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Kompetenz Bei Problemen am Herzen oder Gehirn ist die Kompetenz von Diabetologen, Neurologen und Kardiologen gleichermaßen gefragt. Im Ergebnis muss das Beste für Patienten erreicht
werden. Zwei Fragen zur Versorgung an drei Experten aus dem
Kuratorium der Stiftung DHD (Der herzkranke Diabetiker).
Interview:
Katrin Hertrampf.

Trotz existierender ESC/EASDLeitlinie (1) zur gemeinsamen
Behandlung durch Stoffwechsel- und Herzmediziner scheint
sich der Blickwinkel erst mit
der EMPA-REG OUTCOMEStudie (2) erweitert zu haben.
Der Diabetologe schaut zunehmend aufs Herz und der Kardiologe auf Diabetes. Was kann
der Diabetologe vom Kardiologen lernen und umgekehrt?
Prof. Tschöpe: An dieser Stelle, glaube ich, ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass es nicht darum geht,
welche Informationen der Kardiologe
dem Diabetologen oder der Diabetologe dem Kardiologen geben kann.
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sondere Aufmerksamkeit gilt den
Erkrankungen des Herz- Kreislaufsystems. Dabei sollte es nicht nur
um Koronare Herzkrankheit (KHK)
und Myokardinfarkt gehen, sondern
vor allem auch um Herzschwäche
und das häufig verkannte Vorhofflimmern (VHF). Dies kann erklären, warum der Schlaganfall des Diabetikers bis heute nicht wirklich
Vielmehr geht es um die Notwendig- effektiv reduziert wurde. Hier könkeit, daran zu denken, die jeweils re- nen neue Therapieansätze Verbesseziproke Expertise Diabetologe Rich- rungen in der Versorgung bringen.
tung Kardiologe und Kardiologe Rich- Das eigentliche Strukturdefizit betung Diabetologe auch tatsächlich steht darin, die inhaltlich konsenin der konkreten Betierten Empfehhandlungssituation
lungen in der Ver„Das Behandlungsanzufordern und zu
sorgung konkret
ziel verändert sich:
für den Patienten
organisieren.
Entscheidend ist
Das Behandlungsumzusetzen. Insodie Reduktion von
ziel des Diabefern ist der herzEndpunkten.“
tikers verändert
kranke Diabetiker
sich: Entscheidend
geradezu das klasProfessor Diethelm
Tschöpe
ist die Reduktion
sische Beispiel für
von Endpunkten,
die Notwendigkeit,
dazu zählt die Verhinderung von interdisziplinäre VersorgungsansätMikroangiopathien wie Retinopa- ze zu organisieren, da man anderenthie oder Niereninsuffizienz. Be- falls das eigentliche Problem und
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Vorhofflimmern erhöht das Risiko für thromboembolische
Ereignisse, Diabetes gilt als unabhängiger Risikofaktor dafür.
Das Risiko steigt mit Diabetesdauer und unzureichender
Glukoseeinstellung. Welchen
Nutzen haben Antidiabetika
bei VHF-Patienten mit Diabetes in Ergänzung zur Antikoagulation?
Prof. Tschöpe: Vorhofflimmern ist
eine der besonders versteckten Komplikationen bei schlecht eingestellten Diabetikern mit weitreichenden
Konsequenzen für die Prognose. Dieser Zusammenhang ist bereits in der
UKPDS-Studie (3) aufgedeckt worden, hat aber verbreitet keine oder
nur geringe Beachtung gefunden.
Dabei kann gesagt werden, dass
neben Übergewicht und Bluthochdruck auch der Diabetes, insbesonheinz@kirchheim-verlag.de

dere wenn er nicht optimal korrigiert
ist, einen unabhängigen Risikofaktor
für VHF darstellt, was vor allem für
die Behandlungsszenarien der Komplikation wie Kardiokonversion oder
Katheterablation und ihre Rückfallquoten angeht.
Gerade vor dem Hintergrund der
hohen prognostischen Bedeutung
bei VHF ist es erforderlich, möglichst früh eine gute Diabeteseinstellung anzustreben. Wie fast immer in
der klinischen Diabetologie ist die
Wahl genau solcher Therapiestrategien sinnvoll, die geeignet sind, den
Blutzucker euglykäm zu regulieren,
ohne therapieimmanente Nebenwirkungen, wie z.B. Hypoglykämien zu haben, die ihrerseits arrhythmogen wirken. Beim Typ-2-Diabetes
scheint das bei den Medikamenten
gewährleistet zu sein, die nicht insulinotrop wirken, sondern permissiv
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die endogene Insulinsekretion und nen Stroke Unit (Schlaganfall-SpeWirkung verstärken. Inkretinmime- zialstation) zu informieren. Diese
tika und SGLT-2-Inhibitoren können Stroke Unit sollte von der Deutgenannt werden.
schen SchlaganDas grundsätzlifall-Gesellschaft
„Die Schlaganfall(DSG) zertifiziert
che Problem VorNeurologen ziehen
sein, das sollten
hofflimmern kann
allerdings auch bei
Patienten vorab erhäufig Diabetolounzureichend einfragen. Dort würde
gen mit zu Rate.“
gestellten Typ-1-Didann die BehandProfessor Bernd
abetikern bestehen.
lung im Falle eines
Ringelstein
Hier ist eine sorgfälSchlaganfalls nach
tig geführte Insulinheute geltenden
therapie die einzige therapeutische bestmöglichen Prinzipien erfolgen.
Option.
Die Chance eines besseren Endergebnisses steigt allein dadurch um
Durch neue orale Antikoagu- mindestens 20%. Die Schlaganfalllanzien konnte die Wirksamkeit Neurologen sind sich bewusst, dass
der Antikoagulation verbes- Patienten mit Diabetes aufgrund der
sert, vor allem die Rate intra- Endorganschäden eine besonders
zerebraler Blutungen reduziert tiefgreifende Versorgung erfahren

werden. Zu den Fortschritten in
der Akut-Schlaganfalltherapie
zählt die Thrombektomie. Welche Entwicklungen, die auch
für Insult-Patienten mit Diabetes infrage kommen, gibt
es noch?

Prof. Ringelstein: Leider nichts
Spezifisches für Diabetiker, aber
gerade beim Diabetes ist Prävention das Allerwichtigste. Das betrifft
den Diabetes mellitus Typ 2 als solchen und die damit einhergehenden
Sekundärkomplikationen, d. h. mit
der Erkrankung assoziierte Organschäden. Metformin als Basistherapie kann die Rate nachfolgender
Schlaganfälle fast halbieren. Das gilt
auch für die Einstellung des sehr
häufig erhöhten Blutdrucks dieser
Patienten, der ja etwas strengeren
Regeln unterliegt als die Empfehlungen für Nicht-Diabetiker. Allein die
Senkung des mittleren Blutdrucks
um 10mmHg reduziert das Risiko
eines Schlaganfalls bei dieser Klientel um ca. 40%.
Ein wichtiger weiterer, vorausschauender Schritt ist die Notwendigkeit,
sich als Diabetiker rechtzeitig über
die Lokalisation der nächstgelege-
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damit die Betreuungsqualität nicht
wird verbessern können.

müssen und ziehen häufig Diabetologen mit zu Rate.

Die zerebrale Makroangiopathie ist oft Ursache des
ischämischen Schlaganfalls,
die zerebrale Mikroangiopathie wird mit Diabetes und kognitiven Leistungsstörungen
bis zum kognitiven Abbau,
der Demenz, in Verbindung
gebracht. Was passiert im Gehirn? Wie lässt sich der Zusammenhang Diabetes und kognitiver Abbau erklären?

Vorhofflimmern
erhöht das Risiko
für thromboembolische Ereignisse.

Prof. Ringelstein: Die in multiplen Gefäßprovinzen des Körpers beschleunigte und verstärkte Athero-
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sklerose der großen Arterien ist als
typische Diabetesfolge bestens bekannt, etwa an den Beinarterien,
Herzkranzarterien oder den hirnversorgenden Halsarterien. Aufgrund
der ubiquitären Endothelschädigung durch Diabetes mellitus Typ
1 und Typ 2 werden aber auch die
kleinsten Arterien geschädigt und
erleiden schließlich Verschlüsse.
Hinzu kommen noch meist gravierende Fettstoffwechselstörungen
(Metabolisches Syndrom) und eine krankhaft erhöhte Thromboseneigung der durch den erhöhten
Blutzucker glukolisierten Blutzellen. All das lässt sich sehr genau
an einem vorgeschobenen Gehirnteil beobachten, nämlich der Retina (Netzhaut im Auge; Diabetische
Retinopathie). Diese mikroangiopathische Verschlusskrankheit läuft
ebenso im übrigen Gehirn ab und
führt zu „kleinen“ Schlaganfällen
in Form sog. lakunärer Infarkte und

Die Koronarangiographie ist
Goldstandard in
der Diagnostik der
stabilen KHK.
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einer diffusen ischämischen Strukturschädigung der weißen Substanz
(d. h. der Verbindungsstränge des
Gehirns). Je nachdem, an welcher
strategisch wichtigen Stelle der kleine Hirninfarkt auftritt, kann er „große“ Insulte, d. h. auch katastrophale
Wirkungen mit Halbseitenlähmung
und kognitiven Ausfällen bewirken.
Die Regel ist aber das wiederholte
Auftreten kleiner Insulte mit passageren Kraft- oder Gefühlslähmungen an den Extremitäten oder
anderen Ausfällen (Doppelbilder,
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Schwindel, undeutliches Sprechen), gelenk eingeführt. Nur wenn dies
die sich bald wieder zurückbilden, aus anatomischen Gründen nicht
aber ein kleines Defizit hinterlassen. möglich ist, erfolgt der Zugang über
Mit der Zeit akkumulieren diese De- die Leiste. Der Eingriff dauert in erfizite und es kommt zu chronischen fahrenen Labors ungefähr 10 MinuGangstörungen, Gleichgewichtsstö- ten und der Patient muss nicht imrungen und psychischen Defiziten
mobilisiert werden. Am Ende der
wie Mutlosigkeit,
Untersuchung hat
vermehrter Angst
man eine 100%ige
„Standardund dem schleiAussagekraft über
diagnostik ist
den Zustand der
chenden Verlust
Koronararterien.
an Initiative und
die Koronarsozialer KompeDie technisch sehr
angiographie.“
tenz, der Reduaufwendige MyoProfessor Wolfgang
zierung geistiger
kardszintigraphie
Motz
Schärfe sowie verals Vorfelddiagnosmehrter Vergesstik ist meiner Meilichkeit. Scheinbar plötzlich haben nung nach nicht gerechtfertigt. Dies
die Patienten das Interesse an den gilt auch für die Multislice-Compuäußeren Vorgängen verloren, leiden tertomographie (MSCT), die mit eiunter Gedächtnisstörungen und ge- ner hohen Strahlenexposition verraten in soziale Isolation. Schlei- bunden ist. Weder Myokardszintichend werden sie immer abhängi- graphie noch Multislice Computerger von der Hilfe anderer. Auch hier tomographie liefern 100%ig exakte
ist eine minutiöse Präventivtherapie
Befunde. Meist erfolgt danach dann
möglich und hochwirksam, sie muss doch die Koronarangiographie.
aber ganzheitlich, also multimodal Ist das Ausmaß der Gefäßverengung
erfolgen, mit Bezug auf die medika- in der Koronarangiographie nicht
mentöse Unterdrückung aller Risi- eindeutig, kann die Druckdifferenz
kofaktoren (Hypertonie, Diabetes, vor und hinter der Verengung im
Fettstoffwechselstörung) und mit Kranzgefäß elektronisch und schnell
Modifikation des Lebensstils (Ni- während einer diagnostischen Unkotinverzicht, Bewegung, Ernäh- tersuchung gemessen werden
rungsverhalten, Alkoholkontrolle), (FFR). Zusätzlich kann auch die
um nur die wichtigsten Aspekte zu
Struktur der Gefäßwände mit intnennen.
ravaskulären Ultraschall (IVUS) beurteilt werden. Sämtliche Eingriffe
Die Koronarangiographie ist sollten heute auf 2-Ebenenanlagen
Goldstandard in der Diagnos- durchgeführt werden, um Kontrasttik der stabilen KHK, sie wird mittel zu sparen. Eine zu hohe Menin Deutschland häufig durch- ge an Kontrastmittel schädigt vor
geführt. Mit Bestimmung allem bei Diabetikern die Nieren.

der fraktionellen Flussreserve (FFR) und intravaskulärem
Ultraschall (IVUS) wurde das
Spektrum ergänzt. Wann sollten bildgebende Verfahren
zum Einsatz kommen?
Prof. Motz: Standarddiagnostik ist
die Koronarangiographie. Die Katheter werden heute in der Regel
über die Arteria radialis am Hand-

☏
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Einige Studien (4,5) liefern Hinweise, dass bei herzkranken
Diabetikern die Koronar-Arterien-Bypass-Operation (CABG)
der perkutanen koronaren Intervention (PCI) überlegen ist.
Das spiegelt auch die aktuelle
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Fassung der ESC/EASD-Leitlinie (1) wider. Welchen Stellenwert haben CABG und PCI bei
der Revaskularisation von Dia
betikern mit koronarer Mehrgefäßerkrankung?

der gescreenten Patienten an der Studie teil. Das spricht für „künstliche“
Studienbedingungen, die nicht die
Realität widerspiegeln. Bei Einschluss
der Patienten im Zeitraum 2005 bis
2010 wurden Stents implantiert, die
ein hohes Thromboserisiko aufwiesen. Interessanterweise zeigte sich
bei den nicht in Nordamerika behandelten Patienten keine Überlegenheit der operativen Behandlung.
Die FREEDOM-Studie ist also nicht
geeignet, den Vorteil der Operati-

kokollektiv für interventionelle und
operative Maßnahmen. Sowohl der
behandelnde Kardiologe als auch der
Kardiochirurg sollte technische Möglichkeiten und fachliches Können kritisch hinterfragen. Im Idealfall arbeiten die Disziplinen in einem Zentrum
Prof. Motz: Leitlinien können nur
so gut sein wie die randomisierten
als „Heartteam“ zusammen. Generell
sollten nicht Gruppen, also nicht „die
Studien, auf denen sie beruhen. BADiabetiker“ und „die NichtdiabetiRI-2-D (4) kam zu dem Ergebnis,
ker“ behandelt werden, sondern Padass bei stabiler KHK die optimale
tienten unter Berücksichtigung des
medikamentöse Therapie zu prioindividuellen Koronarstatus und ihrisieren ist und bei Notwendigkeit
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VOLLE LEISTUNG.
HALBES VOLUMEN.
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