
Prädiabetes

Einstunden-Glukose ist stärkerer 
Diabetesprädiktor als Zweistunden-Glukose
Fragestellung: Ist der Einstundenglukosetest besser geeignet als 
die Ermittlung der Nüchtern- und Zweistundenglukose, um ein 
erhöhtes Diabetesrisiko zu erkennen?

Hintergrund: Es gibt viele unterschiedliche Tests, um das Dia-
betesrisiko zu bestimmen. Viele setzen Risiko-Scores ein, von 
denen es derzeit mehr als 100 weltweit gibt. Als Goldstandard 
gelten immer noch der orale Glukosetoleranztest und die Be-
stimmung einer gestörten Nüchternglukose oder gestörten Glu-
kosetoleranz. Vor mehr als 30 Jahren war aber auch der Einstun-
den-Glukosetest verbreitet. In letzter Zeit hat es immer wieder 
Arbeiten gegeben, die in großen Kohorten den Glukosewert eine 
Stunde nach Glukoseaufnahme als prädiktiver als die Nüchtern-

glukose oder Zweistun-
denglukose dargestellt ha-
ben. 

Patienten und Methoden: In 
der Studie wurden 4.867 Per-
sonen aufgenommen, die 
zwischen 1921 und 1949 ge-
boren worden waren. Bei al-
len wurde ein oraler Gluko-
setoleranztest gemacht und 
sie wurden im Mittel über 39 

Jahre nachverfolgt. Basierend auf Krank-
heitsregistern wurde untersucht, wer ei-
nen Typ-2-Diabetes und vaskuläre Kom-
plikationen entwickelte und welche To-
desursachen in Abhängigkeit eines er-
höhten Einstunden-Glukosewerts (> 8,6 
mmol/l) bzw. Zweistundenwerts (≥ 7,8 
mmol/l) au�raten.

Ergebnisse: Das mittlere Alter der Pa-
tienten bei Studieneinschluss lag bei 
48 Jahren und die mittlere Beobach-
tungszeit bei 33 Jahren. 13 % der Teil-
nehmer entwickelten einen Typ-2-Di-
abetes. Dabei war die Einstunden-Glukose mit einem 3,4-fach 
erhöhten zukün�igen Dia betesrisiko assoziiert und stellte an 
sich eine bessere prädiktive Wertigkeit als die Diagnose einer 
gestörten Glukosetoleranz dar. Weiterhin war der Einstunden-
Glukosewert signi�kant mit vaskulären Komplikationen und 
vorzeitigem Tod assoziiert. 

Schlussfolgerungen: Die Autoren schlussfolgern, dass der Ein-
stunden-Glukosewert ein besserer Prädiktor für zukün�igen 
Typ-2-Diabetes und die vaskuläre Morbidität ist als der Zwei-
stunden-Glukosewert. 

– Kommentar von Prof. Dr. med. Peter Schwarz: 

Indikator für Insulinresistenz mit Leberbeteiligung?
Unsere eigene Arbeitsgruppe hatte vor etwa 10 Jahren eine 
ähnliche Untersuchung in einer viel kleineren Kohorte und mit 
viel kürzerer Beobachtungszeit gemacht, aber mit gleichem 
Ergebnis. Wie kann das sein, da wir doch den Zweistunden-
wert als Goldstandard ansehen? Der biphasische Verlauf der 
Insulinsekretion ist meines Erachtens die Ursache dafür. Die 
sehr schnelle erste Phase der Insulinsekretion triggert die Ver-
änderung des Einstundenwertes stärker als beim Zweistun-
denwert. Ein hoher Einstundenwert zeugt deswegen von ei-
nem stärkeren Versagen der ersten Phase der Insulinsekretion. 
Diese wiederum hängt von den frei verfügbaren Insulinvesi-
keln in den Betazellen ab. Wenn von diesen wenig vorhanden 
sind, kann das ein Zeichen für eine stark ausgeprägte Insulin-
resistenz sein, insbesondere in der Kombination periphere und 
hepatische Insulinresistenz. Wenn dieses Interpretation zu-
tri�t, ist der erhöhte Einstundenwert ein starker Prädiktor für 
eine Insulinresistenz, insbesondere mit hepatischen Anteilen, 
was beim Zweistundenwert weniger zutri�t. Eine hepatische 
Insulinresistenz geht häu�g mit einer Leberverfettung einher. 
Stellt man sich nun die metabolischen Komplikationen einer 

Insulinresistenz plus einem höheren Anteil Leberfett vor, ist es 
plausibel, dass diese Patienten schneller einen Typ-2-Diabetes 
entwickeln als Risikopersonen ohne Leberfett. Die Einstun-
denglukose könnte deswegen ein sehr indirekter Indikator für 
eine Insulinresistenz mit Leberbeteiligung sein. Vielleicht lö-
sen solche Studien eine Renaissance der Bestimmung des Ein-
stunden-Glukosewerts aus. Vermutlich könnten wir en Diabe-
tes mellitus Typ 2 damit besser vorhersagen. 
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Könnte die Bedeutung 
des Glukosewerts eine  
Stunde nach Zucker-
zufuhr wieder steigen?
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