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Bringt eine intensivierte Blutzuckersenkung bei Typ 2 Diabetikern einen
Benefit?
Aus früheren epidemiologischen Studien ist bekannt, dass bei PatientInnen mit
Diabetes mellitus Typ 2 eine positive Assoziation zwischen Blutzuckerwerten und
erhöhter mikro- /makrovaskulärer Morbidität und Mortalität besteht, wobei das Risiko
kontinuierlich mit zunehmenden Blutzuckerwerten ansteigt. Empfehlungen
beziehungsweise Leitlinien basieren auf diesen Studienergebnissen und empfehlen
eine langfristige „normnahe“, intensivierte Blutzuckereinstellung (langfristige HbA1c –
Senkung auf Werte, die je nach Leitlinien zwischen <6,5% bis < 7,5% liegen).
Rezente Studien sowie das deutsche Institut IQWIG (Institut für Qualität und
Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen) und die Arbeitsgruppe der Cochrane Collaboration
kommen relativ einheitlich zu anderen Ergebnissen (1,2,3,4):
Es zeigen sich im Vergleich zwischen einer intensiven und einer konventionellen
Blutzuckersenkung keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf Mortalität, und zwar
weder für die Gesamtmortalität noch für die kardiovaskuläre Sterblichkeit. Das IQWIG
beschreibt dabei auch verschiedene andere sekundäre patientenrelevante Endpunkte, wie
z.B. Herzinfarkt, Schlaganfall, terminale Niereninsuffizienz, Amputation sowie Erblindung und
kommt zusammenfassend zum Schluss, dass für keinen dieser untersuchten Endpunkte
ein Nutzen einer „normnahen“ Blutzuckereinstellung belegt ist. Allerdings gibt es einen
Hinweis für einen Nutzen hinsichtlich nicht - tödlicher Herzinfarkte, demgegenüber steht
aber ein erhöhtes Risiko für schwere Hypoglykämien sowie Hinweise auf eine Zunahme
schwerwiegender unerwünschter Ereignisse unabhängig von Hypoglykämien, was einen
möglichen Nutzen wieder zunichte machen würde (3,4).
FAZIT:
Die Strategie „the lower - the better“ kann aus heutiger Sicht nicht mehr ganz vertreten
werden (1). Es wird nun eine vorsichtige, individuelle Herabsetzung der Blutzuckerwerte und
die Berücksichtigung der Nutzen – Risiko - Relation empfohlen (2).
Die Autoren fordern mehr doppelblind randomisiert – kontrollierte Studien um eine klare
Entscheidung zwischen intensiver oder konventioneller Blutglukosekontrolle treffen zu
können und konsekutiv den besten therapeutischen Ansatz für Typ 2 Diabetiker zu finden
(2,3).
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