales Therapiekonzept 
des Diabetes beim Vorliegen einer 
Fettleber gibt es bislang leider 
keine ausreichend gute Studien-
lage. Aus vielen Fallberichten ist 
allerdings ersichtlich, dass die 
Therapie des Typ-2-Diabetes in 
diesen Fällen individuell gestaltet 
werden muss. Eine Sulfonylharn-
stofftherapie ist dabei meist nicht 
erfolgreich, und auch Metformin 
in Kombination mit Insulin führt 
oft nicht zum gewünschten Ziel.
Vor allem dann, wenn eine Fettle-
berhepatitis besteht, brachte eine 

Diabetestherapie mit einem ver-
stärkten Fokus auf eine Lebensstil-
modifikation und/oder der Gabe 
von Thiazolidindionen nicht nur 
eine Optimierung der Bluzucker-
stoffwechsellage mit sich, sondern 
auch eine Normalisierung der er-
höhten Transaminasen und somit 
sehr wahrscheinlich eine Reduk-
tion der hepatischen Inflammation.

Begleiterkrankungen bei Diabetes – die Fettleber
Es lohnt sich, die antidiabetische Therapie frühzeitig danach auszurichten

Aktuellen Studienergebnissen zufolge erfüllt 
vor allem die nichtalkoholische, metabolisch 
maligne Fettleber die Kriterien einer wichtigen 
Begleiterkrankung beim Diabetes. Dement-
sprechend sollte man insbesondere bei der 
Therapie des Patienten mit Typ-2-Diabetes 
nach dem Vorliegen einer Fettleber fahnden 
und seine Therapie rechtzeitig danach ausrich-
ten, rät Prof. Norbert Stefan, Tübingen.

Samstag, 12. November 2011

Ernährung und Begleiterkrankungen 
bei Diabetes 
12:30–14:00 Uhr, Saal 4/5 
(13:30–14:00 Uhr: Fettleber und Di-
abetes)
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Schmerzen infolge einer Neuropa-
thie gehören zu den subjektiv be-
sonders belastenden Faktoren für 
Patienten mit Diabetes mellitus. 
Diese Schmerzen können biswei-
len ein Frühsymptom sein, können 
aber auch im Verlauf zunehmen 
und wiederum bei einem Teil der 
Patienten verschwinden. Deshalb 
erfordert jede Schmerztherapie 
eine Abschätzung der notwendi-
gen Dauer der Behandlung und re-
gelmäßige Kontrollen, um sowohl 
eine Unter- als auch eine Überver-
sorgung zu vermeiden.

Therapeutische Alternativen –  
was ist wirksam?
Trotz einer großen Vielzahl ran-
domisierter, kontrollierter Studien 
gibt es nur wenige eindeutige Er-
gebnisse, bei denen zudem ein 
Pub likationsbias berücksichtigt 
werden muss. Viele in Deutschland 
übliche Medikamente wie zum 
Beispiel die Kombinationsthera-
pie aus Tilidin und Naloxon sind 
niemals für diese Indikation getes-
tet worden. Weitgehend unstrit-
tig ist jedoch, dass die ebenfalls 
verbreitete Schmerztherapie mit 

nicht steroidalen Antirheumatika 
(„nonsteroidal anti-inflammatory 
drugs“; NSAIDs) in diesem Pati-
entenkollektiv nicht empfohlen 
werden kann, teilweise sogar als 
Behandlungsfehler einzustufen ist.
Die neue nationale Versorgungs-
leitlinie (NVL) [1] nennt als wirk-
same Substanzen nur
• Antidepressiva (vor allem 

Duloxetin),
• Pregabalin (mit Abstrichen 

auch Gabapentin) und
• Opioide (hier vor allem Trama-

dol und Oxycodon).

Es gibt jedoch keine Rationale, 
warum andere Opiate hier nicht 
wirksam sein sollen. Auch die 

Kombination von Opiaten mit 
Gabapentin ist als wirksam nach-
gewiesen. Noch in der Erpro-
bungsphase sind topische Appli-
kationen (Lidocain, Capsaicin). 
Und die Wirksamkeit nicht medi-
kamentöser Verfahren bei der di-
abetischen Neuropathie ist leider 
im Gegensatz zu anderen Ner-
venschmerzen – trotz einzelner 
sehr positiver Berichte – nicht 
belegt.

Generell gilt: Wie bei 
allen anderen chronischen 
Schmerzen vorgehen
Generell gelten bei der Therapie 
von Patienten mit neuropathi-
schen Schmerzen jedoch die glei-

chen Regeln wie bei jeder Be-
handlung chronischer Schmer-
zen: Es kommt darauf an, eine für 
das Alltagsleben und vor allen 
Dingen den Schlaf ausreichende 
Schmerzlinderung zu erzeugen, 
unwirksame Medikamente soll-
ten möglichst rasch abgesetzt 
werden, es sollten regelmäßige 
Kontrollen stattfinden, und die 
medikamentöse Schmerzthera-
pie sollte als ein Baustein der Ge-
samttherapie verstanden wer-
den.

Literatur
1 Nationale VersorgungsLeitlinie „Neu-

ropathie bei Diabetes im Erwach-
senenalter“ (Langfassung). www.
versorgungsleitlinien.de/themen/
diabetes2/dm2_neuro/pdf/nvl-t2d-
neuro-lang.pdf

Therapie der schmerzhaften diabetischen Neuropathie
Die Nationale Versorgungsleitlinie zwischen Evidenz und Konsensus

Freitag, 11. November 2011

NVL Diabetische Neuropathie im 
Spannungsfeld zwischen  Evidenz und 
Konsensus 
15:15–16:45 Uhr, Saal 4/5 
(15:45–16:15 Uhr: Therapie der 
schmerzhaften Neuropathie)

Nervenschädigungen sind eine häufige Folgeerkran-
kung des Typ-1- und des Typ-2-Diabetes. Nachweislich 
sind die Betroffenen besonders gefährdet, Fußkom-
plikationen zu entwickeln oder an Herz-Kreislauf-
Erkrankungen zu sterben. Schmerzhafte Neuropathien 
können zudem die Lebensqualität der Betroffenen 
bedeutend einschränken. Daher bedürfen diese 
Menschen einer sorgfältigen und gut abgestimmten 
Langzeitbetreuung. Hilfe für die Praxis bietet die 
Ende August veröffentlichte aktualisierte nationale 
Versorgungsleitlinie „Neuropathie bei Diabetes im 

Erwachsenenalter“, berichtet Prof. Christoph Maier, Bochum, der sich 
eine bessere Kooperation zwischen Hausärzten, Diabetologen und 
Schmerztherapeuten zum Wohle der Betroffenen wünschen würde.
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Angesichts der steigenden Inzi-
denz und Prävalenz der Volks-
krankheit Diabetes hat das Bun-
desministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) in den letzten 
Jahren neue Förderkonzepte auf-
gelegt. Mit der Gründung des 
Deutschen Zentrums für Diabetes-
forschung (DZD) wurde ein bedeu-
tender Grundstein zur Entwick-
lung individualisierter Präventi-
onsstrategien und maßgeschnei-
derter, kausaler Therapien gelegt. 

Hier bündeln derzeit 5 universi-
täre und außeruniversitäre For-
schungseinrichtungen (Tab. 1) ihre 
Kräfte, um gemeinschaftlich große 
innovative Projekte nach vorne zu 
bringen. 

Dem Diabetes gezielt  
vorbeugen und Folge-
erkrankungen vermeiden
Durch diese Vernetzung können 
große, multizentrische wissen-
schaftsinitiierte klinische Studien 
aufgelegt werden, welche die Ef-
fektivität von Präventions- und Be-
handlungsmaßnahmen in Abhän-
gigkeit von Biomarkern untersu-
chen. Prof. Hans-Ulrich Häring, 

Tübingen, zeigt erste Ergebnisse 
der Deutschen Diabetes-Präventi-
onsstudie, in die bereits 800 Pati-
enten eingeschlossen wurden. Im 
Fokus dieser Studie steht die Wirk-
samkeit unterschiedlicher Präven-
tionsprogramme – und zwar bei 
Menschen, bei denen eine Verän-
derung des Lebensstils wahr-
scheinlich nicht ausreichen würde, 
um einer Diabeteserkrankung vor-
zubeugen.

Folgeerkrankungen ver- 
meiden dank individualisier-
ter Diabetestherapien
Die Deutsche Diabetes-Studie wie-
derum, von der Prof. Michael Ro-
den, Düsseldorf, berichtet, nimmt 
sich der Sekundärprävention des 
Diabetes an. Die detaillierte Cha-
rakterisierung des neu manifes-
tierten Diabetes im Erwachsenen-
alter dient der Identifizierung 
neuer Subtypen. Die Beobachtung 
des Verlaufs ermöglicht es, indivi-
duelle Verlaufsformen des Diabe-

tes und seiner Sekundärfolgen zu 
erkennen. Erforscht wird darüber 
hinaus der Einfluss einzelner ange-
borener und erworbener Faktoren 
wie der Lebensstil oder metaboli-
sche und inflammatorische Para-
meter auf den Krankheitsverlauf, 
um in Zukunft das Risiko für das 
Auftreten individueller Folgen für 
einzelne Patientengruppen be-
stimmen zu können.

Grundlagenforschung 
für eine neue Generation 
der Diabetestherapie
Die Entstehung von Diabetes ist 
ein komplexer Prozess, der durch 
ein vielschichtiges Zusammenspiel 
von Genen, Lebensstil und Um-
weltfaktoren über Jahre zu der Er-
krankung führt. Das Verständnis 
dieser Zusammenhänge ist laut 
Prof. Martin Hrabé de Angelis, 
München, die Voraussetzung da-
für, um wirksame Vorsorgemaß-
nahmen und Therapien zu entwi-
ckeln. Die Deutsche Diabetes-

Mausklinik trägt dazu bei, die mo-
lekularen Grundlagen der Krank-
heitsentstehung aufzuklären.
Anhand der Diabetesmodelle las-
sen sich die Wirkmechanismen 
antidiabetischer Therapien abhän-
gig von genetischen Faktoren un-
tersuchen. Zusätzlich werden dank 
großer epidemiologischer Studien 
wie KORA1 oder EPIC2-Potsdam Ri-
sikofaktoren identifiziert, die für 
die Entstehung eines Typ-2-Diabe-
tes eine Rolle spielen. Im Rahmen 
der Betazellforschung suchen die 
Wissenschaftler darüber hinaus 
nach Wegen, die Funktion der Be-
tazellen und damit die körperei-
gene Insulinproduktion zu erhal-
ten.

Diabetes gehört mit etwa 6 Millionen diagnostizierter Fälle und 
einer wahrscheinlich ebenso hohen Dunkelziffer zu den häufigsten 
Volkskrankheiten in Deutschland – mit steigender Tendenz. Um dem 
befürchteten dramatischen Trend entgegenzuwirken, fördert das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung mit dem Rahmenpro-
gramm Gesundheitsforschung das Deutsche Zentrum für Diabetesfor-
schung. Ziel ist es, bessere Präventions- und Therapiestrategien gegen 
den Diabetes mellitus zu entwickeln. Die Vorstände Prof. Hans-Ulrich 
Häring, Tübingen, Prof. Martin Hrabé de Angelis, München, und Prof. 
Michael Roden, Düsseldorf präsentieren hier aktuelle Projekte des 
Forschungsverbundes.

Gemeinsam forschen für eine Zukunft ohne Diabetes
Neue Initiativen in der Diabetesforschung

Samstag, 12. November 2011

Neue Initiativen in der Diabetesfor-
schung in Deutschland: Deutsches 
Zentrum für Diabetesforschung und 
Kompetenznetz Diabetes 
10:15–11:45 Uhr, ICC-Lounge

1  Kooperative Gesundheitsforschung in 
der Region Augsburg

2  European Prospective Investigation 
into Cancer and Nutrition

Tab. 1 Partner des Deutschen Zentrums für Diabetesforschung.

Standort Einrichtung Standortsprecher

Düsseldorf Deutsches Diabetes-Zentrum Düsseldorf 
Paul Langerhans Gruppen

Prof. Dr. Michael Roden
Wissenschaftlicher Vorstand
Direktor der Univ. Klinik für Stoffwechselkrankheiten

Potsdam Deutsches Institut für Ernährungsforschung  
Potsdam-Rehbrücke

Prof. Dr. Dr. Hans-Georg Joost
Wissenschaftlicher Vorstand

München Helmholtz Zentrum München
Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und 
Umwelt

Prof. Dr. Martin Hrabé de Angelis
Direktor des Instituts für Experimentelle Genetik

Dresden Paul Langerhans Institut
Universitätsklinikum C.G.C. Dresden

Prof. Dr. Michele Solimena
Direktor Paul Langerhans Institut Dresden

Tübingen Paul Langerhans Institut
Eberhard-Karls-Universität Tübingen

Prof. Dr. Dr. h. c. Hans-Ulrich Häring
Ärztlicher Direktor Medizinische Klinik IV Universität Tübingen

M. Roden M. Hrabé de Angelis H.-U. Häring
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Die fortgeschrittene Adipositas 
führt aufgrund der damit meist re-
gelhaft verbundenen Begleiter-
krankungen zu einer erheblichen 
Minderung der Lebensqualität und 
einer verkürzten Lebenserwartung. 
Die Erkrankung verläuft chronisch 
progredient, sie ist multifaktoriell 
und häufig anlagebedingt. Darüber 
hinaus sind ihre sozioökonomi-
schen Folgekosten immens. 
So leidet jeder Zweite mit einem 
Body-Mass-Index (BMI) ab 40 kg/
m² an einem Hypertonus und ei-
ner Arthrose, jeder Vierte weist 
einen Typ-2-Diabetes und pulmo-
nale Affektionen auf. Hinzu kom-
men Fettstoffwechselstörungen, 
Herzerkrankungen und ein stark 
erhöhtes Risiko für zahlreiche Tu-
morerkrankungen.

Effekte auf Überleben, 
Komorbiditäten und 
Diabetesneuentstehung
Bariatrische Eingriffe bessern 
nicht nur diese Begleiterkrankun-
gen nachhaltig: Im Rahmen einer 
kanadischen Kohortenstudie an 
mehr als 6000 morbid adipösen 
Patienten wurde nach 5 Jahren 
eine 9-fache Reduktion der Morta-
lität (OP-Gruppe 0,7 %, Kontroll-
gruppe 6,2 %) gezeigt [1].
Am besten belegt ist jedoch die 
Verbesserung der Komorbidität 
für den Typ-2-Diabetes. So zeigt 
die schwedische SOS1-Studie mit 
2010 operierten und 2037 konser-
vativ therapierten morbid Adipö-
sen bei 76 % der operierten Diabe-
tiker binnen 2 Jahren eine Diabe-
tesremission [2]. 36 % dieser Pati-
enten waren zudem sogar nach 10 
Jahren noch in Remission. Bemer-
kenswerterweise hat die chirurgi-
sche Therapie auch einen Einfluss 
auf die Neuentstehung eines Typ-
2-Diabetes (Tab. 1).

Aktuelle S3-Leitlinie definiert 
vier „Standardverfahren“
Die interdisziplinäre Leitlinie zur 
chirurgischen Therapie der Adipo-
sitas macht erstmals konkrete Vor-
schläge und fordert eine multidis-
ziplinäre Indikationsstellung so-
wie die Vor- und Nachsorge durch 
einen „adipositaserfahrenen Arzt“. 
Sie beschreibt zudem die 4 Stan-
dardoperationsverfahren (Abb. 1):
• das verstellbare Magenband,
• den Schlauchmagen,
• den Roux-Y-Magenbypass und
• die biliopankratische Diver-

sion mit Duodenalswitch 
(BPD-DS).

Weil die Eingriffe, die heute 
grundsätzlich laparoskopisch er-
folgen sollen, äußerst komplex 
sind, empfiehlt die Leitlinie ihre 
Durchführung durch Spezialisten 
in spezialisierten Zentren. Denn 
neben der Auswahl des Verfahrens 
sind auch der Chirurg und die 
 Institution, in welcher der Eingriff 
durchgeführt wird, unabhängige 
Risikofaktoren im Hinblick auf 
Morbidität und Letalität.

Invasivität des Eingriffs 
korreliert mit dem Ergebnis
Klinisch und wissenschaftlich von 
Bedeutung ist die Beobachtung, 
dass mit einer zunehmenden 
Schwere des Eingriffs die Remis-
sionsrate des Diabetes ansteigt. 
Liegt diese beim Magenband bei 
zirka 50 %, beträgt sie beim Magen-
bypass und Schlauchmagen bereits 
60–70 % und steigt bei malabsorpti-
ven Verfahren wie der biliopankre-
atischen Diversion mit oder ohne 
Duodenalswitch auf über 95 % an. 
Hierbei scheinen gastrointestinale 
Hormone wie das Darmhormon 
GLP-1 („glucagon-like peptid 1“) 
sowie die Sättigungshormone PYY 
(Peptid YY 3-36) und Ghrelin eine 
Rolle zu spielen. 

Auch der Gewichtsverlust ist mit 
der Invasivität des Eingriffs asso-
ziiert. Typ-2-Diabetiker scheinen 
dann besonders von einer chirur-
gischen Intervention zu profitie-
ren, wenn sie einen hohen Aus-
gangs-BMI haben, sehr insulin-
resistent sind und hohe Insulin-
spiegel aufweisen. Besteht der Dia-
betes erst seit Kurzem, so ist die 
Chance für eine Remission beson-
ders hoch. Diese ist am ehesten auf 
den Rückgang der Insulinresistenz 
zurückzuführen.

Langzeitbetreuung ist 
erfolgsentscheidend
Der Langzeiteffekt der metaboli-
schen Chirurgie korreliert mit der 
Stabilität des erzielten Gewichts-
verlustes. Um diesen stabil zu hal-
ten, ist die lebenslange Einbindung 
der Patienten in eine Nachsorge in 

Zusammenarbeit zwischen Haus-
arzt, operativem Zentrum, Diabe-
tologen, Ernährungsmediziner, 
Selbsthilfegruppen und durch eine 
psychologische Begleitung vonnö-
ten. Hier besteht erheblicher Nach-
holbedarf – nicht zuletzt auch 
vonseiten der Kostenträger.

Ein Blick in die Zukunft
Die „International Diabetes Fede-
ration“ (IDF) veröffentlichte jüngst 
einen Konsens, wonach in der 
Kombination von krankhaftem 
Übergewicht und Typ-2-Diabetes 
der Diabetes an erster Stelle steht: 
Diabetes – Adipositas. Zudem er-
kennt die US-amerikanische „Food 
and Drug Administration“ (FDA) 
die Kombination eines Diabetes  
mellitus mit einem Body-Mass-In-
dex über 30 kg/m² seit Neuestem 
als morbide Adipositas an.

Hierzulande hat sich eine vor ei-
nem Jahr gegründete und durch 
verschiedene Fachgesellschaften 
akkreditierte Arbeitsgruppe (www.
expertengruppe-mbc.de) zum Ziel 
gesetzt, der metabolischen Chirur-
gie zu weiterer Akzeptanz zu ver-
helfen. Sie will Vorbehalte gegen-
über Adipositaskranken abbauen 
und praktische Empfehlungen wie 
Nachsorgeleitfäden für den ärzt-
lichen Alltag erstellen und bereit-
stellen.
Mit großen Erwartungen werden 
derzeit rein endoskopische Ver-
fahren wie der Endobarrier™ und 
der nachfüllbare Magenballon 
(Spatz™ Adjustable Balloon-Sys-
tem) evaluiert (Abb. 2), bei denen 
durch die rein endoskopische Im-
plantation eines Kunststoffschlau-
ches am Pylorus das Duodenum 
funk tionell ausgeschaltet wird – 
ein Vorgehen, das ähnlich positive 
1-Jahres- Effekte auf das metaboli-
sche Syndrom erlaubt wie ein ope-
rativer Eingriff. Auch in Deutsch-
land wird dieses Verfahren derzeit 
bereits in einigen wenigen Zentren 
angewandt.

Literatur
1 Christou NV, Sampalis JS, Liberman 

M et al. Surgery decreases long-term 
mortality, morbidity and health care 
use in morbidly obese patients. Ann 
Surg 2004; 240: 416–423

2 Sjöström CD, Lissner L, Wedel H, 
Sjöström L. Reduction in incidence of 
diabetes, hypertension and lipid dis-
turbances after international weight 
loss induced by bariatric surgery: the 
SOS Intervention Study. Obes Res 
1999; 7: 477–484

Adipositas- und metabolische Chirurgie – Möglichkeiten und Grenzen
Indikation reicht heute bis zur gezielten Therapie eines Diabetes mellitus

Samstag, 12. November 2011

Adipositas- und metabolische Chirurgie 
12:30–14:00 Uhr, Saal 15.2 
(12:30–13:00 Uhr: Verfahrenswahl: 
Stellenwert neuer endoskopischer 
Therapien („Endo-Bypass“) im Kontext 
der Standardoperationen)

Die Suche nach einer potenten „Anti-Adipositas-Pille“ 
ist bislang nicht erfolgreich. Operative Strategien 
dagegen erlauben eine dramatische Gewichtsreduktion 
mit einer erheblichen Verbesserung der Lebensqualität, 
einer Verlängerung der Lebenszeit und einer Reduktion 
der Komorbiditäten – insbesondere des metabolischen 
Syndroms. Immer häufiger wird in diesem Zusammen-
hang der Typ-2-Diabetes als eigenständiges Therapie-
ziel diskutiert, und die Grenzen des Body-Mass-Index 
zur operativen Intervention sinken stetig. Neue 
interventionelle Eingriffe wie der „Endo-Bypass“ zielen 

sogar konkret auf die Therapie des Diabetes bei Patienten mit einem 
niedrigeren Body-Mass-Index ab. Der Erfolg und das Risiko derarti-
ger Eingriffe korrelieren stark mit der Erfahrung des behandelnden 
Teams, berichtet PD Thomas P. Hüttl, München.

Abb. 1 Die 4 adipositaschirurgischen Standardverfahren gemäß der S3-Leitlinie: Magenband (restriktiv) (a), Roux-Y-Magen-
bypass (überwiegend restriktiv) (b), Schlauchmagen-Operation („Sleeve-Gastrektomie“; überwiegend restriktiv) (c), bilio-
pankreatische Diversion mit Duodenalswitch (überwiegend malabsorptiv) (d). © T.P. Hüttl, München

(a) (b) (c) (d)

1 Swedish Obese Study

Tab. 1 Einfluss der Adipositaschirurgie auf den Typ-2-Diabetes: Remission und 
Neuinzidenz in der SOS-Studie.

Operation konservative Therapie

Remission nach 2 Jahren 72 % 21 %

Remission nach 10 Jahren 36 % 13 %

Inzidenz nach 2 Jahren 1 % 8 %

Inzidenz nach 10 Jahren 8 % 24 %

Remission = Nüchternblutzucker < 7 mmol/l ohne Medikation

Abb. 2 Bei dem innovativen Verfahren des endoskopischen Magenbypasses 
(EndoBarrier™) wird ein Kunststoffschlauch (Inlay) postpylorisch verankert und das 
Duodenum somit funktionell ausgeschaltet (a). Beim Magenballon dagegen ver-
ringert ein mit 400–700 ml Flüssigkeit gefüllter Ballon das zur Nahrungsaufnahme 
verfügbare Magenvolumen (b). Neu sind nachfüllbare Ballone mit einer Liegedauer 
bis zu 1 Jahr. © T. P. Hüttl, München

(a) (b)
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In der Schwangerschaft wird – 
wie auch außerhalb der Schwan-
gerschaft – generell eine ausge-
wogene Ernährung mit einem 
hohen Anteil an Ballaststoffen 
sowie einer ausreichenden Zu-
fuhr von Obst und Gemüse emp-
fohlen. Da Mangelzustände für 
Jod und Folsäure in der Schwan-
gerschaft und Stillzeit gehäuft 
auftreten und mit Erkrankungen 
wie Struma und Neuralrohrde-
fekten beim Neugeborenen asso-
ziiert sind, ist eine Supplementa-
tion dieser Nahrungsbestandteile 
bereits vor der Konzeption rat-
sam, spätestens jedoch ist dies 
bei der Feststellung der Schwan-
gerschaft zu empfehlen.

Bei schwangeren Adipösen 
auf eine nur moderate 
Gewichtszunahme achten
Die Studienlage bezüglich einer Ge-
wichtsoptimierung in der Schwan-
gerschaft basiert auf relativ klei-
nen, häufig nicht kontrollierten, 
prospektiven Datenerhebungen so-
wie auf Querschnitts- und retros-
pektiven Studien. Allgemein gilt es, 
bei adipösen Frauen bereits vor der 
Schwangerschaft eine Gewichts-
normalisierung anzustreben, um 
optimale Voraussetzungen für die 
Schwangerschaft sicherzustellen 
und das Risiko für Schwanger-
schaftskomplikationen wie einen 

Gestationsdiabetes und eine Prä-
eklampsie zu vermindern.
In der Schwangerschaft verschiebt 
sich der Fokus meist weg von der 
Gewichtsreduktion hin zu einer 
nicht übermäßigen Gewichtszu-
nahme. Nach den Empfehlungen 
des US-amerikanischen „Institute 
of Medicine“ (IOM) sollen Frauen, 
die vor Eintritt der Schwanger-
schaft einen Body-Mass-Index 
(BMI) über 29 kg/m2 aufweisen, im 
Verlauf der Schwangerschaft le-
diglich 5–9 kg zunehmen. Im Ver-
gleich hierzu liegt der optimale 
Gewichtsanstieg bei präkonzepti-
onell normalgewichtigen Frauen 
mit 11,5–16 kg deutlich höher.

Könnte sogar eine 
Gewichtsreduktion 
empfehlenswert sein?
Ob über die IOM-Leitlinie hinaus 
eine geringere Gewichtszunahme 
oder gar eine Gewichtsabnahme 
während der Schwangerschaft bei 
präkonzeptionell stark adipösen 
Frauen zu empfehlen ist, wird 
kont rovers diskutiert. Einige Auto-
ren bemängeln insbesondere, dass 
das IOM oberhalb eines BMI von 
29 kg/m2 seine Empfehlungen 
nicht weiter gemäß dem Schwere-
grad der Adipositas differenziert.
Denn Ergebnissen kleinerer Stu-
dien zufolge sind ein stabiles Kör-
pergewicht oder eine geringe, 

ärztlich überwachte Gewichtsab-
nahme während der Schwanger-
schaft bei stark adipösen Frauen 
als sicher zu betrachten und kön-
nen eventuell das Risiko für eine 
fetale Makrosomie, einen Gesta-
tionsdiabetes mellitus und eine 
Präeklampsie senken. Für defini-
tive Aussagen sind jedoch pros-

pektive Studien in größeren Ko-
horten notwendig.

Empfehlen Sie zur 
optimalen Ernährung 
auch physische Aktivität
Bei der Gewichtsoptimierung 
während der Schwangerschaft 
sollte neben einer optimalen Er-

nährung auch die physische Akti-
vität Berücksichtigung finden. 
30–45 Minuten moderater kör-
perlicher Aktivität wie Spazieren 
gehen, Wandern und Fahrrad 
fahren gelten in diesem Zusam-
menhang als sicher und für das 
Wohlergehen der Schwangeren 
und des ungeborenen Kindes un-
terstützend. Selbstverständlich 
müssen absolute (z. B. Placenta 
praevia nach der 26. Gestations-
woche, vorzeitige Wehen, Zervix-
insuffizienz) sowie relative (z. B. 
Anämie, intrauterine Wachs-
tumsretardierung, schlecht kont-
rollierter Diabetes mellitus Typ 
1) Kontraindikationen beachtet 
werden.

Bedürfnisse von Patientin 
und Kind von Fall zu 
Fall beurteilen
Zusammenfassend bleibt festzu-
halten, dass die Empfehlungen be-
züglich der Ernährung, der physi-
schen Aktivität und dem Anstieg 
des Körpergewichts im Verlauf der 
Schwangerschaft anhand der Er-
gebnisse neuerer Studien immer 
stärker individualisiert werden 
und damit besser abgestimmt auf 
das Wohlergehen und die Bedürf-
nisse der Patientinnen sowie der 
ungeborenen Kinder sind. Insbe-
sondere das Körpergewicht und 
die physische Aktivität vor der 
Schwangerschaft sind in diesem 
Zusammenhang wichtige Variab-
len, welche die Therapieempfeh-
lungen beeinflussen.

Bei älteren, komorbiden Typ-2-
Diabetikern sind die Therapie-
optionen zur Blutzuckerkontrolle 
häufig eingeschränkt. Die Deut-
sche Diabetes-Gesellschaft (DDG) 
empfiehlt den Beginn einer Met-
formintherapie möglichst zeitnah 
nach der Diagnose. Bei älteren Pa-
tienten mit einem Diabetes melli-
tus Typ 2 ist der Einsatz von Met-
formin jedoch beispielsweise oft 
aufgrund einer eingeschränkten 
Nierenfunktion kontraindiziert. 
Prob lematisch sein kann auch das 
unter der antidiabetischen Thera-
pie mit Sulfonylharnstoffen und 
Insulin erhöhte Hypoglykämieri-
siko.

Aktuelle Studienergebnisse 
belegen guten Therapieeffekt 
auch bei Älteren
In einer Studie mit Typ-2-Diabe-
tikern im Alter von über 65 Jah-
ren, deren Blutzucker nicht aus-
reichend eingestellt war, wurden 
unter einer Behandlung mit Sita-
gliptin (Januvia®), einem Hemm-
stoff der Dipeptidylpeptidase 4 
(DPP-4-Hemmer), HbA1c-Werte, 
Nüchternblutzuckerwerte und 
postprandiale Blutzuckerspiegel 
im Vergleich zu Placebo jeweils 
signifikant gesenkt. Die kürzlich 
in „Current Medical Research & 
Opinion“ publizierte, randomi-
sierte, doppelblinde, placebo-

kontrollierte Untersuchung zeigt 
in dieser Patientenpopulation 
zudem eine gute Verträglichkeit 
von Sitagliptin.
Die 206 Teilnehmer der Studie wa-
ren durchschnittlich 72 Jahre alt 
und hatten im Mittel seit gut 7 Jah-
ren einen Typ-2-Diabetes, der durch 
Diät und Bewegung nicht ausrei-
chend kontrolliert werden konnte 
(mittlerer HbA1c-Wert 7,8 %). Eine 
24-wöchige Behandlung mit Sita-
gliptin reduzierte im Vergleich zu 
Placebo die HbA1c-Werte signifikant 
(primärer Endpunkt, p < 0,001). Er-
reichten in der Sitagliptingruppe 
35 % der Patienten einen HbA1c-Wert 
unter 7 %, gelang dies in der Placebo-

gruppe nur bei 15 % der Patienten 
(p < 0,001).
Unter dem DPP-4-Hemmer san-
ken die postprandialen Blut-
zuckerwerte (2-Stunden-Wert) 
nach 24 Wochen im Mittel – pla-
cebokorrigiert – um 61 mg/dl ge-
genüber dem Ausgangswert. Eine 
placebokorrigierte, mittlere Re-
duktion von 27 mg/dl gegenüber 
dem Ausgangswert zeigte sich 
hinsichtlich des Nüchternblutzu-
ckerwerts. Bereits 3 bzw. 7 Tage 
nach der Randomisierung waren 
die durchschnittlichen Blutglu-
kosespiegel unter Sitagliptin sig-
nifikant besser als in der Placebo-
gruppe.

Nachhaltige Blutzuckersenkung 
ohne Gewichtszunahme 
oder Hypoglykämie
Die Monotherapie mit Sitagliptin 
führte bei diesen älteren Typ-2-Dia-
betikern zu einer raschen und nach-
haltigen Blutzuckersenkung und 
war im Allgemeinen gut verträglich. 
Die Häufigkeit von Nebenwirkun-
gen war in beiden Behandlungs-
gruppen vergleichbar. Im gesamten 
Studienverlauf wurden unter einer 
Behandlung mit dem DPP-4-Hem-
mer weder eine Gewichtszunahme 
noch Hypoglykämien beobachtet.

Quelle: nach Informationen der 
MSD Sharp & Dohme GmbH, Haar

Antidiabetische Therapie älterer Typ-2-Diabetiker ist 
nicht unproblematisch – ein Lösungsansatz

Forum der Industrie

Freitag, 11. November 2011

Diabetes und Schwangerschaft –  
(Gewichts-)Management der adipösen 
Schwangerschaft 
11:00–12:30 Uhr, Saal 2 
(11:20–11:43 Uhr: Ernährung und leit-
liniengerechte Gewichtsoptimierung 
während der Schwangerschaft)

Um Schwangerschaftskomplikationen wie einem Ges-
tationsdiabetes und einer Präeklampsie vorzubeugen, 
wird insbesondere adipösen Schwangeren mit einem 
Body-Mass-Index über 29 kg/m2 eine nur moderate 
Gewichtszunahme empfohlen. Neben einer ausgewo-
genen Ernährung rät Prof. Mathias Fasshauer, Leipzig, 
übergewichtigen Frauen in diesem Zusammenhang 
auch zu einer 30–45-minütigen täglichen moderaten 
körperlichen Aktivität, um im Verlauf ihrer Schwanger-
schaft lediglich 5–9 kg zuzunehmen. Ob ab einem BMI 
von 29 kg/m2 eine noch geringere Gewichtszunahme 

oder sogar eine Gewichtsreduktion anzuraten ist, ist derzeit noch un-
beantwortet, auch wenn kleinere Studien auf einen positiven Effekt 
solcher Maßnahmen hindeuten.

Ernährung und leitliniengerechte Gewichtsoptimierung 
während der Schwangerschaft
Körpergewicht und physische Aktivität vor der Schwangerschaft beeinflussen die Empfehlungen
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Neben der Fehlernährung spielt 
die körperliche Aktivität bei der 
Entstehung von Übergewicht 
und Adipositas eine entschei-
dende Rolle. Letztlich ist sie die 
einzige Möglichkeit, den Ener-
gieverbrauch zu steigern und 
damit wieder eine metabolische 
Balance herzustellen. Aus diesem 
Grund kommen lebensstilän-
dernden, speziell aktivitätsstei-
gernden Maßnahmen zur Prä-
vention, aber auch zur Therapie 
der Adipositas eine sehr hohe 
Bedeutung zu.

Maßnahmen werden nicht 
ausreichend ausgeschöpft
Meist jedoch werden die entspre-
chenden Maßnahmen nicht aus-
reichend ausgeschöpft. Dies kann 
einerseits an den hohen Umfängen 
liegen, die allein zum Gewichtser-
halt, geschweige denn zu einer Ge-
wichtsreduktion notwendig sind. 
In präventiven Settings wird eine 
moderate Aktivität von 150 Minu-
ten pro Woche empfohlen, bei Adi-
pösen beläuft sich die Empfehlung 
sogar auf über 300 Minuten pro 
Woche.

Untersuchungen zufolge werden 
diese Umfänge jedoch deutlich un-
terschritten. Morbid Adipöse be-
wegen sich zum Teil weniger als 10 
Minuten täglich. Die Folge ist eine 
Reduktion der kardiopulmonalen 
Leistungsfähigkeit und zwar in Be-
reiche von Patienten mit Herzin-
suffizienz (VO2max etwa 15–20 ml/
min*kg). Dies wiederum ist kurz- 
und langfristig mit einer deutlich 
schlechteren Prognose verbunden. 
Beispielsweise erleiden Patienten 
mit einer geringeren Fitness im 
Rahmen der bariatrischen Chirur-
gie öfter postoperative Komplika-
tionen.

Fehlende Motivation und 
Sorge vor Komplikationen 
sind der Knackpunkt
Eine Steigerung auf die ge-
wünschte und erforderliche „Be-
wegungsdosis“ bedarf jedoch ei-
nes hohen Maßes an Motivation 
und Geduld – sowohl bei den Be-
troffenen als auch den Therapeu-
ten – und natürlich entsprechen-
den Hilfsmitteln und Angeboten. 
Letzteres ist sicherlich ein weiterer 
Grund für die Inaktivität. Personen 

mit einem Body-Mass-Index (BMI) 
über 40 kg/m2 werden von den 
meisten „herkömmlichen“ Bewe-
gungsprogrammen ausgeschlos-
sen.
Zurückgeführt wird dies meist auf 
die Sorge vor möglichen Überlas-
tungsschäden am Bewegungsap-
parat, kardialen Komplikationen 
und/oder Begleiterkrankungen. 
Gesicherte Daten darüber gibt es 
jedoch kaum. Dabei konnten be-
reits in den 1970er-Jahren posi-
tive Erfahrungen mit Personen bis 
zu einem Körpergewicht von 
240 kg gemacht werden. Aktuel-
len Untersuchungen zufolge be-
trägt die Schrittzahl von Personen 
mit einem BMI über 60 kg/m2 
knapp 5000 pro Tag, andere Un-
tersucher haben bei Adipösen da-
gegen nur etwa 3500 Schritte täg-
lich gezählt.

Bewegung ist möglich – und 
jeder Einzelne profitiert!
Trotz dieser Differenz wird deut-
lich: Bewegung ist möglich, und es 
finden sich Anknüpfungspunkte, 
an denen der Einzelne ansetzen 
kann. Denn grundsätzlich kann 

man davon ausgehen, dass der kör-
perlich Aktive jeder Alters- und 
Gewichtsklasse von der Steigerung 
des Energieverbrauchs profitiert – 
angefangen bei den metabolischen 
Effekten über die Änderungen und 
die günstige Beeinflussung der 
Körperkomposition, dem Ge-
wichtsverlust und der damit ver-
bundenen geringeren Belastung 
des muskuloskelettalen Systems 
bis hin zu einer Steigerung der Le-
bensqualität.
Im Kontext ‚Adipositas‘ sollte als 
Voraussetzung für eine Teilnahme 
an bewegungstherapeutischen 
Maßnahmen neben der Abklä-
rung und der Berücksichtigung 
möglicher gesundheitlicher Risi-
ken eine Beurteilung der indivi-
duellen Leistungsfähigkeit erfol-
gen, beispielsweise mithilfe eines 
Gehtests. Schlussendlich heißt 
das, nicht die Höhe des Body-
Mass-Index entscheidet über die 
Machbarkeit von körperlicher Ak-
tivität, sondern der individuelle 
Zustand des Betroffenen, und ge-
gebenenfalls erlaubt dieser zu-
nächst nur physiotherapeutische 
Maßnahmen.

Höhere Motivation 
durch Schrittzähler
Ziel ist es, je nach Ausgangslage zu-
nächst die körperliche Funktionsfä-
higkeit zu steigern und damit All-
tagsaktivitäten (wieder) leisten zu 
können. Dementsprechend sollten 
diese alltäglichen Aktivitäten, ge-
meint ist zum Beispiel das Treppen 
steigen oder das zu Fuß gehen, stets 
mit empfohlen werden. Zur Über-
prüfung des Ausmaßes der Bewe-
gung und zur Motivation der Pati-
enten haben sich Bewegungstage-
bücher, aber auch der Einsatz von 
Schrittzählern bewährt: Zielvor-
gabe sind 10 000 Schritte pro Tag. 
Für Patienten mit eingeschränkter 
Mobilität, wie sie zum Beispiel im 
Rahmen einer Arthritis auftritt, 
eignet sich eine Bewegungsthera-
pie im warmen Wasser.

Samstag, 12. November 2011

Sport bei Adipositas und Diabetes – 
welche Programme wie anwenden 
14:15–15:45 Uhr, Saal 15.2 
(14:15–14:45 Uhr: Körperliche  
Aktivität/Bewegung bei Adipositas –  
Möglichkeiten und Grenzen)

Die körperliche Aktivität bzw. die Bewegung ist 
eine wichtige Säule zur Prävention und Therapie der 
Adipositas – leider werden die lebensstiländernden, 
speziell aktivitätssteigernden Maßnahmen in der 
Praxis nicht ausreichend ausgeschöpft, unter anderem 
aus Sorge vor möglichen Überlastungsschäden am 
Bewegungsapparat, kardialen Komplikationen und/
oder Begleiterkrankungen, aber auch schlicht aufgrund 
der fehlenden Motivation der Betroffenen. Dement-
sprechend rät Prof. Christine Graf, Köln, den Einstieg 
in ein Bewegungsprogramm über eine Steigerung der 

Alltagsaktivitäten oder gegebenenfalls mithilfe physiotherapeutischer 
Maßnahmen zu suchen.

Körperliche Aktivität bei Adipositas – Möglichkeiten und Grenzen
Einfacher Einstieg über eine Steigerung der Alltagsaktivitäten
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Die Novo Nordisk Akademie fei-
erte im August 2011 ihr 10-jähri-
ges Bestehen. Mit ihrem besonde-
ren Konzept – einer Symbiose aus 
Medizin, Psychologie und Kom-
munikation – setzt sie bis heute 
Maßstäbe bei der Fortbildung von 
Diabetesbehandlern.
Die wissenschaftliche Basis bildet 
die von Novo Nordisk und der „In-
ternational Diabetes Federation“ 
(IDF) ins Leben gerufene internati-
onale DAWN1-Studie zu psychoso-
zialen Faktoren bei Diabetes melli-
tus. Diese Untersuchung bei über 
9000 Patienten und Behandlern 
deckte mehrere Bedürfnisse mit 
besonderem Entwicklungspoten-
zial auf:
• die Verbesserung der Kommu-

nikation,
• mehr teamorientierte Diabe-

tesbehandlung,
• die Unterstützung des Diabe-

tes-Selbstmanagements,

• die Überwindung emotionaler 
Barrieren sowie

• eine bessere psychologische 
Betreuung von Menschen mit 
Diabetes.

Diabetes verstehen heißt 
Menschen verstehen
Als Reaktion auf diese Ergebnisse 
hob Novo Nordisk die NovoAkade-
mie aus der Taufe. Diabetologen 
und Psychologen entwickelten zu-
sammen mit dem Kommunikati-
onsexperten Hansruedi Stahel ei-
nen neuen Weg, um gemeinsam 
mit den Seminarteilnehmern Ant-
worten auf die Leitfrage: „Wie ver-
mittle ich die Therapie, dass der 
Patient sie praktisch in den Alltag 
umsetzen kann?“ zu finden.
Über 5000 Teilnehmer haben die 
Seminare der Akademie seither 
besucht. Mehr als 200 Wochen-
endveranstaltungen wurden 
von Mainz ausgehend in ganz 
Deutschland durchgeführt. Jedes 
Jahr können Interessierte bei rund 
30 Seminaren ihre Behandlerpers-
pektive verändern. „Ärzte oder 
Diabetesberaterinnen entdecken 

beispielsweise, welche psycholo-
gischen Barrieren die Diabetes-
therapie im Alltag ihrer Patien-
ten beeinträchtigen“, erklärt Til 
Rendschmidt, Arzt und Leiter der 
Novo Nordisk Akademie seit 2009. 
„Wie man die betroffenen Men-
schen durch eine bessere Kom-
munikation besser erreicht, ist ein 
Schwerpunkt unserer Seminare. 
Mit diesem patientenzentrierten 
Ansatz geben wir der Diabetesthe-
rapie ein menschliches Gesicht.“

Gefordert ist das ganze 
Diabetesteam
An einer modernen Diabetesthera-
pie sind in der Regel verschiedene 
Berufsgruppen beteiligt, die im 
Team arbeiten. Die Seminare der 
Novo Nordisk Akademie richten 
sich daher sowohl an die speziali-
sierten Ärzte aus Diabetes-
Schwerpunktpraxen und Kranken-
häusern als auch an Hausärzte und 
alle anderen Engagierten im Dia-
betesbereich. Besonders gut kön-
nen die neu gewonnenen Erkennt-
nisse direkt in den Alltag umge-
setzt werden, wenn das ganze 

Praxisteam mit Arzt, Diabetesbe-
raterin bzw. -assistentin und Arzt-
helferinnen teilnimmt.
Aus den intensiven Gesprächen 
erwachsen auch ganz neue Im-
pulse: Eine Diskussion über die 
besondere Situation von Jugendli-
chen mit Diabetes führte schließ-
lich zu Camp D – ein 4-tägiges Er-
lebniscamp mit Workshops, Sport 
und Raum für einen gegenseiti-
gen Austausch für mehr als 500 
junge Menschen mit Diabetes. 
Novo Nordisk veranstaltete Camp 
D nach 2006 und 2008 im Juli 
2011 zum dritten Mal in Bad Se-
geberg (www.CampD.info).

Verstehen, verbinden, verändern 
– neue Seminare und Studien
Das Programm wird kontinuierlich 
weiterentwickelt. Neben den klas-
sischen Seminaren zur optimier-
ten Diabetestherapie reagieren 
neue Formate auf besonders ge-
fragte Themen wie zum Beispiel 
Übergewicht oder diabetesbe-
dingte Nierenerkrankungen. Kom-
pakte Nachmittagsseminare, spe-
zielle Veranstaltungen für Kinder-

ärzte und Kreativseminare für eine 
erlebnisorientierte Diabetesschu-
lung runden das breite Angebot ab. 
Die Seminartermine für 2012 
erscheinen zur Herbsttagung 
der Deutschen Diabetes-Gesell-
schaft. Anmeldungen sind ab No-
vember 2011 über die Website  
www.NovoNordiskAkademie.de 
möglich. Hier können auch Bro-
schüren und andere Materialien 
heruntergeladen werden, die Be-
handler bei der Diabetesschulung 
und Beratung unterstützen.
Das Team der Novo Nordisk Aka-
demie koordiniert darüber hinaus 
die Projekte im Rahmen von 
DAWN sowie DAWN Youth für 
Kinder und Jugendliche mit Diabe-
tes in Deutschland. Im Herbst star-
tet zudem in 18 Ländern die 
DAWN-2-Studie. Sie untersucht 
die Faktoren für ein erfolgreiches 
Diabetesmanagement bei Patien-
ten, Familien und Behandlern, um 
die Situation von Menschen mit 
Diabetes weiter zu verbessern.

Quelle: nach Informationen der  
Novo Nordisk Pharma GmbH, Mainz

Diabetesfortbildung mit menschlichem Gesicht

Forum der Industrie

1  Diabetes Attitudes Wishes and Needs 
bzw. Diabetes Ansichten, Wünsche 
und Nöte
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Probleme bei der Transition chro-
nisch kranker Jugendlicher in die 
Erwachsenenmedizin sind ein 
weltweit diskutiertes Thema der 
medizinischen Versorgung. Auch 
in Deutschland ist dieser Prozess 
bisher nicht einheitlich geregelt. 
Ein geplanter Übergang in eine er-
wachsenenmedizinische Spezial-
betreuung erfolgt derzeit nur für 
einzelne Krankheitsbilder auf der 

Basis lokaler Initiativen. Diese be-
schränken sich meist auf gemein-
same Sprechstunden der Spezia-
listen innerhalb einer Einrichtung 
wie zum Beispiel Universitätskli-
niken, ohne dabei auch hausärztli-
che Aspekte mit in die Überlegun-
gen einzubeziehen. Eine Kosten-
übernahme für die transitionsspe-
zifischen Leistungen gibt es nicht.
Das Berliner Transitionsprogramm 

(BTP) ist ein Strukturkonzept, das 
übertragbar ist auf
• unterschiedliche Krankheits-

bilder,
• verschiedene Versorgungsstruk-

turen (z. B. Spezialambulanzen, 
Schwerpunktpraxen) und

• unterschiedliche Regionen.

Das Programm sieht eine geregelte 
Kostenübernahme der transitions-
spezifischen Leistungen im Rah-
men eines Vertrags zur integrier-
ten Versorgung (IV) durch die 
Krankenkassen vor.

Kern- und Strukturelemente 
des Transitionsprogramms
Die Transition gliedert sich in 2 
Abschnitte: in eine Phase vor dem 
Transfer in die Erwachsenenmedi-
zin, die sogenannte Vorbereitungs-
zeit, und in die Zeit nach dem 
Übergang. Die Vorbereitungsphase 
beginnt im Berliner Transitions-
programm im Alter von 16–18 Jah-
ren, der Übergang erfolgt dann – je 

nach der individuellen Reife des 
jugendlichen Patienten – ab dem 
18. Lebensjahr und endet nach ei-
ner 1-jährigen Betreuung in der 
Erwachsenenmedizin.
Das wesentliche Strukturelement 
des Prozesses sind die sogenann-
ten Transitionsgespräche zwi-
schen den Patienten und den Spe-
zialisten. Ähnlich den U-Untersu-
chungen in der Kinderheilkunde 
werden hierbei der Entwicklungs-
stand der Jugendlichen einge-
schätzt und die notwendigen 
Maßnahmen festgelegt. Patienten 
und Angehörige bereiten sich an-
hand von Fragebögen auf die Ge-
spräche vor.
Der betreuende Spezialist doku-
mentiert die Antworten auf die 
Fragen im sogenannten T-Heft 
(analog dem U-Heft) und leitet 
diese an das zentrale Fallmanage-
ment weiter. Dieses professionelle 
zentrale Fallmanagement, das die 
Patienten während der gesamten 
Transition (etwa 1,5 Jahre) beglei-

tet und den Prozess koordiniert, ist 
das verbindende Element in der 
Organisation.
Neben gemeinsamen Sprechstun-
den und Fallkonferenzen ist die 
strukturierte Epikrise das wich-
tigste Dokument des Informati-
onstransfers. Sie gliedert sich in 
einen allgemeinen und einen indi-
kationsspezifischen Teil mit je-
weils definierten Inhalten.
Die transitionsspezifischen Leis-
tungen werden zusätzlich zur Re-
gelversorgung vergütet. Der be-
handelnde Spezialist kann die 
Transitionsgespräche, die Epikrise, 
gemeinsame Sprechstunden und 
die Fallkonferenzen abrechnen. 
Pauschal vergütet werden das Fall-
management und die Materialien.

Modellprojekt der 
Robert Bosch Stiftung
Seit dem 1. Juli 2009 wird in Ber-
lin/Brandenburg für Jugendliche 
mit Diabetes mellitus oder Epilep-
sie im Alter von 16–21 Jahren das 

Das Gros der rund 10 Millionen Di-
abetiker in Deutschland ist über 70 
Jahre alt, und auch im höheren Le-
bensalter reduziert die Diabetes-
erkrankung die Lebenserwartung. 
Bei einem Alter von über 70 Jahren 
ist mit einer Verkürzung der Rest-
lebenszeit um etwa 4 Jahre für 
Frauen und für Männer um rund 2 
Jahre zu rechnen. In Bezug gesetzt 
zur durchschnittlichen Überle-
benszeit von zirka 17 bzw. 14 Jah-
ren ist dies für die Betroffenen 
eine durchaus relevante Größe. 
Außerdem besteht der Wunsch, 
die Lebensqualität beizubehalten, 
die sich vorrangig über eine behin-
derungsfreie und einschränkungs-
arme Lebensführung definiert.

Eignet sich der Findrisk-
Score auch für ältere 
Diabetiker?
Im Rahmen der Veröffentlichun-
gen aus der Deutschen Findrisk-
Studie, an der Probanden im Alter 
unter 65 Jahren teilnahmen, 
wurde unter anderem auch die 

Schlussfolgerung gezogen, dass 
dieser Fragebogen ebenso gut für 
Menschen über 65 Jahre geeignet 
sei. Um das Diabetesrisiko älterer 
Menschen zu ermitteln, sollte mit 
PRÄDIMA1 überprüft werden, ob 
dies zutrifft. Der Findrisk-Score 
nimmt Bezug auf
• das Alter,
• bestehende Diabeteserkran-

kungen in der Familie,
• den Taillenumfang,
• Bewegung,
• Ernährung,
• Medikation,
• zu hohe Blutzuckerwerte (z. B. 

in der Schwangerschaft) und
• das Verhältnis zwischen Größe 

und Gewicht.

Obwohl die Bereitschaft älterer 
Personen für eine Teilnahme an 
der Befragung eher gering war, 
gelang es, Fragebögen von über 
1000 Teilnehmern aus Kliniken 
und Krankenhausabteilungen für 
Geri atrie, aus Pflegeheimen so-
wie bei Tagen der offenen Tür und 
ähnlichen Aktionen zu generie-
ren. 484 der Befragten erfüllten 
die Einschlusskriterien, 472 die 

Ausschlusskriterien, wie zum Bei-
spiel deutliche Anzeichen einer 
De menzerkrankung. 71 Teilneh-
mer brachen den Test ab.
Ein selbstständiges Ausfüllen des 
Findrisk-Scores war für die Teil-
nehmer nicht möglich. Sie benö-
tigten hierfür individuelle Unter-
stützung – beispielsweise, um die 
Frage nach bestehenden Diabetes-
erkrankungen in der Familie zu 
klären oder um den Body-Mass-
Index zu ermitteln. Das Gros der 

Teilnehmer war älter als 70 Jahre. 
Schwierig waren insbesondere die 
Fragen zu bestehenden Diabetes-
erkrankungen in der Verwandt-
schaft. Hier bestanden deutliche 
Wissensdefizite, ebenso wie in Be-
zug auf schon einmal erhöhte 
Blutzuckerwerte in der Eigen-
anam nese. 
Auch die zur Blutdruckreduktion 
üblicherweise eingesetzten Prä-
parate mussten die Interviewer 
wiederholt benennen, um eine 
Aussage der Probanden zu erhal-
ten. In Bezug auf die Ernährung 
gaben mehr als 80 % der Teilneh-
mer an, sich täglich mit Obst, Ge-
müse und dunklem Brot gesund 
zu ernähren.

Anpassung der Fragen für 
Ältere scheint notwendig
Ein stark erhöhtes Diabetesrisiko 
für die nächsten 10 Lebensjahre 
besteht, wenn im Findrisk-Bogen 
mehr als 20 Punkte erzielt werden. 
Ab 15 Punkten wird ein Arztbe-
such empfohlen. Als Personen 
ohne Risiko gelten Teilnehmer, die 
maximal 10 Punkte erzielt haben. 
In der PRÄDIMA-Studie erzielten 

insgesamt nur sehr wenige Pro-
banden mehr als 20 Punkte (Abb. 
1).
Sowohl die deutlichen Schwierig-
keiten beim Ausfüllen des Find-
risk-Scores als auch die geringe 
Zahl von Probanden mit mindes-
tens 20 Punkten legen die Vermu-
tung nahe, dass im höheren Le-
bensalter keine deutliche Korrela-
tion des Findrisk-Scores mit der 
Früherkennung eines Typ-2-Dia-
betes besteht. Es stellt sich daher 
die Frage, ob eine Anpassung ein-
zelner Items (z. B. die Blutzucker-
erhöhung in der Schwanger-
schaft) notwendig ist oder der 
Bogen sinnvolle Ergänzungen im 
Frage spektrum erhalten muss, um 
auch im höheren Lebensalter ein 
Diabetesrisiko erfassen zu kön-
nen.

Diabetesprävention Alter: Ergebnisse der PRÄDIMA-Studie
Findrisk-Score scheint zur Risikobewertung älterer Diabetiker nur bedingt geeignet

Samstag, 12. November 2011

Diabetes im Alter 
14:15–15:45 Uhr, Saal 3 
(14:15–14:45 Uhr: Diabetesprävention 
im Alter: Ergebnisse der PRÄDIMA-
Studie)

Da auch bei Diabetikern über 70 Jahren mit einer 
relevanten und deutlichen Reduktion der Lebens-
erwartung zu rechnen ist, besteht der Wunsch nach 
geeigneten Instrumenten, um das Diabetesrisiko auch 
bei Patienten dieses Alters messen zu können – wie 
beispielsweise der Findrisk-Score, den die Studienau-
toren durchaus auch für Menschen über 65 Jahren als 
geeignet betrachten. Tatsächlich jedoch ist der Find-
risk-Fragebogen für ältere Patienten ohne Hilfe kaum 
zu bewältigen, ein Grund für Dr. Ann-Kathrin Meyer, 
Hamburg, die Frage aufzuwerfen, ob eine Anpassung 

einzelner Items notwendig ist oder der Bogen sinnvolle Ergänzungen 
im Fragespektrum erhalten muss, um das Diabetesrisiko auch im 
höheren Lebensalter erfassen zu können.

1 PRÄvention Diabetes IM Alter

Abb.1 Ermittelter Findrisk-Score im Rahmen der PRÄDIMA-Studie (n = 484): 
Nur wenige der Befragten erreichten einen Scorewert über 20 Punkte.
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Transition – eine Herausforderung bei der Betreuung von Jugendlichen mit Diabetes mellitus
Das Berliner Transitionsprogramm: Strukturkonzept und Lösungsansatz für den Übergang in die Erwachsenenmedizin

Der Wechsel von der Kinder- bzw. Jugendmedizin in 
die Erwachsenenmedizin ist für viele junge Patienten 
nicht einfach, da sie oft den notwendigen Kontakt zum 
bislang vertrauten Spezialisten verlieren und Probleme 
haben, eine verlässliche Betreuung in der Erwachsenen-
medizin aufzubauen. So können gefährliche Behand-
lungslücken entstehen. Bislang ist dieser Prozess der 
Transition in die Erwachsenenmedizin nicht einheitlich 
geregelt, auch eine Kostenübernahme für transitions-
spezifische Leistungen gibt es nicht. Mit dem Berliner 

Transitionsprogramm gibt es jetzt ein Pilotprojekt für Jugendliche mit 
Diabetes mellitus oder auch Epilepsie, dessen Evaluation Anfang des 
nächsten Jahres geplant ist. Wie gut das Programm bei den Patienten 
und den Fachgruppen ankommt, weiß Dr. Silvia Müther, Berlin.
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Die präzise Identifizierung von 
Hochrisikopersonen ist eine Vo-
raussetzung für eine wirksame 
und finanzierbare Prävention des 
Typ-2-Diabetes. Bei der Entwick-
lung und Validierung eines geeig-
neten Risikoscores müssen Stu-
dienkollektive untersucht werden,
• in denen zunächst keine Perso-

nen mit bekanntem Diabetes 
vorhanden sind und

• die prospektiv hinsichtlich des 
Auftretens von Diabetes melli-
tus nachverfolgt werden.

Nur so stellen die Daten der Stu-
dienteilnehmer zur Basisuntersu-
chung den Ist-Zustand vor der Ent-
wicklung eines Diabetes dar. Nur 
unter diesen Prämissen lassen sich 
valide Aussagen über das zukünf-
tige Erkrankungsrisiko machen 
und somit Personen für eine Pri-
märprävention identifizieren.
In den letzten Jahren wurden ver-
stärkt geeignete Studienpopulatio-

nen genutzt, um Vorhersagemo-
delle für das Diabetesrisiko zu ent-
wickeln. Diese Modelle beruhen 
insbesondere auf Angaben zum Al-
ter und Körpergewicht, den meis-
ten liegen aber ebenfalls Labor-
werte zugrunde, die für Diabetes 
prädiktiv sind bzw. eine Insulinre-
sistenz hervorrufen können [1].

Der Deutsche 
Diabetes-Risiko-Test®

Am Deutschen Institut für Ernäh-
rungsforschung (DIfE) haben wir 
den Deutschen Diabetes-Risiko-
Test® (DRT) anhand der prospek-
tiven Kohortenstudie EPIC1-Pots-
dam entwickelt (2). Validiert 
wurde der Test mithilfe von EPIC-
Heidelberg, einer weiteren pros-
pektiven Studie. Anhand von anth-
ropometrischen Merkmalen und 
Informationen zum Lebensstil und 
der Ernährung erlaubt dieser Risi-
kotest eine präzise Voraussage der 
Erkrankungswahrscheinlichkeit.
Damit steht in Deutschland ein 
empirisch hergeleitetes, präzises 
und validiertes Instrument zur 

Verfügung, um Risikopersonen für 
Diabetes aufgrund nicht invasiver 
Messungen zu identifizieren. Da 
die meisten Faktoren im Diabetes-
Risiko-Test modifizierbare Größen 
sind, gibt er aber auch wichtige 
Hinweise, wie zum Beispiel durch 
eine Gewichtsreduktion oder 
durch eine Umstellung der Ernäh-
rungs- und Lebensweise das Er-
krankungsrisiko gesenkt werden 
kann (Online-Version des DRT auf 
http://drs.dife.de/).

Verbesserte Vorhersage 
durch zusätzliche Nutzung 
von Laborwerten
Die Güte der Vorhersage kann 
durch die Einbindung von Rou-

tine-Laborwerten noch weiter ver-
bessert werden. Insbesondere die 
Plasmaglukose und der HbA1c-
Wert können die Diskriminie-
rungsgüte des DRT deutlich erhö-
hen. Auch HDL-Cholesterol, Trigly-
zeride, γ-Glutamyltransferase und 
Alanin-Aminotransferase verbes-
sern das Prädiktionsmodell weiter 
[3]. Ob weitere, neuere Laborpara-
meter für eine  Vorhersage von 
Nutzen sind, ist gegenwärtig Ge-
genstand der Forschung. 

Genetischer Fingerabdruck 
nicht geeignet für 
Vorhersage
In den vergangenen Jahren ist die 
Anzahl bekannter Diabetesgene 

rapide angestiegen. Dies ist vor al-
lem auf Erkenntnisse aus genom-
weiten Assoziationsstudien zu-
rückzuführen, in der eine große 
Anzahl von Genvarianten explo-
ratorisch auf Assoziationen mit 
dem Diabetesrisiko untersucht 
wurden. Die steigende Anzahl be-
kannter Varianten nährt die Hoff-
nung, dass vielleicht schon sehr 
bald eine genetische Veranlagung 
bei Personen erkannt werden 
kann, um dieser präventiv entge-
genzutreten. Allerdings bringen 
die zurzeit bekannten geneti-
schen Marker keine wesentliche 
Verbesserung für den Diabetes-
Risiko-Test® [3] oder andere Vor-
hersagemodelle. 

Literatur
1 Buijsse B, Simmons RK, Griffin SJ, 

Schulze MB. Risk assessment tools for 
identifying individuals at risk of deve-
loping type 2 diabetes. Epidemiol Rev 
2011; 33: 46–62

2 Schulze MB, Hoffmann K, Boeing H 
et al. An accurate risk score based on 
anthropometric, dietary, and lifestyle 
factors to predict the development of 
type 2 diabetes. Diabetes Care 2007; 
30: 510–515

3 Schulze MB, Weikert C, Pischon T et al. 
Use of multiple metabolic and gene-
tic markers to improve the prediction 
of type 2 diabetes: the EPIC-Potsdam 
Study. Diabetes Care 2009; 32: 2116–
2119

Vor der wirksamen und finanzierbaren Prävention  
des Typ-2-Diabetes steht die Identifizierung von Risikopersonen
Der Deutsche Diabetes-Risiko-Test® – einfach, präzise und gut validiert

Samstag, 12. November 2011

Neue Initiativen in der Diabetes-
forschung in Deutschland: Deutsches 
Zentrum für Diabetesforschung und 
Kompetenznetz Diabetes 
10:15–11:45 Uhr, ICC-Lounge 
(10:50–11:05 Uhr: Der Deutsche 
Diabetes-Risiko-Test®)

Ein präzises und validiertes Instrument, das Sie Ihren Pa-
tienten an die Hand geben können, um ihr persönliches 
Diabetesrisiko zu bestimmen, ist der Deutsche Diabetes-
Risiko-Test®. Darüber hinaus zeigt der Test auch individu-
elle Möglichkeiten, das bestehende Risiko zu reduzieren 
– ein nicht zu unterschätzendes Zusatzinstru ment, wenn 
man sich beispielsweise die Dunkelziffer an Personen 
mit Typ-2-Diabetes in Millionenhöhe vor Augen hält. 
Noch präzisere Aussagen lassen sich treffen, wenn in 
den Risikotest auch Laborwerte eingebunden werden. 
Insbesondere die Bestimmung der Plasmaglukose oder 

des HbA1c-Werts können die Diskriminierungsgüte deutlich erhöhen, so 
Prof. Matthias Schulze, Potsdam. Genetische Marker dagegen bringen – 
zumindest noch im Moment – keine wesentlichen Verbesserungen.

1  European Prospective Investigation 
into Cancer and Nutrition

Transition – eine Herausforderung bei der Betreuung von Jugendlichen mit Diabetes mellitus
Das Berliner Transitionsprogramm: Strukturkonzept und Lösungsansatz für den Übergang in die Erwachsenenmedizin

Berliner Transitionsprogramm an-
geboten. Die Entwicklung des Pro-
gramms wird wegen seiner grund-
sätzlichen Bedeutung für die Ver-
sorgung chronisch kranker Men-
schen von der Robert Bosch Stif-
tung gefördert. Das inhaltliche 
Konzept wurde von den DRK Klini-
ken Berlin in Zusammenarbeit mit 
dem Institut für Gesundheits- und 
Sozialforschung, dem IGES Insti-
tut, entwickelt.
Die Konzeptionsphase mit der 
Ausarbeitung des Versorgungspfa-
des, der Rekrutierung der Ver-

tragspartner (Kostenträger, Leis-
tungserbringer), der Entwicklung 
eines Vertrags zur integrierten 
Versorgung, der Erstellung beglei-
tender Materialien sowie der Etab-
lierung eines Fallmanagements 
sind inzwischen abgeschlossen. 
Neben der Allgemeinen Ortskran-
kenkasse (AOK) Nordost, der Tech-
niker Krankenkasse (TK) und der 
Betriebskrankenkasse Verkehrs-
bau Union (BKK VBU) sind dem 
Vertragskonzept weitere 7 Kassen 
mit Einzelfallentscheidungen und 
30 Leistungserbringer aus der Kin-
der- bzw. Jugend- und der Erwach-
senenmedizin beigetreten.

Großes Interesse – von 
Patienten und Fachgruppen
Bis zum 1. September 2011 haben 
insgesamt 161 Patienten Interesse 
am Programm geäußert, 59 Patien-
ten nehmen bereits aktiv teil. Bisher 
erweist sich das Projekt als gut 
strukturiert und praktikabel. Das 
Berliner Transitionsprogramm wird 
mit dem Design einer prospektiven 
Kohorte und einem überwiegend 
qualitativen Forschungsansatz An-
fang 2012 evaluiert – nicht zuletzt 
deshalb, weil verschiedene Fach-
gruppen ihr Inte resse bekundet ha-
ben, an den Erfahrungen und Ergeb-
nissen des Berliner Transitionspro-
gramms zu partizipieren.

Abb. 1: Ablauf des Berliner Transitionsprogramms 
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Abb. 1 Ablauf des Berliner Transitionsprogramms.

Freitag, 11. November 2011

Herausforderungen des Diabetes in 
der Pubertät 
15:15–16:45 Uhr, Saal 3 
(16:15–16:45 Uhr: Transition chro-
nisch kranker Jugendlicher in die Er-
wachsenenmedizin: Lösungsansätze)
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Es gibt einen entscheidenden Un-
terschied zwischen dem Gestati-
onsdiabetes und anderen Diabe-
tesformen: Die Patientin, die Mut-
ter, ist nicht gefährdet – wir haben 
weder ein hyper- noch ein hypo-
glykämisches Koma zu befürchten, 
Langzeitschäden spielen keine 
Rolle. Hauptperson ist der Fetus, 
der uns nicht direkt zugänglich ist.
Im Grunde genommen wissen wir 
noch immer nicht, welche mütterli-
chen Blutzuckerwerte denn für den 
Feten wirklich bedenklich sind. Die 
Frage ist beispielsweise, was kommt 
beim Feten wirklich an? Wie gut ist 
die Durchblutung der Plazenta, wie 
viel verbraucht die Plazenta für ih-
ren eigenen Stoffwechsel, wie viel 
wird in Form von Glykogen gespei-
chert oder in andere Stoffwechsel-
produkte verwandelt? Und reagiert 
jeder Fetus in gleicher Weise auf 
die moderate maternale Hyper-
glykämie, wie sie in den meisten 
Fällen vorliegt? Wohl nicht, wie 
intra uterine Messungen von feta-
lem Insulin bei Zwillingsschwan-
gerschaften zeigen.

Balance zwischen der 
Sorge um das Kind und 
der Belastung der Mutter
Und dann ist da ja auch noch die 
Mutter, die in der Schwangerschaft 
so leicht zu verunsichern ist und in 
ständiger Sorge lebt, ihr Kind zu 

gefährden. Eigentlich möchte sie 
doch nur die Schwangerschaft in 
Ruhe und Zuversicht genießen. 
Insbesondere bei ausgeprägten 
Formen ist ein unbehandelter Ges-
tationsdiabetes definitiv mit ei-
nem erhöhten Risiko für geburts-
hilfliche Komplikationen und ei-
ner langfristigen Diabetesdisposi-
tion für das Kind verbunden – aber 
offensichtlich nicht in jedem Fall.
Doch wie finden wir heraus, wer 
gefährdet ist, und wie finden wir 
die Balance zwischen unserer 
Sorge für das Kind und einer mög-
lichst geringen Belastung für die 
Mutter? Täglich 7 Blutzuckermes-
sungen über die gesamte Schwan-
gerschaft und eine Insulintherapie 
beim geringsten Überschreiten der 
Zielwerte – und sei es mit 4 IE 
präprandial, die in der Schwanger-
schaft keinen Effekt haben, aber 
die Frau zur Risikoschwangeren 
stempeln – können sicherlich nicht 
das Ziel sein.
Darüber hinaus sind die Blutzu-
ckerwerte stoffwechselgesunder 
Schwangerer sehr niedrig. Würden 
wir diese als Zielwerte deklarie-
ren, müssten 75 % der Gestations-
diabetikerinnen mit Insulin be-
handelt werden.

Blutzuckerselbstkontrollen 
auf entscheidungsrelevantes 
Minimum beschränken
Die neue Leitlinie zum Gestations-
diabetes (GDM), die dem Vorstand 
zurzeit vorliegt, legt sich sehr kon-

kret auf eine Frequenz von Blutzu-
ckerkontrollen fest: Sie beschränkt 
die Selbstkontrollen auf das „ent-
scheidungsrelevante Minimum“. 
Nach einer Einstiegsphase von 2 
Wochen nach der Erstschulung 
mit täglichen 4-Punkte-Tagespro-
filen (nüchtern und postprandial 
nach den Hauptmahlzeiten) gilt 
eine einzige tägliche Messung im 
Rotationsverfahren zu unter-
schiedlichen Tageszeiten als aus-
reichend.
Abgeleitet wurden diese Empfeh-
lungen aus dem Vorgehen bei den 
beiden relevanten Interventions-
studien zum Nutzen der Therapie 
des Gestationsdiabetes, in denen 
mit diesen reduzierten Kontrollen 
ein gutes Schwangerschaftsergeb-
nis möglich war (ACHOIS1, Lan-
don) [1, 2]. Natürlich können die 
Häufigkeit und der Zeitpunkt der 
Selbstkontrollen dem Verlauf der 
Therapie und den gemessenen Er-
gebnissen im Einzelfall kontinuier-
lich angepasst werden.

Indikation zur Insulintherapie 
ist primär am Wachstum 
des Fötus orientiert
Auch zur Indikation einer Insulin-
therapie positioniert sich die Leit-
linie eindeutig. Da wir primär den 

Feten therapieren wollen, müssen 
wir ihn auch mit einbeziehen. Den 
einzigen Anhaltspunkt, den wir 
haben, um eine Gefährdung des 
Feten zu erahnen, ist das fetale 
Wachstum. So kann ein übermäßi-
ger Anstieg des Bauchumfanges, 
dessen Variabilität zu großen Tei-
len durch das insulinsensible 
Wachstum des subkutanen Fettge-
webes bedingt ist, ein Anzeichen 
für einen fetalen Hyperinsulinis-
mus sein – insbesondere wenn die 
anderen Maße des Kindes der 
Schwangerschaftswoche entspre-
chen.
Vier randomisierte kontrollierte 
Studien belegen inzwischen, dass 
es förderlich ist, die Zielwerte für 
mütterliche Blutzuckerwerte an 
das kindliche Wachstum anzu-
passen. So scheint es sinnvoll zu 
sein, die Zielwerte bei einem gro-
ßen Abdominalumfang abzusen-
ken und bereits bei wiederholten 
Nüchternwerten über 85 mg/dl 
(statt 95 mg/dl) oder postprandi-
alen Werten nach 1 Stunde von 
120 mg/dl (statt 140 mg/dl) mit 
Insulin zu beginnen. Bei einem 
normalen oder geringen Abdo-
minalumfang kann dagegen eine 
moderate Hyperglykämie bis zu 
Nüchternwerten von 105 mg/dl 

oder postprandialen Werten bis zu 
160 mg/dl toleriert werden.
Durch diesen gezielten Einsatz der 
Insulintherapie lässt sich sowohl 
die Rate an übergewichtigen Neu-
geborenen als auch an Kindern mit 
Wachstumsretardierung senken 
[3]. Eine ungezielte strenge Blut-
zuckereinstellung bei allen 
Schwangeren kann auch das Ge-
genteil bewirken: In einer Studie 
aus Hannover wurden 20 % der 
Kinder untergewichtig geboren – 
und das bei adipösen Frauen, die 
primär schwere Kinder zur Welt 
bringen.

Fazit: Blutzuckerkontrollen 
und Insulin gezielt einsetzen
Insbesondere unter dem Aspekt, 
dass wir nach einer hoffentlich 
bald anstehenden Einführung ei-
nes Blutzuckerscreenings für jede 
Frau sehr viel mehr Gestationsdia-
betikerinnen zu versorgen haben 
werden, ist ein gezielter, möglichst 
minimierter, an der klinischen Re-
levanz orientierter Einsatz von 
Blutzuckerkontrollen und Insulin-
therapie nicht nur im Interesse der 
Schwangeren, sondern auch der 
Gesundheitsökonomie.

Literatur
1 Crowthera CA, Hiller JE, Moss JR et 

al. Effect of treatment of gestatio-
nal diabetes mellitus on pregnancy 
out comes. N Engl J Med 2005; 352: 
2477–2486

2 Landon MB, Spong CY, Thorn E et al. A 
multicenter randomized trial of treat-
ment for mild gestational diabetes. N 
Engl J Med 2009; 361: 1339–1348

3 Kjos SL, Schaefer-Graf UM. Modified 
therapy for gestational diabetes using 
high-risk and low-risk fetal abdominal 
circumference growth to select strict 
versus relaxed maternal glycemic tar-
gets. Diabetes Care 2007; 30: S200–
S205

Gutes Schwangerschaftsergebnis bei Gestationsdiabetes
Wie viel Blutzuckerkontrollen und wie viel Insulin sind notwendig?

Freitag, 11. November 2011

Diabetes und Schwangerschaft –  
(Gewichts-)Management der adipösen 
Schwangerschaft 
11:00–12:30 Uhr, Saal 2 
(Impulsreferat 2: Lässt sich das 
Schwangerschaftsergebnis durch Ge-
wichtskontrolle optimieren?)

Grundlage für die Indikation einer Insulintherapie bei 
einem Gestationsdiabetes ist laut der aktuellen Leitlinie 
ein übermäßiges Wachstum des Fetus. So scheint die 
Gabe von Insulin bereits bei wiederholten Nüchtern-
blutzuckerwerten über 85 mg/dl sinnvoll zu sein, wenn 
der Fetus einen großen Abdominalumfang aufweist, 
während bei normalem oder geringem Abdominalum-
fang Nüchternwerte bis zu 105 mg/dl und postprandia-
le Werte bis zu 160 mg/dl toleriert werden können. Die 
notwendige Frequenz der Blutzuckerkontrollen legt die 
Leitlinie – nach einer Einstiegsphase von 2 Wochen mit 

der täglichen Messung von 4-Punkte-Tagesprofilen – auf eine einzige 
tägliche Messung zu unterschiedlichen Tageszeiten fest, berichtet 
Prof. Ute Schäfer-Graf, Berlin.

Auf der diesjährigen Herbstta-
gung der Deutschen Diabetes-
Gesellschaft wird in diesem Jahr 
erstmals der SilverStar Förder-
preis der Berlin-Chemie AG verlie-
hen. Im Rahmen des Symposiums 
„SilverStar – Aktiv für ältere Pati-
enten“ (s.  Kasten) werden praxis-
orientierte Projekte und Initiati-
ven ausgezeichnet, die speziell auf 
die Bedürfnisse älterer Menschen 
mit Diabetes ausgerichtet sind 
und zu einer Verbesserung ihrer 
Lebensqualität beitragen.
Ob Gesundheitsprofis (wie z. B. 
Ärzte, Pflegekräfte oder Apothe-
ker), Angehörige, Freunde, Nach-
barn oder Betroffene: Alle, die sich 
getreu dem Motto „Aktiv für ältere 

Patienten“ engagieren, waren an-
gesprochen und konnten sich um 
den SilverStar 2011 bewerben. Do-
tiert ist der Preis mit insgesamt 
25 000 Euro – eine beachtliche 
Summe, mit der sich projektbezo-
gen viel bewegen lässt.

Diabetes im Alter –  
Einsatz für den Menschen
In unserer Gesellschaft werden  
die Menschen immer älter: In 
Deutschland sind derzeit rund 
17 Millionen Menschen über 65 
Jahre alt [1]. Mehr als 17 % davon 
sind an Diabetes mellitus erkrankt 
[2]. Für viele ältere Menschen 
kann die Krankheit zum Problem 
werden, da sie ihre Lebensqua-

lität beeinträchtigen kann. Auf-
grund zusätzlicher gesundheitli-
cher Handicaps sind viele ältere 
Menschen mit Diabetes auf Hilfe 
angewiesen.
Der Einsatz für ältere Menschen 
mit Diabetes hat bei Berlin-Che-
mie Tradition. Das Unternehmen 
fördert und unterstützt im Be-
reich Diabetes und Altersmedizin 
zahlreiche Projekte wie zum Bei-
spiel das strukturierte Schulungs-
programm für geriatrische Diabe-
tiker (SGS) oder spezifische Fort-
bildungen für Diabetesberaterin-
nen. Schon lange arbeitet das Un-
ternehmen darüber hinaus mit 
der Arbeitsgemeinschaft „Diabe-
tes und Geriatrie“ zusammen.

Engagement auch im 
nächsten Jahr
Mehr Informationen zum Silver-
Star Förderpreis und die Bewer-
bungsunterlagen für 2012 sind 
zu finden unter 
www.silverstar-preis.de.

Literatur
1 Statistisches Bundesamt. Bevölkerung 

Deutschlands bis 2060. 12. Koordi-
nierte Bevölkerungsvorausrechnung. 
Wiesbaden 2009

2 Robert Koch Institut, Statistisches 
Bundesamt. Gesundheitsberichter-
stattung des Bundes. Heft 24. Diabe-
tes mellitus. Berlin 2005

Quelle: nach Informationen der 
Berlin-Chemie AG, Berlin

Symposium der Berlin-Chemie AG

Silver Star –  
Aktiv für ältere Patienten

Freitag, 11. November 2011, Saal 4/5
Vorsitz: R. Petzold, Bad Oeynhausen

17:15–17:40 Uhr 
„Herausforderungen des 
demografischen Wandels –  
Perspektiven für die Zukunft“ 
A. Zeyfang, Stuttgart

17:40–18:30 Uhr 
Preisverleihung des SilverStar-Förder-
preises und Vorstellung der Projekte 
Laudatoren aus der Jury: M. Lederle, 
R. Petzoldt, A. Zeyfang

18:30–18:45 Uhr 
„Unsere Zukunft wird älter –  
Zeit zu handeln“ 
T. Flöttmann, Berlin

SilverStar Förderpreis 2011 – Symposium und Preisverleihung

Forum der Industrie
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Analysen von Masse und Funktion 
der insulinproduzierenden Beta-
zellen zeigen, dass die Zerstörung 
der Betazelle die zentrale Ursache 
des Ausbruchs des Diabetes ist. 
Nur Therapien, die auf die Erhal-
tung der Betazelle gerichtet sind, 
können demnach einen Diabetes 
mellitus langfristig bessern. Neue-
ren Studien zufolge verbessern 
verschiedene der zurzeit verfüg-
baren Strategien zwar die Gluko-
sespiegel und die Stoffwechsellage 
des Patienten, nach dem Absetzen 
der Therapie gehen diese Effekte 
jedoch schnell verloren. Die Ursa-
che des Diabetes lässt sich damit 
also nicht beeinflussen, und dem-
nach stehen derzeit keine kurati-
ven Therapien zur Verfügung.

Auf die Betazelle 
kommt es an!
Betazellen haben die außerge-
wöhnliche Kapazität, ihre Zell-
masse zu erhöhen und somit ei-
nem gesteigerten Insulinbedarf 
bei peripherer Insulinresistenz an-
zupassen. Der Blutzucker ist auf 
diese Weise weiterhin reguliert. 
Bei 10–20 % der insulinresistenten 
Patienten entwickelt sich aus die-
ser Situation jedoch ein Typ-2-Dia-
betes, wenn die Betazellen dem 
dauerhaften Mehrbedarf an Insu-
lin nicht standhalten können. Man 
spricht auch von der „überarbeite-
ten Betazelle“.
Die Ursache des Untergangs der 
Betazelle unter diesen Bedingun-
gen ist komplex, wozu Umwelt-
faktoren ebenso beitragen wie 
eine genetische Prädisposition. 
Die Betazellen sterben ab, der 
Blutzuckerspiegel steigt und es 
entsteht ein manifester Diabetes 
(Abb. 1).
Basis des Typ-1-Diabetes dagegen 
ist eine Überreaktion des Immun-
systems. In diesem Fall zerstören 
entzündliche Signale, die wiede-
rum von den Zellen des Immun-
systems produziert werden, die 
körpereigenen insulinproduzie-
renden Betazellen. Auch beim Typ-
1-Diabetes gelingt es den Betazel-
len zunächst, diesen Prozess zu 
kompensieren [1]. Wahrscheinlich 
haben geringe Konzentrationen 
entzündlicher Stoffe eine eher pro-
liferative Wirkung. Dies wurde in 
kultivierten humanen Inselzellen 
beobachtet [2]. Der schnelle An-
stieg an inflammatorischen Fakto-
ren führt jedoch bald zu einer Zer-
störung der Betazellen, dem Ver-
lust der Glukoseregulation und der 
Manifestation des Diabetes.

Der Verlust der Betazelle ist bei ei-
nem Diabetes also von zentraler 
Bedeutung. Nur wenn die Mecha-
nismen dieser spezifischen Zell-
zerstörung bekannt sind, kann ein 
Diabetes effektiv behandelt wer-
den.

Mechanismen der 
Zerstörung der Betazelle
Anhand isolierter humaner Insel-
zellen konnten wir solche Wege 
der Zerstörung aufdecken. Zellen, 
die in vitro mit erhöhten Glukose-
konzentrationen oder/und mit 
freien Fettsäuren behandelt wur-
den, produzieren Entzündungs-
faktoren und lösen eine Apoptose 
der Betazellen – also ein Absterben 
der Zelle – aus. Daher spricht man 
auch von Gluko- und Lipotoxizität. 
Auch im Serum und in Inselzellen 
von Patienten mit Typ-2-Diabetes 
wurden solche Faktoren nachge-
wiesen.
In pankreatischen Inseln konnten 
wir bisher Interleukin-1β (IL-1β) 
[3] und Interferon-γ inducible fac-
tor (IP-10, auch CXCL10 genannt 
[4] identifizieren. Beide Entzün-
dungsfaktoren konnten unmittel-
bar mit dem Absterben der Beta-
zelle sowie mit der Entstehung von 
Typ-1- und Typ-2-Diabetes in Ver-
bindung gebracht werden.

Entzündliche Interaktionen 
zwischen Fett- und Betazellen 
führen zur Zellzerstörung
Doch woher stammen diese ent-
zündlichen Faktoren? Zwar konnte 
IL-1β in Inselzellen in Kultur nach-
gewiesen werden, da diese aber 
nur ein relativ kleines Gewebe im 
Körper darstellen, kann dies kaum 
den Anstieg von IL-β im Blut erklä-
ren.
Bei übergewichtigen Patienten 
nimmt vor allem die Fettgewebs-
masse zu. Dadurch werden vom 
Fett vermehrt Cholesterin, Trigly-
zeride, freie Fettsäuren sowie die 
fettspezifischen Adipozytokine 
Leptin und Resistin gebildet, wo-
hingegen entzündungshemmen-
des Adiponectin nur noch in ver-
ringerter Konzentration produ-
ziert wird (Abb. 2). Die Insulinre-
sistenz wird manifestiert und die 
Glukoseaufnahme vermindert.
Letzteres wiederum ist ein Signal 
für Makrophagen, in das Fettge-
webe einzuwandern und dort 
entzündliche Faktoren wie IL-1β 
zu produzieren [5]. Dieses wird 
anschließend ins Blut abgegeben 
und induziert seine eigene Pro-
duktion im Gehirn, in der Leber 

sowie in den Inselzellen. Zentrale 
Faktoren, die dabei aktiviert wer-
den, sind der Transkriptionsfaktor 
nukleärer Faktor κB (NF-κB) und 
c-Jun, welche die Insulinsensitivi-
tät und die Insulinsekretion weiter 
verschlechtern und die Zytokin-
produktion fördern (Abb. 2). So 
entsteht ein Circulus vitiosus, ein 
Teufelskreis.

Entzündungshemmende 
Faktoren für die 
Therapie des Diabetes
Der Einsatz des natürlich vorkom-
menden Gegenspielers von IL-1β, 
der Interleukin-1-Rezeptorantago-
nist (IL-1Ra) oder neutralisierende 
IL-1β-Antikörper, sind Ansätze, die 
den IL-1β-ausgelösten und zum 
Betazelltod führenden Signalweg 
unterbrechen. IL-1Ra kommt na-
türlich in den Betazellen vor, ist 
jedoch speziell in Inseln bei Typ-2-
Diabetikern verringert [6]. Solange 
also schützende entzündungs-
hemmende Faktoren im Über-
schuss in der Betazelle vorhanden 
sind, kann sie den Insulinbedarf 
regulieren.
Deswegen haben wir zunächst an 
isolierten Inselzellen untersucht, 
ob IL-1Ra der Zerstörung der Beta-
zelle entgegenwirken kann. Dies 
konnte sowohl in vitro als auch in 
vivo in Mäusen bestätigt werden, 

die mit einer zucker- und fettrei-
chen Diät gefüttert wurden. IL-1Ra 
schützte auch humane Betazellen 
in vitro vor den schädigenden Ein-
flüssen der Glukotoxizität (Abb. 1). 
Im tierexperimentellen Versuch 
führte es zu einer Vermehrung der 
Betazellen und normalisierte die 
Blutzuckerwerte [7]. In den fol-
genden klinischen Studien konnte 
eine Gabe von IL-1Ra über 3 Mo-
nate Blutzuckerspiegel und Ent-
zündungsmarker effizient senken 
und somit den Diabetes verbes-
sern [8].
Ein weiteres hoffnungsvolles Me-
dikament für die Diabetestherapie 
ist ein Antikörper, der gegen hu-
manes IL-1β gerichtet ist, und den 
Vorteil einer längeren Halbwerts-
zeit im Körper gegenüber IL-1Ra 
hat. In unseren Studien im Maus-
modell schützte die 2-malige wö-
chentliche Injektion dieses IL-1β-
Antikörpers effektiv vor Diabetes 
[9]. Aktuelle Daten klinischer Stu-
dien bestätigten unsere Beobach-
tungen [10]. Weitere Untersu-
chungen, die sich gegen den Faktor 
CXCL10 richten, werden derzeit in 
unserem Labor durchgeführt.
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Auf die Betazelle kommt es an 
13:15–14:45 Uhr, Saal 7 
(14:15–14:45 Uhr: Chronische In-
flammation – ein neues Target für die 
Protektion der Betazelle bei Typ-2-
Diabetes)

Zentrale Ursache für die Manifestation des Diabe-
tes mellitus ist die Zerstörung der Betazelle, wobei 
Entzündungsfaktoren wie das Interleukin-1β oder der 
Interferon-γ inducible factor inzwischen unmittelbar 
mit der Apoptose der Betazellen in Verbindung ge-
bracht werden können. Mit entzündungshemmenden 
Faktoren könnte man dem Prozess entgegensteuern 
– und so die Betazelle schützen, einen bestehenden 
Diabetes verbessern oder Risikopatienten vor einer Ma-
nifestation schützen, berichtet Prof. Kathrin Maedler, 
Bremen, anhand von Ergebnissen aus tierexperimentel-

len und klinischen Studien.
β

β
ββββ ββββ−−−−

ββββ

Chronische Inflammation: ein neues Target für die 
Protektion der Betazelle bei Typ-2-Diabetes
Hoffnungsvoller neuer therapeutischer Ansatz

Abb.1 Diabetes entsteht durch den Untergang der Betazelle, initiiert durch Um-
weltfaktoren und genetische Prädisposition.

Abb.2 Proinflammatorische Interaktionen zwischen Makrophagen und Fettgewe-
be, Gehirn, Leber und Pankreas: Makrophagen wandern in die Organe und senden 
dort zellschädigende Entzündungssignale, die im Fettgewebe eine veränderte 
Fett- und Adipokinsekretion auslösen. Dies verringert die Insulinsensitivität und 
verschlechtert die Glukoseaufnahme. Vermittelt durch intrazelluläre Signalkaska-
den, welche die Aktivierung des Transkriptionsfaktors nukleärer Faktor κB und c-Jun 
vermitteln, sind auch Leber (verringerte Glukoseaufnahme) und Pankreas betroffen 
(verringerte Insulinsekretion). Die Einwanderung von Makrophagen in die Inselzel-
len verursacht einen lokalen Anstieg von entzündlichen Faktoren, zum Beispiel von 
IL-1β, die zum progressiven Absterben der Betazelle führen. adaptiert aus [5]
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Seit seiner Erstbeschreibung durch 
Rahbar im Jahr 1968 ist der HbA1c-
Wert unverzichtbar bei der Betreu-
ung von Menschen mit Diabetes, 
zur Beurteilung der Güte der Stoff-
wechseleinstellung und für die kli-
nisch-diabetologische Forschung. 
Da der Laborparamenter eng mit 
der Entwicklung und Progression 
mikro- und makroangiopathischer 
Komplikationen korreliert, wurde 
er in den meisten randomisierten 
klinischen Interventionsstudien 
bei Typ-1- und Typ-2-Diabetes als 
entscheidender primärer Surrogat-
endpunkt eingesetzt.

Korrelation mit großer 
interindividueller 
Schwankungsbreite
Aufgrund des engen Zusammen-
hangs zwischen der mittleren Plas-
maglukose der vorausgegangenen 
8–12 Wochen und dem aktuell ge-
messenen HbA1c-Wert hat eine in-
ternationale Expertengruppe den 
Begriff eAG (geschätzter mittlerer 
Plasmaglukosewert) eingeführt. 
Dieser aus dem HbA1c-Wert berech-
nete Parameter soll genügend In-
formationen über die Stoffwechsel-
einstellung liefern, die Belastung 
der Menschen durch das Monito-
ring der Blutglukose vermindern 
und die kostspielige Verwendung 
von Teststreifen reduzieren.
Die statistisch hoch signifikante 
Korrelation der mittleren Blutglu-
kose mit dem HbA1c-Wert im gro-
ßen Kollektiv zeigt jedoch für das 

Individuum eine inakzeptable 
Schwankungsbreite. Dies muss zu 
erheblichen therapeutischen Kon-
sequenzen führen, wenn HbA1c 
und Plasmaglukose als Parameter 
mit unterschiedlicher Aussage ver-
wendet werden. Daher reicht eine 
HbA1c-Messung alle 3–6 Monate 
keineswegs aus, um eine zuverläs-
sige Aussage über die Güte der 
Stoffwechseleinstellung zu treffen. 
Sowohl die Stabilität der Glukose-
regulation als auch vorüberge-
hende Hyper- und rezidivierende 
Hypoglykämien bleiben dabei un-
erkannt. Eine schnelle Adjustie-
rung der blutglukosesenkenden 
Therapie ist somit nicht möglich.

Nachteil der Glukose- 
messungen ist eine erheb-
liche Schwankungsbreite
Glukosemessungen zur Diagnose 
eines Diabetes unterliegen erheb-
lichen Schwankungen. Abgesehen 
von der relativ schlechten präana-
lytischen Stabilität der Glukose in 
nicht präparierten Blutproben gibt 
es eine Vielzahl an Gründen, wel-
che die Interpretation der Gluko-
semessung erschweren:
• die Messmethode (Labormes-

sung – Point-of-Care-Mes-
sung),

• die Blutprobennahme (Voll-
blut – Plasma; kapillär – ve-
nös),

• die Probenverarbeitung (Zeit 
bis zur Zentrifugation des Blu-
tes, Zeit bis zur Messung),

• die intraindividuelle Schwan-
kung von Tag zu Tag (Nüch-
ternglukose etwa 10 %, 2-Stun-
den-Wert 15–20 %),

• die Unsicherheit des Fastenzu-
standes der Testperson und

• der zeitliche Aufwand bei der 
Durchführung eines oralen 
Glukosetoleranztests.

HbA1c-Messung hat 
erhebliche Vorteile, aber 
auch viele Nachteile
Die Vorteile der HbA1c-Messung 
zur Diabetesdiagnostik – insbe-
sondere bei einer größeren Zahl 
von Menschen – sind wiederum
• eine geringere präanalytische 

Variabilität als Glukosemes-
sungen,

• eine geringe intraindividuelle 
biologische Variabilität,

• die geringen Tagesschwankun-
gen (z. B. Patient braucht nicht 
nüchtern sein),

• der nur geringe Einfluss durch 
Stress und akute Ernährung,

• ein nur geringer akuter Ein-
fluss durch Antidiabetika,

• die Reflektion der mittleren 
Plasmaglukose der letzen 8–12 
Wochen durch den HbA1c-
Wert,

• die Möglichkeit einer Standar-
disierung der HbA1c-Bestim-
mung (verpflichtend) sowie

• eine bessere Akzeptanz durch 
Arzt und Patient als die Durch-
führung eines oralen Glukose-
toleranztests.

Diesen eindeutigen Vorteilen ste-
hen eine Reihe wichtiger, häufig 
nicht beachteter Nachteile bei der 
Messung und Beurteilung des 
HbA1c-Werts gegenüber. Diese kön-
nen das Ergebnis der Bestimmung 
im Sinne eines zu hohen oder zu 
niedrigen HbA1c „verfälschen“.
Ist zum Beispiel die Überlebens-
dauer der Erythrozyten verlängert 
(z. B. Eisenmangelanämie, Splenek-
tomie, aplastische Anämie, Tumor- 
oder Infektanämie), wird das Hä-
moglobin des Einzelerythrozyten 
länger glykiert. Die Glukose verbin-
det sich in diesem Fall weitgehend 
irreversibel und nicht enzymatisch 
mit dem Hämoglobin. Das Ergebnis 
ist ein falsch hoher HbA1c-Wert. 
Aber auch eine terminale Nierenin-
suffizienz (Entstehung von karba-
mylierten Hämoglobin) oder Hä-
moglobinopathien (z. B. HbH, HbF, 
HbE) können falsch hohe HbA1c-
Werten mit sich bringen.
Zusätzlich gibt es weitere Interfe-
renzen bei der Bestimmung und 
Interpretation, die zu erhöhten 
HbA1c-Werten beitragen können. 
Dazu gehört das Alter des Men-
schen (im Alter von 70 Jahren um 
0,3–0,5 % höhere Werte als mit 40 
Jahren). Je nach der ethnischen Zu-
gehörigkeit der Patienten schwan-
ken die Werte sogar um bis zu 1 % 
– auch wenn die mittleren Blut-
glukosewerte vergleichbar sind.
Unter anderen Bedingungen kann 
der HbA1c-Wert inadäquat niedrig 
sein. Dies ist insbesondere dann 
der Fall, wenn das Erythrozyten-
überleben verkürzt ist (u. a. in der 
Schwangerschaft, bei hämolyti-
scher Anämie, Blutverlust, Eryth-
ropoetin- und Eisentherapie). 
Niedrigere Werte finden sich auch 
bei bestimmten Hämoglobinopa-
thien (HbS, HbC, HbD).

ADA-Empfehlung nicht 
unkritisch anwenden!
Die American Diabetes Association 
(ADA) empfiehlt seit Beginn 2010 
einen HbA1c-Wert von mindestens 
6,5 % als alternatives und bevor-
zugtes Kriterium für die Diagnose 
eines Diabetes. Nur wenn aus be-
stimmten Gründen die Analyse 
des HbA1c nicht möglich ist oder 
nicht zur Verfügung steht, sollen 
die bisherigen Kriterien der Diag-
nostik (Nüchtern-Plasmaglukose- 
und 2-Stunden-Plasmaglukose-
wert nach dem oralen Glukoseto-
leranztest) eingesetzt werden. Ge-

sichert werden soll der gemessene 
Wert durch einen Bestätigungstest 
der gleichen Art. Diese Empfehlun-
gen der ADA, die auf Untersuchun-
gen internationaler Experten be-
ruhen, werden seit 2011 auch von 
der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) unterstützt.
Dieses explizit formulierte Vorge-
hen ist kaum nachvollziehbar, 
denn bei einer Nutzung des HbA1c-
Werts zur Diagnostik würde bei 
diesem Vorgehen eine eventuelle 
Interferenz (siehe oben) erneut zu 
einem zwar richtig gemessenen, 
aber dennoch „falschen“ HbA1c-
Wert führen (zu hoch oder zu 
niedrig).
Die Festlegung eines HbA1c-
Schwellenwerts von mindestens 
6,5 % beruht ausschließlich auf 
epidemiologischen Daten zur mo-
deraten, nicht proliferativen Reti-
nopathie, also einer mikrovaskulä-
ren Folgekrankheit des Diabetes. 
Makroangiopathische Komplikati-
onen (die Haupttodesursache bei 
Diabetikern!) lassen sich jedoch in 
höherer Prävalenz und Inzidenz 
bereits bei deutlich niedrigeren 
HbA1c-Werten nachweisen – bei 
Nicht-Diabetikern beispielsweise 
bereits ab einem HbA1c-Wert von 
5,6 %.

Besser geeignet für die 
klinische Praxis ist der 
DDG-Kompromiss
Der Wechsel von glukose- auf 
HbA1c-basierte Diagnosekriterien 
hat somit mehrere sehr problema-
tische Konsequenzen (s. Kasten). 
Dementsprechend hat die Deut-
sche Diabetes-Gesellschaft kürz-
lich einen Kompromiss publiziert 
und empfiehlt, als Screeningins-
trument eine Messung des HbA1c-
Werts in Kombination mit der kli-
nischen Symptomatik und einem 
Risikofragebogen einzusetzen. Da-
bei gilt ein HbA1c-Wert unter 5,7 % 
als „nicht diabetisch“, während ein 
HbA1c-Wert von mindestens 6,5 % 
als „sicher diabetisch“ definiert ist. 
Im Bereich dazwischen rät die 
Fachgesellschaft für eine sichere 
Diagnostik zusätzlich Plasmaglu-
kosewerte unter definierten Be-
dingungen heranzuziehen.

Samstag, 12. November 2011

Meet the Expert: HbA1c – 
der Alleskönner? 
12:30–14:00 Uhr, Salon 11/12
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Problematische Konsequenzen einer rein HbA1c-basierten Diagnose
• Die Diabetesprävalenz sinkt dramatisch (Reduktion um 30 bis zu 50 %).
• Die Frühdiagnose eines Diabetes kann erheblich verzögert und eine nachfolgen-

de leitliniengerechte Therapie (zu) spät initiiert werden.
• Die Dunkelziffer manifester Diabetiker könnte sinken, weil ein HbA1c-Screening 

praktischer ist als ein oraler Glukosetoleranztest.
• Bisher gibt es keine hinreichende Evidenz (kontrollierte, randomisierte End-

punktstudien), dass bei Menschen mit einer Glukoseverwertungsstörung mit der 
Messung des HbA1c-Werts anstelle der Blutglukose als Diagnostikum das Risiko 
für Mortalität und diabetesbedingte mikro- und makrovaskuläre Komplikationen 
besser vorherzusagen ist.

• Ob Menschen mit einem Prädiabetes gemäß der derzeit gültigen Glukosekrite-
rien genauso von Lebensstiländerungen profitieren, wenn der HbA1c-Wert als 
Kriterium verwendet wird, ist unklar.

• Die möglichen Interferenzen mit der HbA1c-Analytik und -Interpretation bleiben 
meist unberücksichtigt.

• Kohorten, die mit HbA1c-Werten von mindestens 6,5 % als Diabetiker diagnosti-
ziert werden, lassen sich nicht denen vergleichen, die über die bisherigen Plasma-
glukosekriterien als Diabetiker erkannt werden (unterschiedliche Populationen!).

Der HbA1c ist ein wichtiger klini-
scher Parameter für die Beurtei-
lung der Güte der Diabetesein-
stellung und für die Entwicklung 
oder Progression diabetischer 
Sekundärkomplikationen. Die 
Diagnose eines Diabetes über 
den HbA1c hat im Praxisalltag 
sicherlich Vorteile, als alleiniges 
diagnostisches Instrument ist er 
allerdings nicht sensitiv und zu-

verlässig genug, um einen Diabetes in der Frühphase der Erkrankung 
zu entdecken. Die Deutsche Diabetes-Gesellschaft hat daher kürzlich 
einen Kompromiss publiziert, der die Messung des HbA1c-Werts 
zusammen mit der klinischen Symptomatik und einem Risikofrage-
bogen als Screeninginstrument empfiehlt, berichten Prof. Rüdiger 
Landgraf München, und Dr. Wolfgang Rathmann, Düsseldorf.

HbA1c in Diagnostik und Therapie des Diabetes
HbA1c – der Alleskönner?

R. Landgraf W. Rathmann

Abb. 1 Algorithmus für das Screening und die Diagnose eines Diabetes gemäß der Deutschen Diabetes-Gesellschaft.

NPG = Nüchtern-Plasmaglukose; 2 h-OGTT-PG = 2 h-Plasmaglukose im 
oralen Glukosetoleranztest (75 g); EB-LL = evidenzbasierte Leitlinien

Symptome des Diabetes und/oder erhöhtes Diabetesrisiko
(Bestimmung mit einem Diabetes-Risiko-Test: FindRISK, DRT)

HbA1c

5,7–6,4 % 
39–47 mmol/mol

Nüchternglukose oder OGTT

NPG 100–125 mg/dl und/oder  
2 h-OGTT-PG 140–199 mg/dl

Aufklärung über Diabetesrisiko, Lebensstilintervention, Behandlung  
von Risikofaktoren. Erneute Risikobestimmung und HbA1c nach 1 Jahr

NPG ≥ 126 mg/dl und/oder 
2 h-OGTT-PG ≥ 200 mg/dl

≥ 6,5 % 
≥ 48 mmol/mol

< 5,7 % 
< 39 mmol/mol

Diagnose:  
Diabetes

Therapie nach 
EB-LL

NPG < 100 mg/dl und/oder im OGTT 
NPG < 100 mg/dl und 2 h-PG 140 mg/dl

Diagnose:  
kein Diabetes
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Übergewicht und Adipositas wer-
den heute anhand des Body-Mass-
Index (BMI), dem Gewicht in Kilo-
gramm geteilt durch die Größe in 
Metern zum Quadrat, diagnosti-
ziert. Allerdings bestehen in der 
Praxis große interindividuelle Un-
terschiede im sogenannten „adi-
pösen Phänotyp“, die weder durch 
das Gewicht noch durch den BMI 
erkannt werden können.
Für eine weiterführende Charakte-
risierung ist es tatsächlich not-
wendig, die Körperzusammenset-
zung zu untersuchen. Diese Ana-
lyse erfasst nicht nur die verschie-
denen Fettdepots (z. B. subkutanes 
und viszerales Fett) oder soge-
nannte ektope Fette (z. B. in der 
Leber), sondern auch die soge-
nannte „fettfreie Masse“ (FFM), 

welche funktionelle Anteile des 
Körpers wie Muskeln und innere 
Organe sowie auch das Körper-
wasser und die Knochenmasse 
umfasst.

Unterscheidung „gesunder“ 
und „kranker“ Adipöser 
am Leberfettgehalt
Ein Beispiel aus der Praxis soll die 
Diversität des Ernährungszustan-
des sowie die sinnhafte Bestim-
mung seiner Charakteristika illus-
trieren: Denn etwa 30 % der adipö-
sen Patienten weisen keine kardio-
metabolen Risikofaktoren auf. 
Diese „gesunden“ Adipösen sind 
anhand von Gewicht und Body-
Mass-Index von der Gruppe der 
„kranken“ Adipösen, also von Pati-
enten mit nachgewiesenen Risiko-

faktoren und Erkrankungen, nicht 
zu unterscheiden. Auch die Fett-
masse und das Volumen des visze-
ralen Fetts („visceral adipose tis-
sue“; VAT) sind in beiden Gruppen 
ähnlich ausgeprägt.
Der wesentliche Unterschied zwi-
schen diesen Patienten ist der Le-
berfettgehalt, welcher eng mit der 
hepatischen Insulinresistenz asso-
ziiert ist: Im Vergleich zu „kran-
ken“ weisen „gesunde“ Adipöse 
einen niedrigen Leberfettgehalt 
bei gleichzeitig normaler Insu-
linsensitivität auf. Dementspre-
chend erlaubt die Bestimmung 
des Leberfettgehalts mithilfe der 
Magnet resonanzspektroskopie 
eine entsprechende Differenzie-
rung der Patienten, die im Hinblick 
auf die Einschätzung des Risikos 
sowie der Wahl effektiver Thera-
piestrategien weiterführt.
Die verschiedenen Fettdepots sind 
unterschiedlich stark mit der Insu-
linresistenz und deren Folgen ver-
knüpft. So korrelieren hohes 
Stammfett und viszerales Fett eng 
mit der Ausprägung eines metabo-
lischen Syndroms. Inzwischen 
wird jedoch die Bedeutung des 
viserzalen Fetts in diesem Zusam-
menhang relativiert. Stärkeren 
Einfluss haben das subkutane ab-
dominelle Fett und der Leberfett-
gehalt. Demgegenüber wirkt das 
„periphere“ Fett – gemeint ist das 

subkutane Fett an Armen und Bei-
nen – „protektiv“, es ist negativ 
mit den Biomarkern der Insulinre-
sistenz korreliert.

Muskelmasse – ein zweites 
wichtiges Kriterium
Der „adipöse Phänotyp“ betrifft 
auch die Muskelmasse. Wie groß 
der Anteil an (häufig auch älteren) 
Adipösen mit niedriger Muskel-
masse ist, lässt sich heute aller-
dings nicht genau beziffern. Ein 
Beispiel von 2 Patientinnen soll 
aber die Bedeutung dieses Faktors 
illustrieren: Beide sind 37 Jahre 
alt, und beide haben einen BMI 
von 37 kg/m2. Die eine Patientin 
hat jedoch eine Fettmasse von 
42 %, die zweite von 58 %, die fett-
freie Masse beträgt entsprechend 
58 bzw. 42 %.
Die 2. Patientin ist also „sarkopen 
adipös“, ihre Muskelmasse ist 
niedrig. Dementsprechend schwer 
ist diese Patientin zu „mobilisie-
ren“. Auch im Hinblick auf ihre 
Stoffwechselleistungen weist sie 
weniger Kapazitäten auf. Verlieren 
beide Frauen im Verlauf einer Diät 
(z. B. einer „low energy diet“) in ei-
nem ähnlichen Maß an Gewicht 
(z. B. 11 bzw. 9 kg), verlieren beide 
aber gleichzeitig 1,2 kg Muskel-
masse. Offensichtlich ist die vor 
der Diät „sarkopen adipöse“ Pati-
entin nicht vor einem weiteren 

Verlust ihrer Muskelmasse ge-
schützt. Dies ist bei der Planung 
der Therapie zu berücksichtigen.

Gewicht, BMI und 
Taillenumfang alleine 
reichen nicht aus
Eine umfassende Charakterisie-
rung des Ernährungszustandes 
umfasst bei Übergewichtigen 
demnach
• die Fettmasse (= Größe der 

Energiespeicher),
• das Leberfett (= enge Assozia-

tion zur Insulinresistenz),
• das subkutane Fett am Ober-

schenkel (= protektiv) und
• die Muskelmasse (= beschreibt 

die Funktionalität des Stoff-
wechsels und die Mobilität).

Die Diversität des Ernährungszu-
standes ist offensichtlich, seine 
Charakterisierung durch den 
Body-Mass-Index (und auch den 
Taillenumfang) alleine ist vereinfa-
chend und reicht daher für die 
ärztliche Praxis nicht aus.

Biodiversität und funktionelle Bedeutung der Körperzusammensetzung
„Adipöser Phänotyp“ bestimmt Risiko und Therapie

Freitag, 11. November 2011

Ernährung, Epigenetik, Body-Composi-
tion und Diabetesrisiko 
11:00–12:30 Uhr, Saal 15.2 
(11:30–12:00 Uhr: Biodiversität und 
funktionelle Bedeutung der Körperzu-
sammensetzung)

Auch wenn ein hohes Körpergewicht, ein hoher Body-
Mass-Index und ein hoher Taillenumfang auf ein hohes 
kardiometaboles Risiko hinweisen, gilt dies nicht für 
jeden Adipösen. Eng assoziiert mit der Ausprägung 
eines metabolischen Syndroms sind insbesondere 
stark ausgeprägte Anteile an subkutanem abdomi-
nellem Fettgewebe und der Leberfettgehalt, der eng 
mit der hepatischen Insulinresistenz assoziiert ist. Ist 
dagegen der Leberfettgehalt niedrig, ist in der Regel 
die Insulinsensitivität normal. Daher empfiehlt Prof. 

Manfred James Müller, Kiel, den Ernährungszustand eines Patienten 
auch in der täglichen Praxis umfassend zu charakterisieren. Nur so 
lasse sich das tatsächliche Risikoprofil der Patienten bestimmen und 
die entsprechende Therapie initiieren.

Sinken die Blutzuckersspiegel unter 
Werte von 70 mg/dl, wird die hor-
monelle Gegenregulation während 
einer nachfolgenden Hypoglykämie 
erst bei niedrigeren Blutzuckerspie-
geln in Gang gesetzt. Diese Ab-
schwächung der Gegenregulation 
nach einer Unterzuckerung hält 
beim Gesunden etwa 3 Tage an.
Vor allem der spätere Katechol-
aminanstieg, der die wichtigen 
Frühwarnsymptome der Hypogly-
kämie (z. B. Schwitzen, Zittern, 
Herzklopfen) hervorruft, ist der 
Grund dafür, warum Patienten mit 
rezidivierenden Unterzuckerun-
gen niedrige Blutzuckerwerte oft 
gar nicht wahrnehmen. Dadurch 
verringert sich die Zeitspanne 
zwischen dem Auftreten der 

wahrnehmbaren Symptome und 
dem Einsetzen einer Funktionsstö-
rung des Gehirns immer mehr. 
Man spricht dann von einer Hypo-
glykämiewahrnehmungsstörung, 
wodurch das Risiko für schwere, 
potenziell lebensbedrohliche Hy-
poglykämien ansteigt.

Hypoglykämien sind 
nicht selten, treten 
häufig nachts auf ...
Kontinuierlichen Glukosemessun-
gen zufolge sind Episoden mit 
Blutzuckerspiegeln unter Werten 
von 70 mg/dl im Alltag wesentlich 
häufiger als bislang vermutet. 
Demnach haben Menschen mit ei-
nem Typ-1-Diabetes im Mittel 2,1 
Episoden mit Blutzuckerwerten 
unter 56,9 mg/dl, die insgesamt 2,3 
Stunden andauern. Bei Menschen 
mit Typ-2-Diabetes, die mit Insulin 

behandelt werden, ist täglich 1 
Episode mit einem Blutzuckerwert 
unter 57,9 mg/dl mit einer Ge-
samtdauer von 1 Stunde zu ver-
zeichnen.
Die meisten schweren Unterzu-
ckerungen treten allerdings wäh-
rend des Nachtschlafs auf. Die 
Schwelle für die Freisetzung von 
Adrenalin und Noradrenalin liegt 
im Schlaf bei signifikant niedrige-
ren Blutzuckerspiegeln als im 
Wachzustand. Ein Katecholamin-
anstieg scheint aber ein wichtiger 
Faktor für das Erwachen während 
der Hypoglykämie zu sein.
Es ist zu befürchten, dass dies der 
Grund ist, warum Patienten, die 
aufgrund rezidivierender Hypo-
glykämien bereits am Tag eine ab-
geschwächte hormonelle Gegenre-
gulation zeigen, während des 
Nachtschlafs besonders ausge-
prägte und protrahierte Unterzu-
ckerungen durchlaufen. Aufgrund 
des späten und geringen Katechol-
aminanstiegs werden sie durch die 
Hypoglykämie nur selten wach. 
Dadurch bleiben vermutlich viele 
nächtliche Hypoglykämien vom 
Patienten und vom behandelnden 
Arzt unerkannt.

... und bleiben oft 
unbemerkt
Beim älteren Menschen können 
die Hypoglykämiesymptome ab-

geschwächt sein oder sich in an-
derer Form zeigen. Nicht selten 
treten Symptome wie Gangunsi-
cherheit, Schwindel, Gedächtnis- 
oder Koordinationsstörungen 
oder eine verwaschene Sprache 
auf, die als zerebrale Minder-
durchblutung fehlgedeutet wer-
den können. Besonders gefährdet 
sind dabei ältere Menschen
• mit langer Diabetesdauer,
• mit zusätzlichen Begleiter-

krankungen oder
• mit einer Niereninsuffizienz.

Selbst eine schlechte Blutzucker-
einstellung schützt jedoch nicht 
vor Hypoglykämien, wie man aus 
kontinuierlichen Glukosemessun-
gen bei Patienten im Alter von 75 
Jahren mit Typ-2-Diabetes weiß. 
Mindestens 65 % dieser Patienten 
(∅ HbA1c 9,3 %) erlitten eine Hypo-
glykämie mit Blutzuckerwerten 
unter 70 mg/dl innerhalb von 3 Ta-
gen.
Im Mittel traten 4 derartige Hy-
poglykämieepisoden mit einer 
mittleren Dauer von 53 Minuten 
auf, von denen die Patienten 95 % 
nicht bemerkten. Bei 80 % der Pa-
tienten waren nächtliche Unter-
zuckerungen zu beobachten. Nur 
eine von insgesamt 32 nächt-
lichen Hypoglykämien wurde 
von den Patienten wahrgenom-
men.

Mehr kardiovaskuläre 
Komplikationen bei schlecht 
eingestelltem Blutzucker
Nachanalysen der ACCORD1-Studie 
zufolgt traten in der intensiv be-
handelten Gruppe (∅ HbA1c 6,4 %) 
zwar mehr schwere Unterzucke-
rungen auf, in der Standardgruppe 
(∅ HbA1c 7,5 %) gingen schwere 
Unterzuckerungen aber häufiger 
mit kardiovaskulären Ereignissen 
und Todesfällen einher. Eine mög-
liche Erklärung könnte sein, dass 
sich die Blutzuckerschwelle zur 
Auslösung der hormonellen Ge-
genregulation bei einem schlecht 
eingestellten Diabetes in Richtung 
höherer Werte verschiebt. Diese 
Patienten zeigen dann häufig be-
reits bei euglykämischen Werten 
eine hormonelle Gegenregulation.
Fällt bei einem schlecht eingestell-
ten Patienten der Blutzucker unter 
70 mg/dl, dürfte der Katecholamin-
anstieg deutlich stärker ausfallen 
als bei einem gut eingestellten Pa-
tienten – ein Mechanismus, der 
möglicherweise das Herz stärker 
belastet und das Risiko für kardio-
vaskuläre Komplikationen erhöht.

Hypoglykämien – Risikopatienten in der Praxis
Im Zentrum steht die abgeschwächte, hormonelle Gegenregulation

Samstag, 12. November 2011

Hypoglykämien in der Praxis 
12:30–14:00 Uhr, Saal 7 
(12:30–13:00 Uhr: Risikopatienten in 
der Praxis)

1  Action to Control CardiOvascular Risk 
in Diabetes

Welche Patienten mit Diabetes mellitus ein hohes 
Risiko für Hypoglykämien aufweisen, ist inzwischen 
gut dokumentiert. Ein besonders hohes Risiko tra-
gen Personen mit rezidivierenden Hypoglykämien, 
einer Hypogly kämiewahrnehmungsstörung, langer 
Erkrankungsdauer, höherem Lebensalter, multiplen 
Begleiterkrankungen und niedrigen HbA1c-Werten 
– vor allem während des Nachtschlafs. Das höchste 
Risiko, durch Hypoglykämien kardiovaskuläre Kom-
plikationen zu erleiden, haben wiederum Patienten 
mit hohen HbA1c-Werten, also schlecht eingestellte 

Diabetiker, konstatiert Prof. Werner Kern, Ulm.
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Die komplexe Pathophysiologie des 
Diabetes mellitus Typ 2 bedingt, 
dass solche Therapieansätze die 
größte Aussicht auf Erfolg besitzen, 
die unterschiedliche Wirkansätze 
additiv miteinander kombinieren. 
Wenngleich derzeit bereits eine 
Vielzahl oraler Antidiabetika und 
Insulinpräparationen für eine ef-
fektive Differenzialtherapie zur 
Verfügung stehen, so sind diese je-
doch im Wesentlichen auf die 
symp tomatische Senkung der Blut-
glukosespiegel ausgerichtet. Hier-
mit gelingt es aber nicht, bei jedem 
Patienten diabetische Folgeerkran-
kungen zuverlässig zu verhindern.
Darüber hinaus werden heute we-
sentlich höhere Anforderungen an 
antihyperglykämische Medika-
mente gestellt. Über die Fähigkeit 
zur reinen Blutzuckersenkung hi-
naus fordern die Zulassungsbehör-
den vermehrt den Nachweis der 
kardiovaskulären Sicherheit oder 

sogar die Reduktion harter, patien-
tenrelevanter Endpunkte bei Typ-
2-Diabetikern mit hohem kardio-
vaskulärem Risiko.
Darüber hinaus wird in Zukunft 
der Erhalt der residuellen Betazell-
funktion und damit die Langzeit-
Glukosekontrolle und eine Verzö-
gerung der Progression der Typ-2-
Diabeteserkrankung im Fokus ste-
hen. Trotz dieser hohen Anforde-
rungen an die Zulassung neuer 
oraler Antidiabetika ist die „Pipe-
line“ mit Substanzen mit innovati-
ven Wirkansätzen gut gefüllt.

SGLT-2-Inhibition – ein 
neues, zukunftsweisendes 
Therapiekonzept
Vor einiger Zeit wurde beispiels-
weise der Natrium-Glukose-Ko-
transporter vom Typ 2 (SGLT-2) als 
potenzielles Zielmolekül für neue 
antidiabetische Pharmaka identifi-
ziert. Im proximalen Nierentubulus 

resorbiert dieser Transporter – im 
Kotransport mit Natriumionen – 
über 90 % der Glukose aus dem Pri-
märharn. Bei der seltenen monoge-
netisch vererbten „familiären rena-
len Glukosurie“ finden sich Mutati-
onen im SGLT-2-Gen, die zu einer 
konstitutiven Glukosurie führen. 
Merkmalsträger haben jedoch zeit-
lebens durch diese Mutation keine 
erhöhte Morbidität oder Mortali-
tät, weshalb SGLT-2 als geeignetes 
Zielmolekül für die antidiabetische 
Therapie in den Fokus rückte.
Die daraufhin entwickelten, spezi-
fischen Hemmstoffe für SGLT-2 in-
duzieren sowohl eine therapeuti-
sche Glukosurie mit konsekutiver 
Senkung des Blutzuckerspiegels 
als auch eine vermehrte Nat-

riumexkretion mit der Folge der 
Senkung des Blutdruckes (Abb. 1).
Diese sogenannten „Gliflozine“ be-
finden sich derzeit in weit fortge-
schrittener klinischer Entwicklung 
und werden als nächste Substanz-
klasse oraler Antidiabetika mit 
neuem Wirkprinzip auf den Markt 
kommen. Aus mehreren Gründen 
sind die Substanzen Dapagliflozin, 
Remogliflozin, Canagliflozin oder 
Sergliflozin zur Therapie eines 
Typ-2-Diabetes besonders interes-
sant: Sie haben 
• einen gewichtsreduzierenden 

Effekt (die Glukosurie bedingt 
einen Energieverlust über die 
Niere) und

• sind mit einem nur geringen 
Hypoglykämierisiko assoziiert.

Aktuelle Studiendaten bei Typ-2-
Diabetikern belegen eine Reduk-
tion der HbA1c-Werte von etwa 1 % 
in der Monotherapie. Aber auch als 
die erste Substanzklasse, die eine 
orale antidiabetische Behandlung 
des Typ-1-Diabetes möglich ma-
chen könnte, sind die SGLT-2-Inhi-
bitoren im Gespräch.

Steigende Rate an 
Genitalinfektionen ist die 
Kehrseite der Medaille
Bedenken gegen den Einsatz von 
SGLT-2-Inhibitoren gründen sich 
vor allem auf die pharmakologi-
sche Erhöhung der Harnglukose 
durch diese Substanzen. Mögli-
cherweise, so die Befürchtung, 
könnten vermehrt Infekte der ab-
leitenden Harnwege und der Geni-
talien induziert werden, für die 
Diabetiker sowieso prädestiniert 
sind. Tatsächlich wurde in den 
derzeit laufenden Zulassungsstu-
dien eine erhöhte Rate an Genital-
infektionen beobachtet. Dennoch 
sind die SGLT-2-Inhibitoren ein in-
novativer Ansatz zur additiven Be-
handlung des Typ-2-Diabetes – 
und zwar in jedem Stadium der 
Erkrankung.

Neue medikamentöse Ansätze zur Therapie des  
Diabetes mellitus bleiben auch in Zukunft notwendig
SGLT-2-Inhibitoren stehen schon „in den Startlöchern“

Freitag, 11. November 2011

Neue Medikamente 
15:15–16:45 Uhr, Saal 2 
(15:15–15:45 Uhr:  SGLT-2-Inhibitoren)

Abb. 1 Lokalisiert ist der SGLT-2-Transporter an der luminalen Seite der Nierentubu-
luszelle im S1-Segment. Hier werden mehr  als 90 % der filtrierten Glukose rückresor-
biert. SGLT-2-Inhibitoren reduzieren die Rückresorption von Glukose, und es kommt 
zur Induktion einer Glukosurie und Natriurese, was wiederum den Blutzuckerspiegel 
senkt und den Blutdruck reduziert.

Hypoglykämien sind das ent-
scheidende Hindernis bei der nor-
moglykämienahen Stoffwechsel-
kontrolle des Diabetes mellitus. 
Insbesondere bei Patienten mit 
langjährigem Typ-2-Diabetes und 
kardiovaskulären Vorschädigun-
gen sind Hypoglykämien auch mit 
einer deutlich erhöhten allgemei-
nen Mortalität und einer erhöh-
ten Rate kardiovaskulärer Ereig-
nisse assoziiert. Somit sind Hypo-
glykämien ein Marker für die in-
dividuelle Vulnerabilität und 
Morbidität eines Patienten – 
letztendlich sind sie sogar ein 
prognostischer Faktor.

Deutliche Steigerung der 
Inzidenz an Hypoglykämien
Erste populationsbasierte Daten aus 
der Region Detmold/Westfalen wei-
sen auf eine deutliche Steigerung 
der Inzidenz schwerer Hypoglykä-
mien innerhalb der letzten 10 Jahre 
hin. Ursächlich sind möglicherweise
• die generelle Zunahme von 

Typ-1- und insbesondere Typ-
2-Diabeteserkrankungen,

• die Einführung von Diabetes-
Management-Programmen seit 
2003 sowie

• eine zu unkritische Befolgung 
der in den Leitlinien angege-
benen Therapieziele (für Typ-

2-Diabetes nennt die Deutsche 
Diabetes-Gesellschaft HbA1c-
Zielwerte unter 6,5 % unter Ver-
meidung von Hypoglykämien).

Unsere vorläufigen Ergebnisse be-
dürfen jedoch der kritischen Über-
prüfung anhand von Daten ver-
gleichbarer populationsbasierter 
Studien aus anderen Regionen 
Deutschlands.

Typische Risikofaktoren –  
und wie man 
gegensteuern kann
Die typischen Risikofaktoren für 
Hypoglykämien sind gut charakteri-
siert und umfassen unter anderem
• ein hohes Alter der Patienten,
• einen bereits seit Längerem 

bestehenden Diabetes melli-
tus,

• niedrige HbA1c-Werte,
• eine bestehende Multimorbi-

dität, insbesondere mit einer 
Niereninsuffizienz, und

• eine umfangreiche Komedika-
tion.

Entscheidend zur Vermeidung von 
Hypoglykämien tragen die indivi-
duelle Schulung von Patienten und 
ihren Angehörigen sowie die kriti-

sche Auswahl der antidiabetischen 
Therapie unter Beachtung ihrer 
Kontraindikationen bei. Ebenso 
sollte das Therapieziel des Diabeti-
kers unter kritischer Wertung sei-
nes Alters, seiner Komorbidität, der 
erhaltenen kognitiven Fähigkeiten, 
seiner sozialen Gesamtsituation 
und einer guten Lebensqualität in-
dividuell festgelegt werden.

Vorsicht vor allem bei 
Sulfonylharnstoffen
Während die nicht insulinotropen 
Substanzen Metformin, Acarbose 
und Glitazone sowie die inkretin-
basierten Therapien mit Inhibito-
ren der Dipeptidylpeptidase 4 
(DDP 4) und GLP-1-Analoga (GLP = 
„glucagon like peptide“) im Rah-
men einer Monotherapie ein sehr 
geringes Hypoglykämierisiko auf-
weisen, ist die Hypoglykämierate 
unter einer Gabe von Meglitiniden 
bzw. insbesondere unter Sulfonyl-
harnstoffen deutlich höher.
Schwere Sulfonylharnstoff-Hypo-
glykämien sind in der Praxis mit 
den gefährlichsten Verläufen asso-
ziiert. Häufig wird die Indikation 
für diese preiswerte Substanz-
gruppe zu unkritisch gestellt, wo-
bei wesentliche Kontraindikatio-

nen missachtet werden. Patienten 
mit Sulfonylharnstoff-Hypoglykä-
mien sind überwiegend alt, multi-
morbide (Niereninsuffizienz bei 
bis zu 75 % der Pateinten) und um-
fangreich komediziert, was das Ri-
siko unvorhersehbarer Arzneimit-
telinteraktionen in sich birgt.

Günstiger scheint eine orale 
Therapie aus Metformin 
plus DPP-4-Hemmer
Gerade unter dem Aspekt der anti-
hyperglykämischen Effektivität 
verbunden mit einem geringen 
Hypoglykämiepotenzial scheint 
die Kombination von Metformin 
und DPP-4-Hemmern der Kombi-
nation von Metformin und lang 
wirksamen Sulfonylharnstoffen 
überlegen zu sein. Erste Studien 
weisen auch bei geriatrischen Pa-
tienten auf ein günstiges Wirk- 
und Sicherheitsprofil der Kombi-
nation aus Metformin plus einem 
DPP-4-Hemmer hin.

Hypoglykämien in der Praxis – Risiko unter oralen Antidiabetika
Präparate mit möglichst niedrigem Hypoglykämiepotenzial bevorzugen

Samstag, 12. November 2011

Hypoglykämien in der Praxis
12:30–14:00 Uhr, Saal 7 
(13:00–13:30 Uhr: Risiko unter oralen 
Antidiabetika)

Sowohl bei der Therapie des Typ-1- als auch des Typ-2-
Diabetes ist es derzeit trotz optimierter nicht medika-
mentöser Therapiestrategien und besserer antidiabeti-
scher Medikamente nicht möglich, bei jedem Patienten 
die Entwicklung von Folgekomplikationen zuverlässig 
zu verhindern. Aus diesem Grund ist die Entwicklung 
innovativer antidiabetischer Medikamente auch wei-
terhin notwendig. Ein innovativer Therapieansatz, der 
wahrscheinlich in nicht allzu ferner Zukunft zur Verfü-
gung stehen wird, ist die Substanzklasse der SGLT-2-
Inhibitoren, die sogenannten Gliflozine – Wirkstoffe, an 

die nicht nur Prof. Jochen Seufert, Freiburg hohe Erwartungen knüpft.

Erste populationsbasierte Daten aus der Region 
Detmold/Westfahlen weisen auf eine deutliche 
Steigerung der Inzidenz schwerer Hypoglykämien 
innerhalb der letzten 10 Jahre hin. Die Ursachen ver-
mutet PD Andreas Holstein, Detmold, zum einen in 
der generellen Zunahme der Diabeteserkrankungen, 
aber auch in einer zu unkritischen Fokussierung auf 
die in den Leitlinien geforderten HbA1c-Zielwerte. Zu 
großzügig gestellt wird nach Ansicht des Diabetolo-
gen zudem die Indikation für den Einsatz preiswerter 
Sulfonylharnstoffe. Er empfiehlt stattdessen eine 

Therapie mit Metformin und DPP-4-Hemmern, die neben ihrem 
geringen Hypoglykämie risiko einen guten antihyperglykämischen 
Effekt aufweisen.
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Berlin – immer eine Reise wert

Sehenswertes

Berliner Dom
Unbedingt besuchen sollte man den Berliner 
Dom. Seine Geschichte reicht bis ins Mittelal-
ter zurück. Sehenswert sind heute v. a. die 
Tauf- und Traukirche, das Kaiserliche Treppen-
haus, die Hohenzollerngruft, das Dommu-
seum und die Predigtkirche mit ihrer impo-
santen Kuppel.

Brandenburger Tor
Das Brandenburger Tor am Pariser Platz war 
bis zum Jahre 1989 ein Symbol für die Teilung 
Berlins und Deutschlands. Heute steht es als 
Nationalsymbol für die Einheit und ist somit 
eines der berühmtesten Wahrzeichen der 
Stadt Berlin.

Siegessäule
Die Siegessäule wird von den Berlinern ein-
fach nur „Goldelse“ genannt. Das bekannte 
Wahrzeichen der Stadt hat eine Aussichts-
plattform, die über 285 Stufen zu Fuß erreicht 
werden kann. Von oben blickt man über den 
Tiergarten und die umliegende Stadt.

Reichstag
Besuchermagnet schlechthin ist der Reichstag 
mit seiner gläsernen Kuppel. 

Schloss Bellevue
Das erste Schloss in Berlin wurde 1785/86 im 
klassizistischen Stil errichtet. Diente es seit 
dem 19. Jahrhundert verschiedenen Zwecken 
(Lustschloss, königlicher Landsitz, Kunstmu-
seum, Besprechungsort der Regierung und 
der Obersten Heeresleitung im Ersten Welt-
krieg, Büro, Volksküche etc.), so hat das 
Schloss heute eine ganz bestimmte Funktion: 
es ist Amtssitz des Bundespräsidenten.

Checkpoint Charlie
In der Zeit von 1961–1990 war der Check-
point die einzige Grenzübergangstelle zwi-
schen Ost- und Westberlin. Heute erinnert nur 
noch ein kleines Häuschen und ein Grenz-
schild an die damalige Funktion. Das Museum 
„Haus am Checkpoint Charlie“ zeigt die Ge-
schichte der Mauer.

Fernsehturm
Der Fernsehturm in Berlin ist 368 m hoch und 
damit das höchste Bauwerk in Deutschland. 

East-Side-Gallery
Künstler aus aller Welt bemalten nach dem 
Ende der Teilung (1990) die Mauer entlang 
der Mühlenstraße. Entstanden ist das längste 
Mahnmal (1,3 Kilometer) für Frieden und Ver-
söhnung in Berlin.

Museumsinsel
Die Museumsinsel (Weltkulturerbe) zählt zu 
den bedeutendsten Museumskomplexen Eu-
ropas und liegt mitten in Berlin. Zu diesem 
Ensemble gehört auch das Neue Museum, das 
am 16. Oktober 2009 wiedereröffnet wurde. 

Besuchermagnet ist vor allem die Büste der 
ägyptischen Königin Nofretete (Ägyptisches 
Museum und Papyrussammlung).

Nikolaiviertel
Das Nikolaiviertel liegt zwischen Spree, Berli-
ner Rathaus und Mühlendamm. Beherrschen-
der Anziehungspunkt im Viertel ist die Niko-
laikirche, das älteste erhaltene Bauwerk der 
Stadt (ursprünglicher Bau aus dem Jahr 1230). 
Heute ist dort ein Museum zum mittelalterli-
chen Berlin untergebracht

Alexanderplatz
Hier pulsiert der öffentliche Nahverkehr: U-
Bahn-Linien, Straßenbahn und S-Bahn brin-
gen jeden Tag mehrere hundert Tausend Men-
schen zum „Alex“, die dort in eine andere Li-
nie umsteigen oder sich zu Fuß aufmachen.

Müggelsee
Berlins größter See, lädt zum Verweilen ein. 
Wer gerne zu Fuß unterwegs ist, findet in den 
Müggelbergen viele Wandermöglichkeiten.

Berliner Rathaus
Das Berliner Rathaus, auch das „Rote“ Rathaus 
genannt (wegen seiner roten Klinkersteinfas-
sade), ist Sitz des Regierenden Bürgermeisters 
und des Senats von Berlin.

DDR Museum
Mit jährlich über 300 000 Besuchern zählt es 
zu den meistbesuchten Museen der Stadt Ber-
lin und Deutschlands. Die interaktiv konzi-
pierte Ausstellung veranschaulicht dem Besu-
cher das Leben im Sozialismus. 
Öffnungszeiten: Mo–So 10:00–20:00 Uhr,  
Sa 10:00–22:00 Uhr.

Genießenswertes

Feuer und Flamme –  
Das Fondue Restaurant
Am Comeniusplatz 1, 10243 Berlin 
Tel.: 030/29776595, Fax: 030/29776590 
Öffnungszeiten: Mo–Fr 11:00–24:00 Uhr;  
Sa 18:00–24:00 Uhr, So 10:00–24:00 Uhr

Traube Berlin –  
Restaurant und Weingarten
Reinhardtstraße 33, 10117 Berlin 
Tel.: 030/27879393, Fax: 030/27879395 
Öffnungszeiten: Mo–Fr 11:30–15:00 Uhr;  
Mo–Sa u. Feiertagen ab 18:00 Uhr,  
So Ruhetag

Paris-Moskau
Alt-Moabit 141, Nähe Bundeskanzleramt und 
Hauptbahnhof, 10557 Berlin 
Tel.: 030/3942081, Fax: 030/3942602 
Öffnungszeiten: Mo–Fr 12:00–15:00 Uhr,  
Mo–So ab 18:00 Uhr

Akiko Sushi
Ahornstr. 32, 12163 Berlin 
Tel.: 030/79744564 
Öffnungszeiten: Mo–Sa 11:00–22:00 Uhr;  
So/Feiertag 12:00–22:00 Uhr

Meyman
Krossener Straße 11a, 10245 Berlin 
Tel.: 0163/8061636 
Öffnungszeiten: So–Do 12:00–2:00 Uhr,  
Fr–Sa 12:00–3:00 Uhr

Restaurant Borsig B
Am Borsigturm 1, 13507 Berlin 
Tel.: 030/43036000, Fax: 030/43036001 
Öffnungszeiten: Mo–Fr ab 12:00 Uhr,  
Sa–So ab 17:00 Uhr

Maxx Bar im Cinemaxx  
Potsdamer Platz
Berlin-Mitte 
Tel.: 030/25942840 
Happy Hour tgl. 12:00–21:00 Uhr

Araya Thai
Kurfürstendamm 131, 10711 Berlin 
Tel.: 030/44721836, Fax: 030/7891821 
Öffnungszeiten: Di–Fr 12:00–15:00,  
17:00–23:00 Uhr, Sa 17:00–23:00 Uhr,  
So 12:00–23:00 Uhr

Cafés
Café Lietzow
Alt-Lietzow 7 
(U Richard-Wagner-Platz)

Café sieben
Fritz-Erler-Allee 57 
(U Johannisthaler Chaussee)

Barcomi’s Deli
Sophienstraße 21 (2. HH), Mitte 
(S Hackescher Markt)

Café Einstein
Kurfürstenstraße 58, Tiergarten 
(U Nollendorfplatz)

LebensArt
Unter den Linden 69a, Mitte 
(S Unter den Linden)

Café im Literaturhaus
Fasanenstraße 23, Wilmersdorf 
(U Uhlandstraße)

Imbiss
Zur Bratpfanne Nr. 1
Schloßstr./Ecke Kieler Str. 
(U Schloßstraße)

Biers 195
Kurfürstendamm 195

Charlottenburg
(U Adenauerplatz)

Fritz & Co
Wittenbergplatz, Schöneberg 
(U Wittenbergplatz)

Konnopke
Schönhauser Allee 44

Prenzlauer Berg
(U Eberswalder Straße)
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Brandenburger Tor Museumsinsel Berliner Rathaus

Nikolaiviertel Alexanderplatz Müggelsee

Erlebenswertes

Pergamon – Panorama 
der antiken Metropole
30.09.2011–30.09.2012; täglich 
09:00–18:00 Uhr, Do bis 21:00 Uhr
Pergamonmuseum,  
Am Kupfergraben 5

Gesichter der Renaissance – 
Meisterwerke italienischer 
Portraitkunst
02.09.–19.11.2011; Mo–Mi 10:00–
18:00 Uhr, Do–So 10:00–22:00 Uhr
Bode-Museum, Museumsinsel, 
Bode-Straße 1–3

Operngala – die 
schönsten Opernchöre
11.11.2011; 20:00 Uhr
Philharmonie Berlin,  
Herbert-von-Karajan-Straße 1

Oleg Caetani, Katharina 
Kammerloher & 
Konzerthausorchester Berlin
11.11. und 12.11.2011; 20:00 Uhr
Konzerthaus, Gendarmenmarkt 2

Carmen – Oper von 
Georges Bizet
11.11.2011; 19:30 Uhr
Deutsche Oper Berlin,  
Bismarckstraße 35

Trauer muss Elektra Tragen
11.11.2011; 20:00 Uhr
Deutsches Theater,  
Schumannstraße 13a

Sekretärinnen
11.11.2011; 19:30 Uhr
Coupé Theater,  
Hohenzollerndamm 177

Best of Berlin Comedian 
Harmonists
11.11. und 12.11.2011; 20:00 Uhr
Theater am Kurfürstendamm,  
Kurfürstendamm 206–209

Rocky Horror Show
11.11. und 12.11.2011 20:00 Uhr
Admiralspalast, Friedrichstraße 101

Mathias Richling:  
Der Richling-Code
11.11. und 12.11.2011; 20:00 Uhr
Die Wühlmäuse am Theo,  
Pommernallee 2–4

Johann Sebastian Bach 
„h-Moll Messe“
12.11.2011; 18:00 Uhr
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche, 
Breitscheidplatz
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Seit 2007 werden in Deutschland 
GLP-1-Rezeptoragonisten (GLP = 
„glucagon like peptide“) und Inhi-
bitoren der Dipeptidylpeptidase 4 

(DPP-4-Hemmer) zur Therapie des 
Typ-2-Diabetes eingesetzt. Neu an 
diesem Therapieansatz ist, dass 
sich seine antihyperglykämische 

Wirkung glukoseabhängig entfaltet 
und in Kombination mit Metformin 
keine Hypoglykämien ausgelöst 
werden. Zudem bewirken GLP-1-
Rezeptoragonisten auch in fortge-
schrittenen Diabetesstadien eine 
Reduktion des Körpergewichtes. 
DPP-4-Hemmer haben in klini-
schen Studien praktisch keine Ne-
benwirkungen, GLP-1-Rezeptora-
gonisten lösen bei einigen Patien-
ten vorübergehend Übelkeit und 
Erbrechen aus.
Neuere Entwicklungen kombinie-
ren eine stärkere Wirksamkeit mit 
längeren Dosierungsintervallen (1-
mal täglich bzw. wöchentlich) und 
ermöglichen den Einsatz von DPP-

4-Inhibitoren auch in fortgeschrit-
tenen Stadien der Niereninsuffizi-
enz. Erste Ergebnisse aus Langzeit-
untersuchungen über 3 Jahre deu-
ten an, dass die protektive Wirkung 
von GLP-1 auf die Betazelle den 
fortschreitenden Funktionsverlust 
des endokrinen Pankreas im Ver-
gleich zu anderen Therapieprinzi-
pien verlangsamen kann. 

Gute praktische Erfahrung 
aus den letzten 4 Jahren
In der Praxis haben sich die GLP-1-
basierten Therapien im Verlauf der 
letzten 4 Jahre bewährt. In Zukunft 
werden sie – neben Metformin und 
Insulin – einen Platz als zentrales 

Therapieprinzip des Diabetes mel-
litus Typ 2 beanspruchen, wenn 2 
Bedingungen erfüllt werden:
• Erstens muss belegt werden, 

dass GLP-1-basierte Therapie-
verfahren klinische Endpunkte 
und Folgeschäden reduzieren.

• Zweitens müssen GLP-1-ba-
sierte Therapieverfahren lang-
fristig wirklich sicher sein.

Aktuelle Studien testen 
Langzeitsicherheit und die 
Reduktion von Folgeschäden
Der erste Punkt wird derzeit in gro-
ßen klinischen Endpunktstudien 
untersucht, die Antworten werden 
also in einigen Jahren vorliegen. Da 
für fast alle Moleküle Studien mit 
mehreren Tausend Patienten auf-
gelegt wurden, wird die Datenlage 
für die primären Fragestellungen 
ausreichend belastbar sein.
Bezüglich der langfristigen Sicher-
heit sind aber gerade in den letzten 
2 Jahren Fragen aufgetaucht, da im 
Zusammenhang mit GLP-1-basier-
ten Therapien Pankreatitiden auf-
getreten sind, und eine Analyse ei-
ner Datenbank der amerikanischen 
„Food and Drug Adminis tration“ 
(FDA) – mit allerdings umstrittener 
statistischer Methodik – ein erhöh-
tes Pankreatitis- und Tumorrisiko 
dokumentiert.

Erhöhtes Pankreatitisrisiko 
im Nagetiermodell – aber 
wie ist es beim Menschen?
Auch tierexperimentell (Nagetiere) 
zeigt sich zumindest bei einigen 
Untersuchungsmodellen ein er-
höhtes Risiko für Pankreatitiden 
und auch Neoplasien. Feingewebli-
che Analysen der Tierpankreata ha-
ben die sogenannten „pancreatic 
duct glands“ (PDGs) als mögliche 
Auslöser für Pankreatitiden identi-
fiziert. In diesen taschenartigen 
Ausstülpungen der exokrinen 
Pank reasgänge werden undifferen-
zierte Vorläuferzellen in vergleichs-
weise hoher Zahl gefunden. Wenn 
durch GLP-1 die Proliferation die-
ser Vorläuferzellen gesteigert wird, 
entstehen kleine lokale Schwellun-
gen, die mitunter zu Mikrookklusi-
onen und auch Entzündungsreakti-
onen führen könnten.
Diese Nebenwirkungen scheinen 
aber mit der Proliferationsrate der 
Betazellvorläuferzellen assoziiert zu 
sein, die bei erwachsenen Men-
schen um ein Vielfaches niedriger 
ist als bei Nagetieren. Es ist daher 
unklar, ob diese Risiken speziesspe-
zifisch nur bei einigen Nagetieren 
auftreten oder auch bei der Thera-
pie von Personen mit Diabetes mel-
litus Typ 2. In klinischen Studien gab 
es diesbezüglich keinen Hinweis. 
Aufschluss werden auch hier die 
oben genannten Endpunktstudien 
geben. Allerdings bleibt abzuwar-
ten, ob die entsprechenden Ereig-
nisraten ausreichen, um diese wich-
tigen Fragen klar zu beantworten.

Freitag, 11. November 2011

Neue Medikamente 
15:15–16:45 Uhr, Saal 2 
(15:45–16:15 Uhr: Neues zu GLP-1-
basierten Therapien)

Neues zu GLP-1-basierten Therapien
Aktuelle Studien prüfen Langzeitsicherheit und harte klinische Endpunkte

Seit der Einführung des Metformins und der Sulfonyl-
harnstoffe sind GLP-1-basierte Therapieprinzipien die 
wichtigste Innovation in der Diabetestherapie. Ihre 
gute Wirksamkeit ist mit klinischen Vorteilen wie einer 
Gewichtsreduktion oder einem niedrigen Hypoglykämie-
risiko kombiniert. Jetzt gilt es, den klinischen Nutzen der 
Substanzen bezüglich Folgeschäden und langfristiger Si-
cherheit in Langzeitstudien zu dokumentieren. Schneiden 
die GLP-1-basierten Therapien dabei gut ab, werden sie in 
Zukunft – neben Metformin und Insulin – einen Platz als 
zentrales Therapieprinzip für den Diabetes mellitus Typ 2 
einnehmen, erwartet Prof. Robert A. Ritzel, München.
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