
Die lange Suche nach den roten Stäbchen

Ein achtjähriges Mädchen 
litt seit drei Monaten an 
Husten und Fieber. Rönt-
gen und Kontrastmittel-
CT zeigten eine diffuse, 
miliare Zeichnung kleiner 
Knoten in beiden Lungen 
(Abb. A, B) und nekroti-
sierende mediastinale 
Lymphknoten. Der Tuber-
kulintest war positiv, im 
Sputum waren aber keine 
Mykobakterien nachweis-
bar. Die Therapie mit Tuberkulostatika wurde sofort begonnen, 
doch innerhalb der nächsten zwei Monate trat keine Besserung ein. 
Die Kulturen aus diversen Proben wie Sputum, bronchoalveolärer 
Lavage und Liquor blieben negativ.

Man musste also von einer Miliartuberkulose durch Erreger mit 
Resistenz gegen die Standardtherapie ausgehen. Deshalb ent-
schloss man sich zur thorakoskopischen Lungenbiopsie, um die 
Dia gnose endgültig zu sichern und eine Resistenztestung durch-
führen zu können. Dabei wurden säurefeste, rote Stäbchen gesich-

tet (Abb. C). Da die Resistenzbestimmung Monate dauern kann, 
wurde sofort auf ein Therapieschema gegen resistente Erreger um-
gestellt. Nach zwei Wochen normalisierte sich die Körpertempera-
tur des Mädchens. Im CT zeigte sich nach zwei Monaten eine Bes-
serung. Später ging auch noch das Laborergebnis ein, das einen 
Isoniazid-resistenten Erreger bestätigte. ■ 
 Prof. Dr. med. H. Holzgreve

 ■ Bao Y, Zheng Y. Drug-resistant miliary tuberculosis in a child. N Engl J Med. 2018;378:e10

Di�use miliare Aussaat im Röntgenbild (A) und im Computertomogramm (B). Tuberkelbakterien im 
Lungenbiopsie-Präparat (C, Pfeile).

Einstunden- schlägt Zweistunden-Glukose
Nüchtern- und Zweistunden-Glukosewert gelten als Goldstandard für die früher Detektion eines 
Typ-2-Diabetes. Eine Langzeitstudie zeigt nun, dass der Einstunden-Wert wohl besser geeignet ist.

 _ In die Studie wurden 4.867 Personen 
der Jahrgänge 1921–1949 im mittleren 
Alter von 48 Jahren aufgenommen. Bei 
allen wurde ein oraler Glukosetoleranz-
test mit Messungen nach 0, 1 und 2 Stun-
den gemacht. Der Einstundenwert galt 
ab 8,6 mmol/l als erhöht, der Zweistun-
denwert ab 7,8 mmol/l. Die Probanden 
wurden im Mittel über 33 Jahre nachver-
folgt. Aus Krankheitsregistern wurden 
Diagnosen von Typ-2-Diabetes und vas-
kulären Komplikationen sowie Todesur-
sachen entnommen.

13% der Teilnehmer entwickelten in 
der Folge einen Typ-2-Diabetes. Dabei 
war der Einstunden-Glukosewert mit 
 einem 3,4-fach erhöhten Risiko für 
 einen zukün�igen Diabetes assoziiert. 

Er stellte an sich eine bessere prädiktive 
Wertigkeit als die Diagnose einer gestör-
ten Glukosetoleranz dar. Weiterhin war 
der Einstunden-Glukosewert signi�kant 
mit vaskulären Komplikationen und 
vorzeitigem Tod assoziiert.

 ■ Pareek M, Bhatt DL, Nielsen ML et al. Enhanced predictive 
capability of a 1-hour oral glucose tolerance test: a prospective 
population-based cohort study. Diabetes Care. 2018;41:171–7

KOMMENTAR
Warum wird eigentlich der Zweistun-
denwert heute als Goldstandard angese-
hen? Der Grund ist m. E. der biphasische 
Verlauf der Insulinsekretion. Die sehr 
schnelle erste Phase, die von den frei ver-
fügbaren Insulinvesikeln in den Betazel-
len abhängt, verändert den Einstunden-

wert stärker als den Zweistundenwert. 
Ein hoher Einstundenwert wäre also ein 
Zeichen für eine stark ausgeprägte Insu-
linresistenz, insbesondere in der Kombi-
nation peripherer und hepatischer Insu-
linresistenz.
Eine hepatische Insulinresistenz geht 
häu�g mit einer Leberverfettung einher. 
Ein erhöhter Leberfettanteil könnte da-
her ein Marker für das Diabetesrisiko 
sein. Die Einstundenglukose könnte mit-
hin ein indirekter Indikator für eine Insu-
linresistenz mit Leberbeteiligung sein. 
Vielleicht stehen wir vor einer Renais-
sance des Einstunden-Glukosewerts. 
Vermutlich könnten wir den Typ-2-Dia-
betes damit besser vorhersagen. ■ 
 Prof. Dr. med. P. Schwarz
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