
Diabetes und Herzinsuffizienz
Philipp H. Baldia, Nikolaus Marx, Katharina A. Schütt

Der Diabetes mellitus ist eine wichtige Komorbidität bei Patienten mit Herzinsuffizienz.
Liegen beide Erkrankungen gemeinsam vor, verschlechtert dies die Prognose der Patien-
ten nachhaltig. Um das Outcome zu verbessern, sind eine suffiziente Diagnostik und eine
differenzierte medikamentöse Therapie von entscheidender Bedeutung. Dieser Beitrag
gibt einen Überblick über die Epidemiologie, Pathogenese, Diagnostik und therapeuti-
schen Optionen.

Einleitung

Die Herzinsuffizienz als prognostisch wichtige Erkran-
kung für Morbidität und Mortalität bei Patienten mit
Diabetes mellitus ist in den letzten Jahren zunehmend in
den Fokus geraten. Die Tatsache, dass sich bei Patienten
mit Diabetes mellitus eine Kardiomyopathie entwickeln
kann, ohne dass eine koronare Herzerkrankung vorliegt,
hat 1972 erstmalig zur Beschreibung der „diabetischen
Kardiomyopathie“ geführt. Seitdem wird die Existenz die-
ses Krankheitsbildes höchst kontrovers diskutiert. Eine
Ursache hierfür sind die immer noch nicht vollständig
verstandenen, zugrunde liegenden pathophysiologi-
schen Veränderungen. In der 2016 publizierten Leitlinie
zur Herzinsuffizienz wurde neben den Krankheitsbildern
Herzinsuffizienz mit erhaltener systolischer Funktion
(HFpEF) und Herzinsuffizienz mit reduzierter systolischer
Funktion (HFrEF) eine dritte Entität eingeführt: Herzinsuf-
fizienz mit mittelgradig eingeschränkter systolischer
Funktion (HFmrEF), die eine Ejektionsfraktion von 40–
49% beschreibt [1]. Da alle bisher erhobenen Daten auf
der alten Einteilung basieren, konzentriert sich der vorlie-
gende Beitrag auf Patienten mit reduzierter bzw. erhalte-
ner Pumpfunktion. Aufgrund der Relevanz des Diabetes
mellitus für die Herzinsuffizienz sind die Therapiemög-
lichkeiten des Diabetes bei gleichzeitig bestehender
Herzinsuffizienz ein weiteres Thema.

Epidemiologie

Der Diabetes mellitus ist ein weltweit zunehmendes Pro-
blem. Im Jahr 2015 waren weltweit über 415 Millionen
Menschen im Alter über 20 Jahren betroffen und für das
Jahr 2040 wird ein weiterer Anstieg auf 642 Millionen In-
dividuen erwartet. Dabei entfielen 2017 allein auf Europa
66 Millionen Fälle, was einer Prävalenz von 9,1 % ent-
spricht.

Die Prävalenz der Herzinsuffizienz hängt von der verwen-
deten Definition und der betrachteten Altersgruppe ab.

Insgesamt beträgt sie 1–2% in der Gesamtbevölkerung;
mit zunehmendem Alter nimmt sie auf über 10 % bei
den über 70-Jährigen zu. Bei Patienten mit Diabetes mel-
litus tritt die Herzinsuffizienz nicht nur häufiger, sondern
vor allem bereits im jüngeren Lebensalter auf [2].

Herzinsuffizienz bei Diabetes

Verschiedene epidemiologische Studien der vergange-
nen Jahre belegen die Assoziation von Diabetes mellitus
und einem erhöhten kardiovaskulären Risiko sowie einer
häufigeren Herzinsuffizienz. Bereits eine gestörte Nüch-
ternglukose, auch als „Prädiabetes“ bezeichnet, führt
dazu, dass eine Herzinsuffizienz wahrscheinlicher wird
(Hazard Ratio 1,2–1,7):
▪ Die multizentrische und multiethnische MESA-Studie

(MESA =Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis) schloss
insgesamt 6814 Patienten mit KHK und einem Follow-
up über 4 Jahre ein. Etwa 2 Drittel der Patienten ent-
wickelten im Verlauf eine Herzinsuffizienz mit einge-
schränkter linksventrikulärer Funktion, wobei das
Risiko für Patienten mit Diabetes höher war als für
Patienten mit Prädiabetes [3].

▪ In ähnlicher Weise untersuchte die Kaiser-Permanente-
Northwest-Datenbank an 17 077 Probanden das Auf-
treten einer Herzinsuffizienz bei Individuen mit Diabe-
tes mellitus im Vergleich zu alters- und geschlechtsge-
matchten Kontrollen. Die Studie demonstrierte eine
2,5-fach erhöhte Inzidenz der Herzinsuffizienz bei Di-
abetes mellitus: 30,9 je 1000 Patientenjahre bei Indivi-
duen mit Diabetes mellitus vs. 12,4 je 1000 Patienten-
jahre in der Kontrollgruppe [4].

▪ Ähnliche Zahlen ergaben sich in der Heart-and-Soul-
Studie, die Patienten mit stabiler KHK ohne Vorge-
schichte einer Herzinsuffizienz über 4,1 Jahre unter-
suchte. Patienten mit Diabetes wiesen ein doppelt so
hohes Risiko für die Entstehung einer Herzinsuffizienz
auf als solche ohne Diabetes. Selbst nach Adjustierung
für andere Risikofaktoren der Herzinsuffizienz wie Al-
ter, Blutdruck oder Übergewicht verblieb der Diabetes
als unabhängiger Risikofaktor (Hazard Ratio 3,34).
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Ferner zeigte sich eine Assoziation zwischen Erhöhung
des HbA1c-Wertes und einer Hospitalisierung auf-
grund von Herzinsuffizienz: Eine Erhöhung des HbA1c

um 1% ging mit einem um 36% erhöhten Risiko für
eine Hospitalisierung einher [5].

▪ Die REACH-Registerstudie (REACH=The Reduction of
Atherothrombosis for Continued Health) schloss ins-
gesamt 45 227 Patienten, davon 19 699 mit Diabetes,
ein und verfolgte diese über 4 Jahre nach. Auch hier
konnte ein Diabetes mellitus als unabhängiger Risiko-
faktor für den kardiovaskulären Tod und Myokardin-
farkt identifiziert werden. Ferner ergab sich ebenfalls
eine um 33% höhere Hospitalisierungsrate gegenüber
Individuen ohne Diabetes mellitus [6].

Diese Daten demonstrieren das deutlich erhöhte Risiko
für Patienten mit Diabetes mellitus, eine Herzinsuffizienz
zu entwickeln.

Diabetes bei Herzinsuffizienz

Betrachtet man umgekehrt die Prävalenz eines gestörten
Glukosemetabolismus bzw. eines manifesten Diabetes
mellitus in der Gruppe der Patienten mit Herzinsuffizienz,
zeigt sich auch hier ein bedeutender Anteil von Patienten
mit Prädiabetes und Diabetes:
▪ In einer prospektiven japanischen Studie untersuchten

Matsue und Kollegen 2011 die Prävalenz eines bisher
nicht diagnostizierten Prädiabetes bzw. Diabetes.
Mehr als die Hälfte der Patienten (53,2 %) in der Studie
wiesen entweder eine gestörte Glukosetoleranz oder
einen manifesten Diabetes mellitus auf [7].

▪ Daten aus verschiedenen Registerstudien legen nahe,
dass die Prävalenz des Diabetes bei Herzinsuffizienz
zwischen 25 und 40% liegt [8].

▪ In ähnlicher Weise zeigte eine Analyse der PARADIGM-
HF-Studie (PARADIGM=Prospective Comparison of
ARNI with ACEI to Determine Impact on Global Mor-
tality and Morbidity in Heart Failure), dass 13% der
Patienten einen bisher nicht diagnostizierten Diabetes
mellitus aufwiesen und bei 25% ein Prädiabetes vorlag
[9].

Merke
Bei Patienten mit Diabetes ist das Risiko einer Herzin-
suffizienz bis zum 3-Fachen erhöht; umgekehrt haben
Patienten mit Herzinsuffizienz häufig einen nicht diag-
nostizierten (Prä-) Diabetes.

Prognose von Diabetes und Herzinsuffizienz

Die Prognose von Patienten mit Herzinsuffizienz wird
maßgeblich davon beeinflusst, ob ein Diabetes mellitus
vorliegt:
▪ In der prospektiven dänischen DIAMOND-Studie

(DIAMOND=Danish Investigations of Arrhythmia and
Mortality on Dofetilide) wurden 5491 Patienten, die
wegen einer kongestiven Herzinsuffizienz hospitali-

siert worden waren, im Hinblick auf das mit Diabetes
assoziierte Mortalitätsrisiko untersucht. Die 1-Jahres-
Mortalität lag bei den Patienten mit Diabetes mellitus
bei 31%; bereits 3 Jahre nach Einschluss waren mehr
als 50% der Patienten mit Diabetes verstorben. Das
relative Risiko zu versterben lag, selbst nach Adjustie-
rung für ischämische Vorerkrankungen und vorausge-
gangene Infarkte, bei Patienten mit Diabetes 50%
höher als bei Patienten ohne Diabetes [10].

▪ Einen ähnlich schwerwiegenden Einfluss des Diabetes
auf die Mortalität bei herzinsuffizienten Patienten er-
gaben auch andere große Herzinsuffizienz-Studien
wie SAVE (Survival and Ventricular Enlargement),
CHARM (Candesartan in Heart failure Assessment of
Reduction in Mortality and Morbidity) und VALIANT
(Valsartan in Acute Myocardial Infarction). Das kumu-
lative Risiko, innerhalb von 3 Jahren an einem kardio-
vaskulären Tod zu versterben oder aufgrund einer
Herzinsuffizienz hospitalisiert zu werden, betrug in
allen Studien 40%. Dabei war das Risiko sowohl für
Männer und Frauen mit Diabetes als auch für Patien-
ten mit HFpEF und HFrEF erhöht.

▪ Zur genaueren Unterscheidung zwischen herzinsuf-
fizienten Patienten mit erhaltener und solchen mit
eingeschränkter Ejektionsfraktion analysierte die
CHARM-Studie Unterschiede zwischen Individuen mit
und ohne Diabetes. Patienten mit Diabetes und ein-
geschränkter Pumpfunktion hatten dabei die schlech-
teste Prognose im Hinblick auf die kardiovaskuläre
Mortalität (119,1 Ereignisse je 1000 Patientenjahre vs.
75,7 Ereignisse je 1000 Patientenjahre). Eine ähnlich
schlechte Prognose, verglichen mit Patienten ohne
Diabetes, wiesen solche mit Diabetes und erhaltener
Pumpfunktion auf (58,6 je 1000 Patientenjahre vs.
31,1 je 1000 Patientenjahre) (▶ Abb. 1). Das Hospita-
lisierungsrisiko von an Diabetes erkrankten Patienten
war ebenfalls doppelt so hoch wie bei den nicht an
Diabetes erkrankten Individuen. Insbesondere bei
erhaltener Pumpfunktion lag das Risiko der Patienten
mit Diabetes höher (154,4 je 1000 Patientenjahre vs.
84,3 je 1000 Patientenjahre) – sie wiesen insgesamt
unabhängig von der Pumpfunktion ein doppelt so
hohes Hospitalisierungsrisiko auf.

▪ Neuere Daten aus der PARADIGM-HF-Studie zeigen
eine deutlich erhöhte kardiovaskuläre Mortalität bei
Patienten mit Herzinsuffizienz und Diabetes im Ver-
gleich zu solchen ohne Diabetes mit einer kardiovas-
kulären Sterblichkeit von 17% über 27 Monate [9].

Anhand dieser Studien lässt sich der wichtige Einfluss
eines Diabetes auf die Prognose von herzinsuffizienten
Patienten belegen: Innerhalb 1 Jahres kommt es bei
12–15% der Patienten zu einer Hospitalisierung aufgrund
ihrer Herzinsuffizienz oder zum kardiovaskulären Tod.
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Merke
Allein das Vorliegen eines Diabetes ist unabhängig von
der linksventrikulären Pumpfunktion mit einer Prog-
noseverschlechterung der Herzinsuffizienz verbunden.

Pathophysiologie

Neben den klassischen Risikofaktoren für das Entstehen
einer Herzinsuffizienz tragen bei der diabetischen Kardio-
myopathie viele, noch nicht vollständig verstandene
Faktoren zur Pathophysiologie bei. Insbesondere stehen
metabolische Veränderungen auf systemischer und loka-
ler myokardialer Ebene im Vordergrund. Dabei sind vor
allem systemische Veränderungen des Metabolismus mit
einer systolischen Dysfunktion des Myokards assoziiert,
genauso wie lokale Störungen des myokardialen Metabo-
lismus bzw. der myokardialen Homöostase mit einer dias-
tolischen Dysfunktion. ▶ Abb. 2 gibt einen vereinfachten
Überblick über einzelne pathogene Faktoren.

Diagnostik

Diagnostik der Herzinsuffizienz

Allgemeines Vorgehen

Bei der Diagnostik der Herzinsuffizienz wird keine Unter-
scheidung zwischen Patienten mit und ohne Diabetes
getroffen [1].

Die Basis der Diagnostik bildet eine ausführliche Anam-
neseerhebung hinsichtlich klassischer Symptome: körper-
liche Belastbarkeit nach Einteilung in NYHA-Stadien
(NYHA=New York Heart Association), Nykturie, Gewichts-
zunahme. Auch nach möglichen ätiologisch verantwortli-
chen Begleitfaktoren wird gefragt, z. B. nach einer KHK, ei-
ner arteriellen Hypertonie, einem Drogenabusus oder einer
zurückliegenden medikamentösen Therapie mit kardiotoxi-
schen Substanzen.

PRAXISTIPP

Gerade bei Patienten mit Diabetes ist die Diagnose

einer Herzinsuffizienz oft schwierig zu stellen, weil

die vom Patienten geäußerten Symptome unspezi-

fisch sind und auch andere Erkrankungen Dyspnoe,

Müdigkeit und Leistungsminderung verursachen

können.

Die nächsten Schritte sind eine körperliche Untersu-
chung, bei der man insbesondere auf Kongestionszei-
chen achtet, und ein EKG, mit dem eine mögliche Links-
herzhypertrophie, Erregungsrückbildungsstörungen als
Zeichen einer Ischämie bzw. eines vorangegangenen
Infarktes oder andere Gründe für eine Herzfunktionsein-
schränkung festgestellt werden können.

Erhärtet sich nach o. g. Untersuchungen der Verdacht ei-
ner Herzinsuffizienz, schließen sich eine laborchemische
Analyse der natriuretischen Peptide (NT-proBNP oder
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▶ Abb.1 Kardiovaskulärer Tod oder Hospitalisierung aufgrund von Herzinsuffizienz bei Patienten mit und ohne Diabetes mellitus je
nach Typ der Herzinsuffizienz (HFrEF oder HFpEF).
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BNP) und eine Echokardiografie an. Anhand der echokar-
diografisch quantifizierten linksventrikulären Pumpfunk-
tion teilt man die Herzinsuffizienz in HFpEF (LVEF ≥ 50%),
HFmrEF (LVEF ≥ 40 und ≤ 49%) oder HFrEF (LVEF < 40 %)
ein.

Im Anschluss an die Diagnosefindung ist ggf. eine weitere
ätiologische Abklärung (z. B. mittels Links-/Rechtsherzka-
theteruntersuchung, kardialer MRToder Myokardbiopsie)
sowie die Initiierung einer adäquaten Therapie indiziert.

Diagnostik der Herzinsuffizienz
mit erhaltener Pumpfunktion (HFpEF)

Während sich die Diagnose einer HFrEF mittels Echokar-
diografie verhältnismäßig einfach gestaltet, ist die
Diagnose einer HFpEF bei erhaltener linksventrikulärer
Pumpfunktion schwieriger zu stellen. Gemäß ESC wird
empfohlen, folgende diagnostische Kriterien anzuwen-
den:
▪ Symptome der Herzinsuffizienz,
▪ erhaltene linksventrikuläre Pumpfunktion (LVEF ≥ 50%

oder 40–49% bei HFmrEF),
▪ erhöhte Spiegel natriuretischer Peptide

(BNP > 35 pg/ml und/oder NT-proBNP > 125 pg/ml),

▪ objektiver Nachweis struktureller oder funktioneller
Veränderungen, z. B.:
– ein echokardiografisch erhöhter linksatrialer Volu-

menindex (LAVI) > 34ml/m2 oder
– ein erhöhter linksventrikulärer Massenindex (LVMI)

≥ 115 g/m2 bei Männern und ≥ 95 g/m2 bei Frauen
oder

– eine linksventrikuläre Hypertrophie bzw. Dilatation
der Herzhöhlen sowie

▪ echokardiografische Zeichen der diastolischen Dys-
funktion, z. B. E/é ≥ 13 und ein mittleres é im Bereich
des Septums und der Lateralwand < 9 cm/s.

Ein zeitgleich vorliegendes Vorhofflimmern erschwert die
Diagnose der HFpEF. So kann es beim Vorhofflimmern zu
einer Dilatation des linken Atriums und damit einherge-
hend des LAVIs kommen. Auch eine Erhöhung der natriu-
retischen Peptide ist möglich. In der Echokardiografie
fällt die Quantifizierung der diastolischen Parameter im
Rahmen des Vorhofflimmerns schwerer. Ferner kann ein
Vorhofflimmern nicht nur eine Herzinsuffizienz verursa-
chen (z. B. Tachykardiomyopathie), sondern auch selbst
Zeichen einer zugrunde liegenden Herzinsuffizienz sein.

diabetische
Kardiomyopathie

Pathophysiologie
Lipotoxizität

Autophagie

Apoptose und
Nekrose

Zelluntergang

gestörte Kalzium-
homöostase

Zunahme der EZM

Fibrosierung

diabetische
Mikroangiopathie

Inflammation

oxidativer Stress

AGEs

mitochondriale
Dysfunktion

▶ Abb.2 Pathophysiologie der diabetischen Kardiomyopathie. AGE = „advanced glycated endproduct“; ROS = „reactive oxygen
species“. Quelle Herz: Middeke M. Anatomie. In: Füeßl H, Middeke M, Hrsg. Duale Reihe Anamnese und Klinische Untersuchung.
6., aktualisierte Auflage. Stuttgart: Thieme 2018. doi:10.1055/b-006-149437.
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Merke
Die Kombination aus klinischen Symptomen und bild-
gebenden Verfahren spielt eine Schlüsselrolle in der
Diagnostik der Herzinsuffizienz mit erhaltener Pump-
funktion.

Diagnostik des Diabetes

Da die Prävalenz des Diabetes mellitus bei Patienten mit
Herzinsuffizienz sehr hoch ist (25–40 % [8]), sollte bei
Patienten mit diagnostizierter Herzinsuffizienz und bis-
her nicht bekanntem Diabetes mellitus ein Diabetes-
Screening erwogen werden. Entsprechend der neuesten
DDG-Praxisempfehlung (DGG = Deutsche Diabetes
Gesellschaft) kann ein Diabetes mellitus wie folgt diag-
nostiziert werden:
▪ Bei Symptomen eines Diabetes mellitus (z. B. Ge-

wichtsverlust, Polydipsie, Polyurie), einem erhöhten
Risiko für Diabetes (z. B. Diabetes-Risiko-Test) oder
einem auffälligen Glukose- bzw. HbA1c-Wert ist eine
weitere Diagnostik mittels Nüchtern-Plasmaglukose
oder Gelegenheitsplasmaglukose indiziert.

▪ Als sicher diagnostiziert gilt ein Diabetes, wenn ent-
weder eine pathologische Nüchtern-Plasmaglukose
oder Gelegenheitsplasmaglukose erhoben wird:
– Nüchtern-Plasmaglukose (NPG) ≥ 126mg/dl

(nüchtern bedeutet keine Kalorienaufnahme
binnen der letzten 8 Stunden vor dem Test),

– Gelegenheitsplasmaglukose ≥ 200mg/dl.
▪ In Grenzfällen und bei weiterhin bestehendem klini-

schem Verdacht ist eine weitere Abklärung mittels
oralem Glukosetoleranztest (oGTT) oder HbA1c-Wert
angeraten. Hier gelten folgende Werte als sicherer
Nachweis eines Diabetes mellitus:
– 2-Stunden-Plasmaglukose ≥ 200mg/dl während

eines oralen Glukosetoleranztests (OGTT) und
– HbA1c ≥ 6,5 %.

Als Prädiabetes definiert man folgende Testergebnisse:
▪ NPG zwischen 100 und 125mg/dl

(bzw. 110–125mg/dl gemäß WHO),
▪ 2-Stunden-Plasmaglukose 140–199mg/dl und
▪ HbA1c 5,7–6,4 %.

PRAXISTIPP

Der HbA1c-Wert ist nach aktuellen DDG-Empfehlun-

gen nicht als alleiniger Nachweis eines Diabetes mel-

litus empfohlen, da es zurzeit noch zu starken Abwei-

chungen der angebotenen Tests kommen kann

(teilweise bis zu 18%).

Sollte es bei 2 verschiedenen Tests zu diskordanten
Ergebnissen kommen, sollte der noch verbliebene 3.
Test durchgeführt werden. Bestehen 2 diskrepante
Befunde, sollte der höhere Wert bestätigt werden; dies

ist mittels erneuter Testung binnen 14 Tagen möglich.
Bei Werten im Grenzbereich ist eine Kontrolle in 3–6 Mo-
naten empfohlen.

Ein Diabetes-Screening wird für Patienten mit erhöhten
Fragebogen-Punktwerten (z. B. FINDRISK-Fragebogen),
manifester kardiovaskulärer Erkrankung oder Vorliegen
von Übergewicht und weiteren Risikofaktoren (z. B. Hy-
pertonie, Dyslipidämie, positive Familienanamnese für
Diabetes) empfohlen.

Therapie

Therapie der Herzinsuffizienz
bei Diabetes mellitus

Grundsätzlich wird in den aktuellen Leitlinien der Europä-
ischen Kardiologengesellschaft von 2016 nicht zwischen
herzinsuffizienten Patienten mit und ohne Diabetes
unterschieden [1]. Dies ist zum aktuellen Zeitpunkt vor
allem auf die noch fehlende Evidenz von Therapieunter-
schieden und entsprechender Studien zurückzuführen.

Therapie der Herzinsuffizienz bei Diabetes mellitus
und erhaltener Pumpfunktion

Aus der aktuellen Datenlage und den Studienergebnissen
lassen sich keine speziellen Therapien der Herzinsuffizienz
mit erhaltener Pumpfunktion ableiten, die zu einer Verbes-
serung der Prognose führen. Auch in der im letzten Jahr
mit Spannung erwarteten PARAGON-HF-Studie (Angioten-
sin-Neprilysin Inhibition in Heart Failure with Preserved
Ejection Fraction), in der die Wirkung von Sacubitril/Valsar-
tan vs. Valsartan bei Patienten mit einer Ejektionsfraktion
≥ 45% untersucht wurde, zeigte sich kein signifikanter Un-
terschied im primären Endpunkt [11]. Haupttherapieziel
ist es daher, die ventrikuläre Pumpfunktion und das Wohl-
befinden zu erhalten und ein Fortschreiten der Erkrankung
– sowie die damit einhergehende zunehmende Symptom-
last und Funktionsverschlechterung – aufzuhalten bzw. zu-
mindest zu verlangsamen. Daher sollten entsprechende
Komorbiditäten, wie z. B. COPD, arterielle Hypertonie
oder chronische Niereninsuffizienz, optimal eingestellt
und behandelt werden. Auch asymptomatische Patienten
sollen mit einem ACE-Hemmer (ACEI; ACE = Angiotensin-
Converting-Enzym) oder Angiotensin-Rezeptorblocker
(ARB) behandelt werden. Bei kardiovaskulären Hochrisiko-
patienten sollte entsprechend der 2016 publizierten ESC-
Leitlinie zur Hyperlipidämie eine Statintherapie initiiert
werden.

Therapie der Herzinsuffizienz bei Diabetes mellitus
und reduzierter Pumpfunktion

Jeder symptomatische Patient mit einer NYHA-Klasse II–
IV und mit einer linksventrikulären Pumpfunktion < 40%
sollte eine kombinierte Basistherapie aus neurohumora-
ler Blockade des Angiotensin-Systems mittels ACE-Hem-

1262 Baldia PH et al. Diabetes und Herzinsuffizienz… Dtsch Med Wochenschr 2020; 145: 1258–1270

CME-Fortbildung

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.



mer (o. Sartan = ARB) und Betablocker erhalten. Hierbei
sollten beide Medikamente insbesondere im ambulanten
Bereich langsam bis zur maximalen (verträglichen) Dosis
titriert werden.

Im Fall einer weiterhin bestehenden Symptomatik (NYHA
II–IV) oder reduzierten LV-Funktion (≤ 35 %) sollte die
bestehende Basistherapie um einen Mineralokortikoid-
Rezeptorantagonisten (MRA), wie Spironolacton oder
Eplerenone, erweitert werden. Auch dabei wird eine lang-
same Dosissteigerung unter Überwachung der Reten-
tions- und Elektrolytparameter (insbesondere des Ka-
liums) empfohlen.

Sollte sich der Patient unter dieser Triple-Therapie weiter-
hin symptomatisch zeigen oder seine LV-Funktion sich
nicht über 35% erholt haben, kann bei guter Verträglich-
keit der ACEI/ARB-Therapie das entsprechende Präparat
gegen den Angiotensin-Neprilysin-Inhibitor (ARNI), ein
Makromolekül aus Sacubitril und Valsartan (Entresto),
ausgetauscht werden. Wieder gilt hier die langsame
Dosissteigerung, beispielsweise mit einer Verdopplung
der Dosis innerhalb von 2–4 Wochen, bis hin zur maximal
verträglichen Dosis.

Falls sich der Patient zusätzlich in einem Sinusrhythmus
mit einer Herzfrequenz über 70/min befinden sollte,
kann der Einsatz des If-Kanalblockers Ivabradin erwogen
werden. Die Zielherzfrequenz bei Herzinsuffizienz liegt
bei unter 70 Schlägen pro Minute. Zeigt sich im Sinus-
rhythmus elektrokardiografisch eine QRS-Dauer ≥ 130ms
mit Linksschenkelblockmorphologie, kann die Implanta-
tion eines CRT-Implantats (CRT = „cardiac resynchronisa-
tion therapy“) erwogen werden.

Zusätzlich sollten bereits bei ersten Zeichen der Konges-
tion zu jeder Zeit Diuretika verordnet werden. Bei klini-
scher Stabilität kann deren Dosis im Verlauf langsam
reduziert werden; jedoch sollte auf ein komplettes Abset-
zen verzichtet werden, um das Risiko einer hydropischen
Dekompensation nicht zu erhöhen.

Sollte es unter den zuvor aufgeführten Therapiemaßnah-
men nicht zu einer Symptombesserung des Patienten
kommen, kann eine Therapie mit Digitalis-Präparaten
zur weiteren Kontrolle der Herzfrequenz, sowohl bei Si-
nusrhythmus als auch bei Vorhofflimmern, erwogen wer-
den. Der Einsatz von Digitalis bei Herzinsuffizienz (HFrEF)
und Vorhofflimmern wird jedoch kontrovers diskutiert,
da Daten eine höhere Mortalität unter dieser Therapie na-
helegen. Dies zeigte sich jedoch in einer weiteren Meta-
analyse nicht.

Eine ICD-Implantation ist nach Leitlinien für Patienten mit
ischämischer oder dilatativer Kardiomyopathie vorgese-
hen, die zuvor mindestens 3 Monate eine optimale medi-
kamentöse Therapie erhalten haben, eine Lebenserwar-

tung mit gutem funktionellem Status von mehr als
12 Monaten aufweisen und deren LVEF ≤ 35% liegt.

Therapie des Diabetes bei Herzinsuffizienz

Lange galt, dass sich die Therapie des Diabetes bei kardia-
len Vorerkrankungen und bei Herzinsuffizienz im Speziel-
len nicht wesentlich von der Standardtherapie des Diabe-
tes unterscheidet. Im Hinblick auf die aktuelle Datenlage
ist dies jedoch nicht mehr gültig. Insbesondere die gute
Datenlage der SGLT2-Inhibitoren hat diese Substanzklas-
se bei Patienten mit existenter Herzinsuffizienz in den Fo-
kus gerückt. Dies spiegelt sich sowohl im 2019er-Update
des Konsensus-Papiers der Europäischen und Amerikani-
schen Diabetesgesellschaft (EASD und ADA) als auch in
der Leitlinie zum Diabetes/Prädiabetes und kardiovasku-
läre Erkrankungen der Europäischen Kardiologengesell-
schaft (ESC) mit einem bevorzugten Einsatz von SGLT2-
Inhibitoren bei Patienten mit Diabetes und Herzinsuffi-
zienz wider [12, 13]. Zusätzlich gilt es in Bezug auf die
restlichen Substanzklassen weitere Besonderheiten mit
Blick auf die Herzinsuffizienz zu beachten.

Im Folgenden wird zunächst die Datenlage zur Therapie
mit SGLT2-Inhibitoren dargestellt. Anschließend werden
die weiteren möglichen Therapieoptionen in alphabeti-
scher Reihenfolge besprochen. Die möglichen Wirkun-
gen der verschiedenen Antidiabetika auf die Herzinsuffi-
zienz werden in ▶ Tab. 1 zusammengefasst.

SGLT2-Inhibitoren

Die Hemmung von SGLT2-Proteinen (SGLT = „sodium
dependent glucose transporter“) im proximalen Tubulus
der Niere führt zu einer Glukosurie und hat mehrere
günstige Effekte: Zum einen werden 80–100 g Glukose
pro Tag ausgeschieden, was etwa 400 kcal entspricht.
Zum anderen wird die Natriurese gesteigert, was sich
hämodynamisch auswirkt, da der Blutdruck sinkt und
der linksventrikuläre Massenindex abnimmt. Die Patien-
ten verlieren bis zu 4 kg an Gewicht (aktuelle Übersicht
der Effekte einer SGLT-Inhibition in [14]).

Die kardiale Sicherheit der verschiedenen Substanzen
wurde in großen klinischen Studien untersucht. Hierbei
zeigten sich deutlich positive kardiovaskuläre Effekte, die
den bevorzugten Einsatz der Substanzklasse begründen:
▪ EMPA-REG OUTCOME (Empagliflozin Cardiovascular

Outcome Event Trial in Type 2 Diabetes Mellitus
Patients) war die erste Studie, die unter Therapie mit
Empagliflozin günstige Effekte hinsichtlich eines
kombinierten kardiovaskulären Endpunkts aus kardio-
vaskulärem Tod, nicht tödlichem Schlaganfall und
Herzinfarkt zeigte. Ferner war die Gesamtmortalität
hochsignifikant vermindert. Die Analyse sekundärer
Endpunkte zeigte zusätzlich eine hochsignifikante
Abnahme der Hospitalisierungsraten für Herzinsuffi-
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zienz um 35%; dieses Ergebnis war unabhängig vom
Vorbestehen einer Herzinsuffizienz [15].

▪ Ähnliche Daten gibt es für Canagliflozin anhand des
Integrated CANVAS Program (CANagliflozin cardio-
Vascular Assessment Study & A Study of the Effects of
Canagliflozin [JNJ-28 431 754] on Renal Endpoints in
Adult Participants With Type 2 Diabetes Mellitus).
Auch hier waren die Hospitalisierungsraten um 33%
niedriger und der primäre kombinierte Endpunkt aus
kardiovaskulärem Tod, nicht tödlichem Schlaganfall
und Herzinfarkt um 14% vermindert. Jedoch zeigte
sich keine signifikante Verringerung der Gesamt- oder
kardiovaskulären Mortalität unter Canagliflozin [16].

▪ In ähnlicher Weise waren die kardiovaskuläre Mortali-
tät und eine Hospitalisierung wegen Herzinsuffizienz
in der DECLARE-TIMI58-Studie (Multicenter Trial to
Evaluate the Effect of Dapagliflozin on the Incidence of
Cardiovascular Events) bei Patienten mit Diabetes und
kardiovaskulärem Risikoprofil um 17% vermindert
[17].

Auf dem Boden dieser Daten wurden verschiedene Studi-
en initiiert, die den Effekt der verschiedenen SGLT2-Inhi-
bitoren auf die Herzinsuffizienz auch unabhängig von
einem Diabetes untersuchten. Die erste Studie, die im
letzten Jahr diesbezüglich veröffentlicht wurde, ist die
DAPA-HF-Studie (Dapagliflozin in Patients with Heart Fai-
lure and Reduced Ejection Fraction) [18]. In dieser Studie
wurden 4744 Patienten mit HFrEF (linksventrikuläre Ejek-
tionsfraktion ≤ 40%) auf Dapagliflozin (10mg 1-mal täg-
lich) oder Placebo zusätzlich zur Standard-Herzinsuffi-
zienzbehandlung eingestellt. Nach einem medianen
Follow-up von 18,2 Monaten verringerte sich das relative
Risiko für Herzinsuffizienz assoziierte Ereignisse und
kardialen Tod signifikant um 26% in der mit Dapagliflozin
behandelten Gruppe. Auch die Gesamtmortalität konnte
relativ um 17% gesenkt werden. In der Studie hatte 45%
der Probanden einen Typ-2-Diabetes, 55% hatten keinen
Diabetes. In einer prädefinierten Subgruppe zeigte sich,

dass der Benefit der Substanz unabhängig von einem vor-
liegenden Diabetes mellitus war. Aktuell ist die Substanz
jedoch nur zur Behandlung des Typ-2-Diabetes mit einer
eGFR ≥ 60ml/min zugelassen und sollte in diesem Patien-
tenkollektiv bevorzugt zur Therapie der Herzinsuffizienz
eingesetzt werden.

Alpha-Glukosidase-Hemmer

Alpha-Glukosidase-Hemmer verhindern die intestinale
Glukoseaufnahme im Dünndarm und verhelfen somit zu
einer Normalisierung des Blutzuckers. Häufig führen sie
jedoch zu gastrointestinalen Nebenwirkungen, wie z. B.
Diarrhö oder Flatulenz, was die Therapieadhärenz der
darunter leidenden Patienten beeinflusst.

In Bezug auf die Herzinsuffizienz gibt es keine größer
angelegten Studien. Die Wirkung wird gegenwärtig als
neutral angesehen (▶ Tab. 1).

DPP-4-Hemmer

Dipeptidyl-Peptidase-4-Hemmer (DPP-4-Hemmer) verlän-
gern die Halbwertszeit der Inkretinhormone Glucagone-
like Peptide 1 (GLP-1) und Gastric inhibitory Polypeptide
(GIP), die ihrerseits glukoseabhängig die Insulinsekretion
erhöhen und die Glukagonausschüttung vermindern. In
Monotherapie kommt es selten zu einer Hypoglykämie;
ergänzt man jedoch eine bestehende Sulfonylharnstoff-
Therapie um DPP-4-Hemmer, so kommt es zu einem um
50% erhöhten Hypoglykämie-Risiko.

DPP-4-Hemmer sind in der klinischen Anwendung bei
Patienten mit Herzinsuffizienz sicher -mit Ausnahme von
Saxagliptin:
▪ Saxagliptin führte in der SAVOR-TIMI53-Studie

(SAVOR= Saxagliptin and Cardiovascular Outcomes in
Patients with Type 2 Diabetes Mellitus) zu einer ver-
mehrten Hospitalisierungsrate aufgrund von Herzin-

Substanz Einfluss auf die Herzinsuffizienz

ungünstigThiazolidindione/Glitazone

DPP-4-Hemmer Saxagliptin: ungünstig

Sitagliptin, Alogliptin, Linagliptin: neutral

GLP-1-Rezeptoragonisten

Insulin

Lixisenatide, Liraglutide, Semaglutide, Exenatide: neutral

widersprüchliche Datenlage

Sulfonylharnstoffe möglicherweise ungünstig

Alpha-Glukosidase-Hemmer Acarbose: neutral

Metformin möglicherweise günstig

SGLT2-Inhibitoren Empagliflozin, Canagliflozin, Dapagliflozin: günstig

rot = ungünstig;gelb= neutral oder widersprüchliche Datenlage; grün = günstig; die zugrunde liegende Referenzliste kann bei den
Autoren erfragt werden

▶ Tab. 1 Wirkung der verschiedenen antidiabetischen Medikamente auf die Herzinsuffizienz.
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suffizienz; hierbei handelt es sich jedoch nicht um
einen Klasseneffekt.

▪ Für Sitagliptin zeigte sich in der in TECOS-Studie
(TECOS = Trial Evaluating Cardiovascular Outcomes
with Sitagliptin) und für Linagliptin in der CARMELINA-
Studie (CARMELINA =Cardiovascular and Renal Micro-
vascular Outcome Study With Linagliptin in Patients
With Type 2 Diabetes Mellitus) überhaupt keine
Risikoerhöhung für die Hospitalisierung wegen
Herzinsuffizienz.

▪ Für Alogliptin fand sich in EXAMINE (Examination of
Cardiovascular Outcomes With Alogliptin Versus
Standard of Care in patients with type 2 diabetes
mellitus and acute coronary syndrome) im Trend eine
nicht signifikante Risikoerhöhung.

Alle Studien mit DDP-4-Inhibitoren demonstrierten kar-
diovaskuläre Sicherheit, eine Überlegenheit bezüglich
kardiovaskulärer Endpunkte konnte bisher nicht nachge-
wiesen werden.

Glitazone (Thiazolidindione)

Glitazone erhöhen die Insulinsensitivität, doch verursa-
chen sie eine Natrium- und damit einhergehende Wasser-
retention. Daraus ergibt sich ein erhöhtes Risiko für eine
hydropische kardiale Dekompensation bei herzinsuffi-
zienten Patienten.

Merke
Die Anwendung von Glitazonen bei Patienten mit
Herzinsuffizienz ist daher kontraindiziert [1].

GLP-1-Rezeptoragonisten

GLP-1-Rezeptoragonisten werden mittels subkutaner
Injektion zugeführt. Normalerweise wird GLP-1 nah-
rungsabhängig im Dünndarm produziert, gemeinsam
mit dem Inkretinhormon GIP. Beide Hormone bewirken
eine glukoseabhängige Insulinsekretion und regulieren
die Glukagonsekretion herab. Dies führt u. a. zu einer
Gewichtsabnahme, Senkung des Blutdrucks und einer
günstigen Veränderung des Lipidprofils:
▪ Liraglutid und Semaglutid zeigten eine signifikante

Verbesserung des kombinierten kardiovaskulären
Endpunkts aus kardiovaskulärer Mortalität, nicht töd-
lichem Myokardinfarkt und nicht tödlichem Schlagan-
fall gegenüber einer Placebo-Therapie [19, 20].

▪ In gleicher Weise konnte dies für Albiglutide in der
HARMONY-Studie (HARMONY = Effect of Albiglutide,
When Added to Standard Blood Glucose Lowering
Therapies, on Major Cardiovascular Events in Subjects
With Type 2 Diabetes Mellitus) [21] und für Dulaglutid
in der REWIND-Studie (Dulaglutide and cardiovascular
outcomes in type 2 diabetes) [22] gezeigt werden.

Die kardiovaskulär günstigen Effekte dieser Substanzen
sind am ehesten dadurch zu erklären, dass die Arterio-

sklerose-assoziierten Endpunkte vermindert werden. In
Bezug auf die Hospitalisierung wegen Herzinsuffizienz
waren diese Substanzen in den genannten Studien
neutral.

Merke
GLP-1-Agonisten mit nachgewiesenem kardialem Nut-
zen gelten gemeinsam mit SGLT2-Inhibitoren als Mittel
der ersten Wahl bei kardiovaskulär erkrankten Patien-
ten mit Diabetes mellitus [13].

Insulin

Die subkutane Insulintherapie stellt meist die Endstrecke
der Therapie des Typ-2-Diabetes dar und ist indiziert,
wenn andere Therapien nicht ausreichen, um eine glykä-
mische Kontrolle zu erreichen.

Die ORIGIN-Studie (ORIGIN =Outcome Reduction With
Initial Glargine Intervention) zeigte im Jahr 2012, dass
ein leichter, nicht signifikanter Trend hin zur Verminde-
rung der Hospitalisierungen aufgrund einer Herzinsuffi-
zienz unter Therapie mit dem langwirksamen Insulin glar-
gin bestand (Hazard Ratio 0,95; 4,9 % vs. 5,5 %; p = 0,16).
Basierend auf diesen Ergebnissen der insgesamt 12 537
eingeschlossenen Patienten kann von der kardiovaskulä-
ren Sicherheit einer Insulintherapie im Rahmen der Herz-
insuffizienz ausgegangen werden.

Metformin

Metformin ist auch nach dem aktuellen, 2019 veröffent-
lichten gemeinsamen Konsensus-Beschluss von ADA und
EASD weiterhin die Basistherapie des Diabetes mellitus
bei kardial vorerkrankten Patienten, wohingegen die kar-
diologische Leitlinie Metformin nicht mehr als Erstlinien-
therapie sieht [13]. Aufgrund der aktuellen Zulassungssi-
tuation ist jedoch eine Gabe von Metformin, soweit
verträglich, erforderlich. In der Vergangenheit war
unklar, ob es unter Metformin im Rahmen einer Herzin-
suffizienz und chronischen Niereninsuffizienz zu ver-
mehrten Laktatazidosen kommen könnte. Neuere Stu-
dien demonstrieren jedoch einen Benefit der Substanz:
So zeigten Evans und Kollegen, dass die Mortalität unter
Metformin-Therapie sogar signifikant abnahm (HR 0,76).
Ebenfalls zeigte sich ein nicht signifikanter Trend zuguns-
ten einer verminderten Hospitalisierungsrate (HR 0,93)
[23].

Neben der Senkung der Blutglukose verringert eine Met-
formin-Therapie das Körpergewicht und steigert die Lipo-
lyse mit konsekutiver Absenkung der LDL-Cholesterin-
und Triglyzeridspiegel. Gemäß aktuellen Empfehlungen
und der Fachinformation kann eine Metformin-Therapie
auch unter einer GFR < 45ml/min fortgeführt werden –
wobei es wichtig ist, auf eine adäquate Dosisverringerung
zu achten. Ferner sollte die Nierenfunktion regelmäßig
kontrolliert werden, um bei Verschlechterung rechtzeitig
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mit dem Absetzen des Medikaments reagieren zu
können.

Merke
Zusammenfassend ist Metformin als sichere Substanz
zur Anwendung im Rahmen einer antidiabetischen
Therapie bei herzinsuffizienten Patienten zugelassen
und als Mittel der ersten Wahl empfohlen.

Zum aktuellen Zeitpunkt fehlen jedoch prospektive End-
punktstudien zur positiven Auswirkung der Metformin-
Therapie auf eine bestehende Herzinsuffizienz.

Sulfonylharnstoffe

Sulfonylharnstoffe bewirken eine vermehrte pankrea-
tische Insulinausschüttung sowie eine Hemmung der he-
patischen Glukoneogenese. Da die Insulinsekretion durch
Sulfonylharnstoffe glukoseunabhängig verläuft, treten
häufiger Hypoglykämien auf. Dieser Effekt ist bei Sulfo-
nylharnstoffen der neuen Generationen geringer.

Abgesehen von einer Studie mit 10 089 gematchten
Patienten, die zusätzlich zu einer Basistherapie mit Met-
formin entweder Sulfonylharnstoffe oder DPP-4-Hemmer
erhielten, gibt es keine Daten, die einen kardiovaskulären
Vorteil dieser Substanzgruppe belegen [24]. Diese Studie
zeigte einen Vorteil von DPP-4-Hemmern gegenüber der
Therapie mit Sulfonylharnstoffen. Die kardiovaskuläre
Sicherheit scheint nach gegenwärtigem Kenntnisstand
jedoch gegeben, sodass Sulfonylharnstoffe bei Herzinsuf-
fizienz verordnet werden können.

FALLBEISPIEL

Ein 58-jähriger Patient mit koronarer 3-Gefäßerkran-

kung und mittelgradig eingeschränkter linksventri-

kulärer Funktion (LVEF 33%) bei Z. n. Vorderwandin-

farkt vor 2 Jahren wird aktuell behandelt mit

Azetylsalizylsäure 100mg/d, Bisoprolol 2,5 mg/d

sowie Ramipril 2-mal 5mg/d, Torasemid 2,5mg/d,

Eplerenon 25mg/d und Atorvastatin 60mg/d. Der

BMI beträgt 34 kg/m2.

Zusätzlich hat der Patient primärphrophylaktisch ei-

nen ICD implantiert bekommen. Als Komorbidität

ist seit 5 Jahren ein Diabetes mellitus Typ 2 bekannt,

der bislang diätetisch versorgt wurde.

Der Patient stellt sich mit zunehmender Dyspnoe bei

Belastung vor. In den Laboruntersuchungen zeigt sich

ein NT-proBNP von 3521 pg/ml, eine eingeschränkte

Nierenfunktion mit einer GFR von 46ml/min pro Kilo-

gramm Körpergewicht sowie ein HbA1c-Wert von

7,8 %.

Nach Intensivierung der Diuretika-Therapie und Um-

setzen von Ramipril auf Sacubitril/Valsartan gehen

die Beschwerden des Patienten deutlich zurück. Be-

züglich des Diabetes mellitus lehnt der Patient eine

Injektionstherapie ab, sodass eine orale antidiabeti-

sche Therapie mit Metformin 1-mal 500mg (verrin-

gerte Dosis bei eingeschränkter Nierenfunktion)

und Semaglutid (0,25mg 1-mal pro Woche, Steige-

rung nach 4 Wochen auf 0,5mg 1-mal pro Woche)

begonnen wird. Ihm wird empfohlen, den HbA1c-

Wert nach 3 Monaten kontrollieren zu lassen.

Rationale hinter der Therapieentscheidung: Bei

symptomatischen Patienten mit einer Ejektionsfrak-

tion unter 35 % sollte der ACE-Hemmer auf Sacubi-

tril/Valsartan umgesetzt werden. Zusätzlich wird die

diuretische Therapie bei erhöhtem NT-proBNP und

Stauungssymptomen temporär intensiviert. Für eine

effektivere antidiabetische Therapie käme eigentlich

– aufgrund des gezeigten kardiovaskulären Benefits

– ein SGLT2-Inhibitor infrage. Dieser scheidet jedoch

bei einer GFR von 46 aus. Aufgrund der Adipositas

und dem kardiovaskulären Risikoprofil wurde eine

Therapie mit Semaglutid gewählt, die zu einer deut-

lichen Gewichtsreduktion führt.

Fazit

Der Diabetes mellitus ist eine sehr wichtige Komorbidität
bei Patienten mit Herzinsuffizienz, da das gemeinsame
Vorliegen beider Erkrankungen die Prognose der Patien-
ten deutlich verschlechtert. Es ist daher essenziell, beide
Erkrankungen frühzeitig zu diagnostizieren und leitlinien-
gerecht zu behandeln.

Die Therapie der Herzinsuffizienz unterscheidet sich
bei Patienten mit Diabetes mellitus nicht von denen ohne
Diabetes. Dapagliflozin hat im letzten Jahr einen hochsig-
nifikanten Effekt sowohl auf Herzinsuffizienz assoziierte
Ereignisse als auch auf die kardiovaskuläre und die
Gesamtmortalität gezeigt. Bis zur Zulassung für die Herz-
insuffizienz sollten alle Patienten mit Typ-2-Diabetes, die
die aktuelle Zulassung (insbesondere die GFR-Kriterien) er-
füllen, einen SGLT2-Inhibitor erhalten. Alternativ sollte ein
GLP-1-Rezeptoragonist mit nachgewiesenem kardialem
Benefit gewählt werden, weil es in der Therapie des Diabe-
tes wichtig ist, Substanzen mit positivem Effekt auf das
kardiovaskuläre Outcome der Patienten einzusetzen. Sub-
stanzen, die ungünstige Effekte auf die Herzinsuffizienz
gezeigt haben, sollten gemieden werden.
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KERNAUSSAGEN

▪ Patienten mit Diabetes mellitus und Herzinsuffi-

zienz haben ein deutlich erhöhtes kardiovaskulä-

res Risiko und versterben früher.

▪ Eine frühe Diagnostik des Diabetes und der Herz-

insuffizienz ist elementar für eine gezielte Thera-

pieeinleitung und Prognoseverbesserung.

▪ Die Therapie der Herzinsuffizienz unterscheidet

sich nicht bei Patienten mit und ohne Diabetes.

▪ Bei Patienten mit Herzinsuffizienz und Typ-2-Di-

abetes und einer GFR ≥ 60ml/min/1,73m2 sollte

primär ein SGLT2-Inhibitor eingesetzt werden.

▪ Eine strenge Einstellung der Risikofaktoren nach

aktuellen Leitlinien verringert die kardiovaskuläre

Mortalität und Hospitalisierungsrate.

▪ Glitazone und Saxagliptin gehen mit einer erhöh-

ten Hospitalisierungsrate einher und sollten bei

Herzinsuffizienz gemieden werden.
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Frage 1
Welche der folgenden Aussagen ist nicht richtig?

A Die Herzinsuffizienz tritt bei Individuen mit Diabetes genauso
häufig und in ähnlichem Alter auf.

B Mit zunehmendem Lebensalter steigt auch die Inzidenz der
Herzinsuffizienz an.

C Bereits ein „Prädiabetes“ hat Auswirkungen hinsichtlich des
Auftretens einer Herzinsuffizienz.

D Es wird ein weiterer Anstieg der Prävalenz des Diabetes melli-
tus erwartet.

E Die Kombination aus Diabetes mellitus und Herzinsuffizienz ist
mit einer schlechten Prognose vergesellschaftet.

Frage 2
Welche der folgenden Aussagen zur Häufigkeit von Diabetes mel-
litus und Herzinsuffizienz ist richtig?

A Bis zum Jahr 2040 werden weltweit etwa 1 Milliarde Menschen
von einem Diabetes mellitus betroffen sein.

B In Europa sind aktuell etwa 30 Millionen Menschen vom Diabe-
tes mellitus betroffen.

C Aktuell sind weltweit knapp 500 Millionen Menschen im Alter
über 20 Jahren von einem Diabetes mellitus betroffen.

D Die Prävalenz der Herzinsuffizienz nimmt bei den über 70 Jahre
alten Menschen auf über 20% zu.

E Daten aus verschiedenen Registerstudien legen nahe, dass die
Prävalenz des Diabetes bei Herzinsuffizienz bei über 50% liegt.

Frage 3
Welche der folgenden Aussagen zur Diagnostik der Herzinsuffi-
zienz ist richtig?

A Zum Nachweis der Herzinsuffizienz sollte breit und symptom-
unabhängig echokardiografisch gescreent werden.

B Anamnese und Klinik spielen bei der Diagnostik eine nur unter-
geordnete Rolle.

C Bei klinischem Verdacht auf eine Herzinsuffizienz sollten die
natriuretischen Peptide bestimmt werden.

D Für Patienten mit Diabetes mellitus unterscheidet sich der Di-
agnosealgorithmus wesentlich von Patienten ohne Diabetes
mellitus.

E Orthopnoe ist kein typisches Symptom der Herzinsuffizienz. Eine
weitere ätiologische Abklärung ist nicht zwingend erforderlich.

Frage 4
Welches der folgenden Kriterien wird gemäß ESC bei der Diagnos-
tik einer HFpEF nicht angewendet?

A Symptome der Herzinsuffizienz
B erhöhte Spiegel natriuretischer Peptide
C nachgewiesenes Vorhofflimmern
D LVEF ≥ 50%
E Nachweis struktureller oder funktioneller Veränderungen

Frage 5
Welche der folgenden Aussagen zur Diagnostik des Diabetes
mellitus Typ 2 ist richtig?

A Ein 1-malig erfasster HbA1c von 6,2 % gilt als beweisend für
einen manifesten Diabetes mellitus.

B Eine Gelegenheitsplasmaglukose über 200mg/dl ist bewei-
send für einen Diabetes mellitus Typ 2.

C Mittel der Wahl zur Diagnostik des Diabetes mellitus Typ 2 ist
der HbA1c.

D Im oralen Glukosetoleranztest wird der Plasmaglukosespiegel
zum Zeitpunkt 0 und nach 3 Stunden bestimmt.

E Die Prävalenz des Diabetes bei Patienten mit Herzinsuffizienz
ist so niedrig, dass ein Screening nicht zielführend ist.

▶ Weitere Fragen auf der folgenden Seite...
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Frage 6
Welche der folgenden Aussagen zur Therapie der Herzinsuffizienz
ist nicht richtig?

A Die Basistherapie der Herzinsuffizienz besteht aus einem ACE-
Hemmer und einem Betablocker.

B Die Therapieeskalation erfolgt nach linksventrikulärer Ejek-
tionsfraktion und klinischer Symptomatik.

C Bei Vorliegen einer NYHA II, einer Ejektionsfraktion von 30%
und einem Linksschenkelblock mit einem QRS-Komplex von
156ms ist eine kardiale Resynchronisation plus Defibrillator
(CRT-D-System) indiziert.

D Im Vorhofflimmern kann eine Natriumkanalblocker-Therapie
mittels Ivabradin zum Verlangsamen der Herzfrequenz ver-
wendet werden.

E Es ist wichtig, nach Möglichkeit die angegebenen Zieldosen zur
Behandlung der Herzinsuffizienz zu erreichen. Dies sollte unter
Kontrolle der Retentions- und Elektrolytparameter sowie des
Blutdrucks geschehen.

Frage 7
Welche der folgenden Konstellation definiert keinen Prädiabetes?

A Nüchtern-Plasmaglukose 110mg/dl
B 2-Stunden-Plasmaglukose 170mg/dl
C HbA1c 6,0 %
D 2-Stunden-Plasmaglukose 190mg/dl
E Nüchtern-Plasmaglukose 130mg/dl

Frage 8
Welche der folgenden Aussagen zur Therapie des Diabetes ist
richtig?

A Lebensstilmodifikationen spielen keine Rolle mehr in der aktu-
ellen Therapie des Diabetes mellitus.

B Sulfonylharnstoffe sollten immer in der Therapie enthalten
sein.

C Unabhängig von den Komorbiditäten sollten immer DDP-4-
Hemmer eingesetzt werden.

D Saxagliptin weist eine erhöhte Rate an Hospitalisierungen auf-
grund von Herzinsuffizienz auf und sollte daher bei Patienten
mit Herzinsuffizienz nicht eingesetzt werden.

E Metformin kann auch bei schwerer Einschränkung der Nieren-
funktion weiter verordnet werden.

Frage 9
Welche der folgenden Aussagen zur Therapie des Diabetes bei
Herzinsuffizienz ist nicht richtig?

A Je nach Patientenalter und Komorbiditäten sollte ein Ziel-
HbA1c < 7% bzw. 6,5 % erreicht werden.

B SGLT2-Hemmer führen zu einer Gewichts- und Blutdruckre-
duktion.

C GLP-1-Analoga und SGLT2-Hemmer können beide bei kardio-
vaskulärer Erkrankung und Diabetes eingesetzt werden.

D SGLT2-Hemmer bzw. GLP-1-Analoga mit nachgewiesenem
kardialem Benefit sollten zur Einstellung eines Diabetes melli-
tus bei kardiovaskulärer Erkrankung herangezogen werden.

E Die Therapie mit SGLT2-Inhibitoren kann bis zu einer GFR von
45ml/min begonnen werden.

Frage 10
Welche der folgenden Aussagen zur Therapie des Diabetes bei
Herzinsuffizienz ist richtig?

A SGLT2-Inhibitoren sollten als primäre Therapie im Rahmen ih-
rer Zulassung eingesetzt werden.

B Da die Wirkung der Antidiabetika glukoseunabhängig ist, sind
Kontrollen der Blutzuckereinstellung in der heutigen Zeit obso-
let.

C Unter SGLT2-Hemmer-Therapie sollte die Uringlukose zum
Monitoring bestimmt werden.

D GLP-1-Analoga werden per os verabreicht.
E Insulin hat ein erhöhtes Risiko für Hospitalisierungen aufgrund

von Herzinsuffizienz und sollte gemieden werden.
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