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Diabetes-assoziiertes Risiko 
für koronare Herzkrankheit 
ist geschlechtsabhängig

Bereits 2006 wurde in einer Metaanaly-
se gezeigt, dass das Diabetes-assoziierte 
Risiko für eine koronare Herzkrankheit 
(KHK) bei Frauen größer als bei Män-
nern ist [1]. In der vorgestellten Arbeit [2] 
hat die gleiche Arbeitsgruppe ihre Analy-
sen aktualisiert.

Zusammenfassung der Studie

In einem systematischen Screening wur-
de in PubMed nach prospektiven popula-
tionsbasierten Kohortenstudien gesucht, 
die geschlechtsspezifische Angaben zum 
relativen Risiko (RR) hinsichtlich einer 
Diabetes-assoziierten KHK (inzidente 
Fälle) sowie mindestens altersadjustier-
te Ergebnisse enthielten. In einer Meta-
analyse wurden das geschlechtsspezifi-
sche RR und das Verhältnis des relativen 
Risikos (VRR; für Frauen:Männer) für 
eine Diabetes-assoziierte KHK berechnet. 
Daten von 64 Kohorten mit 858.507 Per-
sonen und 28.203 Ereignissen (primä-
rer Endpunkt = tödliche und nicht-töd-
liche KHK) wurden eingeschlossen. Das 
RR für eine Diabetes-assoziierte KHK war 
bei Frauen größer als bei Männern [2,82 
(95%-KI 2,35–3,38) vs. 2,16 (95%-KI 1,82–
2,56]. Das für mehrere Variablen adjus-
tierte VRR für eine KHK war bei Frau-

en mit Diabetes mellitus um 44% größer 
als bei Männern mit Diabetes [Verhältnis 
des relativen Risikos (RRR) 1,44 (95%-KI 
1,27–1,63)]. Eine signifikante Heterogeni-
tät der eingeschlossenen Studien lag nicht 
vor (I2 =20%).

Kommentar

In der vorgestellten Metaanalyse wurden 
verschiedene ethnische Populationen ana-
lysiert. Die Anzahl der eingeschlossenen 
Personen aus Studien, die zwischen dem 
01.01.1966 und 13.02.2013 publiziert wur-
den, ist groß. Allerdings sind auch folgen-
de Limitationen der Arbeit zu berücksich-
tigen: Obwohl die Analysen keine Hinwei-
se auf einen Publikationsbias geben, kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass man-
che Studien nicht berücksichtigt wurden, 
da nur in PubMed gescreent wurde. Die 
eingeschlossenen Studien unterscheiden 
sich unter anderem im Hinblick auf End-
punkte, Studiendesign und Confounder. 
Die durchgeführten Sensitivitätsanalysen 
haben jedoch gezeigt, dass Confounder 
das Studienergebnis wahrscheinlich nicht 
beeinflussen. Das I2 von 19,9% (p=0,202) 
weist darauf hin, dass zwischen den ein-
geschlossenen Studien eine kleine Hete-
rogenität besteht und das Poolen adäquat 
ist. Die Follow-up-Dauer ist zwischen den 
Studien sehr unterschiedlich (5 bis 30 Jah-
re). In der Arbeit werden leider keine An-
gaben zu den Diabetestypen gemacht. Es 
wird in der Arbeit diskutiert, ob mögli-
cherweise eine unterschiedliche Therapie 
der kardiovaskulären Risikofaktoren, ein 
Unterschied beim Erreichen von Thera-
piezielen im Hinblick auf kardiovaskuläre 
Risikofaktoren und ein unterschiedliches 
kardiovaskuläres Risikoprofil im prädia-

betischen Stadium zu dem vorliegenden 
geschlechtsspezifischen Ergebnis geführt 
haben könnten. Zur Klärung sind weite-
re Studien notwendig.

Bei differenzialdiagnostischen Über-
legungen sollte das erhöhte Diabetes-as-
soziierte KHK-Risiko bei Frauen berück-
sichtigt und ein frühzeitiges adäquates 
Management des Diabetes mellitus und 
anderer kardiovaskulärer Risikofaktoren 
angestrebt werden.
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