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DIfE – DEUTSCHER DIABETES-RISIKO-TEST® (DRT)
Die aktualisierte Version
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Deutsches Institut für Ernährungsforschung, Potsdam-Rehbrücke,
Deutsches Zentrum für Diabetesforschung (DZD)

Im Zuge des Beschlusses zur Erarbeitung und 
Umsetzung eines Nationalen Diabetesplans und 
des verabschiedeten Bundespräventionsgesetzes 
Ende letzten Jahres, ist die Notwendigkeit einer 
Früherkennung von Risikogruppen für die Ent-
wicklung eines Typ-2-Diabetes klar dargestellt 
worden. Eine Möglichkeit dieses Ziel umzuset-
zen ist die Implementierung von Diabetes-
risikoscores. Der DRT ist ein Beispiel für einen 
solchen Score und ermöglicht auf der Grundlage 
ausschließlich nicht-invasiver Risikofaktoren die 
Vorhersage des Risikos, innerhalb der nächsten 5 
Jahre an Typ-2-Diabetes zu erkranken. Er wurde 
2007 auf der Basis der Daten der Potsdamer Eu-
ropean Prospective Investigation into Cancer and 
Nutrition (EPIC)-Studie entwickelt und in ande-
ren Studien validiert [1]. Eine Online-Version 
und ein Kurzfragebogen stehen der Öffentlich-
keit zur Verfügung (http://drs.dife.de/ und www.
dzd-ev.de). 

Aktualisierung 
Im Rahmen der Forschung im Deutschen Zen-
trum für Diabetesforschung (DZD) konnte gezeigt 
werden, dass Informationen zur Familienanam-
nese, d. h. ob Eltern oder Geschwister erkrankt 
sind, die Risikovorhersage verbessern können. 
Diese Verbesserung konnte auch in  einer exter-
nen deutschen Bevölkerung, der  MONICA/KORA 
(MONItoring trends and determinants in CArdio-
vascular disease/ Kooperative Gesundheitsfor-
schung in der Region Augsburg) Studie, bestätigt 
werden [2]. Der DRT wurde aber nicht nur 
 hinsichtlich der Familienanamnese modifiziert, 
sondern es wurden auch Rückmeldungen von 
Nutzern des Tests aus den vergangenen Jahren 
genutzt, um Missverständnisse zu bereinigen. 
Diese bezogen sich vorwiegend auf die Bewer-
tung des Alkoholkonsums, des Rauchens und auf 
den Verzehr von Vollkornprodukten [3]. 
Insgesamt wurde der DRT um hilfreiche Fragen 
ergänzt sowie hinsichtlich der Verständlichkeit 

und Bedeutung einzelner Risikofaktoren für die 
Anwendung verbessert, wobei letzteres keinen 
Einfluss auf die Vorhersagegüte des DRT hatte.

Anwendung
Die Vorteile des DRT unter den zahlreichen veröf-
fentlichten Diabetesprädiktionsmodellen [4] sind 
zum einen die Einfachheit der Abfrage nicht-in-
vasiver Risikofaktoren, zum anderen die nachge-
wiesene Validität in deutschen bevölkerungsbe-
zogenen Studien und letztlich die prä zise 
Vorhersage des 5-Jahres-Diabetes-Risikos. Diese 
ermöglichten die Umsetzung als Online-Tool und 
als vereinfachte Fragebogenversion. Zwar kann 
eine einzelne Person selbständig ihr individuelles 
Risiko bestimmen, vor allem aber stellt der Ein-
satz in der hausärztlichen Praxis im Rahmen von 
Vorsorgeuntersuchungen ein sinnvolles Anwen-

Für die Prävention des Typ-2-Diabetes und seiner Folgeerkrankungen ist die 
Früherkennung eines Typ-2-Diabetes und eines hohen Erkrankungsrisikos von 
besonderem Interesse. Der DRT ermöglicht eine präzise Vorhersage des 5-Jah-
resrisikos an Diabetes zu erkranken. Die aktualisierte Version mit zusätzlichen 
oder veränderten Fragen sowie die veränderte Ergebnisdarstellung in der ver-
einfachten Fragebogenversion weisen einen hohen Nutzen für eine Anwen-
dung in der Praxis auf. 
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dungsgebiet dar. Das individuelle Risikoprofil 
kann direkt mit dem Arzt besprochen werden. 
Der Hausarzt kann durch die Fragen zum Lebens-
stil, welche Risikofaktoren wie Übergewicht, 
Rauchen, Ernährung und körperliche Aktivität 
einschließen, die veränderbaren Verhaltenswei-
sen direkt identifizieren und entsprechende 
Empfehlungen für Präventionsmaßnahmen aus-
sprechen. Die überarbeitete Ergebnisdarstellung 
im Fragebogen zeigt anhand einer Risikoskala, in 
welchem Risikobereich sich das jeweilige Ergeb-
nis (Punkte) befindet und gibt aufgrund der Ein-
färbung von Grün bis Rot eine sofortige visuelle 
Rückmeldung, wie das Ergebnis zu bewerten ist 
(Abb. 1). Die Einteilung von niedrigem Risiko bis 
hin zu hohem Risiko ermöglicht unterschiedliche 
Empfehlungen und zielgerichtete Maßnahmen.

Fazit
Die gute wissenschaftliche Aussagekraft des DRT 
sowie die Anwendbarkeit in der Praxis ermögli-
chen eine Früherkennung von Hochrisikoperso-
nen, deren Erkrankungsrisiko für Typ-2-Diabetes 
durch Lebensstilinterventionen deutlich redu-
ziert werden kann. 
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Abb. 1 Risikoskala.

The German Diabetes Risk Score – updated version
For the prevention of type 2 diabetes and its complications an early identifi-
cation of type 2 diabetes or of people at high risk for developing type 2 diabe-
tes is of great interest. The German Diabetes Risk Score enables the precise 
prediction of the 5-year risk for developing diabetes. The updated version 
with additional or modified questions and the modified display of the result 
with the simplified paper questionnaire have a high value for the application 
in practice. 
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Vorgefüllt mit NovoRapid®, 1,6 ml = 160 Einheiten1

 *  Ausschließlich kompatibel mit der Accu-Chek® Insight Insulinpumpe der Roche Diagnostics GmbH2

1. Gebrauchsinformation NovoRapid® PumpCart®, aktueller Stand 2. Fachinformation NovoRapid® PumpCart®, aktueller Stand

NovoRapid® FlexPen® 100 Einheiten/ml, Injektionslösung in einem Fertigpen. NovoRapid® Penfi ll® 100 Einheiten/ml, Injektionslösung in einer Patrone. NovoRapid® 100 Einheiten/ml, Injektionslösung in einer Durch stech-
fl asche. NovoRapid® PumpCart® 100 Einheiten/ml Injektionslösung in einer Patrone. Wirkstoff: Insulin aspart. Zusammensetzung: Arzneilich wirksamer Bestandteil: 100 Einheiten/ml Insulin aspart, gentechnisch hergestellt aus 
rekombinanter DNS. Sonstige Bestandteile: Glycerol, Phenol, Metacresol, Zinkchlorid, Natriumchlorid, Natriummonohydrogenphosphat-Dihydrat, Salzsäure, Natriumhydroxid, Wasser für Injektionszwecke. Anwendungsgebiete: Diabetes mellitus bei 
Patienten ab 2 Jahren. Art der Anwendung: Zur s.c. Injektion. NovoRapid® kann auch zur kontinuierlichen subkutanen Insulininfusion (CSII) in Pumpensystemen, die für die Insulininfusion geeignet sind, verwendet werden. NovoRapid® PumpCart® 
ist nur für die Verwendung mit der Accu-Chek® Insight Insulinpumpe vorgesehen. Wenn nötig, kann NovoRapid® auch intravenös verabreicht werden, jedoch nur von einem Arzt. Insulin aspart kann während der Schwangerschaft angewendet 
werden. Bei geplanter oder vorliegender Schwangerschaft und während der Stillzeit möglicherweise Dosisanpassung durch den Arzt notwendig. Gegenanzeigen: Überempfi ndlichkeit gegen Insulin aspart oder einen der sonstigen Bestandteile. 
Vorsicht bei der Kombination mit Pioglitazon (Spontanmeldungen von Herzinsuffi zienz). Nebenwirkungen: Hypoglykämie. Sehstörungen oder Ödeme zu Beginn der Behandlung. Allergische Reaktionen an der Injektionsstelle (Schmerzen, Rötung, 
Nesselsucht, Entzündungen, Blutergüsse, Schwellung oder Juckreiz). Lipodystrophien an der Injektionsstelle. Sehr selten generalisierte Überempfi ndlichkeitsreaktionen, die lebensbedrohlich sein können. Bei schneller Verbesserung der Blutzucker-
einstellung vorübergehende Verschlechterung der diabet. Retinopathie und revers. akute schmerzhafte Neuropathie. Verschreibungspfl ichtig. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, Dänemark. Stand: Januar 2015

NovoRapid®, PumpCart®, FlexPen® und Penfi ll® sind eingetragene Marken der Novo Nordisk A/S, Dänemark.

Accu-Chek® Insight ist eine eingetragene Marke der Roche Diagnostics GmbH.

NEU

NovoRapid® ist... 

meineWAHL
 für die Pumpentherapie

NovoRapid® PumpCart®, die neue gebrauchsfertige Pumpen-Patrone:2 *

Einzige im Markt erhältliche Insulinpumpen-Patrone vorgefüllt mit 
kurz wirksamem modernem Insulin, die ausschließlich in der Pumpen-
therapie verwendet wird

•  Einfach zu laden in 1 Schritt1

•  Kein Entfernen von Luft-blasen aus der Pumpen-Patrone
•  Erleichtert die 

Patientenschulung
Einsetzen – Fertig!
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