
Sicherung der Diagnose

Der erste Schritt zur erfolgreichen Behandlung
der diabetischen Polyneuropathie ist die Siche-
rung der Diagnose. Zwar stellenmetabolisch-toxi-
sche Ursachen die ätiologische Hauptgruppe der
Neuropathien dar, jedoch sind andere wichtige
Ursachen, wie eine immunologische, vaskuliti-
sche, erregerbedingte oder erbliche Genese diffe-

renzialdiagnostisch zu bedenken (Reiners & Hasl-
beck 2006). Nähere Aufschlüsse dazu gibt eine
Studie aus den USA (Gorson & Ropper 2006): Die
Autoren untersuchten 103 Diabetiker (davon 95
mit Typ-2-Diabetes), bei denen die Diagnose einer
diabetischen Polyneuropathie gestellt worden
war. 53% dieser Patienten wiesen zusätzlich min-
destens eine weitere potenzielle Ursache für eine
Neuropathie auf, wie zum Beispiel eine monoklo-
nale Gammopathie, neurotoxische Medikamente
(Amiodaron, Colchicin, Zytostatika), Alkoholmiss-
brauch, Hypertriglyzeridämie oder Vitamin-B12-
Mangel. Für den Behandlungserfolg bei einer Po-
lyneuropathie ist es entscheidend, solche häufi-
gen Begleitprobleme zu erkennen und wenn
möglich zu beseitigen.

Die klinische Diagnostik zur Untersuchung der
diabetischen Polyneuropathie umfasst die Tes-
tung der Berührungsempfindung mit einem Wat-
tebausch oder einem dünnen, standardisierten
Faden (10-g-Semmes-Weinstein-Monofilament)
sowie die Quantifizierung des Vibrationsempfin-
dens mit einer 128-Hz-Stimmgabel nach Rydel-
Seiffer durch skalierte Gewichte (Reiners & Hasl-
beck 2006). Hierbei ist für die Prüfung an Kno-
chenmarken (z.B. Großzehengrundgelenk, Groß-
zehenspitze) wegen der Vergleichbarkeit die
genaue Dokumentation des Prüfungsorts wichtig.
Die Untersuchung der Oberflächensensibilität
sollte immer aus dem vermutlich noch ungestör-
ten Hautareal in Richtung des wahrscheinlich ge-
störten Areals erfolgen, also an den Extremitäten

Tabelle 5.1 Klassifikation der diabetische Neuropathien. Mischformen sind möglich.

Bezeichnung Verteilung der Symptome Art der Störung Häufigkeit

distal-symmetrische
längenabhängige
Polyneuropathie

distal betont, untere Extremitäten
früher und deutlicher betroffen
als obere Extremitäten

anfangs sensibel, später
sensibel und motorisch, im
Verlauf häufig neuropathische
Schmerzen, distal betont

> 80%

fokale Neuropathien Mononeuropathien
von N. femoralis („diabetische
Amyotrophie“), Neuropathie
des III. Hirnnervs („diabetische
Ophthalmoplegie“)

rein motorisch, initial oft
starke neuralgische Schmerzen
im Vordergrund, persistierende
Muskelatrophie möglich

5–10%

autonome Neuropathie Sympathikus und Parasympathikus autonome Funktionsstörungen
begleitend zur distal-symmet-
rischen Form, selten als isolierte
„small fiber“-Neuropathie

20–70%*

* abhängig vom Untersuchungsaufwand

Tabelle 5.2 Typische Symptome der längenabhängi-
gen sensomotorischen Polyneuropathie bei Diabetes
mellitus (nach Boulton et al. 2005).

Ausfallsymptome (Minussymptome)

n Taubheitsgefühle

n Hypo- und Analgesie

n Reduktion des Wärme-, Vibrations- und
Druckempfindens

n Abschwächung der Muskeleigenreflexe

Beginn typischerweise distal
(körperfernste Gliedmaßenabschnitte)

Reizzeichen (Plussymptome)

n brennende oder dumpfe Schmerzen

n paroxysmale stechende Schmerzen

n Allodynie (nicht schmerzhafte Reize werden
als Schmerz wahrgenommen)

typischerweise nachts verstärkt
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typischerweise von proximal nach distal. Hinter-
grund dieser Empfehlung ist, dass der Patient zu-
nächst die normale Stärke der untersuchten Reize
wahrnehmen soll, um dann die Störung in den
meist distalen Extremitätenabschnitten zu identi-
fizieren (Reiners & Haslbeck 2006).

Nicht jeder Diabetiker, der typische Symptome
für eine diabetische Polyneuropathie aufweist,
muss zwingend fachärztlich-neurologisch unter-
sucht werden. Aus Sicht des Neurologen sollte je-
doch bei folgenden Beobachtungen eine erweiter-
te Diagnostik veranlasst werden, da sie eher
gegen einen Diabetes als Ursache der Beschwer-
den sprechen:
n Die Schwere des Diabetes ist diskrepant zur

Schwere der Neuropathie.
n Der Verlauf der Neuropathie entspricht nicht

dem Verlauf der Stoffwechseleinstellung.
n Bei relativ guter Sensibilität treten frühzeitig

Paresen oder Schmerzen auf.
n Das Verteilungsmuster ist stark asymmetrisch.
n Die Beschwerden weisen auf eine Beteiligung

der Nervenwurzel hin.
n Es bestehen Hinweise auf eine familiäre Neu-

ropathie (z.B. Hohlfüße).

Therapie der diabetischen Polyneuropathie

Wenn die Diagnose einer diabetischen Polyneu-
ropathie gesichert ist, ist die Behandlung an drei
Grundprinzipien ausgerichtet, die sich im „Drei-
Säulen-Modell“ wiederfinden (Abb. 5.1): Dieses
Modell umfasst die kausale Therapie, d.h. die wei-
testmögliche Ausschaltung der Noxe Hyperglykä-
mie, die pathogenetisch orientierte Therapie, die
eine reduzierte Schädigung über pathogene Stoff-
wechselwege anstrebt, sowie die symptomatische
Therapie mit dem Ziel, das Krankheitsbild für die
Patienten so erträglich wie möglich zu machen
(Linderung der Beschwerden, Verbesserung der
Lebensqualität).

Optimierung der Stoffwechseleinstellung

Häufigkeit und Schweregrad diabetischer Kom-
plikationen nehmen mit der Diabetesdauer zu. In
einer dänischen Studie zeigte sich bei Patienten
mit Typ-1-Diabetes, dass bei länger bestehendem
Diabetes die Häufigkeit an mikrovaskulären Kom-
plikationen – diabetische Nephropathie, Retino-
pathie und Neuropathie – trotz Insulintherapie

ansteigt (Abb. 5.2). Allerdings war die erreichte
Stoffwechselkontrolle in dieser Studie unbefrie-
digend: Nur bei 11% aller Patienten gelang es da-
mals, das HbA1c auf Werte unter 8% zu senken
(Olsen et al. 1999). Eine Nachuntersuchung im
Kollektiv der DCCT/EDIC-Studie (DCCT = Diabetes
Control and Complications Trial, EDIC = Epide-
miology of Diabetes Interventions and Complica-
tions) zeigte, dass die Unterschiede in der Neuro-
pathierate, die sich zwischen den Gruppen mit
konventioneller und intensiver Stoffwechselein-
stellung ergeben hatten, auch längerfristig Be-
stand haben (DCCT 1993, EDIC 2002, Martin et al.
2006). Dennoch stieg die Anzahl der Patienten,
bei denen Symptome einer Neuropathie auftra-
ten, auch in der Gruppe mit vormals intensiver
Therapie.

Der Sinn der „guten Zuckereinstellung“ (Sen-
kung des HbA1c < 7%) ist dennoch unumstritten.
Allerdings war die verbesserte Stoffwechselein-
stellung in den bisher vorliegenden Studien bei
Typ-1- und Typ-2-Diabetes unterschiedlich effek-
tiv. Unterschiede zeigen sich auch im Hinblick da-
rauf, ob das Neuauftreten einer Neuropathie ver-
hindert werden sollte (Prävention) oder ob es
darum ging, den Verlauf einer schon bestehenden
Neuropathie zu beeinflussen (Intervention). Eine
vorbeugende Wirkung ist bei Typ-1-Diabetes ge-
sichert (Martin et al. 2006), bei Typ-2-Diabetes je-
doch zumindest fraglich (UKPDS 1998). Dies lässt
sich unter anderem damit erklären, dass zum
Zeitpunkt der Diagnosestellung eines Typ-2-Dia-
betes in vielen Fällen schon längere Zeit erhöhte
Blutzuckerwerte vorlagen, die keine Beschwerden
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Abb. 5.1 Das Drei-Säulen-Modell in der Behandlung
der diabetischen Polyneuropathie.
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