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Diabetes aufgefrischt 
Folge Nr.3: Der orale Glukose-Toleranz-Test
(OGTT)

Der OGTT ist ein ambulanter Test,
der eine vollständige Prüfung des
gesamten Regulationssystems

der Blutglukose ermöglicht. Er wird bei
Risikopersonen aller Altersgruppen oder
Glukosurien unklarer Ursache einge-
setzt, um den Diabetesverdacht zu be-
stätigen oder auszuschließen. Genau
standardisierte Testbedingungen sind er-
forderlich, da sonst seine ohnehin einge-
schränkte intraindividuelle Reprodu-

zierbarkeit verschlechtert wird. Die fol-
genden Ausführungen gelten nicht für
Schwangere.
Folgende Vorbedingungen sollen genau
eingehalten werden, um falsch positive
Ergebnisse zu vermeiden:
– mindestens 3 Tage vor dem Test koh-

lenhydratreiche Ernährung (150-250 g
KH täglich)

– normale körperliche Aktivität (keine
Bettruhe, keine stationären Patienten)
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– Ausheilen einer akuten Erkrankung
möglichst 2 Wochen vor dem Test

– 8-12 Stunden vor dem Test kein Niko-
tinkonsum, Kaffee, extreme körperli-
che Anstrengung

– kein Test 3 Tage vor, während und 3 Ta-
ge nach der Menstruation

– Nüchternperiode vor dem Test minde-
stens 8, höchstens 12 Stunden

Medikamente sind 3 Tage vor dem Test
abzusetzen oder - falls dies nicht mög-
lich ist- genau zu protokollieren. Medi-
kamente mit potenziell verschlechtern-
dem Einfluss auf die Glukosetoleranz
sind:

– Diuretika und Antihypertensive (z.b.
Thiazide, Furosemid)

– Hormone (z.B. Glukokortikoide, orale
Kontrazeptiva, Schilddrüsenhormone)

– Psychopharmaka (z.B. Lithium, Anti-
psychotika, Trizyklika, Serotonin-Auf-
nahme-Hemmer)

– neurologisch aktive Substanzen (z.B.
Adrenalin-Abkömmlinge, Beta-Mi-
metika, Diphenylhydantion)

– Verschiedene (INH, Nicotinsäure,
Amiodaron, Virustatika bei HIV-Infi-
zierten)

Belastungsdosis: Erwachsene erhalten
75 g wasserfreie Glukose in 300 ml Was-
ser oder ein entsprechendes Oligosac-
charidgemisch-Fertigprodukt. Kinder
bekommen 1,75 g/kg KG (7 ml
Lösung/kg KG), maximal 75 g. Die Lö-
sung soll schluckweise-zügig innerhalb
von 3-5 Minuten getrunken werden
(nicht auf „Ex“).

Untersuchungsverlauf: Der Testbeginn
liegt wegen der zirkadianen Abhängig-
keit der Glukosetoleranz zwischen 7
und 9 Uhr morgens. Die Testperson soll
sitzen oder auf einer Liege halbaufge-
richtet sein (nicht flach liegen!). Körper-
liche Belastungen mit Verlassen der Pra-
xis (Einkaufen, Parkgebühr nachzahlen),
Rauchen, Trinken und Essen sind strikt
zu meiden. Der Warteraum sollte nicht
über 25°C aufgeheizt sein. Der Blutzuk-
ker wird direkt vor dem Trinken der Test-
lösung und 2 Stunden nach Ende des
Trinkens der Lösung (Uhr mit Alarm-
funktion stellen) mit einer qualitätsgesi-
cherten Methode in der Praxis oder im
Einsendelabor gemessen, in der Regel
kapilläres Vollblut oder venöses Plasma.
Handmessgeräte zur Blutzuckerselbst-
messung sind abzulehnen.

Bewertung: Bewertet werden beide ge-
messenen Blutglukosewerte. Die Be-

wertungs-Kriterien finden sich im Juni-
Heft von RPNews (Ausgabe 36 auf S.19).
Normal ist ein Wert < 140 mg/dl nach 2
Stunden, der Bereich von 140-199
mg/dl wird als gestörte Glukosetoleranz
(IGT) und ein Wert >– 200 mg/dl als ma-
nifester Diabetes mellitus bezeichnet.

Besonderheiten: Ein OGTT kann patho-
logisch ausfallen, obwohl kein Diabetes
vorliegt. Hierzu zählen Magenoperatio-
nen/akute Magen-Darm-Erkrankungen,
endokrine Erkrankungen (z.B. Hyperthy-
reose), Unterernährung, akute Leberer-
krankungen, Trauma, Operationen,
schwerer Kaliummangel. Bei Magenre-
sezierten kann nur ein intravenöser Glu-
kosetoleranztest durchgeführt werden.
Weiterhin gibt es sehr flache Glukosean-
stiege, gelegentlich sogar einen Abfall in
den hypoglykämischen Bereich, in die-
sen Fällen sollte eine Überweisung in ei-
ne Diabetes-Schwerpunktpraxis erwo-
gen oder dort Rat eingeholt werden.
Dies ist auch zu empfehlen, wenn bei ei-
ner Patientin mit Polyzystischem Ovar-
syndrom (PCOS) neben der Glukoseto-
leranz auch die Insulinresistenz gemes-
sen werden soll (z.B. Insulin-Sensiti-
vitäts-Index nach Matsuda und DeFron-
zo). Der OGTT ist nicht geeignet, um bei
Nicht-Diabetikern eine reaktiv-post-

prandiale Hypoglykämie zu belegen, in
diesen Fällen sind Glukosemessungen
nach einem Standardfrühstück vorzu-
ziehen. Um eine renale Glukosurie zu
bestätigen (OGTT normal), sollte vor
und nach dem OGTT Urin gelassen und
die Uringlukose quantitativ bestimmt
werden.

Prospektive Aussagekraft des OGTT: 
Im Mittel ist bei einer IGT mit einer Di-
abetesmanifestation von 5% jährlich zu
rechnen, Kontrollgruppen mit normaler
Glukosetoleranz zeigen dagegen nur ei-
ne geringe Konversion zum Diabetes.
Selbst grenzwertige IGT-Befunde ver-
schlechtern sich im Zeitverlauf progre-
dient. Schon bei einer IGT ist die kardio-
vaskuläre Morbidität und Mortalität
deutlich gesteigert. Auch mikroangiopa-
thische Veränderungen (besonders: Reti-
nopathie) treten bei einer IGT bereits in
geringerem Prozentsatz auf (< 0,5%),
deren Häufigkeit steigt allerdings erst
bei einem OGTT-Wert ab 200-240
mg/dl auf bis zu 11% nach 6 Jahren an.
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Nächste Folge Nr. 4:
Differenzial-Diagnostik:
Typ-1- oder Typ-2-Diabetes?

Jährliche Neuerkrankungsrate (Inzidenz) an manifestem Diabetes mellitus bei vor-
mals Gesunden mit IGT, die entweder beobachtet wurden und im Rahmen einer
kontrollierten Studie der Kontrollgruppe angehörten


