
Kleine Fortschritte

Majoramputationen sind rückläufig
Die bessere Versorgung des diabetischen Fußsyndroms hat dazu geführt, dass seltener  
Amputationen durchgeführt werden müssen. Eine spezielle Fußmatte könnte die  
Bemühungen weiter unterstützen.

 _ In einer Reihe von epidemiologischen 
Studien konnte gezeigt werden, dass die 
Inzidenz diabetischer Fußulzera in den 
letzten Jahren deutlich zurückgegangen 
ist, und zwar sowohl bei Typ-1- als auch 
bei Typ-2-Diabetikern. Diese erfreuliche 
Entwicklung ist vorwiegend der Abnah-
me neuropathischer Ulzera geschuldet. 
„Diese Daten sprechen für eine Verbesse-
rung der Versorgungsstrukturen“, so 
Prof. Maximilian Spraul vom Mathias-
Spital in Rheine. 

Rückgang um ein Drittel
Die Rate von Majoramputationen bei  
Diabetikern ist in Deutschland ebenfalls 
rückläu�g. Zwischen 2008 und 2012 ist 
ihre Inzidenz von 81 auf 54 pro 100.000 
Diabetespatienten gesunken. Der Rück-
gang ist laut Spraul invers mit der Bereit-

stellung von Fußbehandlungseinrichtun-
gen korreliert. Allerdings werden in 
Deutschland auch heute noch ca. 60%  
aller Amputationen bei Diabetikern 
durchgeführt. Das Risiko für eine Ampu-
tation ist bei ihnen damit sieben- bis acht-
mal höher als bei Sto�wechselgesunden.

Von Diabetikern mehr gefürchtet als 
der Tod: Majoramputationen 
Majoramputationen werden laut Spraul 
von Patienten mit diabetischem Fußsyn-
drom mehr gefürchtet als der Tod oder 
die Dialysep�ichtigkeit. Dagegen hätten 
Minoramputationen bei Diabetikern 
mit Fußulkus keinen negativen Ein�uss 
auf die Lebensqualität. Sie sollten des-
halb auch nicht als Behandlungsversa-
gen, sondern als eine brauchbare Be-
handlungsoption angesehen werden. 

„Die vorliegenden Ergebnisse sollten uns 
ermutigen, qualitätsgesicherte Struktu-
ren zur Diagnose und �erapie des dia-
betischen Fußsyndroms weiter auszu-
bauen, denn die absolute Anzahl der 
Amputationen ist in Deutschland weiter-
hin zu hoch“, so Spraul.

Fußmatte zur Frühwarnung
Ein Anstieg der Fußtemperatur ist ein 
Frühsignal für das Au�reten eines 
Fußulkus. Die Überwärmung geht dem 
Ulkus ca. fünf Wochen voraus. „Somit 
bleibt genügend Zeit, um prophylakti-
sche Maßnahmen wie z. B. Veränderun-
gen am Schuhwerk zu veranlassen“, so 
Spraul. Die Kontrolle der Fußtempera-
tur kann man sich o�enbar zunutze ma-
chen, um v. a. die hohe Rezidivrate nach 
einem Ulkus zu reduzieren. 

Erhöhte Fußtemperatur als Red Flag
Darauf deutet eine Studie hin, in der 
eine automatisch messende und senden-
de Temperatur-Fußmatte getestet wurde 
[Frykberg RG et al. Diabetes Care 2017]. 
Bei einer Temperaturdi�erenz von  
2,2°C identi�zierte das System 97% der 
Ulzera bei einer durchschnittlichen  
Latenzzeit von 37 Tagen, mit einer 
Falsch-positiv-Rate von 57%. Bei einer 
Temperaturdi�erenz von 3,2 °C lag die 
Sensitivität bei 70% und die Rate falsch 
positiver Befunde betrug nur 32%. 

„Angesichts dieser Daten sollte die 
Temperatur-Fußmatte bei allen Hoch-
risikopatienten Verwendung �nden, 
und die Kosten sollten auch von den ge-
setzlichen Krankenkassen übernom-
men werden“, so die Forderung von 
Spraul. ■

 Dr. Peter Stiefelhagen
 ■ Diabetes Update 2018 in Mainz

Je besser die Versorgung eines Patienten mit diabetischem Fußsyndrom ist, desto 
seltener sind Majoramputationen.
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