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–interview–aktuelle medizin

Studie findet mehr Todesfälle als bei laxerer BZ-Kontrolle

Ist ein HbA1c von 6,5% 
zu niedrig für Typ-2-Diabetiker?

Haben Sie noch Fragen an Prof. Haak? 
Sie erreichen ihn über die MMW-Redaktion: 
Fax: 089-4372-1399
E-Mail: schumacher@urban-vogel.de

Das Ergebnis der im Februar veröffentlichten ACCORD-Studie war eine Überra-
schung: Typ-2-Diabetiker mit strenger Blutzuckereinstellung (HbA1c von 6,4%) 
starben früher als Patienten mit einem HbA1c von 7,5%. Wie ist das Resultat zu 
erklären? Was bedeutet es für die Praxis? MMW fragte Prof. Dr. Thomas Haak, 
den Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Diabetologie. 

bei Prof. Dr. med. 
Thomas Haak
Präsident der 
Deutschen 
Gesellschaft für 
Diabetologie

– Nachgefragt

MMW: Die ACCORD-Studie hat bei Diabe-
tikern mit besonders strenger Blutzucker-
einstellung eine erhöhte Sterblichkeit 
gezeigt. Wie ist dieses Ergebnis zu inter-
pretieren?
Haak: Vor allem lassen die Ergebnisse 
viel Raum für Spekulationen. Möglicher 
Kritikpunkt an der Studie ist, dass hier 
ein HbA1c-Wert angestrebt wurde, der 
mit unter 6% deutlich niedriger ist, als 
in allen gängigen Leitlinien zur Therapie 
des Typ-2-Diabetes empfohlen wird. Zur 
Erreichung dieses Zielwertes durften alle 
möglichen Substanzen eingesetzt werden, 
was häufig mit einer ausgeprägten Poly-
pharmazie einherging. 
Bedacht werden muss außerdem, dass die 
Sterblichkeitsrate auch unter der intensi-
vierten Therapie nicht höher lag, als es in 
dieser Patientengruppe mit hohem kardio-
vaskulären Risiko zu erwarten war. 

MMW: Was könnten die Ursachen für die 
höhere Sterblichkeit sein?

Haak: Sicher ist bisher, dass die Patienten 
unter der strengeren Blutzuckereinstel-
lung nicht vermehrt an Hypoglykämien 
und auch nicht häufiger am Herzinfarkt 
verstarben. Ein denkbarer Grund für 
die höhere Sterblichkeit könnte die Poly-
pharmazie mit zahlreichen Interaktions-
möglichkeiten sein. Interessant wird hier 
die genauere Analyse der Daten sein, die 
möglicherweise ein Muster erkennen lässt.

MMW: Wie lassen sich die Ergebnisse 
mit den Resultaten der STENO-2-Studie 
(s. Kasten) in Einklang bringen?
Haak: Die STENO-2-Studie hat deutlich 
gezeigt, dass Typ-2-Diabetiker mit Mik-
roalbuminurie im Langzeitverlauf sehr 
wohl von einer intensivierten Therapie mit 
optimierter Blutzuckereinstellung (7,9% 
vs. 9% in der Kontrollgruppe), Gabe von 
ASS, ACE-Hemmern und Statinen sowie 
nachhaltigen Lebensstilveränderungen 
profitieren. Somit hat diese Studie genau 
das Gegenteil der ACCORD-Studie ergeben.  

Der Beobachtungszeitraum von 13,3 Jahren 
ist in der STENO-2-Studie deutlich länger 
als in der ACCORD-Studie mit vier Jahren, 
was eine Rolle gespielt haben könnte. Die 
Studienpopulationen sollten jetzt genau 
analysiert werden, um mögliche Erklä-
rungen für die Unterschiede zu finden.  

MMW: Welche praktischen Konsequen-
zen sollten Ärzte aus den Ergebnissen der 
beiden Studien ziehen? Ist ein Umdenken 
bei der Therapie von Typ-2-Diabetikern 
erforderlich? 
Haak: Keinesfalls darf aus den Ergebnissen 
der ACCORD-Studie jetzt die Konsequenz 
gezogen werden, die Zügel schleifen zu 
lassen und den Blutzucker bei Typ-2-
Diabetikern nicht mehr so streng einzu-
stellen. Die Ärzte sollten sich vielmehr wei-
terhin nach den geltenden Leitlinien rich-
ten, das heißt einen HbA1C-Wert unter 7,0% 
und im optimalen Fall von 6,5% anstreben. 
Ein „Umdenken“ in der Diabetestherapie 
machen die neuen Studienergebnisse also 
nicht notwendig.

ó    Interview: Maria Weiß

Kein Grund die Zügel schleifen zu lassen: 
Die HbA1c-Zielwerte gelten unverändert.
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       –
ACCORD-Studie
An der ACCORD-Studie sind 10 251 
Typ-2-Diabetiker beteiligt. In einem 
von drei Therapiearmen wurde der 
Nutzen einer möglichst normna-
hen Blutzuckereinstellung geprüft. 
Dieser Arm musste nach vier Jahren 
abgebrochen werden, weil unter der 
intensiven Behandlung (HbA1c 6,4%) 
257 Patienten gestorben waren 
(14/1000). Unter Standardbehand-
lung (HbA1c 7,5%) hatte es nur 203 
Todesfälle gegeben (11/1000). 

Die neuen Diabetes-Studien

STENO-2-Studie
Auch in der STENO-2-Studie wurde 
der Nutzen einer intensiven Diabe-
testherapie (mit ASS, ACE-Hemmern, 
Statinen, Lebensstiländerung) unter-
sucht. 160 Typ-2-Diabetiker wurden 
7,8 Jahre lang intensiv oder konven-
tionell behandelt. Die jetzt veröf-
fentlichten Langzeitdaten (13,3 Jahre) 
sprechen für die umfassende Thera-
pie: 24/80 Todesfälle im Vergleich zu 
40/80 Todesfälle unter der lascheren 
Therapie.  
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