
Diabetiker-Herzen können aufatmen 

Blutzucker-Senkung:  
Das Rezept gegen KHK?
Für Diabetiker besteht ein hohes Risiko für Koronarerkran-
kungen. In welchem Maß trägt die Hyperglykämie zur Risiko-
erhöhung bei? Und wie effektiv ist die Blutzuckersenkung in 
der Prävention kardiovaskulärer Erkrankungen? 

Kardiovaskuläre Erkrankungen sind die 
häu�gste Todesursache bei Diabetikern. 
Gerade bei Patienten mit Typ-2-Diabetes 
kann eine Koexistenz multipler Risikofak-
toren, darunter Hypertonie, Dyslipidämie 
und Adipositas, die Entwicklung von 
Herz-Kreislauf-Erkankungen beschleuni-
gen. Dass sich eine Senkung der Blutdruck- 
und Cholesterinwerte auch bei Diabeti-
kern schon innerhalb weniger Jahre prog-
nostisch günstig auswirkt, ist in Studien 
wiederholt gezeigt worden. Ist eine solche 
protektive Wirkung auch durch Senkung 
der erhöhten Blutzuckerwerte zu erzielen? 
Außer Frage steht, dass eine antiglykämi-
sche �erapie bei Diabetes mikrovasku-
lären Folgekomplikationen e�ektiv vor-
beugt. Weniger klar ist jedoch, in wel-
chem Maße eine gute Blutzuckerkontrol-
le auch die Inzidenz kardiovaskulärer 
Ereignisse zu reduzieren vermag. 

Gute Zuckereinstellung reduziert 
Koronarereignisse um 50% 
Nach derzeitiger Datenlage ist nicht davon 
auszugehen, dass eine Blutzuckersenkung 
die gleiche "durchschlagende" Wirkung 
auf Koronarereignisse hat wie etwa die Li-
pidsenkung mit Statinen. Einiges spricht 
dafür, dass deutlich mehr Zeit vergehen 
muss, bis sich eine gute Blutzuckereinstel-
lung klinisch als kardiovaskuläre Risiko-
reduktion manifestiert. Die nötige Geduld 
haben die Autoren der DCCT-EDIC-Stu-
die aufgebracht. Mit ihrer 1983 gestarteten 
Hauptstudie lieferten sie nach zehn Jahren 
zunächst "nur" den Beweis, dass eine inten-
sivierte Blutzuckersenkung die Inzidenz 
mikrovaskulärer Komplikation bei Typ-
1-Diabetikern signi�kant verringert. Es 
mussten dann bei fortgesetzter Nachbeob-
achtung noch mehrere Jahre vergehen, bis  
schließlich erkennbar wurde, dass die gute 
Blutzuckereinstellung auch eine Redukti-

on von Koronarereignissen um mehr als 
50% zur Folge hatte. DCCT-EDIC gilt des-
halb als "Proof-of-Concept"-Studie für die 
kardioprotektive Wirkung der Blutzu-
ckersenkung.

Die gute Nachricht für Typ-2-Diabeti-
ker kam 2008 von der UKPDS-Studien-
gruppe. Eine auch an diese Studie ange-
schlossene Langzeitbeobachtung hatte 
ergeben, dass aus der initial verbesserten 
Blutzuckereinstellung nach rund andert-
halb Jahrzehnten doch noch eine deutli-
che Reduktion von Koronarereignissen 
resultierte. Die diabetologische Welt war 
damit aber keineswegs in Ordnung. Denn 
zur gleichen Zeit sorgten große Studien 
wie ACCORD und VADT für Aufregung. 
In diesen Studien war versucht worden, 

bei Patienten mit häu�g fortgeschrittener 
Diabetes-Erkrankung die HbA1c-Werte 
mit o� sehr komplexen �erapieregimen 
in den Normalbereich zu zwingen. Aus-
gezahlt hat es sich nicht: In keiner Studie 
konnte mit der aggressiven Strategie die 
intendierte Reduktion von kardiovasku-
lären Ereignissen erreicht werden. 
 ACCORD wurde gar wegen einer Zunah-
me der Mortalität vorzeitig beendet. In 
der ADVANCE-Studie zeigte sich zumin-
dest eine präventive Wirkung auf mikro-
vaskuläre Komplikationen.

Mehr Erfolg ist möglicherweise einer 
konsequenten Blutzuckerkontrolle schon 
im sehr frühen Diabetes-Stadium beschie-
den. Diese Hypothese ist in der großen 
ORIGIN-Studie geprü� worden. Durch 
Behandlung mit Insulin glargin gelang es, 
die Blutzuckerwerte der Teilnehmer mit 
Typ-2-Diabetes über Jahre bemerkenswert 
stabil im Zielbereich zu halten, ohne dass 
dies mit erhöhten Risiken etwa für Krebs-
erkrankungen einherging. Das Ziel, kar-
diovaskuläre Ereignisse zu reduzieren, 
wurde aber zumindest im Zeitraum von 
sechs Jahren nicht erreicht. Auch in der 
SAVOR-TIMI-53-Studie gelang das nicht, 
wie kürzlich bekannt wurde. Die Ho�-
nung, mit dieser Studie eine Reduktion 
kardiovaskulärer Ereignisse durch den 
DPP4-Hemmer Saxagliptin nachweisen 
zu können, wurde enttäuscht. (Peter Overbeck)
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30 Jahre DCCT-EDIC

•  1983 startete die DCCT-Studie, die später als 
Beobachtungsstudie (EDIC) fortgesetzt wur-
de. Verglichen wurden Langzeiteffekte einer 
intensivierten Insulintherapie mit denen ei-
ner Standardtherapie bei Typ-1-Diabetes.

•  Die bessere BZ-Kontrolle senkte lang fristig 
die Rate der Herz infarkte und Schlaganfälle 
um knapp 60% im Vergleich zur Kontroll-
gruppe, so die neueste Analyse.

Hauptstammstenose 
in der Koronarangio-
grafie. Koronarläsionen 
bei Diabetikern zeigen 
häufig ein diffuses  
Verteilungsmuster. 
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