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 3 Gestationsdiabetes: 
Screening ja oder nein?
Nach Ansicht des IQWiGs gibt es – auch 
nach dem HAPO-Konsensus – derzeit 
noch zu wenig aussagekräftige Daten, 
die den Nutzen einer solchen Reihen-
untersuchung eindeutig belegen.

12 Magenband, Magen-
bypass, Schlauchmagen & Co
Nicht nur die Rate an Diabetesneu-
erkrankungen lässt sich mithilfe der 
metabolischen Chirurgie senken, auch 
eine Remission eines bereits manifesten 
Diabetes ist möglich.

23 Leipzig
Die lebendige Vergangenheit und die 
bewegte Gegenwart sind in Leipzig 
überall sichtbar. Entdecken Sie auf Ih-
rem Bummel durch die Innenstadt ihre 
vielen Facetten – von der Musikstadt 
über die Kunstmetropole bis hin zur 
Buch-, Medien- und Messestadt.

Foto:  LTM GmbH, Michael Bader

Foto: LTM GmbH, Andreas Schmidt

ich freue mich sehr, Sie – auch im Namen der 
Deutschen Diabetes-Gesellschaft (DDG) – auf 
unserer 46. Jahrestagung vom 01.–04. Juni 
2011 in Leipzig begrüßen zu dürfen. Die Jahres-
tagung bildet den Höhepunkt der jährlichen 
Aktivitäten unserer Gesellschaft. Wie kaum 
eine andere Fachgesellschaft zeichnet sich die 
DDG durch die Vielschichtigkeit ihrer Mitglie-
der aus: Sie verbindet Wissenschaft und For-
schung, ärztliche Praxis, Pflege, alltägliche Hilfe 
und Beratung. Damit führt sie das Wissen und 
die Erfahrung aus verschiedenen Bereichen 
und Arbeitsfeldern zusammen.
In dieser Breite und den daraus resultierenden 
unterschiedlichen Sichtweisen auf das Thema 
Diabetes liegt eine der Stärken der Deutschen 
Diabetes-Gesellschaft. Ihre Erfahrung als For-
scher und Kliniker, Ihre berufs- und praxisbe-
dingte Sicht sowie Ihre Perspektiven auf den 
Diabetes sind die Basis für einen spannenden 
und lebendigen Dialog, den wir gemeinsam in 
Leipzig führen wollen. Deshalb steht unsere 

diesjährige Jahrestagung unter dem Motto 
„Perspektiven Leipzig 2011: Dialog – Erfahrung 
– Gewinn“.
Das wissenschaftliche und das lokale Organisa-
tionskomitee haben sich bemüht, das Pro-
gramm ganz im Sinne unseres Mottos zu ge-
stalten. Leipzig 2011 bietet über 50 Symposien 
– viele davon interaktiv gestaltet mit Podiums-
diskussionen unter Einbezug des Auditoriums 
– die einen Dialog zwischen verschiedenen 
Forschungsschwerpunkten und den unter-
schiedlichen Berufsgruppen ermöglichen. Da-
rüber hinaus können Sie aus über 80 hochqua-
litativen freien Vorträgen und über 200 Postern 
zu den neuesten Ergebnissen des gesamten 
Spektrums der Diabetesforschung wählen.
Erstmals sind auch die Gesundheitsökonomie 
und die Qualitätssicherung Schwerpunkte auf 
einer DDG-Jahrestagung, da diese Themenge-
biete eine immer größere Rolle in unserem Be-
rufsalltag spielen. Und natürlich setzen sich die 
Vortragenden aktiv mit der Frage auseinander: 

Was bringt einen Gewinn für den Patienten mit 
Diabetes?
Wir haben uns bemüht, ein lückenloses Ange-
bot mit möglichst wenig Überschneidungen zu 
erarbeiten, damit Sie Ihren Kongressbesuch ef-
fizient gestalten können.
Weitere Höhepunkte der Jahrestagung sind das 
Benefizkonzert zugunsten der Deutschen Diabe-
tes Stiftung, der traditionelle Diabeteslauf und 
der Gesellschaftsabend. Hier haben wir noch 
mehr Raum für Kommunikation, Kennenlernen, 
Entspannen, Inspiration und zum Feiern. Ich 
freue mich sehr darauf, Sie dort zu treffen! 
Dialog – Erfahrung – Gewinn: In diesem Sinne 
zähle ich auf ihre Mitwirkung, Ihren Besuch 
und unseren Dialog in Leipzig. Interaktivität 
lebt vom Mitmachen!

Ihre 

Prof. Dr. Olga Kordonouri, Lübeck 
(Tagungspräsidentin)

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
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Programmübersicht
Mittwoch, 01. Juni 2011

Vortrags -
saal 1

O. Minkowski

Vortrags -
saal 2

W. Creutzfeldt

Vortrags -
saal 2.2

F. Bertram

Vortrags -
saal 3

E.-F. Pfeiff er

Vortrags -
saal 4

B. Naunyn

Vortrags -
saal 5

C. v. Noorden

Mehrzweck-
fl äche 1/2
M. Berger

Mehrzweck-
fl äche 3/4
K. Stolte

08.00

08.30

09.00

09.30
Eröff nung der Industrieausstellung durch die Tagungspräsidentin

10.00

10.30
winDiab Symposium

11.00

11.30

12.00

12.30

13.00
BERLIN-CHEMIE AG AstraZeneca GmbH / 

Bristol-Myers Squibb 
GmbH & Co. KGaA

Bayer HealthCare AG

13.30
Abbott GmbH 
& Co. KG / Abbott 
Diabetes Care

Novo Nordisk 
Pharma GmbH

14.00
Lilly Deutschland 
GmbH

14.30

15.00

15.30
Novo Nordisk 
Pharma GmbH

16.00

16.30
Novartis Pharma 
GmbH

Roche Diagnostics 
Deutschland GmbH

MSD SHARP & 
DOHME  GMBH

Pfi zer Pharma GmbH

17.00
Sanofi -Aventis 
Deutschland  GmbH

17.30
Berufspolitisches 
Symposium BVND

18.00

18.30

19.00

19.30

20.00

 Gesundheitsökonomie und Qualitätssicherung 
 Klinische Diabetologie, Medikamente und Technologie
 Experimentelle Diabetologie

 Industriesymposien, Vorsymposien
 Posterpräsentationen
 sonstige Veranstaltungen

 Akute und chronische Komplikationen
 Psychologie, Ernährung, Schulung und Bewegung
 Prävention, Epidemiologie, Immunologie, Genetik
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Programmübersicht
Freitag, 03. Juni 2011

Vortrags -
saal 1

O. Minkowski

Vortrags -
saal 2

W. Creutzfeldt

Vortrags -
saal 2.1

P. Langerhans

Vortrags -
saal 2.2

F. Bertram

Vortrags -
saal 3

E.-F. Pfeiff er

Vortrags -
saal 4

B. Naunyn

Vortrags -
saal 5

C. v. Noorden

Mehrzweck-
fl äche 1/2
M. Berger

Mehrzweck-
fl äche 3/4
K. Stolte

07.00

Diabetes-Lauf im Clara-Zetkin-Park
07.30

08.00

08.30

09.00

09.30
Deutschland und 
der Nationale 
Diabetesplan

Was bringt 
einen Gewinn in 
der Diabetes- 
Prävention?

Diabetes und 
Krebs

Ein Jahr danach: 
HAPO-Konsensus 
oder HAPO-
Nonsensus?

Probiotika und 
Diabetes 

Freie Vorträge: 
Neues bei Typ 2 
Diabetes

Freie Vorträge: 
Neues aus der 
patientenbezoge-
nen Medizin

Diabetes im 
Alter – Psyche und 
Geist

Welchen Gewinn 
bringt die 
Techno logie in 
der Diabetes-
Therapie? 

10.00

10.30
Pause

11.00

Paul-Langerhans- 
und Ferdinand-
Bertram-Preis-
Vorlesungen 

11.30
Fettstoff wechsel-
störungen: Was 
ist gesichert? Was 
wird kommen?

Typ 1, Typ 2 oder 
Doppeldiabetes?

12.00

12.30
Pause

13.00
Poster-

präsentationen B 
(Messehalle 2) 

Posterpräsentationen B
(Messehalle 2)13.30

Schmerzhafte 
diabetische  …1 

Diabetes 
Teen-Talk 

Kompetenznetz 
Diabetes II

14.00
Pause

14.30

15.00
Aktuelle Aspekte 
der Versorgung 
von Patienten mit 
Typ 2 Diabetes 
in der nieder-
gelassenen Praxis

Diabetische 
Neuropathie: Von 
der Pathophy-
siologie zu den 
therapeutischen 
Optionen

Fall-Seminar:
Diagnostisch und 
therapeutisch 
entscheiden

Qualitäts-
merkmale in der 
Diabetologie

Der Blick in die 
Beta-Zelle: Neue 
Imagetechniken 
in der Insel-
forschung

Freie Vorträge: 
Neues aus Psycho-
logie, Ernährung 
und Schulung

Freie Vorträge: 
Neues von Leber, 
Fett und Muskel 

Diabetes und 
Soziales

Wie können wir 
den Kampf gegen 
Autoimmunität 
gewinnen?15.30

16.00

16.30
Pause

17.00

Mitglieder-
versammlung der 

Deutschen 
Diabetes-

Gesellschaft

17.30

18.00

18.30

19.00

19.30
Gesellschaftsabend in der Glashalle (Messe Leipzig)

20.00

 1 Schmerzhafte diabetische Poly neuropathie

 Gesundheitsökonomie und Qualitätssicherung 
 Klinische Diabetologie, Medikamente und Technologie
 Experimentelle Diabetologie

 Industriesymposien, Vorsymposien
 Posterpräsentationen
 sonstige Veranstaltungen

 Akute und chronische Komplikationen
 Psychologie, Ernährung, Schulung und Bewegung
 Prävention, Epidemiologie, Immunologie, Genetik
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Programmübersicht
Donnerstag, 02. Juni 2011

Vortrags -
saal 1

O. Minkowski

Vortrags -
saal 2

W. Creutzfeldt

Vortrags -
saal 2.1

P. Langerhans

Vortrags -
saal 2.2

F. Bertram

Vortrags -
saal 3

E.-F. Pfeiff er

Vortrags -
saal 4

B. Naunyn

Vortrags -
saal 5

C. v. Noorden

Mehrzweck-
fl äche 1/2
M. Berger

Mehrzweck-
fl äche 3/4
K. Stolte

08.00

08.30
Boehringer 
Ingelheim Pharma 
GmbH & Co. KG /
Lilly Deutschland 
GmbH

Novo Nordisk 
Pharma GmbH

Lilly Deutschland 
GmbH

09.00
AstraZeneca 
GmbH / Bristol-
Myers Squibb 
GmbH & Co. KGaA

Aktuelles 
zu Diabetes  
und Auge

Sanofi -Aventis 
Deutschland 
GmbH09.30

Diabetologie 
in der Klinik

BERLIN-CHEMIE 
AG

10.00

10.30
Pause

11.00

Eröff nungs-
veranstaltung

11.30

12.00

12.30
Pause

13.00

13.30
Gesundheits-
ökonomie und 
Diabetes – Start 
in eine neue Ära

Gene, Ernährung 
und Stoff wechsel

Insulintherapie 
des Typ 2 Diabetes

Diabetes und 
Schwangerschaft: 
Praktische Ver-
sorgungsaspekte 
und …1 

Crosstalk Fett-
Pankreas: Wie merkt 
die Beta-Zelle, dass 
sie in einem …2 

Freie Vorträge: 
Neue Diabetes 
Technologie, 
Diagnostik und 
Therapie 

Freie Vorträge: 
Neues von der 
Beta-Zelle

Neue Standards 
in der Therapie 
des gefäßkranken 
Diabetikers

Sport und 
Ernährung bei 
jungen Menschen 
mit Typ 1 Diabetes14.00

14.30 Pause

15.00
Posterpräsentationen A

(Messehalle 2) 
Posterpräsentationen A

(Messehalle 2)

Dolmetscher-
vermittelte Sprech-
stunden …3 

Masterstudien gang 
Dia  betes und …4

Kompetenznetz 
Diabetes I

15.30

16.00
Pause

16.30
Neue Organi sa-
tionsformen an 
der Schnittstelle 
von ambulanter 
und stationärer 
Diabetologie

Arzneimittel-
interaktionen 
im Rahmen der 
Diabetestherapie

Problem- und 
Patientenorien-
tierte Behandlung 
des diabetischen 
Fußsyndroms (DFS)

2000 Jahre 
Ernährungs-
therapie

Pathogenese 
von Adipositas 
und Diabetes: 
Neue Evidenz 
aus funktioneller 
Bildgebung

Freie Vorträge: 
Neues aus 
klinischer und 
experimenteller 
Immunologie und 
Genetik

Freie Vorträge: 
Neue Ansätze in 
der Grundlagen-
wissenschaft

Hypoglykämien – 
die psychische 
Dimension

Update – 
Typ 1 Diabetes

17.00

17.30

18.00

18.30

19.00

Benefi zkonzert in der Thomaskirche19.30

20.00

 1 Diabetes und Schwangerschaft: Praktische Versorgungsaspekte und Lebensqualität
 2 Crosstalk Fett-Pankreas: Wie merkt die Beta-Zelle, dass sie in einem adipösen Körper lebt?
 3 Dolmetscher-vermittelte Sprechstunden-Kommunikation mit Migranten
 4 Masterstudiengang Diabetes und Gesundheitsmanagement 

 Gesundheitsökonomie und Qualitätssicherung 
 Klinische Diabetologie, Medikamente und Technologie
 Experimentelle Diabetologie

 Industriesymposien, Vorsymposien
 Posterpräsentationen
 sonstige Veranstaltungen

 Akute und chronische Komplikationen
 Psychologie, Ernährung, Schulung und Bewegung
 Prävention, Epidemiologie, Immunologie, Genetik
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Programmübersicht
Samstag, 04. Juni 2011

Vortrags -
saal 1

O. Minkowski

Vortrags -
saal 2

W. Creutzfeldt

Vortrags -
saal 2.1

P. Langerhans

Vortrags -
saal 2.2

F. Bertram

Vortrags -
saal 3

E.-F. Pfeiff er

Vortrags -
saal 4

B. Naunyn

Vortrags -
saal 5

C. v. Noorden

Mehrzweck-
fl äche 1/2
M. Berger

Mehrzweck-
fl äche 3/4
K. Stolte

08.00

08.30

09.00

09.30
Das künstliche 
Pankreas – Gewinn 
für Patienten? 

Epidemiologie 
des Metabolisch- 
vasku lären Syn-
droms  und …1

Pfl ichtfortbildung 
Diabetes-
assistenten / -innen 
und Diabetes -
berater / -innen

Aktuelle Leit-
linien, Zielwerte 
und ihre Um-
setzung 

Der Diabetes im 
Umfeld anderer 
Erkrankungen 

Young PI 
Symposium – 
Basic and Clinical 
Research

Diabetesrisiko 
und functional 
food

Prävention Typ 2 
Diabetes

10.00

10.30
Pause Pause

11.00

11.30
Metabolische 
Chirurgie und 
ihre Eff ekte auf 
Fettgewebe und 
Beta-Zelle

Insulinwirkung 
bei Adipositas 
und Diabetes: 
Was ist neu? 

Diabetes und 
Sport: Von 
wissenschaft-
lichen Studien 
zur praktischen 
Umsetzung

Versorgungs-
forschung in der 
Diabetologie

Neue Aspekte 
der Diabetischen 
Nephropathie

Screening psychi-
scher Störungen 
und diabetes-
bezogener 
Belastungen bei 
Diabetes

Struktur der 
Versorgung des 
Diabetischen Fuß-
syndroms (DFS) in 
Deutschland  2011

Qualitäts siche-
rung in der 
Diabeto logie  – 
lang jährige deut-
sche Erfahrungen 
und …2 

12.00

12.30

13.00

13.30

14.00

14.30

15.00

 1 Epidemiologie des Metabolisch- vasku lären Syn droms und Risiko vor her sage modelle
 2 Qualitäts siche rung in der Diabeto logie  – lang jährige deutsche Erfahrungen und europäische Perspektiven

 Gesundheitsökonomie und Qualitätssicherung 
 Klinische Diabetologie, Medikamente und Technologie
 Experimentelle Diabetologie

 Industriesymposien, Vorsymposien
 Posterpräsentationen
 sonstige Veranstaltungen

 Akute und chronische Komplikationen
 Psychologie, Ernährung, Schulung und Bewegung
 Prävention, Epidemiologie, Immunologie, Genetik
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Über die Bedeutung eines Gestati-
onsdiabetes und wie er diagnosti-
ziert werden sollte, wird seit Jahr-
zehnten diskutiert. In den letzten 
2 Jahren hat die Debatte aber an 
Brisanz gewonnen. Weil der Nut-
zen einer Reihenuntersuchung 
auf einen Gestationsdiabetes 
nicht offensichtlich ist, prüft der 
Gemeinsame Bundesausschuss 
(G-BA) bereits seit Längerem, ob 
er ein solches Screening für alle 
gesetzlich krankenversicherten 
Schwangeren in Deutschland ein-
führen soll.
Viele internationale Fachgesell-
schaften machen es sich einfacher: 
Sie unterstützen einen aktuellen 
Vorschlag für neue Diagnosekrite-
rien für den Schwangerschaftsdia-
betes, den sogenannten „HAPO-
Konsensus“ (s. Kasten) [1]. Würde 
dieser in Deutschland konsequent 
umgesetzt, würde sich die Zahl der 
werdenden Mütter mit der Diag-
nose ‚Gestationsdiabetes‘ hierzu-
lande wahrscheinlich deutlich er-
höhen.
Um die Frage zu klären, ob eine sol-
che Reihenuntersuchung tatsäch-
lich einen Nutzen nach sich ziehen 
würde, hat der G-BA das Ins titut für 
Qualität und Wirtschaftlichkeit im 
Gesundheitswesen (IQWiG) beauf-
tragt, die vorhandenen Studien zu 
suchen und zu bewerten. Das Er-
gebnis dieser Analyse ist zwiespäl-
tig: Bislang lassen sich demnach 

der Nutzen und der Schaden einer 
Reihenuntersuchung nicht sicher 
beurteilen, weil keine guten Stu-
dien vorliegen.

Behandlung eines 
Gestationsdiabetes reduziert 
Geburtskomplikationen
Immerhin fand das IQWiG Studien 
zur Behandlung von Frauen mit 
Schwangerschaftsdiabetes. Dem-
nach kann ihre antidiabetische 
Therapie gewisse Risiken verrin-

gern. Insgesamt sind die belegten 
Vorteile in diesen Fall aber auf un-
mittelbare Geburtskomplikatio-
nen begrenzt.
Im Vordergrund steht dabei die 
Schulterdystokie. Sie trat seltener 
auf, wenn Schwangere mit Gesta-
tionsdiabetes behandelt worden 
waren. In der Folge sollten daher 
auch Geburtstraumata seltener 
werden. In der 2008 veröffentlich-
ten internationalen HAPO1-Studie 
[2] erlitten etwa 19 % der Kinder 
mit Schulterdystokie auch ein  
Geburtstrauma. Glücklicherweise 
sind aber sowohl Schulterdysto-
kien als auch Geburtstraumata 
insgesamt recht selten. In HAPO 
traten sie im Schnitt nur bei 1,3 % 
der Geburten auf. Die Spannweite 
zwischen den Zentren reichte da-
bei von 0,1–3,4 %.
Den deutlichsten Effekt hat die 
blutzuckersenkende Therapie auf 
das Geburtsgewicht. Im Durch-
schnitt waren die Kinder der be-
handelten Frauen mit Gestations-
diabetes in verschiedenen Studien 
um etwa 60–150 g leichter. Dies 
alleine genügt dem IQWiG jedoch 
nicht als Rechtfertigung für eine 
Therapie, da die Geburt eines 
leichteren Kindes per se keinen 
Benefit mit sich bringt.

Nachteile des Screenings 
größer als sein Nutzen?
Mit dem Nachweis, dass eine The-
rapie eines Gestationsdiabetes ei-
nen gewissen Nutzen hat, ist zwar 
eine (von mehreren) Voraus-
setzung(en) für die Einführung ei-
nes Screenings erfüllt. Bei der Ein-
führung einer Reihenuntersu-
chung für alle Schwangeren muss 
aber darüber hinaus gewährleistet 
sein, dass Schäden für andere 
Frauen diesen positiven Effekt 
nicht zunichte machen. Denn von 
einer Therapie profitieren kann ja 
nur die kleinere Gruppe der 
Schwangeren, deren Gestationsdi-
abetes nach dem Screening behan-
delt wird. Die meisten Frauen wei-
sen jedoch normale Blutzucker-
werte auf – und haben daher kei-
nen Nutzen von einer solchen Rei-
henuntersuchung.

Insgesamt ergibt sich durch ein 
Screening der Schwangeren also 
ein Potenzial für Schäden. Nach 
Ansicht des IQWiGs könnte eine 
Reihenuntersuchung insgesamt al-
lerdings dennoch eine positive Bi-
lanz aufweisen – zumindest, wenn 
die 3 folgenden, entscheidenden 
Voraussetzungen erfüllt wären:
• Die Aufklärung über einen Ges-

tationsdiabetes und die Mittei-
lung der Diagnose finden so 
statt, dass psychologische Schä-
den minimiert werden. 

• Die Strenge der Therapie wird 
der Schwere der Glukosetole-
ranzstörung angepasst. 

• Das Screening identifiziert 
Frauen, die denen entspre-
chen, die auch in den maßgeb-
lichen Therapiestudien einge-
schlossen waren.

Der letzte Punkt hat eine kon-
krete Konsequenz. Denn in allen 
maßgeblichen Therapiestudien 
beruhte die Diagnose des Schwan-
gerschaftsdiabetes auf einer 2-stu-
figen Selektion. Fast alle Frauen 
hatten zuerst in einem oralen Glu-
kosetoleranztest mit 50 g Glukose 
(Vortest) und dann auch in einem 
anschließenden 75- oder 100-g-
Test erhöhte Blutzuckerwerte. Nur 
für Frauen, die eine solche 2-stu-
fige Diagnose erhalten haben, ist 
ein Nutzen einer Therapie also 
auch dokumentiert.

HAPO-Konsensus: keine 
Hilfe für die Einführung 
eines Screenings
Diese Bedingung erfüllt der HAPO-
Konsensus jedoch nicht. Er leitet 
sich alleine aus den Risikokurven 
der HAPO-Studie ab. Welchen Nut-
zen Schwangere haben, die nach 
diesen Kriterien (s. Kasten) eine 
Diag nose erhalten, bleibt daher 
unklar. Das ist auch deshalb von 
Bedeutung, weil der HAPO-Kon-
sensus offenbar dazu führen 
würde, dass deutlich mehr Frauen 
mit einer nur leichteren Glukose-
toleranzstörung eine Diagnose er-
halten würden.
In diesem Zusammenhang muss 
das Verhältnis von Nutzen und 

Schaden eines Screenings nach den 
HAPO-Kriterien nicht günstig sein. 
Schließlich ist unter anderem be-
reits die Diagnose selbst eine Be-
einträchtigung: Die Frauen sollen 
zum einen ihre Blutzuckerwerte 
täglich selbst kontrollieren, darü-
ber hinaus wird die Wahl der Ge-
burtsklinik eingeschränkt. Solange 
daher nicht nachgewiesen ist, dass 
der HAPO-Konsensus Schwangeren 
mehr nutzt als schadet, sollte daher 
die Diagnose ‚Gestationsdiabetes‘ 
zurückhaltender gestellt werden.

Literatur
1 International Association of Diabe-

tes and Pregnancy Study Groups 
Consensus Panel, Metzger BE, Gabbe 
SG, Persson B et al. International as-
sociation of diabetes and pregnancy 
study groups recommendations on 
the diagnosis and classification of 
hyperglycemia in pregnancy. Diabe-
tes Care 2010; 33: 676–682

2 HAPO Study Cooperative Research 
Group, Metzger BE, Lowe LP, Dyer 
AR et al. Hyperglycemia and adverse 
pregnancy outcomes. N Engl J Med 
2008; 358: 1991–2002

Gestationsdiabetes: Umstrittenes Screening
Hat eine Reihenuntersuchung für Schwangere mehr Nutzen als Schaden?

Freitag, 03. Juni 2011

Ein Jahr danach: HAPO-Konsensus 
oder HAPO-Nonsensus? 
09:00–10:30 Uhr, Vortragssaal 2.2 – 
Ferdinand Bertram 
(10:00–10:30 Uhr: HAPO-Konsensus 
– eine Hilfe zur Einführung eines 
GDM-Screenings in die Mutterschafts-
vorsorge?)
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1 Hyperglycemia and Adverse Pregnancy 
Outcome

HAPO-Konsensus
Eine internationale Expertengruppe –  
beteiligt waren 60 Experten aus  
5 Kontinenten – haben anhand 
der Ergebnisse der internationalen 
HAPO-Studie, die im Jahr 2008 in 
Diabetes Care publiziert wurde, neue 
Grenzwerte für die Diagnostik eines 
Gestationsdiabetes definiert. Diesem 
sogenannten HAPO-Konsensus 
zufolge sollten sich alle Schwangeren 
zwischen der 24. und der 28. Schwan-
gerschaftswoche einem oralen 
Glukosetoleranztest (oGTT) mit 75 g 
Glukose unterziehen.
Gemessen werden neben dem Nüch-
ternwert auch die Blutzuckerwerte  
1 bzw. 2 Stunden nach der Glukosebe-
lastung. Grenzwerte sind Blutgluko-
sewerte von 92, 180 und 153 mg/dl 
bzw. 5,1, 10,0 und 8,5 mmol/l. Schon 
wenn einer dieser Grenzwerte erreicht 
wird, besteht demnach ein Gesta-
tionsdiabetes, und diese Diagnose 
macht eine Behandlung erforderlich. 
Therapieziel ist dabei ein Blutzucker-
tagesprofil mit Werten unter 90 mg/dl 
bzw. 5,0 mmol/l (nüchtern) bzw. we-
niger als 120 mg/dl bzw. 6,7 mmol/l 
(2 Stunden postprandial). Reichen 
Lebensstiländerungen nicht aus, um 
dies zu erreichen, ist eine Insulinthera-
pie angezeigt.

Der HAPO-Konsensus, den viele internationale Fachgesell-
schaften unterstützen, empfiehlt einen oralen Glukose-
toleranztest (75 g Glukose) in der 24.–28. Schwanger-
schaftswoche. Zur Diagnose eines Gestationsdiabetes 
reicht demnach ein pathologischer Nüchternblutzucker-
wert (> 92 mg/dl bzw. 5,1 mmol/l) oder auch ein patholo-
gischer postprandialer Wert 1 bzw. 2 Stunden (> 180 und 
153 mg/dl bzw. 10,0 und 8,5 mmol/l) nach der Belastung 
aus. Würden diese Diagnose kriterien tatsächlich kon-
sequent umgesetzt, würde sich die Zahl Schwangeren 
mit der Diagnose ‚Gestations diabetes‘ wahrscheinlich 

deutlich erhöhen. Welchen Nutzen ein solches Vorgehen haben könnte, 
bleibt nach Ansicht von Dr. Klaus Koch, Köln, jedoch unklar. Bislang ist 
nicht nachgewiesen, dass eine Diagnose aufgrund des HAPO-Konsensus 
tatsächlich einen positiven Effekt hat.
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Forum der Industrie

Die Kombination aus einem Blut-
zuckermessgerät mit einer integ-
rierten Diabetes Management 
Software im Contour® USB von 
Bayer Vital GmbH, Leverkusen, 
bietet sowohl für Anwender als 
auch für die betreuenden Diabetes-
teams Vorteile. Dies ist das Ergeb-
nis einer 6-wöchigen Beobach-
tungsstudie unter der Leitung von 
Prof. Ulrich Schwedes, Hamburg. 
Deutschlandweit hatten sich 129 
diabetologische Schwerpunktpra-
xen und 1127 insulintherapierte 
Typ-1- und Typ-2-Diabetiker an 
der Befragung beteiligt.
Anhand strukturierter Fragebögen 
evaluierten Patienten und Ärzte 
ihre Zufriedenheit mit dem Gerät 
sowie dessen Handhabung und 
Alltagstauglichkeit. „Den Ergebnis-
sen zufolge motiviert es den Pati-
enten, seine Messergebnisse ein-
fach und für ihn verständlich aus-
werten zu können“, so Schwedes. 
Auch für die behandelnden Diabe-
testeams sieht er Vorteile gegen-
über handschriftlichen Aufzeich-
nungen: „Die Software liefert ver-
lässliche Daten und Verlaufsmus-
ter, sodass wir schnell und präzise 
notwendige Therapieanpassungen 
ableiten können. Daraus ergibt 

sich eine ideale Basis für ein kons-
truktives Patientengespräch.“

Zwei Drittel der Anwender 
zuvor ohne Datenmanagement
Rund 80 % der Studienteilnehmer 
waren Typ-1-Diabetiker, die mit 
einer intensivierten Insulinthera-
pie (ICT) und mehreren Injektio-
nen pro Tag behandelt wurden. 
Dennoch hatte nur ein Drittel der 
Studienteilnehmer seine Blutzu-

ckerdaten zuvor bereits verwaltet. 
80 % führten dazu ein handschrift-
liches Tagebuch. Nur 185 der 1095 
Frauen und Männer werteten ihre 
Daten vor dem Beginn der Studie 
schon elektronisch aus.
Fast alle teilnehmenden Patienten 
(97,3 %) äußerten sich zufrieden 
und wollen das Contour® USB wei-
terverwenden. Als besonders posi-
tiv schätzten sie die automatische 
Codierung, die Speicherkapazität 

von bis zu 2000 Werten sowie die 
direkte Verbindung über eine USB-
Schnittstelle und das einfache Do-
kumentieren und Auswerten mit-
tels der integrierten Software ein.

Ärzte bestätigen: Gerät 
fördert Compliance und 
Stoffwechselkontrolle
Uneingeschränkt positiv ist auch 
die Meinung der Diabetesprofis: 
Alle an der Studie beteiligten Ärzte 
bzw. Diabetesberater beurteilten 
die Handhabung des Geräts als 
ausgezeichnet, sehr gut oder gut. 
Sie bestätigten, dass sein Einsatz 
zu einer verbesserten Compliance 
(69,5 %), zu einer leichteren Identi-
fizierung von Stoffwechselentglei-
sungen (58,6 %) und daraus resul-
tierend zu einer besseren Kont-
rolle der Blutzuckereinstellung 
(71,9 %) ihrer Patienten beiträgt.
Laut einer Subanalyse bei 237 Pa-
tienten, deren untersuchte Labor-
parameter „Nüchternblutzucker“, 
„postprandialer Blutzucker“ und 
„HbA1c“ sowohl bei der Aufnahme- 
als auch bei der Abschlussuntersu-
chung dokumentiert waren, ergibt 
sich ein bemerkenswerter Neben-
effekt: Alle 3 Blutzuckerwerte wa-
ren beim Abschlussbesuch niedri-

ger als die Ausgangswerte: Der 
Nüchternblutzucker war durch-
schnittlich um 11,2 mg/dl gesun-
ken, der postprandiale Blutzucker 
um 19,2 mg/dl und der HbA1c-Wert 
um 0,4 Prozentpunkte.

Computergestützte 
Datenauswertung erleichtert 
das Diabetesmanagement
Die computergestützte Daten-
auswertung könne also für die 
Therapie insulinpflichtiger Diabe-
tiker sehr hilfreich sein, schließt 
Schwedes aus den Ergebnissen 
der Anwendungsbeobachtung. 
Voraussetzung sei, dass das Da-
tenmanagement, insbesondere 
die Dokumentation, wie im Fall 
des Contour® USB, für Patienten 
und Ärzte einfach zu handhaben 
ist. Es ist das erste Gerät, das über 
eine integrierte Diabetessoftware 
verfügt und bis zu 2000 Mess-
ergebnisse speichert, die über eine 
USB-Schnittstelle als Grafiken oder 
Kurven auf dem Computer an-
gezeigt und ausgewertet werden 
können. Mehr Informationen zum 
Produkt finden Sie unter www. 
contourusb.de. 
Quelle: nach Informationen der 
Bayer Vital GmbH, Leverkusen

Modernes Blutzuckermessgerät erleichtert das Diabetesmanagement im Alltag

Der Diplom-
Wirtschaftsin-
genieur Daniel 
Schnelting, Velen, 
weiß wovon er 
spricht, wenn er 
über das Thema 
„Sport & Diabe-
tes“ referiert und 
andere an seinen 
Erfahrungen mit 

der Kontrolle des Blutzucker-
spiegels bei sportlichen Höchst-
leistungen teilhaben lässt. Seit 
20 Jahren leidet der erfolgreiche 
25-jährige Leistungssportler an 
einem Diabetes mellitus vom 
Typ 1. Dass man mit einer guten 
Blutzuckereinstellung Spitzen-
leistungen vollbringen kann, hat 
der Deutsche Meister der Jahre 
2007, 2008 und 2010 auf der 
200-Meter-Sprintstrecke hin-
reichend belegt. Jetzt strebt er 
seinem größten sportlichen Ziel 
entgegen, der Teilnahme an den 
Olympischen Spielen 2012.

Immer mehr Diabetologen befas-
sen sich inzwischen mit dem 
Thema „Sport & Diabetes“ – eine, 
wie ich finde, äußerst positive Ent-
wicklung. Auf diese Weise wird 
uns Diabetikern ein normaleres 
Leben und den erkrankten Kin-
dern eine unbeschwertere Kind-
heit ermöglicht.
Ich selbst hatte – dank meiner 
Mutter – eine schöne Kindheit mit 
meinem Diabetes. Sie hat mir die 
Grundlagen für einen sicheren 
Umgang mit der Erkrankung mit in 

die Kinderschuhe gelegt. So gab es 
für mich immer eindeutige Rah-
menbedingungen und Regeln für 
meine Therapie, die mir bis heute 
helfen. Bereits als Kind war ich 
ziemlich sportlich und habe mich 
von meiner Erkrankung immer 
möglichst wenig einschränken las-
sen.

Leistungssport und Diabetes –  
Disziplin muss sein!
Als Leistungssportler, der seit 
mehr als 20 Jahren mit Diabetes 
mellitus Typ 1 seinen Alltag meis-
tert, werde ich heute immer wie-
der nach dem Umgang mit meiner 
Erkrankung gefragt. Besonders 
häufig geht es dabei um folgende 
Aspekte: 
• Wie schaffst du es, Leistungs-

sport mit Diabetes zu betrei-
ben?

• Hast du Nachteile durch den 
Diabetes?

• Wie bereitest du dich auf 
Wettkämpfe vor?

• Wie oft kontrollierst du wäh-
rend eines Wettkampfes dei-
nen Blutzucker?

• Was ist der optimale Blutzu-
ckerwert für dich, um Leistung 
zu bringen?

• Wie veränderst du deine Insu-
lindosierung während des 
Sports?

• Wann musst du in deine Blut-
zuckereinstellung eingreifen?

• Wie veränderst du deine Ein-
stellung nach der körperlichen 
Belastung?

Heute kann ich sagen, dass der 
Sport mir geholfen hat und viele 
positive Effekte mit sich bringt. 
Diese sind aber nicht allein auf den 
Diabetes bezogen, wobei die posi-
tiven Effekte in diesem Zusam-
menhang für mich überwiegen. So 
hat sich zum Beispiel mein Selbst-
bewusstsein, das ich gegenüber 
meiner Krankheit habe, durch 
meine sportliche Aktivität gestei-
gert. Mein Diabetes gehört zu mir, 

und auch mit dieser Erkrankung 
liefere ich Spitzenleistungen – 
wozu natürlich auch ein gewisses 
Maß an Disziplin notwendig ist.
Während der letzten 20 Jahre sind 
ganz unterschiedliche Extremsitu-
ationen durch den Sport aufgetre-
ten. Jede dieser Situationen hat 
mich sicherer bei meiner Therapie 
gemacht, doch ich lerne immer 
weiter dazu – auch heute noch!

Training und Wettkampf –  
zwei unterschiedliche 
„Baustellen“
Ganz entscheidend bei der sportli-
chen Aktivität ist die Insulindosie-
rung, wobei man zwischen Trai-
ning und Wettkampf differenzie-
ren muss. Abhängig von der Art 
und der Dauer der Belastung redu-
ziere ich während und nach dem 
Training meine Insulininjektionen. 
Anders ist dies bei Wettkämpfen, 
wenn ich vor mehreren Tausend 
Zuschauern gegen andere Sportler 
antrete: Hier habe ich Stress, und 

dementsprechend setzt mein Kör-
per Adrenalin frei. Dies wiederum 
wirkt sich auf meine Blutzucker-
einstellung aus und erfordert häu-
fige Kontrollen und eine ange-
passte Therapie.
Mit der Zeit habe ich ein sehr gutes 
Körpergefühl für meine Diabetes-
einstellung entwickelt, das mir bei 
meiner Therapie hilft und mich 
vor „abdriftenden“ Blutzucker-
werten warnt. Durch den Sport 
habe ich gelernt: „Spitzenleistun-
gen kann ich nur mit einer guten 
Blutzuckereinstellung bringen“. 
Solche Spitzenleistungen beziehen 
sich bei mir übrigens nicht allein 
auf die Laufbahn im Stadion, son-
dern auch auf Alltagssituationen 
wie Prüfungen.

An Zielen festhalten – 
auch mit Diabetes
Mit dieser Einstellung strebe ich 
derzeit meinem größten sportli-
chen Ziel entgegen: der Teilnahme 
an den Olympischen Spielen 2012 
in London. Damit hoffe ich, gerade 
jungen Diabetikern Anreize zu bie-
ten und ein wenig als Vorbild zu 
dienen: Denn seinen persönlichen 
Zielen sollte jeder entgegenstre-
ben – ob gesund oder ob mit ei-
nem Diabetes.

Sprinter mit Spritze – ein Erfahrungsbericht eines Leistungssportlers
„Als Diabetiker muss man nicht in Watte gepackt werden“

Donnerstag, 02. Juni 2011

Sport und Ernährung bei jungen Men-
schen mit Typ-1-Diabetes 
13:00–14:30 Uhr, Mehrzweckfläche 
3/4 – Karl Stolte 
(14:00–14:30 Uhr: Springer mit Sprit-
ze – Leistungssport mit Diabetes)
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Ein nur moderater 
Alkoholkonsum 
scheint durchaus 
positive Effekte 
aufzuweisen: So 
gibt es zum Beispiel 
Studien, die dem 
Alkoholgenuss eine 
diabetespräventive 
Wirkung zuordnen, 
andere Studien 

dokumentieren sogar ein geringe-
res Risiko für koronare Ereignisse 
bei einem manifesten Diabetes 
mellitus, was sich direkt in einer 
geringeren Mortalitätsrate nie-
derschlägt. Hieraus eine generelle 
Empfehlung zu einem moderaten 
Alkoholkonsum abzuleiten, hält 
Prof. Michael A. Nauck, Bad Lauter-
berg, jedoch für gefährlich, da ein 
nennenswerter Teil der Menschen 
suchtgefährdet ist und ein solcher 
Ratschlag insbesondere bei diesen 
Patienten großen Schaden anrich-
ten könnte.

Es ist eine Tatsache, dass auch 
Menschen mit Diabetes Alkohol 
konsumieren – und zwar im We-
sentlichen moderat. Außerdem 
hat der Alkoholkonsum zwischen 
1992 und 1998 zugenommen. Die 
Frage ist, ob im Vorfeld eines Dia-
betes (Prävention) oder bei einem 
manifesten Diabetes der Alkohol-
konsum der Gesundheit schadet 
oder sogar nützt – und inwieweit 
dies von der Menge des konsu-
mierten Alkohols abhängt.

Diabetespräventive 
Wirkung durch Alkohol
Epidemiologischen Untersuchun-
gen zufolge, verhindert jeglicher 
Alkoholgenuss oder aber der Ge-
nuss von Bier und Wein (nicht aber 
von Schnaps) das Auftreten eines 
metabolischen Syndroms. Es gibt 
auch Studien, die einem Alkoholge-
brauch bis hin zu täglichen Drinks 
eine diabetespräventive Wirkung 
zuordnen. Insbesondere die Ver-
hinderung eines Diabetes durch ei-
nen gesunden Lebensstil wird da-
bei durch Alkohol unterstützt. Rela-
tiv einheitlich in zahlreichen Stu-
dien schützt ein moderater Alko-
holkonsum vor Diabetes. Ein hoher 
Konsum von Alkohol von 3 oder 
mehr alkoholischen Getränken pro 
Tag hat diesen Effekt allerdings 
nicht mehr und könnte unter Um-
ständen sogar schaden.

Moderater Alkoholgenuss 
und seine Effekte bei 
bestehendem Diabetes
Akut führt der Genuss von Alkohol 
zur Verschiebung des intrazellulä-
ren Redoxzustandes, was konseku-
tiv die Glukoneogenese hemmt und 
zu einer vermehrten Bildung von 
Laktat führt. Die unmittelbare Folge 
eines abendlichen Alkoholgenusses 
– egal ob Bier und Wein – ist daher 
ein Trend zu niedrigeren Blutzu-
ckerwerten in den frühen Morgen-
stunden und nach dem Frühstück 
des folgenden Tages. Diese Verände-
rungen sind bei einem Typ-1-Dia-
betes ausgeprägter als bei Patienten 
mit Typ-2-Diabetes.

Bei Typ-1-Diabetikern kann der Al-
koholgenuss allerdings die Hypogly-
kämiewahrnehmung stören. Darü-
ber hinaus bringt der Genuss größe-
rer Mengen an Alkohol ungünstige 
Verhaltensweisen mit sich: Eine 
Trinkmenge von 2 oder mehr alko-
holischen Getränken pro Tag ist be-
kanntermaßen assoziiert mit
• einer geringeren körperlichen 

Aktivität,
• einer schlechteren Adhärenz be-

züglich eines gesunden Ernäh-
rungsstils, der Medikamenten-
einnahme, Blutzuckerkontrollen 
sowie HbA1c-Messungen und

• einem häufigeren assoziierten 
Rauchen.

Sowohl bei Menschen mit als auch 
ohne Diabetes verhindert ein Al-
koholgenuss koronare Ereignisse, 
insbesondere wenn täglich Alko-
hol konsumiert wird. Dies über-
setzt sich auch in eine reduzierte 
Mortalität. Hinsichtlich der Aus-
prägung von Folgeerkrankungen 
ist ein moderater Alkoholgenuss 
zudem mit einer verminderten 
Häufigkeit proliferativer Formen 
der Retinopathie, der Neuropathie 
(überraschend!) und einer Makro-
albuminurie bei Typ-1-Diabetes 
assoziiert. Auch das Risiko für eine 
Niereninsuffizienz sinkt bei höhe-
rem Alkoholkonsum. Insgesamt 
verbessert sich die Lebenserwar-

tung von Patienten mit Typ-2-Dia-
betes bei regelmäßigem Alkohol-
genuss sogar.

Fazit: Moderater 
Alkoholkonsum nicht 
gesundheitsschädlich
Zusammenfassend ist ein mode-
rater Alkoholkonsum für Patien-
ten mit Typ-1- und Typ-2-Diabe-
tes nicht gesundheitsschädlich, 
sondern im Gegenteil eher von 
Vorteil. Da Alkohol jedoch akute 
Effekte auf die Blutzuckerkont-
rolle hat, muss sein Genuss bei 
der Planung einer Behandlung 
(z. B. bei der Insulindosierung) be-
rücksichtigt werden.

Aus den vorliegenden Studiener-
gebnissen eine generelle Empfeh-
lung zu einem moderaten Alkohol-
konsum abzuleiten, ist unter Um-
ständen jedoch gefährlich. Ein nen-
nenswerter Teil der Menschen ist 
Suchtgefährdet und für diese 
Gruppe könnte eine solche Empfeh-
lung großen Schaden anrichten.

Alkohol bei Diabetes mellitus – Nutzen, Schaden, Balance?
Moderater Alkoholkonsum scheint der Gesundheit nicht abträglich zu sein

Donnerstag, 02. Juni 2011

2000 Jahre Ernährungstherapie 
16:00–18:00 Uhr, Vortragssaal 2.2, 
Ferdinand Bertram 
(17:30–18:00 Uhr: Alkohol bei Dia-
betes mellitus – Nutzen, Schaden, 
Balance?)
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Diabetische Patienten leiden etwa 
doppelt so oft an einer Depression 
wie Menschen ohne Diabetes: Inter-
nationalen Studien zufolge weisen 
nahezu 30 % der Menschen mit Dia-
betes eine subklinische oder klini-
sche depressive Symptomatik auf, 
10 % zeigen eine klinische Depres-
sion [1, 2]. Besteht andererseits eine 
depressive Symptomatik, erhöht 
sich das Risiko der Betroffenen, an 
einem Typ-2-Diabetes zu erkranken, 
um 60 % [3]. Auch in der Folge des 
Diabetes und insbesondere seiner 

Folgeerkrankungen zeigt sich eine 
erhöhte Depressionsrate [4, 5]. Pros-
pektive Studien zur Analyse der 
Richtung und der Stärke des Zusam-
menhangs sind jedoch noch immer 
rar, die Ergebnisse uneinheitlich.

Diabetes plus Depression 
erhöht das Risiko der 
Betroffenen erheblich
Gut belegt dagegen ist: Menschen 
mit Diabetes, die gleichzeitig un-
ter einer depressiven Symptoma-
tik leiden, erleben eine fühlbar 

reduzierte Lebensqualität. Sie 
nehmen in hohem Maße medi-
zinische Hilfen in Anspruch und 
haben ein deutlich höheres Ri-
siko für eine Arbeitsunfähigkeit 
als Menschen, die zwar an einem 
Diabetes, nicht aber an einer De-
pression erkrankt sind [6].
Eine depressive Symptomatik stei-
gert darüber hinaus sowohl das 
Risiko für die Entwicklung der dia-
betesbezogenen Folgeerkrankun-
gen als auch das Mortalitätsrisiko 
der Betroffenen erheblich [7–9]. 
Nicht nur schwere depressive Stö-
rungsbilder, sondern auch leichte, 
subklinische depressive Zustände 
sind in diesem Zusammenhang 
von Bedeutung. So stieg für nicht 

depressive Diabeteserkrankte in 
der NHANES1-Studie das Mortali-
tätsrisiko im 10-Jahres-Verlauf ge-
genüber der Normalbevölkerung 
um 98 %, während für Menschen 
mit Diabetes und depressiver 
Symp tomatik das Mortalitätsrisiko 
um 227 % erhöht war. 

Interaktion von Diabetes 
und psychosozialen Faktoren
Psychosoziale Faktoren können auf 
unterschiedlichen Wegen mit der 
Entwicklung und dem somati-
schen Verlauf des Diabetes inter-
agieren (Abb. 1):
• Sie beeinflussen die Entwick-

lung des Typ-2-Diabetes bzw. 
die Stoffwechselsituation über 

neuroendokrinologische und 
psychophysiologische Wege.

• Sie prägen das Behandlungs-
verhalten des Betroffenen [10]. 

• Sie nehmen über einen un-
günstigeren Lebensstil indirekt 
Einfluss [11, 12]. 

Doch auch der Diabetes kann über 
endokrinologische und neuroim-
munologische Veränderungen die 
Entwicklung einer Depression wie 
auch die Prozesse der Krankheits-
verarbeitung und der Krankheits-
entwicklung beeinflussen.

Forschungsverbund 
DIAMANT soll neue 
Einblicke liefern
Der Verbund „Diabetes and Mental 
Aspects Network” (DIAMANT) im 
Kompetenznetz Diabetes unter-
sucht einerseits die Risiken der Ent-
wicklung einer Depression bei Dia-
betes – und umgekehrt – sowie kli-
nische, biochemische und psycho-
soziale Prädiktoren. Andererseits 
werden die Effekte einer psychothe-
rapeutischen Intervention bei dia-
betischen Patienten mit subklini-
scher Depression auf die klinische 
Symptomatik sowie auf immunolo-
gische Parameter und das Selbstbe-
handlungsverhalten evaluiert.

Dass der Diabetes mellitus und 
Depressionen eng assoziiert sind, 
ist inzwischen eindeutig doku-
mentiert. Dabei beeinflussen sich 
beide Erkrankungen wechsel-
seitig: So können psychosoziale 
Faktoren auf unterschiedlichen 
Wegen mit der Entwicklung und 
dem somatischen Verlauf eines 
Diabetes interagieren. Anderer-
seits kann auch ein Diabetes die 

Entwicklung einer Depression über endokrinologische und neuro-
immunologische Prozesse beeinflussen. Weitere Einblicke in die 
enge Assoziation beider Krankheitsbilder erwarten Prof. Andrea Icks, 
Düsseldorf, und Prof. Johannes Kruse, Gießen, in naher Zukunft durch 
den Forschungsverbund DIAMANT, der im Kompetenznetz Diabetes 
angesiedelt ist. Hier werden derzeit Studien zur Bedeutung psychi-
scher Aspekte für die Entstehung, die Prognose und den Verlauf des 
Diabetes und zur Entwicklung geeigneter Instrumente zum Manage-
ment der psychischen Krankheitsfaktoren koordiniert.

Diabetes und Depression – häufig assoziiert und von großer klinischer Relevanz
DIAMANT analysiert Inzidenzen sowie Prädiktoren und untersucht Interventionen

1 National Health and Nutrition Examina-
tion Survey

Der Beginn der 
Insulintherapie 
bei Patienten mit 
Diabetes mellitus 
Typ 2 ist ein Para-
debeispiel für eine 
individualisierte 
evidenzbasierte 
Therapieentschei-
dung: Zu berück-
sichtigen sind 

dabei die individuelle Pathophy-
siologie der Diabeteserkrankung, 
eine bestehende Multimorbidität 
sowie die Lebenssituation und 
die Wünsche des Patienten, so 
Prof. Andreas Fritsche, Tübingen.

Wann und wie bei Patienten mit 
Diabetes mellitus Typ 2 eine In-
sulintherapie starten sollte, dafür 
liegen Ratschläge verschiedener 
Leitlinien vor. So empfehlen die 
amerikanische und die europäi-
sche Diabetesgesellschaften ADA 
und EASD in ihrer gemeinsamen 
Leitlinie mit einer Basalinsulin-
therapie zu beginnen [1]. Auch 
die Deutsche Diabetes-Gesell-
schaft rät zu diesem Vorgehen, 
lässt aber als Alternative die pran-
diale Insulintherapie gelten.
Die basale Insulintherapie geht je-
doch – wie aktuelle Studien bele-

gen – mit weniger Hypoglykämien 
und einer geringeren Gewichts-
zunahme einher [2]. Insbesondere 
Basalinsulinanaloga sind mit einer 
geringeren Rate an vor allem 
nächtlichen Hypoglykämien asso-
ziiert als NPH-Basal insulin [3].

Basis der Entscheidung sind 
Erreichen des HbA1c-Ziels, 
Alter, BMI, Komplikationen 
und Diabetesdauer
Gerade bezüglich des Beginns 
 einer Insulintherapie können die 
Leitlinien jedoch nur Anhalts-
punkte liefern, da dieser Zeitpunkt 
sehr individuell festzulegen ist. Die 
Kriterien, die es dabei zu berück-
sichtigen gilt, beschreiben die so-
genannten ABCD-Kriterien:
• das Alter (A),
• den Body-Mass-Index (B),
• Komplikationen (C) und
• die Diabetesdauer (D).

In erster Linie ist aber natürlich 
zu berücksichtigen, ob die ge-
wünschte  Blutzuckereinstellung 
erreicht wird. Dieses Therapieziel 
wird gemessen am HbA1c-Wert. 
Hierbei spielt der zunehmende 
Funktionsverlust der Betazelle 
eine Rolle. Schon bei der Diag-
nose des Diabetes mellitus Typ 2 
ist die Betazellfunktion auf die 
Hälfte reduziert (Abb. 1).
Spätestens bei einer Betazell-
masse bzw. -funktion von nur 

noch 25 % steigt der HbA1c-Wert, 
und es muss wahrscheinlich In-
sulin zum Einsatz kommen. Da-
bei sind die Grenzen, ab wann die 
Glykämie nicht mehr im Ziel-
bereich liegt, individuell festzu-
legen. Je älter ein Patient ist, je 
mehr vor allem kardiovaskuläre 
Diabeteskomplikationen vorlie-
gen, je höher die Gefahr für und 
durch eine Hypoglykämie ist, 
und je länger er schon an dem 
Dia betes erkrankt ist, umso eher 
sollte ein HbA1c-Wert zwischen 7 
und 8 % angestrebt werden.

Wann eignen sich 
neue Antidiabetika als 
Alternative zum Insulin?
Seit geraumer Zeit stehen auch 
neue Antidiabetika als Alterna-
tiven für die frühe Insulintherapie 
zur Verfügung – dazu zählen zum 
Beispiel GLP-1-Mimetika (GLP = 
„glucagon-like peptide“), DPP-4-
Inhibitoren (DPP = Dipeptidylpep-
tidase) und Pioglitazon.
Auch hier lassen sich die ABCD-
Kriterien anwenden: Beispiels-
weise spricht bei einem schlanken, 
jüngeren Patienten mit längerer 
Diabetesdauer viel für eine Insu-
lintherapie. Zudem sind die Ne-
benwirkungsprofile und Kontra-
indikationen dieser alternativen 
Anti diabetika zu beachten, oft er-
gibt sich hierdurch die Indikation 
für die Insulintherapie.

Beginn der Insulintherapie bei Typ-2-Diabetes: Wann und wie?
Paradebeispiel einer individualisierten evidenzbasierten Therapieentscheidung

Metformin + Basalinsulin
Basal- bzw. Bolusinsulin
+ Metformin

Diabetesdiagnose
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Abb. 1 Schematisierte Darstellung der Abnahme der Betazellfunktion bei Diabetes 
mellitus Typ 2 anhand von Messwerten aus der UKPDS1-Studie. Während der ersten 
6 Jahre nach der Diagnose des Diabetes mellitus verringert sich die Betazellfunktion 
von 51 auf 28 % („natürlicher Verlauf“). Die durchgezogene Linie ist eine Extrapola-
tion der Daten. Die Zeitpunkte, zu denen eine Therapie mit Metformin und/oder 
Insulin beginnen sollte, sind geschätzt und individuell unterschiedlich.1 United Kingdom Prospective Diabetes 

Study
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Abb. 1 Interaktionen zwischen einem Diabetes mellitus und psychosozialen Faktoren.
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Basierend auf einer großen pros-
pektiven populationsbasierten 
Untersuchung, der sogenannten 
Heinz-Nixdorf Recall Studie, 
schätzt und analysiert DIAMANT 
in einem ersten Teilprojekt
• die Inzidenzen depressiver 

Symptome bei Personen mit 
oder ohne Diabetes und rela-
tive Risiken,

• die Inzidenzen des Diabetes 
bei Menschen mit und ohne 
depressive Symptome und re-
lative Risiken sowie

• klinische, biochemische und 
soziodemografische Prädikto-
ren [13]. 

Im zweiten Teilprojekt werden im 
Rahmen einer randomisierten 
kont rollierten Studie darüber hi-
naus die Effekte einer diabetesspe-
zifischen kognitiven Verhaltensthe-
rapie für Menschen mit Diabetes 
und subklinischer Depression in ei-
nem klinischen Setting evaluiert. 
Ermittelt werden die Auswirkun-
gen der Intervention
• auf den diabetesspezifischen 

Distress,
• auf die subklinische depressive 

Symptomatik,
• auf das Selbstbehandlungsver-

halten sowie
• auf neuroendrokrinologische 

und immunologische Parameter.

Der Verbund zielt somit darauf, 
epidemiologische, neuroendokri-
nologische und klinische For-
schungsansätze zu verknüpfen, 
um so neue, für die Behandlung 
von Menschen mit Diabetes rele-
vante Erkenntnisse zu gewinnen.
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Screening psychischer Störungen und 
diabetesbezogener Belastungen bei 
Diabetes (Kompetenznetz DIAMANT) 
11:00–13:00 Uhr, Vortragssaal 5 – Carl 
von Noorden 
(12:30–13:00 Uhr: Diabetesrisiko bei 
Depressivität oder Depressivitätsrisiko 
bei Diabetes? Ergebnisse des Projekts 
Diamant-DeDi im Kompetenznetz 
Diabetes)

Donnerstag, 02. Juni 2011

Insulintherapie des Typ-2-Diabetes 
13:00–14:30 Uhr; Vortragssaal 2.1 – 
Paul Langerhans 
(13:30–14:00 Uhr: Beginn der Insulin-
therapie: Wann und wie?)
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Insbesondere aus-
geprägte Formen 
eines unbehan-
delten Gestations-
diabetes sind mit 
einem erhöhten 
Risiko für geburts-
hilfliche Kom-
plikationen und 
einer langfristigen 
Diabetesdispositi-

on für das Kind verbunden. Doch 
ab welchen Blutzuckerwerten 
der Mutter muss die Behandlung 
mit Insulin beginnen? Grundlage 
für die Indikation einer Insulin-
therapie ist laut der aktuellen 
Leitlinie zum Gestationsdiabetes 
ein übermäßiges Wachstum des 
Fetus. So scheint es sinnvoll zu 
sein, bei einem großen Abdomi-
nalumfang des Fetus bereits bei 
wiederholten Nüchternwerten 
über 85 mg/dl oder postprandia-
len Werten über 120 mg/dl  
zu behandeln, während bei 
normalem oder kleinem Abdo-
minalumfang Nüchternwerte bis 
zu 105 mg/dl und postprandiale 
Werte bis zu 160 mg toleriert 
werden können. Die notwendige 
Frequenz der Blutzuckerkontrol-
len legt die Leitlinie – nach einer 
Einstiegsphase von 2 Wochen 
mit täglichen 4-Punkte-Tagespro-
filen – auf eine einzige tägliche 
Messung zu unterschiedlichen 
Tageszeiten fest, berichtet Dr. 
Ute Schäfer-Graf, Berlin.

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 
und auch Langzeitschäden spielen 
keine Rolle. Die Hauptperson beim 
Gestationsdiabetes ist der Fetus, 
und dieser ist uns nicht direkt zu-
gänglich.

Im Grunde genommen wissen wir 
noch immer nicht, ab welcher Höhe 
die mütterlichen Blutzuckerwerte 
für den Feten wirklich bedenklich 
sind. Was kommt denn beim Feten 
wirklich an? Wie gut ist die Durch-
blutung der Plazenta, wie viel ver-
braucht sie für ihren eigenen Stoff-
wechsel, und wie viel wird in Form 
von Glykogen gespeichert oder in 
andere Stoffwechselprodukte über-
führt? Reagiert jeder Fetus gleich 
auf die moderate maternale Hyper-
glykämie, wie sie in den meisten 
Fällen vorliegt? Wohl nicht, wie in-
trauterine Messungen von fetalem 
Insulin bei Zwillingsschwanger-
schaften zeigen.

Balance zwischen der 
Sorge um das Kind und der 
Belastung für die 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. Ein 
unbehandelter Gestationsdiabetes 
– insbesondere bei ausgeprägten 
Formen – ist jedoch definitiv mit 
einem erhöhten Risiko für ge-
burtshilfliche Komplikationen und 
einer langfristigen Diabetesdispo-
sition für das Kind verbunden – 
aber offensichtlich nicht für alle 
Kinder.
Generell sind die Blutzucker-
werte von stoffwechselgesunden 
Schwangeren sehr niedrig. Wür-

den wir diese als Zielwerte de-
klarieren, müssten wir 75 % der 
Gestationsdiabetikerinnen mit In-
sulin behandeln.
Doch wie identifizieren wir den 
Fetus, der gefährdet ist, und wie 
finden wir die Balance zwischen 
unserer Sorge für das Kind und ei-
ner möglichst geringen Belastung 
für die Mutter? Täglich 7 Blutzu-
ckermessungen über die gesamte 
Schwangerschaft und eine Insulin-
therapie beim geringsten Über-
schreiten der Zielwerte – und sei 
es mit 4 IE präprandial, die in der 
Schwangerschaft keinen Effekt ha-
ben, aber die Frau zur Risiko-
schwangerschaft stempeln – kann 
sicherlich nicht das Ziel sein.

Blutzuckerselbstkontrollen 
auf entscheidungsrelevantes 
Minimum beschränken
Die neue Leitlinie zum Gestations-
diabetes, die derzeit vor ihrer Ver-
abschiedung steht, legt sich sehr 
konkret auf eine Frequenz von 
Blutzuckerkontrollen fest: Sie be-
schränkt die Selbstkontrollen auf 
das „entscheidungsrelevante Mini-
mum“. Nach einer Einstiegsphase 
von 2 Wochen nach der Erstschu-
lung mit täglichen 4-Punkte-Ta-
gesprofilen (nüchtern und post-
prandial nach den Hauptmahlzei-
ten) gilt im Anschluss eine einzige 
tägliche Messung im Rotationsver-
fahren zu unterschiedlichen Tages-
zeiten als ausreichend.
Abgeleitet ist diese Empfehlung 
aus den beiden relevanten Inter-

ventionsstudien zum Nutzen der 
Therapie des Gestationsdiabetes: 
der ACHOIS1- und der Landon-Stu-
die [1, 2]. Im Rahmen dieser Stu-
dien ließ sich unter solchen redu-
zierten Kontrollen ein gutes 
Schwangerschaftsergebnis erzie-
len. Natürlich können sowohl die 
Häufigkeit als auch der Zeitpunkt 
der Selbstkontrollen dem Verlauf 
der Therapie und den gemessenen 
Ergebnissen individuell kontinu-
ierlich angepasst werden.

Indikation zur Insulin-
therapie am kindlichen 
Wachstum bemessen
Auch zur Indikation der Insulin-
therapie positioniert sich die Leit-
linie eindeutig. Da es primär da-
rum geht, den Feten zu therapie-
ren, muss dieser auch in die Thera-
pieentscheidung einbezogen wer-
den. Der einzige Anhaltspunkt, 
den es gibt, um eine Gefährdung 
des Feten zu erahnen, ist das fetale 
Wachstum. Ein übermäßiges 
Wachstum des Bauchumfanges, 
dessen Variabilität zu großen Tei-
len durch das insulinsensible 
Wachstum des subkutanen Fettge-
webes bedingt ist, kann ein Anzei-
chen für einen fetalen Hyperinsu-
linismus sein – insbesondere 
wenn die anderen Maße des Kin-
des der Schwangerschaftswoche 
entsprechen.
Vier randomisierte kontrollierte 
Studien belegen inzwischen, dass 
es förderlich ist, die Zielwerte für 
mütterliche Blutzuckerwerte an-
hand des kindlichen Wachstums 
zu modifizieren. Basierend auf den 
Ergebnissen dieser Studien scheint 
es sinnvoll zu sein, die Zielwerte 
bei einem großen Abdominalum-
fang abzusenken und bereits bei 
wiederholten Nüchternwerten 
über 85 mg/dl (statt 95 mg/dl) 
oder postprandialen Werten von 
über 120 mg/dl (statt 140 mg/dl) 
eine Stunde nach dem Essen mit 
der Insulingabe zu beginnen. Ist 
der Abdominalumfang dagegen 
normal oder eher klein, kann eine 
moderate Hyperglykämie bis zu 
105 mg/dl nüchtern oder post-

prandial bis 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 
einem retardierten Wachstum 
senken [3]. Eine ungezielte, strenge 
Blutzuckereinstellung 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
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 und an der klinischen 
Relevanz orientierter Einsatz von 
Blutzuckerkontrollen und der In-
sulintherapie nicht nur im Inte-
resse der Schwangeren, sondern 
auch der Gesundheitsökonomie.
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Gutes Schwangerschaftsergebnis bei Gestationsdiabetes
Wie viel Blutzuckerkontrollen und wie viel Insulin?
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Donnerstag, 02. Juni 2011

Diabetes und Schwangerschaft: 
Praktische Versorgungsaspekte und 
Lebensqualität 
13:00–14:30 Uhr, Vortragssaal 2.2, 
Ferdinand Bertram 
(13:00–13:30 Uhr: Gutes Schwanger-
schaftsergebnis bei Gestationsdiabe-
tes – wie viel BZ-Kontrollen und wie 
viel Insulin sind notwendig?)

Forum der Industrie

Noch bis zum 30. Juni 2011 läuft 
die Bewerbungsfrist für den Silver 
Star Förderpreis, den die Berlin-
Chemie AG, Berlin, in diesem Jahr 
zum ersten Mal ausschreibt. Mit 
insgesamt 25 000 Euro fördert das 
Unternehmen praxisorientierte 
Projekte, Initiativen und Services, 
die speziell auf die Bedürfnisse äl-
terer Menschen mit Diabetes aus-
gerichtet sind und zu einer Verbes-
serung der Lebensqualität beitra-
gen können.
Ob Gesundheitsprofis (wie z. B. 
Ärzte, Pflegekräfte oder Apotheker), 
Angehörige, Freunde, Nachbarn 
oder Betroffene: Alle, die sich getreu 
dem Motto „Aktiv für ältere Patien-
ten“ engagieren, sind angesprochen 

und können sich um den Silver Star 
bewerben. Informationen und Un-
terlagen zur Bewerbung stehen un-
ter www.silverstar-preis.de zur Ver-
fügung. Auch eine direkte und un-
komplizierte Onlinebewerbung ist 
möglich.

Diabetes im Alter – Hilfe 
ist notwendig
In Deutschland sind mehr als 17 % 
der Menschen über 65 Jahre an Di-
abetes mellitus erkrankt [1]. Für 
viele ältere Menschen kann die 
Krankheit zum Problem werden 
und ihre Lebensqualität beein-
trächtigen. „Bei der Behandlung 
von betagten Menschen gilt es, die 
Funktionalität möglichst zu erhal-

ten oder wiederherzustellen, um 
damit Selbstständigkeit und 
schlussendlich Lebensqualität zu 
garantieren“, sagt Prof. Cornel Sie-
ber, Nürnberg, Jurymitglied des 
Silver Star 2011. Der Internist und 
Geriater ist Chefarzt der Klinik für 
Geriatrie am Klinikum Nürnberg 
sowie Präsident der Europäischen 
Akademie für Altersmedizin 
(EAMA) und weiß um die Prob-
leme der älteren Menschen mit 
Diabetes. Aufgrund altersbeding-
ter Handicaps sind viele dieser 
Menschen auf Hilfe angewiesen.

Ideen und Projekte fördern
Hier setzt die Idee des Silver Star 
an: Die „Stars“ des neuen Förder-

preises sind ältere Patienten mit 
Diabetes – die Generation der „Sil-
berhaarigen“. Gesucht werden 
Projekte, die älteren Menschen 
den Umgang mit ihrer Erkrankung 
erleichtern. Das Besondere: Im Ge-
gensatz zu anderen Diabetesför-
derpreisen, die hauptsächlich wis-
senschaftliche Untersuchungen 
unterstützen, zeichnet der Silver 
Star „vor allem Engagement und 
Fortschritte in der praktischen Be-

treuung von älteren Menschen mit 
Diabetes“ aus, so Prof. Rüdiger  
Petzoldt, Bad Oeynhausen, Vorsit-
zender der Silver Star Jury.

Literatur
1 Robert Koch Institut, Statistisches 

Bundesamt. Gesundheitsberichter-
stattung des Bundes. Heft 24. Dia-
betes mellitus. Berlin 2005. 

Quelle: nach Informationen der 
Berlin-Chemie AG, Berlin

Silver Star Förderpreis 2011 – Aktiv für ältere Patienten mit Diabetes 

1 Austalian CarboHydrate Intolerance 
Study in pregnant women
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Patienten wollen einen 
Arzt, der ihnen zuhört 
und mit ihnen spricht. 
Erstaunlicherweise wird 
in der klinischen Praxis 
jedoch – anders als dies für 
medizinische Leistungen 
gilt – in der Arzt-Patienten-
Kommunikation nur wenig 
Wert auf entsprechende 
Qualitätsstandards gelegt. 
Die Folge: Ärzte und 

nicht deutschsprachige Patienten kommunizieren „mit Händen und 
Füßen“. Alternativ dolmetschen Familienangehörige, Freunde oder 
auch ein „Landsmann“, der im Zweifelsfall auch aus der Riege des 
Reinigungspersonals einer Klinik stammt. Dies jedoch ist gefährlich: 
Können doch falsch übersetzte Inhalte unter anderem Diagnosefehler, 
teuere Fehlbehandlungen oder Folgeschäden mit allen juristischen 
Konsequenzen nach sich ziehen. Dr. Batuhan Parmakerli, Mannheim, 
und die Sprachwissenschaftlerin Dr. Şebnem Bahadir, Mainz, fordern 
daher eine Professionalisierung der Dolmetschdienstleistungen im 
Gesundheitswesen – eine Maßnahme, die ihrer Ansicht nach auf lange 
Sicht die Kostensituation erheblich beeinflussen kann.

Die theoretischen Ansprüche für 
die Kommunikation zwischen 
Arzt und Patient aus medizini-
scher Sicht sind hoch: Heute 
herrscht im Gesundheitswesen 
Konsensus darüber, dass diese ge-
lingen muss, um beim Patienten 
eine ausreichende Adhärenz zu 
erreichen und ihm auch die Mög-
lichkeit zu geben, selbst Verant-
wortung für seine Behandlung zu 
übernehmen („empowerment“). 
Dabei rückt das Konzept der par-
tizipativen Entscheidungsfindung 
(„shared decision making“) in den 
Fokus. In der Theorie sollen also 
Gesundheitspersonal und Patient 
zusammenarbeiten und gemein-
sam Entscheidungen treffen, was 
eine ständige und umfassende In-
formation des Patienten voraus-
setzt.

Stiefkind Arzt-Patienten-
Kommunikation
Spätestens aus verschiedenen Pa-
tientenbefragungen und Studien 
aus vielen Ländern weiß man: Pa-
tienten wollen einen Arzt, der ih-
nen zuhört und mit ihnen spricht. 
In diesem Zusammenhang fällt 
jedoch ein Paradoxon im Umgang 
mit den heutzutage geforderten 
Kompetenzen eines erfolgreichen 
Arztes bzw. einer erfolgreichen 
Therapie ins Auge. Einerseits sind 
die Qualitätsstandards in der Be-
rufspraxis und die Berufsver-
pflichtungen von Medizinern so-
wohl auf internationaler wie 
auch auf nationaler Ebene im Ver-
gleich zu anderen Berufen sehr 
hoch angesetzt. Strenge Maß-
stäbe gelten auch bei der medizi-
nischen Versorgung: Gefordert 
wird eine evidenzbasierte Medi-
zin, was auch weitgehend beach-
tet wird.
Bei der Kommunikation werden 
diese Maßstäbe jedoch nicht an-
gewandt bzw. schnell vernachläs-
sigt. Patienten aber werten eine 
vertrauensvolle Beziehung zwi-
schen Arzt und Patient – unab-
hängig von ihren kulturellen 
Wurzeln und sprachlichen Be-
dürfnissen – als eine Grundvo-
raussetzung für die Aussicht auf 
eine erfolgreiche Therapie [1].

Eine erfolgreiche Kommunikation 
ist für den Arzt aber nicht nur 
wichtig, um eine ‚menschliche‘ Be-
ziehung zu seinen Patienten auf-
zubauen und zu festigen. Im Rah-
men diagnostischer und therapeu-
tischer Maßnahmen hat er darü-
ber hinaus natürlich die Pflicht, 
seine Patienten über den poten-
ziellen Nutzen und die Risiken ei-
ner Therapie aufzuklären. Einver-
ständniserklärungen seiner Pati-
enten holt er ebenfalls mit kom-
munikativen, also sprachlichen 
Mitteln ein. Demnach ist die kom-
munikative Komponente der Ar-
beit eines Arztes auch vor dem ju-
ristischen Hintergrund von großer 
Bedeutung.

Wenn medizinische Laien  
dolmetschen,  
wird es gefährlich
Insbesondere, aber nicht nur in 
Gesellschaften mit einem hohem 
Anteil an Migranten fängt eben 
an diesem Punkt das Problem an: 
Die Kommunikation mit nicht 
deutschsprachigen Patienten im 
Gesundheitswesen läuft seit ge-
raumer Zeit entweder „mit Hän-
den und Füßen“, also ohne jegli-
che sprachliche Unterstützung des 
Patienten, oder über mehr oder 
weniger sprachkundige Familien-
mitglieder, Freunde, Nachbarn und 
„Landsleute“. In manchen medizi-
nischen Einrichtungen ist es auch 
Usus, dass ad hoc vorhandenes 
Putz- und/oder Fachpersonal dol-
metscht [2].
Inzwischen zeigen jedoch For-
schungsergebnisse aus verschiede-
nen Ländern, wie schwierig oder 
sogar gefährlich ein solcher Infor-
mationsfluss über Laiendolmet-
scher sein kann. Missverständnisse 
und bewusst oder auch unbewusst 
falsch übertragene Inhalte können 
gefährliche und teure Konsequen-
zen haben: Diagnosefehler, Fehlbe-
handlungen, Folgeschäden, über-
flüssige Medikationen wie auch 
Überweisungen oder „doctor-hop-
ping“ kommen bei Patienten mit 
Migrationshintergrund viel öfter 
vor als es unser Gesundheitssystem 
zulassen sollte. In diesem Zusam-
menhang gibt es bisher meist nur 
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Wie kann Diabetes vorgebeugt 
werden? Wie viel Heilkraft steckt 
in Pflanzen? Werden Blinde mit ei-
nem Netzhaut-Chip wieder sehen 
können? Gegen welche Krebsarten 
schützen Impfungen? Antworten 
auf diese und viele andere Fragen 
rund um unsere Gesundheit gibt 
die interaktive Ausstellung „Entde-
ckungen 2011: Gesundheit“, eine 
3-monatige Ausstellung zu zentra-
len Bereichen der Gesundheitsfor-
schung und eines der Highlights im 
Wissenschaftsjahr 2011 „For-
schung für unsere Gesundheit“.
18 Pavillons wecken den Forscher-
geist und Wissensdrang von Be-
suchern aller Altersgruppen mit 
Exponaten zum Ausprobieren und 
Aktionen zum Mitmachen. Auf ver-
ständliche und spielerische Weise 
vermitteln die verschiedenen Bei-
träge der Ausstellung einen Ein-
druck von der Innovationskraft der 
Gesundheitsforschung. Spitzenuni-
versitäten, Forschungszentren, re-

nommierte Forschungsorganisati-
onen und innovative Unternehmen 
beteiligen sich als Ausstellungspart-
ner mit je einem eigenen Pavillon.

„Süßes Blut und bittere 
Pillen?“ – Diabetes im Fokus
Drei der 18 Ausstellungspavillons 
informieren über die Prävention, 
Erforschung und Behandlung von 
Diabetes. Der Forschungsverbund 
Deutsches Zentrum für Diabetes-
forschung (DZD-ev), das Klinikum 
Konstanz und die Boehringer In-
gelheim GmbH zeigen als Ausstel-
ler in je einem eigenen Pavillon, 
dass die Vermittlung von Grundla-
genwissen über Diabetes auch auf 
unterhaltsame, anschauliche und 
interaktive Weise funktioniert.
Das Deutsche Zentrum für Diabe-
tesforschung (DZD), ein nationaler 
Verbund, der Experten auf dem 
Gebiet der Diabetesforschung bün-
delt, führt in seinem Pavillon in die 
Bereiche Krankheitsentstehung, 
Prävention, Diagnose und Thera-
pie des Diabetes mellitus ein. Den 
Wert gesunder Füße zu schätzen, 
lernen Besucher des Pavillons des 
Klinikums Konstanz, das eine in-
terdisziplinäre Fuß- und Wundsta-
tion zur Prävention und Behand-
lung des diabetischen Fußsyn-
droms betreibt. Auf einem Barfuß-
pfad kann man Gefühls- und 
Durchblutungsstörungen nach-
empfinden, die als Symptome der 
Erkrankung für schwerwiegende 
Verletzungen und Komplikationen 
bei Betroffenen führen.

Die Boehringer Ingelheim GmbH 
schickt die Besucher ihres Pavillons 
auf Schatzsuche: Ein interaktiver 
Parcours mit der Info-Insel „Sugar 
Island“, einem Kicker-Tisch, einer 
Sprung-Plattform und einer For-
schungsstation vermittelt spiele-
risch, wie wichtig die Insulinpro-
duktion der Betazellen in den 
Langerhans’schen Inseln der Bauch-
speicheldrüse ist und was der Aus-
fall der Insulinproduktion oder der 
Wirkung von Insulin für den Körper 
bedeutet. Auf dieser Grundlage 
wird die Wirkweise neuer Antidia-
betika zur Behandlung von Typ-2-
Diabetes erklärt.

Zwei erfolgreiche Ausstellungen 
wollen getoppt werden
„Entdeckungen 2011: Gesundheit“ 
ist die dritte Ausstellung der Reihe 
„Entdeckungen“, die 2009 mit dem 
Thema „Wasser“ startete und im 
letzten Jahr erfolgreich mit „Entde-
ckungen 2010: Energie“ fortgesetzt 
wurde. Sie wird von der Stiftung 
Lindauer Nobelpreisträgertreffen 
am Bodensee in Kooperation mit 
der Mainau GmbH organisiert und 
maßgeblich vom Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung 
gefördert. Bundesministerin Prof. 
Dr. Annette Schavan ist Schirmher-
rin der Ausstellung.

Günther Buck, Stuttgart

Quelle: nach Informationen des 
Kuratoriums für die Tagungen der 
Nobelpreisträger in Lindau/Stiftung 
Lindauer Nobelpreisträgertreffen am 
Bodensee, Lindau

Wissenschaftsjahr 2011: 
Gesundheitsforschung interaktiv entdecken

„Entdeckungen 2011 – Gesund-
heit“ – Organisatorisches
Die Ausstellung wurde am 20. Mai 
2011 eröffnet und läuft bis zum  
04. September 2011. Geöffnet ist 
täglich von 10:00–18:00 Uhr. An den  
3 Aktionstagen – am 28. Mai, am 
15. Juni und am 06. August – gibt es 
ein abwechslungsreiches Sonderpro-
gramm mit Aktionen zum Mitma-
chen und Zuschauen. Der Eintritt ist 
kostenlos, es gelten die regulären 
Eintrittspreise der Insel Mainau. 
Weitere Informationen zur Ausstel-
lung:
www.mainau-entdeckungen.de

Forum der Industrie

Als Kombinationspartner für Met-
formin ist Sitagliptin (z. B. Janu-
via®), ein sogenannter DPP-4-Inhi-
bitor (DPP = Dipeptidylpeptidase), 
dem Sulfonylharnstoff Glimepirid 
nicht unterlegen: Die Kontrolle des 
Blutzuckers von Typ-2-Diabetikern 
ist bei beiden Therapieregimen 
vergleichbar. Allerdings profitieren 
Patienten, die mit Metformin plus 
Sitagliptin behandelt wurden, von 
einer hochsignifikant verringerten 
Rate an Hypoglykämien und einer 
verbesserten Gewichtskontrolle.

Vergleichbare Wirkung, ...
Dies hat eine randomisierte, dop-
pelblinde Nichtunterlegenheits-
studie [1] ergeben, in der Sitaglip-
tin und Glimepirid in der Add-on-
Therapie bei Typ-2-Diabetikern 
miteinander verglichen wurden, 
deren Blutzuckerwerte allein mit 
Metformin nur unzureichend ein-
gestellt werden konnten. Hatten 
die Patienten zusätzlich Sitagliptin 
(100 mg/Tag) erhalten, reduzierte 
sich ihr HbA1c-Wert im Mittel um 
0,47 Prozentpunkte, unter der 
Glimepiridtherapie waren es 0,54 
Prozentpunkte.

52,4 bzw. 59,6 % der Patienten er-
reichten mit dieser Sitagliptin- bzw. 
Glimepiridkombinationstherapie 
am Ende der Studie einen HbA1c-
Wert unter 7 %. Der Nüchternblut-
zucker wurde vom Ausgangswert 
durch Sitagliptin durchschnittlich 
um 0,8 und durch Glimepirid um 
1 mmol/l verringert.

... aber weniger und weniger 
schwere Hypoglykämien ...
Auffallend groß war aber der Unter-
schied bezüglich der Anzahl und der 
Schwere der Hypoglykämien, die in 
den beiden Studienarmen zu ver-
zeichnen waren: So berichteten nur 
7 % der mit Sita gliptin, aber 22 % der 
mit Glimepirid behandelten Studi-
enteilnehmer von mindestens einer 
hypoglykämischen Episode (Grup-
penunterschied 15 %; p < 0,001). Die 
mit dem DPP-4-Hemmer behandel-
ten Patienten hatten zudem ein ge-
ringeres Risiko wiederholter Hypo-
glykämien (mehr als 6 Episoden bei 
0,4 versus 4,4 %).
Symptomatische Hypoglykämien, 
die durch einen Blutzuckermess-
wert unter 3,9 mmol/l (70 mg/dl) 
bzw. unter 2,8 mmol/l (50 mg/dl) 

bestätigt wurden, traten unter 
Glimepirid bei vergleichbarer Blut-
zuckerkontrolle 15- bzw. 18-mal 
häufiger auf. Das Risiko für Hypo-
glykämien, die Fremdhilfe erfor-
dern, war bei den mit Sitagliptin 
behandelten Studienteilnehmern 
ebenfalls signifikant geringer.

… und sogar eine Gewichtsreduk-
tion unter dem DPP-4-Hemmer
Darüber hinaus reduzierte sich das 
Körpergewicht bei der Therapie 
mit Metformin plus Sitagliptin um 
durchschnittlich 0,8 kg. Patienten 
dagegen, die Metformin plus 
Glimepirid eingenommen hatten, 
legten durchschnittlich 1,2 kg an 
Gewicht zu – insgesamt ergab sich 
damit am Ende der Studie ein Un-
terschied von 2,0 kg zwischen den 
beiden Studiengruppen.

Literatur
1 Arechavaleta R, Seck T, Chen Y et al. 

Efficacy and safety of treatment with 
sitagliptin or glimepiride in patients 
with type 2 diabetes inadequately 
controlled on metformin monother-
apy: a randomized, double-blind, 
non-inferiority trial. Diabetes Obes 
Metab 2011; 13: 160–168

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

DPP-4-Hemmer versus Sulfonylharnstoff in der  
Add-on-Therapie – Wer schneidet besser ab?
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vereinzelte Studien in englisch-
sprachigen Ländern [z. B. 3–9].

Sprachbarrieren und 
Behandlungskosten 
eng verzahnt
Diese Studien kommen zu folgen-
den Ergebnissen: Können Sprach-
barrieren nicht abgebaut werden, 
resultiert dies in einer weniger er-
folgreichen Kommunikation zwi-
schen Patient und Gesundheits-
personal. Dies wiederum hat eine 
größere Unzufriedenheit beim Pa-
tienten zur Folge.
Patienten mit Sprachbarrieren 
konsumieren demzufolge mehr 
Gesundheitsleistungen und erle-
ben gravierende Gesundheitsschä-
den. Werden jedoch professionelle 
Dolmetscher hinzugezogen, redu-
ziert sich zum Beispiel die Zeit der 
Hospitalisierung und der Behand-
lung chronischer Krankheiten – 
somit sinken die Gesundheitskos-
ten allgemein.
Zu einem ähnlichen Ergebnis 
kommen auch Bischoff und Den-
haerynck in ihrer Studie zu den 
Kosten von Sprachbarrieren bei 
der Versorgung von Asylbewer-
bern im schweizerischen Gesund-
heitssystem, die auf Parametern 
und Ergebnissen der genannten 
Untersuchungen basiert. Die Au-
toren betonen dabei jedoch aus-
drücklich, dass es in diesem Be-
reich viel zu wenig Forschung gibt 
und heben hervor, dass die Kosten 
aufgrund von Sprachbarrieren für 
die Gesundheitsversorgung ein-
fach nicht länger ignoriert werden 
können.

Von einer Professionalisie-
rung des Dolmetschens 
profitieren alle Beteiligten
So geht es in diesem Symposium 
darum, aus verschiedenen Pers-
pektiven über diverse Aspekte der 
dolmetschervermittelten Sprech-
stundenkommunikation mit Mig-
ranten zu diskutieren. Im Fokus 
stehen dabei neben der Perspek-
tive des behandelnden Arztes auch 
die Bedürfnisse der Patienten mit 
Migrationshintergrund und die 
allgemeinen Auswirkungen auf 
das Gesundheitssystem.
Notwendig für eine gelungene 
Kommunikation ist jedoch eine 
Professionalisierung der Dol-
metschdienstleistungen im Ge-
sundheitswesen, von der alle Be-
teiligten – vom Fachpersonal über 
die Gesundheitseinrichtung bis 
hin zu Krankenkassen und Patien-
ten – nur profitieren können. Eine 
solche Professionalisierung kann 
jedoch ausschließlich durch ad-
äquate Aus-, Weiter- und Fortbil-
dungsstrukturen und eine fortlau-
fende Qualitätssicherung gewähr-
leistet werden – eine Leistung, die 
wiederum nur mithilfe professio-
neller Dolmetscher bzw. Dol-
metschausbilder auch in der klini-
schen Praxis umgesetzt werden 
kann [11, 12].
Nur gemeinsam können medizini-
sche Einrichtungen und Akteure 
sowie universitär ausgebildete 
Dolmetscher also dafür Sorge tra-
gen, dass in der kommunikativen 

Versorgung von Patienten gleich 
hohe Qualitätsstandards wie in 
der medizinischen gelten und 
auch realisiert werden können. 
Auf lange Sicht wird dies einen er-
heblichen Einfluss auf die Kosten-
situation in unserem Gesundheits-
system haben.

Literatur
1 Parmakerli B. Eine ‚Migrantenpraxis‘ 

in Mannheim: Vom Einzelfall zur 
Regelversorgung. www.uni-graz.
at/10parmakerli.pdf

2 Bahadır Ş. Müssen alle bikulturel-
len Krankenhausmitarbeiter/innen 
dolmetschen (können/wollen)? In: 
Falge C, Zimmermann G (Hrsg.). 
Interkulturelle Öffnung des Gesund-
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Dolmetschervermittelte Sprechstun-
denkommunikation mit Migranten 
14:45–15:45 Uhr, Vortragssaal 1 –  
Oskar Minkowski
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Durch die überlegene Effizienz von 
Atorvastatin (Sortis®) ist es mög-
lich, neue Zielbereiche für LDL-
Cholesterin anzustreben und so 
neue Therapiefelder für eine cho-
lesterinsenkende Behandlung zu 
erschließen, die noch vor wenigen 
Jahren undenkbar waren.

Je niedriger, desto besser? 
Die Kernfrage in der 
Cholesterindiskussion?
Während die meisten Experten 
eine weitere intensive Senkung 
der LDL-Cholesterinwerte forder-
ten, hielten andere Wissenschaft-
ler noch vor wenigen Jahren eine 
moderate Absenkung des LDL-
Cholesterins für ausreichend. 
Heute ist klar, dass der Nutzen ei-
ner lipidsenkenden Behandlung 
nicht bei einem LDL-Cholesterin-
wert von 100 mg/dl endet.
Bei Patienten mit einem erhöhten 
kardiovaskulären Risiko wird da-
her inzwischen in allen nationalen 
und internationalen Richtlinien 
konsequenterweise ein Zielwert 
von 70 mg/dl empfohlen. Um die-
sen zu erreichen, bedarf es jedoch 
einer intensiven Statintherapie in 
höheren Dosen mit einer hoch ef-
fektiven Substanz – eine Domäne 
für Atorvastatin!

TNT – der Durchbruch für 
die Hochdosisbehandlung
Den entscheidenden Beleg für den 
hohen Nutzen einer intensiven 
Cholesterinsenkung lieferte die im 
Jahr 2005 publizierte TNT1-Studie 
[1]. Erstmals wurden damals 2 un-
terschiedliche Dosierungen der 
gleichen Substanz – nämlich 10 
und 80 mg Atorvastatin – mitein-
ander verglichen. 10 001 Patienten 
mit manifester, stabiler koronarer 
Herzkrankheit (KHK) und Hyper-
cholesterinämie wurden hierzu 
über einen medianen Beobach-
tungszeitraum von 4,9 Jahren be-
handelt. Primärer kombinierter 
Endpunkt war das Auftreten einer 
tödlichen koronaren Herzkrank-
heit, eines nicht tödlichen Herz-
infarkts, eine Wiederbelebung 
nach einem Herzstillstand sowie 
ein tödlicher und nicht tödlicher 
Schlaganfall.
Unter der Behandlung mit 10 mg 
Atorvastatin traten insgesamt 548 
primäre Endpunkte auf, während 
unter der hohen Dosierung nur 
434 Ereignisse registriert wurden. 
Dieser hoch signifikante Unter-
schied von 22 % zugunsten der 
Hochdosisbehandlung war über-
wiegend durch die Reduktion der 
Herzinfarktrate und der Schlagan-
fallhäufigkeit bestimmt. Damit 
war die TNT-Studie die entschei-
dende Basis zur Formulierung 
neuer Leitlinien mit dem Ziel, das 

LDL-Cholesterin möglichst weit 
abzusenken – für Risikopatienten 
auf bis zu 70 mg/dl oder weniger!

Schlaganfallsekundärprävention: 
Neuland für die Statintherapie
Durch die Hochdosisbehandlung 
mit Atorvastatin konnten aber 
auch weitere Therapiefelder er-
schlossen werden, für die der Nut-
zen einer Statintherapie bis dahin 
nicht belegt war. So war und ist die 
SPARCL2-Studie [2] die erste und 
bisher einzige Endpunktstudie, die 
der Frage nachging, ob ein Statin 
auch in der Sekundärprävention 
des Schlaganfalls wirksam ist.
Dazu wurden weltweit 4731 Pati-
enten nach einem Schlaganfall 
oder einer transienten ischämi-
schen Attacke (TIA) ohne mani-
feste koronare Herzkrankheit ran-
domisiert entweder mit 80 mg 
Atorvastatin oder Placebo über 
eine mediane Beobachtungsdauer 
von 4,9 Jahren behandelt. Der pri-
märe Endpunkt der Studie war als 
die Zeit bis zum Auftreten eines 
erneuten nicht tödlichen oder töd-
lichen Schlaganfalls definiert, er 
verringerte sich unter Atorvastatin 
im Vergleich zu Placebo signifikant 
um 16 % (Abb. 1). In der Verum-
gruppe traten insgesamt 265 und 
unter Placebo 311 Schlaganfälle 
auf. 
Diese Ergebnisse sind inzwischen 
auch fester Bestandteil der 

Schlaganfallleitlinien der Deut-
schen Gesellschaft für Neurolo-
gie. Die Leitlinien empfehlen eine 
Behandlung mit Atorvastatin 
80 mg zur Sekundärprophylaxe 
eines Schlaganfalls oder einer 
transienten ischämischen Atta-
cke [3].

Hoch wirksam und gut verträglich 
– von 10 bis 80 mg pro Tag
Neben der Wirksamkeit spielt 
insbesondere bei einer Hochdo-

sisbehandlung die Verträglich-
keit der Medikation eine wich-
tige Rolle. In einer Metaanalyse 
aus 44 abgeschlossenen Studien 
[4] mit insgesamt mehr als 16 000 
Patienten, von denen über 9000 
mit Atorva statin, etwa 5300 mit 
anderen Statinen und etwa 1800 
mit Placebo behandelt wurden, 
erwies sich Atorva statin über 
den gesamten Dosisbereich von 
10–80 mg als sehr gut verträg-
lich.

LDL-Reduktion: Bessere Chancen durch Hochdosisbehandlung mit Statinen
Atorvastatin 80 mg Placebo

* Behandlungseffekt nach Cox-Proportional-Hazard-Modellen mit präspezifizierter Adjustierung 
hinsichtlich geografischer Region, qualifizierendem Ereignis, Zeit seit dem qualifizierenden Ereignis, 
Geschlecht und Alter zu Studienbeginn
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Abb. 1 SPRACL-Studie: Atorvastatin 80 mg in der Sekundärprävention zerebrovas-
kulärer Ereignisse. modifiziert nach [2]

1  Treating to New Targets
2  Stroke Prevention by Aggressive 

Reduction in Cholesterol Level

Die fortgeschrittene Adipositas 
führt aufgrund der damit meist 
regelhaft 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 Arth rose, 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 die 
Diabetesneuentstehung
Operationen am Magen wie der 
Roux-Y-Magenbypass bessern 
nicht nur diese Begleiterkrankun-
gen nachhaltig: Den Ergebnissen 
von Langzeitstudien zufolge ver-
bessert sich das Überleben der 
Patienten nach einem solchen Ein-
griff im Vergleich zu konservativ 
therapierten Patienten signifikant.
Am besten belegt ist jedoch die 
Verbesserung der Komorbidität 
für den Typ-2-Diabetes durch die 

chirurgische Intervention. So zeigt 
die schwedische SOS1-Studie mit 
2010 operierten und 2037 konser-

vativ therapierten morbid Adipö-
sen bei 70 % der operierten Diabe-
tiker binnen 2 Jahren eine Diabe-

tesremission. 30 % dieser Patienten 
waren zudem auch nach 15 Jahren 
noch in Remission.
Bemerkenswerterweise hat die 
chirurgische Adipositaschirurgie 
auch einen Effekt auf die Neuent-
stehung eines Typ-2-Diabetes. 
Laut den jüngsten Daten aus der 
SOS-Studie verringert sich im Ver-
gleich zur konservativen Therapie 
die Rate der Patienten, die einen 
Typ-2-Diabetes neu entwickeln, 
durch eine Operation um 80 %.

Neue S3-Leitlinie definiert 
vier „Standardverfahren“
Die neue, interdisziplinär auf 
höchster Entwicklungsstufe (S3) 
erstellte Leitlinie zur chirurgi-
schen Therapie der Adipositas 

Metabolische Chirurgie und ihre Effekte
Was sollten Diabetologen wissen?

Abb. 1 Adipositaschirurgische Standardverfahren gemäß der S3-Leitlinie: Magenband (restriktiv) (a), Roux-Y-Magenbypass 
(überwiegend restriktiv) (b), Schlauchmagen-Operation („Sleeve-Gastrektomie“; überwiegend restriktiv) (c), biliopankreatische 
Diversion mit Duodenalswitch (überwiegend malabsorptiv) (d). © T.P. Hüttl, München

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

Abb. 2 Endoskopischer Magenbypass (EndoBarrier™): Bei diesem innovativen Ver-
fahren wird ein Kunststoffschlauch (b) postpylorisch verankert und das Duodenum 
somit funktionell ausgeschaltet. © GI Dynamics

(a) (b)

1 Swedisch Obese Subjects

Auf immer größer werdendes Interes se stößt derzeit 
die metabolische Chirurgie bei Patienten mit fortge-
schrittener Adipositas. Denn ein solcher Eingriff am 
Magen – wie beispielsweise ein Roux-Y-Magenbypass 
– bessert nicht nur die häufig bestehenden Begleit-
erkrankungen dieser Patienten, insbesondere einen 
bestehenden Diabetes mellitus, sondern hat auch einen 
signifikanten Einfluss auf ihr Überleben. Neuesten Stu-
diendaten zufolge lässt sich mithilfe der metabolischen 
Chirurgie auch die Rate an Diabetesneuerkranungen 
in diesem Patientenklientel signifikant stärker redu-

zieren als durch konservative Therapieoptionen. Patienten mit einem 
bereits manifesten Typ-2-Diabetes scheinen dann besonders von 
einer chirurgischen Intervention zu profitieren, wenn sie einen hohen 
Ausgangs-BMI haben, sehr insulinresistent sind und hohe Insulinspie-
gel aufweisen, berichtet PD Thomas P. Hüttl, München.
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Auch für die höchste Dosis war die 
Häufigkeit substanzbedingter Ne-
benwirkungen nicht erhöht und 
lag in der gleichen Größenordnung 
wie unter Placebo. Besonders 
wichtig ist, dass unter 80 mg Ator-
vastatin auch die Inzidenz musku-
lärer Nebenwirkungen gegenüber 
Placebo nicht erhöht war und 
keine substanzbedingten Rhabdo-
myolysen berichtet wurden. Ator-
vastatin kann damit über den ge-
samten Dosisbereich bis hin zur 
Maximaldosierung von 80 mg pro 
Tag mit hoher Effizienz eingesetzt 
werden – ohne das Risiko für Ne-
benwirkungen zu erhöhen.

Literatur
1 LaRosa JC, Grundy SM, Waters DD et 

al. Intensive lipid lowering with ator-
vastatin in patients with stable co-
ronary disease. N Engl J Med 2005; 
352: 1425–1435

2 Amarenco P, Bogousslavsky J, Calla-
han A 3rd et al. High-dose atorvasta-
tin after stroke or transient ischemic 
attack. N Engl J Med 2006; 355: 
549–559

3 Diener HC, Allenberg JR, Bode C et 
al. Leitlinien der Deutschen Gesell-
schaft für Neurologie und der Deut-
schen Schlaganfallgesellschaft zur 
Primär- und Sekundärprävention des 
Schlaganfalls: Aktualisierung 2007. 
Akt Neurol 2007; 34: 8–12

4 Newman CB, Palmer G, Silbershatz 
H, Szarek M. Safety of atorvastatin 
derived from analysis of 44 com-
pleted trials in 9416 patients. Am J 
Cardiol 2003; 92: 670–676

Quelle: nach Informationen der 
Pfizer Deutschland GmbH, Berlin

macht erstmals konkrete Vor-
schläge und fordert eine multidis-
ziplinäre Indikationsstellung so-
wie die Vor- und Nachsorge durch 
einen „adipositaserfahrenen Arzt“. 
Außerdem beschreibt die Leitlinie 
die 4 Standardverfahren (Abb. 1):
• das verstellbare Magenband,
• den Schlauchmagen,
• den Magenbypass und
• die biliopankreatische Diversion 

mit Duodenalswitch (BPD-DS).

Aufgrund der Komplexität der Ein-
griffe, die heute grundsätzlich lapa-
roskopisch erfolgen sollen, emp-
fiehlt die neue Leitlinie ihre Durch-
führung durch Spezialisten in spezi-
alisierten Zentren. Denn neben der 
Auswahl des Verfahrens sind auch 
der Chirurg und die Institution, in 
der der Eingriff durchgeführt wird, 
unabhängige Risikofaktoren im Hin-
blick auf Morbidität und Letalität.

Invasivität des Eingriffs 
korreliert mit dem Ergebnis
Klinisch und wissenschaftlich von 
Bedeutung ist die Beobachtung, 
dass mit zunehmender Schwere 
des Eingriffs die Remissionsrate des 
Diabetes ansteigt. Liegt diese beim 
Magenband bei 50–60 %, beim Ma-
genbypass und Schlauchmagen be-
reits bei 60–70 %, steigt sie bei mal-
absorptiven Verfahren wie der  
biliopankreatischen Diversion mit 
oder ohne Duodenalswitch auf 

über 95 % an. Hierbei scheinen gas-
trointestinale Hormone wie das 
Darmhormon GLP-1 („glucagon-
like peptide 1“), das Sättigungshor-
mon PYY (Peptid YY 3-36) und  
Ghrelin eine Rolle zu spielen.
Auch der Gewichtsverlust ist mit 
der Invasivität des Eingriffs assozi-
iert: Typ-2-Diabetiker scheinen 
dann besonders von einer chirurgi-
schen Intervention zu profitieren, 
wenn sie einen hohen Ausgangs-
BMI haben, sehr insulinresistent 
sind und hohe Insulinspiegel auf-
weisen. Eine kurze Diabetesanam-
nese sagt ebenfalls eine hohe Re-
missionsrate voraus. Dabei scheint 
die Diabetesremission auf einem 

Rückgang der Insulinresistenz nach 
operativen Eingriffen zu beruhen.
Der Langzeiteffekt der metaboli-
schen Chirurgie korreliert wiederum 
mit der Stabilität des erzielten Ge-
wichtsverlustes. Dementsprechend 
ist die lebenslange Einbindung des 
Patienten in eine Nachsorge in Zu-
sammenarbeit zwischen Hausarzt, 
operativem Zentrum, Diabetologen, 
Ernährungsmedizinern, Selbsthilfe-
gruppen und in vielen Fällen eine 
psychische Begleitung vonnöten.

Ein Blick in die Zukunft: 
Wie geht es weiter?
Eine vor einem Jahr gegründete 
und durch verschiedene Fach-

gesellschaften akkreditierte 
Arbeitsgruppe (www.experten-
gruppe-mbc.de) hat sich zum Ziel 
gesetzt, der metabolischen Chi-
rurgie zu weiterer Akzeptanz zu 
verhelfen. Vorbehalte gegenüber 
Adipositaskranken sollen abge-
baut und praktische Empfeh-
lungen wie Nachsorgeleitfäden 
für den ärztlichen Alltag erstellt 
werden.
Mit großer Spannung werden in-
zwischen auch rein endoskopische 
Verfahren wie der Endobarrier™ 
getestet (Abb. 2). In diesem Fall 
wird durch die rein endoskopische 
Implantation eines Kunststoff-
schlauches am Pylorus das Duode-

num funktionell ausgeschaltet – 
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 
in einigen wenigen Zentren evalu-
iert.

Samstag, 04. Juni 2011

Metabolische Chirurgie und ihre Effek-
te auf Fettgewebe und Betazelle 
11:00–13:00 Uhr, Vortragsaal 1 –  
Oskar Minkowski 
(11:00–11:30 Uhr: Was sollten Diabe-
tologen über metabolische Chirurgie 
wissen?)
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Menschen mit Typ-2-Diabetes 
sind fast immer auch kardiovas-
kuläre Hochrisikopatienten. Wel-
chen Einfluss die antidiabetische 
Therapie auf die Prognose von Di-
abetespatienten hat und welchen 
Nutzen GLP-1-Rezeptor-Agonisten 
wie Liraglutid (Victoza®) für das 
kardiovaskuläre System bringen 
könnten, diskutierten Experten 
aus den Fachgebieten Kardiologie, 
Angiologie und Diabetologie im 
Rahmen der 10. Jahrestagung „Der 
herzkranke Diabetiker“ in Berlin.

Diabetes mellitus Typ 2:  
Ein Problem mit riesigem Ausmaß
Die Zahl der an Diabetes mellitus 
Erkrankten steigt seit Jahren welt-
weit an. Dabei trägt die demografi-
sche Entwicklung entscheidend zu 
diesem Anstieg bei, erläuterte PD 
Anselm K. Gitt, Ludwigshafen. „Da-
rüber hinaus entwickeln aber auch 
immer mehr Menschen Risikofak-
toren für die Entstehung eines Dia-
betes“, ergänzte Gitt. Allein in 
Deutschland hat fast ein Zehntel 
der Bevölkerung derartige Risiko-
faktoren, besonders verbreitet ist 
die Adipositas [1].
Den Ergebnissen des Euro Heart 
Surveys – Diabetes and the Heart 
– zufolge ist in Europa jedoch nicht 
nur die Prävalenz des manifesten 
Diabetes mellitus sehr hoch, son-
dern auch der Anteil der Patienten, 

bei denen die Stoffwechselerkran-
kung noch nicht diagnostiziert 
wurde [2]. „Dies bestätigen bei-
spielsweise die Daten des deut-
schen ‚Sweetheart‘-Registers, für 
das wir bei Patienten, die wegen 
eines akuten Herzinfarkts ins 
Krankenhaus aufgenommen wur-
den, mit einem oralen Glukoseto-
leranztest gezielt nach einem ge-
störten Glukosestoffwechsel ge-
sucht haben. Wir sind dabei bei 
63 % der männlichen Patienten 
und sogar bei 85 % der weiblichen 
Patienten fündig geworden“, be-
richtete Gitt [3].

Kardiovaskuläre Komplikationen 
mit hoher Morbidität und 
Mortalität assoziiert
Ein zentrales Problem ist, dass fast 
alle Patienten mit zunehmender 
Dauer der Diabeteserkrankung kar-
diovaskuläre Komplikationen ent-
wickeln [4]. Diese kardiovaskulären 
Ereignisse sind maßgeblich für die 
hohe Morbidität und Mortalität bei 
Diabetikern verantwortlich [5]. 
„Zwar konnte die Sterblichkeit der 
Patienten durch Verbesserungen in 
der Therapie des akuten Koronar-
syndroms (ACS) und der koronaren 
Herzkrankheit (KHK) im Allgemei-
nen in den vergangenen Jahren 
deutlich gesenkt werden. Register-
daten zum akuten Koronarsyndrom 
zeigen jedoch, dass die Sterblichkeit 
bei Diabetes patienten trotzdem um 
etwa 60 % höher liegt als bei Nicht-
Diabetikern“, sagte Gitt.
Dies gelte sowohl für die Akut-
phase im Krankenhaus als auch für 
das erste Jahr nach dem Herzin-

farkt. Selbst bei Patienten mit stabi-
ler Angina liege die Sterblichkeit 
der Diabetiker innerhalb von 5 Jah-
ren nach der Diagnose der korona-
ren Herzkrankheit mittels eines 
Herzkatheters mit 29 % deutlich 
über der von Nicht-Diabetikern mit 
15,3 %, so der Kardiologe [6].

Senkung des Blutzuckerspiegels 
reicht nicht aus
Laut Prof. Stephan Jacob, Villingen-
Schwenningen, leiden die meisten 
Diabetespatienten aber nicht nur 
an der Störung des Glukosestoff-
wechsels, sondern darüber hinaus 
auch an weiteren Komorbiditäten, 
die ihr kardiovaskuläres Risiko ne-
gativ beeinflussen: „Dazu zählen 
neben der Adipositas vor allem die 
Hypertonie und die Dyslipopro-
teinämie“ [7].
Dass es sich im Hinblick auf  
die Entstehung makrovaskulärer 
Komplikationen wie der korona-
ren Herzkrankheit, der peripheren 
arteriellen Verschlusskrankheit 
(pAVK) oder dem Schlaganfall 
lohnt, den Blutdruck sowie die 
Blutfettwerte bei Diabetikern op-
timal einzustellen, belegen viele 
große Interventionsstudien in ein-
deutiger Weise. Ebenfalls gut gesi-
chert ist, dass eine normwertnahe 
Einstellung des Glukosestoffwech-
sels die Entstehung mikrovasku-
lärer Folgeerkrankungen effektiv 
verhindern kann.
Weniger eindeutig ist Jacob zu-
folge die Datenlage zur Wirksam-
keit einer konsequenten Senkung 
der Blutglukosewerte auf makro-
vaskuläre Komplikationen [8]. „In 

der ACCORD1-Studie wurde unter 
einer intensiven Blutzuckersen-
kung sogar ein Anstieg des Sterb-
lichkeitsrisikos um 22 % regis-
triert“, betonte Jacob [9].
Die derzeit vorliegenden Studien 
lassen somit einen eindeutigen 
Schluss zu: Eine Senkung des Blut-
zuckerspiegels allein sei nicht ziel-
führend oder möglicherweise so-
gar riskant, so Jacob. Außerdem 
dürfe die Blutzuckereinstellung 
weder eine Gewichtszunahme 
noch Hypoglykämien induzieren. 
„Hypoglykämien sind ein erhebli-
cher Risikofaktor für kardiovasku-
läre Episoden und viel folgen-
schwerer als bislang angenommen 
wurde: So ist das Sterberisiko noch 
lange Zeit nach schweren Hypo-
glykämien mehr als doppelt so 
hoch“, verdeutlichte der Diabeto-
loge [10]. Eine Gewichtszunahme 
unter der Therapie könne den Nut-
zen der glykämischen Kontrolle 
auf die kardiovaskulären Risiko-
faktoren wieder zunichte machen.

Antidiabetika, die Herz 
und Gefäße schützen 
– ist das möglich?
Es stelle sich daher die Frage, ob 
sich der Einsatz von Antidiabetika 
ohne diese Nebenwirkungen vor-
teilhaft auf das kardiovaskuläre 
Risiko auswirken kann. Mit GLP-
1-Rezeptor-Agonisten könnte eine 
solche Behandlungsalternative zur 
Verfügung stehen. Denn dieses Pep-
tidhormon, das sogenannte „gluca-
gon-like peptide 1“, übt zahlreiche 
Effekte auf die metabolischen Vor-
gänge im Organismus aus. Für das 

humane GLP-1-Analogon Liraglutid 
wurde in dem aus 6 Einzelstudien 
bestehenden LEAD2-Studienpro-
gramm eine hohe antidiabetische 
Wirksamkeit unter Beweis gestellt 
[11–16]. Außer in Kombination mit 
Sulfonylharnstoffen traten nur sehr 
wenige Hypoglykämien auf. 
In der Metaanalyse dieser Studien 
(LEAD 1–6) zeigte sich darüber hi-
naus eine Verbesserung der Beta-
zellfunktion [17], eine signifikante 
Gewichtsreduktion [18] sowie 
eine Senkung des systolischen 
Blutdrucks [19]. Außerdem bes-
serten sich unter der Therapie mit 
Liraglutid die Blutfettwerte und 
andere kardiovaskuläre Risiko-
marker wie das BNP, das B-Typ na-
triuretische Peptid, oder das C-re-
aktive Protein [20].

LEADER™ soll kardiovaskuläres 
Potenzial klären
Da GLP-1 außerdem kardiopro-
tektive Effekte vermittelt [21, 22], 
liegt es nahe, solche Wirkungen 
auch beim humanen GLP-1-Ana-
logon Liraglutid zu vermuten. Dies 
soll die im September 2010 ge-
startete Phase-IIIb-Langzeitstudie 
LEADER™3 untersuchen.
In die über 5 Jahre laufende Multi-
zenterstudie sollen rund 9000 Dia-
betiker eingeschlossen werden. 
Primärer Studienendpunkt ist das 
erste Auftreten kardiovaskulär be-
dingter Todesfälle, nicht tödlicher 
Myokardinfarkte und nicht tödli-
cher Schlaganfälle. „Es wird sich 
zeigen, ob Liraglutid das Potenzial 
hat, neben der glykämischen Kont-
rolle auch das kardiometabolische 

Kardiometabolisches Syndrom bei Typ-2-Diabetes: Wie kann man das Risikomanag ement verbessern?

1 Action to Control Cardiovascular Risk 
in Diabetes

2 Liraglutide Effect and Action in Diabetes
3 Liraglutide Effect and Action in 

Diabetes: Evaluation of cardiovascular 
outcome Results

Fußnetze in Deutschland – Update 2011
Struktur der Versorgung des diabetischen Fußsyndroms

Netzwerke zum diabetischen Fuß 
sind Zusammenschlüsse aller, bei 
der Behandlung von Menschen 
mit diabetischem Fußsyndrom 
beteiligten Einrichtungen einer 
Region. Dazu gehören unter an-
derem
• zertifizierte Einrichtungen der 

Arbeitsgemeinschaft (AG) Fuß 
der Deutschen Diabetologi-
schen-Gesellschaft (DDG),

• Fußchirurgen,
• plastische Chirurgen,
• Gefäßzentren,
• Dermatologen,
• Podologen,
• Orthopädieschuhmacher,
• Orthopädietechniker,

• Dialyseeinrichtungen und
• Pflegedienste.

Die strukturierte und etablierte 
Zusammenarbeit erfahrener Spe-
zialisten ermöglicht eine neue 
Qualität der Leistung, in der viele 
Behandlungen rein ambulant 
erbracht werden können. Ein 
Hinweis für den hohen Quali-
tätsstandard in den zertifizierten 
Fußzentren ist die in Deutsch-
land vergleichsweise niedrige 
Inzidenz an Majoramputation 
bei Patienten mit diabetischem 
Fußsyndrom (DFS). Dennoch ver-
lieren pro Jahr 30 000 Diabetiker 
Teile ihres Beines, wobei bis zu 

75 % dieser Amputationen ver-
meidbar wären.
Es gibt also noch immer einen gro-
ßen Bedarf an Verbesserungen, 
wozu Fußnetze maßgeblich beitra-
gen. Denn die Netzwerke beeinflus-
sen nicht nur die Versorgung einer 
Region, zum Teil übernehmen sie 
auch die Versorgungsverantwor-
tung. Dadurch sind sie ideale Part-
ner für Verträge mit Krankenkassen.

Netze in unterschiedlichen 
Regionen mit 
besonderen Stärken
Inzwischen haben sich solche Netz-
werke in vielen Regionen Deutsch-
lands gebildet. Sie variieren jedoch 
in unterschiedlichen Bereichen – 
beispielsweise bezüglich
• der Dokumentation und der 

Aufarbeitung der Ergebnisse,
• der mit den Kostenträgern ge-

schlossenen Verträge,
• der Professionalisierung einer 

strukturierenden Instanz und
• den implementierten Fortbil-

dungsmaßnahmen.

So hat sich beispielsweise in Ham-
burg parallel zum Fußnetz ein sehr 
aktives Wundnetz mit vielen de-
ckungsgleichen Partnern und Fort-

bildungsmaßnahmen etabliert. In 
Nordrhein wiederum bestehen 
Verträge mit vielen Kostenträgern, 
die stellenweise bis zu 80% der 
Versicherten abdecken. In Westfa-
len-Lippe sind die Hausärzte dop-
pelt vertraglich eingebunden: zum 
einen im Disease-Management-
Programm (DMP), zum anderen 
über einen Vertrag zur integrier-
ten Versorgung.
In der Region Köln-Bonn-Leverku-
sen wurde im Jahr 2010 eine Auf-
merksamkeitskampagne (www.
amputation-verhindern.de) gestar-
tet. Mit Plakaten, Veranstaltungen, 
der Einrichtung eines Notfalltele-
fons und Pressekampagnen konnte 
dort die Aufmerksamkeit für die 
Bedürfnisse dieser Patienten er-
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Fußnetze strukturieren eine hochwertige, 
wirtschaftliche und flächendeckende, regionale 
Versorgung der Patienten mit diabetischem 
Fußsyndrom in Kooperation mit Hausärzten und 
Kostenträgern. Zwar bescheinigt Dr. Dirk Hoch-
lenert, Köln, der spezialisierten Versorgung der 
DFS-Patienten in den zertifizierten Zentren der AG 
Fuß einen vergleichsweise hohen Qualitätsstan-
dard und verweist in diesem Zusammenhang auf 
die relativ niedrige Rate an Major amputationen. 
Dennoch besteht auch hierzulande noch deutli-

ches Verbesserungspotenzial: Pro Jahr verlieren 30 000 Diabetiker Teile 
ihres Beines, wobei 75 % dieser Amputationen vermeidbar wären.

Q
ue

lle
: T

hi
em

e 
Ve

rla
gs

gr
up

pe

D
ie

se
s D

ok
um

en
t i

st
 n

ur
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

Ge
br

au
ch

. V
er

vi
el

fä
lti

gu
ng

 n
ur

 m
it 

Zu
st

im
m

un
g 

de
s V

er
la

ge
s.



15Current congress | Highlights

höht werden. Dazu gehört auch die 
Implementierung eines standardi-
sierten Zweitmeinungsverfahrens. 
Ein Drittel der Kliniken hat bereits 
entsprechende Vereinbarungen 
unterschrieben. Ziel ist, vor jeder 
Majoramputation eine externe 
Zweitmeinung einzuholen.

Eine der größten DFS-
Datenbanken auf der Basis 
mehrerer Netzwerke
Da die Netze in Nordrhein (Es-
sen, Niederrhein/Ruhr, Euregio-
Aachen, Düsseldorf-Neuss-Wup-
pertal, Köln-Bonn-Leverkusen), 
Hamburg und Berlin mit dem 
gleichen System dokumentieren, 
lassen sich die Einrichtungen ei-
nes Netzes sowie die Netze un-
tereinander direkt miteinander 
vergleichen. Dank dieses offenen 
Benchmarkings und der Diskus-

sion der Ergebnisse in Qualitäts-
zirkeln können alle Beteiligten 
ihre Kompetenz in die Schlussfol-
gerungen und Empfehlungen ein-
fließen lassen
Mit bisher 35 429 dokumentierten 
Fällen haben diese Netze weltweit 
eine der größten Datenbanken zur 
Behandlung von Menschen mit di-
abetischem Fußsyndrom geschaf-
fen. Erfreulicherweise ist darüber 
hinaus die Qualität der erhobenen 
Daten sehr hoch, weil parallel ein 
regelmäßiges externes Audit etab-
liert wurde. Dabei lassen sich zahl-
reiche Unterschiede zwischen ein-
zelnen Einrichtungen oder auch 
den Netzen selbst feststellen.

Beispielsweise werden Patienten 
mit peripherer arterieller Ver-
schlusskrankheit (pAVK) in den 
verschiedenen Regionen unter-
schiedlich gut erreicht. Denn in 
vielen Gegenden werden sie nicht 
von spezialisierten Diabetologen, 
sondern von Gefäßzentren ge-
führt. Den Diabetologen werden 
dort die Patienten mit rein neuro-
patischen Wunden zugewiesen, 
ihre Kompetenz bei der Betreuung 
gemischter Krankheitsbilder ist 
somit nicht flächendeckend be-
kannt. Dadurch jedoch fließen we-
sentliche Konzepte wie die des 
Leibesinselschwundes nicht aus-
reichend in die Behandlung ein.

Die Kenntnis um solche lokalen 
Besonderheiten ermöglicht es, 
Strategien für eine bessere Zusam-
menarbeit zu entwickeln. Eine 
mögliche Brücke kann beispiels-
weise die gezielte Einbindung von 
Dialysepraxen sein, da viele der 
dort betreuten Patienten Gefäß-
eingriffe benötigen und darüber 
die Kommunikation gezielt ausge-
baut werden kann.

Ausbildung und 
Qualifizierung sind Thema 
in allen Netzwerken
Themen, denen sich alle Netzwerke 
besonders verpflichtet fühlen, sind 
die Ausbildung und Qualifizie-

rung aller beteiligten Personen. So 
wurde vor 2006 die Grundlage für 
den Kurs zum Wundassistenten 
DDG gelegt. Auch ein 4-tägiger, in-
terdisziplinärer Intensivkurs zum 
„Koordinationsarzt“, den inzwi-
schen 338 Ärzte besucht haben, 
wurde aus der Taufe gehoben.

Kardiometabolisches Syndrom bei Typ-2-Diabetes: Wie kann man das Risikomanag ement verbessern?
Risiko zu verringern und so Kom-
plikationen zu reduzieren“, zeigte 
sich Jacob optimistisch.
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Struktur der Versorgung des Diabeti-
schen Fußsyndroms (DFS) in Deutsch-
land 2011 
11:00–13:00 Uhr, Mehrzweckfläche 
1/2 – Michael Berger 
(12:00–12:20 Uhr: Fußnetze in 
Deutschland: Update  2011)

7. Nationaler Workshop  
Netzwerke Diabetischer Fuß

Eine Arbeitsgemeinschaft der AG 
Fuß der DDG beschäftigt sich mit 
der Standardisierung und dem 
Erfahrungsaustausch rund um die 
Diagnostik und die Therapie des 
diabetischen Fußsyndroms. Unter 
regelmäßiger Beteiligung der Kran-
kenkassen veranstaltet sie jährlich 
einen Workshop – dieses Jahr findet 
der 7. Nationale Workshop Netzwer-
ke Diabetischer Fuß unter dem Motto 
„Schnittstellen im Netzwerk“ am 9. 
und 10. September 2011 in Köln statt 
(www.amputation-verhindern.de).
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Schlechtes LDL 
und gutes HDL 
– so einfach ist 
leider nicht! Zwar 
ist eine inverse 
Korrelation zwi-
schen dem HDL-
Cholesterinspiegel 
und kardiovasku-
lären Erkrankun-
gen schon lange 

bekannt, tatsächlich können 
aber hohe HDL-Werte unter 
bestimmten Bedingungen mit 
einem verminderten reversen 
Cholesterintransport assoziiert – 
und damit sogar schädlich – sein. 
Vor diesem Hintergrund müssen 
Interventionen am HDL-Choleste-
rinspiegel noch mehr als andere 
lipidologische Therapien vor 
ihrem breiten klinischen Einsatz 
durch Endpunktstudien abgesi-
chert werden, warnt PD Martin 
Merkel, Hamburg.

Nachdem heute das LDL-Choleste-
rin („low-density lipoprotein“) ef-
fektiv und erfolgreich therapeu-
tisch beeinflusst werden kann, 
liegt der Fokus zur weiteren Re-
duktion des kardiovaskulären Risi-
kos auf dem HDL-Cholesterin 
(„high-density lipoprotein“). Denn 
eine inverse Korrelation zwischen 
HDL und kardiovaskulären Krank-
heiten ist schon lange bekannt [1].

Die Anwendung dieses Wissens 
gestaltet sich allerdings schwierig: 
Spätestens seit den enttäuschen-
den Daten des ersten Inhibitors 
des Cholesterinester-Transferpro-
teins (CETP) Torcetrapib wird hin-
terfragt, ob sich eine therapeuti-
sche HDL-Erhöhung günstig aus-
wirkt. In der Tat können erhöhte 
HDL-Werte unter bestimmten 
Umständen mit einem verminder-
ten reversen Cholesterintransport 
assoziiert – und damit schädlich – 
sein.

Physiologie des 
HDL – komplexe 
Wechselwirkungen
Die wichtigste Funktion von HDL 
ist der Transport von Cholesterin 
aus der Peripherie in die Leber, 
der reverse Cholesterintrans-
port. HDL werden als scheib-
chenförmige Partikel („nascent 
HDL“) vor allem in der Leber 
gebildet. Das wichtigste Apopro-
tein dieses sogenannten pre-β-
HDL ist ApoA1.
Mithilfe der Transportproteine 
ABCA1 bzw. ABCG1 nehmen diese 
HDL-Präkursoren freies Choleste-
rin aus peripheren Organen und 
Makrophagen auf. Die entstehen-
den HDL-Partikel sind klein und 
enthalten noch relativ wenig Cho-
lesterin. Über den Scavanger- 
Rezeptor B1 (SR-B1) und über  
direkte Interaktionen können sie 

jedoch weiter Cholesterin aufneh-
men. Dieses wird anschließend 
durch die Lecithin-Cholesterin-
Acyl-Transferase (LCAT) verestert 
und kann über das Cholesteryles-
ter-Transferprotein CETP im Aus-
tausch mit Triglyzeriden auf VLDL 
und LDL übertragen werden.
Durch diesen Mechanismus und 
infolge einer weiteren Cholesterin-
aufnahme entstehen die größeren 
HDL-Partikel („mature α-HDL“). 
Alternativ kann HDL über SR-B1 
Cholesterylester direkt an die Le-
ber abgeben (Abb. 1).
HDL wirkt sowohl über die Choles-
terinentspeicherung von gefäß-
wandständigen Makrophagen als 

auch über antiinflammatorische, 
antioxidative und andere vasopro-
tektive Mechanismen atheropro-
tektiv. 

Pathophysiologische 
Aspekte hoher 
HDL-Cholesterinspiegel
Üblicherweise wird daher davon 
ausgegangen, dass erhöhte HDL-
Spiegel mit einer vermehrten Ka-
pazität des reversen Cholesterin-
transports einhergehen und damit 
atheroprotektiv sind. Obwohl dies 
in populationsbasierten Assoziati-
onen korrekt scheint, besteht ein 
solcher Zusammenhang aber nicht 
zwangsläufig.

Deutlich macht dies eine genaue 
Betrachtung des HDL-Stoffwech-
sels: Wird die Abgabe von Choles-
terylester aus HDL unterbrochen, 
steigen zwar einerseits die HDL-
Cholesterinspiegel, andererseits 
hat dies aber auch einen vermin-
derten reversen Cholesterintrans-
port zur Folge. In dieser Situation 
würden erhöhte HDL-Spiegel da-
her mit mehr Arteriosklerose asso-
ziiert sein. In der Tat fand sich eine 
solche Situation bei Patienten mit 
CETP-Defizienz: Trotz deutlich er-
höhter HDL-Spiegel waren diese 
Personen nicht davor gefeit, eine 
korornare Herzkrankheit zu ent-
wickeln [2].
Bei systemischer Inflammation oder 
diabetischer Stoffwechsellage kann 
HDL darüber hinaus nicht nur in 
seiner Fähigkeit beeinträchtigt sein, 
den reversen Cholesterin transport 
zu vermitteln, sondern auch in  
seiner antiinflammatorischen und  
antioxidativen Funktion [3].

HDL als therapeutisches 
Target – was gibt es, 
was wird kommen?
Sowohl Fibrate als auch die Niko-
tinsäure aus der Reihe der klas-
sischen Lipidtherapeutika haben 
nachgewiesenermaßen einen 
HDL-erhöhenden Effekt. Der the-
rapeutische Nutzen von Fibraten 
konnte in Endpunktstudien aber 
nicht zweifelsfrei bestätigt wer-

Ist HDL-Cholesterin wirklich das gute Cholesterin?
Nicht jede Erhöhung des HDL-Cholesterinspiegels senkt das kardiovaskuläre Risiko

mature mature --HDL HDL MakrophageMakrophage

ABCA1

VLDL

CETPbiliäre
Sekretion

(0,8 bis 1 g je Tag)

„„nascentenascente““ HDLHDL
PrePre-- --HDLHDL

SR-B1

ApoA1

LCAT

ApoA1

ApoA1 Chol

CE TG

Infusion von
ApoA1 oder HDL-Vorstufen

CETP-
Inhibitoren

ApoA1-
Synthese-Induktoren

Merkel, Fig. 1

--HDL HDL 

ApoA1

Abb. 1 In klinischer Erprobung befindliche therapeutische Interventionen am HDL.
ApoA1 = Apolipoprotein A1; Chol = freies Cholesterin; CE = Cholesterylester; TG = 
Triglyzeride, CETP = Cholesterylester-Transferprotein, SR-B1 = Scavanger-Rezeptor B1; 
LCAT: Lecithin-Cholesterin-Acyl-Transferase

Forum der Industrie

Zur CE-Zertifizierung eingereicht ist 
derzeit das Blutzuckermesssystem 
FreeStyle InsuLinx® – die neueste 
Erweiterung des FreeStyle-Portfo-
lios der Abbott GmbH & Co.KG, 
Wiesbaden. Das neue System ist so 
konzipiert, dass es alle Vorteile der 
FreeStyle-Technologie mit zusätzli-
chen Funktionen kombiniert:
• einem Insulinrechner für 

Mahlzeiten,

• einem Touchscreen zur leich-
ten Handhabung,

• einem automatisierten Log-
buch,

• individuellen Einstellungsmög-
lichkeiten, einschließlich wö-
chentlicher Meldungen oder 
Erinnerungsfunktionen vor und 
nach den Mahlzeiten sowie

• einem USB-Anschluss für Plug-
and-Play-Berichte über die 

FreeStyle-Auto-Assist-Daten-
managementsoftware.

Diese PC- und Mac-kompatible 
Software soll Menschen mit Dia-
betes, medizinischem Fachperso-
nal und pflegenden Angehörigen 
dabei helfen, den Diabetes melli-
tus mithilfe von Berichten, Erinne-
rungen und Meldungen einfacher 
zu managen.

Bessere Blutzuckermessung
Das neue Blutzuckermessgerät 
wird mit den FreeStyle-Lite®-
Blutzuckerteststreifen mit ZipWik 
kompatibel sein. Im Vergleich zu 
den herkömmlichen Teststreifen 
nimmt diese neue Generation an 
Blutzuckerteststreifen das Blut 
einfacher und schneller auf, was 
Diabetikern durch die leichte 
Blutgewinnung von nur 0,3 μl 

Blutzuckermessung und Berechnung der Insulindosis mit einem Gerät

Forum der Industrie

Für gesetzlich krankenversicherte 
Patienten mit Diabetes mellitus 
Typ 2, die noch auf Pioglitazon ein-
gestellt sind, benötigt man spätes-
tens jetzt eine therapeutische Al-
ternative: Denn Pioglitazon darf 
nach dem Beschluss des Gemein-
samen Bundesausschusses (G-BA) 
seit dem 1. April 2011 nur noch in 
medizinisch begründeten Einzel-
fällen zu Lasten der gesetzlichen 
Krankenkassen (GKV) verordnet 
werden.

Effektive Reduktion der HbA1c-
Werte, vergleichbar geringes 
Hyperglykämierisiko
Als Therapiealternative eignet sich 
beispielsweise Sitagliptin (z. B. Xe-

levia® und in Fixkombination mit 
Metformin z. B. Velmetia®), ein In-
hibitor der Dipeptidylpeptidase 4 
oder kurz DPP-4-Hemmer. Denn 
laut einer kürzlich vorgestellten 
Vergleichsstudie [1] mit insgesamt 
492 therapienaiven Typ-2-Diabeti-
kern ist der Effekt einer antidiabe-
tischen Behandlung mit Sitagliptin 
(100 mg/Tag) mit dem von Piogli-
tazon (15 mg/Tag, nach 6 Wochen 
hochtitriert auf 30 mg) vergleich-
bar.
Nach einer 12-wöchigen Therapie 
war die glykämische Kontrolle in 
beiden Behandlungsarmen signifi-
kant besser als zu Beginn der Stu-
die: Gegenüber dem mittleren 
Ausgangswert (9,0 bzw. 9,1 %) sank 

der HbA1c-Wert im Verlauf der 12 
Wochen unter Sitagliptin um 1,03, 
unter Pioglitazon um 0,87 Pro-
zentpunkte, wenngleich der volle 
Effekt in der Pioglitazongruppe 
möglicherweise noch nicht er-
reicht war. Auch für die Nüchtern- 
und post prandialen Blutzucker-
werte zeigte sich eine ähnlich gute 
Wirksamkeit für beide Substan-
zen. Dabei weist Sitagliptin ein 
vergleichbar geringes Hypoglykä-
mierisiko auf wie Pioglitazon [1].

Gewichtsneutral und breitestes 
Zulassungsspektrum
Signifikant unterschieden sich die 
beiden Präparate jedoch bezüglich 
der Gewichtsentwicklung. Zeich-

nete sich unter dem Glitazon be-
reits nach 6 Wochen eine Ge-
wichtszunahme ab, konnten die 
Patienten ihr Gewicht halten, 
wenn sie den DPP-4-Hemmer ein-
genommen hatten. Am Ende der 
Studie betrug die Gewichtsdiffe-
renz zwischen beiden Gruppen 
0,9 kg (p < 0,001) – ein wesentli-
cher Effekt, um die Bemühungen 
von Typ-2-Diabetikern zur Ge-
wichtsabnahme oder der Vermei-
dung weiterer Gewichtszunahmen 
nicht zu unterlaufen.
Gleichzeitig kann Sitagliptin mit 
dem derzeit breitesten Zulas-
sungsspektrum in seiner Subs-
tanzklasse punkten [2–4]: Im Ge-
gensatz zu den anderen zugelasse-

nen Vertretern der DPP-4-Hem-
mer kann Sitagliptin zusätzlich zu 
Diät und Bewegung sowohl als 
Monotherapie eingesetzt werden 
– sofern eine Unverträglichkeit 
oder eine Kontraindikation gegen 
Metformin vorliegt [4] – als auch 
mit oder ohne Metformin ergän-
zend zu Insulin gegeben werden, 
wenn Diät und Bewegung sowie 
eine stabile Insulindosis (mit oder 
ohne Metformin) allein den Blut-
zucker nicht ausreichend senken 
können.
Darüber hinaus ist Sitagliptin als 
einziger DPP-4-Hemmer für die 
3-fach-Therapie mit Metformin 
und Sulfonylharnstoffen zugelas-
sen [4, 5]. Sitagliptin verfügt zu-

Spätestens jetzt brauchen Sie eine therapeutische Alternative für Pioglitazon!
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den. Nikotinsäure wiederum senkt 
gleichzeitig Triglyzeride und LDL-
Cholesterin – ein möglicherweise 
zusätzlicher günstiger Effekt durch 
eine Erhöhung der HDL-Choles-
terinspiegel ist hiervon nicht zu 
trennen.
Trotz einer 70 %igen HDL-Steige-
rung war der Einsatz des ersten 
CETP-Inhibitors Torcetrapib mit 
einer höheren Zahl kardiovaskulä-
rer Ereignisse assoziiert – mögli-
cherweise ein Resultat eines höhe-
ren Blutdrucks unter der Torcetra-
pibtherapie [4]. Derzeit vermutet 
man hierbei substanz- und nicht 
klassenspezifische Effekte. Den-
noch ist es nicht selbstverständ-
lich, dass eine HDL-Erhöhung 
durch die neueren CETP-Inhibito-
ren Anacetrapib und Dalcetrapib 
tatsächlich das kardiovaskuläre Ri-
siko senkt [5].
Eine andere Möglichkeit ist es, die 
HDL-Konzentration bei Patienten 
mit akutem Koronarsyndrom un-
mittelbar zu erhöhen. Mit dem 
Ziel, Plaques durch eine Lipident-
speicherung weniger vulnerabel 
zu machen und die Endothelfunk-
tion zu verbessern, wurden hier-
bei ApoA1-Formen, synthetische 
lipid arme HDL-Partikel (pre-β-
HDL) oder auch extrakorporal 
delipidierte HDL [6] infundiert. 
Durch diese Behandlung redu-
zierte sich zum einen das Athe-
romvolumen, zum anderen sta-

bilisierten sich die Plaques. Zur 
dauerhaften Anwendung könnte 
RVX-208 kommen, das die endo-
gene ApoA1-Synthese in vivo ak-
tiviert [7].

Offene Fragen und Probleme
Die Komplexität des HDL-Stoff-
wechsels verbietet den Schluss, 
jede Erhöhung des HDL-Spiegels 
führe automatisch zur Reduk-
tion des kardiovaskulären Risi-
kos. Eine Messung des HDL-Cho-
lesterins im Plasma spiegelt die 
atheroprotektive Potenz generell 
nur unvollkommen wider – ver-
fügbare diagnostische Alterna-
tiven fehlen allerdings. Unklar 

ist weiterhin, inwieweit stark 
erhöhte HDL-Cholesterinwerte 
von zum Beispiel über 60 mg/dl 
(1,5 mmol/l) einen zusätzlichen 
Schutz vor der Arteriosklerose 
bieten. Vor diesem Hintergrund 
müssen Interventio nen am HDL-
Cholesterinspiegel noch mehr als 
andere lipidologische Therapien 
vor ihrem breiten klinischen Ein-
satz durch Endpunktstudien ab-
gesichert werden. 
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Freitag, 03. Juni 2011

Fettstoffwechselstörungen – Was ist 
gesichert? Was wird kommen? 
11:00–12:30 Uhr, Vortragssaal 1 –  
Oskar Minkowski 
(11:30–12:00 Uhr: Ist HDL wirklich das 
gute Cholesterin?)

dem über die weltweit längste 
Markterfahrung in seiner Subs-
tanzklasse.
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eine bessere und einfachere Blut-
zuckermessung ermöglicht.
Bestimmt ist das neue Blutzucker-
messsystem für Diabetiker, die 
schnell wirksames Insulin einset-
zen. Es eignet sich sowohl zur Be-
rechnung der Insulindosis als auch 
zur Blutzuckermessung.

Quelle: nach Informationen der 
Abbott GmbH & Co.KG, Wiesbaden
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Ende Dezember 2010 wurden die 
Ergebnisse zweier 52-wöchiger 
klinischer Phase-IIIa-Studien 
(Treat-to-Target) bekannt gegeben, 
die das ultralang wirksame mo-
derne Basalinsulin Insulindeglu-
dec mit Insulin glargin verglichen. 
In den Studien wurden Menschen 
mit Typ-1- und Typ-2-Diabetes im 
Rahmen eines Basal-Bolus-Re-
gimes mit einem lang wirksamen 
Basalinsulin und einem kurz wirk-
samen Bolusinsulin behandelt. Bo-
lusinsulin war in beiden Untersu-
chungen Insulin aspart. Diese bei-
den und eine weitere neu vorge-
stellte Studie sind Teil des bisher 
größten klinischen Entwicklungs-
programms, das je für ein Insulin 
durchgeführt wurde.

Sowohl bei Menschen 
mit Typ-2-Diabetes ...
In der ersten 52-wöchigen Phase-
IIIa-Studie (Treat-to-Target, 
NN1250-3582) injizierten 1006 
Menschen mit Typ-2-Diabetes 
randomisiert (3:1) einmal täglich 
entweder Insulindegludec oder 
Insulin glargin. In beiden Behand-
lungsarmen kam als Bolusinsulin 
Insulin aspart zum Einsatz. Zu-
sätzlich erhielten die Patienten 
Metformin und/oder Pioglitazon.

Insulindegludec verbesserte die 
langfristige Blutzuckerkontrolle 
eff ektiv. Das primäre Zielkriterium 
der Studie, die Nicht-Unterlegen-
heit gegenüber Insulin glargin hin-
sichtlich des HbA1c-Spiegels, wurde 
erreicht: In beiden Behandlungsar-
men sank der HbA1c-Wert um etwa 
1,2 Prozentpunkte auf 7,1 %.
Darüber hinaus war das Hypogly-
kämierisiko unter der Behand-
lung mit Insulindegludec geringer 
als unter Insulin glargin: Nicht 
nur die Rate bestätigter Hypo-
glykämien (Hilfe Dritter nötig 
oder Plasmaglukosespiegel unter 
3,1 mmol/l) war in der mit Insu-
lindegludec behandelten Gruppe 
insgesamt geringer, auch das Ri-
siko für nächtliche Hypoglykä-
mien lag in diesem Studien arm 
um 25 % niedriger als im Kontroll-
arm der Studie. Der Unterschied 
zwischen den beiden Studien-
gruppen war sowohl für die 
nächtlichen Hypoglykämien als 
auch für die Hypoglykämierate 
insgesamt statistisch signifi kant.

... als auch bei Menschen mit Typ-
1-Diabetes eff ektiv und sicher
Auch die zweite Phase-IIIa-Studie 
(NN1250-3583) wurde nach dem 
Treat-to-Target-Konzept durchge-

führt. Dabei entsprach das Design 
im Wesentlichen dem der ersten 
Untersuchung: Insgesamt wurden 
hier 629 Menschen mit Typ-1-Dia-
betes 52 Wochen lang randomi-
siert (3:1) einmal täglich entwe-
der mit Insulindegludec oder Insu-
lin glargin behandelt. Als Bolusin-
sulin erhielten die Patienten bei-
der Studienarme ebenfalls Insulin 
aspart. 
Auch in dieser Untersuchung ver-
besserte Insulindegludec die lang-
fristige Blutzuckerkontrolle eff ek-
tiv und erreichte das primäre Ziel-
kriterium der Studie, die Nicht-
Unterlegenheit gegenüber Insulin 
glargin: In beiden Behandlungsar-
men sank der HbA1c-Wert um etwa 
0,4 Prozentpunkte auf 7,3 %. Zu-
dem war auch bei den Patienten 
mit Typ-1-Diabetes die Rate bestä-
tigter nächtlicher Hypoglykämien 
unter Insulindegludec im Ver-
gleich zu Insulin glargin geringer 
– und zwar um 24 %. Das vermin-
derte Hypoglyk ä mierisiko war sta-
tistisch signifi kant.
„Nächtliche Hypoglykämien – Epi-
soden mit zu geringem Blutzu-
ckerspiegel während der Nacht – 
sind die Hauptsorgen für viele 
Menschen mit Diabetes“, betonte 
Mads Krogsgaard Thomson, für 

Forschung und Entwicklung ver-
antwortliches Vorstandsmitglied 
bei Novo Nordisk. „Es ist deshalb 
ermutigend, dass Insulindegludec 
in den Studien, die jetzt veröff ent-
licht wurden, das Risiko nächtli-
cher Hypoglykämien im Vergleich 
zu Insulin glargin signifi kant ver-
mindert, sowohl bei Menschen 
mit Typ-1- als auch Typ-2-Diabe-
tes.“

Update zusätzlicher 
Studienergebnisse
In einer weiteren Untersuchung 
(NN1250-3580) wurde die Thera-
pie mit Insulindegludec bei Men-
schen mit Typ-2-Diabetes mit ei-
ner Sitagliptinbehandlung – je-
weils zusätzlich zu oralen Antidia-
betika verabreicht – verglichen. 
Dabei senkte Insulindegludec den 
HbA1c-Spiegel statistisch signifi -
kant stärker als Sitagliptin (primä-
rer Endpunkt der Studie). Wie er-
wartet war die Gesamtrate an Hy-
poglykämien in der Studie gering. 
Zwar waren unter der Therapie 
mit Insulindegludec mehr Ereig-
nisse zu verzeichnen, ein signifi -
kanter Unterschied bei den nächt-
lichen Hypoglykämien jedoch er-
gab sich zwischen den beiden Stu-
diengruppen nicht.

In allen 3 aktuell veröff entlichten 
Studien zeigte Insulindegludec ein 
gutes Sicherheits- und Verträglich-
keitsprofi l, und es wurden keine 
Unterschiede zwischen den ver-
schiedenen Behandlungsgruppen 
in Bezug auf unerwünschte Ereig-
nisse und Standardsicherheits-
parameter deutlich.

Literatur
1 Jonassen I et al. Insulin degludec is 

a new generation ultra-long-acting 
basal insulin with a unique me-
chanism of protraction based on 
multi-hexamer formation. Oral pre-
sentation no. 39-OR, presented at 
the American Diabetes Association 
(ADA) Scientifi c Sessions 2010, Or-
lando, Florida. June 2010. Diabetes 
2010; 59 (Suppl.1) A375

Quelle: nach Informationen der
NovoNordisk Pharma GmbH, Mainz

Ultralang wirksames Basalinsulin: Eff ektive Blutzuckerkontrolle bei 
vergleichsweise geringem Risiko nächtlicher Hypoglykämien

Über Insulindegludec
Insulindegludec ist ein in der For-
schung befi ndliches Basalinsulin, das 
nach der Injektion subkutan lösliche 
Multihexamere bildet. Aus diesem De-
pot wird Insulindegludec kontinuier-
lich in die Zirkulation freigesetzt. Dies 
führt zu einem ultralangen und gleich-
mäßigen Wirkprofi l [1]. Novo Nordisk 
untersucht derzeit das klinische Profi l 
von Insulindegludec in einem globalen 
Phase-IIIa-Programm namens BEGIN™, 
das über 7000 Patienten in 12 Studien 
umfasst. 

„Our brain runs on glucose“ [1]. 
Das menschliche Gehirn deckt sei-
nen Energiebedarf (fast) aus-
schließlich durch Glukose und ist 
auf eine kontinuierliche Versor-
gung angewiesen. Ein akuter kog-
nitiver Leistungsabfall bei Hypo-
glykämien ist gut belegt.
Diese vorübergehenden Ein-
schränkungen betreff en unter-
schiedlichste Leistungsbereiche 
von Aufmerksamkeitsleistungen 
bis hin zu visuell-räumlichen Leis-
tungen, was eine Vielzahl experi-
menteller Studien der letzten 
Jahre belegen. Hinzu kommen 
transiente Veränderungen im af-
fektiven Erleben, die durch Hypo-
glykämien induziert werden kön-
nen. Ebenso gut belegt ist die Rolle 
zentralnervöser Anpassungspro-

zesse bei der Genese einer gestör-
ten Hypoglykämiewahrnehmung.

Betroff ene Leistungsbereiche 
und zentralnervöse 
Mechanismen
Studien der letzten Jahre konnten 
die Befundlage in vielerlei Hinsicht 
erweitern: Dies betriff t einerseits 
genauere Erkenntnisse hinsichtlich 
der kognitiven Leistungsbereiche, 
die durch Hypoglykämien betrof-
fen werden, wie durch eine Reihe 
neuerer experimenteller Studien 
unter Nutzung von bildgebenden 
Verfahren und spezifi scher neuro-
psychologischer Leistungsdiagnos-
tik gezeigt werden konnte.
Andererseits haben sich die Er-
kenntnisse erweitert, wie wie-
derholte Hypoglykämien – insbe-
sondere rezidivierende schwere 
Hypoglykämien, die mit Bewusst-
losigkeit und/oder Krampfanfällen 

einhergehen – im Einzelfall auch zu 
persistierenden kognitiven Beein-
trächtigungen führen könnten (z. B. 
Exzitotoxizität, Anomalien der hip-
pocampalen Energieversorgung).
Hervorzuheben sind Studien, die 
sich mit möglichen protektiven 
Mechanismen beschäftigen, also 
untersuchen, unter welchen Be-
dingungen akute kognitive Beein-
trächtigungen reduziert sein kön-
nen. So scheinen beispielsweise 
zentralnervöse Anpassungspro-
zesse an niedrige Glukosespiegel 
dazu zu führen, dass der akute Leis-
tungsabfall bei einer Hypoglykämie 
weniger stark ausgeprägt ist.

Dauerhafte kognitive 
Einschränkungen durch 
Unterzuckerungen?
Ob schwere Unterzuckerungen – 
mit Ausnahme von tragischen Ein-
zelfällen – mit bleibenden kogniti-
ven Defi ziten assoziiert sind, war 
lange Zeit Gegenstand intensiver 
Diskussionen. (Querschnitts-)Stu-
dien fanden häufi g subtile bis 
leichte kognitive Minderleistun-
gen in ausgewählten Leistungsbe-
reichen bei Menschen mit Diabe-
tes verglichen mit stoff wechselge-
sunden Kontrollen. Die Eff ektstär-
ken waren dabei aber in der Regel 
gering, wie auch in 2 Metaanaly-
sen neueren Datums bei Kindern 
und Jugendlichen [2, 3].
Mittlerweile kristallisiert sich ein 
detailliertes Bild der Ursachen und 
Risikofaktoren heraus, die mit die-

sen kognitiven Beeinträchtigungen 
in Zusammenhang stehen. Im Mit-
tel schwere Hypoglykämien schei-
nen demnach kein ursächlicher 
Faktor für die Entstehung von kog-
nitiven Beeinträchtigungen zu sein. 
In diese Richtung wiesen bereits die 
Ergebnisse zu kognitiven Leistungs-
profi len aus der DCCT1-Studie.
Weitere Klarheit liefert die in die-
sem Jahr in Diabetologia veröff ent-
lichte Langzeitkatamnese der DCCT-
Kohorte [4] mit einem mittleren 
Follow-up von 18,5 Jahren: Schwere 
Hypoglykämien waren in diesem 
Kollektiv nicht mit kognitiven Be-
einträchtigungen assoziiert – wohl 
aber andere Risikofaktoren, wie 
Bluthochdruck oder Indikatoren für 
mikroangiopathische Veränderun-
gen, die mit leichten kognitiven Be-
einträchtigungen einhergingen.

Hat all dies Relevanz für 
den (klinischen) Alltag?
Abschließend stellt sich die Frage, 
inwieweit die beobachteten Eff ekte 
für den Alltag von Menschen mit 
Diabetes von Bedeutung sind. Be-
zogen auf persistierende kognitive 
Eff ekte von Unterzuckerungen lie-
fert nicht zuletzt die DCCT-Lang-
zeitkatamnese beruhigende Ergeb-
nisse. Bezogen auf akute Eff ekte ist 
die Relevanz evident: Neuere Er-
kenntnisse zu betroff enen Leis-
tungsbereichen und möglichen 
protektiven Mechanismen könnten 
hier Anhaltspunkte für den Um-
gang mit Hypoglykämien geben, sei 

es im Rahmen von Interventionen 
zur Verbesserung der Hypoglykä-
miewahrnehmung oder der Ver-
meidung von Unterzuckerungen.
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impact of recurrent hypoglycaemia 
on cognitive and brain function. 
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CL, Gerralda ME. Neuro-cognitive 
performance in children with type 1 
diabetes – a meta-analysis. J Pediatr 
Psych 2009; 34: 271–281

3 Gaudieri PA, Chen R, Greer TF, 
Holmes CS. Cognitive function in 
children with type 1 diabetes: a me-
taanalysis. Diabetes Care 2008; 31: 
1892–1897

4 Jacobson AM, Ryan CM, Cleary PA 
et al. Biomedical risk factors for 
de creased cognitive functioning in 
type 1 diabetes: an 18 year follow-
up of the Diabetes Control and 
Complications Trial (DCCT) cohort. 
Diabetologia 2011; 54: 245–255

Hypoglykämien: die psychische Dimension – Was passiert im Gehirn?
Kognitive Einschränkungen bei Hypoglykämien
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Hypoglykämien – die psychische 
Dimension
16:00–18:00 Uhr, Mehrzweckfl äche 
1/2 –  Michael Berger
(16:30–17:00 Uhr: Was passiert im Ge-
hirn? Kognitive Einschränkungen bei 
Hypoglykämien)1  Diabetes Control and Complications 

Trial

Da das menschliche Gehirn seinen Energiebedarf fast 
ausschließlich über Glukose deckt, ist es nicht ver-
wunderlich, warum Hypogly kämien mit einem akuten 
kognitiven Leistungsabfall einhergehen. Inzwischen hat 
man dank experimenteller Studien mit bildgebenden 
Verfahren die Leistungsbereiche genauer identifi ziert, 
welche davon betroff en sind. Die große Frage war 
jedoch lange Zeit, ob schwere Unterzuckerungen mit 
bleibenden kognitiven Defi ziten assoziiert sein könn-
ten. Anhand aktueller Studiendaten gibt Prof. Thomas 
Kubiak, Mainz, hier „Entwarnung“: Nicht schwere Hy-

poglykämien, sondern vielmehr Bluthochdruck oder Indikatoren für 
mikroangiopathische Veränderungen sind Risikofaktoren für kogniti-
ve Beeinträchtigungen im Langzeitverlauf.
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Im praktischen Alltag muss man 
sich bei der Betreuung und Be-
handlung des Patienten mit ei-
nem Diabetes immer wieder an 
neue Erkenntnisse und Richtli-
nien anpassen. Auch nach vielen 
Jahren an klinischer Erfahrung 
und anhand von großen Studien 
hat man oft noch nicht das aus-
reichende Handwerkszeug, um 
die Therapieziele adäquat um-
zusetzen. Dies erschwert die Be-
handlung von Diabetespatienten, 
die sich stark an den zu erwarten-
den und seit Langem bekannten 
Folgeerkrankungen orientiert. 
Nun hat es sich herausgestellt, 
dass man dem Patienten mit ei-
nem Typ-2-Diabetes auch Folgen-
des mitteilen muss: „Sie haben 
ein erhöhtes Risiko, an Krebs zu 
erkranken“.

Epidemiologische Studien 
belegen hohes Krebsrisiko 
bei Typ-2-Diabetes
Worauf basiert diese Aussage? Vor 
6–8 Jahren verdichteten sich die 
Anzeichen, dass der Patient mit ei-
nem Typ-2-Diabetes, und somit 
der weitaus häufigsten Diabetes-
erkrankung, ein erhöhtes Risiko 
hat, an Krebs zu erkranken. An-
hand von epidemiologischen Da-
ten aus den USA, erhoben bei mehr 
als einer Million Menschen über 
einen Zeitraum von 16 Jahren, 

wurde zum Beispiel ersichtlich, 
dass ein Patient mit einem Typ-2-
Diabetes ein um 25 % höheres Ri-
siko hat, ein Kolonkarzinom zu 
entwickeln. Erhöht sind auch die 
Risiken für die Entwicklung
• eines Pankreaskarzinoms 

(+ 50 %),
• eines Brustkrebs bei Frauen 

(+ 20 %),
• eines hepatozellulären 

Karzinoms bei Männern 
(+ 200 %) und darüber hinaus 

• auch für weitere Krebsarten 
(Abb. 1) [1].

Wahl der Diabetestherapie 
scheint von herausragender 
Bedeutung
Interessanterweise konnte man 
diese Ergebnisse nicht durch den 
hohen Body-Mass-Index erklären, 
der bekanntermaßen ebenfalls mit 
einem erhöhten Risiko für be-
stimmte Krebsarten assoziiert ist 
[2, 3]. Möglicherweise sind es bei 
Patienten mit Typ-2-Diabetes da-
her die Glykämie und/oder die In-
sulinämie, aber auch das Vorliegen 
von Pathomechanismen, die so-
wohl zur Entstehung eines Diabe-
tes mellitus Typ 2 als auch zur 
Krebsentstehung beitragen, und 
schließlich die Wahl der Diabetes-
therapie, die für das erhöhte 
Krebsrisiko verantwortlich ge-
macht werden können.

Während man bei der Erforschung 
der erstgenannten Mechanismen 
noch nicht sehr weit gekommen 
ist, erhärten sich die Hinweise auf 
eine bedeutende Rolle der Diabe-
testherapie in diesem Zusammen-
hang. Sicherlich müssen hier erst 
randomisierte und kontrollierte 
Studien endgültig Klarheit schaf-
fen. Aber will man darauf warten, 
zumal die Diagnose oft unmittel-
bar lebensbedrohlich sein kann? 
Ganz zu schweigen von den psy-
chischen Aspekten für den Patien-
ten und den einschneidenden Ein-
fluss auf seinen Alltag.
Starke Hinweise darauf, dass die 
Wahl der Diabetestherapie die Tu-
morprogression beeinflusst, gibt 
es bereits heute. In diesem Zusam-
menhang schneidet Metformin, im 
Gegensatz zu anderen Therapie-
formen, relativ gut ab (Abb. 2) [4].

„Work in progress“ – viele 
Fragen sind noch offen
Mit dem Thema Diabetes und 
Krebs betritt man ein noch weitge-
hend unerforschtes Terrain, das es 
nun zu erkunden gilt. Denn ohne 
ausreichende Kenntnisse der Pa-
thomechanismen und der genauen 
Datenlage der Studien löst man so-
wohl bei den Betroffenen als auch 
den Therapeuten – wie in der 
jüngsten Vergangenheit gesche-
hen – teilweise unbegründet Panik 
aus. Andererseits stehen bereits 
etablierte Therapiestrategien nun 
wieder auf dem Prüfstand.
Auf die rein klinisch tätigen Diabe-
tologen, die klinisch und wissen-
schaftlich tätigen Kollegen und die 
Grundlagenforscher kommen nun 
viele Fragen zu, die nur mithilfe ei-
ner engen Kooperation aller ge-
nannten Beteiligten zu beantwor-
ten sind. Somit gilt weiterhin die 
Aussage „work in progress“, wenn 
das Thema ‚etabliertes Vorgehen 
in der Diabetestherapie‘ zur Spra-
che kommt.
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Diabetes und Krebs – die Sicht der Diabetologie
Ein noch weitgehend unerforschtes Terrain
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Diabetes und Krebs (inkl. Podiumsdis-
kussion) 
09:00–10:30 Uhr, Vortragssaal 2.1 – 
Paul Langerhans 
(09:20–09:40 Uhr: Aus der Sicht der 
Diabetologie)
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Abb. 1 Krebsinzidenz bei Diabetes. Die Daten sind adjustiert für Alter, ethnischen 
Hintergrund, Ausbildungsstand, Body-Mass-Index, Rauchen, Alkoholkonsum, 
Konsum von rotem Fleisch, Konsum von Zitrusfrüchten und Säften, Konsum von 
Gemüse und körperliche Aktivität. modifiziert nach [1]

Abbildung 2
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Abb. 2 Rate der Progression solider Tumoren bei Patienten mit Diabetes. Die Daten 
sind adjustiert für Alter, Geschlecht, Rauchen und vorausgegangene Krebserkran-
kungen. modifiziert nach [2]

Mit dem BGStar® und dem 
iBGStar®, sind seit Anfang April 
die ersten Blutzuckermessge-
räte der Sanofi-Aventis Deutsch-
land GmbH, Frankfurt am Main, 
in Deutschland erhältlich – für 
das Unternehmen ein wichtiger 
Schritt hin zu seinem Ziel, Partner 
in der kompletten Diabetesversor-
gung zu werden, angefangen von 

der Diagnostik über die Therapie 
bis hin zur Kontrolle.
Maßgeblich bei der Entwicklung 
dieser Generation von Blutzucker-
messgeräten waren die Bedürf-
nisse und Wünsche von Menschen 
mit Diabetes. Dass dies geglückt 
ist, unterstreicht die Auszeichnung 
des iBGStar® mit dem diesjährigen 
„red dot design award“ – eine der 
angesehendsten internationalen 
Auszeichnungen für Produkt-
design – in der Kategorie „Life  
Science und Medicine“.

Kompakt und komfortabel, 
einfach und genau
Das ultrakompakte iBGStar® ist 
das erste Blutzuckermessgerät, 

das alternativ zu seiner alleinigen 
Nutzung direkt und kabellos mit 
einem iPhone oder einen iPod 
touch verbunden werden kann. 
Damit kann jeder Patient seinen 
Diabetes jederzeit, überall und 
ganz unauffällig im Blick behal-
ten. Die Messergebnisse sind 
nicht nur einfach zu verwalten, 
sie können – mithilfe der speziell 
entwickelten iBGStar® Diabetes-
Manager-Applika-
tion (App) grafisch 
aufgearbeitet – 
auf dem Display 
des iPhone oder 
dem Bildschirm 
des iPod touch an-
gezeigt und dann 
mit dem behan-
delnden Diabeto-
logen ausgewertet 
und besprochen 
werden.

Dabei kann das  
Gerät bis zu 300 
Mess ergebnisse 
verwalten und 
speichern, die au-
tomatisch mit der 
App synchronisiert 
werden, sobald es 
wieder an ein 
iPhone oder einen iPod touch ange-
schlossen wird. Per E-Mail können 

die Daten natürlich 
auch direkt an den 
behandelnden Arzt 
weitergeleitet wer-
den.
Die bei beiden 
Messgeräten einge-
setzte patentierte 
Dynamic-Electro-
chemistry-Techno-
logie ermöglicht 
dem Patienten eine 
genaue, zuverläs-

sige und einfach 
durchzuführende 
Selbstkontrolle sei-
ner Blutzucker-
werte. Laufen diese 
einmal „aus dem 
Ruder“, macht der 
BGStar® den Pati-
enten mit einem 

Warnsignal auf das bestehende 
hypo- oder auch hyperglykämische 
Risiko aufmerksam. Dank des 
Bedien komforts, der einfachen 
Handhabung, der Messgenauigkeit 
sowie eines rund um die Uhr ver-
fügbaren Kundenservices werden 
Therapieentscheidungen und Dia-
betesmanagement für Patienten 
und Ärzte vereinfacht.
Weitere Informationen finden Sie 
unter www.bgstar.de. 

Quelle: nach Informationen der 
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, 
Frankfurt am Main

Blutzucker messen – mit der Technologie des 21. Jahrhunderts

Forum der Industrie

„Die Blutzuckermessung ist, abhängig 
von der Diabetestherapie, unerläss-
lich für das persönliche Diabetes-
management und wichtig, um 

diabetesbedingten Folgeerkrankungen 
vorzubeugen oder sie zu verzögern. 
Nach absolvierter Diabetesschulung 
und Beratung hilft sie, das Selbstma-
nagement zu stärken und fördert die 
Selbstverantwortung im Umgang mit 

der Erkrankung.“

Evelyn Drobinski, Diabetesberaterin 
und Vorsitzende des Verbands der 

Diabetes-Beratungs- und Schulungs-
berufe in Deutschland e. V.

„Wenn die Patienten motiviert und in 
der Lage sind, das alltägliche Diabetes-
management eigenverantwortlich in 

die Hand zu nehmen und zu kontrollie-
ren, kann dies letztlich zu besseren 

Therapieergebnissen führen.“

Prof. Thomas Haak, Vorstands-
mitglied der Deutschen Diabetes 

Gesellschaft (DDG) und Chefarzt im 
Diabetes Zentrum Bad Mergentheim

Noch ist das Thema „Diabetes und Krebs“ ein weitge-
hend unerforschtes Terrain. Immer mehr jedoch ver-
dichten sich die Hinweise auf ein erhöhtes Krebsrisiko 
bei Typ-2-Diabetikern. Durch den in dieser Patienten-
gruppe oft hohen Body-Mass-Index, der bekannterma-
ßen ebenfalls mit einem erhöhten Risiko für bestimmte 
Krebsarten assoziiert ist, lässt sich dieses jedoch 
interessanterweise nicht erklären. Vielmehr scheint 
insbesondere die Diabetestherapie in diesem Zusam-
menhang eine wichtige Rolle zu spielen, berichtet Prof. 
Norbert Stefan, Tübingen, wobei eine Metforminbe-

handlung – im Vergleich zu anderen antidiabetischen Therapien noch 
am besten abschneidet.
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Der Diabetes mellitus ist mit etwa 7 
Millionen betroffenen Menschen 
und einer hohen Dunkelziffer von 
nicht diagnostizierten Fällen eine 
der häufigsten Volkskrankheiten in 
Deutschland. Unbestritten hat es in 
den letzten Jahren große Fort-
schritte bei der Diagnostik und The-
rapie von Menschen mit Diabetes 
gegeben. Beispiele hierfür sind in-
novative Arzneimittel und Diagnos-
tika, wie auch strukturierte Verbes-
serungen der Versorgungsqualität 
etwa durch die Einführung der Dis-
ease-Management-Programme.
Auch die nationale Forschung hat 
in den letzten Jahren durch die 
Etablierung des „Kompetenznet-
zes Diabetes“ wie auch die Grün-
dung des „Deutschen Zentrums 
für Diabetesforschung e. V.“ durch 
das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) wich-
tige Impulse bekommen.

Dennoch stehen wir vor großen 
Herausforderungen, für die es bis-
her noch keine Lösungen gibt. Die 
Zahl der Neuerkrankungen steigt 
konstant, sodass im Jahr 2030 mit 
rund 9 Millionen Betroffenen zu 
rechnen ist. Aufgrund dieser stei-
genden Neuerkrankungsrate wer-
den auch zunehmend mehr Perso-
nen und deren Angehörige von in-
dividuellem Leid betroffen sein. 
Auch das Gesundheitssystem steht 
hierdurch vor einer großen Belas-
tung, da die Behandlung des Dia-
betes und seiner Folgekomplikati-
onen sehr teuer ist.
Bisher gibt es nur unzureichende 
Strategien, wie die Pandemie ‚Dia-
betes‘ aufgehalten werden kann. 
Sowohl die UNO („United Nations 
Organisation“) als auch die Euro-
päische Union (EU) haben inzwi-
schen alle Mitgliederstaaten auf-
gefordert, nationale Diabetespläne 

zu entwickeln, um diese absehbare 
Entwicklung mit strukturierten 
Maßnahmen aufzuhalten. Dies soll 
nun auch in Deutschland etabliert 
werden.

Bislang fehlten die Voraus-
setzungen für einen solchen 
„Nationalen Diabetesplan“
Bisher fehlen jedoch nicht nur ver-
lässliche Daten zur Prävalenz und 
Inzidenz des Diabetes und seiner 
Vorstufen (metabolisches Syn-
drom), sondern auch ein nationa-
les Diabetesregister. Dies jedoch 
wäre zur Planung und Steuerung 
von gezielten Maßnahmen zur 
Prävention und besseren Versor-
gung von Diabetespatienten eine 
wesentliche Voraussetzung.
Trotz erster guter Ansätze beste-
hen zudem massive Defizite der 
Versorgungsforschung, die eine 
wichtige Voraussetzung für die 
Verbesserung der Versorgung und 
die Etablierung von effektiven und 
effizienten Qualitätssicherungs-
maßnahmen wäre. Die Stärkung 
der Rolle der Patienten ist ein wei-
teres wichtiges Handlungsfeld für 
eine Verbesserung der Versor-
gungssituation, da der Patient im 
Rahmen der Therapie eine bedeut-
same Rolle einnimmt. Noch immer 
ist die Lebensqualität von Men-

schen mit Diabetes reduziert, psy-
chische Erkrankungen wie Depres-
sionen treten im Zusammenhang 
mit Diabetes etwa doppelt so häu-
fig auf wie in der Normalbevölke-
rung.

Erste Schritte nach dem 
Vorbild des „Nationalen 
Krebsplans“
Aufgrund dieser Ausgangslage, ha-
ben die Deutsche Diabetes Gesell-
schaft und diabetesDE Maßnah-
men von der Politik eingefordert. 
In einem Gespräch mit dem Ge-
sundheitsminister Dr. Phillipp 
Rösler 2010 regte dieser an, nach 
dem Vorbild des „Nationalen 
Krebsplanes“ einen „Nationalen 
Diabetesplan“ zu initiieren. Den 
„Nationalen Krebsplan“ hatte das 
Bundesministerium für Gesund-
heit (BMG) gemeinsam mit der 
Deutschen Krebsgesellschaft, der 
Deutschen Krebshilfe und der Ar-
beitsgemeinschaft Deutscher Tu-
morzentren im Jahr 2008 entwi-
ckelt.
Dabei gelang es, die Bundesländer, 
die verschiedenen Krankenkassen, 
die Rentenversicherung, die Leis-
tungserbringer, die Wissenschaft 
und die Patientenverbände als 
Partner für eine Zusammenarbeit 
zu gewinnen. In einem ersten 

Schritt wurden zentrale Hand-
lungsfelder definiert und Ziele und 
Teilziele zur Weiterentwicklung 
der Versorgung von Krebspatien-
ten und deren Angehörigen formu-
liert. 
Eine Arbeitsgruppe von diabe-
tesDE des Ressorts „Prävention 
und Versorgung“ (Leiter: Dr. Hans-
Martin Reuter, Jena) hatte sich da-
her zur Aufgabe gesetzt, zentrale 
Handlungsfelder für einen „Natio-
nalen Diabetesplan“ zu identifizie-
ren. Wesentlich sind demzufolge  
5 Handlungsfelder:
• primäre Prävention des Diabe-

tes,
• Früherkennung des Typ-2-Dia-

betes,
• Epidiemiologie, Aufbau eines 

nationalen Diabetesregisters,
• Versorgungsforschung, Versor-

gungsstrukturen und Quali-
tätssicherung und

• Patienteninformation, -schu-
lung und -empowerment.

Deutschland und der Nationale Diabetesplan – Aktueller Stand
5 zentrale Handlungsfelder „mit Leben füllen“

Freitag, 03. Juni 2011

Deutschland und der nationale  
Diabetesplan 
09:00–10:30 Uhr, Vortragssaal 1–  
Oskar Minkowski 
(10:00–10:30 Uhr: Stand Nationaler 
Diabetesplan)

Im Symposium „Deutschland und der Nationale Dia-
betesplan“ werden nicht nur neue epidemiologische 
Daten zur Inzidenz des Diabetes und aktuelle Daten zur 
Kostenentwicklung präsentiert. PD Bernd Kulzer, Bad 
Mergentheim,  wird auch die Relevanz und Bedeutung 
der 5 zentralen Handlungsfelder diskutieren, die für 
die Etablierung eines Nationalen Diabetesplans nach 
dem Vorbild des Nationalen Krebsplanes identifiziert 
wurden.

Blutdruck senken, aber nicht übertreiben!
Weil ein Typ-2-Diabetes und eine Hypertonie hin-
sichtlich der Sterblichkeit und kardiovaskulären 
Komplikationen eine Hochrisikokonstellation 
sind, galten bei diesen Hochrisikopatienten bis 
vor Kurzem Werte unter 130/80 mgHg als Ziel-
werte einer antihypertensiven Behandlung. Die 
Studienlage für ein solches Vorgehen ist jedoch 
nicht klar. Vergleiche und Analysen von Studien 
wie ADVANCE1 und UKPD2 beispielsweise spre-
chen nicht für eine solch strenge Einstellung. Tat-
sächlich profitieren demnach Typ-2-Diabeteiker 
hinsichtlich der Endpunkte ‚Herzinfarkt‘ und 
‚Mortalität‘ nicht von einer Einstellung ihres Blut-
drucks auf Werte unter 130 mmHg systolisch.
Daher haben sich die Deutsche Hochdruckliga 
(DHL) und die Deutsche Gesellschaft für Hyper-
tonie und Prävention für eine Anpassung der Ziel-
blutdruckwerte bei Diabetikern ausgesprochen. 
Übereinstimmend mit den europäischen Hoch-
druckleitlinien empfehlen beide Gesellschaften 
bei Diabetikern eine Blutdruckeinstellung in den 
Zielkorridor von 130–139/80–85 mmHg anzustre-
ben – wobei das Optimum im unteren Bereich des 
Zielkorridors liegt. Denn aktuelle Ergebnisse der 
ACCORD3-Studie liefern keine Evidenz, dass Werte 
unterhalb eines Grenzwerts von 130 mmHg systo-
lisch zwangsläufig das Risiko erhöhen würden.

Quelle: Pressemitteilung der Deutschen Gesell-
schaft für Kardiologie „Neue Empfehlungen zu 
Bluthochdruck bei Diabetes: Senken, aber nicht 
übertreiben“, herausgegeben im Rahmen der 77. 
Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kardio-
logie (DGK) 2011

Frühwarntest für Diabetes?
Ein einfacher Bluttest auf 5 verschiedene Amino-
säuren könnte dazu beitragen, einen Diabetes 
mellitus bereits lange vor dem Auftreten der 
ersten Anzeichen zu erkennen. US-amerikanische 
Forscher untersuchten dazu die Konzentrationen 
von Isoleucin, Leucin, Valin, Tyrosin und Phenyl-
alanin im Blut von 2422 normoglykämischen 
Probanden. 201 dieser Personen erkrankten im 
Laufe der Zeit an einem Diabetes [1].
Bei den Personen, bei denen die höchsten Ami-
nosäurenkonzentrationen (Kombination aus 3 
Aminosäuren) gemessen werden konnten, er-
mittelten die Wissenschaftler eine 5-mal größere 

Wahrscheinlichkeit, in den nächsten 12 Jahren 
an einem Diabetes mellitus zu erkranken. Damit 
könnten diese Daten nicht nur die Entwicklung 
eines potenziellen Diabetes-Screening-Tools vo-
rantreiben – sie könnten auch Informationen 
über die Pathogenese der Erkrankung liefern.

Literatur
1 Wang TJ, Larson MG, Vasan RS et al. Metabolite 

profiles and the risk of developing diabetes. Nat 
Med 2011; 17: 448–453

HbA1c-Messung erlaubt bei Jugendlichen 
keine verlässliche Diagnose
Nach den Empfehlungen der American Diabe-
tes Association 2010 reicht die Messung eines 
HbA1c-Werts über 6,5 % zu 2 unterschiedlichen 
Zeitpunkten aus, um einen Diabetes mellitus zu 
diagnostizieren. Das gilt jedoch nicht bei über-
gewichtigen Jugendlichen, wie aktuelle Studi-
endaten belegen [1]: Demnach wäre der Typ-2-
Diabetes bei 40 % der Jugendlichen, die mithilfe 
eines oralen Glukosetoleranztests als Typ-2-Dia-
betiker identifiziert worden waren, übersehen 
worden, wenn die Diagnose nur auf der Basis der 
HbA1c-Messung erfolgt wäre. Auch die Deutsche 
Diabetes-Gesellschaft (DDG) weist darauf hin, 
dass bisher noch zu wenige Daten für Kinder und 
Jugendliche vorliegen, um in dieser Altergruppe 
eine alleinige Messung des HbA1c-Werts zur Diag-
nostik eines Diabetes durchzuführen. Anders sei 
dies bei älteren Menschen, so die DDG.

Literatur
1 Babar GS, Sherman AK, Ugrasbul FA et al. Com-

parison of Hemoglobin A1c (HbA1c) and oral glu-
cose tolerance test (OGTT) for the diagnosis of 
type-2-diabetes mellitus (T2DM) in overweight 
children and adolescents. Pediatric Academic 
Societies and Asian Society for Pediatric Re-
search (PAS/ASPR) 2011; abstract1635.8

Mortalitätsrisiko und 
kardiovaskuläres Risiko: Metformin 
schlägt Sulfonylharnstoffe
Für die Initialtherapie von Patienten mit Typ-2-
Diabetes empfehlen die Leitlinien den Einsatz von 
Metformin – zu Recht, wie kürzlich eine retros-
pektive Untersuchung bestätigte. Hier wurden 
die Daten von mehr als 100 000 Typ-2-Diabeti-
kern analysiert, die von 1997 bis 2006 entweder 
Inuslinsekretagoga, also Sulfonylharnstoffe bzw. 
Glinide, oder Metformin als Monotherapie erhal-
ten hatten [1].
Unter der Therapie mit Metformin waren signifi-
kant weniger kardiovaskuläre Ereignisse und To-

desfälle zu verzeichnen als unter der Behandlung 
mit Glimepirid, Glibenclamid oder Tobutamid – 
egal ob die Patienten bereits vor Studienbeginn 
einen Herzinfarkt erlitten hatten oder nicht. Kein 
statistisch signifikanter Unterschied dagegen 
fand sich beim Vergleich der Metformintherapie 
mit der Gabe von Gliclazid oder Repaglinid. 

Literatur
1 Schramm TK, Gislason GH, Vaag A et al. Mor-

tality and cardiovascular risk associated with 
different insulin secretagoga compared with 
metformin in type 2 diabetes, with or without a 
previous mycardial infarction: a nationwide stu-
dy. Eur Heart J 2011 Apr 6 [Epub ahead of print]

Typ-2-Diabetes geht auch auf die Lunge!
Laut einer aktuellen US-amerikanischen Studie 
haben Asthmapatienten (n = 2400) ein doppelt 
so hohes Risiko, an einem Diabetes zu erkranken, 
wie gesunde Kontrollen (n = 4800) [1]. Aber es 
scheint sich nicht nur zu lohnen, bei Asthmati-
kern verstärkt auf Hinweise für einen Diabetes 
zu achten. Umgekehrt sollte man bei Diabetikern 
ein erhöhtes Asthmarisiko im Blick haben. Denn 
selbst unter Berücksichtigung von Faktoren wie 
Lebensalter, Body-Mass-Index und Rauchen war 
das Asthmarisiko bei Diabetikern um 70 % erhöht 
– insbesondere übrigens bei Frauen: So litten nur 
10 % der Frauen ohne Diabetes an Asthma, wäh-
rend 17 % der Diabetikerinnern betroffen waren, 
wie eine Studiengruppe aus Kopenhagen (Däne-
mark) berichtet [2].
Da die dänischen Wissenschaftler darüber hinaus 
eine signifikante genetische Korrelation zwischen 
den beiden Erkrankungen nachweisen konnten, 
vermuten sie nun eine gemeinsame Atiologie für 
Asthma und das metabolische Syndrom.

Literatur
1 Yun H, Knoebel E, Fenta Y et al. Asthma and 

proinflammatory conditions: a population-
based ret rospective matched cohort study.  
J Allergy Clin Immunol 2011; 127: Abstract 293

2 Thomsen SF, Duffy DL, Kywik KO et al. Risk of 
asthma in adult twins with type 2 diabetes and 
increased body mass index. Allergy 2011; 66: 
562–568

Fett und Koffein: Zuckertreiber 
im Doppelpack
Nach einer besonders fett- oder zuckerreichen 
Mahlzeit sollte man besser keinen Kaffee trinken, 
denn dies lässt den Blutzucker außergewöhnlich 
hoch steigen, berichtete jetzt eine kanadische 
Forschergruppe [1].

Hatten die Probanden zunächst eine fettreiche 
Flüssigkeit (oraler Fetttoleranztest; OFTT: 1 g 
Fett/kgKG) und 6 Stunden darauf ein zuckerhal-
tiges Getränk (oraler Glukosetoleranztest; OGTT) 
zu sich genommen, war ihr Blutzuckerspiegel um 
rund 30 % höher als ohne den vorherigen Fettkon-
sum. Tranken die Probanden darüber hinaus noch 
einen Kaffee, erhöhte sich der Blutzucker sogar 
um 54 %. Bei entkoffeiniertem Kaffee war die Wir-
kung geringer, aber immer noch signifikant.
Eine mögliche Erklärung für diesen Effekt sehen 
die Forscher in der Erhöhung der Inkretinhor-
mone GLP-1 („glucagon-like peptide 1“) und GIP 
(„glucose-dependent insulinotropic polypepti-
de“), die als Gegenspieler des Insulins agieren.

Literatur
1 Beaudoin MS, Robinson LE, Graham TE. An oral 

lipid challenge and acute intake of caffeinated 
coffee additively decreases glucose tolerance in 
healthy men. J Nutr 2011; 141: 574–581

Diabetesprävention –  
Comeback für Pioglitazon?
18 Patienten mit hohem Diabetesrisiko müssten 
ein Jahr lang mit Pioglitazon behandelt werden, 
um eine Diabetesneuerkrankung zu verhindern: In 
einer vor Kurzem im New England Journal of Me-
dicine publizierten Studie wurde die Erkrankungs-
rate bei solchen Hochrisikopatienten um relative 
72 % reduziert [1]. Nur 2,1 % der Probanden in der 
Verumgruppe, aber 7,6 % in der Placebogruppe 
entwickelten einen manifesten Diabetes.
Die gestörte Glukosetoleranz normalisierte sich 
bei 48 % der Patienten unter Pioglitazon, dage-
gen nur bei 28 % der Patienten der Kontrollgrup-
pe. Parallel sanken die Nüchternblutzuckerwerte 
im Mittel um 11,7 mg/dl (Pioglitazon) bzw. um 
8,1 mg/dl (Placebo) – ebenso wie der diastolische 
Blutdruck (2 versus 0 mmHg). Die HDL-Choleste-
rinspiegel wiederum erhöhten sich unter der Pio-
glitazontherapie um 7,35 mg/dl, unter Placebo 
nur um 4,5 mg/dl. Zudem verringerte sich in der 
Verumgruppe im Vergleich zu Placebo die Rate 
an Intima-Media-Verdickungen um 31 %.
Aber auch unerwünschte Wirkungen waren un-
ter der Pioglitazontherapie zu beobachten: So 
traten mehr Ödeme auf (12,9 versus 6,4  %), zu-
dem war eine deutliche Gewichtszunahme (3,9 
versus 0,77 kg) zu beobachten.

Literatur
1 DeFronzo RA, Tripathy D, Schwenke DC et al. 

Pioglitazone for diabetes prevention in impaired 
glucose tolerance. N Engl J Med 2011; 364: 
1104–1115

Aktuelles in Kürze

1 Action in Diabetes and Vascular disease: preterAx 
and diamicroN-MR-Controlled Evaluation

2 United Kingdom Prospective Diabetes
3 Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes
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Leipzig

Sehenswertes

Bach-Museum
Im Bach-Museum erfährt der Besucher eini-
ges über Leben und Schaffen von Johann Se-
bastian Bach in Leipzig. Die Dauerausstellung 
zeigt verschiedene Dokumente, Grafiken, 
Handschriften und Notendrucke sowie histo-
rische Instrumente und Möbelstücke aus dem 
18. Jahrhundert. 

Mädlerpassage
Auerbachs Keller, Kneipenfestival Honky 
Tonk.......die Rede ist von der Mädlerpassage, 
die schönste und eine der wenigen ganz erhal-
tenen Passagen von Leipzig.

Auerbachs Keller
Die Szene „Auerbachs Keller in Leipzig“ in 
Goethes „Faust“ verweist auf Auerbachs Keller, 
ein heute weltberühmtes Lokal. Goethe stu-
dierte einige Jahre in Leipzig (1765–1768).

Thomaskirche
Johann Sebastian Bach war Kantor des be-
rühmten Thomanerchores. Sein Grab befindet 
sich im Chorraum der Thomaskirche, die um 
1500 zu einer spätgotischen Hallenkirche um-
gebaut wurde.

Thomanerchor
Der vor über 800 Jahren gegründete Thoma-
nerchor ist im In- und Ausland sehr beliebt.

Völkerschlachtdenkmal
Dieses Denkmal (größter europäischer Denk-
malsbau) wurde zum Gedenken an die Völ-
kerschlacht (1813) errichtet. Eine Aussichts-
plattform befindet sich in 91 m Höhe.

Waldstraßenviertel
Im Leipziger Waldstraßenviertel sind die bau-
lichen Formen der Gründerzeit besonders 
schön zu beobachten. 

Auenwald
Wunderschöne Park- und Auenlandschaft, die 
sich als Grüngürtel durch die Stadt zieht.

Zoo Leipzig
Der Leipziger Zoo ist einer der ältesten und 
artenreichsten Zoos weltweit.

Drallewatsch
„Drallewatsch“ oder die Kneipenmeile: Vom 
bodenständigen Restaurant bis hin zum Sze-
netreff ist in der Barfußgasse, in der Fleischer-
gasse und in der Klostergasse einiges an Loka-
litäten geboten.

Nikolaikirchhof
Am Ende der Nikolaistraße erstreckt sich der 
Nikolaikirchhof. Nach den Friedensgebeten 
begannen von dieser Stelle aus 1989 die be-
kannten Montagsdemonstrationen.

Markt
In der Mitte des Leipziger Marktes ist das 
Stadtwappen im Mosaikpflaster abgebildet. 
Heute lädt der Marktplatz zum Feiern (Stadt-
fest, Markttage etc.) ein, früher fanden dort 
Hinrichtungen und politische Kundgebungen 
statt. 

Altes Rathaus
Das Alte Rathaus (1556/57) zählt zu den 
schönsten deutschen Renaissancebauwerken. 
Im Jahr 1672 wurde es völlig restauriert und 
1744 der Turm im Barockstil gestaltet. 

Gewandhausorchester und 
Gewandhaus zu Leipzig
Das weltberühmte Gewandhausorchester und 
das Gewandhaus zu Leipzig sind mit der Stadt 
Leipzig untrennbar verbunden.

Oper Leipzig
Die Oper Leipzig (Oper, Musikalische Komö-

die und Leipziger Ballett) ist die drittälteste 
bürgerliche Musiktheaterbühne in Europa.

Mendelssohn-Haus
Hier wohnte und starb der Komponist Felix 
Mendelssohn Bartholdy. Heute ist dort ein 
Museum.

Genießenswertes

Brauhaus an der Thomaskirche
Thomaskirchhof 3/5, 04109 Leipzig
Tel.: 0341/2126110, Fax: 0341/2126120

Weinstock
Markt 7, 04109 Leipzig
Tel.: 0341/14060606
Öffnungszeiten: tgl. 12:00–15:00 Uhr u. 18:00–
24:00 Uhr

Gastmahl des Meeres
Käthe-Kollwitz-Straße 71, 04109 Leipzig
Tel.: 0341/9999388
Öffnungszeiten: Mo–So 11:00–23:00 Uhr

Sol Y Mar
Gottschedstraße 4, 04109 Leipzig
Tel.: 0341/9615721
Öffnungszeiten: Mo–So 10:00–3:30 Uhr

Weisses Rössel
Arndtstraße 36, 04275 Leipzig
Tel.: 0341/3010092
Öffnungszeiten: Mo–Fr ab 11:00, Sa+So ab 10:00 
Uhr

Luise
Bosestr. 4, 04109 Leipzig
Tel.: 0341/9611488
Öffnungszeiten: tgl. ab 9:00 Uhr

Trattoria Anna Rosa
Reichpietschstraße 51, 04317 Leipzig
Tel.: 0341/6991391, Fax: 0341/6994773
Öffnungszeiten: Di–So 11:30–14:30 Uhr u. 
18:00–23:00 Uhr

Auerbachs Keller
Grimmaische Str. 2–4, 04109 Leipzig
(Mädlerpassage)
Tel.: 0341/216100, Fax: 0341/2161011
Öffnungszeiten: tgl. 11:30–24:00 Uhr (Großer 
Keller); 
Mo–Sa 18:00–24:00 Uhr,  So+Feiertags geschlos-
sen (historische Weinstuben); 
tgl. ab 11:00 Uhr (Mephistobar)

Zum Arabischen Coffee Baum
Kleine Fleischergasse 4, 04109 Leipzig
Tel.: 0341/9610060/61, Fax: 0341/9610030
Öffnungszeiten: Mo–So 11:00–24:00 Uhr
Museum Zum Arabischen Coffe Baum
Öffnungszeiten: tgl. 11:00–19:00 Uhr

Gosenschenke „Ohne Bedenken“
Menckestraße 5, Poetenweg 6
04155 Leipzig-Gohlis
Tel.: 0341/5662360, Fax: 0341/5662310
Öffnungszeiten: historische Gaststube: Mo–Fr 
17:00–1:00 Uhr; Sa 12:00–1:00 Uhr; So 12:00–
24:00 Uhr
Bierkeller: Di–Sa ab 20:00 Uhr; Biergarten (Ap-
ril–September): tgl. 12:00–24:00 Uhr

Alte Nikolaischule
Nikolaikirchhof 2, 04109 Leipzig
Tel.: 0341/2118511, Fax: 0341/2118512
Öffnungszeiten: Mo–Fr ab 11:00 Uhr; Sa+ So ab 
10:00 Uhr

Erlebenswertes

Hubbe, mei Begahsus, 
hubbe! – Kabarett mit 
Gunter Böhnke & Steps
01.06.2011; 20:00 Uhr 
Central Kabarett, Markt 9

Versilberte Rebellen! 
(Fauser-Songs von 
Steve Binetti)
01.06.2011; 20:00 Uhr 
Skala Leipzig, Gottschedstraße 16

Tied & Tickled Trio 
– Konzert (Jazz, 
Elektropop und Dob)
01.06.2011, 21:00 Uhr 
Centraltheater, Bosestaße 1

Der Kirschgarten – von 
Anton Tschechow
02.06.2011; 19:00 Uhr 
Centraltheater, Bosestraße 1

Kabarett zum Brüllen: 20 
Jahre Deutsche Gemeinheit
02.06.–04.06.2011, 20:00 Uhr 
Kabarett-Theater Sanftwut,  
Mädlerpassage

Der Barbier von Sevilla – 
Oper von Gioaccino Rossini
03.06.2011; 19:30 Uhr 
Oper Leipzig, Augustusplatz 12

Bach in Leipzig – Führung
03.06.2011; 15:00 Uhr

Bach-Museum, Thomaskirchhof 
15/16

Silly: Alles Rot Tour – 
Open Air Konzert
03.06.2011; 20:00 Uhr 
Clara-Zetkin-Park, Parkbühne

Die Zauberflöte – Oper von 
Wolfgang Amadeus Mozart
04.06.2011; 19:00 Uhr 
Oper Leipzig, Augustusplatz 12

Guchn tidschn – Original 
Leipziger Kabarett über 
die sächsische Lebensart
04.06.2011; 20:00 Uhr 
Kabarett Leipziger Brettl, Oder-
mannstraße 12

Gewandhaus Mädlerpassage Nikolaikirche

Altes Rathaus Oper Bach-Museum
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Neues Messegelände Leipzig

(Halle 1 bis 5, Glashalle,
Congress Center Leipzig,

MaxicoM - Euro-Asia Business
Center Leipzig)
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