
HbA1c-Wert entlarvt Typ-2-Diabetes bei Kindern 
am zuverlässigsten

Zum Screening auf einen frühen Typ-2-Diabetes wird bei Kindern und 
 Jugendlichen der orale Glukosetoleranztest empfohlen. Eine große Studie 
zeigt, dass sich der HbA1c-Wert besser eignet.

Insgesamt 4.848 übergewichtige oder 
adipöse Kinder und Jugendliche zwi-

schen 7 und 17 Jahren aus sechs großen 
kinderendokrinologischen Zentren in 
Deutschland wurden einem oralen Glu-
kosetoleranztest (oGTT) und zeitgleich 
einer HbA1c-Wert-Bestimmung unterzo-
gen. Patienten mit Typ-1- oder monoge-
nem Diabetes wurden von der Studie 
ausgeschlossen. 

Insgesamt hatten 115 Teilnehmer in 
einem oder beiden Tests kritische Werte. 
46,1 % von ihnen �elen beim oGTT an-
hand der Kriterien der American Diabe-
tes Association auf, 68,7 % wiesen einen 
HbA1c-Wert über 6,5 % auf. Der HbA1c-
Wert war insbesondere in der Gruppe 
nicht adipöser, lediglich übergewichtiger 
Patienten valider. 

In einer zweiten Untersuchung bestä-
tigte sich bei nur 50 Probanden die Dia-
gnose. 38 von ihnen hatten einen Typ-
2-Diabetes, während bei 8 ein Typ-1- 
und bei 4 ein monogener Diabetes klas-
si�ziert wurde. 

Der Nüchternglukosewert allein oder 
als Teil des oGTT hatte eine niedrige 
Sensitivität von 48 %, dafür eine Spezi�-
tät von 99,6 %. Der HbA1c-Grenzwert 
von 6,5 % hatte eine bessere Sensitivität 
von 84 % bei einer Spezi�tät von 99,3 %. 

Eine ROC-Analyse der 50 bestätigten 
Diabetesfälle zeigte optimale Grenzwer-
te von 98 mg/dl (5,4 mmol/l) für den 
Nüchternglukosewert und 6,0 % (42 
mmol/mol) für den HbA1c-Wert. Die 
Autoren empfehlen weitere Tests bei 
Werten zwischen 6,0 und 6,5 %. 
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Kommentar
Insgesamt favorisiert die Studie den HbA1c-
Wert, auch wenn er als Screeninginstrument 
seine Schwächen hat. Es ergab sich auch ein 
Anteil von nur 0,8 % an Typ-2-Diabetikern in 
dieser Kohorte. Beachtlich ist, dass ein 
Viertel der gesicherten Diagnosen nicht 
Typ-2-Diabetes war. Das muss man bei der 
Therapieentscheidung im Hinterkopf behal-
ten.  Dr. Thomas Kapellen

al. setzten bei ihrer prospektiven, kont-
rollierten Studie einen Nd:YAG-Laser 
ein [2]. Allerdings konnten in dieser mo-
nozentrischen Studie aus Deutschland 
nur 20 Patienten mit zusammen 82 be-
fallenen Zehennägeln untersucht wer-
den. Die Probanden wurden lokal am 
Fuß unter Aussparung der Nägel mit ei-
nem Antimykotikum (Loceryl®) und 
dann entweder zusätzlich randomisiert 
mit dem Laser oder ohne zusätzliche 
§erapie behandelt. 

Die Laserbehandlung selbst umfasste 
vier Termine im Abstand von 4–6 Wo-
chen. Als Endpunkt der Studie wurde 
eine komplette Remission der Onycho-
mykose sowohl kulturell wie histologisch 
nach zwölf Monaten angestrebt. Es zeigte 
sich, dass keine der beiden Behandlungs-
abläufe ihr Ziel erreichte. Auch konnte 
keine optische Verbesserung (mithilfe ei-
nes spezi�schen Onychomykose-Scores) 
dokumentiert werden. Die Autoren 
schlussfolgern daher, dass der Nd:YAG-
Laser alleine langfristig keine positiven 
E«ekte zeitigt. Seine Rolle als adjuvante 

§erapie sollte aber nach ihrer Einschät-
zung in weiteren Studien näher beleuch-
tet werden.
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Kommentar
Im Jahr 2010 erteilte die US-amerikanische 
FDA dem gepulsten 1064-nm-Nd:YAG-Laser 
die Zulassung bei der Behandlung der 
Onychomykose – allerdings primär unter 
dem Gesichtspunkt einer optischen bezie-
hungsweise kosmetischen Verbesserung. In 
einer wissenschaftlichen Pilotstudie hatte 
die Anwendung des gepulsten Nd:YAG-La-
sers zumindest eine Verbesserung des 
Onychomykose-Scores um 12 % gezeigt, 
während In-vitro-Untersuchungen der 
biologischen Wirkung auf Trichophyton 
rubrum, dem häu¤gsten Erreger der Nagel-

mykosen, keine sicheren positiven Ergeb-
nisse ergaben. 
Von Teilen des Fachpublikums, vor allem 
aber von den Patienten wurde dieses Ver-
fahren dennoch als rasch, unkompliziert, 
sicher und vor allem auch e¥zient einge-
schätzt. Trotzdem gibt es weiterhin kontro-
verse Diskussionen über den Stellenwert 
und die Erfolgsaussichten dieser Methode. 
Während die zitierte chinesische Studie zu-
mindest kurzfristig positive Resultate beim 
Lasern in Kombination mit einem topischen 
Antibiotikum (Terbina¤n) nachweisen konn-
te, ergab die alleinige Behandlung mit dem 
Nd:YAG-Laser enttäuschende Therapieer-
gebnisse trotz einer zusätzlichen Rezidiv-
prophylaxe mit topischen Präparaten. 
Für Kinderärzte, die ihre Patienten (und es 
gibt schon 2-jährige Kinder mit Nagelmyko-
sen!) mit dieser Methode behandeln lassen 
wollen, lohnt sich also die Frage nach dem 
Design der Therapie und dem zusätzlichen 
Antimykotika-Einsatz. Und eine e¥ziente, 
rasche Therapie der Onychomykose scheint 
auf kurze Zeit leider noch nicht in Sicht zu 
sein.  Dr. Ulrich Mutschler

 
©

ru
sl

an
sh

ug
 / 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

Übergewichtig – 
und auch 

 zuckerkrank?
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