
Therapie bei Typ-2-Diabetes

Positive kardiovaskuläre Endpunktstudien 
waren Highlights des vergangenen Jahres
Beim Diabetes-Update 2017 erhielten die Teilnehmer eine Zusammenfassung der wichtigen 
 neuen Erkenntnisse des vergangenen Jahres in der Diabetologie. Der Beleg des kardiovaskuläres 
Schutzeffektes dreier Antidiabetika gehört sicher dazu.

Die Herz-Kreislauf-Sicherheit ist eine Forderung bei der Zulas-
sung neuer Antidiabetika. Nachgewiesen werden kann sie über 
kardiovaskuläre Endpunktstudien. Eine der wichtigsten Studi-
en des vergangenen Jahres in diesem Zusammenhang sei die 
LEADER-Studie, in der die kardiovaskuläre Sicherheit des lang 
wirksamen GLP-1-Rezeptor-Agonisten Liraglutid bei Typ-2-Di-
abetikern mit hohem kardiovaskulärem Risiko untersucht wur-
de, berichtete Privatdozent Dr. Michael Lehrke vom Universi-
tätsklinikum Aachen.

9.340 Patienten mit Typ 2-Diabetes, 81,3 % davon mit kardio-
vaskulären Erkrankungen in der Vorgeschichte, wurden über 
eine mittlere Studiendauer von 3,8 Jahren mit Liraglutid (1,8 
mg/Tag) oder Placebo (bei standard of care) behandelt [1]. Als 
Vorerkrankung hatten 31 % einen Myokardinfarkt und 16 % ei-
nen Schlaganfall erlitten, 24,7 % wiesen eine chronische Nieren-
insu�zienz und 17,1 % eine Herzinsu�zienz auf. Alle Patienten 
erhielten eine „standard of care“-�erapie (Statine: 72 %, ACE-
Hemmer/ATR-Blocker: 83 %, Aspirin: 70 %, Metformin: 76 %, 
Sulfonylharnsto¤e: 51 %, Insulin: 42 %). Bei Studienbeginn be-
trug das LDL-C durchschnittlich 89,5 mg/dl, der Blutdruck 
136/77 mmHg und der HbA1c-Ausgangswert 8,7 %. Als primä-
rer Endpunkt wurde eine Kombination aus kardiovaskulärem 
Tod, nicht tödlichem Herzinfarkt und nicht tödlichem Schlag-
anfall (3-Punkt MACE) untersucht.

Während der Studiendauer traten insgesamt 1.302 primäre 
Ereignisse auf. Eine Behandlung mit Liraglutid reduzierte den 
primären Endpunkt um 13 % (608 von 4.668 Patienten [13,0 %] 
vs. 694 von 4.672 Patienten [14,9 %] unter Placebo (HR: 0,87; 
95 %-KI: 0,78-0,97; p<0,001 für nicht Unterlegenheit; p=0,01 für 
Überlegenheit). Der Unterschied wurde wesentlich durch eine 
22 %ige Reduktion der kardiovaskulären Mortalität getrieben 
(Liraglutid 219 Ereignisse [4,7 %]; Placebo 278 Ereignisse [6,0 %]; 
HR: 0,78; 95 %-KI: 0,66-0,93; p = 0,007). Außerdem bestand ein 
deutlicher Trend für eine Reduktion nicht tödlicher Myokard-
infarkte (n.s.), während sich die Häu¯gkeit nicht-tödlicher 
Schlaganfälle nicht relevant unterschied. Die Behandlung mit 
dem GLP-1-Rezeptor-Agonisten führte zu einer 15 %igen Re-
duktion der Gesamtmortalität (Liraglutid 381 Ereignisse [8,2 %], 
Placebo 447 Ereignisse [9,6 %]; p=0,02). Für Revaskularisations-
ereignisse oder Hospitalisierung wegen Herzinsu�zienz be-
stand kein Unterschied. 

In der Subgruppenanalyse pro¯tierten Besonders Patienten 
mit bereits bestehenden kardiovaskulären Erkrankungen oder 
mit eingeschränkter Nierenfunktion. Bei Studienende wiesen 
mit Liraglutid behandelte Patienten im Vergleich zu Placebo ei-
nen 0,4 % niedrigeres HbA1c auf. Ebenso zeigten sich eine signi-

¯kante Gewichtsreduktion von 2 kg und eine Blutdruck-Reduk-
tion um 1,2 mmHg. Liraglutid erhöhte im Vergleich zu Placebo 
die Herzfrequenz signi¯kant um 3 Schläge pro Minute.

Ebenso führte Liraglutid zu einer signi¯kanten Reduktion 
neu au±retender Nephropathien um 22 % (p=0,003) und es kam 
zu signi¯kant weniger schweren Hypoglykämien als unter Pla-
cebo (2,4 % vs. 3,3 %, p=0,02). Im Liraglutid-Arm waren mehr 
Drop-outs aufgrund von Nebenwirkungen zu verzeichnen 
(9,5 % vs. 7,3 % unter Placebo, p<0,001). Wie Lehrke zusammen-
fasste, demonstrierte die große und mit hoher statistischer Si-
cherheit ausgestattete kardiovaskuläre Outcome-Studie die kar-
diovaskuläre Überlegenheit des lang wirksamen GLP-1-Rezep-
tor-Agonisten im Vergleich zu „standard of care“. Die �erapie 
reduziert die CV-Mortalität und die Gesamtsterblichkeit bei Pa-
tienten mit Diabetes und hohem kardiovaskulären Risiko. Ähn-
lich positive Ergebnisse hat auch die kleinere und kürzere Stu-
die SUSTAIN 6 gezeigt [2], in der die kardiovaskuläre Sicherheit 
(3-Punkt MACE) des sehr lang wirksamen GLP-1-Rezeptor-
Agonisten Semaglutid bei 3.297 Typ-2-Diabetikern mit hohem 
kardiovaskulären Risiko untersucht wurde. Im Vergleich zu ei-
ner „standard-of-care“-Medikation kam es unter der Verum-
Behandlung zu einer 39 %igen Reduktion nicht tödlicher Schlag-
anfälle und zu einer tendenziellen Reduktion nicht tödlicher 
Myokardinfarkte, während kein Unterschied bei der kardiovas-
kulären Mortalität oder der Gesamtmortalität bestand.

Durchbruch in der Diabetestherapie
Damit habe mit den lang wirksamen GLP-1-Rezeptor-Agonis-
ten neben den 2GLT2-Inhibitoren eine weitere Substanzklasse 
eine kardiovaskuläre Überlegenheit gezeigt. Beide Substanz-
gruppen reduzieren die Gesamtmortalität. Dies sollte in den 
�erapiealgorithmen Berücksichtigung ¯nden, so Lehrke. 

 Dagmar Jäger-Becker
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