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durchgeführt wurde, nicht möglich. Signifikante Unterschie-
de in der Gewichtszunahme zeigen sich nicht.3

Überzeugende Nachweise für einen Zusatznutzen kurz-
wirksamer Insulinanaloga gegenüber Humaninsulin bei Typ-
2-Diabetes findet das IQWiG somit nicht. Der angebliche
Vorteil eines fehlenden Spritz-Ess-Abstandes ist nicht durch
Studien belegt: Weder ist für Analoga nachgewiesen, dass ein
Abstand gar nicht benötigt wird, noch ist bei Humaninsulin
ein fixer Abstand von 30 bis 45 Minuten durch Studien be-
gründet.3 Er wird wegen der Hypoglykämiegefahr in der in-
tensivierten Insulintherapie auch gar nicht empfohlen.4 In ei-
ner belgischen Studie hat die Einhaltung eines Spritz-Ess-Ab-
stands bei Typ-1-Diabetikern, die Humaninsulin verwenden,
keine signifikante Auswirkung auf die Blutzuckerkontrolle.5
Adäquate Vergleiche von Analoga mit Humaninsulin, in de-
nen beide ohne oder mit verkürztem Spritz-Ess-Abstand ge-
prüft werden, fehlen. Auch fehlen Vergleiche mit U-40-Hu-
maninsulin, das ebenfalls rascher absorbiert wird als das höher
konzentrierte U-100. Langzeitinterventionsstudien, die den
Einfluss der Kunstinsuline auf diabetische Folgeerkrankungen
oder Mortalität prüfen, gibt es gar nicht. Sicherheitsbedenken
wegen potenziell erhöhter Mitogenität oder Kanzerogenität
von Insulinanaloga sind nach wie vor nicht ausgeräumt.3

Die Bewertung des IQWiG ist auf heftige Kritik von Sei-
ten der Hersteller und herstellernaher Experten gestoßen. Ein
zentraler vielfach wiederholter Vorwurf ist, dass sich das
IQWiG ausschließlich auf randomisierte kontrollierte Studien
stützt. Dies reiche für die Beurteilung des Nutzens nicht aus.
Randomisierte kontrollierte Studien würden unter „Idealbe-
dingungen” durchgeführt und hätten daher „nichts mit dem
Alltag in Arztpraxen, also der Versorgungsrealität, zu tun”.6
Studien, die über die Vorteile der Insulinanaloga in der tägli-
chen Versorgung Auskunft geben könnten, habe das Institut
nicht berücksichtigt.7 Die Kritik zielt auf das Problem der
Übertragbarkeit der Ergebnisse randomisierter kontrollierter
Studien auf den Behandlungsalltag, die insbesondere dann in-
frage gestellt sein kann, wenn durch strenge Ein- und Aus-
schlusskriterien die Studienteilnehmer nicht mehr repräsenta-
tiv sind für die typischen Patienten in der Arztpraxis. Anders
als die Kritiker unterstellen, sind „Idealbedingungen” jedoch
keine unvermeidlichen Voraussetzungen für randomisierte
kontrollierte Studien. Abgesehen davon, dass im ärztlichen
Alltag nicht randomisiert oder doppelblind therapiert wird,
können diese Studien ganz praxisnah durchgeführt werden.
Alle Fragen, die im Zusammenhang mit den Insulinanaloga
derzeit diskutiert werden, wie die der Lebensqualität oder der
Häufigkeit von Unterzuckerungen, lassen sich in randomisier-
ten kontrollierten doppelblinden Studien prüfen.3

Randomisierung ist aber umgekehrt das einzige verfügba-
re Instrument in der klinischen Forschung, das einigermaßen
zuverlässige Aussagen über einen kausalen Zusammenhang
zwischen einer Intervention und einem Effekt ermöglicht.
Die Zuteilung zu einer geprüften Therapie nach dem Zufalls-
prinzip soll gewährleisten, dass sich andere bekannte und un-
bekannte Faktoren, die das interessierende Ergebnis beeinflus-
sen können (so genannte Störgrößen oder confounder), zwi-
schen den Vergleichsgruppen nicht systematisch unterschei-
den. Bei Beobachtungsstudien, wie sie jetzt von der Industrie
und industrienahen Meinungsbildnern ins Spiel gebracht wer-
den, lässt sich dies nicht ausschließen.8-10 So gab es lange vor
der Publikation der randomisierten WHI*-Studie zu Hormo-
nen nach den Wechseljahren den Verdacht, dass die in Obser-
vationsstudien beobachteten Vorteile im Hinblick auf kardio-
vaskuläre Erkrankungen durch einen so genannten Healthy-
user-Effekt zu Stande kommen, dass es also von vornherein
gesündere Frauen sind, die Hormone einnehmen (a-t 1999;
Nr. 10: 110-1). Mit der Publikation der WHI-Studie wurde
dann deutlich, zu welchen verhängnisvollen Fehlschlüssen es
führen kann, wenn aus Beobachtungsstudien Aussagen über
den Nutzen einer Therapie abgeleitet werden. Beobachtungs-
studien können sinnvolle  Ergänzungen  randomisierter kon-

* WHI = Women’s Health Initiative

trollierter Studien darstellen, etwa zu Fragen seltener Neben-
wirkungen oder der Anwendungspraxis.8-11 Hinreichend zu-
verlässige Aussagen über den Nutzen einer Behandlung sind
nur im Ausnahmefall möglich, wenn die Prognose unbehan-
delter Patienten sicher schlecht ist und der Effekt einer Inter-
vention groß, beispielsweise bei der Therapie des diabetischen
Komas („All or none”-Prinzip). Bei den üblichen kleinen und
mäßigen Effekten in der Behandlung chronischer Erkrankun-
gen lässt sich in Beobachtungsstudien der Einfluss einer Inter-
vention von dem potenzieller Störgrößen nicht sicher unter-
scheiden.8-10 Wenn es selbst unter den Bedingungen randomi-
sierter kontrollierter Studien nicht gelingt, einen Vorteil der
Insulinanaloga nachzuweisen, welche unverzerrten Effekte
sollten dann in Beobachtungsstudien erkennbar sein?

Aus randomisierten kontrollierten Studien lässt sich
kein überzeugender Beleg für einen Vorteil von kurzwirk-
samen Insulinanaloga wie Lispro (HUMALOG) im Ver-
gleich mit Humaninsulin bei Typ-2-Diabetes mellitus ab-
leiten.

Andere Untersuchungen, wie die von Herstellern an-
geführten Beobachtungsstudien, sind aus methodischen
Gründen zur Nutzenbewertung bei dieser Fragestellung
ungeeignet.

Sicherheitsbedenken wegen potenziell erhöhter Mito-
genität oder Kanzerogenität der Insulinanaloga bestehen
weiter.

Der angebliche Vorteil eines fehlenden Spritz-Ess-Ab-
standes unter Insulinanaloga ist ein Marketingargument.
Ein Spritz-Ess-Abstand wird in der intensivierten Insulin-
therapie auch für Humaninsulin längst nicht mehr emp-
fohlen.

Wir sehen keinen Grund für die Verordnung der ge-
genüber Humaninsulin rund 30 % teureren Kunstinsuli-
ne bei Typ-2-Diabetes.

(R = randomisierte Studie, M = Metaanalyse)
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Neue Indikation 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
INFLIXIMAB (REMICADE) BEI PSORIASIS*

Seit Oktober 2005 steht mit Infliximab (REMICADE)
ein weiteres Biologikum zur systemischen Behandlung Er-
wachsener mit mittelschwerer bis schwerer Psoriasis vom
Plaque-Typ (vgl. a-t 2005; 36: 35-6 und 41) zur Verfügung.
Wie Efalizumab (RAPTIVA) und Etanercept (ENBREL)
darf es nur angewendet werden, wenn andere systemische An-
tipsoriatika einschließlich Ciclosporin (SANDIMMUN u.a.),
Methotrexat (LANTAREL u.a.) oder die Fotochemotherapie
(PUVA) nicht ausreichend wirken, kontraindiziert sind oder
nicht vertragen werden.1 „Schuppenflechte geheilt”, titelt die
Tagespresse.2

EIGENSCHAFTEN: Der monoklonale Maus-Mensch-Antikörper
Infliximab bindet Tumornekrosefaktor (TNF) α und hemmt dessen Akti-

* Die Indikation Colitis ulcerosa besprechen wir in einem der nächsten Hefte.
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Ciclosporin,
bei Psoriasis:
SAND-
IMMUN
NEORAL
(A, CH)

Efalizumab:
RAPTIVA
(A, CH)
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bei Psoriasis:
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EBEWE
(A, CH)
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