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Neuer Lehrstuhl für Diabetes  
und Gestationsdiabetes an der TU München
Interview mit der Lehrstuhlinhaberin Prof. Dr. Anette-Gabriele Ziegler

In den vergangenen Jahrzehnten hat die Zahl der Menschen, die an einem Diabetes erkranken, weltweit rasant zugenommen. Angesichts 
dieser Epidemie wird seit einiger Zeit die Diabetesforschung in Deutschland durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) massiv gefördert. Auch in München – das sich seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts durch die Forschergruppe um Prof. 
Dr. Hellmut Mehnert den Ruf eines „Mekkas der Diabetologie“ erworben hatte – soll verstärkt universitäre Diabetesforschung betrieben 
werden. Nachdem Hellmut Mehnert, der Extraordinarius an der LMU war, in den Ruhestand getreten war, hatte es in München keinen 
Lehrstuhl für Diabetologie gegeben. Die Forschung fand an einem außeruniversitären Institut statt. In den vergangenen eineinhalb Jahren 
wurden an der TU München – in enger Kooperation mit dem Helmholtz Zentrum – drei Lehrstühle geschaffen, die sich mit Diabetes 
befassen. Neben zwei Lehrstühlen für Grundlagenforschung wurde auch ein klinisch orientierter Lehrstuhl für „Diabetes und Gestations
diabetes“ eingerichtet. Die MäA sprachen mit der Lehrstuhlinhaberin, Prof. Dr. AnetteGabriele Ziegler, über ihre Forschungsschwer
punkte und ihre Ziele für die nächsten Jahre. 

Frau Professor Ziegler, die Diabetologie 
ist ein weites Feld. Was genau sind die 
Schwerpunkte Ihres Lehrstuhls für „Dia
betes und Gestationsdiabetes“?

Meine Forschungsschwerpunkte waren 
und sind der Typ-1-Diabetes und der Dia-
betes in der Schwangerschaft. Das sind die 
etwas selteneren Diabetesformen, die nicht 
so sehr im Fokus stehen. Aber auch wenn 
diese Formen nur etwa zehn Prozent aller 
Diabeteserkrankungen ausmachen, soll-
te man sie sehr ernst nehmen. Denn der 
Typ-1-Diabetes, der schwerpunktmäßig 
Kinder, Jugendliche und junge Erwachse-
ne betrifft, ist eine Erkrankung, die große 
Auswirkungen auf die Lebensqualität der 
Betroffenen und auf ihre Familien hat. 
Dia betes Typ 1 ist die häufigste chronische 
Erkrankung im Kindesalter. Die betroffe-
nen Kinder müssen ihr ganzes Leben mit 
der Erkrankung verbringen. Umso wichti-
ger ist es, therapeutisch etwas zu tun, um 
Komplikationen zu vermeiden und um die 
Lebensqualität zu verbessern. 
Auch die Erforschung des Schwanger-
schaftsdiabetes ist eine wichtige Investiti-
on, da die Betroffenen ein sehr hohes Risi-
ko haben, an Typ-2-Diabetes zu erkranken. 
Durch die frühe Entdeckung dieses Risikos 
haben wir die Chance, relativ früh etwas 
präventiv zu unternehmen. Sowohl in Be-
zug auf die Mütter als auch in Bezug auf 
die Kinder von Gestations diabetikerinnen, 
die ein erhöhtes Risiko für Übergewicht 
und Typ-2-Diabetes haben. 

Welche Ziele haben Sie sich für die For
schung in den kommenden Jahren gesetzt?

Wir wollen die Krankheitsentstehung des 
Typ-1-Diabetes besser verstehen. Deswe-

gen haben wir Studien gestartet, bei denen 
wir Kinder mit Diabetesrisiko von Geburt 
an begleiten und regelmäßig nachunter-
suchen, um mögliche Krankheitsauslöser 
z. B. Umweltfaktoren und Krankheitsme-
chanismen zu identifizieren, die wir für 
eine präventive und adjuvante Therapie 
des Diabetes nutzen können. Unser klares 
Ziel ist es, eine Prävention für den Typ 1 
zu entwickeln, um die Krankheit in der 
Frühphase behandeln und verhindern zu 
können. 

Der Typ-1-Diabetes ist eine chronische 
Autoimmunerkrankung – dieser autoim-
mune Aspekt ist bei der Behandlung mit 
Insulin aber nicht berücksichtigt. Wir 
müssen auch adjuvant immunsuppressiv 
behandeln und Strategien entwickeln, um 
den Krankheitsverlauf günstig zu beein-
flussen. Die Krankheit beginnt ja mit der 
Autoimmunität und nicht erst mit dem er-
höhten Blutzucker. Wir haben mittlerweile 
ein diagnostisches Potenzial in der Hand, 
um die Autoimmunität zu diagnostizieren, 
lange bevor der Blutzucker erhöht ist, zum 
Teil bis zu 20 Jahre vor Manifestation der 
Erkrankung. Eigentlich müssten die Kin-
der da schon therapiert werden.

Wie könnten solche Therapien aussehen?

Wir forschen an einer Impfung, um im-
munologisch intervenieren zu können. 
Das kann man sich so ähnlich wie eine 
Desensibilisierung bei allergischen Er-
krankungen vorstellen: Man gibt den Pa-
tienten in dieser frühen Phase – in Form 
einer oralen Schluckimpfung – bestimmte 
Antigene, die bei der Autoimmunreaktion 
eine Rolle spielen, mit Adjuvans oder ohne 
Adjuvans.  

Wer käme für eine solche Impfung infrage?

Um die gefährdeten Kinder zu identifizie-
ren, bräuchten wir ein Risikoscreening. 
Die Autoimmunität beim Typ-1-Diabetes 
manifestiert sich durch Antikörper im 
Blut, die man messen kann. Wir haben 
vier Antikörper im Blut und wir wissen, 
dass ein „point of no return“ erreicht ist, 
wenn mindestens zwei davon erhöht sind. 
Unsere Langzeitstudien haben uns ge-
zeigt, dass innerhalb von 20 Jahren alle 
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Betroffenen tatsächlich erkranken. Wo-
bei die meisten Kinder nicht erst nach 20 
Jahren einen Typ 1 entwickeln, sondern 
viele schon nach zwei bis vier Jahren. Au-
ßerdem konnten wir zeigen, dass es eine 
genetische Prädisposition gibt. Deswegen 
könnte ich mir ein Risikoscreening auf 
Typ-1-Diabetes-Gene bei der Geburt vor-
stellen. Man identifiziert Risikogruppen in 
der Bevölkerung, die ein erhöhtes Risiko 
auf Diabetes haben und testet diese Kinder 
im Alter von 1 oder 2 Jahren – das scheint 
das beste Alter zu sein – auf die entspre-
chenden Antikörper. Grundsätzlich wären 
wir schon in der Lage, ein solches Scree-
ning beispielsweise mit U-Heften und Ge-
burtsscreening auf Filterpapier umzuset-
zen. Was uns fehlt ist die Therapie. Das 
ist ja aneinander gekoppelt. Es stellt sich 
natürlich die Frage nach dem Sinn eines 
Screenings, wenn wir die Krankheit noch 
nicht verhindern können.

Steht die Forschung bei der Impfung schon 
kurz vor dem Durchbruch oder kann man 
noch nicht abschätzen, wie lange es dau
ert, bis man eine geeignete Therapie hat?

Die Typ-1-Forscher arbeiten weltweit mit 
Hochdruck an einer möglichen Therapie. 
Natürlich sind das länger angelegte Stu-
dien, deswegen kann man schwer etwas 
voraussagen. Aber es hat sich in den letz-
ten Jahren sehr viel getan. Deswegen bin 
ich optimistisch, dass man in zehn Jahren 
eine Therapie gefunden hat.

Ihr zweiter Themenschwerpunkt ist der 
Diabetes in der Schwangerschaft. Welche 
Ziele haben sich sich hier gesetzt?

Beim Schwangerschaftsdiabetes geht es 
darum, durch Lebensstilintervention und 
evtl. Medikamente zu verhindern, dass die 
Frauen einen Typ-2-Diabetes entwickeln. 
Gleichzeitig sollten wir die Mütter unter-
stützen, dass sie früh etwas für ihr Kind 
tun, damit es kein Übergewicht entwickelt. 
Mein großer Wunsch wäre, an der TU eine 
übergeordnete Ambulanz aufzubauen, die 
diese präventiven Aspekte miteinbeziehen 
kann und Lebensstilberatung macht. 

Es ist bereits eine Diabetesambulanz am 
Klinikum rechts der Isar eingerichtet. Für 
wen ist diese Ambulanz gedacht?

Die TU wollte ein klinisches Korrelat zu 
den neu geschaffenen Lehrstühlen, damit 
die Forschungsergebnisse den Patienten di-
rekt zur Verfügung gestellt werden können. 
Deswegen wurde an der 2. Medizinischen 
Klinik von Prof. Dr. Roland Schmid eine 
Diabetesambulanz eingerichtet, die meinen 
Lehrstuhl einbezieht. Dort werden alle Di-
abetesformen behandelt: Typ 1, Typ 2 und 
Diabetes in der Schwangerschaft. Die Dia-
betesambulanz richtet sich primär an Er-
wachsene mit Diabetes. Als Pendant dazu 
gibt es an der Kinderklinik der TU Mün-
chen im Klinikum Schwabing eine Diabe-
tesambulanz für Kinder und Jugendliche.
Eine Universitäts-Ambulanz ist natürlich 
auf besonders schwierige Situationen aus-
gerichtet, z. B. entgleiste Patienten oder 
Patienten, die eine Umstellung der Thera-
pie benötigen, oder Patienten, die zusätzli-
che Probleme oder Komplikationen haben 
wie schwere Infektionen, z. B. ein diabe-
tisches Fußsyndrom. Mir ist wichtig, dass 
Niedergelassene, die einen Patienten in 
einer solchen Ausnahmesituation haben, 
wissen, dass sie sich an unsere Ambulanz 
wenden können. Durch die Zusammenar-
beit mit verschiedenen Abteilungen wie 
z.B. der Nephrologie und Gynäkologie ist 
dort eine breite Expertise geboten. Selbst-
verständlich gibt es in der Ambulanz z. B. 
auch eine Diabetesberaterin. (Infos siehe 
unten – Anm. der Redaktion.)

Was gibt es Neues aus der Diabetologie, 
was möglicherweise noch nicht alle Prak
tiker wissen?

Wir haben ein bayerisches Diabetesregis-
ter (DiMelli) etabliert, wo jedes Kind unter 
20 Jahren mit einem neu entdeckten Dia-
betes registriert werden kann. Gleichzei-
tig bieten wir im Rahmen dieses Registers 
umsonst eine Phänotypisierung an. Es gibt 
im Kindesalter – und natürlich auch im 
Erwachsenenalter – so viele unklare Diag-
nosen, dass man durch Immundia gnostik, 
Immunsensitivität und Resistenzen ge-
nauer festlegen muss, welchen Diabetes-
phänotyp ein Patient hat. Es gibt Kinder, 
die keinen Typ-1-, sondern aufgrund ihres 
Übergewichts schon einen Typ-2-Diabetes 
haben, die umsonst mit Insulin behandelt 
werden. Genauso gibt es Erwachsene, bei 
denen eine Insulinresistenz mehr oder 
weniger stark ausgeprägt ist oder sich 

ein Typ 1 relativ spät manifestiert und 
die deshalb eine individuell abgestimm-
te Kombinationstherapie mit Insulin und 
oralen Antidiabetika benötigen. In der 
genannten Ambulanz können wir diesbe-
züglich eine Hilfestellung anbieten. Kinder 
und Jugendliche mit Diabetes sind an der 
Kinderklinik der TU München (Direktion 
Prof. Burdach) bestens versorgt, die bereits 
seit Jahrzehnten zu den größten Diabetes-
versorgern mit den – sowohl ambulant 
als auch stationär – höchsten Patienten-
zahlen in Deutschland gehört. Was unsere 
Forschung betrifft, unter anderem z.B das 
Diabetesregister, arbeiten wir seit vielen 
Jahren sehr eng mit der Kinderklinik zu-
sammen. 
In Bezug auf den Schwangerschaftsdiabe-
tes gibt es seit diesem Frühjahr ein neue 
Situation: Weil in die Mutterschaftsricht-
linien ein Screening auf Schwanger-
schaftsdiabetes aufgenommen wurde, 
werden Frauenärzte mit diesem Thema 
viel mehr konfrontiert als es vorher der 
Fall war. Jede Frau, die schwanger ist, 
soll ca. in der 24. Woche mit 50 g Glukose 
belastet und auf Diabetes gescreent wer-
den. Mir ist es ein besonderes Anliegen, 
dass hier die Zusammenarbeit zwischen 
Frauenärzten und Diabetologen gefördert 
wird. Wenn das Screening auffällig ist, 
sollten Gynäkologen die Frau auf jeden 
Fall zu einem Diabetologen zum eigent-
lichen Glukose-Toleranztest schicken. Ein 
Schwangerschaftsdiabetes benötigt eine 
Betreuung durch den Spezialisten, deswe-
gen ist es wichtig, dass man diese Zusam-
menarbeit sucht. 

Mit Prof. Dr. AnetteGabriele Ziegler 
sprach Dr. phil. Caroline Mayer

Informationen zur Diabetesambulanz am 
Klinikum rechts der Isar: 

Kontakt Diabetesambulanz München 
Klinikum rechts der Isar, II. Med. Klinik 
Frau Prof. Anette-Gabriele Ziegler
Ismaninger Straße 22, 81675 München
Tel.: 089 3187-2896, 089 3187-4597 oder 
089 4140-2450. 

Sprechstunden: mittwochs, 13 bis 17 Uhr, 
und freitags, 10 bis 14 Uhr (um telefoni-
sche Voranmeldung wird gebeten).

Diesen und weitere MäA-Leitartikel finden Sie auch auf der Internet-Seite des ÄKBV 
unter www.aekbv.de > Münchner ärztliche Anzeigen > MäA-Leitartikel


