
Typ-2-Diabetes

Sechs Parameter sagen  
Unterzuckerung voraus
Sechs Faktoren erhöhen bei Patienten mit Typ-2-Diabetes  
das Risiko, wegen einer Hypoglykämie eine Notfallambulanz  
aufsuchen oder stationär versorgt werden zu müssen. 

US-Forscher haben sich die elektroni-
schen Krankenakten von über 200.000 
Typ-2-Diabetikern mit dem Ziel angese-
hen, daraus die entscheidenden Risiko-
faktoren für interventionsbedür�ige Hy-
poglykämien im Verlauf einer zwölfmo-
natigen Nachbeobachtung zu �ltern.

Von 156 identi�zierten Prädiktoren-
kandidaten blieben nach der Analyse 
sechs Risikoparameter übrig: die Zahl vor-
hergehender therapiebedür�iger Hypo-
glykämieepisoden (0, 1–2, ≥ 3), Insulinthe-
rapie (ja/nein), Behandlung mit Sulfonyl-
harnsto�en (ja/nein), Aufsuchen einer 
Notfallambulanz im vorangegangenen 
Jahr (< 2, ≥ 2), chronische Nierenerkran-
kung (ja/nein) und Alter < 77 (ja/nein).

Aus ihren Daten destillierten Karter 
und Kollegen ein Werkzeug zur Risiko-
strati�zierung, das sie dann an mehr als 
1,3 Millionen Patienten testeten (Tab. 1). 
Das Werkzeug biete eine praktische Me-
thode, Patienten mit Typ-2-Diabetes 
nach ihrem Hypoglykämierisiko für das 
kommende Jahr zu strati�zieren, resü-
mieren die Studienautoren. „Das Tool 
könnte in gezielte Präventionsmaßnah-
men integriert werden, das Patientenma-
nagement erleichtern, das kün�ige Hypo-
glykämierisiko senken sowie die Patien-
tensicherheit erhöhen.“

 rb

Karter AJ et al. JAMA Intern Med. 2017;177(10):1461–70

Studie mit niedrigdosiertem Hormon

Orales Insulin zum Schutz vor Diabetes?
Mit der oralen Applikation von 7,5 mg Insulin pro Tag lässt sich  
Typ-1-Diabetes einer aktuellen Studie zufolge nicht wie erhofft  
verhindern. In einer Nachfolgestudie mit einer höheren Dosierung 
soll geprüft werden, ob die Strategie nicht doch funktioniert. 

In einer aktuellen Studie mit 560 Teilneh-
mern ohne Diabetes – die aber Risiken 
für Typ 1 Diabetes aufwiesen – prü�en 
US-Ärzte des TrialNet Pathway in Tam-
pa, ob sich der Beginn des Typ-1-Diabetes 
hinauszögern lässt, indem täglich Kap-
seln mit 7,5 mg von rekombinantem hu-
manem Insulin eingenommen werden. 
Zum Nachweis von Insulin-Autoantikör-
pern wurde ein Mikrotest verwendet.

Während des medianen Follow-up von 
2,7 Jahren nahmen die Probanden täglich 
7,5 mg Insulin oral oder ein Scheinpräpa-
rat ein. Primärer Endpunkt der Studie 
war die Zeitdauer zwischen Studienbe-
ginn und Entwicklung eines Diabetes.

Wie das Studienteam berichtet, wurde 
bei insgesamt 173 Teilnehmern im Studi-
enzeitraum Diabetes diagnostiziert. Die 
jährlichen Raten unterschieden sich zwi-
schen der Verum- und der Kontrollgrup-
pe nicht signi�kant (8,7% versus 10,4%). 
Das Diabetesrisiko nach 2,7 Jahren un-
terschied sich ebenfalls nicht signi�kant 
(28,5% versus 33%).

Insgesamt betrachtet gelingt es demnach 
nicht, durch eine orale Insulintherapie Typ-
1-Diabetes zu verhindern – zumindest 
nicht bei Anwendung dieser niedrigen In-
sulindosis. In der Zwischenzeit ist deshalb 
eine weitere Phase-2-Studie angelaufen, in 
der der präventive Nutzen einer oralen ©e-

rapie mit Insulin in einer Dosierung von 
67,5 mg täglich oder 500 mg alle zwei Wo-
chen bei Teilnehmern im Alter zwischen 
drei und 45 Jahren geprü� wird. ple

Krischer JP et al. JAMA 2017;318(19):1891–1902

Bisher konnte tägliches orales Insulin die 
Erkrankung nicht stoppen.
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Tab. 1 Risiko für Hypoglykämie bei  
Patienten mit Typ-2-Diabetes

Hohes Risiko für interventionsbedürftige 
Hypoglykämie > 5% für das kommende 
Jahr)

• drei oder mehr Hypoglykämie-assoziierte 
Notfälle oder Klinikaufenthalte

• ein bis zwei Hypoglykämie-assoziierte Notfäl-
le oder Klinikaufenthalte UND Insulintherapie

Geringes Risiko für interventions- 
bedürftige Hypoglykämie (< 1% für  
das kommende Jahr)

• kein vorangegangener Hypoglykämie-assozi-
ierter Notfall/Klinikaufenthalt UND keine In-
sulintherapie UND keine 
Sulfonylharnstoffeinnahme

• kein vorangegangener Hypoglykämie-assozi-
ierter Notfall/Klinikaufenthalt UND keine In-
sulintherapie UND Behandlung mit einem 
Sulfonylharnstoff UND Alter < 77 UND keine 
schwere Nierenerkrankung

• kein vorangegangener Hypoglykämie-assozi-
ierter Notfall/Klinikaufenthalt UND Insulinthe-
rapie UND Alter < 77 UND < 2 Besuche einer 
Notfallambulanz im vergangenen Jahr

Intermediäres Risiko für interventions- 
bedürftige Hypoglykämie  
(1–5% für das kommende Jahr)

• alle anderen Kombinationen von Risikopara-
metern
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