
 

VERBAND DER DIAGNOSTICA-INDUSTRIE e. V.   

 

 

 

 
 
Stellungnahme zur Änderung der Arzneimittelrichtlinie und der Anlage III 
„Harn- und Blutzuckerteststreifen bei Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2“ 
 
Stand: 19.04.2010 
 
 
Vorbemerkungen 
 
• Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat auf der Basis des IQWiG-Berichts A 05/08 

einen Beschlussvorschlag zur Änderung der Arzneimittelrichtlinie veröffentlicht und ein 
entsprechendes Stellungnahmeverfahren eingeleitet. Demnach soll die Verordnung von 
Blutzuckerteststreifen zu Lasten der GKV bei Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2, die 
nicht mit Insulin behandelt werden, ausgeschlossen werden. 

 
• Ein entsprechender Beschluss des G-BA würde allen Anstrengungen zuwiderlaufen, die Ei-

genverantwortung und das Selbstmanagement der Patienten zu stärken. Darüber hinaus wür-
den die Risiken, die mit dem Wegfall der Blutzuckerselbstkontrolle verbunden sind, z.B. bei 
Hypoglykämie-gefährdeten Patienten, nicht adäquat berücksichtigt. 

 
• Zudem würden von einem solchen Beschluss insbesondere einkommensschwächere, chro-

nisch kranke und ältere Personen getroffen. 
 
• Der VDGH hat bereits im Rahmen des Stellungnahmeverfahrens des IQWiG zum Berichts-

plan und zum Vorbericht auf Defizite des IQWiG-Vorgehens hingewiesen. Das IQWiG hat 
die Kritikpunkte des VDGH nur zum Teil aufgegriffen. Trotz der Zurückweisung seiner Kri-
tik durch das IQWiG hält der VDGH diese aufrecht und bleibt bei seiner Position. U. a. ist 
der Nutzen der Blutzuckerselbstmessung bei der o.g. Patientengruppe auch durch die Bewer-
tung des IQWiG belegt. 
 

• Der VDGH weist ausdrücklich auf seine ausführlichen Ausführungen in diesen Stellung-
nahmen hin, die als Anlage 1 Bestandteil dieser Stellungnahme sind. Vor diesem Hinter-
grund macht er die folgenden Anmerkungen zum Beschlussvorschlag des G-BA. 

 
• Eine Zusammenfassung der wesentlichen Aspekte findet sich im Fazit am Ende der Stel-

lungnahme. 
 
 
1. Blutzuckerselbstmessung hat Besonderheiten und ist kein Arzneimittel 
 
Die Blutzuckerselbstmessung entfaltet im Gegensatz zu Arzneimitteln keine direkte Wirkung. 
Sie generiert vielmehr eine Information, aus der der Betroffene und der behandelnde Arzt ent-
sprechende Konsequenzen (Lebensstiländerung, Therapieanpassungen) ziehen müssen. Blutzu-
ckerselbstmessung ist ihrem Wesen nach ein diagnostisches Testverfahren. Im Gegensatz zu 
Pharmaka können diagnostische Verfahren generell keine direkte, intrinsische Wirkung beim 
Patienten entfalten, da es hierzu immer einer Intermediärstufe bedarf, in der die Ergebnisse des 
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Tests adäquat interpretiert werden müssen, um dann über die Umsetzung entsprechender (me-
dizinischer) Massnahmen zu einer positiven Outcome - Beeinflussung beim Patienten zu füh-
ren. Entscheidend für die Wirksamkeit der Blutzuckerselbstkontrolle sind somit die Konse-
quenzen, die aus den Werten gezogen werden.  
 
Außerdem muss die Blutzuckerselbstkontrolle in Schulungs- und/oder Behandlungsprogramme 
eingebettet sein und im Alltag entsprechend der individuellen Patientensituation angewendet 
werden, um ihre volle Wirkung entfalten zu können. 
 
 
2. Falsche Beratungsgremien im Bewertungsprozess 
 
Mit dem Auftrag A-05-08 wurde im IQWiG einmalig eine diagnostische Maßnahme unter 
„Arzneimittelbewertungen“ und nicht durch das vom Titel her eigentlich zuständige Ressort für 
„Nichtmedikamentöse Verfahren“ bearbeitet. Auch die Beratung im G-BA erfolgte im Unter-
ausschuss Arzneimittel. Die falsche Methoden- und Ressortwahl des IQWiG setzt sich damit in 
der Wahl des falschen Beratungsgremiums beim G-BA fort. 
 
Bei Entscheidungen der Selbstverwaltung besteht ein Recht auf eine angemessene Berücksich-
tigung der Stellungnahmen, insofern auch auf Beratung durch das adäquate Gremium. Der Be-
schlussvorschlag verstößt damit gegen die den G-BA bindende Verfahrensordnung sowie das 
Gleichbehandlungsgebot des Grundgesetzes. Die Methoden des G-BA zur Bewertung diagnos-
tischer Methoden weichen - wie auch im IQWiG - deutlich von seinen Methoden zur Bewer-
tung von Arzneimitteln ab. IQWiG und G-BA tragen diesem Sachverhalt grundsätzlich auch 
Rechnung, da die Bewertung von Arzneimitteln und nichtmedikamentösen Verfahren in unter-
schiedlichen Ressorts/Abteilungen nach unterschiedlichen methodischen Anforderungen er-
folgt. 
 
Die Tatsache, dass Blutzuckerselbstmessung ein diagnostisches Verfahren ist, hat weitreichen-
de Konsequenzen für die Methodik der Nutzenbewertung1. Sie muss sich aus o.g. Gründen von 
der Methodik zur Bewertung von Arzneimitteln unterscheiden. 
 
Das Vorgehen des G-BA ist insofern rechtsfehlerhaft. Ein vom VDGH in Auftrag gegebenes 
Rechtsgutachten führt dazu aus, dass der Beschlussentwurf wegen Verstoßes gegen die Verfah-
rensordnung des G-BA und das verfassungsrechtliche Gleichbehandlungsgebot rechtswidrig 
ist. Das Gutachten mit ausführlicher Argumentation und rechtlichen Erwägungen ist als Anlage 
beigefügt (Anlage 2: Zur Rechtmäßigkeit eines Beschlusses des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses über den Leistungsausschluss von Harn- und Blutzuckerteststreifen bei Patienten mit 
Diabetes mellitus Typ 2, die nicht mit Insulin behandelt werden. Rechtsgutachten im Auftrag 
des VDGH RA Dierks & Bohle, März 2010). 
 
 
3. Falsche Methodik von G-BA und IQWiG 
 
Angesichts der Besonderheiten der Blutzuckerselbstmessung ist der methodische Ansatz des 
IQWiG nicht angemessen, weil er die Blutzuckerselbstmessung isoliert betrachtet. Zudem wird 
die Konzentration auf RCT - diese ist bei der Bewertung von Arzneimitteln üblich - dem Un-
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tersuchungsgegenstand Blutzuckerselbstmessung nicht gerecht, zumal das IQWiG für nichtme-
dikamentöse Verfahren einen abweichenden Ansatz vorsieht Außerdem werden die berücksich-
tigten RCT in der Fachwelt aufgrund ihres Studiendesigns diskutiert, da sie den oben erläuter-
ten Charakter der Blutzuckerselbstmessung nicht adäquat berücksichtigen. So wird beispiels-
weise nicht explizit auf eine sinnvolle Ableitung von Therapie- und/oder Lebensstilanpassun-
gen auf Basis der Blutzuckermesswerte geachtet. 
Des Weiteren ist die Würdigung von nur zwei ausgewählten epidemiologischen Studien zur 
Thematik nicht nachvollziehbar. 
 
Die Nutzenbewertung der Blutzuckerselbstkontrolle folgt im wesentlichen der Methodik zur 
Bewertung von Arzneimittel und nicht einer für die Beurteilung von „Nichtmedikamentösen 
Verfahren“ adäquaten Methodik. Daraus ergibt sich unseres Erachtens eine verzerrte Darstel-
lung des Nutzens von Blutzuckerselbstkontrolle. 
 
Das vom VDGH in Auftrag gegebene Rechtsgutachten führt dazu aus, dass die Nutzenbewer-
tung des IQWiG und wegen ihrer inhaltlichen Übernahme durch den G-BA auch dessen Be-
schlussentwurf gegen die anerkannten internationalen Standards der evidenzbasierten Medizin 
und damit auch gegen die rechtlichen Vorgaben für die anzuwendende Nutzenbewertungsme-
thodik gem. §§ 35b, 92, 139a SGB V sowie ihre Konkretisierung in § 13 Abs. 2 2. Kap. VerfO-
G-BA verstößt. (s. ausführlicher im beigefügten Rechtsgutachten, Anlage 2). 
 
 
3.1. Bearbeitung unter Arzneimittelbewertung führt zu einer nicht adäquaten Studien-
auswahl 

 
Um den Besonderheiten Rechnung zu tragen, die sich für die Bewertung von Nicht-
Arzneimitteln ergeben, folgen die beiden Ressorts „Arzneimittelbewertungen“ und „Nichtme-
dikamentöse Verfahren“ unterschiedlichen Kriterien bei der Studienauswahl. 
 
Alle Bewertungen des Ressorts „Arzneimittelbewertung“ berücksichtigten ausschließlich 
RCTs. Im Ressort „nichtmedikamentöse Verfahren“ erfolgt keine Beschränkung auf RCTs, 
vielmehr werden hier regelmäßig auch Erkenntnisse niedrigerer Evidenzstufe berücksichtigt. 
Dies gilt insbesondere für alle mit dem hier zu diskutierenden Auftrag am ehesten zu verglei-
chenden Aufträge, die nicht therapeutische Interventionen, sondern diagnostische oder Scree-
ningmaßnahmen bewerten. Insofern ist hier der Gleichheitsgrundsatz verletzt. 
 
Maßstab der Nutzenbewertung für das IQWiG und damit auch für den G-BA sind die „aner-
kannten internationalen Standards der evidenzbasierten Medizin“ (§§ 35b Abs. 1 S. 5, 139a 
Abs. 4 S.1 SGB V). Insofern ist zu fordern, dass eine Nutzenbewertung auf Grundlage der 
bestverfügbaren Evidenz zu erfolgen hat, nicht aber nur auf der Grundlage der bestmöglichen 
Evidenz. Dies bedeutet dass evidenzbasierte Medizin gerade nicht auf RCTs beschränkt ist, 
vielmehr hätten Studien mit niedriger Evidenzstufe ebenfalls bei der Bewertung mit berück-
sichtigt werden müssen. 
 
Für die hier untersuchte Fragestellung kommt hinzu, dass ein grundsätzlicher Vorteil des RCT-
Designs, die Verblindung, entfällt, da diese in einer Studie zu Blutzuckerselbstkontrolle tech-
nisch nicht durchführbar ist. Ausserdem ist zu berücksichtigen, dass klassische RCTs von ih-
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rem Design her eher dazu geeignet sind, die prinzipielle Funktionalität und Sicherheit, also Ef-
fizienz des Produktes zu prüfen (misst der (Blutzucker-)Test, was er messen soll ?), als zur Be-
urteilung des sekundären (im Sinne von: zeitlich nachgeordnetem) Outcome (Effektivität), wel-
cher essentiell dadurch beeinflusst wird, wie die Testergebnisse in medizinisch relevantes Han-
deln umgesetzt werden. Für die Beurteilung der Effektivität, also der Frage, ob ein adäquater 
Einsatz des Diagnostikums „Blutzuckerselbstkontrolle“ auch zu einem verbesserten patienten-
relevanten Outcome führt, sind  auch Beobachtungsstudien in die Nutzenbewertung mit einzu-
beziehen. 
 
Die Rolle von Beobachtungsstudien im Rahmen der Evidenzermittlung ist in der Literatur aus-
führlich diskutiert worden2,3,4,5,6. Inzwischen herrscht Konsens, dass gut konzipierte Beobach-
tungsstudien verglichen mit RCTs die Grössenordnung eines therapeutischen Effektes nicht 
systematisch überschätzen und bezüglich der Ergebnisabschätzung sogar weniger Variabilität 
als RCT aufweisen (Abbildung 1), sofern diese Beobachtungsstudien auch sozio-ökonomische 
Faktoren in der Studienpopulation berücksichtigen7. 
 
Abbildung 1: Ergebnisabschätzung von RCT (gefüllte Punkte) und Beobachtungsstudien (wei-
ße Punkte) 
Quelle: 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Forderung nach Einbeziehung von Observationsstudien ist ansatzweise durch die ergän-
zende Betrachtung von zwei Beobachtungsstudien erfolgt. Die Kritik an deren Beurteilung 
durch das IQWiG ist im Stellungnahmeverfahren ausführlich diskutiert. Neben diesen zwei 
Studien liegen weitere nicht betrachtete Studien mit insgesamt mehreren 10.000 Patienten (zum 
Beispiel 8,9,10 )vor, die den Nutzen der Blutzuckerselbstkontrolle für Patienten mit nicht insu-
linbehandelten Typ 2-Diabetes deutlich herausstreichen. In einer Studie von Karter et al.8  mit 
24.312 Patienten betrug die HbA1c Senkung bei Patienten mit oral behandeltem Diabetes mel-
litus Typ 2 im Mittel 0,6 Prozentpunkte bei mindestens einmal täglicher Messung. In einer wei-
tergehenden Longitudinalanalyse von 16.091 Patienten dieser Patientengruppe mit neu begon-
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nener Blutzuckerselbstkontrolle betrug die HbA1c-Senkung 0,42 Prozent, ebenfalls bei mindes-
tens einmal täglicher Messung10. Bei der Verwendung von 2,5 bis 3 Teststreifen pro Tag ließ 
sich sogar eine Senkung von über 1 Prozent erreichen.  
 
 
3.2. Nutzen der Blutzuckerselbstkontrolle durch ITT (Intention-to-treat)-Analyse nur 
eingeschränkt zu erfassen 

 
Auch bei der Interpretation der Studienergebnisse ist zu erkennen, dass das IQWiG bei der 
Nutzenbewertung der Blutzuckerselbstkontrolle der Methodik der Arzneimittelbewertung folgt. 
Die Bewertung des Verzerrungspotentiales der in die Bewertung eingeschlossenen Studien ba-
siert trotz mehrfacher Hinweise während des Stellungnahmeverfahrens auf der Durchführung 
einer ITT-Analyse als wesentliches Qualitätskriterium für eine Studie. Im Falle der Beurteilung 
der Wirksamkeit eines Arzneimittels entspricht dies auch dem Stand der Wissenschaft. Wie be-
reits oben ausgeführt, handelt es sich bei der Blutzuckerselbstkontrolle jedoch um ein diagnos-
tisches Verfahren ohne intrinsische Wirkung. Um die Effektivität eines solchen Verfahrens zu 
untersuchen ist es notwendig, die Analyse der Studiendaten nicht auf eine ITT-Analyse zu be-
schränken. Ziel der Nutzenbewertung sollte es sein, den Wert des Verfahrens insbesondere für 
solche Patienten zu beurteilen, die bereit und in der Lage sind, sich aktiv mit den Informationen 
einer Blutzuckerselbstmessung auseinander zu setzen und in Folge dessen auch Messungen tat-
sächlich gemäß Protokoll durchführen. Diese Information ergibt sich jedoch nur aus einer „Per-
Protocol“-Analyse, die zumindest ergänzend durchgeführt werden müsste. Im Ergebnis ergäbe 
sich ein deutlich höheres Potential für eine Verbesserung der HbA1c Werte, da das Prinzip der 
ITT-Analyse durch den Einschluss der Protokollverletzer den eigentlichen Effekt „verwässert“. 
Das IQWiG hat trotz mehrfacher Hinweise während des Berichtsverfahrens diesem wesentli-
chen Punkt nicht Rechnung getragen und die Unterlassung auch nur unzureichend kommen-
tiert. 
 
 
3.3. Berücksichtigung der Rahmenbedingungen – Einbettung in Schulungsmaßnahmen 
und umfassende Behandlungskonzepte erforderlich 
 
Wie zuvor mehrfach ausgeführt, handelt es sich bei Blutzuckerselbstkontrolle um eine diagnos-
tische Maßnahme, die für sich alleine stehend keine positiven Wirkungen bei Patienten entfal-
ten kann. 
 
Die Blutzuckerselbstkontrolle bedarf spezifischer Rahmenbedingungen um wirksam zu wer-
den, u. a. einer intensiven Schulung der Patienten in der Handhabung der Messgeräte, der 
Durchführung der Messung, der Interpretation der Messwerte und der Umsetzung der gewon-
nenen Erkenntnisse in eine adäquate Handlung; diese kann sich auf eine Veränderung der Ess-
gewohnheiten oder des Grades an sportlicher Aktivität beschränken, eine Änderung der medi-
kamentösen Therapie beinhalten oder aber eben auch zu keiner Konsequenz führen, wenn die 
Messergebnisse eine Stoffwechsellage im angestrebten Bereich dokumentieren. Die Bedeutung 
und Wirksamkeit von Schulungsprogrammen im allgemeinen und solchen Programmen mit 
Einschluss einer Blutzuckerselbstkontrolle - Schulung im Besonderen ist in zahlreichen Studien 
nachgewiesen worden11. 
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Somit besteht - dokumentiert durch evidenzbasierte Guidelines führender Organisatio-
nen12,13,14,15,16 - auch international Konsens, dass Blutzuckerselbstkontrolle lediglich als inte-
graler Bestandteil eines umfassenden Schulungs- und Therapiekonzeptes empfohlen werden 
kann, da sonst kein positiver Effekt zu erwarten ist. Analog dazu sind diese Forderungen auch 
in den Anforderungen an strukturierte Behandlungsprogramme für Diabetes mellitus (vgl. 20. 
RSA-ÄndV vom 23.06.200917) verankert. 
 
Im Verlaufe des Berichtsverfahrens ergaben sich für das IQWiG wohl Unklarheiten, wie die 
Nutzenbewertung in diesem Kontext nun durchzuführen sei. Während es auf S. IV des Vorbe-
richtes heisst: „Bewertet wurde dabei explizit die Intervention „Zuckerselbstmessung“ als sol-
che. Nicht bewertet wurden strukturierte Schulungs- und Behandlungsprogramme als Ganzes, 
bei denen die Zuckerselbstmessung nur eine von mehreren Komponenten der komplexen Inter-
vention darstellte.“, heißt es auf S. 6 des Vorberichtes:  
 
„Die zu prüfende Intervention stellte jeweils die Selbstkontrolle des Blut- bzw. Urinzuckers bei 
jeglicher Form einer Blutzucker senkenden Therapiestrategie dar - auch im Rahmen eines the-
rapeutischen Gesamtkonzeptes (beispielsweise Schulung).“  
 
Im Abschlussbericht ist nun eine textliche Bereinigung erfolgt, ohne dass sich eine daraus re-
sultierende inhaltliche Änderung ergeben hätte, wie es dann zu erwarten gewesen wäre.  
(„In die vorliegende Bewertung wurden keine Studien zu strukturierten Schulungs- und Be-
handlungsprogrammen einbezogen, bei denen die Zuckerselbstmessung nur eine von mehreren 
Komponenten einer komplexen Intervention darstellte, wenn diese mit einer Standardversor-
gung verglichen wurden. Grund hierfür ist, dass aus solchen Studien keine Aussage zum Nutzen 
der Glukoseselbstmessung selbst getroffen werden kann. In die vorliegende Bewertung wurden 
aber Studien, die komplexe Interventionen mit Zuckerselbstmessung untersuchten, eingeschlos-
sen, sofern die Vergleichsintervention die komplexe Intervention ohne Zuckerselbstmessung 
darstellte, …“). 
 
Auch hier folgt das Institut wieder weitgehend den Prinzipien zur Untersuchung der Effizienz 
von Arzneimitteln. Allerdings ist es sehr fraglich, ob die genannten „komplexen Interventio-
nen“ in den einbezogenen Studien in Qualität, Ausmass und Intensität tatsächlich vergleichbar 
sind. Ein Vergleich der in den eingeschlossenen Studien berichteten Methoden bieten allerdings 
für diese Annahme des Instituts keine Hinweise. 
 
Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass Blutzuckerselbstkontrolle im Rahmen eines umfas-
senden Therapiekonzeptes eben nicht nur zu einer Verbesserung der glykämischen Stoffwech-
sellage beitragen kann, sondern über das Element der Motivation auch zu weitergehenden Ver-
besserungen des Gesundheitszustandes im Sinne von Blutdruck- und Blutfettsenkungen (be-
dingt durch veränderte Essgewohnheiten und vermehrte körperliche Aktivität) und damit erheb-
lich zu geringerer Morbidität und Mortalität beitragen15,18,19,20. In der Zwischenzeit sind auch 
Ergebnisse von Studien publiziert worden, die den positiven Effekt einer strukturierten Blutzu-
ckermessung auf solche klinischen Parameter belegen. 
 
So berichteten Kempf und Martin21 von einem die Blutzuckerselbstkontrolle integrierenden 
Schulungsprogramm bei Typ 2 Diabetikern, die nicht mit Insulin behandelt wurden, welches 
innerhalb von 3 Monaten zu einer HbA1c Senkung um 0,3 %, einem Gewichtsverlust von  
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2,2 kg und signifikanten Verbesserungen bei Blutdruck und LDL Cholesterin geführt hat. Der 
positive Effekt der in eine umfassende Behandlungsstrategie eingebetteten strukturierten Blut-
zuckerselbstkontrolle auf den HbA1c wie auf Blutdruck- und Blutfettwerte wird auch von Po-
lonsky et al. 22 beschrieben. Zu diesen neuen, nicht im IQWiG Bericht erfassten Studien siehe 
ausführlich Punkt 7 dieser Stellungnahme. 
 
Das IQWiG hat in seiner Nutzenbewertung diesen Punkt vollkommen unberücksichtigt gelas-
sen. 
 
 
4. IQWiG-Nutzenbewertung: Unbegründete Ablehnung eines positiven Ergebnisses 
 
Das IQWiG zieht zur Bewertung der Blutzuckerselbstmessung fünf RCT heran. Auf dieser Ba-
sis hat das Institut eine Metaanalyse durchgeführt. Diese zeigt, dass der HbA1c-Wert in der In-
terventionsgruppe um 0,23%-Punkte mit einem Konfidenzintervall (-0,34) bis (-0,12) stärker 
sinkt als in der Gruppe ohne Blutzuckerselbstkontrolle. Damit attestiert das IQWiG der Blutzu-
ckerselbstmessung eine statistisch signifikante, positive Wirkung bei Patienten mit Typ 2-
Diabetes ohne Insulinbehandlung. Der Nutzen der Blutzuckerselbstmessung bei dieser Patien-
tengruppe ist insofern auch nach den methodischen Ansprüchen des IQWiG belegt. 
 
Das IQWiG bestreitet allerdings die klinische Relevanz dieses Ergebnisses. Es bezieht sich da-
bei auf eine Nichtunterlegenheitsgrenze von 0,4 Prozent. Für den VDGH ist diese Einschätzung 
nicht nachvollziehbar und diese auch vom G-BA getragene Einschätzung überschreitet den 
dem G-BA zustehenden Bewertungsspielraum (siehe Rechtsgutachten, Punkt 2d, Anlage 2) , da 
sie eindeutig auf sachlichen und methodischen Fehlern beruht. Ein im Auftrag der VDGH er-
stelltes neutrales wissenschaftliches Gutachten (Anlage 3) kommt zu den folgenden zentralen 
Ergebnissen: 
 
• Eine post-hoc Definition des Schwellenwertes ist unzulässig und widerspricht den internati-

onal akzeptierten methodischen Kriterien. Bereits im Berichtsplan hätte diese Grenze defi-
niert werden müssen. 
 

• Die Nichtunterlegenheitsgrenze ist mit 0,4% falsch zitiert. Die FDA gibt 0,3%-0,4% an. Da-
bei handelt es sich bei dem FDA-Dokument ausdrücklich um eine Entwurfsfassung, nicht 
um ein „offizielles“ Dokument. Der Schwellenwert bezieht sich zudem ausdrücklich auf 
Arzneimittel und schließt die Anwendung für Diagnostika explizit aus. Nimmt man diese - 
richtige - Grenze ist die Schlussfolgerung, dass der Effekt klinisch nicht relevant ist, nicht 
mehr haltbar, da der Schwellenwert nicht vollständig außerhalb des Konfidenzintervalls der 
Metaanalyse liegt. 
 

• Unzulässigerweise wird eine Nichtunterlegenheitsspanne für Nichtunterlegenheitsstudien als 
Schwellenwert für einen relevanten Unterschied uminterpretiert. 
 

• Die besonderen methodischen Anforderungen für Studien mit komplexen Interventionen 
werden nicht adäquat gewürdigt, obwohl hierzu inzwischen ausreichend wissenschaftliche 
Literatur vorliegt. 
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• Das IQWiG interpretiert den Wert falsch. Auch eine geringfügige Senkung des HbA1c-
Wertes in der Größenordnung von -0,23% Punkten kann bereits zu verminderten Komplika-
tionsraten führen. In der UKPDS wurde kein Schwellenwert für die mit einer HbA1C-
Senkung verbundene Reduzierung des Komplikationsrisikos beobachtet. 
 

Das ausführliche Gutachten ist als Anlage beigefügt (Anlage 3: Prof. Dr. C. Ohmann: Kom-
mentar zum IQWiG-Abschlussbericht A05/08, Version 1.0 vom 14.10.2009 zum Thema „Urin- 
und Blutzuckerselbstmessung bei Diabetes mellitus Typ 2“). 

 Trotz der ausführlichen Kritik in mehreren Stellungnahmen folgte das Institut im Abschlussbe-
richt der Meinung der Stellungsnehmenden nicht, da die gewählte Nichtunterlegenheitsgrenze 
„durchaus üblich ist“ (S. 75 des Abschlussberichts). Allerdings konnte das Institut weder wäh-
rend der wissenschaftlichen Anhörung (vgl. Wortprotokoll der Anhörung zum Vorbericht), 
noch im Abschlussbericht die hierzu beweisfähige Literatur unterlegen. Im Abschlussbericht 
zitiert sich das Institut lediglich selbst (Ref. 62, 63 des Abschlussberichts). Die grundsätzliche 
Kritik, die in mehreren Stellungnahmen ausgeführt wurde, ist im Abschlussbericht nicht näher 
kommentiert; es wird lediglich darauf verwiesen, dass „Letzteres im Anhörungsverfahren nicht 
geklärt werden [konnte]“ (S. 75 Abschlussbericht). 

 
 
5. Hypoglykämien – Undifferenzierte Betrachtung einer schwerwiegenden Komplikation 
 
5.1. Die klinische Realität von Hypoglykämien ist im IQWiG-Bericht nicht abgebildet 
 
Das Risiko für Hypoglykämien bei Typ 2 Diabetikern, die nicht mit Insulin behandelt werden, 
lässt sich aus dem IQWiG-Bericht nicht ableiten. Aufgrund der kleinen Teilnehmerzahl und der 
Fragestellung der herangezogenen Studien kann die klinische Realität zu Hypoglykämien nicht 
abgebildet werden. 
 
In seinem Bericht stellt das IQWiG selbst fest (S. -iv-): „Die Datenlage zu Hypoglykämien war 
insgesamt unzureichend, insbesondere die Angaben zu nicht schweren Hypoglykämien. In die 
Bewertung konnten daher nur schwere Hypoglykämien einbezogen werden. Allerdings wurden 
schwere Hypoglykämien nur in drei der eingeschlossenen Studien erhoben und traten zudem 
sehr selten auf (insgesamt 1 Ereignis)“.  
 
Die Nutzenbewertung des IQWiG basiert auf fünf RCTs mit sehr kleinen Fallzahlen23,24,25,26,27, 
die lediglich einen Surrogatparameter (HbA1c) über sehr kurze Zeiträume untersuchen. Für die 
Beurteilung des Hypoglykämierisikos lässt sich deshalb aus den 5 Studien alleine kein valides 
Ergebnis ermitteln, vielmehr ist auf die umfangreiche Literatur zum Hypoglykämierisiko auch 
für nicht mit Insulin behandelte Typ 2-Diabetiker zurückzugreifen. 
 
Gleichwohl hat das IQWiG hierzu keine weiteren Quellen herangezogen, obwohl Daten zu Hy-
poglykämien bei nicht mit Insulin behandelten Typ 2-Diabetikern in verschiedenen Studien mit 
großen Patientenkollektiven gut dokumentiert sind. 
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5.2. Bedeutung von Hypoglykämien bei nicht mit Insulin behandelten Typ 2 Diabetikern 
wird unterschätzt 
 
An der 1998 erstmals publizierten prospektiven, randomisierten UKPDS (UK Prospective Dia-
betes Study) nahmen 5.063 Typ 2 Diabetiker (25-65 Jahre) teil, die über 6 Jahre entweder eine 
konventionelle Therapie (Diät) oder eine Monotherapie bestehend aus Sulfonylharnstoff, Met-
formin oder Insulin erhielten. Erfasst wurden unter anderem die Inzidenz und der Schweregrad 
hypoglykämischer Ereignisse (Grad 1: vorübergehend, Grad 2: vorübergehende Beeinträchti-
gung; Grad: 3 Hilfe durch Dritte erforderlich; Grad 4: Medizinische Maßnahmen erforderlich). 
Hierzu dokumentierten die Patienten in jedem Quartal das schwerste hypoglykämische Ereig-
nis. 2,5 Prozent der Typ 2 Diabetiker berichteten pro Jahr über eine substantielle Hypoglykä-
mie (Grad 2-4) und 0,55 Prozent über eine schwere Hypoglykämie (Grad 3 oder 4). Die Ge-
samt-Hypoglykämie-Inzidenz nach Art der jeweiligen Monotherapie betrug für Basalinsulin  
3,8 % (pro Jahr), für Diät 0,1% pro Jahr, für Sulfonylharnstoff 1,2 % pro Jahr und für Metfor-
min 0,3 % pro Jahr28. 
 
Die Therapie des Typ 2 Diabetes mit Sulfonylharnstoffen hat in Deutschland einen besonderen 
Stellenwert. Gemäß den verschriebenen Tagesdosen von Sulfonylharnstoffen ist davon auszu-
gehen, dass in Deutschland ca. 1,33 Mio. Patienten mit Sulfonylharnstoffen behandelt werden 
29. Entsprechend der UK Hypoglycaemia Study Group30 sind die Häufigkeitsraten der schweren 
Hypoglykämien bei Patienten unter Sulfonylharnstoffen vergleichbar mit denen unter einer In-
sulintherapie von weniger als zwei Jahren Dauer (0,1 bzw. 0,2 Episoden pro Patientenjahr). Die 
gleiche Untersuchung fand insgesamt bei 7 Prozent aller Patienten unter Sulfonylharnstoffen 
mindestens eine schwere und bei 39 Prozent der Patienten mindestens eine leichte Hypoglykä-
mie im Untersuchungszeitraum (12 Monate). In einer Untersuchung von van Staa et al  31 wur-
de für mit Sulfonylharnstoffen behandelte Diabetes-Typ 2-Patienten ein Risiko von 1,8 Prozent 
für hypoglykämische Episoden pro Jahr errechnet. Eine Untersuchung von Asplund et al zur 
Hypoglykämiegefahr unter Glibenclamid fand eine Mortalitätsrate von 20 Prozent bei denjeni-
gen Patienten, die aufgrund einer schweren Hypoglykämie stationär aufgenommen werden 
mussten . 
 
Selbst wenn nur die Rate von 0,8 % pro Jahr schwerer Hypoglykämien berücksichtigt wird, die 
notfallaufnahmepflichtig wurde32, ergibt sich bei Hochrechnung auf die Millionen betroffener 
Typ2-Patienten ein Hochrisikokollektiv von mehreren Tausend Patienten pro Jahr. Legt man 
die zuvor genannten Zahlen zu Grunde, fallen somit pro Jahr ca.  21.500 Fälle von behand-
lungsbedürftigen Hypoglykämien in dieser Patientengruppe an. Legt man die entsprechenden 
DRG zu Grunde, entspricht das einem monetären Aufwand für Notfallbehandlung und stationä-
ren Aufenthalt von ca. 68 Mio. €. 
 
Entsprechend finden sich daher auch in Fachinformationen von Sulfonylharnstoffen und Glini-
den, deren Verwendung mit einem erhöhten Hypoglykämierisiko einhergeht, Warnhinweise zur 
Hypoglykämiegefahr und ihrer Vermeidung durch die Kontrolle des Blutzuckers. Da eine Hy-
poglykämiegefahr immer kurzfristig auftritt, kann sie nicht durch die Messung des HbA1c er-
fasst werden. Dabei wird die Anzahl insbesondere milder hypoglykämischer Episoden von Pa-
tienten tendenziell als zu niedrig angegeben werden. Dies kann eine Reihe von Ursachen ha-
ben, z.B. eine Störung der Hypoglykämiewahrnehmung, nicht identifizierte nächtliche Hy-
poglykämien, oder auch Glukosemangel im Gehirn mit nachfolgenden Gedächtnisstörungen33. 
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In klinischen Studien, in denen Hypoglykämien in der Regel nicht gezielt und systematisch als 
primäre Zielgröße, sondern vielmehr als sicherheitsrelevanter Parameter untersucht werden, 
wird die Erfassung von Hypoglykämien daher stets eher zu niedrig ausfallen. 
 

Das Risiko für Hypoglykämien kann unter Umständen weitreichende Konsequenzen haben. Bei 
einem nicht unerheblichen Teil der Patienten mit Typ 2-Diabetes unter Therapie mit insulin-
freisetzenden Medikamenten muss eine Hypoglykämie aus beruflichen Gründen oder vor dem 
Hintergrund privater Aktivitäten (z.B. Bergsteigen) unter allen Umständen vermieden werden, 
um sowohl eine lebensgefährliche und unter Umständen kostspielige Eigengefährdung als auch 
eine Gefährdung der Allgemeinheit zu verhindern. Schätzungen zufolge betrifft dies etwa 10-
20% aller Patienten (pers. Mitteilung Prof. Nauck). Auch im Straßenverkehr bestehen erhebli-
che Gefährdungen. 
 
Das im Auftrag des VDGH erstellte Rechtsgutachten (Anlage 2) führt dazu aus, dass gem. § 
35b Abs. 1 Satz 4 SGB V im Rahmen der Beurteilung des Patientennutzens die Lebensqualität 
zu berücksichtigen ist und gem. § 2a SGB V chronisch Kranken - wie z.B. Diabetikern - eine 
soziale Teilhabe individualisiert ermöglicht werden muss. Daher sind die Auswirkungen der 
Leistungsentscheidungen des G-BA insbesondere auch auf die Möglichkeit zum Führen von 
Kraftfahrzeugen zu berücksichtigen. Nach dem Fahrerlaubnisrecht gilt insoweit, dass 
 
• Nicht insulinpflichtige LKW- oder Busfahrer mit Typ 2-Diabetes ihre Fahreignung regelmä-

ßig über Zuckerselbsttestung überprüfen müssen und 
 

• Andere nicht insulinpflichtige Typ 2-Diabetiker 
- während einer neuen Einstellung (neudiagnostizierte und Schulungspatienten bzw.  
   Patienten unter Modifikation ihrer Diabetes-Behandlung) 
- nach erstmaliger Stoffwechselentgleisung (unabhängig vom Führen eines Kfz) während 
   einer Einstellungsphase 
- labile Patienten (z. B. Patienten mit ausgeprägten Blutzuckerschwankungen oder einer  
   generellen Gefährdung für Hypoglykämien oder aber mit intercurrenten Erkrankungen) 
ein Kraftfahrzeug nur führen dürfen, wenn sie über eine Zuckerselbsttestung ihre Fahrtaug-
lichkeit überprüfen. 

 
Für diese Patientengruppen darf der G-BA keinen generellen Leistungsausschluss für Harn- 
und Blutzuckerteststreifen regeln (s. ausführlicher das beigefügte Gutachten). 
 
Zu prüfen sind auch haftungsrechtliche Fragestellungen z. B. für den behandelnden Arzt, der 
bei einem Ausschluss keine Blutzuckerteststreifen mehr verordnen dürfte. 
 
 
6. Patienten-Subgruppen berücksichtigen 
 
Diabetes mellitus Typ 2 ist eine chronisch progrediente Erkrankung, d.h. die Patienten unter-
scheiden sich stark in ihrem Krankheitsstatus und den sich daraus ergebenden Anforderungen 
an die Behandlung. Die Auswirkungen für einzelne Patientengruppen werden hier kurz vorge-
stellt und weiter unten (unter 6.1.-6.5.) detailliert erläutert.   
 



   
 
 

    

 
- 11 - 

 

 

• So kann etwa das bereits erwähnte Risiko für Hypoglykämien abhängig von individuellen 
Faktoren wie der Insulinsensitivität eines Patienten, Alter, Diabetesdauer und eventuellen 
Komorbiditäten - aber auch durch die in Deutschland verbreitete Medikation mit Sulfonyl-
harnstoffen und Gliniden - stark erhöht sein.  
Mit einem Wegfall der Blutzuckerselbstkontrolle wäre diesen Patientengruppen die Mög-
lichkeit genommen, in kritischen Situationen ihren Blutzucker zu überprüfen und bei Gefahr 
einer Hypoglykämie angemessen zu reagieren. 
 

• Ähnlich differenziert ist die Situation in Bezug auf die Dauer des Diabetes zu bewerten: Für 
neu diagnostizierte Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 ist es essenziell, dass sie frühzeitig 
die Möglichkeit erhalten, die Zusammenhänge zwischen Blutzuckerwerten und Lebensstil 
zu verstehen, um eine normnahe Blutzuckereinstellung erreichen und eigenverantwortlich 
mit ihrer Krankheit umzugehen. Aktuelle Studien haben gezeigt, dass eine normnahe Ein-
stellung in späteren Erkrankungsstadien nicht mehr ohne gesundheitliche Risiken möglich 
ist. Da die wenigsten Patienten mit Typ 2-Diabetes bereits nach Diagnose ihrer Erkrankung 
mit Insulin behandelt werden wird hier wertvolles Potential zur Vermeidung kostenintensi-
ver Folgeerkrankungen verschenkt.  
 

• Auch für die Neueinstellung und Modifikation der antihyperglykämischen Therapie wird die 
Blutzuckerselbstkontrolle als sehr hilfreich erachtet, da sie im Gegensatz zum HbA1c auch 
kurzfristige Information über Erfolg oder Misserfolg der Neueinstellung liefern kann.  
 

• Seit einigen Jahren besteht breiter Konsens über die Bedeutung der postprandialen Hy-
perglykämie (Anstieg des Blutzuckers nach den Mahlzeiten) als unabhängiger Risikofaktor 
für Folgeerkrankungen. Patienten, die einen ausgeprägten Anstieg der postprandialen Blut-
glukosewerte aufweisen, haben demzufolge ein zwei- bis dreifach erhöhtes Risiko für kardi-
ovaskuläre Komplikationen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall. Nur die Blutzuckerselbstkon-
trolle bietet eine einfache Möglichkeit, einen Anstieg der postprandialen Blutglukose zu vi-
sualisieren, entsprechend gegenzusteuern und damit das Risiko für Akut- und Langzeitkom-
plikationen zu vermindern. 

 
• Interkurrente Erkrankungen erhöhen das  Risiko für Stoffwechselentgleisungen. Auch für 

Patienten mit Typ 2-Diabetes gilt hier die Empfehlung, bei Erkrankungen, die mit Fieber 
oder mit Erbrechen und Durchfällen einhergehen die Blutzuckerselbstmessung zu intensivie-
ren, um schwerwiegende Akutkomplikationen (Hypoglykämien , Diabetische Ketoazidose, 
Hyperosmolares Hyperglykämisches Symptom) zu vermeiden. 

 
Wie eingangs erwähnt entfaltet die Blutzuckerselbstmessung keine intrinsische Wirkung, son-
dern soll zu Verhaltensänderungen motivieren und dem Arzt Informationen für ein adäquates 
Therapieregime liefern. Insbesondere der Aspekt der Motivation hat zweifelsohne bei unter-
schiedlichen Patientenpopulationen ein unterschiedliches Gewicht. Insofern muss bei der Be-
wertung der Blutzuckerselbstkontrolle auf Responder und Non-Responder unterschieden wer-
den.  
 
Zusammengenommen weisen alle diese Erkenntnisse darauf hin, dass insbesondere bei Patien-
ten mit Typ 2-Diabetes, die nicht mit Insulin behandelt werden, ein individualisierter, stark auf 
die Anforderungen und Möglichkeiten des einzelnen Patienten zugeschnittener Einsatz der 
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Blutzuckerselbstkontrolle wünschenswert ist. Eine pauschale Nutzenbewertung wird der vorge-
stellten komplexen Realität nicht gerecht, ein pauschaler Verordnungsausschluss wird für eine 
Reihe von Patientengruppen einen erheblichen Rückschritt bedeuten. 
 
Die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtung spiegelt sich auch in den aktuellen - regi-
onal unterschiedlichen - Empfehlungen der Kassenärztlichen Vereinigungen wider. Bis auf eine 
Ausnahme sind in allen Empfehlungen Ausnahmeregelungen für bestimmte Patientengruppen 
definiert.  Für die ärztliche Praxis liefern die Empfehlungen eine obere Grenze. Bereits heute 
werden Blutzuckerteststreifen den Patienten verordnet, die aus den mit der Messung gewonne-
nen Informationen entsprechende Schlüsse ziehen.  
 
Angesichts der unterschiedlichen Praxis und Bewertung im GKV-Versorgungsalltag einerseits 
und der lückenhaften Bewertung des Risikos durch den Wegfall der Blutzuckerselbstkontrolle 
durch das IQWiG andererseits wäre es fahrlässig, die Verordnung von Blutzuckerteststreifen 
bei nicht insulinpflichtigen Typ 2-Diabetikern zu Lasten der GKV auszuschließen. Zudem ist 
zu erwarten, dass sich Patienten Alternativen suchen (z.B. häufigere Überprüfung in  der ärztli-
chen Praxis), und Ärzte gegebenenfalls früher auf insulinpflichtige Therapieformen umstellen, 
die womöglich höhere Kosten verursachen. 
 
Im Folgenden werden die angesprochenen Subgruppen einzeln vorgestellt.  
 
 
6.1. Patienten mit erhöhter Hypoglykämiegefahr 
 
Tendenzen zur Hypoglykämie sind bei Patienten mit verminderter Insulinsensitivität, höherem 
Alter und einer langen Diabetesdauer besonders ausgeprägt34,35,36, sowie bei bestehenden Ko-
morbiditäten wie eingeschränkter Nierenfunktion, Hypothyroidismus  und Leberschäden30. 
Auch begleitende Therapie mit einigen Antihypertonika steigern das Risiko deutlich37. 
 
Das Auftreten von Hypoglykämien hat weitreichende Konsequenzen. Sie stehen auch in einem 
direkten Zusammenhang mit erhöhter kardiovaskulärer Mortalität38, insbesondere bei kardial 
vorgeschädigten Patienten39 und einer signifikant erhöhten Demenzrate40. 
Darüber hinaus stellen Hypoglykämien eine Einschränkung der Lebensqualität und der Fahr-
tauglichkeit41,42,43 dar. Insbesondere beim letzten Punkt ergeben sich eventuell auch weitrei-
chende haftungsrechtliche und persönliche Konsequenzen für die Patienten44.  
Entsprechende Warnhinweise finden sich auch in Fachinformationen von Sulfonylharnstoffen 
und Gliniden, deren Verwendung mit einem erhöhten Hypoglykämierisiko einhergeht  
 
Jeder Patient sollte prinzipiell in der Lage sein, eine (drohende) Hypoglykämie jederzeit mit 
Hilfe der Blutzuckerselbstkontrolle nachweisen zu können45. Insbesondere im Spannungsfeld 
zwischen der geforderten konsequenten, niedrigen HbA1c-Einstellung und der Vermeidung der 
damit tendenziell vermehrten hypoglykämischen Episoden kommt der Blutzuckerselbstkontrol-
le eine zentrale Bedeutung zu. Für beide Anforderungen stellt sie eine geeignetes Hilfsmittel 
dar. Diese Sichtweise wird auch durch die evidenzbasierten Guidelines führender Organisatio-
nen gestützt. Es ist insofern nicht erstaunlich, dass z.B. in der DINAMIC123 Studie die Anzahl 
der Hypoglykämien in der SMBG-Gruppe vergleichbar, in der Nicht-SMBG Gruppe aber der 
Anteil der symptomatischen Hypoglykämien doppelt so hoch war, was für eine rechtzeitige 
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Feststellung der Hypoglykämien durch die Selbstkontrolle spricht und damit für eine klinisch 
relevante Rolle der Blutzuckerselbstkontrolle. 
 
Darüber hinaus stellen Hypoglykämien eine Einschränkung der Fahrtauglichkeit dar, wodurch 
erhebliche Gefährdungen im Straßenverkehr entstehen können. Zu prüfen sind auch haftungs-
rechtliche Fragestellungen z. B. für den behandelnden Arzt, der bei einem Ausschluss keine 
Blutzuckerteststreifen mehr verordnen dürfte.  
 
Analog gilt die geschilderte Problematik natürlich auch für Entgleisungen in die hyperglykämi-
sche Richtung. Hyperglykämie ist einer der wesentlichen Vorläufer von schwerwiegenden 
Komplikationen wie der diabetischen Ketoazidose (DKA) und des hyperosmalaren Zustandes 
(HHS); beides sind weiterhin Komplikationen, die insbesondere bei älteren Patienten immer 
noch sehr häufig einen letalen Verlauf nehmen. Blutzuckerselbstkontrolle bietet auch hier, ne-
ben dem Monitoring von Ketonkörpern, eine wichtige Voraussetzung schwerwiegende Verläu-
fe zu vermeiden46. 
 
 
6.2. Neudiagnostizierte Diabetiker und Schulungspatienten 
 
Die Blutzuckerselbstkontrolle trägt in entscheidendem Umfang zur Stärkung von Eigenverant-
wortung und Motivation des Patienten bei, da sie den Zusammenhang zwischen Lebens-
stil/antidiabetischer Therapie und Blutzuckerspiegel transparent macht. Aus diesem Grund ist 
sie ein elementarer Bestandteil von Schulungsaktivitäten und Element der evaluierten und akk-
reditierten Schulungsprogramme. 
 
Sie ist für alle Typ 2-Diabetiker ein wichtiges Werkzeug, die primär nicht spürbaren erhöhten 
Blutzuckerwerte über eine Messung rückgemeldet zu bekommen und somit ein aktives Krank-
heitsverhalten zu entwickeln. 
 
Um diesen Lerneffekt nachhaltig zu nutzen und den nachgewiesenen lang anhaltenden Nutzen 
einer frühzeitigen intensiven Glukosekontrolle47 zu erzielen ist die Blutzuckerselbstkontrolle 
insbesondere für neudiagnostizierte Typ-2-Diabetiker von großer Bedeutung. Insbesondere zu 
Beginn der Erkrankung sind Patienten empfänglich für Anregung zur Anpassung ihres Lebens-
stils. Dies konnte durch die kürzlich publizierte Look AHEAD Studie gezeigt werden, bei der 
im Rahmen eines Lifestyleprogramms die Blutzuckerselbstkontrolle eine wichtige Rolle ge-
spielt hat48. 
 
Konsequenterweise enthalten auch aktuelle Schulungsprogramme für Typ-2-Diabetiker, die 
nicht Insulin spritzen, die Blutzuckerselbstkontrolle als zentrales, motivations-und erkenntnis-
förderndes Element (z.B. Medias 2, Disko).  
 
Die Betonung des Nutzens der Blutzuckerselbstkontrolle für neudiagnostizierte- und Schu-
lungspatienten zieht sich auch durch die Empfehlungen von Fachgesellschaften:  
Die Internationale Diabetes Föderation (IDF) empfiehlt in ihrer globalen Leitlinie für Typ 2 
Diabetes, dass die Blutzuckerselbstmessung allen neu diagnostizierten Typ 2 Diabetiker als in-
tegraler Bestandteil der Schulung zum Selbstmanagement zur Verfügung stehen sollte. Separat 
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und ausführlich ist die Blutzuckerselbstmessung als Bestandteil der US-amerikanischen Stan-
dards für Schulungsmaßnahmen - der Diabetes Self-Management Education - beschrieben. 
 
Im aktuellen NHS-Report zur Blutzuckerselbstmessung bei nicht-insulinbehandelten Typ-2 Pa-
tienten kommen die Autoren zum Schluss, dass neudiagnostizierte Patienten eindeutig von der 
Messung ihres Blutzuckers profitieren können. Der Report betont den engen Zusammenhang 
zwischen dem Erfolg der Blutzuckerselbstkontrolle und ihrer Einbettung in  Patientenschulun-
gen zum Verständnis der Ergebnisse und der Vermittlung  einer klaren Zielsetzung für die Be-
handlungsanpassung.   
 
Die Bedeutung der Schulungsprogramme, deren integraler Bestandteil die Blutzuckermessung 
ist, zeigt sich auch darin, dass im Rahmen der strukturierten Behandlungsprogramme (DMP) 
„jede Patientin und jeder Patient mit Diabetes mellitus Typ 2 [...] Zugang zu einem strukturier-
ten, evaluierten, zielgruppenspezifischen und publizierten Schulungs- und Behandlungspro-
gramm erhalten“ soll.  Im Rahmen der Schulung innerhalb der DMPs „sollen Patientinnen und 
Patienten mit der Durchführung einer dem Therapieregime angemessenen Stoffwechselselbst-
kontrolle sowie der Interpretation der Ergebnisse vertraut gemacht werden“. (20. RSA-ÄndV, 
S. 1549, 154317) 
 
Nahezu alle neudiagnostizierten Patienten mit Typ 2-Diabetes wären von einem Wegfall der 
Blutzuckerselbstkontrolle betroffen, da nur die Wenigsten bereits zu Beginn mit Insulin behan-
delt werden. Ein wichtiger Faktor, durch den Patienten frühzeitig den Umgang mit der Erkran-
kung erlernen und der hilft, Komplikationen zu vermeiden, wäre ihnen genommen. Sollten 
neudiagnostizierten Patienten mit Typ 2-Diabetes keine Möglichkeit zur Blutzuckerselbstkon-
trolle mehr haben, müssten die Schulungsprogramme neu evaluiert werden, um sicher zu ge-
hen, dass diese ohne die Blutzuckerselbkontrolle noch die gleiche Wirkung zeigen. Zusätzlich 
wären die Patienten nicht mehr in der Lage, die Zusammenhänge zwischen Blutzuckerwerten 
und Lebensstil/Therapie so zu verstehen, dass sie eigenverantwortlich mit ihrer Krankheit um-
gehen können. Die dann nicht wahrgenommenen Chancen zur Verminderung späterer diabe-
tesbezogener weiterer Erkrankungen kann den gesamten Krankheitsverlauf ungünstig beein-
flussen und wäre ein Schritt zu einer noch schnelleren Behandlung dieser - vornehmlich durch 
den Lebensstil verursachten - Erkrankung  mit Medikamenten.  
 
 
6.3. Patienten mit postprandialem Anstieg der Blutglukose 
 
Makrovaskuläre Komplikationen stellen die häufigste Todesursache bei Diabetikern dar. In den 
letzten Jahren wächst die Evidenz, dass  der postprandiale Blutglukose-Anstieg  einen unab-
hängigen Risikofaktor für diabetesbedingte Folgekomplikationen darstellt49,50,51. Das HbA1c 
liefert hierzu keine Information52,53,54,55. Postprandiale Glukosewerte - also Blutzuckerspitzen 
nach den Mahlzeiten - haben auch einen entscheidenden Einfluß auf die Variabilität der Blut-
glukose56. Sie tragen zu einem zwei- bis dreifach erhöhten Risiko für kardiovaskuläre Kompli-
kationen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall bei, was in einigen RCT57,58,59 sowie über 15 gro-
ßen Beobachtungsstudien mit mehr als 100 000 Patienten nachgewiesen wurde60,61,62,63,64,65, 
,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79. Viele Studien weisen zudem darauf hin, dass eine Reduzie-
rung der postprandialen Blutzuckerspitzen für das Erreichen des HbA1c-Zielwerts ebenso 
wichtig80  oder vielleicht noch wichtiger81,82,83 ,59,84 ist wie eine gut kontrollierte Nüchternblut-
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glukose. Insbesondere wurde deutlich, dass mit der Näherung des HbA1c-Werts an den Zielbe-
reich der Beitrag der postprandialen Blutglukose wächst, was auch mit Blick auf die Auswahl 
der Behandlungsstrategie bedeutsam ist. 
Die Leitlinien der IDF85  für die postprandiale Glukoseeinstellung  weisen darauf hin, dass eine 
postprandiale Hyperglykämie schädlich ist und behandelt werden muss. In der Leitlinie wird 
die Blutzuckerselbstkontrolle als derzeit praktikabelste Methode zur Sichtbarmachung der 
postprandialen Blutglukose hervorgehoben [Evidenzgrad 1++].  
 
Bei einem Wegfall der Blutzuckerselbstmessung wird eine einfache Möglichkeit zur Visualisie-
rung der postprandialen Blutglukose und die Möglichkeit der Reduzierung aufgegeben, was 
auch einen Einfluss auf das Komplikationsrisiko hat. 
 
Der Zusammenhang zwischen Anstieg der Blutglukose insbesondere nach den Mahlzeiten und 
dem Auftreten von mikro- bzw. makrovaskulären Folgeerkrankungen ist erst seit einigen Jah-
ren gut verstanden. Die aktuellen Forderungen nach einem strukturierten Einsatz der Blutzu-
ckerselbstkontrolle bei Typ-2-Diabetes ohne Insulinbehandlung – an einzelnen Tagen zu gezielt 
vereinbarten Zeiten (z.B. vor und nach den Mahlzeiten) statt zu beliebigen Zeiten an allen Ta-
gen -  gründen sich nicht zuletzt auf diesen Erkenntnissen85,86,87,88. Damit ist auch eine Fokus-
sierung der Blutglukoseselbstmessung verbunden, die zu einer Verbesserung der Blutzucker-
werte führen22 und damit einen Beitrag zur Reduzierung von Folgeerkrankungen leisten kann. 
 
Bei einem Wegfall der Blutzuckerselbstmessung in der postprandialen Phase würde dieser ein-
fache, nachgewiesenermaßen vielversprechende  und kosteneffiziente diagnostische Ansatz, der 
Akut- und Langzeitkomplikationen vermeiden kann, ersatzlos aufgegeben.  
 
 
6.4. Patienten mit Diabetes Typ 2, deren antihyperglykämische Therapie modifiziert wird 
 
Um die vereinbarten Therapieziele bei Diabetes mellitus Typ 2 (HbA1c<6,5%) zu erreichen 
und unerwünschte Nebenwirkungen wie schwere Hypoglykämien oder ausgeprägte Gewichts-
zunahme zu vermeiden, kann eine Anpassung der antidiabetischen Therapie nötig werden. The-
rapiemodifikation kann eine Dosisanpassung der aktuellen Medikation bedeuten, aber auch ei-
ne Umstellung der Medikation, z.B. auf  Kombinationstherapien oder Insulin.  
 
Insbesondere bei der initialen Therapieeinstellung, bei der Modifikation einer existierenden 
Therapie und bei der gleichzeitigen Gabe von Medikamenten mit potentieller Wechselwirkung 
mit den eingesetzten Antidiabetika ist eine Überwachung der Blutglukose durch Blutzucker-
selbstmessung sinnvoll: Bei der initialen Therapieeinstellung erfolgen Therapieadjustierungen 
in Abhängigkeit von den spezifischen Dosierungserfordernissen des ausgewählten antihy-
perglykämischen Arzneimittels, beispielsweise durch eine engmaschig kontrollierte Dosisauf-
titration in Abhängigkeit von dem glykämischen Ansprechen des Patienten89. Strukturiert 
durchgeführte Blutzuckerselbstmessungen können bei der medikamentösen Neueinstellung da-
zu beitragen, glykämische Abweichungen zu identifizieren und den Arzt bei seiner Therapie-
entscheidung  zu unterstützen90. Zudem wurden mit der Blutzuckerselbstmessung nach Anpas-
sung der Medikation größere Reduktionen des HbA1c-Wertes erzielt als in Therapieprogram-
men ohne Blutzuckerselbstmessung23.  Bei Therapieadjustierungen von Insulin oder oralen An-
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tidiabetika können häufige Blutzuckermessungen einen wichtigen Beitrag zur Therapiesicher-
heit leisten45. 
 
Vor diesem Hintergrund wird die Blutzuckerselbstkontrolle von internationalen Fachorganisa-
tionen für Typ-2-Diabetiker auch ohne Insulintherapie zur verstärkten Überwachung des Blut-
zuckers bei Neueinstellungen und Medikations- oder Lebensstiländerungen empfohlen: Die 
IDF empfiehlt die Überwachung des Blutzuckers in den genannten Situationen auf ständiger 
Basis bei Patienten, die mit oralen Antidiabetika behandelt werden, und auf intermittierender 
Basis bei Patienten, die weder Insulin noch orale Antidiabetika anwenden12. Auch die engli-
schen NICE-Leitlinien für Diabetes Typ 2 empfehlen zur Überwachung von Medikations- und 
Lebensstiländerungen die Blutzuckerselbstmessung13. Und schließlich können auch nach Mei-
nung des kanadischen COMPUS Expert Review Committee Typ-2-Diabetiker bei Änderungen 
der medikamentösen Therapie oder signifikanten Änderungen der Routine von einer Blutzu-
ckerselbstmessung profitieren91. 
 
Die alleinige Überwachung einer Therapieumstellung oder -anpassung lediglich auf Basis des 
HbA1c kann das kurzfristige Ansprechen des Patienten auf  die neue Medikation nicht sichtbar 
machen. Erst nach einigen Wochen bis Monaten wirkt sich die Neueinstellung auf diesen Pa-
rameter aus, so dass unter Umständen hier Zeit verschenkt wird, wenn der gewünschte Erfolg 
ausbleibt. Demgegenüber gibt eine kurzfristige, engmaschige Kontrolle mittels Blutzucker-
selbstmessung innerhalb kurzer Zeit für Arzt und Patient eine Rückmeldung, ob die Verhal-
tensänderung oder Therapieanpassung von Erfolg gekrönt waren.  
 
 
6.5. Typ-2 Diabetiker mit interkurrenten Erkrankungen 
 
Akute Zwischenerkrankungen wie Infektionen, traumatische Verletzungen und Operationen 
stellen katabolische Stress-Situationen dar, die bei allen Patienten mit Diabetes zu einer Ver-
schlechterung der Stoffwechsellage führen können92.  
 
Daher sind häufigere Blutzuckerselbstmessungen bei akuten Erkrankungen, Fieber, Immobilität 
und Operationen indiziert 45. Regelmäßige Stoffwechselkontrollen sowie eine intensive Über-
wachung helfen Stoffwechselentgleisungen rechtzeitig erkennen und adäquat behandeln zu 
können und eröffnen die Möglichkeit für eventuell erforderliche Anpassungen der bisherigen 
Therapie.  
 
Insbesondere Erkrankungen, die mit Fieber einhergehen (z. B. grippale Infekte), führen zu einer 
Erhöhung des Blutzuckerspiegels. Ursächlich hierfür sind erhöhte Spiegel von Stresshormonen, 
die die Glukoneogenese und Insulinresistenz fördern.  
 
Erkrankungen, die mit Erbrechen und Durchfällen assoziiert sind (z. B. Magen-Darm-Infekte), 
können den Blutzuckerspiegel senken, so dass eher das Risiko für eine Hypoglykämie als für 
eine Hyperglykämie besteht. Begünstigend für die hypoglykämische Situation sind bei einer 
Gastroenteritis die verminderte Nahrungsaufnahme und –Resorption sowie die langsamere Ma-
genentleerung.  
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Infektionen oder eine inadäquate Insulintherapie sind die beiden häufigsten prädisponierenden 
Faktoren für die Entstehung einer diabetischen Ketoazidose (DKA) oder eines hyperosmolaren 
hyperglykämischen Syndroms (HHS), den beiden schwerwiegendsten metabolischen Kompli-
kationen des Diabetes92. Weitere prädisponierende Faktoren sind Pankreatitis, Myokardinfarkt, 
Schlaganfälle und Medikamente, die den Kohlenhydratstoffwechsel beeinflussen (z. B. Korti-
kosteroide)92. Bei älteren Patienten sind akute Infektionen der häufigste prädisponierende Fak-
tor; an erster Stelle stehen Lungenentzündungen93. 
 
Die DKA und das HHS sind die beiden schwerwiegendsten metabolischen Komplikationen des 
Diabetes92. Sie stellen lebensbedrohliche Zustände dar und erfordern eine rechtzeitige Diagno-
se, sofortige Hospitalisierung und therapeutische Intervention94. Das HHS trägt zu weniger als 
1 Prozent aller Krankenhauseinweisungen aufgrund primären Diabetes bei 92, die Mortalitätsra-
te kann jedoch bis zu 35 Prozent betragen93. Die Inzidenz diabetischer Akutkomplikationen im 
deutschen Rettungsdienst wird mit 3,1 Prozent angegeben. Sie stellen mit Abstand den Haupt-
teil aller endokrinen Notfälle dar95. 
 
Beim Auftreten von interkurrenten Erkrankungen wird die Blutzuckerselbstmessung empfoh-
len, um gefährliche Stoffwechselentgleisungen zu vermeiden. Ein Wegfall der Blutzucker-
selbstmessung nimmt Patienten mit interkurrenten Erkrankungen die Möglichkeit, ihren Blut-
zucker in kritischen Situationen zu überprüfen und Komplikationen entgegenzusteuern. 
 
Zur Vermeidung von Stoffwechselentgleisungen bei interkurrenten Erkrankungen ist das er-
folgreiche Management der Krankheitstage („sick-day management“) entscheidend von der In-
volvierung des Patienten und/oder seiner Angehörigen abhängig. Beide müssen in der Lage 
sein, Blutzucker(selbst)messungen adäquat durchführen zu können92. Während der Krankheits-
tage stellen intensive Blutzuckerselbstmessungen mit konsekutiven Therapieadjustierungen die 
Basis für eine Prävention der DKA dar94. Um Veränderungen des Glukoseprofils bei interkur-
renten Erkrankungen zu kontrollieren, empfiehlt die Internationale Diabetes Föderation (IDF) 
Blutzuckerselbstmessungen bei Typ 2 Diabetikern wie folgt in Betracht zu ziehen: auf ständi-
ger Basis bei Patienten, die mit oralen Antidiabetika, aber nicht mit Insulin, behandelt werden - 
und auf intermittierender Basis bei Patienten, die weder Insulin noch orale Antidiabetika an-
wenden (IDF Guideline, 2005). 
 
Explizit gibt die ADA Patienten mit Diabetes Typ 2 die Handlungsanweisung, im Krankheits-
fall häufigere Blutzuckerselbstmessungen - mindestens viermal täglich - durchzuführen96 
(ADA Website). Eine gleichlautende Empfehlung findet sich auf der Website des Joslin Diabe-
tes Center der Harvard-Universität. Diese wird ergänzt um den Hinweis, die Messung gegebe-
nenfalls durch Dritte vornehmen zu lassen, wenn der Patient selbst krankheitsbedingt nicht da-
zu in der Lage ist97 (Joslin Center Website). 
Auch die englischen NICE-Leitlinien für Diabetes Typ 2 empfehlen die Blutzuckerselbstmes-
sung, um Veränderungen des Blutzuckerspiegels während interkurrenter Erkrankungen zu mo-
nitorieren13 Nach Meinung des kanadischen COMPUS Expert Review Committee (CERC) 
können Typ 2 Diabetiker mit akuten Erkrankungen von einer Blutzuckerselbstmessung bei aku-
ten Erkrankungen profitieren91.  
 
Bei Wegfall der Blutzuckerselbstkontrolle bei Typ 2-Diabetikern, die nicht mit Insulin behan-
delt werden, nimmt dieser Patientengruppe bei die Möglichkeit zur Kontrolle des Blutzuckers 
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in Erkrankungssituationen, die nachgewiesenermaßen die deutlich erhöhte Gefahr einer Stoff-
wechselentgleisung mit sich bringen. 
 
 
7. Bisher nicht berücksichtigte, neue wissenschaftliche Veröffentlichungen 

 
Der G-BA hat im Rahmen des Stellungnahmeverfahrens u. a. um die Mitteilung von neueren 
wissenschaftlichen Erkenntnissen gebeten, die sich nach Abschluss des IQWiG-
Bewertungsverfahrens ergeben haben. Nachfolgend finden Sie Informationen zu neueren Stu-
dien und deren zentralen Inhalten, von denen der VDGH Kenntnis erlangt hat (nicht Ergebnis 
einer umfassenden Recherche). 
 
Daten aus drei neueren randomisierten klinischen Studien, die nach Fertigstellung des IQWiG-
Berichts veröffentlicht bzw. verfügbar wurden, zeigen einen deutlichen Beitrag der Blutzucker-
selbstkontrolle zur Absenkung des HbA1c-Wertes. Dieser liegt in allen Fällen bei - 0,3%-
Punkten im Vergleich zur Kontrolle, in einzelnen Untersuchungen werden 0,5%-Punkte Ab-
senkung erreicht. Die Ergebnisse liegen damit oberhalb des vom IQWiG geforderten Relevanz-
kriteriums von 0,3%-0,4%-Punkten Absenkung des HbA1c. Insbesondere die strukturierte 
Blutzuckerselbstmessung, eine regelmäßige und angeleitete Messung mit  Ableitung von Kon-
sequenzen für Therapie und Lebensstil, sowie die Compliance der Patienten waren zentrale 
Faktoren für diese Effekte, die die Ergebnisse aller Studien übertreffen, die vom IQWiG für die 
Metaanalyse herangezogen wurden.  Die nun veröffentlichten Studien zeigen genau den Effekt, 
den eine Kombination aus strukturiertem Messen und  transparenter Empfehlung zur Therapie-
anpassung erzielen kann. Es ist herauszustellen, dass damit nicht  zwangläufig eine Erhöhung 
der benötigten Tests verbunden ist, vielmehr wurde in allen Studien strukturiert gemessen, d.h. 
es wurden lediglich zweiwöchentliche bzw. monatliche 7-Punkt Tagesprofile an einem oder 
mehreren aufeinanderfolgenden Tagen gefordert. Vor allem die sinnvolle Ableitung von The-
rapie/Lebensstilanpassung lassen die vom IQWiG herangezogenen Studien vermissen.  
 
Auf die folgende Studien wird ausdrücklich hingewiesen. Die Erkenntnisse müssen in die Ent-
scheidung des G-BA einfließen. 
 
• W. Polonsky: Accu-Chek 360° View Outcome Study - Introduction, Study Design and first 

results. mdl. Präsentation auf dem EASD-Kongress, Wien, September 200922. 
• Bonomo K et al. Evaluation of a simple policy for pre- and post- prandial blood glucose 

self-monitoring in people with type 2 diabetes not on insulin. Diabetes Research and Clinical 
Practice 87(2010) 246 – 25198: 

• Kempf K et al. Rosso in praxi : A SMBG-structured 12-week lifestyle intervention signifi-
cantly improve glucometabolic control of patients with type 2 diabetes mellitus. Diabetes 
Technology and Therapeutics, in press21.  

 
Die Studien im Einzelnen:  
 
W. Polonsky: Accu-Chek 360° View Outcome Study - Introduction, Study Design and first re-
sults. mdl. Präsentation auf dem EASD-Kongress, Wien, September 2009. 
 
6-Monats-Zwischenergebnisse der Accu-Chek 360° View Outcome Study: Die US-
amerikanische Studie untersucht die Auswirkung einer strukturierten Blutzuckerselbstmessung 
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auf die glykämische Kontrolle von Typ-2-Diabetikern, die nicht mit Insulin behandelt werden. 
Dabei verwendete die Interventionsgruppe die strukturierte Blutzuckerselbstkontrolle, d.h. pro 
Quartal wurde an 3 aufeinanderfolgenden Tagen je ein 7-Punkt-Profil gemessen, das beim Be-
such mit dem Arzt besprochen und ggf. in Therapieanpassungen umgesetzt wurde.  Nach 6 
Monaten bereits zeigte sich, dass die Intervention – also die strukturierte Messung – zu einer 
Reduzierung des HbA1c um  signifikante 0,35% im Vergleich zur Kontrolle führte, bei den Pa-
tienten, die sich an das Protokoll gehalten hatten, sogar um signifikante 0,42% (per-Protocol-
Analyse). Desweiteren zeigen die Ergebnisse der Studie, dass die behandelenden Ärzte in der 
Interventionsgruppe auf der Basis der Werte der strukturierten Blutzuckerselbstkontrolle deut-
lich mehr Lebensstiländerungen empfahlen und/oder medikamentöse Anpassungen durchführ-
ten. Die Studie wurde im März 2009 abgeschlossen und wird zur Zeit ausgewertet. Vor der 
Veröffentlichung können die Ergebnisse in einem Gespräch mit den Studienleitern diskutiert 
werden, wenn dies dem Entscheidungsprozess des G-BA dient. 
 
Bonomo K et al. Evaluation of a simple policy for pre- and post- prandial blood glucose self-
monitoring in people with type 2 diabetes not on insulin. Diabetes Research and Clinical Prac-
tice 87 (2010) 246 – 251:  
 
Auch in dieser Studie wurde die Auswirkung von strukturierter Blutzuckerselbstkontrolle auf 
die Glukoseeinstellung untersucht. 2 verschiedene Messfrequenzen wurden verglichen. Im Er-
gebnis lieferte ein 7-Punkt-Profil alle zwei Wochen einen signifikanten Beitrag zur Absenkung 
des HbA1c-Wertes um 0,49 %-Punkte bei Patienten, die sich an das Protokoll gehalten hatten.  
 
Kempf K et al. Rosso in praxi: A SMBG-structured 12-week lifestyle intervention significantly 
improve glucometabolic control of patients with type 2 diabetes mellitus. Diabetes Technology 
and Therapeutics, in press.  
 
Die Autoren dieser Studie untersuchten den Einfluss eines 12-wöchigen Motivations- und Schu-
lungsprogramme mit strukturierter Blutzuckerselbstmessung (Rosso in praxi) auf glukometabo-
lische Parameter bei Typ-2-Diabetikern, die nicht mit Insulin behandelt werden. Die Teilnehmer 
waren auch hier aufgefordert,  im Untersuchungszeitraum drei 7-Punkt Tagesprofile durchzu-
führen. Im Ergebnis zeigte sich, dass sich der HbA1c nach 12 Wochen bereits signifikant um 
0,3% absenken ließ, zudem verbesserten sich andere Risikoparameter der Patienten wie Ge-
wicht und Taillenumfang.  
 
 
8. Fazit 
 
Zusammengenommen zeigen alle diese Erkenntnisse, dass insbesondere bei Patienten mit Typ 
2-Diabetes, die nicht mit Insulin behandelt werden, ein individualisierter, stark auf die Anfor-
derungen und Möglichkeiten des einzelnen Patienten zugeschnittener Einsatz der Blutzucker-
selbstkontrolle erforderlich ist. Die vom IQWiG bzw. dem G-BA angewandte Methodik der 
Nutzenbewertung wird der vorgestellten komplexen Realität nicht gerecht. Ein pauschaler Ver-
ordnungsausschluss wird für die betroffenen Patienten einen erheblichen Rückschritt bedeuten. 
 
Der VDGH sieht deshalb das dringende Erfordernis vor dem Hintergrund der hier dargestellten 
Argumente die Beschlussvorlage zu ändern und die Verordnungsfähigkeit der Blutzucker-
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selbstmessung auch für nicht mit Insulin behandelte Patienten zu erhalten. Dabei ist insbeson-
dere zu berücksichtigen, 
 
• dass die Blutzuckerselbstmessung mit ihrer Besonderheit als diagnostische Methode nicht in 

einem Ressort Arzneimittel und nach Kriterien der Arzneimittelbewertung beurteilt wird; 
 
• dass die Methodik der Bewertung (Studienauswahl, Art der Analyse) dementsprechend den 

Anforderungen von diagnostischen Methoden und nicht denen von Arzneimitteln genügt; 
 

• dass das vom IQWiG ermittelte Resultat (Ablehnung eines positiven Ergebnisses) hinsicht-
lich seiner Plausibilität und methodischen Korrektheit in Hinblick auf die statistische Aus-
wertung überprüft und korrigiert wird; 

 
• dass die Bedeutung der Hypoglykämiegefahr bei nicht mit Insulin behandeltem Typ 2-

Diabetes angemessen berücksichtigt wird und entsprechende Schlussfolgerungen für die 
Verordnung von Teststreifen gezogen werden; 
 

• dass die Notwendigkeit einer Blutzuckertestung zur Vermeidung von Stoffwechselentglei-
sungen für die betroffenen Patienten berücksichtigt wird; 
 

• dass die neueren wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Effektivität einer individuellen und 
zielgerichteten Blutzuckerselbstkontrolle Eingang in die Bewertung finden. 
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