
Look Ahead post-hoc

Typ-2-Diabetiker profitieren  
kardiovaskulär von frühem Gewichtsverlust
Hintergrund und Fragestellung: Bekanntermaßen führt ein Ge-
wichtsverlust zur Abnahme kardiovaskulärer Risikofaktoren. 
Die Ergebnisse der Look-AHEAD-Studie zeigten jedoch keine 
Reduktion kardiovaskulärer Ereignisse im Rahmen einer inten-
siven Lebensstil-Intervention bei Typ-2-Diabetikern. In dieser 
Post-Hoc-Analyse der Look-AHEAD-Daten wurde daher die 
Frage adressiert, ob das Ausmaß des Gewichtsverlustes bezie-
hungsweise die Änderung der körperlichen Fitness einen E�ekt 
auf das Au�reten kardiovaskulärer Ereignisse hat.

Patienten und Methoden: Es wurden die Daten der Look-
AHEAD-Studie (RCT mit 5154 übergewichtigen oder adipösen 
Typ-2-Diabetikern im Alter zwischen 45 und 76 Jahren, Ver-

gleich herkömmliche Diabe-
tesversorgung vs. intensivier-
ter Lebensstilintervention) 
hinsichtlich der Frage be-
trachtet, ob die Gewichtsre-
duktion und die Verände-
rung der körperlichen Fitness 
(Metabolische Äquivalente-
METs) im ersten Jahr der 
multimodalen Lebensstil-In-
tervention mit den Endpunk-
ten assoziiert sind. Der pri-
märe Endpunkt bestand aus 
kardiovaskulärem Tod, nicht 
tödlichem Herzinfarkt, nicht 

tödlichem Schlaganfall oder Klinikeinweisung aufgrund von 
Angina Pectoris. Der sekundäre Endpunkt schloss zusätzlich Ge-
samtmortalität, pAVK, Koronarinterventionen/Bypass und Hos-
pitalisierung wegen Herzinsu�zienz mit ein.

Ergebnisse: Betrachtet man die Gesamt-Studienpopulation so 
hatten Individuen mit einem Gewichtsverlust von mind. 10% im 
ersten Jahr ein 21% niedrigeres Risiko, den primären Endpunkt 
zu erleiden (HR 0,79; 95%-KI 0,64 –0,98; p=0,034) und eine 
24%ige Reduktion bzgl. des sekundären Endpunktes (HR 0,76; 
95%-KI 0,63 –0,91; p=0,003) im Vergleich zur Gruppe mit stabi-
lem Gewicht oder Gewichtszunahme. Ein Anstieg der körperli-
chen Fitness um mind. 2 METs war mit einer signi§kanten Re-
duktion des sekundären Endpunkts (HR 0,77; 95%-KI 0,61 –0,96; 
p=0,023) verbunden, keinen E�ekt gab es auf den primären End-
punkt (p = 0,079). Beim Vergleich Kontroll- zu Interventions-
gruppe hatten die Interventions-Teilnehmer mit >10% Gewichts-
verlust auch ein niedrigeres Risiko für den primären (–21%) und 
sekundären Endpunkt (–20%), die Verbesserung der körperli-
chen Fitness hatte aber keinen E�ekt auf Ereignisraten.

Schlussfolgerungen: Trotz der Negativ-Ergebnisse in der Ge-
samtstudie besteht eine Assoziation zwischen der Gewichtsre-
duktion im ersten Jahr und den kardiovaskulären Endpunkten 
im Langzeitverlauf bei Typ-2-Diabetes. Das, so die Autoren, un-
terstreicht erneut die Dringlichkeit zur Entwicklung von e�ekti-
ven Strategien im Bereich der Lebensstilintervention, die eine 
stärkere Gewichtsreduktion und deren Erhalt ermöglichen.

– Kommentar von PD Dr. med. Knut Mai

Gewichtsreduktion lohnt sich kardiovaskulär wohl doch
Trotz aller Limitation dieser Post-Hoc-Analyse führen auch die-
se Daten zu interessanten Schlussfolgerungen. So sind die Er-
gebnisse einer Lebensstil-Modi�kationen mit dem Ziel der Ge-
wichtsreduktion und Steigerung der körperlichen Fitness bei 
Patienten mit Typ-2-Diabetikern doch möglicherweise nicht 
ganz so enttäuschend, wie dies initial nach Verö�entlichung 
der primären Ergebnisse von Look AHEAD angenommen wur-
de. So scheint besonders das Ausmaß der Gewichtsreduktion 
einen wesentlichen E�ekt auf die Langzeitergebnisse zu ha-
ben. Dies macht ja auch im Kontext der positiven E�ekte der 
bariatrischen Chirurgie auf die Mortalität Sinn, denn die er-
reichte Gewichtsreduktion ist hier ja deutlich stärker als dies 
momentan durch Lebensstil-Interventionen erreicht werden 
kann. Bekanntermaßen ist aber vor allem, und das wird ver-
ständlicherweise auch mehrfach von den Autoren adressiert, 
der Erhalt einer Gewichtsreduktion nach Intervention momen-
tan eine der schwierigsten Herausforderungen. Inwieweit In-

terventionen über Jahre (insofern dies populationsbezogen 
überhaupt umgesetzt werden kann) einen E�ekt haben oder 
ob neuartige Strategien identi�ziert werden müssen und kön-
nen, ist momentan unklar. Hier sind daher auch weiterhin um-
fassende Anstrengungen nötig. 
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