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„MITmachen“, das ist das Motto des Diabetes 
Kongress 2012, zu dem ich Sie recht herzlich 
in Stuttgart begrüße. Dieses Motto haben wir 

Ihnen mit dem Programm und einem neuen 
Format eine interessante und spannungsreiche 
Veranstaltung zu bieten. „Motivieren, Integrie-
ren, Therapieren – machen“ steht dabei für die 
Kernthemen, auf die sich das Programm fokus-
siert.
Der bisher als Jahrestagung oder bei Insidern 
als „Frühjahrstagung“ bezeichnete Hauptkon-
gress der Deutschen Diabetes Gesellschaft 
(DDG) soll jetzt ein unverwechselbares Gesicht 
erhalten: Das fängt bei der Gestaltung des Pro-
grammheftes an und hört beim Briefpapier auf. 
Damit jeder sofort versteht, womit sich unsere 
Jahrestagung beschäftigt, haben wir die Marke 

der Name signalisiert, dass es sich um die füh-
rende Jahresveranstaltung zum Thema Diabe-
tes im deutschsprachigen Raum handelt – für 

jeden verständlich, auch für denjenigen, der 

sich der Kongress stärker als in der Vergangen-
heit für Besucher aus anderen Fachgruppen 
wie beispielsweise Kardiologen, Nephrologen 
und Hausärzten. Ebenso wollen wir sowohl 
den wissenschaftlichen als auch den klinischen 
Nachwuchs ansprechen und für das Fach Dia-
betologie begeistern. 
Um dies zu erreichen, haben wir auf dem Diabe-
tes Kongress 2012 neben den Hauptsymposien 
interaktive Elemente wie Pro- und Kontra-Dis-
kussionen, Workshops und spezielle Kurse für 
junge Wissenschaftler und Kliniker geplant. Die 
farbige Codierung der Angebote hilft jedem Teil-
nehmer, trotz der Themenvielfalt sein individu-
elles Kongressprogramm zusammenzustellen.
Die Messe Stuttgart bietet durch ihre unter-
schiedlichen Räumlichkeiten und Säle her-
vorragende Kongressmöglichkeiten. Die Er-

-
kehrsmittel ergänzen wir dieses Jahr durch die 

kostenfreie „DDG-Circle-Line“, die mit eigenen 
Bussen die Teilnehmer während der Kongress-
zeiten vom Hotel abholt und zum Kongress und 
retour transportiert. 
Beim Diabetes Kongress 2012 soll auch das ge-
sellschaftliche Miteinander in unserer Gesell-

-
rend des Kongresses. Daher lade ich Sie auch 
herzlich zum Gesellschaftsabend im Stuttgar-
ter „Römerkastell“ ein. Busse bringen Sie am 
Freitagabend direkt von der Messe dorthin und 
wieder zurück zum Hotel. 
Meine beiden Kongresssekretäre, Prof. Norbert 
Hermanns und PD Dr. Bernd Kulzer, sowie das 
gesamte Planungsteam des Diabetes Kongress 
2012 freuen sich, Sie in Stuttgart begrüßen 
dürfen, und wir freuen uns auf spannende Dis-
kussionen mit Ihnen.

Herzlichst, Ihr
Prof. Dr. Thomas Haak 
Kongresspräsident

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

12 DiaRegis – Dokumenta-
tion der ambulanten Therapie
Ist eine Intensivierung der antidiabe-
tischen Therapie notwendig, haben 
Patienten mit Typ-2-Diabetes ein hohes 
Risiko für Komplikationen – unter ande-
rem besteht eine Assoziation zwischen 
hypoglykämischen und vaskulären 
Ereignissen.

19 Normnahe Blutzucker-
kontrolle um jeden Preis?
Auch bei älteren, multimorbiden Typ-
2-Diabetikern ist eine möglichst gute 
Blutzuckerkontrolle anzustreben, allzu 
aggressiv sollte der Blutzucker aller-
dings nicht auf Normwerte „getrimmt 
werden“.

27 Stuttgart
Die 30 Meter hohe Jubiläumssäule – ge-
krönt von der Göttin Concordia – ist das 
Zentrum des Schlossplatzes mit seiner 
barocken Gartenanlage mit Brunnen 
und einem Musikpavillion.
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Methodische 
Unterschiede der 
Studien zur Präva-
lenz des Typ-2-
Diabetes machen 
Angaben über die 
Zahl der betrof-
fenen Menschen 
deutschland- aber 
auch weltweit 
schwierig, kons-
tatiert Dr. Teresa 

Tamayo, Düsseldorf. So variieren 
die publizierten Prävenlenzraten 
eines diagnostizierten Diabetes 
mellitus Typ 2 in der deutschen 
Bevölkerung zwischen 7,9 und 

nach einer Schätzung anhand 
der Daten des KORA-Registers – 
deutlich höher. Rund 12 Milli-
onen Menschen sind demnach 
hierzulande an einem Diabetes 
mellitus Typ 2 erkrankt, wovon 
50 % allerdings nichts ahnen.

Die „International Diabetes Fede-
ration“ (IDF) leistet einen wichti-
gen Beitrag dazu, die Entwicklung 
der Zahlen zum Diabetes im welt-
weiten Vergleich in übersichtli-
cher Form darzustellen und Ten-
denzen für die zukünftige Ent-
wicklung aufzuspüren. Dabei stellt 
sie sich einer großen Herausforde-
rung, insbesondere weil die für 
den Vergleich herangezogenen 
Studien aufgrund methodischer 
Unterschiede (Tab. 1) sehr hetero-
gen sind. Auch ein Vergleich der in 
Deutschland vorhandenen Analy-
sen zur Prävalenz des Typ-2-Dia-
betes macht deutlich, dass das Stu-
diendesign die Ergebnisse erheb-

Bei rund 8 % der 
Deutschen ist ein Typ-
2-Diabetes bekannt
Im aktuellen Atlas der „Internatio-
nal Diabetes Federation 2011“ 
wurde die Prävalenz des Typ-2-
Diabetes in der deutschen Bevöl-
kerung im Alter zwischen 20 und 
79 Jahren mit 8,0 % angegeben [1]. 
Für die erwachsene Bevölkerung 
ist jedoch davon auszugehen, dass 
diese Angabe lediglich dem be-
kannten, diagnostizierten Typ-2-
Diabetes entspricht.
So waren laut einer telefonischen 
Umfrage im Rahmen der GEDA1-
Studie des Robert Koch-Instituts 
[2] 8,8 % und laut einer Versicher-
tenstichprobe der Allgemeinen 
Ortskrankenkasse (AOK) Hessen 
[3] 7,9 % der erwachsenen Bevöl-
kerung an einem ärztlich diagnos-
tizierten Typ-2-Diabetes erkrankt. 
In praxisbasierten Daten liegt die 
Prävalenz erfahrungsgemäß etwas 
höher und beträgt zum Beispiel 
laut der GEMCAS2-Studie [4] 
schätzungsweise 11,1 %.

Große regionale 
Unterschiede in Deutschland
Der DIAB-CORE3-Verbund im 
Kompetenznetz Diabetes mellitus 

hat sich zum Ziel gesetzt, regionale 
bevölkerungsbezogene Abfragen 
(„Surveys“) mit einer hohen Ver-
gleichbarkeit in einer Metaanalyse 
zusammenzuführen und regionale 
Unterschiede der Prävalenz des di-
agnostizierten Typ-2-Diabetes in 
Deutschland zu beschreiben.
In der Altersgruppe zwischen 45 
und 74 Jahren zeigte sich dabei ein 
erhebliches Nordost-Süd-Gefälle: 

-
kerung ist in dieser Untersuchung 
mit 12 % in Halle doppelt so hoch 

wie in der Region Augsburg im Sü-
den Deutschlands [5]. Demnach 
scheint die Diabetesprävalenz in 
wirtschaftlich schwachen Regio-
nen mit hoher Arbeitslosigkeit hö-
her zu sein als in Gebieten mit ei-
ner geringeren Arbeitslosenquote.

Rund 6 Millionen 
Deutsche ahnen nichts 
von ihrer Erkrankung

-
tes kann auf der Basis von Nüch-
ternblutzuckerwerten und oralen 
Glukosetoleranztests – dem Gold-
standard für epidemiologische Stu-
dien – derzeit lediglich anhand der 
KORA4-Studie (Augsburg) geschätzt 
werden. Sowohl in der älteren Be-
völkerung zwischen 55 und 74 Jah-
ren [6] als auch bei den jüngeren 
Probanden zwischen 35 und 59 
Jahren [7] betrug der Anteil der neu 
entdeckten Diabetesfälle etwa 50 % 
der Gesamtprävalenz. Nach diesen 
Schätzungen wären etwa 12 Millio-
nen Menschen in Deutschland be-

wissen, dass sie an einem Typ-2-
Diabetes erkrankt sind.
Mit Spannung werden daher die 

der bevölkerungsbezogenen SHIP5-
Trend-Studie erwartet. Im Rahmen 
dieser Analyse werden in der Re-
gion Greifswald im Nordosten 
Deutschlands orale Glukosetole-
ranztests durchgeführt. Aktuelle 

Daten zum diagnostizierten Diabe-
tes werden darüber hinaus aus der 
DEGS6-Studie des Robert Koch-Ins-
tituts erwartet. Diese Ergebnisse 
werden unter anderem zeigen, ob 
die Prävalenz des Typ-2-Diabetes 
in Deutschland weiter ansteigt.

Dr. Teresa Tamayo,  
Institut für Biometrie und Epidemiologie, 
Deutsches Diabetes-Zentrum an der 
Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf
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Prävalenz des Typ-2-Diabetes in Deutschland – aktuelle Schätzungen
Methodische Unterschiede zwischen den Studien erschweren konkrete Angaben

Samstag, 19. Mai 2012

Update: Diabetes-Epidemiologie 
09:00–10:30 Uhr, Saal Stolte 
(9:25–9:45 Uhr: Gegenwärtiger Stand 
zur Schätzung der Prävalenz des 
Typ-2-Diabetes in Deutschland und 

Studienmethoden)

Tab. 1 Methodische Schwierigkeiten beim Vergleich von Prävalenzschätzungen.

methodisches Problem Beispiel

unbekannter Diabetes
-

fügbarkeit und Inanspruchnahme von Screeningangeboten 
ab. Die Schätzung der Gesamtprävalenz wird von der Be-
rücksichtigung des diagnostizierten, bekannten Diabetes 

Erhebungsmethode Selbstangabe (persönliches Interview, Telefonsurvey, 
Fragebogen); Analyse von Blutproben: Nüchtern- oder 
Zufallsglukose, HbA1c, oraler Glukosetoleranztest; einma-
lige oder mehrfache Messung; Verwendung unterschied-
licher Schwellenwerte zur Diagnose (z. B. Absenkung der 
diagnostischen Schwelle der Nüchternglukose von 140 auf 
126 mg/dl).

Repräsentativität -
renzpopulation z. B. Bevölkerungsstichprobe, Patienten-
stichprobe oder Beschränkung auf bestimmte Altersgrup-
pen, Nationalitäten etc.; Beteiligungsquote („response“); 

Altersstruktur Der Altersgipfel für den Typ-2-Diabetes liegt jenseits des 
50. Lebensjahres. Die Altersstruktur der Studienpopula-

Vergleiche werden Prävalenzschätzungen anhand der Al-
tersstruktur einer Vergleichspopulation (z. B. Deutschland, 
Weltbevölkerung) standardisiert.

1  GEsundheit in Deutschland Aktuell
2  GErman Metabolic and CArdiovascular 

riSk project
3  DIABetes-COllaborative Research of 

Epidemiologic studies
4  KOoperative Gesundheitsstudie in der 

Region von Augsburg
5  Study of Health In Pomerania
6  Studie zur Gesundheit Erwachsener in 

Deutschland

Studienergebnisse zur 
Prävalenz im Vergleich 
(standardisiert auf die deutsche 
Bevölkerung)

DIAB-CORE 8,6 %
n = 15 071, Alter 45–74, Metaanalyse 
populationsbasierter Studien,  

GEDA 8,8 %
n = 21 262, Alter 18 +, deutschlandwei-
ter Telefonsurvey, Zeitraum 2008/2009

AOK-Hessen 7,9 %
n = 56 250, Alter 18 +, Versicherten-
stichprobe, Zeitraum 2004

GEMCAS 11,1 %
n = 35 869, Alter 18 +, Patienten allge-
meinmed. Praxen, Zeitraum 2005

Abb. 1 Prävalenz des bekannten (diagnostizierten) Typ-2-Diabetes in Deutschland.

T. Tamayo
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mehr als 30 Jahren zur Behandlung 
des Diabetes mellitus Typ 2 einge-
setzt und gelten als etab lierte The-
rapie des Typ-2-Diabetes. Zahlrei-
che Leitlinien empfehlen ihren Ein-
satz als Therapie der ersten Wahl, 
wenn eine Behandlung mit Metfor-
min entweder nicht ausreichend 
wirksam ist oder Kontraindikatio-
nen gegen eine Therapie mit Met-
formin vorliegen.
Ebenfalls seit mehr als 30 Jahren 
wird jedoch die Sicherheit einer 

kontrovers diskutiert. Bereits im 
Jahr 1970 wiesen die Ergebnisse 
der UGDP1-Studie zum ersten Mal 
auf mögliche kardiovaskuläre 
Prob leme einer Therapie mit dem 

[1]. Daraufhin verlor nicht nur Tol-
butamid seine Zulassung – in den 
USA war diese Studie auch der An-
lass für einen Warnhinweis für die 
gesamte Substanzklasse der Sulfo-

Zeitnahe Eskalation 
zur Insulintherapie und 
Anstieg der Mortalität
Derzeit basieren die zur Verfügung 
stehenden Daten zur Sicherheit an-

auf Kurzzeitstudien oder auf der 
Analyse populationsbasierter Daten.
In den Kurzzeitstudien (3–6 Mo-
nate) zeigte sich unter der Therapie 

-
tanzklasse zwar übereinstimmend 

Im weiteren Verlauf jedoch ver-
schlechterte sich unter einer Thera-
pie mit diesen Präparaten bei vie-

-
stellung erneut – was eine zeitnahe 
Eskalation zur Insulintherapie zur 
Folge hatte [2–5]. Darüber hinaus 
weisen populationsbasierte Stu-
dien auf einen Anstieg der kardio-
vaskulären und der Gesamtmorta-
lität unter einer Therapie mit Sulfo-

Eine jüngst vorgestellte systemati-
sche Metaanalyse, in die 17 popula-
tionsbasierte Studien mit mehr als 
550 000 Typ-2-Diabetikern eingin-
gen, hat die Sicherheit der Therapie 
mit dieser Medikamentengruppe 
erneut infrage gestellt [6]. Ergab sich 
doch im Rahmen dieser Metaana-
lyse eine um 92 % (Odds Ratio [OR] 

1,48–2,49) erhöhte Gesamtmortali-
tät einer Therapie mit Sulfonylharn-

-

basierten Therapien (Abb. 1). Ver-
gleicht man SU-basierte Monothe-
rapien mit allen anderen Formen 
der Monotherapien ergibt sich sogar 
eine um 148 % erhöhte Gesamtmor-
talität (OR 2,48; 95 %-KI 1,95–3,16).
In 5 der 17 eingeschlossenen Stu-
dien wurde auch das kardiovasku-
läre Mortalitätsrisiko isoliert er-
fasst. Hieraus ergab sich eine um 
172 % (OR 2,72; 95 %-KI 1,95–3,79) 
erhöhte kardiovaskuläre Mortali-

basierten Therapien im Vergleich 

zu allen anderen Behandlungsop-
tionen. Vergleicht man die Sulfo-

den anderen in diesen Studien er-
fassten Monotherapien, errechnet 
sich sogar eine um 193 % (OR 2,93; 
95 %-KI 2,16–3,98) erhöhte kardio-
vaskuläre Mortalität.

Vier potenzielle Ursachen 
für den Anstieg der 
Mortalitätsrate
Die Ursachen für diese erhöhte 
Mortalität unter einer Therapie 

-
lich nicht geklärt. Es kommen je-
doch 4 potenzielle Pathomecha-
nismen in Betracht.
So geht eine Therapie mit Sulfo-

der Patienten bekanntermaßen 
mit einer Gewichtszunahme ein-
her, was die erhöhte Mortalität zu-
mindest partiell erklären könnte. 
In diesem Zusammenhang ist er-
wähnenswert, dass die Subgruppe 
der Patienten mit einem Body-
Mass-Index (BMI) ab 30 kg/m² in 
der erwähnten Metaanalyse eine 
deutlich gesteigerte Mortalität 
aufwies (OR 3,52; 95 %-KI 3,21–
3,85), während diese in der Gruppe 
der Patienten mit einem BMI unter 
30 kg/m² deutlich geringer war 
(OR 1,47; 95 %-KI 2,23–1,76).
Als weitere Ursachen für die Zu-
nahme der Mortalität kommen ge-

häufte Hypoglykämien, ein An-
stieg der Proinsulinsekretion so-
wie die Beeinträchtigung der kar-
dialen ischämischen Präkonditio-
nierung unter der Behandlung mit 

Klarheit bringen werden 
nur langfristig angelegte, 
randomisierte Studien
Auch wenn die dargestellten Er-
gebnisse unter dem Gesichtspunkt 
der eingeschränkten Aussagekraft 
populationsbasierter Studien si-
cherlich mit einer gewissen Sorg-
falt zu interpretieren sind, geben 
sie doch Anlass zu einer kritischen 
Auseinandersetzung mit dieser 
Substanzklasse. Randomisierte 
klinische Studien zur Beantwor-
tung der Frage möglicher Risiken 
unter einer Therapie mit Sulfonyl-

In einer jüngst abgeschlossenen 
randomisierten klinischen Studie 
mit 1500 Patienten, deren Diabetes 
mellitus Typ 2 unter einer Metfor-
mintherapie nur unzureichend me-
tabolisch kontrolliert war, wurden 
nach einer zusätzlichen Gabe von 
Glimepirid oder Linagliptin, einem 

-
dase 4 (DPP-4-Inhibitor), die kar-
diovaskulären Endpunkte über 2 
Jahre verglichen [7]. Hierbei zeigte 
sich bei Patienten unter Glimepirid 
eine um 50 % gesteigerte Ereignis-

rate verglichen mit der mit Lina-
gliptin behandelten Gruppe.
Auch wenn derzeit vieles auf ein 
erhöhtes Mortalitätsrisiko unter 
einer Therapie mit Sulfonylharn-

eine lang angelegte randomisierte 
Endpunktstudie, wie die derzeit 
laufende CAROLINA2-Studie, wei-
tere Klarheit in dieser wichtigen 
Fragestellung bringen können. Er-
gebnisse dieser Studie sind jedoch 
leider nicht vor 2019 zu erwarten.

Prof. Dr. Thomas Forst, Institut für Klini-
sche Forschung und Entwicklung, Mainz
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Erhöhte Mortalitätsraten in populationsbasierten Studien geben Anlass zur Sorge
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Kardiometabolisches Risikomanage-
ment bei Diabetes mellitus 
14:45–16:15 Uhr, Saal von Norden 
(15:10–15:30 Uhr: Neue Sicherheits-

Auch in den Wechseljahren erfolgreich abnehmen

Forum der Industrie

Die Kombination einer Ernäh-
rungsumstellung – im Sinne einer 
begrenzten Fettzufuhr von 80 g bei 
einer gleichzeitig erhöhten Zufuhr 
an hochwertigem Eiweiß (formo-
line eiweiß-diät) sowie der Ein-
nahme eines Lipidabsorbers (for-
moline L112) – mit sportlicher 
Aktivität in der Gruppe ist als das 

Erfolg dieses Konzepts bei Frauen 
in den Wechseljahren wurde jetzt 
im Rahmen einer Dokumentati-
onsstudie in einer sportmedizini-
schen Praxis analysiert.

Praxistest mit Frauen in 
den Wechseljahren
25 Probandinnen im Alter von 
52 ± 11 Jahren nahmen 6 Monate 
lang 2-mal täglich 2 Tabletten des 
Lipidabsorbers zu den Hauptmahl-
zeiten ein. Zusätzlich ersetzten sie 
initial eine Mahlzeit mit der Ei-
weißdiät. Neben den nach den 
Empfehlungen der Deutschen Ge-
sellschaft für Ernährungsmedizin 
(DGE) erstellten Vorgaben zur Er-
nährung waren die Probandinnen 
angehalten, täglich 25 Minuten 
lang mit einem Theraband zu trai-

nieren – zusammengestellt sind 
entsprechende Übungen auf der 
formoline Sport-DVD – und 1 
Stunde spazieren zu gehen. Die 
Veränderungen des Fettkomparti-
ments wurden anhand von Bio-
Impedanz-Analysen gemessen.

Körperfettanteil sinkt, 
Muskelmasse steigt
Im Beobachtungszeitraum nahmen 
die Probandinnen durchschnittlich 
13,4 ± 6,2 kg ab – das entspricht ei-
ner Reduktion ihres Body-Mass-In-
dex von 5,0 ± 2,6 kg/m². Bei 23 Pro-

bandinnen reduzierte sich das Kör-
perfett zwischen 1,1 und 12,8 %, nur 
bei 2 Probandinnen erhöhte sich der 
Anteil des Körperfetts um 1,1 bzw. 
1,4 %. Gleichzeitig vergrößerte sich 
bei 22 Probandinnen die Muskel-
masse durchschnittlich um 7,6 %. 
Der Bauchumfang wiederum ging 
im Schnitt um 6,0 ± 2,4 cm zurück.

Dauerhafte Gewichtsabnahme 
auch in den Wechseljahren
Frauen in den Wechseljahren mit 
Übergewicht bzw. Adipositas stel-
len besondere Herausforderungen 

an Konzepte zur dauerhaften Ge-
wichtsabnahme. Wie der Praxistest 
dokumentiert, lässt sich auch in 
diesen Fällen mit der Unterstützung 
des Hausarztes das „formoline Kon-
zept“ unter Nutzung von L112 er-
folgreich umsetzen. Dank der Zufuhr 
von hochwertigem Protein in Ver-
bindung mit Bewegung nahm die 
Muskelmasse bei den meisten Teil-
nehmerinnen der Studie – trotz der 
Gewichtsabnahme – um fast 8 % zu.

Quelle: nach Informationen der 
Certmedica International GmbH, 

Bereits vor 30 Jahren wies erstmals eine Studie darauf 
hin, dass eine Behandlung eines Typ-2-Diabetes mit 

-
cherweise nicht unproblematisch ist. Populationsba-
sierte Daten und insbesondere eine erst im letzten Jahr 
publizierte Metaanalyse belegen darüber hinaus nicht 
nur eine deutlich erhöhte kardiovaskuläre Mortalität 

Therapie, sondern auch einen Anstieg der Gesamt-
mortalität – Anlass genug für eine weitere kritische 
Auseinandersetzung mit Präparaten aus der Klasse der 

Letztendlich werden jedoch nur langfristig angelegte, 
randomisierte Endpunktstudien wie die CAROLINA-Studie Klarheit in 
diese wichtige Fragestellung bringen können. Ergebnisse sind aller-
dings nicht vor dem Jahr 2019 zu erwarten.

T. Forst

1  University Group Diabetes Program
2 CARdiovascular Outcome study LINA-

gliptin versus glimepiride in patients 
diabetes mellitus

  Odds Ratio (95 %-KI)

 Eurich et al. 2005 1,40 (1,03, 1,90)

 Evans et al. 2006 3,80 (3,09, 4,67)

 Fisman et al. 2001 1,55 (1,30, 1,86)

 Gosmanova et al. 2008 1,09 (0,85, 1,40)

 Gulliford et al. 2004 2,43 (2,04, 2,90)

 Hsiao et al. 2010 1,20 (0,92, 1,57)

 Kahler et el. 2007 1,31 (1,13, 1,51)

 Meier et al. 2003 0,82 (1,03, 1,90)

 Pantalone et al. 2009 3,45 (3,12, 3,82)

 Roussel et al. 2010 1,68 (1,39, 2,03)

 Schramm et al. 2011 3,46 (3,27, 3,67)

 Schramm et al. 2011 3,03 (2,60, 3,53)

 Silars et al. 2010 1,81 (1,42, 2,30)

 RE-Modell 1,92 (1,48, 2,30)

 0,1 1 10

Odds Ratio (logarithmierte Skala)

Abb. 1 -

verschiedenen Studien.



6 Current congress | Highlights

Die inkretinbasierten Therapiefor-
men zur Behandlung des Typ-2-
Diabetes – Rezeptoragonisten des 
„glucagon-like peptide 1“ (GLP-1-
Rezeptoragonisten) und Hemm-

(DPP-4-Hemmer) – haben sich in-
zwischen aufgrund ihrer Wirk-
samkeit und ihrer Sicherheit, vor 
allem aber dank ihres niedrigen 
Hypoglykämierisikos und ihrem 

-
gewicht, nach einem Metformin-
versagen als Zweitlinientherapie 
gut etabliert.

GLP-1-Rezeptoragonisten –  
Was gibt es Neues?
Seit dem Herbst 2011 steht in Eu-
ropa ein erster GLP-1-Rezeptor-
agonist zur 1-mal wöchentlichen 
Anwendung zur Verfügung, der 
nun auch in den USA die Zulassung 
erhalten hat. Weitere lang wir-
kende Präparate sind in der Ent-
wicklung. Neu bei den schon vor-
handenen GLP-1-Rezeptoragonis-
ten ist die Zulassung in Kombina-
tion mit Insulin, die derzeit an-
hand der Studienlage Schritt für 
Schritt für die einzelnen Präparate 
erfolgt.
In Kombination mit einem lang 

-

selverbesserung über die Nacht 
verbessert die Gabe eines GLP-
1-Rezeptoragonisten am Tag vor 
allem die postprandialen Blutzu-
ckerwerte und kombiniert so eine 
bessere Einstellung des Diabetes 
mit einem geringeren Hypogly-
kämierisiko und einer geringeren 
Gewichtszunahme. Außerdem 
sind solche Therapieregime im 
Vergleich zu einer intensivierten 
Insulintherapie relativ einfach.

Indikationserweiterungen 
bei den DPP-4-Inhibitoren
Die DPP-4-Inhibitoren wiederum 
haben Indikationserweiterungen 
erfahren, die den Einsatz bei Pati-
enten mit eingeschränkter Nieren-

-
dien konnten in diesem Patienten-
kollektiv mit nierenfunktionsadap-
tierten reduzierten Dosierungen 
vergleichbare Wirksamkeits- und 

wie bei Patienten mit Typ-2-Diabe-

Indikationserweiterung ist wün-
schenswert, da durch den Wegfall 
der Verordnungsfähigkeit von Gli-
tazonen lediglich Repaglinid als 
einziges orales Antidiabetikum bei 
eingeschränkter Nierenfunktion ab 
dem Stadium III zugelassen war.

-
ten Patienten haben die DPP-4-In-
hibitoren den Vorteil, dass sie kaum 

Hypoglykämien auslösen und inso-
fern einen zusätzlichen Sicher-
heitsaspekt bieten. Derzeit hat Si-
tagliptin als erster zugelassener 
DPP-4-Inhibitor die größte Indika-
tionsbreite mit den Zulassungen

in der Monotherapie,

bis zum Endstadium bei Dialy-

in Kombination mit Insulin.

Ähnliche Indikationserweiterungen 
werden wohl in Zukunft auch für 
die anderen DPP-4-Hemmer folgen.

Die Zulassung in Europa, den USA 
und zahlreichen anderen Län-
dern hat inzwischen auch Lina-
gliptin erhalten, ein neuer DPP-
4-Inhibitor, der sich von den be-
reits verfügbaren DPP-4-Hem-
mern durch seine vorwiegend 
hepatische bzw. biliäre Elimina-
tion unterscheidet und Patienten 
mit einer bestehenden Nierenin-

in der Standarddosis gegeben 
werden kann.
Aufgrund des Arzneimittelneu-
ordnungsgesetz (AMNOG) ist das 

Neue Aspekte inkretinbasierter Therapien
Ein Gewinn für die Behandlung des Typ-2-Diabetes

Für die inkretinbasierten Therapien ergibt sich aufgrund 
der aktuellen Studien- und Zulassungslage derzeit 
rundum ein positives Bild – was sie zum einen ihrem 
geringen Hypoglykämierisiko und ihrem günstigen Ein-

größer werdenden Indikationsspektrum verdanken. 
Darüber hinaus zeichnet sich insbesondere für die DPP-
4-Hemmer in ersten Studien ein geringeres kardiovas-
kuläres Risiko ab als zum Beispiel unter einer Sulfo-

Therapien damit ein Gewinn für die Behandlung des 
Typ-2-Diabetes, urteilt Prof. Baptist Gallwitz, Tübingen.

B. Gallwitz

1  EXenatide study of Cardiovascular 
Event Lowering

2  

Diabetes: Evaluation of cardiovascular 
Results

3  CARdiovascular Outcome study of 
LINAgliptin versus glimepiride in pati-
ents with type 2 diabetes

4  Saxagliptin Assessment of Vascular 
Outcomes Recorded in patients with 
diabetes mellitus

5  Trial to Evaluate Cardiovascular Out-
comes after treatment with Sitagliptin

 geringeres Risiko für DPP-4-Hemmer höheres Risiko für DPP-4-Hemmer

 0,34 [0,15; 0,74] 
 Linagliptin* n = 5239

 0,68 [0,41; 1,12] 
 Sitagliptin # n = 10 246

 0,84 [0,62; 1,14]
 Vildagliptin § n = 10 988

 0,43 [0,23; 0,80]
 Saxagliptin † n = 4607

Risk Ratio für schwerwiegende kardiovaskuläre Ereignisse

* Linagliptin-Metaanalyse: Vergleichsgruppe = Placebo, Glimepirid, Voglibose; pri-
märer Endpunkt = kardiovaskuläre Todesfälle, nicht tödlicher Myokardinfarkt, nicht 
tödlicher Schlaganfall, Krankenhausaufenthalt aufgrund instabiler Angina pectoris

#  Sitagliptin-Metaanalyse: Vergleichsgruppe = Placebo, Metformin, Pioglitazon, ein 

(MACE)
§  Vildagliptin-Metaanalyse: Vergleichsgruppe = Placebo, Metformin, Gliclazid, Acar-

bose, Rosiglitazon, Pioglitazon, Glimepirid; primärer Endpunkt = akutes Koronarsyn-
drom, Schlaganfall, kardiovaskuläre Todesfälle, transitorische ischämische Attacke

†  Saxagliptin-Metaanalyse: Vergleichsgruppe = Placebo, Metformin, Glyburid; primä-
rer Endpunkt = Myokardinfarkt, Schlaganfall, kardiovaskuläre Todesfälle

Abb. 1 Risiko für schwerwiegende kardiovaskuläre Ereignisse unter einer Therapie 
mit verschiedenen DPP-4-Hemmern. Die dargestellten Risikoverhältnisse basieren 
jedoch nicht auf einer Vergleichsstudie, sondern sind unterschiedlichen Analysen 
entnommen.  nach [1–4]

Die Inzidenz des Diabetes mellitus 
steigt in allen Altersgruppen – 
weltweit [1–3]. Zahlreiche epide-
miologische, klinische sowie expe-
rimentelle Analysen belegen eine 
enge Assoziation zwischen intra-
uterinen Milieuveränderungen, 
fetalen Wachstumsstörungen, Ge-
burtskomplikationen und einem 
erhöhten postnatalen Erkran-
kungsrisiko für einen Diabetes 
mellitus Typ 2, einschließlich asso-
ziierter metabolischer und kardio-
vaskulärer Veränderungen [1–3].
In Anbetracht der aktuellen Daten-
lage werden insbesondere mater-

-
ren mit der embryofetalen bzw. 
postnatalen Entwicklung sowie ei-
nem erhöhten Risiko, postnatal 

beispielsweise an einem Typ-2-
Diabetes zu erkranken, in Verbin-
dung gebracht [1–3]. Neben den 
mütterlichen Risikofaktoren und 
dem mütterlichen Lebensstil spie-
len unter anderem der Gestations-
diabetes, die Entwicklung der Pla-
zenta, das kindliche Geburtsge-
wicht sowie epigenetische und 
molekulare Mechanismen wesent-
liche pathophysiologische Rollen 
[1–3].

„Thrifty Phenotype 
Hypothesis“
Hales und Barker stellen in ihrer 
„Thrifty Phenotype Hypothesis“ 
generationsübergreifende, insbe-
sondere intrauterine sowie post-
natale Zusammenhänge chroni-

scher, vor allem metabolischer 
und kardiovaskulärer Erkrankun-
gen vor [1, 3]. Dieser Hypothese 
folgend bildet der Embryo bzw. Fe-
tus – in Abwägung der intrauterin 
zur Verfügung stehenden Ressour-
cen und in Erwartung ähnlicher 
postnataler Bedingungen – bereits 
intrauterin entwicklungsbedingte 
Adaptations- und Überlebensstra-
tegien aus [1, 3].
Vor diesem Hintergrund stellt das 
Geburtsgewicht einen wesentli-
chen Parameter für die generati-
onsübergreifende metabolische 
und kardiovaskuläre Programmie-
rung dar [1, 3]. Die „Thrifty Pheno-
type Hypothesis“ steht deshalb für 
eines der fundamentalen Kon-
zepte innerhalb der metabolischen 
und kardiovaskulären Program-
mierung (Abb. 1).

Geburtsgewicht
Insbesondere Analysen an Zwillin-
gen bestätigten die Bedeutung des 
Geburtsgewichts und der Ent-
wicklung metabolischer sowie 
kardiovaskulärer Erkrankungen 
[1]. Diverse Autoren berichteten, 
dass der Zwilling mit dem niedri-

mit der postnatalen Manifestation 
eines Diabetes mellitus Typ 2 in 
Assoziation zu bringen ist [1, 3]. 
Auch die „Dutch-Hunger-Winter-
Study“ unterstützt die Beobach-

tung, dass ein niedriges Geburts-
gewicht mit der postnatalen Ent-
wicklung metabolischer und kar-
diovaskulärer Erkrankungen asso-
ziiert ist [1, 3].
Vor dem Hintergrund der viel zi-
tierten „U-Shaped Curve“ wird 
jedoch nicht nur ein niedriges, 
sondern auch ein erhöhtes Ge-
burtsgewicht mit einer steigen-
den Prävalenz des Typ-2-Diabetes 
diskutiert [1, 3]. Untersuchungen 
an Pima-Indianern konnten eine 
hohe Prävalenz des Diabetes mel-
litus mit einem Geburtsgewicht 
unter 2500 g sowie über 4500 g in 
Verbindung bringen [1, 3]. Den-
noch werden zusätzliche Faktoren 
mit der metabolischen und kar-
diovaskulären Programmierung  
assoziiert [1] – dazu zählen zum 
Beispiel

die mütterliche Hyperglykämie,
das mütterliche Körperge-
wicht,
die Gewichtszunahme im Rah-
men der Schwangerschaft,
Lifestylefaktoren,
Medikamente sowie
Begleiterkrankungen.

Gestationsdiabetes
In diversen In-vivo-Untersuchun-
gen konnte gezeigt werden, dass 
sowohl mildere als auch ausge-
prägtere perinatale maternale 

-
rungen mit der postnatalen Ent-
wicklung eines Diabetes mellitus 
bei den Nachkommen in Verbin-
dung gebracht werden können [1, 
3]. Zahlreiche In-vivo-Modelle ver-
deutlichten, dass ein maternaler 
Diabetes mellitus mit einer fetalen 

Fetale Programmierung
Wird Diabetes mellitus Typ 2 in utero programmiert?

Abb. 1 „Thrifty Phenotype Hypothesis“ aus MMW – Fortschr. Med. Originalien  
 III/2010 (152. JG), C. Eberle, Fetale Programmierung; Nachdruck gestattet

Zahlreiche Studien belegen enge generationsübergrei-
fende Assoziationen zwischen mütterlichen Risikofak-
toren, intrauterinen Milieuveränderungen und einem 
erhöhten postnatalen Risiko für die Entwicklung eines 
Diabetes mellitus Typ 2 sowie assoziierten metabo-
lischen und kardiovaskulären Erkrankungen. Neben 
mütterlichen Risiko- und Lifestylefaktoren spielen 
unter anderem der Gestationsdiabetes, die Entwick-
lung der Plazenta, das kindliche Geburtsgewicht sowie 
epigenetische und molekulare Mechanismen wesentli-
che pathophysiologische Rollen. Vor dem Hintergrund 
aktueller Analysen werden jetzt sensitivere diagnos-

tische Verfahren erarbeitet, um frühzeitige individuell orientierte 
primär- bzw. sekundärpräventive Therapiestrategien ermöglichen zu 
können, berichtet Dr. Claudia Eberle, München.

C. Eberle
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Präparat in Deutschland derzeit 
jedoch nicht verfügbar. Hier ist 

und die gesamte Klasse der DPP-
4-Inhibitoren im Rahmen des 
AMNOG-Verfahrens ein Zusatz-
nutzen gesehen wird, um für Pa-
tienten mit Typ-2-Diabetes mit 
und ohne Komplikationen eine 
möglichst sichere, wirksame und 
einfache Therapie zu ermögli-
chen.

Geringeres kardiovaskuläres 
Risiko unter 
inkretinbasierter Therapie?
Zudem haben Studien der inkre-
tinbasierten Therapien (vor allem 
der DPP-4-Inhibitoren) mit Ver-
gleichssubstanzen (vor allem Sul-

das Risiko für kombinierte kardio-
vaskuläre Endpunkte unter einer 
Behandlung mit den neuen Thera-
pien geringer ist (Abb. 1) [1–4]. 
Dies lässt auf positive Ergebnisse 
für die derzeit laufenden großen 
Endpunktstudien mit den inkre-

deren Ergebnisse wir in der zwei-
ten Hälfte dieses Jahrzehnts er-
warten:

EXCEL1 für Exenatid,
LEADER2 für Liraglutid,
CAROLINA3 für Linagliptin,
SAVOR4 für Saxagliptin und
TECOS5 für Sitagliptin.

Das sollten Sie auf der 
DDG-Jahrestagung 
nicht verpassen!
Auf der Jahrestagung der Deut-
schen Diabetes Gesellschaft (DDG) 
werden Ihnen diese neuen Da-
ten rund um die inkretinbasierte 
Therapie des Diabetes mellitus in 
zahlreichen Sitzungen und Poster-
präsentationen vorgestellt. Zudem 
wird es ein „For Debate Sympo-
sium“ geben, bei dem die Frage 
„Erhöhen GLP-1-Therapien das 
Malignomrisiko bei Typ-2-Diabe-
tes?“ mit Pro- und Kontra-Stand-
punktvorträgen diskutiert wird.

Sommer 2011 wurde zu diesem 

Thema in den vergangenen Mona-
ten intensiv diskutiert. Die bishe-
rigen klinischen Daten geben je-
doch in keiner Weise Anlass zur 
Änderung der Therapieentschei-
dungen gegen inkretinbasierte 
Therapien. Dies sehen auch zahl-
reiche Fachgesellschaften, unter 
anderem die DDG und die europä-
ische Diabetesgesellschaft („Euro-
pan Association for the Study of 
Diabetes“; EASD) so.

Prof. Dr. Baptist Gallwitz,  
Medizinische Klinik – Abteilung IV,  
Universitätsklinikum Tübingen
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Donnerstag, 17. Mai 2012

Typ-2-Diabetes: Neue und zukünftige 
Therapieoptionen 
16:30–18:00 Uhr, Saal Langerhans 
(17:00–17:30 Uhr: Neue Aspekte in-
kretinbasierter Therapien)

Freitag, 18. Mai 2012

Welche Rolle spielen GLP-1-Therapien 
für das Karzinomrisiko bei Typ-2-
Diabetes? 
17:00–18:30 Uhr, Saal Langerhans

Donnerstag, 17. Mai 2012

Fetale Programmierung 
13:00–14:30 Uhr, Saal Bertram 
(13:05–13:25 Uhr: In-utero-Program-
mierung am Beispiel des Diabetes 
mellitus Typ 2 und kardiovaskulären 
Erkrankungen)

Hyperinsulinämie, Makrosomie 
und einer postnatal inadäquaten 
Insulinantwort auf externe Glu-
kosestimulationen in Zusammen-
hang gebracht werden kann [1, 3]. 
Selbstverständlich kann die be-
schriebene veränderte Glukose-In-
sulin-Homöostase erneut mit einer 
zukünftigen Entwicklung eines Di-
abetes mellitus in der bestehenden, 
aber auch in den nachfolgenden 
Generationen assoziiert werden.

Literatur
1 Eberle C. Fetale Programmierung 

des Diabetes mellitus Typ 2 – Intra-
uterine Wachstumsretardierung als 
Risikofaktor? MMW – Fortschritte 
der Medizin 2010; 152 (Suppl. 4): 
76–82

2 Yamashita T, Freigang S, Eberle C 
et al. Maternal immunization pro-
grams postnatal immune responses 

-
spring. Circ Res 2006; 99: e51–e64

3 Barnes SK, Ozanne SE. Pathways lin-
king the early environment to long-
term health and lifespan. Prog Bio-
phys Mol Biol 2011; 106: 323–336

Dr. Claudia Eberle,  
Medizinische Klinik und Poliklinik IV, 
Ludwig-Maximilians-Universität München



8 Current congress | Highlights

Der Typ-1-Diabetes tritt klinisch 
durch einen Insulinmangel in Er-
scheinung, der durch die autoim-
mun gesteuerte Zerstörung der 
insulinproduzierenden Betazellen 
bedingt ist (Inselautoimmunität). 
Die Faktoren, die zum Auftreten 
und zur Progression der Autoim-
munreaktion führen (genetische 
Merkmale, gestörte Immunregula-
tion, exogene Faktoren), variieren 
individuell und prägen sowohl den 
zeitlichen Verlauf als auch das im-
munologische Muster der Erkran-
kung.
Für die Prävention des Typ-1-Dia-
betes ist es deshalb entscheidend, 
geeignete Behandlungsformen zu 
etablieren, die sich an der individu-
ellen Pathogenese der Erkrankung 
orientieren. Herausforderungen an 
neue präventive Strategien sind,

die Betazellmasse vor ihrer 
Zerstörung zu schützen,
die Inselautoimmunität zu ver-
hindern bzw. zu kontrollieren 
und 
die Regeneration von Betazel-
len zu fördern.

Immunmodulation – sehr 
selektiv und wenig toxisch
Eine Behandlungsoption ist die 

-
lation. Ziel ist hierbei, erneut eine 
Immuntoleranz gegenüber Beta-
zellantigenen zu etablieren. Der 
Vorteil dieser Intervention liegt in 
ihrer Selektivität und ihrer gerin-
gen Toxizität. Die Gabe von Anti-
gen – die „Impfung“ – induziert 

Zellen, die wiederum autoreak-
-

tivität unterdrücken bzw. kont-
rollieren.

Gerichtet ist diese hoch selektive 
Form der Immunsuppression nur 
gegen Immunzellen, die in den lo-
kalen Autoimmunprozess invol-
viert sind. Dadurch bleibt die Im-
munabwehr gegen Infektionserre-

-
schen Nebenwirkungen einer kon-

-
schen Immunsuppression werden 
vermieden.
Die induzierten regulativen T-Zel-
len vermitteln eine langfristige 
Immuntoleranz gegenüber ihrem 
Zielantigen und können zudem 
im Entzündungsherd auch die lo-
kal benachbarte Autoimmunität 
gegen andere Zielantigene regu-
lieren. Anscheinend kann eine 

-
tiv gegenüber Antigenen indu-
ziert werden, die über die 
Schleimhaut resorbiert und zu-
erst mit dem dortigen lokalen Im-
munsystem in Kontakt kommen 
(z. B. nach oraler oder intranasaler 
Applikation).

Geeignete Patientenkol-

Eine entscheidende Vorausset-
zung für eine erfolgreiche Prä-
vention ist es, durch ein Typ-1-
Diabetes-Risikoscreenig genau 

die sich für die jeweilige Inter-
vention eignen. So zielen Studien 
zur Primärprävention darauf ab, 
die Entstehung einer diabetesre-
levanten Autoimmunität bei Kin-
dern zu verhindern. Das Scree-
ning muss deshalb schon früh-
zeitig – beispielsweise bereits 
kurz nach der Geburt bzw. bei 
Kleinkindern – erfolgen und ba-
siert auf dem Nachweis diabe-

tesassoziierter Risikogene und/
oder einer familiären Belastung 
mit Typ-1-Diabetes.
Dagegen zielen Studien zur Sekun-
därprävention bei Kindern und Er-
wachsenen darauf ab, die Progres-
sion der Inselautoimmunität und 
damit die Manifestation eines Typ-
1-Diabetes zu verhindern. In die-
sem Fall basiert das Screening auf 

dem Nachweis diabetesassoziier-
ter Immunmarker (Inselautoanti-
körper), potenziell in Kombination 
mit metabolischen Funktionstests.

Einschätzung des Risikos 
mit HLA-Screening plus 
Familienanamnese
Die derzeit genaueste Einschät-
zung des Diabetesrisikos bei Kin-

Mit Pre-POINT und INIT-2 sind jetzt 2 Studien aufge-
legt, welche die Möglichkeiten einer Prävention des 
Typ-1-Diabetes in einem Hochrisikokollektiv prüfen. 
Ziel ist es, in diesen Patienten erneut eine Immunto-
leranz gegenüber Betazellantigenen zu etablieren. 
In Pre-POINT – einer Studie zur Primärprävention 
– erfolgt die Intervention mit oralem Insulin bereits 
vor dem Auftreten der ersten Zeichen einer Inselau-
toimmunität bei autoantikörpernegativen Kindern. In 
der Sekundärpräventionsstudie INIT-2 wiederum wird 
eine „Impfung“ autoantikörperpositiver Verwandter 
von Typ-1-Diabetikern mit einem Insulin-Nasenspray 
geprüft. Um aussagekräftige Studienergebnisse zu 

erhalten, ist es laut Dr. Peter Achenbach, München, von besonderer 

sich für die jeweilige Intervention besonders gut eignen. Besonders 
gut einschätzen lässt sich das Diabetesrisiko bei autoantikörpernega-
tiven Kindern über die Kombination eines HLA-genetischen Scree-
nings und einer Typ-1-Diabetes-Familienanamnese.

P. Achenbach

1  Primary Oral INsulin Trial
2  IntraNasal Insulin Trial

Abb. 1 -
tung mit Typ-1-Diabetes und dem Vorliegen von HLA-Genotypen, die entweder mit 
einem hohen Risiko (HLA DR3-DQ2/DR4-DQ8) bzw. mit einer relativen Protektion 
für einen Typ-1-Diabetes assoziiert sind.
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Erste Anwendung einer Diabetesimpfung bei Kindern
Prävention des Typ-1-Diabetes in Hochrisikokollektiven

Deutschland etwa 5 Millionen 
Menschen [1]. In Europa geht man 
von 47 Millionen Patienten aus, 
und die Tendenz ist weiter stei-
gend [2]. Nicht nur deshalb wird 
die Therapie des Typ-2-Diabetes 
Diabetologen sowie Hausärzte in 
den nächsten Jahren vor wach-
sende Herausforderungen stellen. 

Therapie ist mehr als reine 
Blutzuckereinstellung

-

Patienten, sodass ihre Behandlung 
mehr als nur der reinen Blutzucker-
einstellung bedarf. Zirka 20–30 % 
der Menschen mit Typ-2-Diabetes 
weisen bereits bei der Diabetes-
diagnose Schäden, wie beispiels-
weise Herzerkrankungen, Nie-
renschädigungen, Nervenschäden 
oder andere Komplikationen, auf 
[3]. Neben der normoglykämischen 
Blutzuckereinstellung besteht da-

Blutdrucksenkung in den Norm-
bereich, einer Gewichtsreduktion 

sowie einer Senkung der Blutfette.
Für das Therapiemanagement des 
Typ-2-Diabetes ist es von Vorteil, 
wenn das Antidiabetikum  kein er-
höhtes Risiko für Hypoglykämien 
birgt, nicht zu einer Gewichtszu-
nahme führt und keine aufwen-
dige Überwachung der Therapie 
erfordert. Diese Faktoren sind 
auch für eine hohe Akzeptanz der 
Patienten wichtig.
Für Patienten, die mit Metformin 
allein nicht mehr ausreichend auf 
ihren HbA1c-Zielwert eingestellt 
werden können, gab es lange Zeit 
nur eingeschränkte orale Thera-
piemöglichkeiten, welche diese 
Anforderungen erfüllten. In den 
letzten Jahren konnten durch Wei-
terentwicklungen antidiabetischer 

-

Nebenwirkungen wie auch Kont-
raindikationen reduziert werden.

Fortschritte in der 
Diabetestherapie
Vor rund 5 Jahren kamen die 
Dipeptidylpeptidase-4-Inhibito-

ren (DPP-4-Inhibitoren) auf den 
Markt. Bei einer unzureichenden 
Einstellung des HbA1c-Wertes mit 
Metformin und den bisher zur 
Verfügung stehenden oralen Anti-
diabetika sind sie für die orale 
Therapie des Typ-2-Diabetes eine 
innovative und gut verträgliche 
Option, ohne dass die substanzei-
gene Gefahr einer Unterzuckerung 
besteht oder es zu einer Gewichts-
zunahme kommt. 
DPP-4-Inhibitoren zeichnen sich 
zudem durch ein günstiges Ver-

sich gleichermaßen für die Mono- 
sowie für die Zusatztherapie zu 
bestehenden Therapieregimen. Ihr 
Wirkprinzip basiert auf einer Ver-
stärkung der körpereigenen Wir-
kung der Inkretinhormone, die 
nach jeder Mahlzeit im Darm aus-
geschüttet werden. Dort fördern 
sie glukoseabhängig die Insulin-
sekretion.
Das Wirk- und Verträglichkeits-
spektrum dieser modernen 

 
Diabetologen und Patienten eine 

wichtige Therapieoption. Die 
Deutsche Diabetes Gesellschaft 
(DDG) hat dies in einer aktuellen 
Stellungnahme vom 16. Januar 
2012 so formuliert: „… Sowohl 
wissenschaftlich als auch kli-
nisch gibt es aus Sicht der DDG 
keinerlei Zweifel an dem Zusatz-
nutzen der DPP-4-Hemmer bei 
hypoglykämiegefährdeten und 
stark übergewichtigen Patienten 

-
vaten oder Insulin, insbesondere 
bei Kombination mit Metformin 
oder Unverträglichkeit/Kontrain-
dikation von Metformin…“ [4]. 

-
klasse wurde damit nachdrück-
lich unterstrichen.

Neuer DPP-4-Inhibitor 

Linagliptin ist die erste Substanz 
aus der gemeinsamen Diabetes-
allianz von Boehringer Ingelheim 
und Lilly. Die Neuentwicklung ist 
unter den DPP-4-Inhibitoren der 
einzige Vertreter seiner Klasse, 
der auch bei einer eingeschränk-

ten Nieren- und/oder Leberfunk-
tion keine Dosisanpassung oder 
zusätzliche Therapieüberwa-
chung erfordert, da Lina gliptin 
vorwiegend unverändert über die 
Galle und den Darm ausgeschie-
den wird und nicht über die Niere. 
Linagliptin weist zudem die typi-
schen Vorteile der DPP-4-Inhibi-
toren auf. Das Sicherheits- und 

Placeboniveau, und die Substanz 
zeigte in Studien außerdem ein 
günstiges kardiovaskuläres Si-

Sünje Knutzen, Hamburg
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dern, die noch keine Inselautoim-
munität entwickelt haben, bietet 
die Kombination eines HLA-gene-
tischen Screenings und einer Typ-
1-Diabetes-Familienanamnese. So 
beträgt das Risiko gesunder HLA-
DR3-DQ2/DR4-DQ8-positiver Kin-
der, einen Typ-1-Diabetes zu ent-
wickeln, etwa 4 % und ist damit im 
Vergleich zu Kindern ohne diesen 
Genotyp um mehr als das 10-Fa-
che erhöht.
Innerhalb dieser Risikogruppe 
steigt das Diabetesrisiko noch ein-
mal um etwa den Faktor 10 (rund 
20 %), wenn ein Verwandter ersten 
Grades an einem Typ-1-Diabetes 
erkrankt ist. Gibt es in der Familie 
mehrere Verwandte ersten Grades 
oder ein HLA-identisches Ge-
schwisterkind mit Typ-1-Diabetes, 
kann das Risiko sogar auf bis zu 
50 % ansteigen.
Da ein weitgehender Schutz vor 
der Erkrankung besteht, wenn ein 
protektiver HLA-Genotyp vorliegt, 
ist es durch die Kombination der 
HLA-Genotypisierung und der Be-
stimmung der familiären Belas-
tung mit Typ-1-Diabetes prinzipi-
ell möglich, bereits bei der Geburt 

-
netisches Risiko für einen Typ-1-
Diabetes um das bis zu 1000-Fache 
variiert (Abb. 1).

Schluckimpfung zur Primär-
prävention eines Typ-1-Dia-
betes – die Pre-POINT-Studie
Insulin ist ein wichtiges Autoan-
tigen in der Pathogenese des Typ-
1-Diabetes – und insbesondere 
ein primäres Ziel im Autoimmun-
prozess bei Kindern mit HLA-ge-
netischer Prädisposition. In der 
Pre-POINT1-Studie wird eine Dia-

betes-Schluckimpfung mit ver-
schiedenen Dosierungen eines 
oralen Insulins geprüft, um bei 
Kindern mit sehr hohem Typ-1-
Diabetesrisiko im Alter von 2–7 
Jahren eine protektive Immun-
antwort gegen Insulin zu indu-
zieren.
Da Pre-POINT eine Primärpräven-
tionsstudie ist, erfolgt die Inter-
vention mit dem oralen Insulin 
bereits bevor erste Zeichen einer 
Inselautoimmunität (bei auto-
antikörpernegativen Kindern) 
auftreten. Die Studienteilnehmer 
werden deshalb ausschließlich 
anhand ihrer familiären Vorbe-
lastung und ihrem HLA-Genotyp 

rekrutiert. Ihr Risiko, noch in der 
Kindheit eine progressive Insel-
autoimmunität zu entwickeln 
und in der Folge an einem Typ-
1-Diabetes zu erkranken, beträgt 
mindestens 50 % (Abb. 1).
An der Studie teilnehmen können 
Kinder aus Deutschland, Öster-
reich, Großbritannien und den 
USA. Koordinierendes Zentrum ist 
die Forschergruppe Diabetes der 
Technischen Universität München 
(Informationen unter www.diabe-
tes-point.org). Ziel von Pre-POINT 
ist es, eine sichere und für das Im-
munsystem bioverfügbare Insulin-

in einer Phase-II/III-Studie (Diabe-

hinsichtlich der Prävention von 
Typ-1-Diabetes geprüft werden 
soll.

Sekundärprävention  
mit Insulin-Nasenspray –  
die INIT-2-Studie
Mit der INIT2-2-Studie läuft der-
zeit aber auch eine Sekundär-
präventionsstudie, in der eine 
Impfung mit einem Insulin-
Nasenspray zur Prävention des 
Typ-1-Diabetes bei autoantikör-
perpositiven Verwandten von 
Patienten mit Typ-1-Diabetes 
geprüft wird. Diese Studie rek-
rutiert gegenwärtig Studien-

teilnehmer in Deutschland und 
Australien (Informationen unter: 
www.initii.org).

Dr. Peter Achenbach,  
Institut für Diabetesforschung, Helmholtz 
Zentrum München, und Forschergruppe 
Diabetes, Klinikum rechts der Isar, Techni-
sche Universität München

Donnerstag, 17. Mai 2012

Impfung und Prävention des Typ-1-
Diabetes 

 

Hochrisikokollektiven und erste An-
wendung einer Diabetesimpfung bei 
Kindern)

Veranstaltungshinweis

„Auf dem Prüfstand: 

des Typ-2-Diabetes“

Boehringer Ingelheim und Lilly laden 
am Mittwoch, 16. Mai 2012, von 
16:00–18:00 Uhr im Raum C 7.2/7.3 
(„Stolte“) zum Symposium ein.

H-U, Gallwitz B, Müller-Wieland D 
et al. (Hrsg.). Diabetologie in Klinik 

Georg Thieme Verlag 2011; 86–88
4 Deutsche Diabetes Gesellschaft. 

Stellungnahme zum IQWiG-Bericht 
Nr. 111 Linagliptin – Nutzenbewer-
tung gemäß § 35a SGB V (Stand 
28.12.2011). www.deutsche-dia 
betes-gesellschaft.de/redaktion/ 
news/stellungnahme_iqwig_linag 
liptin_120116.php. (zuletzt aufge-
rufen: 22. Februar 2012)

-
cher Unterstützung der Boehringer 
Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, 
Ingelheim, und der Lilly Deutschland 
GmbH, Bad Homburg.
Die Autorin ist freie Journalistin.
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Das diabetische Fußsyndrom ist 
und bleibt weiterhin eine beson-
ders problematische Komplikation 
eines Diabetes mellitus: Noch im-
mer ist die Zahl der mit einem dia-
betischen Fußsyndrom assoziier-
ten Amputationen relativ hoch. 
Besonders hervorzuheben ist auch 
die hohe peri- und postoperative 

Patienten.

Fußläsionen komplizierte oder 
-

nen suboptimalen Wundheilungs-
verlauf aufweisen. Während aber 

Neuro- und Angiopathien sowie 
Störungen auf zellulärer Ebene be-
reits eingehend untersucht sind, 
stehen bislang nur wenig klinische 
Daten hinsichtlich des direkten 

den Wundheilungsverlauf zur Ver-
fügung.

die bekannten Risikofaktoren 
der gestörten Wundheilung
Aber auch diese bekannten Risi-
kofaktoren der gestörten Wund-
heilung beim Diabetiker unterlie-

-
zuckerspiegel. So aktiviert eine 
Hyperglykämie zum Beispiel den 

Akkumulation von Sorbitol in der 
Zelle bedingt und über das mi-
tochondriale Nikotinsäureamid-
Adenin-Dinukleotid (NADH) das 
Risiko für oxidativen Stress er-
höht.
Auch die Produktion von „ad-
vanced glycation endproducts“ 

Hyperglykämie direkt erhöht und 
kann über den nukleären Faktor 

die Produktion des Thrombozy-
tenwachstumsfaktors („platelet 
derived growth factor“; PDGF), 
des Tumornekrosefaktors alpha 

-

Kollagen-cross-linking und stö-
ren die normale Degradation von 
Kollagen.
Auch auf die Mikrozirkulation ha-
ben erhöhte Blutzuckerspiegel ei-

-
duziert eine Hyperglykämie die 
Bildung eines rigiden Zellwalls um 
das Wundareal, wobei der Blut-

vessels“) im Bereich des Wundran-
-

die Zellpermeabilität weiter ver-
ringert.

Blutglukosespiegel auf den 
Verlauf der Wundheilung
Erhöhte Blutglukosespiegel sind 
auch mit einer suboptimalen Im-
munfunktion und einer kompro-
mittierten Chemotaxis und Pha-
gozytose assoziiert. Dies beein-
flusst den Wundheilungsverlauf 
ebenfalls nachhaltig und erklärt 
die erhöhte Rate an Kontamina-
tionen und Infektionen im Rah-

men des diabetischen Fußsyn-
droms.
In zahlreichen zell- und tierexperi-
mentellen Versuchen hatten er-
höhte Glukosespiegel einen direk-

endotheliale Zellen. Grundsätzlich 
greifen die erhöhten Blutzucker-
werte in die feine Regulation der 
Wundheilungskaskade ein. Unter 
anderem wird dadurch die mito-
gene Aktivität des Fibroblasten-
Wachstumsfaktors FGF2 reduziert. 
Eine über die durch die Hypergly-
kämie induzierte Aktivierung von 

-

(NO) – die endotheliale Zellmigra-
tion nachhaltig.
Immunfluoreszenzuntersuchun-
gen des Zytoskeletts zeigten darü-

Glukosewerte auf die Ausbildung 
der Aktinfasern, was die beobach-
teten Änderungen der Zellmigra-
tion erklären könnte. Ähnliche Ef-
fekte können über Veränderungen 
der GLUT-1-Expression für die 

der Keratinozyten festgestellt wer-
den. Außerdem wird ein über den 

für die Keratinozytenproliferation 
diskutiert.
Die bereits angeführten zellulären 

insbesondere auf die Expression 
von Proteasen zeigten sich eben-
falls durch eine Hyperglykämie 

vermittelt. Eine verstärkte Expres-
sion von Matrix-Metalloproteasen 
(MMP-2 oder MMP-9) im Wund-
areal kann eindeutig mit einer 
verschlechterten Wundheilung in 
Verbindung gebracht werden.

Hyperglykämievermittelte 

die Wundheilung 
Umfangreiche Zellkulturstudien 
belegen, dass erhöhte Glukose-
spiegel die Lokomotion von Kerati-
nozyten bereits auf molekularer 
Ebene nachhaltig schädigen und 

-
trix-Metalloproteasen, des Prolife-

Integrin haben. Nachfolgend wird 
unter anderem die Bildung von 
Kollagen-Typ-1 negativ beein-

In Zellkulturen zeigte sich auch 
eine klar von den Blutglukosewer-
ten abhängige Tendenz zur Prolife-
ration von Fibroblasten: Zwischen 
den Fibroblasten von Spendern 

-
wechselgesunden Kontrollen fan-
den sich elektronenmikroskopisch 
ein erweitertes und vergrößertes 
endoplasmatisches Retikulum so-
wie ein Mangel an mikrotubulären 
Strukturen und laminaren bzw. 
vesikulären Körperchen. Diese ab-
normale Morphologie diabetischer 
Fibroblasten ist mit einer redu-
zierten proliferativen Kapazität 
assoziiert.

Optimierte Blutzuckerkontrolle ist ein Teil des multimodalen Konzepts

Jeder Anstieg des HbA1c-Werts um nur 1 Prozentpunkt 
verringert die Wahrscheinlichkeit der Heilung einer 
Wunde um 15 %. Doch nicht nur die bekannten Risiko-
faktoren einer gestörten Wundheilung beim Diabetiker 

-
ber hinaus existieren eine Vielzahl weiterer direkter 

auf die Wundheilung. Damit muss die Optimierung 
der Blutzuckerkontrolle ein integraler Bestandteil des 
Konzepts der Behandlung chronischer Wunden wie 
des diabetischen Fußsyndroms sein – natürlich neben 
einer ausreichenden Entlastung, einem strukturierten 

Wunddebridement, der Revaskularisierung, einer Behandlung von In-

Lobmann, Stuttgart.

R. Lobmann

Kinder und Erwachsene aus den 
unteren sozialen Statusgruppen 
(z. B. niedrige Schulbildung, gerin-
ges Einkommen) weisen meist ei-
nen besonders schlechten Ge-
sundheitszustand auf. Sie sind 
kränker und sterben früher als 
Personen mit höherem sozialem 
Status – auch in Deutschland [1, 2].
Besonders deutlich werden diese 
Unterschiede, wenn man die Le-
benserwartung betrachtet. Lam-
pert et al. beispielsweise unter-
scheiden 5 Einkommensgruppen 
[3]. Laut dieser Analyse leben ‚rei-
che‘ Männer etwa 10 Jahre länger 
als ‚arme‘ Männer. Ein ähnlicher 
Zusammenhang zeigt sich auch 

bei Frauen. Deutliche Unterschiede 
ergeben sich zudem bezüglich der 
Morbidität: Bei vielen chronischen 
Krankheiten ist die Prävalenz in 
der unteren Statusgruppe zirka 
doppelt so hoch wie in der oberen.

Schere der sozialen 
Unterschiede zeigt sich 
auch bei Diabetes
Der Diabetes mellitus ist da keine 
Ausnahme. In einer bundesweiten 
repräsentativen Befragung [4] fand 
sich bei Frauen in der Altersgruppe 
zwischen 45 und 64 Jahren in der 
unteren Bildungsgruppe eine Prä-
valenz der Erkrankung von 12,0 %, 
während die Prävalenzrate in der 

oberen Bildungsgruppe nur 4,8 % 
betrug.

Unterschiede in der Lebenserwar-
tung bei Patienten mit Diabetes 
sind, dieser Frage wiederum ging 
eine Augsburger Untersuchung 
nach. Hier waren die Unterschiede 
bei den Menschen mit Diabetes so-
gar noch etwas größer als in der 
Allgemeinbevölkerung [5]. Werden 
die gesundheitlichen Ungleichhei-
ten im Laufe der gesundheitlichen 
Versorgung chronisch Kranker also 
eher größer als kleiner?
Wissenschaftliche Untersuchungen 
konzentrieren sich auf die sozialen 
Unterschiede bei unterschiedlichen 
Belastungen und Ressourcen – 

einem gesundheitsgefährden-
den Verhalten,
physischen und psychischen 
Arbeitsbelastungen,
belastenden Wohnbedingun-
gen (z. B. Luftverschmutzung),
sozialer Unterstützung,
einer Teilnahme an Vorsorge- 
und Früherkennungsuntersu-
chungen und
der gesundheitlichen Versor-
gung.

Nicht nur die meisten dieser Belas-
tungen sind bei den unteren Sta-
tusgruppen besonders groß, auch 

die Probleme mit den Ressourcen 
häufen sich hier.

Lebensverhältnisse und Ge-
sundheitsversorgung: Ansatz-
punkte für Interventionen
Vor allem die Lebensverhältnisse 
sind von besonders großer Bedeu-
tung. Sie können den Gesundheits-
zustand nicht nur direkt, sondern 

-
chen, erschwert dies zum Beispiel 
die sportliche Aktivität der An-
wohner. Oft wird unterstellt, dass 
das individuelle Gesundheitsver-
halten weitgehend frei gewählt 
werden kann. Es spricht jedoch 
vieles dafür, dass eine bessere Bil-
dung und ein höheres Einkommen 
objektiv und subjektiv mit größe-
ren Handlungsspielräumen ver-
bunden sind.
Seit einigen Jahren werden auch 
die Unterschiede bei der gesund-
heitlichen Versorgung vermehrt 
diskutiert. Zwar verfügen wir mit 
der gesetzlichen Krankenversiche-
rung über ein System, das fast al-
len Menschen eine hohe Versor-
gungsqualität bietet. Ein gleiches 
Angebot ist jedoch nicht gleichbe-
deutend mit einer gleich großen 
Inanspruchnahme der Leistungen.
Daher muss gefragt werden,

Unterschiede in der Inan-
spruchnahme der gesundheit-
lichen Versorgung gibt,
wie groß sie sind und

gesundheitliche Ungleichheit 
ausüben können.

Hierzu liegen bisher nur relativ 
wenige empirische Studien vor. 
Bezogen auf Typ-2-Diabetiker 
wurde beispielsweise gezeigt: So-
wohl die Blutzuckereinstellung 
(gemessen über den HbA1c-Wert) 
als auch das Wissen über die Er-
krankung sind in den unteren Bil-
dungsgruppen besonders schlecht. 
Die Diabetiker mit geringer Bil-
dung nehmen zudem besonders 
selten an einer Schulung teil [6, 7].

Dr. phil. Andreas Mielck,  
Institut für Gesundheitsökonomie und 
Management im Gesundheitswesen, 
Helmholtz Zentrum München –  
Deutsches Forschungszentrum für  
Gesundheit und Umwelt, Neuherberg
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Wie lässt sich die soziale Ungleichheit bei Diabetes verringern?
Am Gesundheitsverhalten, den Lebensbedingungen und der gesundheitlichen Versorgung ansetzen

Menschen mit einem niedrigen sozialen Status sind 
prädestiniert für einen schlechteren Gesundheitsstatus, 
eine geringere Lebenserwartung oder eine höhere 
Morbidität im Vergleich zu Menschen höherer sozia-
ler Schichten. Das gilt auch – und insbesondere – für 
Menschen mit Diabetes mellitus. Anscheinend ist eine 
bessere Bildung und ein höheres Einkommen tatsäch-
lich mit größeren Handlungsspielräumen verbunden. 
Unterschiede zwischen den sozialen Schichten zeigen 
sich auch bezüglich der Inanspruchnahme der Leis-
tungen der Krankenversicherung. Insbesondere diese 
beiden Bereiche, die Lebensverhältnisse und die ge-

sundheitliche Versorgung, sind nach Ansicht des Sozialepidemiologen 
Dr. Andreas Mielck, Neuherberg, Ansatzpunkte für mögliche Interven-
tionen, um die soziale Ungleichheit zu verringern.

A. Mielck



11Current congress | Highlights

Postoperative, aber auch 
präoperative Glukosespiegel 
sind entscheidend
Neben diesen zellulären und mole-

-
modell eine direkt reduzierte Hei-
lungstendenz von Wunden bei un-
kontrolliertem Diabetes. So unter-
scheiden sich zum Beispiel die Hei-
lungswahrscheinlichkeit wie auch 
die Belastbarkeit von Anas tomosen 
zwischen diabetischen und nicht 

-
teressanterweise ist nicht nur der 
postoperative Blutglukosespiegel, 
sondern auch der Glukosespiegel im 
präoperativen Vorfeld ein entschei-
dender Faktor für die Festigkeit der 
Anastomosen.
Hinsichtlich der klinischen Rele-
vanz liegen Untersuchungen vor, 
die für das Überleben von Haut-
transplantaten eine Abhängigkeit 
von den HbA1c-Werten zeigten. So-
fern dieser Wert im weiteren 
Wundheilungsverlauf stabil blieb 
oder sogar absank, konnten im 

Vergleich zu Patienten, bei denen 
eine Hyperglykämie bestand und/
oder der HbA1c-Wert im Behand-

bessere Wundheilungsergebnisse 
erzielt werden.

In einer 12-wöchigen multizent-
rischen, randomisierten kontrol-
lierten Studie ergab sich darüber 
hi naus eine klare Korrelation 
hinsichtlich der Erhöhung der 
HbA1c-Werte und der erfolgrei-
chen Wundheilung. Jeder Anstieg 
des HbA1c-Werts um nur 1 Pro-
zentpunkt verringerte die Wahr-
scheinlichkeit einer Heilung um 

Hyperglykämie auf die Wundhei-
lung unterstreichen die Bedeu-
tung einer optimierten Blutglu-
koseeinstellung bei Patienten vor 

Rahmen der Wundheilung ein-
drücklich.

Multimodales 
Therapiekonzept mit einer 
Optimierung des Blutzuckers
Die Optimierung der Blutzucker-
kontrolle ist damit ein integraler 
Bestandteil des Konzepts der Be-
handlung chronischer Wunden – 
natürlich neben einer ausreichen-
den Entlastung, einem struktu-
rierten Wunddebridement, der 
Revaskularisierung, einer Behand-

-
zierter chirurgischer Therapien. 
Als relevanter Baustein der multi-
modalen Therapie des diabeti-
schen Fußes darf ihre Bedeutung 
nicht unterschätzt werden. Inter-
disziplinäre Behandlungskonzepte 

– wie sie unter anderem die Struk-
turvorgaben im Rahmen der Zerti-

Fuß der Deutschen Diabetes Ge-
sellschaft vorsehen –, sind daher in 
besonderer Weise dazu geeignet, 
dies zu gewährleisten.

Prof. Dr. Ralf Lobmann, Medizinische Kli-
nik 3 – Klinik für Endokrinologie, Diabeto-
logie und Geriatrie, Klinikum Stuttgart

Freitag, 18. Mai 2012
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und Hyperglykämie – Relevanz für 
eine optimale Wundheilung)
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Soziale Ungleichheit und Diabetes – 
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Verringerung der sozialen Ungleich-
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ten, Lebensbedingungen und gesund-
heitliche Versorgung)
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Patienten mit einem Diabetes mel-
litus Typ 2 haben ein erhöhtes Ri-
siko für behandlungs- und krank-
heitsbedingte Komplikationen – 
insbesondere dann, wenn der ini-
tial gewählte Therapieansatz einer 
Mono- oder einer dualen Kombi-
nationstherapie mit oralen Antidi-
abetika nicht mehr ausreicht, um 
den Blutzuckerspiegel adäquat zu 
kontrollieren. Daher ist es von gro-
ßer Bedeutung, Patienten mit ei-
nem hohen Risiko für Komplikati-

um so rechtzeitig geeignete Ge-
genmaßnahmen ergreifen zu kön-
nen.

Prospektive Erfassung 
von Hypoglykämien 
im klinischen Alltag
Um diese Fragestellung zu beant-
worten, wurde im Jahr 2009 das 
prospektive deutsche Register zur 
Dokumentation der ambulanten 
Therapie des Diabetes und der 
Zielwerterreichung im klinischen 
Alltag initiiert. Bis Mitte 2010 
konnten in dieses sogenannte Dia-
Regis1-Register insgesamt 3810 
Patienten eingeschlossen werden 
[1]. Zu Studienbeginn waren die 
Patienten unter einer oralen 
Mono- oder einer dualen antidia-
betischen Kombinationstherapie 
nicht adäquat eingestellt. Dement-

sprechend wurde ihre Behandlung 
zu Beginn der Beobachtung unter 
Berücksichtigung oraler und/oder 
injizierbarer Antidiabetika umge-
stellt.
DiaRegis hat damit im Hinblick auf 
die Auswahl der Patienten, die 
Dauer der Nachbeobachtung und 
auch im Hinblick auf die Präspezi-

-
gen Fragstellungen – wie zum Bei-
spiel die prospektive Erfassung 
von Hypoglykämien im klinischen 
Alltag – eine Alleinstellung [1]. Pri-
märes Ziel von DiaRegis ist es, den 
Anteil an Patienten zu schätzen, 
die mindestens einmal innerhalb 
eines Jahres eine schwerwiegende 
Hypoglykämie entwickeln. Die se-
kundären Zielparameter umfassen 
die Beschreibung

leichten, mittelgradigen und 
schweren Hypoglykämien so-
wie
der Einstellung von Blutgluko-
sewerten, multiplen anderen 
Risikofaktoren wie Lipide und 
Körpergewicht sowie die Er-
fassung der Lebensqualität 
bzw. der Therapiezufrieden-
heit unter der gewählten The-
rapie.

In der Nachbeobachtung werden 
darüber hinaus mikro- und mak-
rovaskuläre Ereignisse erhoben 
und mit verschiedenen Patienten-
variablen korreliert.

Prädiktoren für ein erhöhtes 
Hypoglykämierisiko
Im Hinblick auf die primäre Frage-
stellung zeigten sich bereits zur 
Aufnahmeuntersuchung beeindru-
ckende Befunde [2]: 11 % der 3810 
DiaRegis-Patienten berichteten 
anamnestisch von mindestens ei-
nem hypoglykämischen Ereignis in 
den letzten 12 Monaten vor ihrem 
Einschluss in das Register. Ein hö-
heres Lebensalter, niedrige HbA1c-
Werte sowie Schlaganfall, eine 
transitorische ischämische Attacke 

der Patientenanamnese waren mit 
einem erhöhten Risiko für Hypo-
glykämien assoziiert.
Diese Zusammenhänge wurden in 
der Folge in 2 dezidierten Analy-
sen bei Patienten mit vaskulären 
Erkrankungen [3] und solchen mit 

[4]. Darüber hinaus war insbeson-
dere die Monotherapie mit Sulfo-

Kombination von Metformin und 
-

höhten Hypoglykämierisiko ver-
bunden.

Inkretinbasierte 
Therapien senken das 
Hypoglykämierisiko
Auf dem Kongress der Deutschen 
Diabetes Gesellschaft werden zu-

dem Ergebnisse einer 1-jährigen 
Nachbeobachtung der Patienten 
präsentiert. Für diesen Zeitpunkt 
liegen Daten von 3347 Patienten 
vor, von denen 14 % mindestens 
ein hypoglykämisches Ereignis do-
kumentiert haben.
Bei 3 % der Patienten (absolut) 
blieb diese Hypoglykämie ohne 

zeigten Symptome, mussten aber 
keine fremde Hilfe in Anspruch 
nehmen. 1 % der Patienten benö-
tigte jedoch zur Bewältigung des 
Hypoglykämieereignisses die Hilfe 
anderer Menschen. Insgesamt be-
durften etwa 0,5 % der Patienten 
medizinischer Hilfe oder wurden 
hospitalisiert (Mehrfachnennun-
gen waren möglich). Dabei gab es 
eine erhebliche Überschneidung 
zwischen Patienten mit anamnes-
tischen und mit neu aufgetretenen 
Hypoglykämien.
Während eine Insulintherapie mit 
einem erhöhten Hypoglykämieri-
siko einherging, war eine Behand-

der Dipeptidylpeptidase 4 (DPP-4-
Inhibitoren) und Analoga des „glu-
cagon-like peptide 1“ (GLP-1-Ana-
loga) mit einem geringer ausge-
prägten Hypoglykämierisiko asso-
ziiert. Im direkten Vergleich einer 
Kombination von DPP-4-Inhibito-

Metformin schnitt der eingesetzte 
DPP-4-Hemmer besser ab: Unter 
der Kombination aus Metformin 
und dem DPP-4-Hemmer traten 
deutlich weniger Hypoglykämien 
auf als unter der Sulfonylharn-

-
tienten mit Hypoglykämien zeig-
ten darüber hinaus in der Nachbe-
obachtung eine erhöhte Zahl neu 
auftretender vaskulärer Ereignisse.

DiaRegis steht unter der Schirmherr-
schaft der Stiftung „Der herzkranke 
Diabetiker“, wird vom Institut für 
Herzinfarktforschung in Ludwigshafen 
durchgeführt und von der Bristol- 
Myers Squibb GmbH & Co. KGaA, 
München, und der AstraZeneca 

Prof. Dr. Dr. h.c. Diethelm Tschöpe, 
Herz- und Diabeteszentrum Nordrhein-
Westfalen, Bad Oeynhausen

PD Dr. Peter Bramlage,  
Institut für Pharmakologie und präventive 
Medizin, Mahlow
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DiaRegis – Hypoglykämierisiko unter Versorgungsbedingungen

Samstag, 19. Mai 2012

Diabetestherapie – ohne Register kein 
Durchblick 

 
(11:45–12:05 Uhr: DiaRegis – prospek-
tives Register zur Therapie des Diabe-
tes in Deutschland)

1  Diabetes Registry

Das prospektive Diabetesregister „DiaRegis“ illustriert 
eindrücklich die erhebliche Gefahr für Komplikatio-
nen bei Patienten mit Typ-2-Diabetes, die nach dem 
Versagen eines initialen Therapieansatzes einer Inten-
sivierung ihrer antidiabetischen Therapie bedürfen. Be-
kannt sind bereits die Analysen zum Hypoglykämieri-
siko unter Versorgungsbedingungen, das nicht nur mit 
einem höheren Lebensalter, niedrigen HbA1c-Werten, 

sondern auch mit einer Mono- oder einer Kombinati-

es auch Daten einer 1-jährigen Nachbeobachtung der 
DiaRegis-Patienten, die Prof. Diethelm Tschöpe, Bad Oeynhausen, prä-
sentiert. Unter anderem ergab sich dabei eine Assoziation zwischen 
hypoglykämischen und vaskulären Ereignissen.

D. Tschöpe
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Haben auch Sie ein Projekt, das 
speziell auf die Bedürfnisse älte-
rer Menschen mit Diabetes ausge-
richtet ist? Dann bewerben Sie 
sich um den mit insgesamt 25 000 
Euro dotierten SilverStar Förder-
preis der Berlin Chemie AG. Ge-
sucht werden praxisorientierte 
Projekte, Initiativen und Services, 
die zu einer besseren Versorgung 
älterer Diabetiker beitragen und 

-
nen erhöhen. Bewerben können 

-
ker), Angehörige, Freunde, Nach-

die sich getreu dem Motto „Aktiv 
für ältere Patienten“ engagieren, 
sind angesprochen.

Alle Informationen zum Förder-
preis, zu den bisherigen Gewin-
nern sowie die Bewerbungsunter-
lagen 2012 stehen unter www. 
silverstar-preis.de zur Verfügung. 
Auch eine direkte und einfache 
Online-Bewerbung ist möglich. 
Noch bis zum 30. Juni 2012 kön-
nen Bewerbungen eingereicht 
werden.

Unsere Zukunft wird älter.  
Zeit zu handeln.
Der SilverStar Förderpreis ist eine 
tragende Säule der neuen Initia-
tive der Berlin Chemie AG „Unsere 
Zukunft wird älter. Zeit zu han-
deln“. Prognosen zufolge wird in 
20 Jahren fast jeder dritte Deut-
sche über 65 Jahre alt sein [1]. Die 
Gründe für diese Veränderungen 
im Altersaufbau sind vor allem

die steigende Lebenserwar-
tung,

aber auch
die kontinuierlich verbesserte 
medizinische Versorgung.

„Das bedeutet aber auch, dass es 
immer mehr Menschen mit Alters-

erkrankungen geben wird. Die Zu-
kunft stellt also große Herausfor-
derungen an die ganze Gesell-
schaft, die wir als Unternehmen 
annehmen“, so Torsten Flöttmann, 
Berlin Chemie AG, über die Initia-
tive.

Engagement für Ältere
Das Engagement für ältere Men-
schen hat bei der Berlin Chemie 
AG Tradition. Zahlreiche Projekte 
beschäftigen sich bereits seit Jah-
ren mit dem Thema Altersmedizin, 
und auch in Zukunft möchte sich 
das Unternehmen zunehmend für 
ein gesundes Älterwerden einset-
zen.
„Das können wir aber nicht al-
leine“, unterstreicht Flöttmann. 

„Wir möchten verstärkt in den Di-
alog mit allen Beteiligten des Ge-
sundheitswesens treten, um lang-
fristige Konzepte für größtmögli-
che Lebensqualität und Selbststän-
digkeit bis ins hohe Alter zu entwi-
ckeln. Mit der Initiative möchten 
wir dazu einen aktiven Beitrag 
leisten.“
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SilverStar Förderpreis 2012 – Ausschreibung läuft bis zum 30. Juni 2012
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einem sehr deutlichen Anstieg des 
HDL-Cholesterins um bis zu 70 %. 
Bei manchen dieser Medikamente 
kommt es auch zu einem Abfall 
des LDL-Cholesterins.
Ob dieser Ansatz, aber auch andere 
neue potenzielle Therapieoptionen 
(wie z. B. kombinierte PPAR-alpha- 
und PPAR-gamma-Agonisten, Apo-
A-I-Enhancer), nicht nur die HDL-
Plasmaspiegel verbessern, sondern 
auch das Risiko für kardiovaskuläre 
Ereignisse bei Diabetikern oder 
auch bei anderen Patientengrup-
pen senken können, ist derzeit 
noch nicht klar. Auch wenn vielver-
sprechende kleine Studien, Tier-
versuche und In-vitro-Ergebnisse 
vorliegen, wird man letztendlich 
auf die Ergebnisse der großen Out-
come-Studien warten müssen.

Bislang bleibt nur 
die Optimierung der 
LDL-Cholesterinspiegel
Bis diese Daten vorliegen, wird 

über Lebensstilmaßnahmen, eine 
Blutzuckerkontrolle und der Opti-
mierung der LDL-Cholesterinspie-
gel behandeln, um das Risiko der 
Patienten zu reduzieren. Auch 
wenn bei Patienten mit Diabetes 
mellitus die Erhöhung des LDL-
Cholesterins meist nicht im Vor-
dergrund der Behandlung steht, 
haben Endpunktstudien sehr 
deutlich gezeigt, dass auch Diabe-
tiker von einer konsequenten Re-
duktion erhöhter LDL-Choleste-

Bei welchen Patienten bei dann 
weiterbestehendem erniedrigtem 

HDL-Cholesterinspiegel die Thera-
pie um einen weiteren Lipidsenker 
(z. B. Niacin) erweitert werden 
soll, hängt vom absoluten Risiko 
des Patienten und dem Ausmaß 

Abhängig von den Ergebnissen der 
derzeit laufenden Endpunktstu-
dien muss dieses Vorgehen modi-

Prof. Dr. Klaus G. Parhofer,  
Medizinische Klinik II – Großhadern, 
Klinikum der Universität München 

Der Lipidstatus vieler Typ-2-Diabetiker ist 
dadurch gekennzeichnet, dass neben ei-
nem erhöhten Triglyzeridspiegel auch eine  
erniedrigte HDL-Cholesterin-Konzentration 
(HDL = „high density lipoprotein“) vorliegt. Ein 
erniedrigter HDL-Cholesterinspiegel ist jedoch 
bekanntermaßen ein unabhängiger Risikofak-
tor für kardiovaskuläre Erkrankungen. Daher 
liegt die Vermutung nahe, dass das erhöhte 
kardiovaskuläre Risiko der Typ-2-Diabetiker 
auch dadurch bedingt sein könnte.

Welche Mechanismen stehen hinter den 
niedrigen HDL-Cholesterinspiegeln?
Der erniedrigte HDL-Cholesterinspiegel ist 

-
störung. Ähnlich wie Patienten mit metaboli-
schem Syndrom weisen auch Diabetiker ei-
nen beschleunigten HDL-Abbau auf, wofür 
verschiedene Mechanismen verantwortlich 
sind.
Zunächst hängt dies eng mit einer vermehr-
ten Sekretion triglyzeridreicher Lipoproteine 
aus der Leber zusammen. So wird typischer-
weise auch beobachtet, dass bei sinkenden 
Triglyzeridwerten der HDL-Cholesterinspie-
gel ansteigt. Darüber hinaus ist ein erniedrig-
ter HDL-Spiegel auch direkt mit der Insulinre-
sistenz, einer erniedrigten Konzentration an 
Adiponektin und Hyperglykämien assoziiert.

Endothelfunktion bei Diabetikern
Typischerweise ist bei Diabetikern aber nicht 
nur die Konzentration der Lipoproteine mit 
hoher Dichte gestört, sondern auch deren 
Funktion. So hat das HDL von Diabetikern im 

-
den keinen oder nur einen geringen positiven 

-
monoxidproduktion, die endothelabhängige 
Vasodilatation und der „endothelial progenitor 
cell-mediated endothelial repair“ funktionie-
ren nicht.

Vielfältige Ansätze zur Normalisierung 
der HDL-Cholesterinspiegel
Es liegt also nahe zu versuchen, den HDL-Spie-
gel zu normalisieren, um das Risiko der Patien-
ten zu reduzieren. Durch eine Gewichtsreduk-
tion, durch eine Verbesserung der Glukose-

-
pie mit Niacin können Spiegel und Funktion 
der Lipoproteine mit hoher Dichte verbessert 
werden. Inzwischen werden aber auch eine 

Ansätze entwickelt, die den HDL-Spiegel anhe-
ben können.
Am weitesten fortgeschritten sind derzeit die 
sogenannten CETP-Inhibitoren. Mit diesen 
Substanzen wird das Cholesterylester-Trans-

-
wechsels – entweder moduliert (in Entwick-
lung: Dalcetrapib) oder inhibiert (in Entwick-
lung: Anacetrapib und Evacetrapib). Über die-

Senkt die Anhebung des HDL-Cholesterinspiegels tatsächlich das kardiovaskuläre Risiko?

Samstag, 19. Mai 2012

-
gen: Neue Empfehlungen und Ausblick 

 
(09:25–09:45 Uhr: Störungen des HDL-

Über die Anhebung der bei Typ-2-Diabetikern ernied-

kardiovaskuläre Risiko dieser Patienten reduzieren zu 
können. Möglich ist dies derzeit zum Beispiel durch 
eine Gewichtsreduktion, durch eine Verbesserung der 

Niacin. Aber auch eine Reihe medikamentöser Ansätze 
-

fung. Am weitesten fortgeschritten ist momentan die 
Entwicklung der sogenannten CETP-Inhibitoren –  
Subs tanzen, die einen Anstieg der HDL-Cholesterinspie-
gel um bis zu 70 % möglich machen könnten. Ob damit 
jedoch tatsächlich eine Reduktion des kardiovaskulären 

Risikos einhergeht, muss die Zukunft zeigen, konstatiert Prof. Klaus 
G. Parhofer, München.

K. G. Parhofer
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Bei mindestens 
50 % der Patienten 
mit einem diabe-
tischen Makula-
ödem kann durch 
eine Laserkoagu-
lation der Visus-
verlust vermieden 
werden, bei 26 % 
ist sogar eine 
Visusbesserung 
möglich. Zumin-

dest in den Fällen, in denen das 
Makulaödem auch die Fovea 

der Anti-VEGF-Therapie eine 
potentere Therapieoption zur 
Verfügung. Insbesondere die 
prospektiven Studien zu Rani-
bizumab verweisen in dieser 
Situation auf bessere funktionel-
le Ergebnisse für die intravitreale 
Anti-VEGF-Injektion im Vergleich 
zur Lasertherapie. Diese Neue-
rungen bei der Behandlung des 

-
schen Makulaödems wertet PD 
Klaus D. Lemmen, Düsseldorf, als 
Paradigmenwechsel.

Makulaödem war bisher die Laser-
koagulation die „Therapie der 
Wahl“. Damit kann bei mindestens 
50 % der behandelten Patienten ein 
Visusverlust vermieden werden. 
Bei 26 % der Patienten lässt sich so-
gar eine Visusbesserung erzielen, 
wie eine 3-jährige Verlaufsbeob-
achtung dokumentiert.

VEGF-Inhibitoren und 
Kortikoide – Alternativen?
In Kenntnis der Pathomechanis-
men des diabetischen Makula-
ödems untersuchte man aber auch 
die intravitreale Injektion von In-
hibitoren des vaskulären endothe-
lialen Wachstumsfaktors („vascu-
lar endothelial growth factor“; 
VEGF) oder – wegen der chro-

-

nese der Erkrankung – von Korti-
koiden als potenzielle Alternativen 
zur Laserbehandlung. In prospek-
tiven randomisierten Studien ist 
die Wirksamkeit dieser beiden 
Therapieoptionen inzwischen be-
legt [1].
So besserten sich nach der intra-
vitrealen Injektion des VEGF-Anti-
körper-Fragments Ranibizumab 
(Lucentis®) sowohl die Sehschärfe 

-
kant (Nachbeobachtung bis zu 2 
Jahre). Ranibizumab ist seit 2011 
zur Therapie des diabetischen Ma-
kulaödems zugelassen. Zum VEGF-
Antikörper Bevacizumab (Avas-
tin®) wiederum gibt es viele 
retros pektive, aber nur wenige 
prospektive Studien, die eine in 
etwa gleiche Wirksamkeit nach-
weisen. 

Auch die Kortikoide Triamcino-
lon und Dexamethason („slow 
release application“, Ozurdex®) 
reduzieren das Makulaödem – 
zumindest temporär für etwa 3 
Monate – und bessern den Visus. 
An Nebenwirkungen sind vor al-
lem nach dem Einsatz von Triam-
cinolon Kataraktbildungen und 
Sekundärglaukome zu beobach-
ten.

Anti-VEGF-Therapie in 
Studien erfolgreicher als 
die Laserbehandlung
Wesentlich für die Zulassung die-
ser neuen Therapieoptionen ist 
der Vergleich der Wirksamkeit der 
intravitreal applizierten Substan-
zen mit dem bisherigen therapeu-
tischen „Goldstandard“, der Laser-
koagulation.

So besserte sich laut der RES-
TORE1-Studie [2] nach einer allei-
nigen Injektion von Ranibizumab, 
aber auch nach einer Ranibizumab-
injektion in Kombination mit einer 
Lasertherapie der Visus bei durch-
schnittlich 7,5 Injektionen in bei-
den Gruppen innerhalb von 12 
Monaten um 7–8 Buchstaben. Bei 
Patienten einer dritten Gruppe, 
die nur mit der Lasertherapie be-
handelt worden waren, war diese 
Visusbesserung mit nur 2,3 Buch-

Die ähnlich konzipierte DRCR.net2-
Studie [3] bestätigte diese Ergeb-
nisse für Ranibizumab. Wurde die 
Laserkoagulation mit einer intra-
vitrealen Gabe von Triamcinolon 
kombiniert, war die Sehschärfe zu-
nächst wie bei den Ranibizumab-
gruppen deutlich besser als nach 

Neues zur Anti-VEGF-Therapie bei diabetischem Makulaödem
Verliert die Laserkoagulation ihre Bedeutung?

K. D. Lemmen

1  Ranibizumab Monotherapy or Com-
bined with Laser versus Laser Mono-
therapy for Diabetic Macular Edema

2  Diabetic Retinopathy Clinical Research 
network

3  Bevacizumab Or Laser Therapy
4  DME And VEGF Trap-Eye: Investigation 

of Clinical Impact

Die Zöliakie („coeliac disease“; CD) 
-

zierte chronische Krankheit in west-
lichen Ländern. Ausgelöst wird diese 
immunvermittelte systemische Er-
krankung durch Gluten und assozi-
ierte Prolamine der Nahrung bei ge-
netisch prädisponierten Individuen. 
Dabei entsteht eine Enteropathie 
mit typischen Veränderungen im 
Bereich der Dünndarmschleimhaut 
(z. B. Zottenatrophie, Kryptenhyper-
plasie), die zu einem Malabsorpti-
onssyndrom führen kann.

-
sche Symptome wie Durchfall, Er-

brechen, Gewichtsverlust, Appe-
titlosigkeit, Müdigkeit und im Kin-
desalter nicht zuletzt eine Gedeih-
störung aufweisen. Auch Depressi-
onen, eine Osteopenie bzw. eine 
Osteoporose, Zyklusstörungen und 
Fertilitätsprobleme sowie neuro-
logische Symptome (wie z. B. eine 
therapieresistente Epilepsie) ge-
hören zu den Folgen einer Gluten-
enteropathie. Längerfristig erhöht 
eine nicht therapierte Zöliakie die 
Gefahr des Auftretens eines Non-
Hodgkin-Lymphoms sowie wahr-
scheinlich auch von Karzinomen 
des Verdauungstrakts.

Kinder und Jugendliche 
mit Typ-1-Diabetes 
regelmäßig screenen
Gerade Patienten mit Typ-1-Dia-
betes haben ein um 5- bis 10-fach 
erhöhtes Risiko, an einer Zöliakie 
zu erkranken. Da die glutenabhän-
gigen klinischen Symptome sehr 
variabel sind und leicht übersehen 
werden können, empfehlen die 
Fachgesellschaften ein regelmäßi-
ges Screening bei prädisponierten 
Patienten. Dieses basiert haupt-
sächlich auf der Bestimmung der 

Autoantikörper im Blut.
Kinder und Jugendliche mit Diabe-
tes sollen demnach bei der Mani-
festation ihres Diabetes und im 
weiteren Verlauf im Abstand von 
1–2 Jahren sowie bei entsprechen-
den Symptomen untersucht wer-
den, ob eine Zöliakie besteht. Fallen 
die Antikörper positiv aus, ist zur 
Sicherung der Diagnose eine Dünn-
darmbiopsie indiziert [1]. Die The-
rapie der Erkrankung besteht in ei-
nem lebenslangen Verzicht auf glu-
tenhaltige Nahrungsmittel.

Neue diagnostische Strategie 
– einfacher, vollständiger 
und kostengünstiger?
Die Europäische Gesellschaft für 
Pädiatrische Gastroenterologie, 

Hepatologie und Ernährung hat 

evidenzbasierten Leitlinien die 
Anforderungen zur Diagnostik ei-
ner Zöliakie ausführlich be-
schrieben und die Strategie zur 

je nachdem ob die Patienten zöli-
akietypische Symptome aufwei-
sen oder zu den Personengrup-

pen gehören, die ein erhöhtes 
Erkrankungsrisiko haben [2]. Da-
bei nimmt die Bestimmung der 
mit der Erkrankung assoziierten 
genetischen Parameter (HLA-
DQ2-/DQ8-Haplotypen) einen 
besonderen Stellenwert ein (Abb. 
1).
Im Rahmen des interdisziplinä-
ren Symposiums debattieren Ex-

Zöliakie bei Patienten mit Diabetes
Müssen wir bei Diagnostik und Therapie umdenken?

Mit 1:100 bis 1: 500 ist die Prävalenz der Zöliakie wahr-
scheinlich deutlich höher als bislang angenommen. 
Insbesondere Patienten mit Typ-1-Diabetes haben ein 
hohes Risiko, an dieser Glutenenteropathie zu erkran-

Symptome aufweist, wird eine bestehende Zöliakie 

mit Diabetes sollten daher ab der Manifestation des 
Diabetes in regelmäßigen Abständen die zöliakiespezi-

Prof. Olga Kordonouri, Hannover. Sind diese positiv, 
sichert eine Dünndarmbiopsie die Diagnose. Denn nur 
nach einer sicheren Diagnose und der entsprechenden 

-
onssyndrom und andere langfristige Folgen wie zum Beispiel neuro-
logische Symptome, Depressionen, Zyklusstörungen oder sogar das 
Auftreten von Non-Hodgkin-Lymphomen verhindern. 

O. Kordonouri

HLA = „human leukocyte antigen“, 
humanes Leukozytenantigen;  
IgA = Immunglobulin A;  
ULN = „upper limit of normal“,  
oberer Normwert;  
EMA = „antiendomysial antibody“, 
Antikörper gegen das Endomysium

Abb. 1 Diagnostisches Vorgehen zur Erkennung einer Zöliakie bei asymptomati-
schen Kindern mit Typ-1-Diabetes. 

jährliches  
Antikörperscreening

Zöliakie unwahr-
scheinlich, weiteres 
Zöliakie-Screening 

unnötig

pädiatrische 
Gastroenterologie 

(EMA,HLA, Biopsie)

HLA-DQ2/DQ8-
Typisierung

keine HLA-DQ2/
DQ8-Typisierung

negativ

DQ8- und/oder 
DQ2-positiv, homo-
zygot nur für Ketten 

des HLA-DQ2-
Komplexes

positiv > 3 x ULN

Gesamt-IgA (1 x), 
IgA-Anti-TG2-

Screening

negativ positiv < 3 x ULN

IgA-EMA

Dünndarmbiopsie

positiv

wiederholtes 
Zöliakie-Screening 
alle 3–6 Monate 

unter glutenhaltiger 
Diät

negativ

Abb. 1 -
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einer Laser-Monotherapie. Nach 6 
Monaten jedoch verringerte sich 
die Sehschärfe aufgrund einer ver-
mehrten visusrelevanten Kata-
raktbildung wieder deutlich.
Auch die Monotherapie mit Beva-
cizumab (BOLT3-Studie) besserte 
den Visus im Verlauf von 12 Mo-

alleinige Laserkoagulation [4]. Und 
nach der intravitrealen Injektion 
eines neuartigen Fusionsproteins 
aus dem VEGF-Bindungsanteil 
der humanen VEGF-Rezeptoren 
1 und 2 und der Fc-Domäne von 
humanem Immunglobulin G1 
(VEGF-Trap) sind in aktuellen Stu-

Visus ergebnisse im Verlauf von  
12 Monaten dokumentiert als 
nach einer alleinigen Laserthera-
pie (DA VINCI4-Studie) [5].

wichtig: Ist die Fovea 
beteiligt oder nicht?
Diese Daten haben zu einem Para-
digmenwechsel bei der Therapie 

-
schen Makulaödems geführt: Zwar 
bleibt die Indikation zur Behand-
lung weiterhin das Vorliegen eines 

Makula ödems. Neu jedoch ist die 

unterschieden, ob die Fovea betei-
-

der ophthalmoskopisch, durch eine 

als der Bereich der die foveale avas-
kuläre Zone umgebenden Fovea-
Gefäßarkade).
Ist die Fovea nicht beteiligt, bleibt 
die Laserkoagulation („focal/grid“-
Technik) die Therapie der Wahl. 
Bei einer Beteilung der Fovea (Abb. 
1) weisen jedoch vor allem die Er-
gebnisse der prospektiven Studien 
zu Ranibizumab darauf hin, dass 
eine Therapie mit VEGF-Inhibito-
ren in einem Zeitraum von 12–24 
Monaten deutlich bessere funktio-
nelle Ergebnisse erreichen kann 
als eine Laserbehandlung. Insofern 
ist ihr Einsatz als initiale Therapie 
in dieser Situation sinnvoll. Die 

int ravitreale Injektion von Steroi-
den wiederum hat derzeit auf-
grund der Nebenwirkungen – der 
Entwicklung eines Sekundärglau-
koms und der Kataraktbildung – 
den Status eines Reservetherapeu-
tikums.
Einzelheiten zur Indikation, den 
Verlaufskontrollen, den Wiederbe-
handlungskriterien und der Indi-
kation zum Therapieabbruch sind 
in der „Stellungnahme der Deut-
schen Ophthalmologischen Gesell-
schaft, der Retinologischen Gesell-
schaft und des Berufsverbandes 
der Augenärzte Deutschlands zur 
Therapie der diabetischen Maku-
lopathie“ [1] zusammengefasst.

Literatur
1 Stellungnahme der Deutschen Oph-

thalmologischen Gesellschaft, der 
Retinologischen Gesellschaft und 
des Berufsverbands der Augenärzte 
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2 Mitchell P, Bandello F, Schmidt-
Erfurth U et al. The RESTORE Study: 
ranibizumab monotherapy or com-
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for diabetic macular edema. Oph-
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RD et al. A prospective randomized 
trial of intravitreal bevacizumab or 
laser therapy in the management of 

diabetic macular edema (BOLT Stu-
dy) 12-month data: report 2. Oph-
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PD Dr. Klaus Dieter Lemmen, Augenklinik, 
St. Martinus Krankenhaus, Düsseldorf

Donnerstag, 17. Mai 2012

Update – diabetische Retinopathie 
14:45–16:15 Uhr, Saal Stolte 
(15:30–15:50 Uhr: Neues zur 
Anti-VEGF-Therapie bei diabetischen 
Makula ödemen)

Donnerstag, 17. Mai 2012

Zöliakie bei Patienten mit Diabetes – 
Müssen wir bei Diagnostik und Thera-
pie umdenken? 

perten über die Vor- und Nach-
teile dieser neuen diagnostischen 
Strategie zur Diagnose einer Zöli-
akie bei Patienten mit Typ-1-Dia-
betes. Beschäftigen werden wir 
uns besonders mit den Fragen 
„Wird das CD-Screening dadurch 
einfacher? vollständiger? kosten-
günstiger?“ und „Wie werden die 
Patienten und deren Eltern auf 
das positive genetische Ergebnis 
reagieren?“.

Literatur
1 Holterhus PM, Beyer P, Bürger-

Büsing J et al. Diagnostik, Therapie 
und Verlaufskontrolle des Diabetes 
mellitus im Kindes- und Jugendalter. 
Haak T, Kellerer M (Hrsg.). Mainz: 
Kirchheim Verlag; 2009

2 Husby S, Koletzko S, Korponay-
Szabó IR et al. European Society 
for Pediatric Gastroenterology, He-
patology, and Nutrition guidelines 
for the diagnosis of coeliac disease. 
J Pediatr Gastroenterol Nutr 2012; 
54: 136–160

Prof. Dr. Olga Kordonouri,  
Kinderkrankenhaus auf der Bult, Hanno-
versche Kinderheilanstalt, Hannover
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Ulla Schmidt legte als Gesund-
heitsministerin vor 10 Jahren den 
„Referentenentwurf der vierten 
Verordnung zur Änderung der Risi-
kostruktur-Ausgleichsverordnung 
(RSAV)“ vor. Diese Verordnung war 
Voraussetzung für die Zulassung 
strukturierter Behandlungspro-
gramme – den sogenannten Dis-

ease-Management-Programmen 
oder DMPs – für chronisch Kranke 
mit Diabetes mellitus Typ 2 ab dem 

Koordinierungsausschuss hatte am 
13. Mai 2002 die Anforderungen 
an ein Disease-Management-Pro-
gramm zum Krankheitsbild Diabe-

In ihrer Presseerklärung tat Bun-
desgesundheitsministerin Ulla 
Schmidt kund: „Ich begrüße es, 
dass diese Empfehlung von so ei-
nem breiten Konsens getragen 
wird. Der Entwurf ist eine gute 
Basis dafür, dass die Versorgung 
chronisch kranker Versicherter 
verbessert wird. Folgeschäden 
können verhindert oder verzögert 
werden. Die Chronikerprogramme 
verknüpfen Qualität und Wirt-
schaftlichkeit in der gesetzlichen 
Krankenversicherung“.

Zunächst ging eine Welle 
der Entrüstung durch die 
Reihen der Diabetologen
Hat die Ministerin damals den Be-

-
schen Scherz aus Aachen gemeint? 
Zumindest in der – damals nach au-
ßen hin allerdings kaum vernom-
menen – Vereinswelt der deutschen 

Diabetologie kam es zu einem vehe-
menten Sturm der Empörung.
Der damalige Präsident des Deut-
schen Diabetikerbundes fürchtete: 

-
lich nach hinten los. Ich wundere 
mich, dass die AOK für die Entwick-
lung solcher Programme mit weit-
reichenden Folgen nicht die Betrof-
fenen zu Rate zieht und auch nicht 
die Experten der Deutschen Diabe-
tes Gesellschaft. Der Deutsche Dia-
betikerbund wird nicht tatenlos 
dabei zusehen, wenn noch mehr 
Diabetiker blind werden, amputiert 
werden, zur Dialyse müssen“.
Aggressiv kritisierte auch die Deut-
sche Diabetes Gesellschaft unter 
ihrem damaligen Präsidenten Prof. 
Rüdiger Landgraf, München, das 
Disease-Management-Programm 
‚Typ-2-Diabetes‘. In der Pressemit-
teilung stand: „In bestimmten Be-
reichen zeigt sich sogar ein deutli-

cher Rückschritt in medizinischen 
Leistungen“. Weiterhin wurde der 
Presse mitgeteilt: „Mithilfe der Dis-
ease-Management-Programme 
werden jährlich mehrere Milliar-
den Euro zwischen den Kassen ver-
schoben. Um Ausgleichszahlungen 
aus dem Risikostrukturausgleich 
zu erhalten, müssen die Kranken-
kassen möglichst viele Teilnehmer 
für die Programme gewinnen. Die 
Behandlung sollte aber möglichst 
wenig kosten. Daher werden die 
Anforderungen an die Programme 
gering sein und werden wissen-
schaftlichen Erkenntnissen nicht 
genügen. Eine Verbesserung der 
Versorgung ist deshalb nicht zu er-
warten.“
Der NAV Virchow Bund äußerte 
ebenfalls schwere Bedenken gegen 
„die Gier der Krankenkassen nach 
Daten“ und riet den Patienten 
nachdrücklich vom Einschreiben in 

Zehn Jahre DMP ‚Typ-2-Diabetes‘– Was hat sich bewährt und wie geht es weiter?
Wenn auch die Inhalte kaum überarbeitet werden müssen, Optimierungen sind sicher möglich

Nicht nur die Deutsche Diabetes Gesellschaft, der 
Deutsche Diabetikerbund oder der NAV Virchow Bund 
standen der Einführung der Disease-Management-Pro-
gramme zum Diabetes mellitus vor 10 Jahren äußerst 
kritisch gegenüber. Sie befürchteten eine deutliche 
Verschlechterung der Versorgung der Patienten, nicht 
einmal die Erhaltung des Status quo traute man den 
Chronikerprogrammen zu. Mittlerweile haben diese 
Programme jedoch ihren festen Stellenwert in der am-
bulanten Versorgung. Zehn Jahre nach ihrer Einführung 
ist es jetzt allerdings an der Zeit, sie anhand der ge-
wonnenen Erfahrungen weiter zu optimieren, fordert 
Dr. Viktor Jörgens, Düsseldorf.

V. Jörgens

Die Insulinpumpe Animas® Vibe™ 
ist das erste Insulinpumpensys-
tem mit einer kontinuierlichen 
Glukosemessung basierend auf 
der DexCom G4™ CGM-Techno-
logie (CGM = „continous glucose 
monitoring“). Erwachsene mit 
Typ-1-Diabetes im Alter von 25 
Jahren oder älter, die zur Bewäl-
tigung ihrer Krankheit ein solches 
System zum kontinuierlichen Glu-
kosemonitoring benutzen, kön-
nen Studienergebnissen zufolge 
eine bessere Blutzuckerkont rolle 
erzielen [1]. Zudem wiesen Pa-

tienten, die eine Insulinpumpe 
in Kombination mit einem CGM-
System verwendeten, niedrigere 
HbA1c-Werte auf – verglichen zum 
einen mit den Ausgangswerten 
und zum andern mit Patienten 
unter einer intensivierten Insulin-
therapie mit Blutzuckerselbst-
kontrollen [2].

Gezieltere Therapieentscheidun-
gen dank Echtzeitglukosewerten
Die neue Insulinpumpe fungiert 
im Zusammenspiel mit dem CGM-
System als Empfangsgerät des 

CGM-Sensors. Das System stellt Di-
abetespatienten Echtzeitglukose-
werte, Alarmfunktionen für zu 
niedrige und zu hohe Messwerte 
und Glukosetrenddiagramme zur 
Verfügung und hilft ihnen somit, 
gezieltere Therapieentscheidun-

Im Unterschied zu den gegen-
wärtig verfügbaren Pumpensys-
temen mit integriertem konti-
nuierlichem Glukosemonitoring 
werden die Glukosetrenddia-
gramme auf dem Display des In-
sulinpumpensystems farbig dar-

gestellt. So erkennt der Patient 

mit einem Blick. Für eine prä-
zise Dosierung sorgen kleinste 
Schritte bei der Anpassung der 
Basalraten (0,025 U/hr) über den 
gesamten Bereich. Das System ist 
zudem wasserdicht. 

Patienten mit Typ-1-Diabetes 

Prof. Dr. Lutz Heinemann, Düssel-
dorf, erklärt: „Neue Technologien, 
wie die der Animas® Vibe™ schaf-
fen Patienten und Gesundheitsver-

sorgern mehr Freiheit, eine ver-
besserte Blutzuckerkontrolle und 
die Möglichkeit, gezieltere Ent-
scheidungen bei der Diabeteskont-

entscheidend davon ab, ob dem 
Patienten neue und verbesserte 
Möglichkeiten bereitgestellt wer-
den. Die Verfügbarkeit dieses 
neuen CGM-integrierten Systems 
ist ein bedeutender Meilenstein 
für Animas und die Menschen, die 
in Deutschland an Diabetes lei-
den.“

Insulinpumpe mit kontinuierlichem Glukosemonitoring unterstützt die Therapie 

Forum der Industrie

Obwohl es sich bei der bariatri-
schen Chirurgie um eine in den 
Leitlinien anerkannte Therapie für 
Patienten mit Typ-2-Diabetes und 
Adipositas (Body-Mass-Index; BMI 
> 35) handelt, ist Deutschland dies-
bezüglich noch Entwicklungsland 
– jedoch mit großer regionaler 
Streuung.
In Deutschland erhalten derzeit 
nur 5–10 Patienten pro 100 000 

Einwohner und Jahr eine bariatri-
sche Operation – allerdings mit 
stark steigender Tendenz! Ein Um-
denken bei Ärzten und Kostenträ-
gern hat hierzulande erst in den 
letzten Jahren stattgefunden, weil 
wir diesen Patienten kaum andere 
realistische Therapiekonzepte an-
bieten können.
In den USA dagegen werden heute 
schon etwa 60 Patienten pro 

100 000 Einwohner und Jahr ei-
-

führt. Aber auch in anderen euro-
päischen Ländern wie Frankreich 
oder Schweden werden 40–45 Pa-
tienten pro 100 000 Einwohner 
und Jahr operiert.

„Heilungsraten“ 
von etwa 80 % nach 
Magen-Bypass-Operationen
Zahlreiche große Studien doku-
mentieren nicht nur eindrucks-
volle Erfolge hinsichtlich der durch 
die bariatrische Chirurgie indu-
zierten Gewichtsabnahme und de-
ren Stabilität, sondern auch für das 
Überleben der Patienten und den 
Rückgang von Komorbiditäten wie 
dem Typ-2-Diabetes. So wird zum 
Beispiel nach einer Magen-Bypass-
Operation bei etwa 80 % der Pati-
enten (abhängig auch von der Dia-
betesdauer vor der Operation) von 
einer „Heilung“ des Diabetes ge-
sprochen, obwohl für eine solche 
Aussage Langzeitdaten von mehr 

derzeit noch rar sind. Aber auch 
eine jahrelange Remission des Dia-

-
lich gerade für Diabetologen ein-
drucksvoll.
Die Mechanismen hinter dieser Re-
mission sind weiter unklar – even-
tuell spielen hormonelle Prozesse 
eine Rolle, vielleicht ist einfach die 
frühe und dramatische Kalorienre-
duktion entscheidend. Ein span-
nendes Feld sind auch Änderungen 
zentraler Regulationsmechanis-
men von Sättigung bzw. Appetit im 
Gehirn oder die Änderung der bak-

Eine zukünftige Aufgabe 
für Diabetologen – 
diskutieren Sie daher mit!
Ob die bariatrische Chirurgie bei 
Patienten mit Typ-2-Diabetes eine 
potenzielle Therapieoption ist, ist 
eine Frage, die auch verschiedene 
Experten auf der diesjährigen Jah-
restagung der Deutschen Diabetes 

Gesellschaft zu beantworten ver-
suchen. Anhand der Registerdaten 
der Gesellschaft für Adipositas-
chirurgie, an denen alle Zentren in 
Deutschland beteiligt sind, wird 
im Rahmen eines Symposiums zu-
nächst der aktuelle Stand der bari-
atrischen Chirurgie in Deutsch-
land inklusive aktueller Trends 
dargestellt – beispielsweise zur Art 
der Operation (Magenband, 
Schlauchmagen, Bypass).
Im Fokus stehen wird aber auch das 
Antragsprozedere inklusive der 
notwendigen Konzepte für eine le-
benslange Nachsorge dieser Patien-
ten. Hier sehen wir eine wesentli-
che zukünftige Aufgabe gerade 
auch für Diabetologen, die daher 
über Grundkenntnisse zur bariatri-
schen Chirurgie verfügen müssen.
Daran schließt sich eine Pro- und 
Kontra-Diskussion zum Thema 
‚metabolische Chirurgie‘ an. Hier 
wird der vor allem in den USA 
praktizierte Trend kontrovers dis-
kutiert, auch Patienten mit einem 

Bariatrische Chirurgie – Versorgungsrealität und Zukunftsperspektiven
Noch ist Deutschland ein Entwicklungsland

Einwohner und Jahr ist Deutschland im internationalen 
Vergleich derzeit noch „Entwicklungsland“, obwohl die 
bariatrische Chirurgie bei Patienten mit Typ-2-Diabetes 
und Adipositas eindrucksvolle Erfolge vorweisen kann. 

den Ärzten und den Kostenträgern statt, insbesondere 
weil für dieses Patientenklientel kaum realistische The-
rapiekonzepte zur Verfügung stehen. Die notwendige 

sieht Prof. Tobias Lohmann, Dresden, vor allem in der 
Hand der Diabetologen und freut sich daher auf eine 
lebhafte und kritische Diskussion dieses Themas auf 

der diesjährigen Jahrestagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft.

T. Lohmann
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die Programme ab. Prof. Jan 
Schulze, Berlin, äußerte sich gegen-
über dem Deutschen Ärzteblatt, 
höhere Blutzuckerwerte würden 
entgegen besseren Wissens und Er-
fahrungen als unbedenklich dekla-
riert. Innovative Medikamente 
müssten eingesetzt werden kön-
nen, und durch das Disease-Ma-
nagement-Programm könnten Er-
blindungen, Dialysen, Amputation, 
Herzinfarkt und Schlaganfall wie-
der deutlich zunehmen.
Die Ärztezeitung fasste die Diskus-
sion am 17. Juni 2002 zusammen: 
Unter dem Titel „Ein Rückschritt 
für die Diabetiker und auch für 
viele Ärzte“ las man Folgendes: 
„‚Diese Empfehlungen werden die 
Versorgung der Typ-2-Diabetiker 
sicher nicht verbessern‘, so der Di-
abetologe vom Berufsverband Dia-
betes, Dr. Michael Simonsohn aus 
Frankfurt am Main. Auch der 

Neusser Experte Professor Arnold 
Grieß äußert sich eindeutig: ‚Das 
Papier ist einfach nicht geeignet, 
die Versorgung der Menschen mit 
Diabetes zu verbessern – nicht ein-
mal, den Status quo zu sichern‘.“

Mittlerweile haben die 
DMPs einen festen Platz in 
der ambulanten Versorgung
Federführend beim AOK Bundes-

‚Typ-2-Diabetes‘ war Dr. Gabriele 
Müller de Cornejo, Klotten, die da-
mals in Veranstaltungen wütend 
attackiert wurde. Nur Wenige wis-
sen, dass es ihr und ihren Mitstrei-
tern zu verdanken ist, dass die Dis-

ease-Management-Programme in 
der vertragsärztlichen Versorgung 
verankert wurden und nicht als rei-
nes Call-Center-Projekt einzelner 
Krankenkassen endeten.
Ihrem und dem Sachverstand der 
damals zugezogenen Berater ist es 
zu verdanken, dass die Inhalte des 

DMP ‚Typ-2-Diabetes‘ auch nach 
10 Jahren kaum überarbeitet wer-
den müssen. Hätte man sich an die 
damaligen Forderungen der Kriti-
ker gehalten, so wäre dies weit 

Mittlerweile haben die Disease-
Management-Programme einen 
festen Platz in der ambulanten 
Versorgung in Deutschland. Weit 

durch sie an Schulungen teilneh-
men können, und es steht zu hof-
fen, dass diese Form der Betreu-
ungsstruktur auch in Zukunft wei-
terentwickelt werden kann. Zehn 
Jahre nach Einführung der Dis-
ease-Management-Programme ist 

es allerdings angezeigt, aus den Er-
fahrungen lernend Vorschläge zu 
ihrer Optimierung zu machen. Im 
Symposium werden dies Evert-Jan 
van Lente, Berlin, vom AOK Bun-
desverband, Dr. Frank Hofmann, 
München, von der Kassenärztli-
chen Vereinigung Bayern und Prof. 
Ulrich A. Müller, Jena, tun.

Dr. Viktor Jörgens,  
Düsseldorf

Freitag, 18. Mai 2012

10 Jahre DMP – Was hat sich bewährt, 
wie geht es weiter? 
15:00–16:30 Uhr, Saal Creutzfeldt

Dr. Gabriele Müller de Cornejo gehörte 
vor 10 Jahren zum AOK-Bundesverband 
– ihr verdanken wir die Disease-Ma-
nagement-Programme Diabetes.

steuerung
Literatur
1 Juvenile Diabetes Research Founda-

tion Continous Glucose Monitoring 
Study Group, Tamborlane WV, Beck 
RW, Bode BW et al. Continuous glu-
cose monitoring and intensive treat-
ment of type 1 diabetes. N Engl J 
Med 2008; 359: 1464–1475

2 Bergenstal RM, Tamborlane WV, 

sensor-augmented insulin-pump 
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Freitag, 18. Mai 2012

Ist die bariatrische Chirurgie ein The-
rapeutikum bei Typ-2-Diabetes? 

 
(17:00–17:30 Uhr: Bariatrische Chirur-
gie – Versorgungsrealität in Deutsch-
land und Zukunftsperspektiven)

Body-Mass-Index unter 35, die an 
einem Diabetes mellitus Typ 2 er-
krankt sind, im Sinne einer „Kau-
saltherapie“ des Diabetes zu ope-
rieren. In Deutschland beträgt der 
durchschnittliche Body-Mass-In-
dex vor der Operation derzeit etwa 
50! Mit Prof. Matthias Blüher aus 
Leipzig und Prof. Volker Schusdzi-
arra aus München stellen sich 2 
namhafte und im Fache stehende 
Diskutanten der Debatte. Und nicht 
zuletzt erwarten wir auch ihre kri-
tischen Diskussionsbeiträge für ein 
spannendes Symposium.

Prof. Dr. Tobias Lohmann,  
Medizinische Klinik, Städtisches Kranken-
haus Dresden-Neustadt
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Die europäische Arzneimittelbe-
hörde EMA hat die Erweiterung der 
Fachinformation für Sitagliptin  
(Januvia®) hinsichtlich des Einsatzes 
bei Patienten mit unzureichend 
kontrolliertem Typ-2-Diabetes und 
eingeschränkter Nierenfunktion ge-
nehmigt. Somit ist der DPP-4-Hem-
mer nun in reduzierter Dosierung 
auch zur Anwendung bei Patienten 
mit moderater und schwerer Nie-
renfunktionsstörung einschließlich 

ohne Einschränkung zugelassen.

Wirksamkeit und Sicherheit bei 

– aktuelle Daten
Der positive Kommissionsent-
scheid erfolgte auf der Basis zweier 
multizentrischer, randomisierter 

und doppelblinder Studien, in de-
nen die Wirksamkeit und Sicher-
heit des DPP-4-Hemmers im Ver-

-
pizid untersucht wurde – 

-
tigen Typ-2-Diabetikern mit 
moderater bis schwerer Nie-

-
merulären Filtrationsrate (GFR) 
unter 50 ml/min (n = 426) [1], 
einmal bei Typ-2-Diabetikern 

-

(n = 129) [2]. 

In beiden Studien wurden die Pa-
tienten 54 Wochen lang entweder 
mit Glipizid (Startdosis 2,5 mg, 
dann 2,5–10 mg 2-mal täglich) oder 
mit 50 mg Sitagliptin (bei einer GFR 
zwischen 30 und 50 ml/min) bzw. 
25 mg Sitagliptin (bei einer GFR 
 unter 30 ml/min) behandelt.

Unter dieser Therapie betrug die 
mittlere HbA1c-Senkung bei den 

Diabetikern gegenüber dem Aus-
gangswert 0,75 (Sitagliptin) bzw. 
0,64 Prozentpunkte (Glipizid). Der 
Gruppenunterschied betrug 0,11 

-
tervall –0,29; 0,06). Damit war die 
Therapie mit Sitagliptin der Behand-

dieser Studie nicht unterlegen. In 
der Studie bei Pa tienten mit ter-

die mittlere HbA1c-Senkung unter 
Sitagliptin 0,72 Prozentpunkte ge-
genüber einer Senkung von 0,87 
Prozentpunkten unter einer Be-

-
denzintervall –0,18; 0,49).
Dabei war in beiden Studien unter 
der Sitagliptintherapie eine gerin-
gere Inzidenz symptomatischer 
Hypoglykämien zu verzeichnen, 

wobei dieser Unterschied nur in 
der Parallelgruppenstudie mit den 

versus 17,0 %; p = 0,001). Bei den 
Patienten mit terminaler Nieren-

-
lich der Inzidenzen an schweren 
Hypoglykämien zugunsten von Si-
tagliptin (0 versus 7,7 %; 95 %-Kon-

Breites Indikationsspektrum 
erlaubt Kombinationen 
mit vielen Antidiabetika
Sitagliptin wurde 2007 als erster 
DPP-4-Hemmer in Deutschland 
zugelassen und verfügt heute in-
nerhalb dieser Klasse über das 
umfassendste Indikationsspekt-
rum und die meisten Kombina-
tionsmöglichkeiten mit anderen 
Antidiabetika. Das klinische Ent-

wicklungsprogramm für Sitaglip-
tin ist umfangreich und wird stän-
dig erweitert. Derzeit läuft unter 
anderem die kardiovas kuläre 
Endpunktstudie TECOS1 mit rund 
14 000 Diabetikern mit atheroskle-
rotischen Vorerkrankungen.

Literatur
1 Arjona Ferreira JC, Marre M, Bakris 

sitagliptin versus glipizide in pati-
ents with type 2 diabetes and mo-
derate to severe chronic renal insuf-

the Heart 2011; 20: 18; Poster P 53, 
Oral Presentation OP15

2 Arjona Ferreira JC, Corry DB, Mo-
-

tagliptin versus glipizide in patients 
with type 2 diabetes mellitus and 
end-stage renal disease on dialysis: 
a 54-week randomized trial. Dia-
betes, Metabolism, and the Heart 
2011; 20: 29; Poster P 24

Quelle: nach Informationen der
MSD Sharp & Dohme, GmbH, Haar
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1 Trial Evaluating Cardiovascular 
 Outcomes with Sitagliptin

Wie sieht die Betreuung von 
Schwangeren mit Gestationsdiabe-
tes (GDM), Typ-1- oder Typ-2-Dia-
betes in unseren diabetologischen 
Schwerpunktpraxen aus? Wie viele 
Sprechstunden- und Schulungs-
kontakte sind erforderlich? Wie 

Patientinnen mit Gestationsdiabe-
tes Insulin? Wie oft ergibt das post-
partale Diabetesscreening einen 
Diabetes mellitus oder Prädiabetes? 
Ist unsere Behandlung mit der ver-
gleichbar, die uns in Studien vor 
Augen geführt wird? Verlaufen 
Schwangerschaften bei unseren Pa-
tientinnen mit Typ-2-Diabetes 
ähnlich wie bei Frauen mit Diabe-

-
zen wir eine Insulinpumpenthera-
pie ein, wie oft Analoginsulin? 

Kontinuierliche 
Versorgungsforschung 
mit GestDiab
Um solche Fragen zu beantworten, 
wurde im Jahr 2008 das Projekt 
„GestDiab“ von Mitgliedern des 
Berufsverbandes der diabetologi-
schen Schwerpunktpraxen in 
Nordrhein (BdSN) und des wissen-
schaftlichen Institutes der nieder-
gelassenen Diabetologen (WIN-
DIAB) ins Leben gerufen.

Wir erfassen den Versorgungs-
prozess von Schwangeren mit 
Diabetes in diabetologischen 
Schwerpunktpraxen mit ei-
nem hierfür entwickelten Soft-
wareprogramm. Individuelle 
Benchmarkingberichte für jede 
Praxis tragen dazu bei, die Ver-
sorgung dort kontinuierlich zu 
verbessern. Außerdem werden 
die Daten in Qualitätszirkeln von 
Diabetologen, Hausärzten, Gy-
näkologen und Geburtskliniken 
diskutiert und die Gesamtdaten 

Bisher wurden in den Jahren zwi-
schen 2008 und 2010 Daten von 
insgesamt 3334 Schwangerschaf-
ten mit Gestationsdiabetes, 115 
Schwangerschaften bei Frauen mit 
Diabetes mellitus Typ 1 und 122 
Schwangeren mit einem Typ-2-Di-
abetes aus insgesamt 26 diabetolo-
gischen Schwerpunktpraxen aus-
gewertet. Erhoben wurden dabei

Basisdaten,
anamnestische Hinweise,
Daten zu Diagnostik, Therapie 
und Entbindung,
Komplikationsraten von Müt-
tern und Kindern sowie
Ergebnisse des postpartalen 
Diabetesscreenings nach ei-
nem Gestationsdiabetes.

GestDiab hilft, 
Verbesserungspotenziale 
zu erkennen
Hier einige der wichtigsten Ergeb-
nisse: 

Nur etwa ein Drittel der Müt-
ter nimmt das Angebot eines 
postpartalen oralen Glukose-
toleranztests nach einem Ges-
tationsdiabetes wahr, obwohl 
deren Risiko, einen Diabetes 
mellitus zu entwickeln, sehr 
hoch ist. Von diesen haben we-
niger als die Hälfte eine völlig 
normale Glukosetoleranz. 
Die Diagnose eines Gestations-

nach der 34. Schwanger-
schaftswoche gestellt. Zu die-
sem Zeitpunkt kann eine kind-
liche Makrosomie kaum noch 

werden.
Bei etwa jeder dritten Patien-
tin mit Gestationsdiabetes war 
der Einsatz von Insulin erfor-
derlich.
Bei Schwangerschaften von 
Frauen mit Diabetes mellitus 

Kaiserschnittentbindungen 
auf. Der Anteil makrosomer 
Neugeborener ist trotz der 
hohen Behandlungsintensität 

Insulinpumpentherapie noch 
höher als bei Frauen mit Typ-
2-Diabetes.
Die Morbidität der Schwange-
ren mit Diabetes mellitus Typ 2 
ist anders geartet als bei denen 
mit Diabetes mellitus Typ 1: 

leiden öfter unter einer arteri-
ellen Hypertonie und vor allem 
unter einer Adipositas. Einige 
von ihnen nahmen zum Zeit-
punkt der Konzeption ungüns-

tige Medikamente wie zum 
Beispiel ACE-Hemmer ein.
Bei beiden Diabetesformen 
ist das Risiko für ungünstige 
Schwangerschaftsergebnisse 
erhöht.

Maßnahmen für eine bes-
sere Versorgung schwan-
gerer Diabetikerinnen
Schon diese Auswahl der wich-
tigsten Ergebnisse unserer Aus-
wertung belegt, dass es bei der 
interdisziplinären Betreuung 
schwangerer Frauen mit (Gesta-
tions-)Diabetes durch Hausärzte, 
Frauenärzte, Diabetologen und 
Entbindungskliniken Verbesse-
rungspotenzial gibt. Daher

benötigt die Hochrisikogruppe 
der Mütter nach einem Gesta-
tionsdiabetes dringend ein 
strukturiertes Präventionspro-
gramm,
sind mehr Bemühungen für 
eine zeitgerechte GDM-Diag-
nostik erforderlich,
sollen Diabetikerinnen mit 
Kinderwunsch motiviert wer-
den, sich in einer diabetologi-
schen Schwerpunktpraxis zu 
einer präkonzeptionellen Vor-
bereitung vorzustellen. Diese 
umfasst die Teilnahme an ei-
ner Schulung, eine Optimie-

Umsetzen ungeeigneter Medi-
kamente, die Einnahme von 
Folsäure, eine Gewichtsreduk-
tion und den Rauchstop.

Darüber hinaus ist wegen ihrer zu-

Morbidität mehr Aufmerksamkeit 
bei allen Behandlern für Schwan-

gerschaften bei Frauen mit Diabe-
tes mellitus Typ 2 erforderlich.
Das Echo der an GestDiab teilneh-
menden Praxisteams ist ermuti-
gend. Allein die Teilnahme an dem 
Projekt erhöht deren Engagement. 
So ließen sich zum Beispiel durch 
die Einrichtung eines Recallsystems 
mehr junge Mütter zum postparta-
len Diabetesscreening motivieren.

Neue Fragestellungen 
für GestDiab
Ab 2012 dokumentiert GestDiab 
die durch die neuen GDM-Leitli-
nien von 2011 bewirkten Verände-
rungen: Wird Insulin seltener ein-
gesetzt? Werden weniger makro-
some Kinder geboren? Wird die 
Diagnose ‚Gestationsdiabetes‘ frü-
her gestellt?
Weitere Inhalte der Leitlinie wer-
den jetzt erfasst. Dazu zählen zum 
Beispiel

das Stillen,
die präkonzeptionelle Ein-
nahme von Folsäure,
die Einnahme von Metformin,
das Vorliegen eines polyzysti-
schen Ovariensyndroms und
ein postpartales Depressions-
screening.

Wenn Sie Interesse an der Teil-
nahme an GestDiab haben, senden 
Sie mir eine Mail: hm.adamczew-
ski@netcologne.de.

Freitag, 18. Mai 2012

Versorgungsrelevante Forschungsda-
ten – WinDiab-Symposium 

 
(11:05–11:25 Uhr: Aktuelle Zahlen aus 
dem „GestDiab“-Register)

Freitag, 18. Mai 2012

Postersitzung 12 – Gestationsdiabe-
tes, Diagnostik 
14:00–15:00 Uhr, Halle C 2.1 
(Poster P-106: GestDiab 2010 – Ergeb-
nisse bei Typ-1- und Typ-2-Diabetes)

Laut der Perinatalstatistik aus dem Jahr 2010 wurden 
3,7 % der Schwangerschaften durch einen Gestations-
diabetes und weitere 0,89 % durch einen Typ-1- oder 
Typ-2-Diabetes kompliziert, die tatsächliche Inzidenz 
liegt aber wahrscheinlich deutlich höher. Grund genug, 
um mit GestDiab ein Projekt ins Leben zu rufen, mit 
dessen Hilfe man die Betreuung schwangerer Frauen 
dokumentieren und verbessern möchte. Tatsächlich 
haben die Auswertungen der Registerdaten seit 2008 
Verbesserungspotenziale aufzeigen können, berichtet 
Dr. Heinke Adamczewski, Köln. Somit können die teil-
nehmenden Praxen gezielte Maßnahmen in dem Netz-

neuen Leitlinien im letzten Jahr notwendig gewordenen Änderungen 
im Management des Gestationsdiabetes werden jetzt erfasst und 
evaluiert werden.

H. Adamczewski

Betreuung schwangerer Frauen in diabetologischen Schwerpunktpraxen
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Den HbA1c-Wert nicht 
um jeden Preis „in die 
Knie zwingen“!

dahin gehend gedeutet, dass für 
Patienten mit Typ-2-Diabetes und 
verschiedenen Voraussetzungen 
unterschiedliche HbA1c-Ziele für 
richtig erachtet werden. Dies halte 
ich für falsch. Denn letztlich 
müsste man dann für einen 
85-jährigen Patienten mit Herzin-
farkt in der Vorgeschichte, der mit 
seiner Metformintherapie einen 
HbA1c-Wert von 6,1 % aufrecht er-
hält, Maßnahmen ergreifen, um 
ihn näher zu seinem vermeintli-
chen HbA1c-Ziel von 8 % zu bringen. 
Dies aber widerspricht jeder ärzt-
lichen Logik. Die Unterschiede 
sollten in der Intensität und Kon-

sequenz der therapeutischen An-
strengungen liegen.
Die am meisten gefährdeten Pati-
enten der ACCORD-Studie waren 
diejenigen, die vor der Studie be-

reits sehr hohe HbA1c-Werte ge-
habt haben, und bei denen die 
Werte trotz intensivster, teils un-
sinniger Therapiemaßnahmen 
dennoch nicht abzusenken waren.
Nicht der niedrige (normnahe) 
HbA1c-Wert ist mit dem höheren 
Risiko zu versterben verknüpft, 
sondern die Unmöglichkeit, solche 
ehrgeizigen Ziele auf dem Boden 
der Gegebenheiten bei individuel-
len Patienten zu erreichen!

Prof. Dr. Michael A. Nauck, Diabeteszent-
rum Bad Lauterberg
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Beobachtet man das Schicksal von Patienten 
mit Typ-2-Diabetes über viele Jahre und setzt 
die Anzahl diabetischer Komplikationen ins 
Verhältnis mit den HbA1c-Werten, schneiden 
die Patienten deutlich besser ab, bei denen der 
HbA1c normnah eingestellt ist, also einen Wert 
von 6,5 bis maximal 7 % erreicht (UKPDS1, epi-
demiologische Analyse).
Eine Frage aber ist mit solchen Untersuchun-
gen nicht zu klären: Haben die Patienten mit 
dem besseren HbA1c-Wert nicht nur einen 

sondern leben sie auch sonst gesundheitsbe-
wusster? Wäre dies der Fall, stünde der norm-
nahe HbA1c-Wert nur stellvertretend für eine 
gesunde Lebensweise, wobei der Aspekt der 
Blutzuckerkonzentration stellvertretend für 
viele andere Risikomarker stünde.
Entscheidend für die Behandlung von Patien-
ten ist deshalb die Frage, ob man durch eine 
Senkung des HbA1c von Werten über dem Ziel-
bereich in den normnahen Zielbereich Gutes 
tun kann – also diabetische Folgeerkrankun-
gen und insbesondere kardiovaskuläre Ereig-
nisse verhindern kann. Mehrere groß ange-
legte Studien, die eine laschere mit einer stren-
geren Blutzuckerkontrolle verglichen haben, 
haben jedoch insbesondere mit Bezug auf 
Herzinfarkt und Schlaganfall kaum eine Besse-
rung der Prognose durch eine solche intensive 
Blutzuckertherapie feststellen können (VADT2, 
ADVANCE3, ACCORD4).

Am Beginn der Erkrankung ist eine 
normnahe Einstellung von Vorteil
Der Höhepunkt der Diskussion war der Nach-
weis einer gesteigerten Mortalität der Patien-
ten in der ACCORD-Studie, wenn HbA1c-Werte 
unter 6 % angestrebt wurden. Inzwischen ha-
ben sich die Wogen geglättet, und aus der Viel-
zahl der Untersuchungen sind Metaanalysen 
entstanden, aus denen sich relativ klare Emp-
fehlungen ableiten lassen.

Diagnosestellung eines Typ-2-Diabetes mit gu-
tem allgemeinem Gesundheitszustand, keinen 
schwerwiegenden kardiovaskulären Ereignis-
sen in der Vorgeschichte und bis dato recht gut 

-
ner normnahen Einstellung – sogar über die Pe-
riode der guten Blutzuckerkontrolle hi naus 
(„metabolisches Gedächtnis“).
Patienten höheren Lebensalters mit reduzier-
tem Gesundheitszustand, insbesondere nach 
größeren kardiovaskulären Ereignissen wie ei-
nem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall, die 
zuvor hinsichtlich der Blutzuckerwerte nicht 
gut kontrolliert waren, haben jedoch keinen 
Nutzen von einer solchen konsequenten Re-
duktion des Blutzuckers. Im schlimmsten Fall 
können zu ehrgeizige Blutzuckerziele diese Pa-
tienten sogar gefährden.

Blutzucker bei Patienten mit Typ-2-Diabetes normnah einstellen?
Bei älteren, multimorbiden und vorgeschädigten Patienten ist Vorsicht angesagt

Donnerstag, 17. Mai 2012

Muss der Blutzucker bei Typ-2- 
Diabetes normal eingestellt werden? 
13:00–14:30 Uhr, Saal Langerhans

Früh nach der Diagnose eines Diabetes mellitus Typ 2, 
dann wenn noch keine gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen und diabetischen Folgeerkrankungen vorliegen, 
sollte bei jungen Patienten intensiv daran gearbeitet wer-
den, den Blutzucker auf normnahe Werte einzustellen. 
Bei älteren, morbiden und vorgeschädigten Patienten, bei 
denen auch bislang keine normnahe Einstellung möglich 
war, sollte man zwar mit milden Mitteln ebenfalls versu-
chen, den Blutzucker zu kontrollieren. Gefährliche Medi-
kamentenkombinationen oder überdosierte Anstrengun-
gen sollte man aber in diesen Fällen tunlichst vermeiden, 
rät Prof. Michael A. Nauck, Bad Lauterberg.M. A. Nauck

1  United Kingdom Prospective Diabetes Study
2  

3 Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and 
Diamicron MR Controlled Evaluation

4 Action to Control CardiOvascular Risk in Diabetes
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Die Lebensqualität ist ein positiv Komponenten sie besteht, das hat 
schon viele Psychologen, Philoso-
phen und auch Mediziner beschäf-

tigt. Seit sich die evidenzbasierte 
Medizin ebenfalls für die Lebens-
qualität interessiert und diese als 
sogenanntes „patient reported 
outcome“ im Rahmen von Nutzen-
bewertungen neuer Therapien ge-
fragt ist, sind eine pragmatische 

-
barkeit in den Fokus gerückt.
Das Konzept der gesundheitsbezo-
genen Lebensqualität lehnt sich 

Gesundheit durch die Weltge-
sundheitsorganisation („World 
Health Organisation“; WHO) an, 
welche die Dimensionen des kör-
perlichen, psychischen und sozia-
len Wohlergehens betont. Ihre 
routinemäßige Erhebung in Stu-
dien erfordert standardisierte, va-
lidierte und vor allem kurze Ins-
trumente.
Im Gegensatz zu krankheitsspezi-

-

nerische Instrumente Einschrän-
kungen der gesundheitsbezoge-
nen Lebensqualität in einem Refe-
renzsystem von Fragen abbilden, 
das sich für verschiedene Patien-
tengruppen gleichermaßen eignet.

Diabetes beeinträchtigt 
Lebensqualität – erst 
recht bei Komorbidität
Im Bereich des Diabetes gibt es ei-

-

verbundene Symptome und Funk-
tionseinschränkungen abfragen 
oder auch nur einzelne Aspekte 
wie etwa Probleme mit der In-
sulintherapie erfassen. Generische 
Maße, wie die weit verbreiteten 
Instrumente SF-121 oder EQ-5D2, 
können hingegen genutzt werden, 
um die Krankheitslast eines Diabe-
tes mellitus im Vergleich zu ande-
ren Krankheiten zu beschreiben 

Begleit- und Folgeerkrankungen 

Im Kompetenznetz Diabetes melli-
tus wurden die Daten aus 5 bevöl-
kerungsbezogenen Studien gepoolt 
und die mit dem SF-12 gemessene 
Lebensqualität der Typ-2-Diabeti-
ker mit der von Nichtdiabetikern 
verglichen. Demnach geht ein Dia-
betes mellitus mit einer deutlichen 
Verringerung der körperlichen und 
einer etwas schlechteren seeli-
schen Lebensqualität einher. So be-
richten 50-jährige Diabetiker be-
reits über eine Reduktion ihrer kör-
perlichen Lebensqualität, die 
Nichtdiabetiker erst mit 70 Jahren 
erleben [1]. Besonders stark beein-
trächtigt ist die Lebensqualität, 

Gesundheitsbezogene Lebensqualität – von der Psychologie zur Ökonomie
Nutzenbewertung ist auf patientenberichtete Endpunkte angewiesen

Seit die Lebensqualität im Rah-
men von Nutzenbewertungen 
neuer Therapien gefragt ist, sind 

und Aspekte der Messbarkeit in 
den Fokus gerückt. Da mit vielen 
Therapieoptionen nicht nur ein 
potenzieller Gewinn an Gesund-
heit und Lebensqualität verknüpft 
ist, sondern auch Risiken beste-
hen, erscheint das qualitätsadjus-
tierte Lebensjahr (QALY) als das 

am besten geeignete Maß, um die Kosten einer Intervention mit dem 
jeweiligen Nutzengewinn in Beziehung zu setzen. Allerdings ist auch 
die QALY-Messung bei der Bewertung neuer Arzneimittel oft nicht 
sensitiv genug, berichten Prof. Rolf Holle und Dr. Michaela Schunk aus 
München. Daher muss die Frage, welche Konzepte sich wohl am bes-
ten eignen, um die dringenden Fragen der Kosten-Nutzen-Bewertung 

R. Holle M. Schunk

1  Short Form – 12 Items
2  European Quality of Life –  

5 Dimensions

Viele Menschen mit Diabetes wer-
den heutzutage nach wie vor 
nicht optimal therapiert und er-
reichen ihre Therapieziele nicht, 
weshalb weiterhin die Gefahr 
schwerer Diabeteskomplikatio-
nen droht [1, 2]. Ein individuelle-
rer Ansatz für das Diabetesma-
nagement scheint in diesem Zu-
sammenhang die beste Möglich-
keit, um die bestehenden Hinder-
nisse für eine optimale Therapie 
zu beseitigen. Hierbei spielen in-

die Abkehr von einzelnen Mo-
mentaufnahmen des Blutzuckers 

hin zur Analyse des Blutzucker-
verlaufs eine wichtige Rolle.

Strukturierte Blutzuckerselbstkont-

benutzerfreundliche Methode, um 
solche individuellen Blutzucker-

-
turierte Blutzuckerselbstkontrolle. 
Dabei werden die Blutzuckerspie-
gel im Tagesverlauf regelmäßig zu 
bestimmten Zeitpunkten oder An-
lässen gemessen – beispielsweise 
vor und nach den Mahlzeiten oder 
vor dem Schlafengehen.

Aufgezeichnet werden diese Daten 
zusammen mit den Aktivitäten 
des Patienten und Angaben zu 
Nahrungsaufnahme, körperlichen 
Belastungen usw. Die Analyse der 
Messergebnisse wird durch ihre 

die Basis für einen individualisier-
ten Therapieplan ist.

solcher Systeme sowie die verbes-
serte Kommunikation zwischen 
dem Arzt und seinem Patienten 
unter dem Einsatz der neuesten 
technischen Lösungen, wie zum 
Beispiel des Accu-Chek Smart Pix 

Datenauslesegerätes oder der 
Accu-Chek 360 ° Software, wurden 
in mehreren aktuellen Studien 
nachgewiesen. Beispiele hierfür 
sind die PRISMA-Studie und die 
Studien VISION, TRANSFER und 
NIMT-1.
In allen 4 Studien besserten sich 
die HbA1c-Werte der Studienteil-

Studie zum Beispiel trugen die 
strukturierte Blutzuckerselbst-

-
bereitung und Analyse der erhobe-

der HbA1c-Werte um 0,6 bzw. 0,7 

Prozentpunkte (Ausgangswert: 
8,5 %) bei Patienten mit Typ-1-Dia-
betes und um 0,9 bzw. 0,9 Prozent-
punkte (Ausgangswert: 8,7 %) bei 
Patienten mit Typ-2-Diabetes bei.

Optimierte Behandlung – 
bessere Therapieergebnisse
Ein individualisiertes Diabetes-
management mit einer struktu-
rierten Blutzuckerselbstkont-
rolle und der visuellen Datenauf-
bereitung kann also zu einer op-
timierten Therapie und zu ver-
besserten Therapieergebnissen 
beitragen, da es den Dialog zwi-

Forum der Industrie

Mitte März hat Medtronic, Inc. 
(NYSE: MDT) die internationale 
Markteinführung der CareLink® 
Pro 3 Therapiemanagementsoft-
ware angekündigt – ein Soft-
wareprogramm, das Diabetologen 
Entscheidungshilfen für die Be-
handlung ihrer Patienten an die 
Hand gibt.
Die Software analysiert die Daten 
der Insulinpumpe, des CGM-Sys-
tems („continuous glucose mo-
nitoring“, kontinuierliches Glu-
kosemonitoring) und des Blutzu-
ckermessgeräts des Patienten und 
präsentiert die wichtigsten Infor-
mationen zur Insulintherapie auf 
einem anwendungsfreundlichen 
Dashboard. Daraus wiederum er-
stellt sie Therapieüberlegungen, 
welche die behandelnden Ärzte als 
Ausgangspunkt für die Erörterung 
notwendig gewordener Änderun-

gen der bestehenden Behandlung 
mit ihren Patienten nutzen und 
auf diese Weise zur Verbesserung 
der Blutzuckerkontrolle beitragen 
können. 
„CareLink® Pro 3 ist eine eindeu-
tige Weiterentwicklung auf dem 
Gebiet der Therapiemanagement-
software für Diabetes, die alle rele-
vanten Informationen in einem 
leicht verständlichen Format prä-
sentiert. Mit diesem Hilfsmittel 
sind wir in der Lage, die Beratung 
unserer Patienten produktiver und 

Pratik Choudhary, London (UK).

Wichtige Informationen 
zum Therapiemanagement 
auf einem Blick
Das neue Therapiemanagement-
Dashboard liefert einerseits eine 
Momentaufnahme der wesentli-
chen Informationen zur Insulinab-
gabe und dem Verlauf des Gluko-
sespiegels. Zusätzlich weist es ex-

plizit auf die exakten Zeiträume 
hin, in denen hypo- und hypergly-
kämische Episoden auftraten. Da-
mit kann der Kliniker auf einen 
Blick erfassen, zu welchen Tages-
zeiten die Therapie den Patienten 
vor die größten Herausforderun-
gen stellt. 
Relevante Ereignisse im Vorfeld 
dieser hypo- und hyperglykämi-
schen Episoden sind in einer 
neuen Episodenübersicht aufge-
führt, die dem Kliniker schnell und 
mühelos die potenziellen Prob-
leme anzeigt, die es anzugehen 
gilt. Darüber hi naus werden an-
hand dieser Episodenübersicht au-
tomatisch Therapieüberlegungen 
erstellt, auf deren Basis Kliniker 
fundierte Behandlungsentschei-

Entscheidungshilfe für das 
komplexe Diabetesmanagement
„Wir sind uns der Komplexität des 
Diabetesmanagements bewusst 

und wissen, dass die Erfassung und 
Zusammenstellung der für fun-
dierte Behandlungsentscheidun-
gen maßgeblichen Informationen 
große Anforderungen an Kliniker 
und Patienten gleichermaßen stel-
len. Mit CareLink® Pro 3 verfolgen 
wir das Ziel, diesen komplexen Pro-
zess zu vereinfachen, indem wir die 
Patientendaten in aussagekräftige 
Berichte umsetzen, zur Aufdeckung 
von Regelmäßigkeiten beitragen 
und Klinikern Therapieüberlegun-
gen an die Hand geben“, sagte Dr. 
Francine R. Kaufman, Chief Medical 

des Medtronic Geschäftsbereichs 
Diabetes.
„Wir sind davon überzeugt, dass 
diese Entscheidungsunterstützung 
ein wesentlicher Fortschritt auf 
dem Weg der Entwicklung eines 
künstlichen Pankreas ist, der auf 
automatisierte Entscheidungen 
hinsichtlich etwaiger Anpassun-

gen der Therapie des Patienten an-
gewiesen sein wird, und freuen 
uns, der medizinischen Fachwelt 
diese wichtige Funktionalität be-
reitzustellen.“

Der Nutzen für den Patienten: 

Die neue Therapiemanagement-
software ist ein integraler Be-
standteil des MiniMed Paradigm® 
Veo Systems, das eine Insulin-
pumpe mit einem System zum 
kontinuierlichen Glukosemonito-
ring kombiniert. Patienten aller 
Altersgruppen (Erwachsene, Ju-
gendliche und Kinder) erzielten 
nach einem 3-monatigen Einsatz 
dieses Systems eine statistisch sig-

1c-
Werte, die über einen Zeitraum 
von einem Jahr anhielt, wie die 
STAR1-3-Studie dokumentiert.

Quelle: nach Informationen der 
Medtronic GmbH, Meerbusch

Fundierte Behandlungsentscheidung dank neuer 
Software zum Therapiemanagement

Forum der Industrie

1  Sensor-augmented pump Therapy for 
A1C Reduction
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wenn ein Diabetes mellitus und 
eine koronare Herzkrankheit zu-
sammenkommen [2].

QALYs berücksichtigen 
Verbesserungen bei 
Lebensdauer und -qualität
Warum die gesundheitsbezogene 
Lebensqualität auch ein zentraler 
Parameter der Gesundheitsökono-
mie ist, soll ein Beispiel klar ma-
chen. Die bariatrische Chirurgie 

-
satz, um extrem adipösen Patien-
ten zu helfen – insbesondere dann, 
wenn Begleiterkrankungen wie 
ein Diabetes vorliegen. Die Kran-
kenkassen sind jedoch mit der 
Kostenübernahme in vielen Fällen 
noch zurückhaltend, da die initia-
len Kosten pro Patient sehr hoch 
sind. Zudem ist mit der Operation 
nicht nur ein potenzieller Gewinn 
an Gesundheit und Lebensqualität 

verbunden, sondern auch Risiken.
Ein zusammenfassendes Maß für 
all diese Aspekte ist das qualitäts-
adjustierte Lebensjahr („quality-
adjusted life year“; QALY), das sich 
aus der Multiplikation von Lebens-
zeit und Lebensqualität ergibt. Da 
sich dieses Maß auch verwenden 
lässt, um etwa den Gewinn an Ge-
sundheit bei der Einführung eines 
neuen Diabetesscreenings oder ei-
nes neuen Krebsmedikaments zu 

Sicht der Ökonomie am besten, um 
die ganz unterschiedlichen Kosten 
dieser Interventionen mit dem je-
weiligen gewonnenen Nutzen in 
Beziehung zu setzen. Hinter allem 
steckt der Gedanke, dass die be-

im Gesundheitswesen vor allem 
dort eingesetzt werden sollten, wo 
sie den maximalen Nutzen stiften.
Damit das QALY-Konzept aber 
die Erwartungen erfüllen kann, 
müssen die ihm zugrunde liegen-
den Annahmen und Bewertun-
gen bestimmten Anforderungen 
genügen. Hier gehen die wissen-
schaftlichen Positionen noch aus-
einander. So ist beispielsweise das 
IQWiG, das Institut für Qualität 
und Wirtschaftlichkeit im Ge-
sundheitswesen, als zuständige 
Instanz in Deutschland gegenüber 
dem QALY-Konzept zurückhalten-
der als Behörden in vielen anderen 
Ländern.
Wie das Beispiel zeigt, geht es da-
bei gar nicht allein um die Festset-

zung der Preise bei neuen Arznei-
mitteln. Gerade im Falle neuer 
Präparate ist der Zusatznutzen oft 
so gering, dass die der QALY-Mes-
sung zugrunde liegenden Ins-
trumente zu wenig sensitiv sind. 
Dies hat sich zum Beispiel bei den 
Analoginsulinen gezeigt. Letztlich 
ist aber die Frage, welche Konzepte 
sich dann am besten eignen, um 
die dringenden Fragen der Kosten-
Nutzen-Bewertung noch zu beant-
worten.
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Prof. Dr. Rolf Holle,  
Helmholtz Zentrum München, Deutsches 
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Umwelt, Neuherberg
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Gesundheitsökonomie 
17:00–18:30 Uhr, Saal Bertram 
(17:25–17:45 Uhr: Gesundheitsbezo-
gene Lebensqualität: Vom PRO zum 
QALY)

Freitag, 18. Mai 2012

Diabetesbezogene Belastungen 
 

(17:25–17:45 Uhr: Gesundheitsbezo-
gene Lebensqualität bei Typ-2-Diabe-
tes in Deutschland: Was wissen wir 
aus bevölkerungsbezogenen Studien?)

schen dem Arzt und seinem Pati-
ent fördert, fundierte und ange-
messene Therapieinterventio-
nen ermöglicht und das Risiko 
für kostspielige Spätkomplikati-
onen der Erkrankung kostenef-
fektiv senkt.
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