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Ist eine intensive glykämische 
Kontrolle bei Diabetes mellitus 
Typ 2 von Vorteil? 
Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 haben eine erhöhte 
Mortalität und Morbidität gegenüber der Allgemeinbevölkerung. 
Epidemiologische Studien belegen, dass eine Reduktion des 
Blutzuckers das Sterberisiko senkt. Es ist jedoch weiterhin unklar, 

ob eine verstärkte glykämische Kontrolle besser wirkt als eine 
konventionelle Kontrolle. 

Einleitung: Die chronische Hyperglyk-

ämie führt zu mikro- und makrovaskulä-

ren Komplikationen, wobei vorrangig die

makrovaskulären Defekte die erhöhte

Mortalität bedingen. Bis heute gibt es

Unklarheiten über die optimale Einstel-

lung des HbA1c (glykosyliertes Hämoglo-

bin) bei Diabetes mellitus Typ 2. Ob nun

eine intensive Blutzuckereinstellung

günstiger ist, ist nach wie vor unklar.

Hemmingsen und ihre Kollegen fokus-

sierten sich daher in ihrem Cochrane Re-

view darauf, ob eine intensive glykämi-

sche Kontrolle einen verbesserten klini-

schen Effekt gegenüber einer konventio-

nellen Blutzuckereinstellung bedeutet.

Studien: Die Autoren schlossen 20 rando-

misierte klinischen Studien ein, die bei Pa-

tienten mit Typ-2-Diabetes eine intensive

glykämische Kontrolle mit einer konven-

tionellen Therapie verglichen. In die Studi-

en wurden insgesamt 29 986 erwachsene

Patienten mit Diabetes Typ 2 eingeschlos-

sen, wovon 16 106 den Interventionsgrup-

pen und 13 880 den Kontrollgruppen zu-

geordnet waren. Im Mittel waren die Teil-

nehmer 62,1 Jahre alt. Die Dauer der Inter-

ventionen reichte von 3 Tagen bis 12,5

Jahren. Die intensiven Behandlungssche-

mata zielten meist auf einen bestimmten

Level von HbA1c, der jeweils niedriger lag

als bei den Kontrollgruppen mit konventio-

neller glykämischer Kontrolle. Auf welche

Art der Blutzuckerspiegel gesenkt wurde,

war in diesem Zusammenhang irrelevant.

Als primäre Endpunkte wurden Gesamt-

mortalität sowie kardiovaskuläre Mortali-

tät festgelegt. Sekundäre Endpunkte waren

unter anderem makro- oder mikrovaskulä-

re Komplikationen, Hypoglykämie oder Le-

bensqualität. 

Ergebnisse: Bezüglich der Gesamtmortali-

tät wie auch der kardiovaskulären Mortali-

tät ergab sich keine signifikante Differenz

der beiden Gruppen. Jedoch konnte eine

intensive glykämische Kontrolle unter an-

derem folgende Risiken signifikant senken:

Das Risiko für Amputationen (Relatives Ri-

siko RR 0,64; 95 %–Konfidenzintervall [KI]

0,43 bis 0,95; p=0,03), mikrovaskuläre Er-

krankungen gesamt (RR 0,89; 95 %–KI 0,83

bis 0,95; p=0,0006), Retinopathie (RR 0,79;

95 %–KI 0,68 bis 0,92; p=0,002) und Ne-

phropathie (RR 0,78; 95 %–KI 0,61 bis 0,99;

p=0,04). Erhöht war dagegen das Risiko für

Hypoglykämien. 
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Diese Metaanalyse ergibt keine neuen

Erkenntnisse über das hinaus, was wir

aus der Diskussion der Studien der letz-

ten Jahre und früherer Metaanalysen

(Ray et al. Lancet 2009; 373: 1765–1772)

wissen: Die Senkung des HbA1c führt zu

einer Senkung der mikrovaskulären

Schäden, und Hypoglykämien sind bei

einer intensiven Blutzuckersenkung

häufiger. Problem dieser Metaanaylse

ist, dass die Art, mit der die Blutzucker-

senkung in den verschiedenen Studien

durchgeführt wurde, für diese Analyse

irrelevant war. Somit finden sich in die-

ser Analyse auch so alte Schätzchen wie

die UGDP–Studie aus dem Jahr 1975 mit

inkompletter Randomisierung, bei der

das Medikament Tolbutamid eingesetzt

wurde. Durch diese Diversität der einge-

schlossenen Studien findet sich, im Ge-

gensatz zu der zuvor erwähnten Meta-

analyse von Ray, kein Effekt der Gluko-

sesenkung auf die Rate koronarer Ereig-

nisse. 

Fazit für die Klinik sollte daher weiter-

hin sein, den Blutzucker individuell so

stark zu senken, dass zumindest bei älte-

ren Personen keine Hypoglykämien  auf-

treten. Zum anderen sollte man keine

reine „Zuckerologie“ betreiben und be-

sonders auf die Einstellung der anderen

kardiovaskulären Risikofaktoren wie ar-

terielle Hypertonie und Hypercholeste-

rinämie bei Typ-2-Diabetes achten. Zum

dritten sollte man versuchen die Ursa-

che des Typ-2-Diabetes mit zu behan-

deln, denn der Anstieg dieser Erkran-

kung ist auf Übergewicht und körperli-

che Inaktivität zurückzuführen. Eine er-

folgreiche Lebensstiländerung hat noch

einen positiven Effekt, indem die kurz-

fristige, aber auch die langfristige Lebens-

qualität ansteigt.

Prof. Dr. Stephan Martin,

Westdeutsches Diabetes- und

Gesundheitszentrum,

Düsseldorf

Interessenkonflikte: 

Vorträge bei Fortbildungsveranstaltun-

gen von Firmen, die DPP4-Inhibitoren 

anbieten sowie andere Firmen, die blut-

zuckersenkende Medikamente vertrei-

ben (u.a. Boehringer Ingelheim, Sanofi, 

Lilly, MSD, UCB, Berlin-Chemie, Novartis, 

Novo Nordisk)

Fazit und Diskussion
Die Autoren folgern, dass der Zielwert für 
HbA1c bei Patienten mit Diabetes Typ 2 indi-
viduell eingeschätzt werden müsse, um die 
möglichen Vorteile (z.B. reduziertes Risiko 
mikrovaskulärer Schäden) und Nachteile 
(z.B. erhöhtes Risiko schwerer Hypoglykämi-
en) zu berücksichtigen. Zwar konnten die 
Daten zum Einfluss der intensiven glykämi-
schen Kontrolle auf die Lebensqualität nicht 
gebündelt werden. Doch Hemmingsen et al. 
gehen von einem negativen Effekt aus, da 
die Patienten manchmal mit sehr komplexen 
und zeitaufwendigen Behandlungsmodali-
täten konfrontiert seien. 
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