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Zusammenfassung: Eine nicht optimale Diabeteseinstellung
bedingt intraindividuelle atherogene Veränderungen im
Fettstoffwechselbefund. Sie führt zu erhöhten Serum
konzentrationen triglyzeridreicher Lipoproteine (VLDL,
Chylomikronen, Remnants) sowie zur HDL-Verminderung.
Dagegen sind die Einflüsse auf die Serum konzentrationen
von LDLund Lp(a) allenfalls gering und inkonsistent.
Hypertriglyzeridämien und HDL-Verminderungen beim
nicht optimal eingestellten Diabetiker erfordern daher
primär die Optimierung der Diabeteseinstellung. Demge
genüber sind erhöhte LDL-und Lp(a)-Konzentrationen als
diabetesunabhängig anzusehen ..

Schlüsselwörter: Diabetes mellitus, Lipoproteine, Lp(a),
HbAI(

Changes in lipid metabolism in patients with diabetes
mellitus and their possible impact on the coronary risk

Summary: Inadequate contral of diabetes mellitus induces
atherogenic changes in lipid metabolism, wh ich are
characterized by increased serum levels of triglyceride rich
lipoproteins (VLDL,chylomycrons, remnants) and decreased
HDL levels.
However, in contrast to this, the concentrations of LDLand
Lp(a) are not influenced to any clinically relevant extent.
Hypertriglyceridemia and low HDL levels in patients with
inadequately controlled diabetes mellitus primarily demand
improvement of the diabetic situation, increased levels of
LDLor Lp(a) have to be considered independent to diabetes.
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17 ettstoffwechselstörungen und Diar betes mellitus zählen zu den pri
mären Risikofaktoren der Athero

sklerose und treten überproportional
häufig kombiniert auf (7, 14). Da sich
die primären Risikofaktoren der
Atherosklerose in ihrer atherogenen
Wirkung bekanntlich potenzieren, ver
dient der Fettstoffwechsel des Diabeti

kers in diagnostischer und therapeuti
scher Hinsicht besonderes klinisches
Interesse.

Zur korrekten Bewertung von Verän
derungen des Fettstoffwechselbefundes
in Abhängigkeit von der Diabetesein
stellung ist es zweifellos unzureichend,
die Diagnostik auf lediglich orientie
rende Fettstoffwechselparameter wie
Gesamtcholesterin und Triglyzeride zu
beschränken. Vielmehr ist es zwingend
erforderlich, die verschiedenen Trans-

portformen der Lipide im Blut, die
Lipoproteine, differenziert zu berück
sichtigen.
Als entscheidende atherogene Kompo
nente im Fettstoffwechsel müssen nach

dem heutigen Wissensstand die Low
densitiy-Lipoproteine (LDL)angesehen
werden (3, 4, 16). Auch die Lipoprotein
komponente Lp(a) muß als gefäß
schädigend gelten (1, 16). Demgegen
über sind die High-density-Lipo
proteine (HOL) als gefäßprotektiv ein
zuschätzen (3, 4, 16). Unklar bleibt
bislang die Rolle der großen und hete
rogenen Gruppe der triglyzeridreichen
Lipoproteine (Chylomikronen, VLDL,
Remnants) (3, 4). Nach den Ergebnis
sen epidemiologischer Studien scheint
die Bedeutung dieser Partikel als Risi
kofaktor für Koronarerkrankungen eher
gering. Es muß jedoch betont werden,

daß in allen bislang verfügbaren epi
demiologischen Studien die Gruppe der
triglyzeridreichen Lipoproteine zu
wenig differenziert erfaßt und deshalb
wohl unterbewertet wurde. Nach pa
thophysiologischen Überlegungen ist
den Lipolyseprodukten von VLDL und
Chylomikronen, den Remnant-Parti
kein, durchaus die Rolle atherogener
Faktoren zuzuschreiben. Dies gilt weit
weniger für nicht metabolisierte VLDL
und für die Chylomikronen. Solange
für die routine mäßige Fettstoffwechsel
diagnostik. wie sie in der Präventivme
dizin zum Einsatz kommt, keine diffe

renzierteren Methoden zur Erfassung
triglyzeridreicher Lipoproteine verfüg
bar sind, muß diese heterogene Grup
pe als potentiell atherogen eingeschätzt
werden (3, 4).
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Damit fördert Insulin - und diese Ei

genschaft scheint insbesondere in der
Hyperinsulinämie bei peripherer In
sulinresistenz Bedeutung zu erlangen
- auch die LDL-Elimination aus dem

Blut ~ber potentiell atherogene Stoff·
wechsel wege (sog. Scavenger Pathway)
(7, 11, 16).
• Die Einflüsse des Insulins auf die Syn
these und den Katabolismus des Lp(a)
sind bislang praktisch unbekannt.
Zu welchen Konsequenzen diese kom
plexen, teilweise einander entgegen
gesetzten Wirkungen des Insulins.auf
den Lipoproteinstoffwechsel im Insu
linmang~I bzw. bei peripherer Insulin
resistenz letztendlich führen, ist nicht
einfach abzuschätzen, zumal bestimm

te Folgeerscheinungen des absoluten
oder relativen Insulinmangels zusätz
liche Einflüsse auf den Fettstoffwechsel
nehmen:
• Hyperglykämien bedingen ähnlich
wie beim Hämoglobin auch eine ver-

Darm ."

,.".

Abb.1.
Einflüsse des
Insulins auf

den lipo
protein-
stoffwechsel.
Erläuterun

gen siehe
Text.

mehrte Glykierung von Lipoproteinen,
so insbesondere auch von LDL (7, 11).
Hieraus resultiert eine reduzierte Affi

nität zum LDL-Rezeptor und somit eine
potentiell gestörte hepatische LDL-Eli
mination aus dem Blut mit nachfol

gendem LDL-Anstieg und der Gefahr
eines vermehrten LDL-Einstroms in

atherogene, periphere Stoffwechsel
wege (7, 11, 16).
• In ähnlicher Weise wirkt sich auch
der Umstand aus, daß die bei diabeti
scher Stoffwechsellage gestörte Lipolyse
der VLDLzur Bildung tlbnonn trigl)'zerid

reicher LDL-Partikel führt, die ebenfalls
eine reduzierte Affinität zum hepati
schen LDL-Rezeptor aufweisen (7, 11).
• Die beim Diabetiker häufige Albu

minurie bedingt eine unspezifisch ge
steigerte hepatische Synthese für Pro
teine und Lipoproteine. Sie kann so zu
erhöhten VLDL- und LDL-Konzentra
tionen im Blut führen (8, 11) .
Die Einflüsse einer nicht optimalen
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Diabetesbbedingte Veränderungen
im Lipoproteinbefund:
Pathophysiologie

Für die Veränderungen im Fett
stoffwechselbefund bei diabetiseher

Stoffwechsellage (absoluter oder rela
tiver Insulinmangel bzw. periphere
lnsulinresistenz) kommt naheliegen
derweise dem Insulin zentrale Bedeu

tung zu. Dieses Hormon beeinflußt
nicht nur den Glukosestoffwechsel,
sondern es weist auch zahlreiche An

griffspunkte im Stoffwechsel der
Lipoproteine auf (Abb. 1):

• Insulin beeinflußt direkt stimulie

rend die hepatische VLDL-Synthese.
Zugleich hemmt Insulin diesen Stoff
wechselvorgang indirekt durch eine
Einschränkung der Fettgewebslipolyse,
was eine verminderte Bereitstellung
freier Fettsäuren, eines wichtigen Sub
strates der hepatischen VLDL-Synthe
se, zur Folge hat (7, 11, 12).
• Insulin ist ein wesentlicher Aktiva

tor der Lipoproteinlipase im Plasma,
des Schlüsselenzyms für die Umsetzung
von VLDL in VLDL-Remnants (IDL)
sowie für die Metabolisierung von
Chylomikronen zu eliminationsfä
higen Chylomikronenremnants. Insu
lin stimuliert über dieses Enzym somit
den Katabolismus triglyzeridreicher
Lipoproteine sowie die Entstehung von
Remnant-Partikeln und LDL (7, 11).

• Da bei der Lipolyse triglyzeridreicher
Lipoproteine Spaltprodukte entstehen
(unter anderem die Apoproteine C III
und E), die für die Bildung biologisch
aktiver HOL aus inaktiven Vorstufen

benötigt werden, stimuliert Insulin
indirekt auch die HOL-Produktion.

Zugleich wird ein direkter stimulieren
der Einfluß des Insulins auf den HDL
Katabolismus für möglich erachtet (7,
11, 12).
• Insulin fördert die Interaktion zwi

schen LDL und dem LDL-Rezeptor und
somit die physiologische, hepatische
LDL-Elimination aus dem Blut. Zu

gleich begünstigt Insulin aber auch die
Oxidierbarkeit der LDL-Partikel und
ihre Affinität zu extra hepatischen Ge
weben (Peripherie), d. h. ihre extrazel
luläre Speicherung in der Gefäßwand.
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Tabelle 1

Entwicklung des HbA)C sowie der wichtigsten Fettstoffwechselparameter im
longitudinalen Verlauf bei Diabetikern von der stationären Aufnahme in eine
Diabetes-Fachklinik (Termin A) über die stationäre Entlassung (Termin E) bis zu
einer drei Monate später erfolgenden Nachuntersuchung (Termin N). Angege
ben sind Mediane mit 10 und 90% Perzentilen für die einzelnen Variablen bei

Termin A sowie (in Form des Differenzmedians und der zugehörigen 10 und
90% Perzentilen) deren Veränderung von Termin A nach Termin E bzw. Termin
N. ,
Die Darstellung erfolgt getrennt für Patienten mit Typ-I-Diabetes (Gruppe 1)
und Typ-IJ-Diabetes (Gruppe 2) sowie in einer zusammengefaßten, alle Patien
ten berücksichtigenden Gesamtgruppe (Gruppe G).

Veränderung
(Differenzmedian, 10 u. 90% Perzentile)

Variable

Gr.nBasiswert Termin AVon Termin AVon Termin A
Median

nach Enach N
(10, 90% Perc.)

LDL-Chol.

141115 ( 86, 165) -12 (+ 5, -43)**-8(+34, -38) NS
(mg/dl)

271134 ( 96, 184) -14 (+ 18, -40)**+ 0,5 (+32, -36) NS
G

112130 ( 87, 175) -14 (+ 13, -41 )**+3(+32, -33) NS

Triglyzeride 1

4192 ( 68,163) -11 (+23, -39)*-6(+25, -67) NS
(mg/dl)

271175 (100, 401) -35 (+15, -144)**-32(+84, -143)**
G

112143 ( 75, 325) -22 (+22, -109)**-14(+54, -104)**

HDL-Chol.

14153 (41, 73) - 3 (+ 4, -11)**+5(+15, -8)**

(mg/dl)

27141 (29, 70) - 1 (+10,-7) NS+4(+13,-7)**
G

11245( 32, 71) - 2 (+ 6,-8)**+5(+14, -7)**

LDLlHDL-C 1

412,1 (1,5, 3,9) -0,1 (+0,2, -1,0)**-0,1 (+0,4, -1,0)*
2

713,1 (1,7,5,1) -0,2 (+0,3, -1,2)**-0,2 (+0,7, -1,3)*
G

1122,9 (1,6,4,8) -0,2 (+ 0,3, -1,1 )**-0,1 (+0,5, -1,2)*

Lp(a)

14110(4,46) ° (-2, -5) NS0(+4, -5)NS

(mg/dl)

27111(4,43) 0(+7, -5 )NS0(+6, -6) NS
G

11210(4,45) 0(+4; -5) NS0(+6, -5) NS

HbA"

1418,4 (7, 11,6) -0,6 (- 0,1, -, ,7)**-1,1 (+0,2, -2,8)**
(%)

2719,3 (7, 11,8) -0,7 (±O, -1,7)**-1,3 (±O, -4,3)**
G

1128,9 (7, 11,8) -0,7 (±O, -1,6)**-1,2 (±O, -4,3)**

ist der Fettstoffwechselbefund durch
erhöhte Serumkonzentrationen tri

glyzeridreicher Lipoproteine bei gleich
zeitig verminderten HOL-Spiegeln ge
prägt, wobei hierfür die gestörte Li
polyse und - in der Hyperinsulinämie
- eine gesteigerte VLDL-Synthese von
vorrangiger Bedeutung sein dürften (7,
11, 12). Dagegen ist von wesentlichen
Veränderungen der LDL-Konzeritrati
on bei nicht optimal eingestelltem Typ
!I-Diabetes nicht auszugehen, da sich
hier ein reduzierter LDL-Katabolismus

und eine reduzierte LDL-Synthese in
ihren Auswirkungen gegenseitig kom
pensieren (7,11). Allerdings sind labor
diagnostisch bislang kaum erfaßbare
qualitative Veränderungen der LDL
denkbar (GIykierung, abnorme Zusam
mensetzung), die mit einer reduzier
ten Affinität dieser Partikel zum hepa
tischen LDL-Rezeptor und verstärkter
Elimination über atherogene Stoff
wechselwege einhergehen könnten (7,
16).
Die Auswirkungen einer diabetischen
StoffwechseUage auf die Serumkon
zentration und den Metabolismus des

Lp(a) können auf pathophysiologischer
Grundlage mangels geeigneter Befun
de bislang weder für den Typ-I- noch
den Typ-Il-Diabetes beurteilt werden.

Diabetesbedingte Einflüsse auf den
Lipoproteinbefund

poWerte: NS = P > 0,05; • = P < 0,05; *. = p < 0,01
(Wilcoxon Rank Test)

Diabeteseinstellung auf den Fett
stoffwechsel sind also komplex und ihre
letztendlichen Folgen von zahlreichen
Begleitumständen abhängig.
Im Regelfall dürften jedoch beim
insulinabhängigen Diabetes mellitus
(Typ-I-Diabetes) nach pathophysio
logisehen Überlegungen die folgenden
Veränderungen des Fettstoffwechsel
befundes im Vordergrund stehen (7,
11):

• Im vollständigen ItlSulill1nangel: aus
geprägte, nicht seiten entgleiste Ver
mehrung triglyzeridreicher lipopro
teine, insbesondere von Chylomikro
nen (Chylomikronämie-Syndrom);
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LDL und HOL vermindert.

• Partieller Insulinmangel (bei unzurei
chender Substitution): triglyzeridreiche
Lipoproteine, insbesondere VLDL er
höht. LDL normal bis leicht erhöht,
HDL normal.

• Val/ständige Substitution: alle Para
meter im Normbereich, HDL weisen

eventuell --sogar leicht überdurch

schnittliche Serumspiegel auf.

Auch beim nicht optimal eingestellten,
nicht insulinabhängigen Diabetes
mellitus (Typ-II-Diabetes) mit Hyper
insulinämie bzw. relativem Insulin

mangel bei peripherer Insulinresistenz

Klinisclle Beobaclltllngen

Anhand einer Longitudinalstudie an
41 Patienten mit insulinabhängigem
Diabetes mellitus (Typ-I-Diabetes) so
wie 71 Patienten mit nicht insulinab

hängigem Diabetes mellitus (Typ-Il
Diabetes) und anfangs nicht optimaler
Stoffwechseleinstellung konnten wir 
basierend auf einer mindestens 14

Wochen dauernden Beobachtungs
periode - die im vorangegangenen Ka
pitel dargelegten pathophysiologi
sehen Vermutungen bezüglich der Ein
flüsse einer diabetischen Stoffwechsel

lage auf den Fettstoffwechselbefund in
der Praxis überprüfen.
Die Beobachtungen sind nachfolgend
stets für Patienten mit Typ-I- und Typ
Il-Diabetes getrennt dargestellt (Grup
pe 1 bzw. 2), außerdem aber auch in
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Übersichten

einer alle Patienten umfassenden

Gesamtgruppe (Gruppe G). Eine Beein
flussung der Ergebnisse durch lipid
senkende Medikamente war in dieser

Studie ausgeschlossen.
Im longitudinalen Verlauf (Tab. I), d. h.
von der stationären Aufnahme (Termin
A) über den Zeitpunkt der Entlassung
aus der stationären Behandlung (Ter
min E) bis zu einer drei Monate später
durchgeführten Nachuntersuchung
(Termin N) ist in allen drei genannten
Gruppen eine kontinuierliche und si
gnifikante Verbessenmg der Diabetesein

stellung an hand des HbA1C nachweis
bar. Auch die Entwicklung der Fettstoff
wechselparameter im longitudinalen
Verlauf erweist sich in allen drei ge
nannten Gruppen als relativ einheit
lich:

• LDL-CllOlesterin zeigt einen ausge
prägten, signifikanten Rückgang seiner
Serumkonzentration während des sta

tionären Aufenthaltes (von Termin A
nach Termin E). Bis zur Abschlußun
tersuchung drei Monate nach der Ent
lassung aus der stationären Behandlung
(Termin N) kehren die LDL-Choles
terinwerte aber praktisch wieder auf das
Ausgangsniveau zurück, gehen teilwei
se sogar darüber hinaus. Lediglich bei
den Patienten mitTyp-I-Diabetes ist ein
geringfügiger, insignifikanter Rück
gang des LDL-Cholesterins bei der Ab
schlußuntersuchung gegenüber den
Ausgangswerten zu verzeichnen.
• Die Triglyzeridkonzentration fällt wäh
rend des stationären Verlaufes in allen

Gruppen signifikant ab. Drei Monate
nach Entlassung aus der stationären
Behandlung liegen die Werte gegen
über dem Ende der stationären Phase
zwar wieder etwas höher, bleiben je
doch immer noch deutlich - bei den

Typ-li-Diabetikern und in der Gesamt
gruppe sogar signifikant - unter den
Ausgangswerten.
• Die HDL-Cholesterinkonzentrationen

weisen am Ende des stationären Auf

enthaltes einen leichten Rückgang ge
genüber den Ausgangswerten auf, der
in den Gruppen 1 (Typ-I-Diabetes) und
G (alle Patienten) sogar ein signifikan
tes Niveau erreicht. Bei der Abschluß

untersuchung drei Monate nach der

Entlassung aus der stationären Behand-

lung findet sich hingegen ein markan
ter und ausgeprägter Anstieg der HDL
Cholesterinwerte gegenüber den Aus
gangswerten, der in allen Gruppen si
gnifikant ist.
• Die LDL-/HDL-Relation verbessert
sich bis zum Ende des stationären Auf

enthaltes gegenüber der Ausgangssitua
tion in allen Teilgruppen signifikant.
Bei der Abschlußuntersuchung drei
Monate nach Entlassung aus der sta
tionären Behandlung ist di~ Verbesse
rung des LDLlHDL-Quotienten zwar
etwas weniger ausgeprägt, aber immer
noch signifikant.
• Lp(a) zeigt im longitudinalen Ver
lauf keinerlei erwähnenswerte Verän

derungen.
Somit sind bezüglich der Entwicklung
des Fettstoffwechselbefundes unter zu
nehmend verbesserter Diabetesein

stellung offensichtlich zwei Phasen
voneinander abzugrenzen:
Es gibt frühzeitig erkennbare Verände
rungen der Lipidparameter, die wäh
rend des stationären Aufenthaltes (zwi
schen Termin A und Termin E) deut
lich werden. Sie sind charakterisiert

durch einen deutlichen Rückgang des
LDL-Cholesterin, eine ausgeprägte Ab
nahme der Triglyzeride und einen
leichten HDL-Rückgang in allen Grup
pen. Hiervon abzugrenzen sind später
sich manifestierende Änderungen der
Lipidparameter, die erst bei der Ab
schlußuntersuchung drei Monate nach
Ende des stationären Aufenthaltes (Ter
min N) deutlich werden: Sie sind in
allen Gruppen charakterisiert durch
eine immer noch deutliche Trigly

zeridsenkung und einen ma~kanten
HDL-Anstieg. Eine LDL-Veränderung
gegenüber der Ausgangssituation ist in
dieser Phase' nicht mehr erkennbar.

Vermutlich werden die Auswirkungen
der verbesserten Diabeteseinstellung
auf die Fettstoffwechselparameter in
der frühen (stationären) Behandlungs
phase durch direkte Einflüsse des sta·
tionären Aufenthaltes (z. B. geänderte
Ernährungsweise) überlagert, während
sie in der späteren Beobachtungsphase
(nach Entlassung aus der stationären
Behandlung) unverfälscht erkennbar
werden. Es ist davon auszugehen, daß

dem Rückgang der Serumkonzen-

trationen von LDL- und HDL-Chole
sterin zwischen den Terminen A und E
direkte Einflüsse des stationären Auf

enthaltes, dem HDL-Anstieg zwischen
den Terminen E und N dagegen Aus
wirkungen der verbesserten Diabetes
einstellung zugrunde liegen.
Die günstige Entwicklung der Tri
glyzeride im longitudinalen Verlauf
wird offenbar von beiden Einflüssen

gemeinsam bedingt. so daß sie partiell
(der durch die verbesserte Diabetesein

stellung bedingte Anteil) auch in der
späten poststationären Beobachtungs
phase erhalten bleibt.
Die günstige Entwicklung des LDL/
HDL-Quotienten ist am Ende des sta
tionären Aufenthaltes (Termin E) vor
allem eine Folge der LDL-Senkung. bei
der Abschlußuntersuchung drei Mona
te später (Termin N) hingegen über
wiegend durch die HDL-Steigerung
bedingt.

Schlußfolgerungen

Anhand einer Longitudinalstudie an
insgesamt 112 Diabetikern läßt sich
somit die auf pathophysiologischer
Basis zu vermutende Bedeutung der
Diabeteseinstellung für den Fettstoff
wechselbefund (7, 11, 12) weitgehend
bestätigen, präzisieren und erhärten:
Eine bessere Diabeteseinstellung
(kenntlich an rückläufigen HbA,c-Wer
ten) führt.zu einer Absenkung der
Triglyzeride und zu einem Anstieg des
HDL-Cholesterins. Diese günstige Ent
wicklung des Fettstoffwechselbefundes
ist bei Patienten mit initial nicht opti
mal eingestelltem Typ-lI-Diabetes deut
licher ausgeprägt als bei Patienten mit
anfangs unzureichend substituiertem
Typ-I-Diabetes. Die LDL-Cholesterin
konzentration scheint sich bei Diabe
tikern während des stationären Aufent

haltes zwar ebenfalls parallel zur
Diabeteseinstellung zu verbessern,
doch sind hierfür wohl Sekundärein
flüsse verantwortlich, so daß eine Ab

hängigkeit des LDL-Cholesterins von
der Diabeteseinstellung langfristig
nicht gegeben ist.
Die Frage, ob die Diabeteseinstellung
einen bedeutsamen Einfluß auf die

Serumkonzentration des Lp(a) nimmt,

[
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war bislang in der Literatur sehr wider
sprüchlich beantwortet worden (2, 5,
6,8, 10, 13). In diesem Zusammenhang
muß darauf hingewiesen werden, daß
die Lp(a)-Konzentration weitgehend
genetisch vorbestimmt ist und daß bis
lang kaum Einflüsse bekannt sind, die
zu intra individuellen Varianzen der

Lp(a)-Serumkonzentration führen (1,
10, 15). Oeshalb waren Einzelbeobach
tungen, die auf eine Abhängigkeit der
Lp(a)-Konzentration von der diabeti
schen Stoffwechsellage hindeuteten,
von besonderem klinischem Interesse

(2, 5, 8), blieben aber nicht unwider
sprochen (6, 13). Unsere Beobachtun
gen zeigen eindeutig, daß eine intra
individuelle Abhängigkeit des Lp(a)
von der Oiabeteseinstellung nicht be
steht.

Bei optimierter Oiabeteseinstellung
darf eine anhaltende, klinisch relevan
te Wirkung auf den Fettstoffwechsel
langfristig also nur bezüglich der Be
seitigung von Hypertriglyzeridämien
und HOL-Verminderungen erhofft
werden. Eventuell bestehende Erhö-

70 DIABETES UND STOFFWECHSEL 3 (1994)

hungen der Lp(a)- oder LDL-Konzen
tration sind als diabetesunabhängig
anzusehen.
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