Hausarzt
wöchentlich) eine Plausibilitätskontrolle der HbAr"-Werte erfolgen. Dies ist
meist sinnvoller, als nur einmal täglich
den Nüchternblutzucker oder die postprandiale Glukose zu messen. Für Patienten, die auf Basalinsulin und eine
orale Therapie (BOT) eingestellt sind,
empflehlt es sich durchaus, zumindest
den Nüchternblutzucker täglich zu mes-

sen und stichprobenartig Blutzuckertagesprolile zu erstellen. Diabetiker, die
ein komplexeres Insulinschema spritzen,

etwa Basis/Bolus (funktionelle Insulintherapie), sollten sowohl die prä- als
auch die postprandiale Glukose regelmäßig messen. Bzw. bieten sich für diese
Patienten die neuen Glukosesensoren
an (Flash Glucose Monitoring), die auch
immer häuflger erstattet werden.

Kann mit Metformin allein der
Zielwert nicht eneicht werden bzw.
aufgrund einer Unv erträglichkeit o der

Kontraindikation, dann steht ein wahres

Annamentarium an Therapeutika

zar Vedügung. Wann soll welche Substanz zum Einsatz kommen?
Dr. KIEFER: Die Leitlinien sehen der-

zeit noch alle nach Metformin

ange-

zeigtefi Substanzen auf einer Stufe. In
der Praxis ist es jedoch empfehlenswert,
die Substanzwahl an den Patienten anzupassen. Dafür sind ebenfalls die eingangs genannten - für die Festlegung
des Therapieziels relevanten - Faktoren
Alter, Diabetesdauer, kognitive Fähig-

medizinisch
-

-

wird durch diese

Für Patienten mit deutlich eingeschränk-

und Schlaganfall

ter

Nierenfunktion sind die DPP- in Kombination mit oder
ohne Insulin - bevorzugte Therapie-

Substanzen positiv beeinflusst. Eine Studie zum kardiovaskulären Outcome von
Dapagliflozin 1äuft gerade.

optionen, da die meisten anderen Substanzklassen unter einer GFR von 30mli

Die Sulfonylharnstoffe haben wegen der
Vorteile der neueren Substanzen an Bedeutung verloren. Sie können eine Gewichtszunahme begünstigen und bergen
unter den oralen Präparaten das höchste
Risiko einer Hypoglykämie.

4-Hemmer

min entweder keine Zulassung mehr haben, nicht mehr wirken oder mit größeren Sicherheitsbedenken einhergehen.
Insgesamt sind die DPP4-Hemmer die
wahrscheinlich nebenwirkungsärmsten
Präparate unter den Antidiabetika.
Stark adipöse und insulinresistente Typ2-Diabetiker sowie jene mit hohen Insulindosen profltieren eher von Therapien,
die gleichzeitig einen Gewichtsverlust
bewirken, also beispielsweise von einer

Kombination mit SGll2-Hemmern
oder GlPl-Analoga. Beide Substanzklassen sind den DPP4-Hemmern in
der Effektivität der Blutzuckersenkung
etwas überlegen, außerdem kann durch
deren Einsatz oft eir.e Insulin-Dosisreduktion erzielt werden. Über die sel
tene, aber gefährliche Komplikation der
stummen Ketoazidose unter SGLT-2
Hemmern sollten Patienten vor Therapiebeginn aufgeklärt werden. Der Arzt
wiederum muss deren unspeziflschen
Symptome im Hinterkopf behalten.

Für

Patienten

mit

kardiovaskulären

Vorerkrankungen sind gemäß rezenter
Outcome-Studien das GlPl-Analogon
Liraglutid sowie die SGLI2-Hemmer
Empagliflozin und Canagliflozin vorteil-

keiten und allen voran die Komorbidi-

haft. Das kardiovaskuläre Risiko - kombinierter Endpunkt aus kardiovasku-

täten wichtig.

lärem Tod, nichttödlichem Herzinfarkt

Welche Vorteile ergeben sich aufgrund
der vieffiltigen Kombinationsmöglichkeiten?
Dr. KIEFER: Grundsätzlich macht
man sich unterschiedliche einander er-

gänzende Wirkmechanismen zunutze.
Aufgrund der zahlreichen heute an-

wendbaren Kombinationsmöglichkeiten schaffen wir es, Patienten mit einer
guten glykämischen Kontrolle deutlich
länger insulinfrei zu halten, als dies früher der Fall war. Eine Tiiple- oder Qua-

druple-Therapie kommt.nicht selten
zum Einsatz, wobei anzumerken ist, dass
der Effekt der HbAr.-Reduktion mit jeder zusätzlichen Substanz nachlässt. Im-

merhin kann durch die neuen Kombinationsmöglichkeiten das Körpergewicht
positiv beeinflusst werden und/oder es
lassen sich signiflkant Insulindosen einsparen. Auch wenn es dank der neuen
Therapieansätze oft möglich ist, längerfristig eine adäquate Einstellung zur er
zielen, sollte der richtige Zeitpunkt zw
Insulinisierung nicht verpasst werden.
Das Interview führte
Entanuel Munkhambwa.
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