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Zusammenfassung Die unter der Kategorie „ande-
re spezifische Diabetesformen“ zusammengefassten
Störungen des Glukosestoffwechsels stellen patho-
physiologisch und therapeutisch eine sehr heteroge-
ne Krankheitsgruppe dar. Umfasst werden Diabetes-
formen, die im Rahmen von anderen endokrinolo-
gischen Erkrankungen auftreten (z.B. Akromegalie,
Cushing-Syndrom), pankreoprive Formen (z.B. post-
operativ, Pankreatitis, Pankreastumoren, Hämochro-
matose, zystische Fibrose), medikamentös induzierte
Diabetesformen (z.B. Antipsychotikatherapie, Gluko-
kortikoidtherapie, HAART), genetische Formen (z.B.
i.R. eines MODY, neonataler Diabetes, Down-Syn-
drom, Klinefelter-Syndrom, Turner-Syndrom), Infek-
tionen (z.B. kongenitale Rötelninfektion) und seltene
autoimmune Formen (z.B. Stiffman-Syndrom). Nicht
nur pankreoprive Formen, sondern auch Typ 1 oder
langjähriger Typ 2 Diabetes mellitus sind häufig mit
einer exokrinen Pankreasinsuffizienz assoziiert.
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Other specific types of diabetes and exocrine
pancreatic insufficiency (Update 2019)

Summary The heterogenous catagory “specific types
of diabetes due to other causes” encompasses distur-
bances in glucose metabolism due to other endocrine
disorders such as acromegaly or hypercortisolism,
drug-induced diabetes (e.g. antipsychotic medica-
tions, glucocorticoids, immunosuppressive agents,
highly active antiretroviral therapy (HAART)), genetic
forms of diabetes (e.g. Maturity Onset Diabetes of the
Young (MODY), neonatal diabetes, Down Syndrome,
Klinefelter Syndrome, Turner Syndrome), pancre-
atogenic diabetes (e.g. postoperatively, pancreatitis,
pancreatic cancer, haemochromatosis, cystic fibro-

H. Brath
Gesundheitszentrum Wien-Süd, Wien, Österreich

H. Sourij
Klinische Abteilung für Endokrinologie und Diabetologie,
Universitätsklinik für Innere Medizin, Medizinische
Universität Graz, Graz, Österreich

H. Abrahamian
Internistisches Zentrum Baumgartner Höhe,
Otto-Wagner-Spital, Wien, Österreich

R. Weitgasser
Abteilung für Innere Medizin, Privatklinik
Wehrle-Diakonissen, Salzburg, Österreich

M. Resl · M. Clodi
Abteilung für Innere Medizin, Konventhospital der
Barmherzigen Brüder Linz, Linz, Österreich

S16 Andere spezifische Diabetesformen und exokrine Pankreasinsuffizienz (Update 2019) K

https://doi.org/10.1007/s00508-019-1454-0
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/s00508-019-1454-0&domain=pdf


leitlinien für die praxis

sis), and some rare autoimmune or infectious forms
of diabetes. Diagnosis of specific diabetes types might
influence therapeutic considerations. Exocrine pan-
creatic insufficiency is not only found in patients with
pancreatogenic diabetes but is also frequently seen in
type 1 and long-standing type 2 diabetes.

Keywords Other specific types of diabetes · Exocrine
pancreatic insufficiency · Pancreatogenic diabetes

Diabetesformen im Rahmen anderer endokriner
Erkrankungen

Endokrinologische Erkrankungen, die mit Glukose-
stoffwechselstörungen einhergehen, und deren diag-
nostische Tests sind in Tab. 1 dargestellt.

Cushing-Syndrom

In der überwiegenden Mehrzahl ist ein Cushing-Syn-
drom auf eine vermehrte ACTH-Produktion zurückzu-
führen. Diese wiederum tritt am häufigsten bei ACTH-
sezernierenden Hypophysenadenomen auf, seltener
sind ektope ACTH-Quellen bei meist malignen Tu-
moren (z.B. Bronchialkarzinom, Thymuskarzinoid).
Die häufigste Ursache für ACTH-unabhängige Cush-
ing Syndrome sind Nebennierenadenome, seltener
Nebennierenkarzinome oder mikro- oder makro-
noduläre adrenale Hyperplasien [1]. Die klinischen
Symptome ähneln teils den diagnostischen Krite-
rien eines metabolischen Syndroms. Neben einer
Gewichtszunahme, einer gestörten Glukosetoleranz
bis zum Auftreten eines Diabetes mellitus und einer
arteriellen Hypertonie finden sich häufig osteoporo-
tische Wirbelkörperfrakturen, ein Hypogonadismus
und Hautveränderungen, insbesondere rote Striae
(Striae rubrae), eine Myopathie und auch psychia-
trische Auffälligkeiten [1]. Die Therapie erfolgt so-
fern möglich chirurgisch, je nach Ätiologie finden
ansonsten Dopamin-Agonisten oder das Somatosta-
tinanalogon Pasireotid (Hypophysenadenome) oder
adrenostatisch bzw. adrenolytisch wirkende Medika-
mente (ektope oder adrenale Formen) bzw. strahlen-
therapeutische Verfahren Anwendung (hypophysäre
Formen) [2]. Bezüglich therapeutischer Überlegungen
s. medikamentös-induzierte Diabetesformen.

Tab. 1 Endokrinologische
Erkrankungen mit erhöhtem
Risiko für das Auftreten ei-
ner Glukosetoleranzstörung
sowie empfohlene Scree-
ninguntersuchungen bzw.
diagnostische Tests. (Adap-
tiert nach [35])

Erkrankung Screening und Diagnostik

Cushing Syndrom 24h Harn Cortisol, Serum oder Speichel Mitternachtscortisol,
1mg Dexamethason Suppressionstest

Akromegalie Serum IGF-1, 75g OGTT: GH Nadir

Hyperthyreose TSH, fT4, fT3

Phäochromozytom Serum oder Harn Metanephrin/Normetanephrin

Primärer Hyperaldosteronismus Renin/Aldosteron Ratio

Glukagonom Plasma Glukagon

Somatostatinom Plasma Somatostatin

IGF-1 Insulin like growth factor-1, OGTT oraler Glukosetoleranztest, TSH Thyreotropin

Akromegalie

Zum ganz überwiegenden Teil ist eine überschießen-
de Sekretion von Wachstumshormon bei Hypophy-
senadenomen Ursache einer Akromegalie, nur sehr
selten ist eine ektope GHRH-Sekretion für eine Akro-
megalie verantwortlich. Neben unspezifischen Symp-
tomen wie Cephalea, Hyperhidrosis, Schlafapnoe, Hy-
pertonie und Arthralgien sind akrales Wachstum und
Makroglossie charakteristische Symptome einer Akro-
megalie. Begleitet werden diese von metabolischen
Komplikationen in Form einer Glukosetoleranzstö-
rung bzw. eines manifesten Diabetes mellitus sowie
einer Dyslipidämie [3]. Die Serum IGF-1 Konzentra-
tion wird zum Screening herangezogen, wobei ein
präexistenter Diabetes mellitus ebenso wie katabole
Zustandsbilder oder eine eingeschränkte Leberfunk-
tion zu falsch negativen Ergebnissen führen können.
Bestätigt wird das Vorliegen einer Akromegalie mit-
tels eines 75g oralen Glukosetoleranztests (OGTT)
(GH Nadir <1,0ug/l bzw. <0,4ug/l). Bei unklaren di-
agnostischen Konstellationen kann bei Patienten mit
diabetischer Stoffwechsellage ein dynamischer Test
mit Galanin oder Thyreotropin-Releasing-Hormone
erwogen werden [4].

Therapeutisch ist eine chirurgische Sanierung an-
zustreben, sollte diese nicht möglich bzw. nicht er-
folgreich sein, kommen bei milden Formen Dopamin-
agonisten, üblicherweise jedoch Somatostatinanaloga
oder der GH-Rezeptor-Antagonist Pegvisomant zum
Einsatz, ggf. auch strahlentherapeutische Verfahren.

Pathophysiologisch führt eine kontinuierliche ex-
zessive Erhöhung der GH-Konzentration zu einer
Störung im Insulinsignaltransduktionsweg klinisch
einer Insulinresistenz entsprechend. Die Therapie ei-
nes Akromegalie-assoziierten Diabetes unterscheidet
sich prinzipiell nicht von der eines Diabetes mellitus
Typ 2.

Andere mit DM-assoziierte Endokrinopathien

Ein primärer Hyperaldosteronismus, ebenso wie ein
Phäochromozytom, eine manifeste Hyperthyreose
oder die seltenen neuroendokrinen Neoplasien Glu-
kagonom und Somatostatinom könnenmit Störungen
des Glukosestoffwechsels einhergehen (Tab. 1).
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Tab. 2 Medikamente, für
die in unterschiedlicher
Ausprägung eine Beein-
trächtigung des Glukose-
stoffwechsels beschrieben
wurde [13–15, 35, 96–102]

Antiinfektiva Fluoroquinolone (Moxifloxacin)

Antiretrovirale HIV-Therapie (Proteaseinhibitoren, NRTIs)

Pentamidin

Antipsychotika Erstgenerationsantipsychotika (Chlorpromazin, Perphenazin, andere Phenothiazine)

Zweitgenerationsantipsychotika (Clozapin, Iloperidon, Olanzapin, Paliperidon, Quetiapin, Risperi-
don)

Anithypertensiva Betablocker (Atenolol, Metoprolol, Propranolol)

Thiaziddiuretika (Hydrochlorothiazid, Chlorthalidon, Chlorothiazid, Indapamid)

Vasopressoren Epinephrin, Norepinephrin

Hormone Glukokortikoide

Orale Kontrazeptiva (Östrogen-Progestagen Kombinationspräparate, Progestin Monopräparate)

Progestin (Megestrolacetat)

Wachstumshormon, Tesamorelin

Thyroxin

Lipidsenker Nikotinsäurederivate, Statine

Immunsuppressiva Tacrolimus, Cyclosporin A, Sirolimus

Antikörper Pembrolizumab, Nivolumab, Ipilimumab

Andere Somatostatinanaloga, Diazoxid, IFN-γ

Medikamentös-induzierte Diabetesformen

Zahlreiche Medikamente führen in unterschiedlicher
Ausprägung zu einer Beeinträchtigung des Glukose-
stoffwechsels, wichtige Vertreter sind in Tab. 2 zusam-
mengefasst.

Neben Glukokortikoiden sind insbesondere ver-
schiedene typische, aber auch atypische Antipsycho-
tika – unter anderem bedingt durch eine gesteigerte
Nahrungszufuhr und entsprechender Gewichtszunah-
me – mit einem erhöhten Diabetesrisiko verbunden
(siehe Kapitel Abrahamian et al., Psychische Erkran-
kungen und Diabetes mellitus) [5].

Jegliche systemische Glukokortikoidtherapie ist mit
einer erhöhten Diabetesinzidenz verbunden. Das Risi-
ko für das Auftreten einer Hyperglykämie ist vor allem
bei >65-jährigen Patienten, zugrundeliegender Glu-
kosestoffwechselstörung, reduzierter Nierenfunktion
und rheumatologischen bzw. nephrologischen Pati-
enten in Abhängigkeit von der Glukokortikoiddosis
und Therapiedauer signifikant erhöht [6, 7]. Charak-
terisiert ist ein Glukokortikoid-induzierter Diabetes
bei morgendlicher Glukokortikoidgabe durch eine
meist normale Nüchternglukosekonzentration und
eine ausgeprägte Hyperglykämie untertags. Infolge-
dessen sind postprandiale Glukosemessungen zum
Screening und zur Monitorisierung besser geeignet als
alleinige Nüchternglukosemessungen [8]. Der HbA1c
Wert eignet sich nur bei längerfristiger chronischer
Glukokortikoidtherapie zur Therapieüberwachung.

Die diabetogene Stoffwechsellage ist bei Hyperkor-
tisolismus neben einer meist ausgeprägten Gewichts-
zunahme auch auf eine hepatische und periphere
Insulinresistenz sowie eine verminderte Insulinse-
kretion zurückzuführen [9]. Die Behandlung unter-
scheidet sich nicht von der eines Diabetes mellitus
Typ 2. Sie richtet sich nach Pharmakokinetik des ver-

wendeten Glukokortikoidpräparates und dem daraus
resultierenden Blutzuckertagesprofil sowie den Ko-
morbiditäten des Patienten. Als Ziel, insbesondere
im stationären Bereich, gilt es, einen Blutzucker von
<180mg/dl zu erreichen.

Eine besondere Diabetesform stellt der sogenann-
te Posttransplantationsdiabetes (NODAT: new onset of
diabetes after transplantation) dar. Die Prävalenz wird
abhängig von dem transplantierten Organ langfristig
mit bis zu 40% angegeben [10, 11]. Neben Glukokorti-
koiden weisen vor allem Calcineurin Inhibitoren (ins-
besondere Tacrolimus) ein diabetogenes Potential auf.
Die Behandlung des NODAT unterscheidet sich zwar
grundsätzlich nicht von der eines Diabetes mellitus
Typ 2, die Therapieoptionen sind jedoch häufig auf-
grund der Komorbiditäten eingeschränkt.

HAART, insbesondere Proteaseinhibitoren und Nu-
kleosidische Reverse-Transkriptase-Inhibitoren (NR-
TIs), kann gemeinsam mit der Inflammation einer
chronischen HIV-Infektion diabetogen wirken. So
zeigte eine rezente Arbeit an 522 österreichischen Pa-
tienten mit chronischer HIV-Infektion, dass 50% der
im Schnitt 42-jährigen Teilnehmer insulinresistent
waren [12]. Die Wahl metabolisch neutraler antire-
troviraler Medikation, regelmäßige Kontrollen me-
tabolischer Parameter und ggf. frühzeitige Therapie
scheinen ratsam.

Antikörper wie Pembrolizumab, Nivolumab und
Ipilimumab, eingesetzt in der Tumortherapie, können
zu einer β-Zell-Zerstörung in Form eines Autoimmun-
diabetes führen [13–15].

In der Gruppe der Antihypertensiva weisen vor al-
lem Thiaziddiuretika und nicht-vasodilatierend wir-
kende Betablocker ein mildes diabetogenes Potential
auf [16]. Eine Statintherapie ist vor allem bei Hochrisi-
kopatienten mit einer erhöhten Diabetesinzidenz ver-
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Tab. 3 Übersicht über genetische Diabetesformen. (Ad-
aptiert von [35])
Genetische Störungen der
Betazellfunktion

MODY

Transienter oder permanenter
neonataler Diabetes

Mitochondriale Diabetesformen

Andere

Genetische Störungen der
Insulinwirkung

Typ A Insulinresistenz

Leprechaunismus

Rabson-Mendenhall-Syndrom

Lipoatropher Diabetes

Andere

Mit Diabetes mellitus assoziierte
andere genetische Erkrankungen

Down-Syndrom

Klinefelter-Syndrom

Turner-Syndrom

Wolfram-Syndrom

Friedreich-Ataxie

Chorea Huntington

Laurence-Moon-Biedl-Syndrom

Dystrophia myotonica

Porphyrie

Prader-Willi-Syndrom

Andere

bunden, wobei der kardiovaskuläre Benefit demmeta-
bolischen Risiko um ein Vielfaches überlegen ist [17].

Genetische Diabetesformen

Unter genetischen Formen wird ein heterogenes
Krankheitsbild zusammengefasst. Am häufigsten han-
delt es sich um erblich bedingte Diabetesformen,
zurückzuführen auf eine β-Zell-Dysfunktion (MO-
DY) oder aber eine Glukosestoffwechselstörung im
Rahmen von anderen genetischen Erkrankungen. Sel-
ten sind genetische Störungen der Insulinwirkung
(Tab. 3).

MODY

Beim Maturity Onset Diabetes of the Young (MODY)
handelt es sich um eine monogenetische Diabetes-
form mit unterschiedlicher Ausprägung einer Beta-
zelldysfunktion, aber erhaltener Insulinsensitivität,
die bis zu 2% aller Menschen mit Diabetes betrifft.
Der genetische Defekt ist heterogen und beeinflusst
die Therapienotwendigkeit und -form. MODY Formen
werden autosomal dominant vererbt, am häufigsten
sind in unseren Breiten Mutationen der Transkripti-
onsfaktoren HNF1α undHNF4α und des Glucokinase-
gens (GCK), die zusammen mehr als 80% aller MODY
Fälle ausmachen. Ein Screening sollte bei Patien-
ten unter 25 Jahren mit positiver Familienanamnese
und negativem Autoantikörperstatus erfolgen [18–21].
Aufgrund der therapeutischen und prognostischen
Relevanz sollte die Diagnose mittels genetischer Ana-

lyse gesichert werden. Die Wahrscheinlichkeit für das
Vorliegen einer monogenetischen Diabetesform kann
online ermittelt werden: https://www.diabetesgenes.
org/mody-probability-calculator/.

Glucokinase (MODY 2)
Die bei uns zweithäufigste MODY-Form erklärt sich
durch eine erhöhte Glukoseschwelle für die Insu-
linsekretion infolge einer Mutation im Glucokinase-
Gen. Folge ist eine über viele Jahre asymptomatische,
meist mild bis moderate Erhöhung des Nüchtern-
blutzuckers. Charakteristisch ist neben der erhöhten
Fastenglukose ein nur milder Blutzuckeranstieg im
oralen Glukosetoleranztest [22]. Entsprechend ist der
HbA1c Wert meist über Jahre stabil und nur leicht bis
max. 8% (64mmol/mol) erhöht [23]. Die Patienten
sind überwiegend asymptomatisch und fallen durch-
wegs im Rahmen von Screening Untersuchungen auf
[24]. Eine medikamentöse Therapie ist – sofern kei-
ne Schwangerschaft vorliegt – meist nicht notwendig
[25], da das Risiko für mikro- und makrovaskuläre
Folgeerkrankungen in Beobachtungsstudien nicht er-
höht scheint [23, 26]. Einen besonderen Stellenwert
hat die genetische Diagnosesicherung einer Gluco-
kinase-Mutation in der Schwangerschaft: Weist der
Fetus einer Glukokinase-Mutationsträgerin selbst kei-
ne Mutation auf, besteht aufgrund der als Folge der
maternalen Hyperglykämie vermehrten Insulinsekre-
tion ein erhöhtes Risiko für eine Makrosomie. Im
Gegensatz dazu weisen Kinder von Vätern mit einer
Glukokinase-Mutation bei negativem Carrierstatus
der Mutter ein vermindertes Geburtsgewicht auf [27,
28].

HNF1 α (MODY 3)
Die häufigste MODY Formmanifestiert sich in Abhän-
gigkeit von der Lokalisation der Mutation zum Groß-
teil vor dem 25. Lebensjahr [24]. Zugrunde liegt eine
Betazell-Dysfunktion, die konsekutiv zu Betazellversa-
gen und einer Hyperglykämie führt. Laborchemische
Besonderheiten bei dieser Diabetesform sind eine ver-
minderte Glukose-Nierenschwelle, einhergehend mit
Glukosurie auch bei noch nicht erkranktenMutations-
trägern und ein sehr niedriges high sensitive (hs) CRP
sowie deutlich erhöhte postprandiale Werte im oralen
Glukosetoleranztest [21, 29]. Charakteristisch ist ein
sehr sensitives Ansprechen dieser Patienten auf eine
Sulfonylharnstofftherapie [30].

HNF4 α (MODY 1)
Die pathophysiologische und klinische Präsentation
dieser selteneren MODY Form (4% aller monogeneti-
schen Diabetesformen) ist einem HNF1 αMutationen
bedingten Diabetes ähnlich. Die Manifestation erfolgt
durch β-Zell-Defizienz meist vor dem 25. Lebensjahr,
auch diese Betroffenen sprechen meist sehr gut auf
eine Sulfonylharnstofftherapie an [24, 31]. Charakte-
ristischerweise ist das Geburtsgewicht vonMutations-
trägern hoch [32].
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HNF1β (MODY 5)
Neben einer progredienten Betazelldysfunktion ist ei-
ne HNF1β-Mutation durch Malformationen imUroge-
nitaltrakt (z.B. Nierendysplasie, Nierenzysten, hypo-
plastische glomerulozystische Nierenerkrankung) und
ein atrophes Pankreas gekennzeichnet, zudem besteht
häufig ein niedriges Geburtsgewicht [33]. Spontanmu-
tationen sind bei dieser monogenetischen Diabetes-
form häufig [24]. Meist ist eine Insulintherapie erfor-
derlich [34].

Andere seltene MODY Formen
Die seltene IPF-1Mutation (MODY 4) geht mit Pankre-
asagenesie und neonatalem Diabetes einher und er-
fordert entsprechend eine Insulintherapie [34]. Weite-
re MODY Mutationen wurden unter anderem im Car-
boxylester-Lipase-Gen (MODY 7) oder NeuroD1-Gen
(MODY 6) beschrieben [35, 36].

Mitochondriale Diabetesformen

Mitochondriale Diabetesformen sind – sofern es sich
um keine Spontanmutation handelt – maternal ver-
erbt und häufig mit neuromuskulären Symptomen
sowie Hörstörungen verbunden, wobei letztere häufig
der Diabetesmanifestation vorausgehen. Laut DPV-
Register machen diese Formen weniger als 1% aller
Diabetesfälle im Erwachsenenalter aus [37]. Den bei-
den Syndromen „maternally inherited diabetes and
deafness“ (MIDD) und „mitochondrial encephalomy-
opathy with lactic acidosis and stroke-like episodes“
(MELAS) liegt die gleiche Genmutation zugrunde [38],
vermutlich aufgrund der verschieden ausgeprägten
Heteroplasmie kommt es jedoch zu unterschiedlicher
Symptomatik [39]. Das DIDMOAD- oder Wolfram-
Syndrom ist charakterisiert durch das Auftreten ei-
nes Diabetes insipidus, eines Diabetes mellitus, einer
Optikusatrophie und Taubheit. Eine spezifische The-
rapie der mitochondrialen Diabetesformen existiert
nicht, beim MELAS Syndrom werden L-Arginin und
auch Carnitin bzw. Coenzym Q10 zur Therapie der
neurologischen Symptomatik versuchsweise einge-
setzt [40].

Neonataler Diabetes

Neonataler Diabetes ist definiert als Diabetesmani-
festation vor dem 6. Lebensmonat, wobei transiente
von permanenten Verläufen unterschieden werden.
Ein Diabetes-Relaps bei transienten Verlaufsformen
wird in bis zu 50% der Fälle beschrieben [41]. In Ös-
terreich beläuft sich die Inzidenz auf 1/230.000 für
transiente und 1/530.000 für permanente neonatale
Diabetesformen [42]. Die Ursache ist meist mono-
genetisch, wobei 6q24 Abnormitäten (uniparentale
Disomie, Duplikation, Methylierungsdefekte), Muta-
tionen an Untereinheiten des ATP abhängigen Kali-
um-Kanals (ABCC8, KCNJ11) sowie Mutationen am
Proinsulin codierenden INS-Gen, Glukokinase-Gen

GCK, HNF1β ursächlich beschrieben wurden [43].
Neonataler Diabetes kann auch im Rahmen syndro-
maler Erkrankungen auftreten, wobei IPEX-Syndrom
(FOXP3), Wolcott-Rallison-Syndrom (EIF2AK3), Pan-
kreasagenesie (PDX1, PTF1A) ca. 10% der neonatalen
Diabetesfälle erklären. Die genetische Abklärung ist
aufgrund therapeutischer Konsequenzen wichtig. Die
initiale Behandlung mit Insulin unter Vermeidung
von Hypoglykämien ist immer indiziert, wobei die
Verwendung einer Insulinpumpe zur Applikation der
geringen Insulinmengen bevorzugt Einsatz finden
sollte. Eine sensorunterstütze Pumpentherapie ist
bei ausreichend subkutanem Fettgewebe ab einem
Körpergewicht von ca. 3kg möglich. Eine orale Be-
handlung mit Sulfonylharnstoffen ist indiziert, wenn
Mutationen an den Untereinheiten SUR1 und Kir6.2
des ATP abhängigen Kaliumkanals als Ursache für den
vorliegenden neonatalen Diabetes genetisch bestätigt
wurden [44].

Pankreopriver Diabetes

Generell kann jede Erkrankung, die zu einer diffu-
sen Zerstörung des Pankreasgewebes führt, mit ei-
nem pankreopriven Diabetes einhergehen. In west-
lichen Ländern sind pankreoprive Ursachen für et-
wa 5–10% aller Diabeteserkrankungen verantwortlich
[45]. Ätiologisch kommen dafür traumatische oder in-
fektiöse Ursachen ebenso wie Pankreasoperationen,
Pankreasagenesie, Pankreaskarzinome oder Pankrea-
titiden in Frage. Letztere sind für etwa ¾ aller pan-
kreopriven Diabetesformen verantwortlich [46]. Pan-
kreaskarzinome stellen insofern eine Ausnahme dar,
als sie auch bei lokalisiertem Vorliegen ohne diffuse
Zerstörung des Pankreasgewebes zu einer diabetoge-
nen Stoffwechsellage führen können, der Grund da-
für ist bisher nicht klar [47]. Hereditäre Stoffwechsel-
erkrankungen wie Zystische Fibrose und Hämochro-
matose können ebenso zu pankreoprivem Diabetes
führen. Auch die seltene und primär in asiatischen
Ländern vorkommende fibrokalkulöse Pankreatopa-
thie (FCPP) kann sekundär einen Diabetes mellitus
bedingen [35, 36].

Bei postoperativen Patienten ist das Risiko für die
Entwicklung eines pankreopriven Diabetes abhängig
von der Art der Operation. Naturgemäß beträgt das
Risiko 100% bei total pankreatektomierten Patienten,
bei Patienten mit Whipple Operation (partielle Pan-
kreatikoduodenektomie) wird das Risiko in älteren
Studien mit 26% beziffert, wobei ein beträchtlicher
Teil der damals untersuchten Patienten schon prä-
operativ an einem Diabetes erkrankt war [48].

Diagnostische Kriterien eines pankreopriven Dia-
betes umfassen eine Betazelldysfunktion, das Fehlen
von Autoimmunantikörper und das Vorliegen einer
Erkrankung des exokrinen Pankreas (Diagnostik s. un-
ten) [49]. Die betroffenen Patienten weisen typischer-
weise eine hohe Insulinsensitivität auf, vorausgesetzt,
dass dem pankreoprivemDiabetes kein Diabetes mel-
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litus Typ 2 oder Prädiabetes mit Insulinresistenz vor-
ausgegangen ist.

Eine zufriedenstellende glykämische Kontrolle oh-
ne Auftreten von klinisch signifikanten Hypogly-
kämien kann sich bei pankreoprivem Diabetes als
schwierig herausstellen. Ursache dafür sind das Feh-
len der gegenregulatorisch wirkenden Hormone So-
matostatin und Glukagon ebenso wie eine durch die
Grundkrankheit bedingte Malabsorption. Hinzu kön-
nen schlechte Compliance und Lifestyle-Problematik
bei Patienten mit alkoholischer Pankreatitis kommen
[49].

Die systemische Insulinsensitivität ist bei pankreo-
privem Diabetes typischerweise normal oder sogar
erhöht, die hepatische Insulinsensitivität kann auch
vermindert sein. Zur Therapie des pankreopriven
Diabetes liegen keine spezifischen internationalen
Richtlinien vor. Eine Metformintherapie kann bei
gleichzeitig bestehender Insulinresistenz zu einer
Verbesserung der Glykämie führen, allerdings wird
Metformin aufgrund der gastrointestinalen Nebenwir-
kungen von diesem Patientenkollektiv meist schlecht
toleriert. Bei hoher Insulinsensitivität ist der Effekt
auf die Glykämie zudem als begrenzt anzunehmen,
allerdings belegen Studien ein deutlich verminder-
tes Pankreaskarzinomrisiko unter Metformintherapie
[50]. Inkretin-basierte Therapien sollten aufgrund ei-
nes potentiell erhöhten Pankreatitisrisikos bis zur
endgültigen Klärung der Sicherheit der Wirkstoffe
primär nicht zur Therapie eines pankreopriven Dia-
betes herangezogen werden. Sulfonylharnstoffe oder
Glinide sind grundsätzlich geeignet, die Insulinsekre-
tion bei vorhandener Betazellrestfunktion zu steigern,
der Einsatz von Sulfonylharnstoffen ist allerdings
aufgrund des besonderen Hypoglykämierisikos die-
ser Patienten streng zu monitieren. SGLT-2-Hemmer
sind aufgrund des vorliegenden absoluten Insulin-
mangels und des damit verbunden erhöhten Risikos
einer euglykämischen Ketoazidose nicht zu empfeh-
len. Therapie der Wahl ist daher bei einem Großteil
der betroffenen Patienten Insulin, optimalerweise in
Form eines Basis-Bolus-Regimes.

Diabetes bei zystischer Fibrose (CFRD)

Diabetes mellitus bei zystischer Fibrose (engl. cys-
tic fibrosis related diabetes, CFRD) stellt die häufigs-
te extra-pulmonale Komplikation bei Patienten mit
zystischer Fibrose dar. Die Prävalenz steigt mit zu-
nehmendem Patientenalter und liegt bei Erwachse-
nen 40–50% [51], bei Patienten nach Organtransplan-
tation (Lungen- oder Lebertransplantation) vermut-
lich noch höher.

Pathophysiologisch steht vor allem die verminder-
te Insulinsekretion durch die krankheitsspezifische
Pankreasfibrose im Vordergrund. Einige Autoren be-
schreiben zudem eine variable Insulinresistenz durch
rezidivierende Infekte und wiederholte Glukokortiko-
idtherapie im Rahmen von Infektexazerbationen [52,

53]. Der CFRD ist assoziiert mit einer Verschlechte-
rung der Lungenfunktion, des Ernährungsstatus sowie
letztendlich des Überlebens [54, 55].

Als Screening-Methode wird die Durchführung
eines oralen Glukosetoleranztests jährlich ab dem
10. Lebensjahr unter stabilen klinischen Bedingun-
gen empfohlen [56]. Zusätzlich wird ein Screening in
bestimmten klinischen Situationen empfohlen: wäh-
rend eines stationären Aufenthalts aufgrund einer In-
fektexazerbation (Erstellung eines Glukoseprofils mit
Nüchtern- und postprandialen Werten), bei enteraler
Ernährung sowie bei Frauen mit Kinderwunsch vor
der geplanten Schwangerschaft, zwischen der 11. und
13. sowie zwischen der 24. und 28. Schwangerschafts-
woche, und 6–12 Wochen nach der Entbindung.

Als Grenzwerte für die Diagnose eines CFRD gel-
ten die allgemeinen Grenzwerte zur Diabetes-Diagno-
se. Zudem wurde wiederholt ein erhöhter 1–Stunden
postprandialer Wert >200mg/dl mit einer klinischen
Verschlechterung in Zusammenhang gebracht, wes-
wegen bei Patienten mit dieser Form der Glukosein-
toleranz (indeterminate glucose tolerance (INDET)) in
Situationen klinischer Verschlechterung eine vorüber-
gehende Insulintherapie in Erwägung gezogenwerden
sollte.

HbA1C und Nüchternglukose sind wiederholt als
nicht geeignet für die Diagnose des CFRD beschrieben
worden [53]. Der Einsatz der kontinuierlichen Gluko-
semessung (CGMS) wurde in einigen Studien emp-
fohlen, ist aber als generelle Screening-Methode noch
nicht etabliert. Sie sollte jedoch bei Patienten mit kli-
nischer Verschlechterung und Hinweis auf CFRD, je-
doch normalem OGTT, eingesetzt werden.

Die Therapie der Wahl ist jegliche Insulintherapie,
wobei sämtliche Therapieformen in Frage kommen:
Der Insulinbedarf ist meist niedriger als bei Patien-
ten mit Typ 1 Diabetes und wird mit 0,38 IE/kg/Tag
bei Jugendlichen, 0,46 IE/kg/Tag bei Erwachsenen und
0,58IE/kg/Tag bei Patienten nach Organtransplantati-
on angegeben [57]. Studien mit oralen Antidiabetika,
insbesondere Sulfonylharnstoffen, konnten nur einen
vorübergehenden Effekt zeigen und werden derzeit
nicht empfohlen. Hinsichtlich diätischer Empfehlun-
gen unterscheidet sich der CFRD wesentlich von an-
deren Diabetesformen, da sowohl von einer Kalorien-,
Kohlenhydrat-, und Protein-reduzierten Diät abgera-
ten und eine Protein- und Salz-reiche Ernährung so-
gar empfohlen wird [56]. Lediglich „Softdrinks“ sol-
len in der Ernährung weggelassen werden, da sie zu
teils schwer beherrschbaren Blutzuckeranstiegen füh-
ren [58].

Die Verlaufskontrolle unterscheidet sich wesentlich
von anderen Diabetesformen. Als primärer Parameter
gilt der Gewichtsverlauf. Jeder ungewollte Gewichts-
verlust bei Patienten mit CFRD soll Anlass für eine
Therapiekontrolle geben. Ergänzend kann das HbA1C
herangezogen werden, wobei ein HbA1C im Normbe-
reich, also <6%, zumindest <6,5%, angestrebt werden
sollte.
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Neben den bereits beschriebenen Komplikationen
des CFRD (Gewichtsverlust, Verschlechterung des Er-
nährungszustandes und der Lungenfunktion) spielen
von den klassischen diabetischen Spätkomplikationen
vor allem mikroangio- und neuropathische Kompli-
kationen eine Rolle, die aufgrund der in den letzten
Jahrzehnten deutlich gesteigerten Lebenserwartung
bei CF zunehmen werden. Deshalb wird ein jähr-
liches Screening beginnend 5 Jahre nach Diabetes-
Manifestation empfohlen. Akutkomplikationen wie
Hypoglykämien und diabetische Ketoazidose werden
beim CFRD relativ selten beobachtet, letztere kommt
aufgrund des meist nur relativen Insulinmangels so
gut wie nie vor.

Andere Diabetesformen

Diese seltenen Erkrankungen umfassen infektiöse
Formen (kongenitale Röteln) oder auch das Stiffman-
Syndrom (auch Stiff-Person-Syndrom genannt). Beim
letzteren handelt es sich um eine Autoimmunerkran-
kung mit neurologischer Symptomatik, die spontan
oder paraneoplastisch auftreten kann.

Exokrine Pankreasinsuffizienz (EPI)

Prävalenz und Pathogenese

In der Literatur werden EPI-Prävalenzen zwischen 10
und 56% bei Patienten mit Typ 1 Diabetes angegeben
[59–63]. Eine schwere EPI, die sich definiert durch ei-
ne Elastase-1-Konzentration im Stuhl <100µg/g, wur-
de dabei bei 10–30% der Patienten festgestellt. Eine
EPI ist bei jedem dritten Patienten mit Typ 2 Diabetes
beschrieben, wobei mehr als die Hälfte eine schwe-
re Form aufweist [59, 60, 63–65]. Ursächlich findet
sich bei DM1 eine verminderte Dichte an parasym-
pathischen Axonen im exokrinen Pankreas [66], zu-
dem kommt es im Rahmen der Entzündung auch zu
einer Störung der Betazellregeneration, was aufgrund
des gemeinsamen Ursprungs von exokrinen und en-
dokrinen pankreatischen Vorläuferzellen ebenso zur
exokrinen Insuffizienz beiträgt [67–69].

Die chronische Pankreatitis ist die häufigste Ur-
sache der EPI bei Erwachsenen [70, 71]. EPI ist ein
unabhängiger Risikofaktor für Mortalität bei chroni-
scher Pankreatitis [72]. Etwa 85% der Neugeborenen
mit cystischer Fibrose (CF) sind pankreatisch insuffizi-
ent (PI) [73]. Neben Pankreasresektionen [74] können
auch Magen- oder Dünndarmresektionen durch den
Verlust der Sekretin- und Cholecystokinin Synthese
bzw. rascher Magenentleerung mit EPI assoziiert sein,
woran auch bei Patienten nach bariatrischer Chir-
urgie gedacht werden sollte [75]. Eine altersbedingte
Pankreasatrophie (5% ab >70 Jahren, 10% >80 Jahren)
kann ebenfalls mit EPI einhergehen [76].

Klinische Manifestationen bei EPI

Patienten mit milder EPI können asymptomatisch
sein oder über leichtes abdominelles Unbehagen und
Blähungen mit normalem Stuhlgang berichten. Bei
schwerer EPI kann es infolge von Fett- und Protein-
Maldigestion zu Gewichtsverlust kommen. Eine offen-
kundige Steatorrhoe tritt erst bei Verlust von ca. 90%
der glandulären Funktion auf und geht mit übelrie-
chenden, fettigen Stühlen mit reduzierter Konsistenz,
die sich schwer wegspülen lassen, einher. Weitere
Symptome sind Blähungen, abdominelle Krämpfe,
Flatulenz. Obwohl klinisch symptomatische Vitamin-
mangelzustände mit metabolischer Knochenerkran-
kung oder gestörter Nachtsicht selten sind, sollte
ein Mangel an fettlöslichen Vitaminen (ADEK) aus-
geschlossen werden [71, 77–79]. Seltener liegt ein
Vitamin B12 Mangel vor (reduzierter intestinaler pH).

Screening und Diagnostik der exokrinen
Pankreasinsuffizienz

Wegweisend ist hierzu die Anamnese. EPI sollte bei
Patienten mit chronischer Diarrhoe/Steatorrhoe und
chronischen Abdominalschmerzen, aber auch bei Pa-
tienten mit milderen Symptomen wie Blähungen und
typischer Bildgebung für chronische Pankreatitis (z.B.
Kalzifikationen und/oder Pankreasgangdilatationen
und/oder Pseudozysten im Ultraschall, CT oder MRT)
oder Pankreasatrophie suspiziert werden.

Bei entsprechender Symptomatik folgt zur weite-
ren Diagnostik meist ein indirekter (einfach, günstig)
oder direkter Pankreas-Funktionstest (Stimulation des
Pankreas durch hormonelle Sekretagoga mit nachfol-
gender Entnahme und Analyse von Duodenalflüssig-
keit, z.B. Sekretin Test: aufwendig, invasiv, schlech-
te Patiententoleranz). Die Bestimmung der Elastase-
1-Konzentration im Stuhl mittels Immunassay (indi-
rekter Test) gilt als Standardtest mit einer Sensitivität
von etwa 65% bei milder und bis zu 100% bei schwe-
rer Form [80]. Eine fäkale Elastase-1<200µg/g gilt als
pathologisch, eine fäkale Elastase-1<100µg/g gilt als
schwere EPI.

Aufgrund der relativ hohen Prävalenz der EPI ist bei
gastrointestinaler Beschwerdesymptomatik ein Scree-
ning bei Patienten mit Diabetes sinnvoll [81–85].

Die differentialdiagnostisch in Erwägung zu zie-
henden Erkrankungen ergeben sich aus der genann-
ten Symptomatik der EPI und umfassen insbesondere
die zahlreichen anderen Ursachen einer chronischen
Diarrhoe. Speziell sind eine autonome Neuropathie
des Magen-Darm-Traktes sowie gastrointestinale Ne-
benwirkungen oraler Antidiabetika (Metformin, Acar-
bose, Inkretinanaloga) zu erwägen. Auch Zucker-
austauschstoffe, wie die häufig verwendete Fruktose
oder Sorbit, können bei Unverträglichkeit vergleich-
bare Symptome verursachen. Differentialdiagnostisch
kommt auch eine häufig bei Diabetikern vorliegende
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bakterielle Fehlbesiedlung im Dünndarm in Betracht
[86].

Speziell bei Typ I Diabetikern sollte an eine Zölia-
kie gedacht und diesemittels serologischer Diagnostik
[endomysiale Antikörper (EMA), Antikörper gegen Ge-
webstransglutaminase (tTG) oder deamidiertes Glia-
din Peptid (DGP)] ausgeschlossen werden. Ein nor-
males Stuhl Calprotectin ist bei der Unterscheidung
zwischen organischen/entzündlichen (z.B. M. Crohn,
Colitis ulcerosa) und funktionellen gastrointestinalen
Erkrankungen (z.B. Reizdarm, funktionelle Dyspep-
sie) hilfreich. Zusätzlich ist der Ausschluss eines Pan-
kreaskarzinoms (mittels CT/MRT und/oder Endoso-
nographie) wichtig, welches bei Diabetes im Vergleich
zur nicht diabetischen Bevölkerung häufiger auftritt
[87–89].

Therapie

Die Therapie der EPI besteht in einer dem Ausmaß der
EPI sowie der Ernährung angepassten, ausreichen-
den Substitution von Pankreasenzymen. Bei schwerer
Pankreasinsuffizienz sind pro Gramm Fett 2000 bis
4000 Einheiten Lipase nötig. Die Dosisfindung richtet
sich nach den klinischen Beschwerden des Patienten
mit dem Ziel der Beschwerdefreiheit. Eine Ernäh-
rungsberatung zum möglichst guten Einschätzen der
Fettmenge in der Nahrung und zur Vorbeugung von
Mangelzuständen sollte zusätzlich erfolgen. Die Evi-
denz für die Behandlung der Malabsorption durch
mangelnde Pankreasenzymsekretion ist sehr gut [78,
79, 82, 89–94]. Fettlösliche Vitamine sollten zusam-
men mit Pankreasenzymen eingenommen werden.
Von Nikotinkonsum sollte unbedingt abgeraten wer-
den, da Rauchen einen unabhängigen Risikofaktor für
EPI sogar bei Patienten ohne vorhergehende Pankre-
aserkrankung zu sein scheint [95].
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