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Hypoglykämie, autonome Neuropathie

Woran sterben junge Diabetiker mit 
„Tod-im-Bett-Syndrom“? 
Typ-1-Diabetiker erleiden etwa 
3-mal häufi ger den Sekundentod als 
Nicht-Diabetiker. Das Syndrom be-
ruht möglicherweise auf einem fata-
len Zusammenspiel zwischen 
nächtlicher Hypoglykämie und sub-
klinischer autonomer Neuropathie.

Viele junge Diabetiker sterben nachts im 
Bett, daher der Name „Tod-im-Bett-Syn-
drom“. Man schätzt, dass dieses für 6% 
aller Todesfälle bei Typ-1-Diabetikern 
unter 40 Jahren verantwortlich ist. Die 
Inzidenz wird mit 20–60 pro 100.000 Pa-
tienten-Jahren angegeben. Bei vielen Be-
troff enen wird bei der Autopsie eine Hy-
poglykämie bestätigt.Weitere Risikofak-
toren sind männliches Geschlecht und 
Alkoholexzesse, berichtete Prof. Dr. Si-

mon Heller, Diabetologe an der Univer-
sität Sheffi  eld, beim Europäischen Dia-
betes-Kongress. 

Wie aber führt die Hypoglykämie zum 
Sekundentod? Wie Heller ausführte, kann 
eine experimentelle Hypoglykämie zu ei-
ner Verlängerung des QT-Intervalls füh-
ren. Auch bei Patienten mit juvenilem 
Dia betes hat man solche Verlängerungen 
im Status der Unterzuckerung beobach-
tet. Manche Patienten zeigen eine erheb-
liche Verbreiterung der QT-Strecke, die 
mit einem Anstieg der Plasma-Epineph-
rin-Konzentration einherging.

Genetische und äußere Faktoren
Möglicherweise kommen sowohl geneti-
sche als auch äußere Faktoren zusam-
men, wenn eine tödliche Arrhythmie 

ausgelöst wird, berichtet Heller. Das 
Subs trat dieser Rhythmusstörung wäre 
dann die Kombination einer heft igen 
nächtlichen Hypoglykämie sowie eines 
nicht mehr voll funktionstüchtigen kar-
dialen Reizleitungs-Systems aufgrund ei-
ner subklinischen autonomen Neuropa-
thie. Alternativ könnte durch den Schlaf 
die autonome Aktivierung gestört sein. 
Auch Bradykardien werden im Rahmen 
nächtlicher Hypoglykämien beobachtet, 
was den Verdacht auf einen erhöhten pa-
rasympathischen Tonus lenkt. 

Nun gelte es, Patienten mit diesem Ri-
siko zu erkennen, um sie eventuell mit 
Defi brillatoren zu schützen, resümierte 
Heller. (de)
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Prävention für Adipöse

Skalpell kappt 
Diabetesrisiko drastisch

Als gutes Mittel für adipöse Patien-
ten, einem Diabetes vorzubeugen, 

hat sich in einer schwedischen 
Studie das Skalpell erwiesen.

Gastroplastik, Magenband und 
Magenbypass senken das Risi-

ko adipöser Patienten, im 
Verlauf der folgenden 15 

Jahre an Typ-2-Diabetes 
zu erkranken, laut den 

Ergebnissen der Un-
tersuchung um 
78%. Liegt bereits 
ein Prädiabetes 
mit gestörter 

Nüchternglukose 
vor, reduziert der 

chirurgische Ein-
griff  gegen Adiposi-

tas die Dia betesinzidenz sogar um 87%. 
„Von 13 fettleibigen Patienten, die sich ei-
ner bariatrischen Operation unterzogen, 
blieben etwa zehn von Diabetes ver-
schont“,  schreiben die Autoren der Studie.

Op. toppt Lebensstiländerung
Der Eff ekt sei mindestens doppelt so 
hoch wie jener, der nach Änderungen 
des Lebensstils bei mäßig adipösen Pa-
tienten mit Prädiabetes festzustellen sei. 
Die Untersuchung war Teil der noch lau-
fenden „Swedish Obese Subjects“(SOS)-
Studie, an der sich Männer mit einem 
BMI ≥ 34 und Frauen mit einem BMI ≥ 38 
beteiligen. Ausgewertet wurden die Da-
ten von 1658 Probanden, die operiert 
worden waren, und von 1771 Kontroll-
personen, die versucht hatten, unter An-
leitung ihren Lebensstil zu verändern. 

Keiner der Versuchsteilnehmer war zu 
Beginn der Studie an Diabetes erkrankt 
gewesen.

Während der 15-jährigen Nachbeob-
achtungszeit lag die Diabetesinzidenz in 
der Kontrollgruppe bei 28,4 Fällen, unter 
den Operierten aber nur bei 6,8 Fällen je 
1000 Personenjahre. Der Erfolg korrelier-
te mit der Gewichtsabnahme. Operativ 
behandelte Patienten hatten nach Ablauf 
der Nachbeobachtung durchschnittlich 
20 kg verloren. Die Übergewichtigen der 
Kontrollgruppe speckten hingegen nicht 
mehr als 3 kg ab. 

Allerdings hatte die Op. ihren Preis: 
Drei Patienten starben nach dem Eingriff , 
245 erlitten Komplikationen, 46 von ih-
nen mussten erneut unters Messer. (rb)
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