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Eine Zukunft ohne Diabetes?
Typ-1-Diabetes-Prävention bei Kindern

Die Grundlagen für die Erkrankung an einem Typ-1-Diabetes werden bereits im ersten 
Lebensjahr gelegt, sagt Prof. Dr. med. Anette-Gabriele Ziegler vom Helmholtz Zentrum 
München. In einem Interview mit den MÄA erläutert sie, warum eine orale Insulingabe 
helfen könnte, Typ1-Diabetes-Fälle bei Kindern stark zu reduzieren oder sogar ganz zu 
vermeiden und wie die Therapie anderer Autoimmunerkrankungen von der aktuellen For-
schung profitieren könnte.

Frau Prof. Ziegler, wie häufig ist der 
Typ-1-Diabetes bei Kindern?

Die Prävalenz liegt bei etwa 0,45 Prozent. 
Das heißt vier bis fünf Kinder pro tausend 
erkranken an einem Typ-1-Diabetes. Die 
Neuerkrankungsrate nimmt derzeit aller-
dings sehr stark zu. Sie wächst jährlich 
um durchschnittlich 4 Prozent über alle 
Altersklassen hinweg, bei Kindern unter 
fünf Jahren sogar um 6 Prozent. Pro Jahr 
erkranken aktuell 2.800 bis 3.000 Kinder 
neu. Früher trat Diabetes am häufigsten 
bei Kindern mit acht bis zehn Jahren auf. 
Heute erkranken Kinder vom dritten bis 
zehnten Lebensjahr gleich häufig. Die Er-
krankungsrate hat also im frühen Kindes-
alter besonders stark zugenommen.

Worauf führen Sie das zurück?

Die eigentliche Ursache kennt man nicht, 
aber es spricht vieles dafür, dass Umwelt-
faktoren eine große Rolle spielen. Das kann 
man aus der unterschiedlichen geogra-
fischen Verteilung schließen und aus der 
Tatsache, dass sich die Prävalenz der Er-
krankungen in Ost- und Westdeutschland 
nach der Wende angeglichen hat. Davor 
war sie in ostdeutschen Ländern wesent-
lich niedriger. Es gibt also offenbar Um-
weltkonditionen, die diese epidemie artige 
Zunahme beschleunigen oder verlangsa-
men. Einen einzelnen Umweltfaktor hat 
man bis jetzt aber noch nicht identifiziert. 
Man geht eher von einer Kombination aus 
prädisponierenden genetischen Faktoren 
und verschiedenen Umweltkonditionen 
aus, die die Empfänglichkeit erhöhen.

Welche Umweltfaktoren könnten das sein?

Typ-1-Diabetes ist eine Autoimmuner-
krankung. Zwei wesentliche Faktoren 
dafür scheinen frühkindliche Infektionen 
und frühkindliche Ernährung im ersten 
Lebensjahr zu sein. Gerade dann, wenn 
das Immunsystem reift, kann es sich auch 
in die falsche Richtung entwickeln.

auch wenn die Kinder noch keine Stoff-
wechselerkrankung haben. Und zweitens, 
dass bei über 80 Prozent der Fälle die erste 
Reaktivität gegen das Insulin gerichtet ist. 
Der Körper verlernt also irgendwie, das 
körpereigene Insulin als etwas Eigenes zu 
erkennen.

Wie haben Sie auf diese Erkenntnisse 
reagiert?

Vor zehn Jahren haben wir mit dem Kon-
zept einer Toleranzinduktion gegenüber 
dem Insulin begonnen – damals im Rah-
men einer kleinen Studie an nur 25 Kin-
dern von zwei bis sieben Jahren. Wir setz-
ten auf eine Art Desensibilisierung, bei der 
wir den Kindern Insulinpulver zum Schlu-
cken gaben. So hatte das Insulin keinerlei 
metabolische Wirkung, denn es wurde ja 
verdaut. Stattdessen wurde bei einer be-
stimmten Dosis eine regulatorische Im-
munantwort durch das orale Insulin aus-
gelöst. In einer zweiten Studie haben wir 
dann an Kindern bis zu sechs Monaten die 
Sicherheit der Insulingabe überprüft. Wir 
stellten dabei keine einzige Nebenwirkung 
fest! Das hat uns schließlich in die Lage 
versetzt, in einer großen aktuellen euro-
päischen Studie zu testen, ob man damit 
Diabetes verhindern kann. Dafür suchen 
wir derzeit Eltern, die mit ihrem Kind da-

Am Helmholtz-Zentrum ist eine Präven-
tionsstudie mit einer Früherkennungsun-
tersuchung für Neugeborene bis zum Alter 
von vier Monaten geplant. Was erhoffen 
Sie sich von dieser Studie?

In den letzten Jahren konnten wir die 
Vorhersage einer Diabetesprädisposition 
durch einen Risikotest verbessern. Mit 
diesem Test können wir nun Kinder kurz 
nach der Geburt und in den ersten Le-
bensmonaten identifizieren, die ein über 
25-fach erhöhtes Risiko haben: Von 100 
dieser Kinder erkranken, statistisch gese-
hen, zehn oder mehr an Diabetes. Früher 
konnten wir ein erhöhtes Risiko nur dann 
feststellen, wenn bereits jemand in der 
Familie Diabetiker war. Jetzt können wir 
dies bei jedem Kind in der Bevölkerung. 
Da das Risiko in der Bevölkerung, abso-
lut gesehen, nicht so hoch ist, schlägt der 
Test zwar nur bei etwa 0,9 Prozent aller 
getesteten Kinder positiv an, aber auf die-
se Kinder kann man so besser aufpassen. 
Uns geht es jedoch um viel mehr, nämlich 
um die Primärprävention: Wie können wir 
das Immunsystem trainieren oder unter-
stützen, sodass es sich gar nicht erst in die 
falsche Richtung entwickelt?

Was kann man zur Primärprävention tun?

Bereits seit 30 Jahren beschäftige ich mich 
mit der Frage, wann diese Fehlregulation 
beginnt und ob es Schlüsselantigene auf 
der Bauchspeicheldrüse gibt, gegen die 
sich die Autoimmunreaktion zunächst 
richtet. Ich war die Erste weltweit, die 
Kinder von Geburt an untersucht hat, um 
den natürlichen Verlauf der Krankheit zu 
verstehen. Ein internationales Konsor-
tium hat das später aufgegriffen, und so 
wurden bis heute insgesamt 20.000 Kin-
der von Geburt an nachverfolgt. Das ist 
einzigartig. Dadurch hat man mittlerweile 
zwei Punkte verstanden: Erstens, dass die 
Autoimmunerkrankung bereits im ersten, 
zweiten oder dritten Lebensjahr beginnt, 
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die effektivste identifiziert hatten. Ich hof-
fe daher, dass wir mit einer gesteigerten 
Dosis und einem sehr frühen Beginn im 
Rahmen einer Primärprävention wesent-
lich erfolgreicher sind. Zweitens wissen 
wir, dass das Immunsystem im ersten 
Lebensjahr trainiert wird, sodass es eine 
„neonatale Toleranz“ entwickeln kann. 
Womit es in den ersten Lebensmonaten 
konfrontiert wird, das akzeptiert es später. 
Man kann Neugeborenen sogar ein Organ 
transplantieren, ohne dass es abgestoßen 
wird. Wenn wir also bei Babys im Alter 
zwischen vier und sieben Monaten mit 
der Insulingabe beginnen, sind die Chan-
cen auf Erfolg sehr hoch. Drittens verfolgt 
man bei Allergien mittlerweile genau das-
selbe Konzept. Bis vor kurzer Zeit dachte 
man zum Beispiel, man müsse bei Kindern 

ran teilnehmen bzw. Ärztinnen und Ärzte, 
die mit uns zusammenarbeiten.

Was ist Ihr Ziel bei der Diabetes-
Forschung?

Wir erhoffen uns einen absoluten Rück-
gang der Neuerkrankungsraten – bis hin 
zu einer Welt ohne Typ-1-Diabetes. Ich 
bin aus drei Gründen sehr zuversicht-
lich, dass das klappen kann: Erstens gibt 
es Hinweise, dass das orale Insulin auch 
bei der sekundären Prävention, also nach 
Beginn der Autoimmunität, etwas bewirkt. 
In verschiedenen Studien hat man zumin-
dest bei Untergruppen gesehen, dass sich 
die Manifestation des Diabetes dadurch 
verzögert. Bisher hat man aber meist eine 
deutlich niedrigere Dosis verwendet als 
diejenige, die wir in unseren Studien als 

aus Familien, in denen häufig Erdnuss-
allergien vorkommen, in den ersten fünf 
Jahren unbedingt Erdnüsse vermeiden. 
Doch in einer zunächst sehr umstrittenen 
Studie, erhielten diese Kinder vom vier-
ten Lebensmonat an jeden Tag 5 Gramm 
Erdnussprotein. Der Erfolg brachte eine 
absolute Wende: Die teilnehmenden Kin-
der entwickelten zu 0 Prozent eine Erd-
nussallergie! So einen Erfolg gibt es in der 
Medizin fast nie. Die Kinder der Kontroll-
gruppe hingegen, die kein Erdnussprotein 
bekamen, entwickelten teilweise trotzdem 
eine  Allergie. Vermeidung war offenbar 
jahrelang die vollkommen falsche Vorge-
hensweise.

Was genau haben Sie vor?

Wir haben jetzt die Freder1k-Studie zur 
Früherkennung einer genetischen Prädis-
position für den Typ-1-Diabetes gestartet. 
Der Test kann im Rahmen des Neugebore-
nenscreenings in den ersten Lebenstagen 
durchgeführt werden – indem ein Bluts-
tropfen auf eine Filterpapierkarte getropft 
wird. Er kann aber auch im Rahmen der 
U3 oder U4 erfolgen. Kinder aus ganz 
Deutschland können teilnehmen, deren El-
tern oder Geschwister bereits Typ-1-Dia-
betes haben. In Bayern, Sachsen und in 
Kürze auch in Niedersachsen wird jedem 
Neugeborenen ein Test angeboten. Die  ei-
gentliche Präventionsstudie beginnt dann 
im Januar bzw. Februar. Alle Kinder, die 
am Screening teilnehmen, können später 
auch an der Präventionsstudie teilnehmen. 
Sie müssen dafür mindestens vier, höchs-
tens jedoch sieben Monate alt sein, damit 
wir das Maximum der neonatalen Toleranz 
ausnutzen. Denn Autoimmunität beginnt 
oft schon ab dem neunten Lebensmonat.

HIER ENTSTEHT 
ZUKUNFT MIT 
VIEL FREIRAUM  
FÜR ÄRZTE
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Machen Sie Eltern mit dem Risiko-Scree-
ning nicht unnötig Angst? Schließlich 
werden ja selbst von den positiv Geteste-
ten rund 90 Prozent keinen Diabetes ent-
wickeln ...

Das Thema wird bei vielen Erkrankungen 
diskutiert, aber zehn Prozent sind nicht 
wenig. Ich würde es wissen wollen, wenn 
mein Kind ein zehnprozentiges Risiko 
für eine Stoffwechselerkrankung hätte. 
Außerdem ist Typ-1-Diabetes ja sehr gut 
behandelbar. Wenn sich Eltern nach der 
Testung nicht für eine Teilnahme an der 
Präventionsstudie entscheiden, wird ihnen 
dennoch ganz genau erklärt, wie sie auf 
ihr Kind aufpassen können und dass der 
positive Test nicht bedeutet, dass ihr Kind 
die Erkrankung wirklich bekommt. Sie 
können zudem auch später noch im Rah-
men des Fr1da-Screenings mit fünf Jahren 
einen Antikörpertest machen. Und wenn 
dieser normal ausfällt, kann man den Fa-
milien Entwarnung geben. Es passiert ins-
gesamt aber leider immer noch zu häufig, 
dass Kinder mit einer schweren Ketoazi-
dose, auf die Intensivstation eingeliefert 
werden. Und noch immer stirbt einer von 
400 Patienten mit einer Ketoazidose und 
einem Hirnödem daran. 

Was müssen Ärztinnen und Ärzte tun, die 
diesen Test gerne bei ihren kleinen Patien-
ten durchführen möchten?

Sie können uns über die Hotline (s. Text-
ende) kontaktieren. Dann werden sie regis-
triert, bekommen einen Vertrag und eine 
kleine Aufwandsentschädigung für jede 
Blutabnahme. Der Arzt sollte auf jeden 
Fall vorher mit uns Kontakt aufnehmen. 
Wenn er mehrere Kinder testen möchte, 
bekommt er ein Paket mit allen vorberei-
teten Unterlagen und Rückumschlägen. 

Können auch Kliniken teilnehmen?

Ich selbst habe einen Lehrstuhl am Kli-
nikum rechts der Isar. Und Frau Prof. Dr. 
Marion Kiechle, Direktorin und ärztliche 
Leiterin der Frauenklinik am Klinikum 
rechts der Isar, die dieses Projekt ebenfalls 
unterstützt, ist derzeit Präsidentin der Ge-
sellschaft für Geburtshilfe und Frauenheil-
kunde. Daher arbeiten wir eng mit diesem 
Klinikum zusammen. Doch es dürfen alle 
Kliniken Bayerns teilnehmen. Wir haben 
alle Frauenkliniken Bayerns angeschrie-
ben und mindestens die Hälfte davon 
besucht, um sie zu schulen. Wir halten 
auch Vorträge vor den Hebammen und 

den Teams. Auch mit dem Berufsverband 
der Kinderärzte arbeiten wir eng zusam-
men. Viele Kinderärzte haben sich bei uns 
schon registriert. Wer Interesse hat, soll 
sich einfach bei uns melden.

Wie realistisch ist eine Schutzimpfung ge-
gen Diabetes und nach welcher Zeitspanne 
könnte sie vorliegen?

Die Studie läuft sieben Jahre. Danach soll-
te das Ergebnis vorliegen. Es ist natürlich 
immer die Frage, wie schnell sich so eine 
neue Therapie in die Versorgung einfüh-
ren lässt. Ich denke aber, das Interesse ist 
da. Schon in zehn Jahren könnte es also 
einen solchen neuen Weg geben.

Könnte das Konzept der Desensibilisierung 
auch bei anderen Autoimmunerkrankun-
gen helfen?

Auf jeden Fall. Zum Beispiel bei der Zö-
liakie. Denn dieser liegt ja eine ähnliche 
genetische Prädisposition zu Grunde. Wir 
wissen jetzt schon, dass Kinder mit einem 
erhöhten Typ-1-Diabetes-Risiko wahr-
scheinlich auch ein erhöhtes Risiko für Zö-
liakie haben – durch die Überlappung der 
Genprädisposition. Aber auch im Bereich 
der Allergien könnte man gut zusammen-
arbeiten. Wir sehen die von uns für das 
Risikoscreening entwickelte internationale 
Forschungsplattform als eine Möglichkeit, 
mit Forschern zu anderen Krankheiten 
multidisziplinär zusammenzuarbeiten.

Der Typ-1-Diabetes unterscheidet sich ja 
deutlich vom Typ-2-Diabetes. Doch auch 
der Typ-2-Diabetes nimmt zu. Haben Ihre 
Studien auch Einfluss auf dessen Präven-
tion?

Unsere Forschung könnte ein grundsätz-
liches Diabetes-Verständnis bei den Kin-
der- und Frauenärzten schaffen und so 
womöglich auch die Prävention für Typ-
2-Diabetes beeinflussen – obwohl das eine 
ganz andere Krankheit ist. Lebensstil und 
Erziehung prägen von Geburt an ganz 
entscheidend, wie sich ein Metabolismus 
entwickelt. Ich habe schon einige Briefe 
von Kinderärzten erhalten, die sich be-
dankt haben, weil sie in ihren Praxen so 
ein enormes Diabetes-Wissen ansammeln 
konnten. Das Bewusstsein für Diabetes in 
Bayern ist stärker geworden. Und man 
achtet mittlerweile viel mehr auf Ernäh-
rung, Lebensstil und Vermeidung von 
Übergewicht.

Haben Sie einen Wunsch an die Münchner 
Ärzte?

Alle Ärzte, die eine U-Untersuchung ma-
chen, ob Kinder- oder Hausärzte, kön-
nen sich an uns wenden. Auch wer eine 
Frauenarztpraxis hat, die schon vorab 
Schwangere aufklären kann und möch-
te, sollte gern frühzeitig mit uns über die 
Hotline 0800-000 00 18 in Kontakt treten.

Das Gespräch führte Stephanie Hügler

 Selbsthilfegruppe Ausgespielt1
Kontakt Alfred, Tel. 0152 55342411, E-Mail: ausgespielt1@gmail.com
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