
307

A
ntw

orten
und

Kom
m

entar
Fall

90

Fall 90 Seite 91

chen und Insulintherapie noch vermeidbar er-
scheint; teuer.

� Sulfonylharnstoff-Rezeptoragonisten (z.B. Re-
paglinide): wirken wie Sulfonylharnstoffe auf

den Sulfonylharnstoffrezeptor der �-Zelle, je-
doch geringeres Hypoglykämierisiko. Indikati-
on: vermehrte Hypoglykämieneigung unter
Therapie mit Sulfonylharnstoffen.

K O M M E N T A R

Unter dem Begriff „Diabetes mellitus“ fasst man
Stoffwechselstörungen zusammen, die mit einer
erhöhten Blutzuckerkonzentration einhergehen.

Ätiologie und Pathogenese: s. Frage 89.2.

Klinik: Zur Symptomatik des Diabetes mellitus s.
Fall 37 und 132.

Komplikationen: s. Fall 37 und 52.

Diagnostik: Zur primären Diagnosestellung s. Fra-
ge 89.1. Patienten mit Diabetes mellitus weisen ei-
ne höhere (bei Diabetes Typ II doppelt so hohe)
Mortalität als die Normalbevölkerung auf. Für die
ungünstige Prognose sind vor allem kardiovasku-
läre Komplikationen verantwortlich. Es ist daher
entscheidend, nicht nur auf den Glukosestoffwech-
sel zu achten, sondern auch auf andere prognos-
tisch relevante kardiovaskuläre Risikofaktoren,
wie arterielle Hypertonie, Hyperlipidämie und Ni-
kotinabusus, die bei Patienten mit Diabetes melli-
tus Typ II überdurchschnittlich häufig vorliegen. Zu
Häufigkeit und Art der Kontrolluntersuchungen s.
Fall 37.

Therapie und Prognose: Orale Antidiabetika (s.
Frage 89.3) werden zur Behandlung eines Diabetes
mellitus Typ II mit zumindest noch partieller Rest-

sekretion von Insulin eingesetzt, keinesfalls aber
beim Diabetes mellitus Typ I oder pankreoprivem
Diabetes mellitus (hier muss Insulin eingesetzt
werden). Metformin ist vor allem bei übergewich-
tigen Patienten geeignet, da es den günstigen Ef-
fekt einer Gewichtsreduktion unterstützt. Demge-
genüber vermindern Sulfonylharnstoffe allein die
Insulinresistenz nicht, sondern verstärken die Hy-
perinsulinämie. Unter Therapie mit Sulfonylharn-
stoffe treten vor allem bei älteren Patienten ge-
häuft Hypoglykämien auf. Wichtigste Nebenwir-
kung der Biguanide (z.B. Metformin) ist die Laktat-
azidose, die vor allem bei schwerer Herzinsuffi-
zienz oder schweren Infektionen (z.B. Sepsis) auf-
tritt.

Prognostisch besonders günstig wirkt bei Patien-
ten mit Diabetes mellitus Typ II eine Behandlung
mit ACE-Hemmern, Angiotensin-II (AT1)-Rezeptor-
antagonisten und �-Blockern, da der günstige Ef-
fekt dieser Substanzen auf Prognose und Nieren-
funktion über den alleinigen Effekt der Blutdruck-
senkung hinausgeht.

Zur Therapie des Diabetes mellitus Typ I (und des
pankreopriven Diabetes mellitus) s. Fall 37.

Z u s a t z t h e m e n f ü r L e r n g r u p p e n :
Exokrine Pankreasinsuffizienz
Cushing-Syndrom
Typische Nebenwirkungen oraler Antidiabetika

90.1 Wie lautet Ihre Verdachtsdiagnose?
� Polymyalgia rheumatica (PMR) mit Arteriitis

temporalis, da proximal betonte Myalgien an-
gegeben werden, die für die Erkrankung ty-
pisch sind, eine serologische Entzündungsreak-
tion nachweisbar ist, die verhärtete Temporal-
arterie auf eine Arteriitis temporalis hinweist,
die mit der PMR assoziiert ist, und die negati-
ven Autoantikörper sowie das Fehlen einer Ge-
lenkbeteiligung andere entzündlich-rheumati-
sche Erkrankungen weniger wahrscheinlich
macht.

90.2 Welche diagnostischen Maßnahmen
(mindestens 2) schlagen Sie vor, um die Diagno-
se zu sichern?
� Farbduplexsonographie der A. temporalis

(Wandödem bzw. -verdickung?)
� Biopsie der A. temporalis zum Nachweis einer

Riesenzellarteriitis
� Ausschluss anderer entzündlich-rheumatischer

Erkrankungen: z.B.
– Polymyositis/Dermatomyositis (führend:

Muskelschwäche, weniger Myalgien, ANA
positiv, pathologisches EMG-Muster, Siche-
rung durch Muskelbiopsie)


