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Früherkennung und präventive
Behandlung des Typ-1-Diabetes

Typ-1-Diabetes ist mit etwa 30.000 er-
krankten Kindern und Jugendlichen
die häufigste pädiatrische Stoffwech-
selerkrankung in Deutschland – mit
steigender Tendenz. Seit Jahren wird
weltweit eine dramatische Zunahme
der Neuerkrankungsfälle beobachtet.
Dies betrifft insbesondere die jüngsten
Altersgruppen.

Etwa ein Drittel aller Kinder erleiden
bei klinischer Manifestation des Typ-1-
Diabetes eine schwere Stoffwechselent-
gleisung (Ketoazidose) als Konsequenz
einer zu späten Diagnosestellung. Das
mussnichtsein!EinfrühesErkennenund
Behandelnder Erkrankung sindmöglich
unddringenderforderlich,umdiegegen-
wärtige Situation zu verbessern.

» Ziel sollte sein, möglichst alle
Personen zu identifizieren, die
ein Frühstadium entwickeln

Typ-1-Diabetes ist eine Autoimmun-
erkrankung, die durch die Zerstörung
der insulinproduzierenden Zellen in der
Bauchspeicheldrüse entsteht. Die Krank-
heitsentwicklung durchläuft asympto-
matische Frühstadien, die mit immuno-
logischen Tests sehr gut diagnostizierbar
sind. Das Risiko, bereits in der Kindheit
ein Frühstadium des Typ-1-Diabetes zu
entwickeln, ist ebenfalls sehr gut durch
neue genetische Testverfahren bestimm-
bar. Liegt ein Frühstadium vor, können
Betroffene geschult und die Progression
zur klinisch manifesten Erkrankung mit
metabolischenTests imVerlauf beobach-
tet und eingeschätzt werden. Dadurch
kann bei Bedarf frühzeitig mit einer
Insulintherapie begonnen werden, um
Stoffwechselentgleisungen zu verhin-
dern. Zudem ist die Früherkennung eine

Voraussetzung, um präventive Behand-
lungen erfolgreich zu etablieren.

Bei Verwandten von Patienten mit
Typ-1-Diabetes werden Früherken-
nungsuntersuchungen schon seit vielen
Jahren im Rahmen von Studien prak-
tiziert, also in einer Personengruppe
mit erhöhtem familiärem Erkrankungs-
risiko. Allerdings haben nur etwa 10%
der Patienten mit Typ-1-Diabetes einen
ebenfalls erkrankten Verwandten ersten
Grades, und weitere 10% haben einen
von dieser Erkrankung betroffenen Ver-
wandten zweiten Grades. Das heißt,
dass für mindestens 80% der Betroffe-
nen bisher keine Möglichkeit bestand,
an Früherkennungsuntersuchungen teil-
zunehmen. Gleichzeitig wurde diese
Personengruppe fast vollständig von
der Teilnahme an Präventionsmaßnah-
men ausgeschlossen. Ein wesentlicher
Grund für das bisherige Vorgehen ist
die vergleichsweise geringere Prävalenz
der Erkrankung bei Personen aus nicht
betroffenen Familien. Die Wahrschein-
lichkeit, ein Frühstadium des Typ-1-
Diabetes bei Kindern aus der Allge-
meinbevölkerung zu diagnostizieren,
ist etwa 10-fach niedriger als bei Kin-
dernmit betroffenen Verwandten. Dabei
ist jedoch zu betonen, dass es für die
Progression vom Frühstadium bis zur
klinischen Erkrankung unerheblich ist,
ob eine familiäre Belastung vorliegt oder
nicht. Ziel sollte deshalb sein, möglichst
alle Personen zu identifizieren, die ein
Frühstadium entwickeln. Um eine ef-
fektive Senkung der Inzidenz des Typ-
1-Diabetes sowie der Komplikationsrate
bei klinischer Manifestation zu erzielen,
müssen bevölkerungsweite Untersu-
chungen erfolgen, damit die Mehrheit
der Betroffenen die Chance erhält, von
Präventionsmaßnahmen zu profitieren.

Zweifellos ist ein Screening auf Po-
pulationsebene eine sehr große Heraus-
forderung. Projekte wie Fr1da (Typ-1-
Diabetes: Früh erkennen – Früh gut be-
handeln) und Fr1dolin (Früherkennung
von Typ-1-Diabetes und Hypercholeste-
rinämie in Niedersachsen) zur Frühdia-
gnose des Typ-1-Diabetes bei Kindern
in Deutschland (s. Beiträge von Winkler
et al. und Böttcher et al.) haben deshalb
eine weltweite Vorreiterrolle undwerden
mittlerweile auch inanderenLändernbe-
gonnen; ein Beispiel ist ASK („autoim-
munity screening for kids“) in Colorado.
Für die Durchführung großer Studien
zur Primärprävention ist sogar ein ge-
netisches Screening von Hunderttausen-
den an Neugeborenen erforderlich, um
Kinder mit einem erhöhten Risiko für
Typ-1-Diabetes zu identifizieren.Dies er-
fordert internationale Zusammenarbeit;
GPPAD („Global Platform for the Pre-
vention of Autoimmune Diabetes“) ist
dafür beispielhaft (s. Beitrag von Zieg-
ler et al.). Dass ein genetisches Scree-
ning von Neugeborenen in Deutschland
erfolgreich durchführbar ist, zeigen die
Erfahrungen der Freder1k-Pilotstudie in
Sachsen (s. Beitrag von Hommel).

Natürlich verbleiben noch offene
Fragen, die beantwortet werden müs-
sen. Erforderlich ist eine eingehende
Bewertung hinsichtlich Nutzen/Risiko,
Durchführbarkeit, Akzeptanz und Effek-
tivität der Früherkennungsuntersuchun-
gen (s. Beiträge von Lange und Beyerlein
u. Jolink). Bislang existieren auch noch
keine weitreichenden Erfahrungen oder
Leitlinien zur Behandlung des Typ-
1-Diabetes im Frühstadium, was eine
neue therapeutische Herausforderung
darstellt (s. Beitrag von Warncke et al.).
Die präventive Behandlung mit oralem
Insulin wird gegenwärtig in mehreren
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klinischen Studien geprüft (s. Beitrag
von Achenbach), bei Kindern mit ei-
nem asymptomatischen Frühstadium
des Typ-1-Diabetes (Fr1da-Insulin-In-
terventions-Studie) sowie Kleinkindern
mit einem genetischen Risiko für diese
Erkrankung (POInT [„primary oral insu-
lin trial“]), ist aber noch keine gesichert
wirksame Therapie. Neue Behandlungs-
formen waren bereits in präklinischen
Studien erfolgreich und könnten in Zu-
kunft auch beim Menschen Anwendung
finden (s. Beitrag von Serr u. Daniel).

Bemerkenswert ist die Tatsache, dass
die nicht unerheblichen Kosten der ge-
nannten Projekte zu großen Teilen von 2
nichtkommerziellen Organisationen aus
den USA getragen werden, dem „Leo-
na M. & Harry B. Helmsley Charitable
Trust“ und der JDRF „Juvenile Diabetes
Research Foundation“. Dies unterstreicht
die Bedeutung und innovative Rolle der
Typ-1-Diabetes-Forschung in Deutsch-
land und Europa.

» Die Vision ist, die Entstehung
von Typ-1-Diabetes zu
verhindern

Die Vision ist, die Zunahme von Diabe-
tes imKindesalter einzudämmenunddie
Entstehung von Typ-1-Diabetes zu ver-
hindern. Die flächendeckende Einfüh-
rung einer Risikobestimmung für Typ-
1-Diabetes bei Neugeborenen und ei-
ner Frühdiagnose der Erkrankung im
Kindesalter soll den Weg zu neuen prä-
ventiven,personalisiertenBehandlungen
eröffnen. Prävention und Frühdiagnose
sollen als feste Komponenten in die Ver-
sorgung desDiabetes imKindesalter ver-
ankert werden. Die Schaffung nachhal-
tiger Organisationsstrukturen und Platt-
formen soll eine breit angelegte klinische
Forschung auf dem Gebiet des Diabetes
im Kindesalter ermöglichen und könn-
te auch zur Behandlung weiterer chroni-
scher Stoffwechselerkrankungen imKin-
desalter dienen. Die Realisierung dieser
Vision braucht Unterstützung; gemein-
sam können wir die Weichen stellen, in
eine Zukunft ohne Typ-1-Diabetes bei
Kindern.
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Fachnachrichten

Weniger Amputationen bei
Menschenmit Diabetes

Beim diabetischen Fußsyndrom kommt

es zu schlecht heilenden Wunden im

Fußbereich. Diese Wunden können Am-
putationen nach sich ziehen. Wie häufig

Amputationen der unteren Extremität bei

Personen mit Diabetes in Deutschland auf-
traten – und wie sich diese Häufigkeit im

Laufe der Jahre verändert hat, hat ein Team
von Wissenschaftler/Innen am Deutschen

Diabetes-Zentrum (DDZ) in Kooperation

mit gesetzlichen Krankenkassen, AOK,
BARMER und Betriebskrankenkassen, kli-

nischen Partnern und den Universitäten

Köln und Oldenburg, mittels Daten von 34
Millionen gesetzlich Versicherten unter-

sucht. Sie fanden heraus, dass die Zahl der
Amputationen bei Menschenmit Diabetes

im Laufe der Jahre zurückgegangen ist.

In ihrer Analyse haben die Wissenschaftler
unterschieden zwischen größeren Ampu-

tationen der unteren Extremität, das heißt,

solchen oberhalb des Sprunggelenks und
kleineren, das heißt durch oder unter-

halb des Sprunggelenks. Die Häufigkeit
für Amputationen der unteren Extremität

wurde dabei für den Zeitraumvon 2008 bis

2012 für Personen mit und ohne Diabetes
untersucht. Bei rund 11 Prozent aller Ver-

sicherten in der Studie wurde Typ-1- oder

Typ-2-Diabetes diagnostiziert. Insgesamt
musste von 2008 bis 2012 bei 108.208 Teil-

nehmern mindestens eine Amputation der
unteren Extremität vorgenommen wer-

den. „Von diesen litten rund zwei Drittel an

Diabetes“, erklärt Prof. Dr. Dr. Andrea Icks,
Direktorin des Instituts für Gesundheits-

ökonomie und Versorgungsforschung am

DDZ. Im Durchschnitt waren die Patienten
zum Zeitpunkt ihrer ersten Amputation

der unteren Extremität 73 Jahre alt. Bei
Menschen mit Diabetes waren im Laufe

der Jahre sowohl die Zahl der größeren als

auch die der kleineren Amputationen der
unteren Extremität rückläufig.

Originalpublikation:
Claessen H et al. (2018) Lower-extremity

amputations in people with and without
diabetes in Germany. Clinical Epidemiolo-

gy. 10:475-488.
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