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Typ-2-Diabetiker mit lebensbegrenzender Erkrankung

Insulintherapie bis zum Ende?

Für ältere Typ-2-Diabetiker mit terminaler Erkrankung gelten weniger strenge 
Blutzuckerziele. Trotzdem wird Insulin bei ihnen besonders selten abgesetzt.

Ä ltere Typ-2-Diabetiker, die funktio-
nell und/oder kognitiv stark einge-

schränkt sind, haben nicht nur ein er-
höhtes Risiko für Hypoglykämien, sie 
haben auch eine geringere Chance, den 
Nutzen der blutzuckersenkenden �era-
pie noch zu erleben. Für sie werden da-
her in Leitlinien höhere HbA1c-Grenz-
werte empfohlen als für �tte Patienten 
ihres Alters. Dementsprechend wäre zu 
erwarten, dass eine Insulintherapie bei 
Typ-2-Diabetikern über 75 Jahren eher 
abgesetzt wird, wenn sie der erstgenann-
ten Gruppe mit schlechtem Gesund-
heitszustand angehören. Einer US-ame-
rikanischen Studie zufolge scheint aber 
genau das Gegenteil zuzutre�en.

Insulintherapie bei terminal 
erkrankten Patienten häu�ger
In der Studie wurden 21.500 Typ-2-Dia-
betiker im Alter ab 75 Jahren untersucht. 
Bei Studienbeginn standen 19% unter ei-
ner �erapie mit Insulin. Der mit 29% 
höchste Anteil von Insulinanwendern 
fand sich in der Gruppe mit schlechtem 
Gesundheitszustand, de�niert als termi-
nale Lungen-, Herz- oder Nierenerkran-
kung, Demenz oder metastasierter 
Krebs. Bei gutem Gesundheitszustand – 
höchstens eine Begleiterkrankung oder 
zwei Erkrankungen bei körperlich akti-
ven Patienten – lag der Insulinanteil nur 
bei 11%. Dieser Unterschied bestand un-
abhängig vom erreichten HbA1c-Wert. 

Wurde das Vorliegen anderer Prädikto-
ren berücksichtigt, war die Wahrschein-
lichkeit für eine Insulinbehandlung bei 
schlechtem Gesundheitszustand immer 
noch doppelt so hoch wie bei gutem.

Während des vierjährigen Follow-ups 
wurde die Insulinbehandlung bei einem 
Drittel der Patienten beendet. Entgegen 
der Hypothese der Studienautoren war 
dies am häu�gsten bei den insgesamt ge-
sündesten Patienten der Fall (39% vs. 
28% der Patienten mit der schlechtesten 
Verfassung). Selbst wenn nur Patienten 
mit einem HbA1c < 7% betrachtet wur-
den, bei denen erwartungsgemäß ö¤er 
auf das Insulin verzichtet wurde als bei 
Patienten mit höherem HbA1c, waren es 
diejenigen mit einer terminalen Erkran-
kung und/oder Demenz, bei denen das 
Insulin am seltensten aus dem �erapie-
plan gestrichen wurde. bs
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Übertherapie mit PPI

Indikation entfällt, Säureblocker bleibt

Viele ältere Menschen erhalten Protonenpumpenhemmer, selbst wenn dafür 
keine Indikation (mehr) besteht.

Auch wenn Protonenpumpeninhibito-
ren (PPI) als relativ sichere Medika-

mente gelten dürfen, erhöhen sie doch das 
Risiko für Darminfektionen einschließ-
lich Clostridium-di¦cile-Infektionen. 
Bei alten Menschen tragen sie außerdem 
zu Polypharmazie-assoziierten Risiken 
bei. US-amerikanische Ärzte warnen 
deswegen vor unnötigen PPI-Verordnun-
gen im Alter.

Jede dritte PPI-Verordnung nicht 
leitliniengerecht
Die Ärzte um John Ma� von der Univer-
sity of California, Los Angeles (UCLA), 
haben anhand von elektronischen Kran-
kenakten untersucht, wie verbreitet und 
wie angemessen PPI-Verordnungen bei 
älteren ambulanten Pa tienten sind. Das 
Ergebnis: Im Jahr 2018 hatte jeder Achte 
von über 69.000 UCLA-Patienten im Al-

ter über 65 ein PPI erhalten. Die Überprü-
fung der zugrunde liegenden Indikatio-
nen in einer Stichprobe von 399 Patienten 
ergab zudem, dass 36% dieser Verord-
nungen potenzielle „low value“-Verord-
nungen waren. Als solche galten PPI-�e-
rapien, die nicht durch evidenzbasierte 
Leitlinien getragen wurden, z. B. eine 
mehr als achtwöchige Behandlung, ob-
wohl die Patientenakte keine Hinweise 
auf schwere Re®uxerkrankung, erosive 
Ösophagitis, Barrett-Ösophagus, Öso-
phaguskarzinom, -striktur, Zollinger-
Ellison-Syndrom oder ein hohes gastro-
intestinales Blutungsrisiko enthielt.

Die Studienautoren betonen, dass 82% 
der potenziell inadäquaten PPI-Rezepte 
in der Anfangsphase einmal angemesse-
ne Verordnungen waren. Schon frühere 
Untersuchungen hätten ergeben, dass im 
Krankenhaus angeordnete �erapien die 

Hauptquelle für nicht indizierte PPI-Ga-
ben seien. „Es ist o�enbar ein erhebli-
ches Problem in der postakuten Versor-
gung und für Hausärzte herauszu�nden, 
ob und wann ein PPI abgesetzt werden 
kann“, so die Studienautoren. Wenn die 
Entlassungsunterlagen die Indikationen 
für alle �erapien ausweisen müssten, 
könnte das die Zahl unnötiger PPI-Ver-
ordnungen deutlich drosseln. bs
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Braucht sie den PPI wirklich?
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