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Dem Typ-2-Diabetes können unterschiedliche 
Formen der Insulinsekretionsstörung zugrunde 
liegen. Auch die Insulinresistenz kann unter-
schiedliche Ursachen haben und an verschiede-
nen Organsystemen (Leber, Muskel, Fettge webe, 
Gehirn) unterschiedlich ausgeprägt sein. Ein 
Ziel der Prädiabetes-Lebensstil-Intervention-
Studie (PLIS) ist, Determinanten und Mechanis-

men der Entwicklung eines Diabetes von der 
normalen Glukosetoleranz über den Prädiabe-
tes hin zum manifesten Diabetes zu verstehen. 
Daraus sollen neue Präventionsansätze abgelei-
tet werden.

Erfolgsfaktoren von  
Lebensstilinterventionen
Bisherige Präventionsprogramme haben gezeigt, 
dass es sowohl Menschen gibt, die gut auf eine 
Lebensstilintervention ansprechen (= „Respon-
der“), als auch Personen, die hiervon nur wenig 
profitieren (= „Nonresponder“). Anhand geneti-
scher und phänotypischer Merkmale kann der 
Erfolg einer Lebensstilintervention vorhergesagt 
werden [1]. Eine Insulinsekretionsstörung oder 
die Kombination von Fettleber und Insulinresis-
tenz erhöhen das Risiko für ein Nicht-Anspre-
chen auf Lebensstilmaßnahmen [2, 3]. 

Diabetes mellitus ist ein inhomogenes Krankheitsbild. Es wird nicht nur 
 zwischen den Haupttypen 1, 2 und Gestationsdiabetes sowie den selteneren 
Formen des Typ 3 unterschieden. Auch innerhalb dieser Einteilung gibt es 
 verschiedene Subgruppen – die Subphänotypen. Für eine erfolgreiche, indivi-
duelle Prävention und Therapie in der Praxis ist es wichtig, diese zu berück-
sichtigen. In der bundesweiten Prädiabetes-Lebensstil-Intervention-Studie 
(PLIS) des Deutschen Zentrums für Diabetesforschung (DZD) werden Sub-
typen des Typ-2-Diabetes und dessen Vorstufen (Prädiabetes) untersucht und 
neue Präventionsstrategien entwickelt.

Abb. 1  Unterschiedliche 
Risikokonstellationen und 
Subphänotypen können zum 
Typ-2-Diabetes führen. Sie 
machen eine individuelle Prä-
vention und Therapie nötig.
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Neuer Präventionsansatz
In der PLIS-Studie werden deutschlandweit an 
7 Standorten des DZD Menschen identifiziert, 
die trotz vermehrter Bemühungen um einen ge-
sunden Lebensstil ein erhöhtes Risiko für einen 
Typ-2-Diabetes haben. Sie führen im Rahmen 
der Studie eine intensivierte Lebensstilinterven-
tion (ausgewogenere Ernährung, mehr körperli-
che Betätigung) durch, damit auch sie von einer 
Lebensstilmodifikation profitieren. Das DZD bie-
tet den Teilnehmern somit eine praktische Un-
terstützung zur Prävention: Sie werden über ein 
Jahr intensiv oder sehr intensiv individuell be-
treut und beraten. Dabei werden Nutzen und 
Kosten dieser Maßnahmen analysiert.

Erfolgreiche Rekrutierung der Teilnehmer
Das Angebot stößt bei den Patienten auf großes 
Interesse. Inzwischen konnten schon insgesamt 
700 der 1000 geplanten Probanden in den DZD-
Zentren eingeschlossen werden. Teilnehmen 
können Männer und Frauen im Alter zwischen 18 
und 75 Jahren mit hohem Risiko für späteren 
Typ-2-Diabetes (Patienten mit Prädiabetes), ohne 
bereits an Diabetes erkrankt zu sein. Der Prädia-
betes wird mit einem oralen Glukose toleranztest 
festgestellt. Anschließend werden Untersuchun-
gen zur Phänotypisierung durch geführt (Fettver-
teilung, Insulinsekretion und  Insulinsensitivität), 
um verschiedene Gruppen zu bilden. 

Fazit und Ausblick 
Die PLIS-Studie untersucht, ob bei Hochrisiko-
personen eine intensivere Lebensstilinterven-
tion mit mehr Beratung und mehr körperlicher 
Bewegung besser ist als die bisherige Lebensstil-
intervention. Zudem wird analysiert, welche 
Komponenten der Lebensstilintervention bei 
welchen Subphänotypen des Prädiabetes beson-
ders gut wirken. Daraus lassen sich individuelle-
re Präventionsmaßnahmen ableiten. Zukünftig 
werden Marker für spezielle Subphänotypen die 

Risikoeinschätzung und individuelle Prävention 
in der Praxis erleichtern. So kann für jeden Pa-
tienten die für ihn geeignete Intervention zur 
Vorbeugung des Diabetes gefunden werden.
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Studienteilnahme:  
Haben Sie Interesse teilzunehmen? 
Die Studie wird in Berlin/Potsdam, Dresden, 
Düsseldorf, Heidelberg, Leipzig, München und 
Tübingen durchgeführt.  
Weitere Informationen erhalten Sie in der  
DZD-Geschäftsstelle unter Tel.: 089/3187-2832 
oder E-Mail: studien@dzd-ev.de
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Tailor-made, individual prevention of type 2 diabetes
Diabetes mellitus is an inhomogeneous clinical entity. Distinctions are made 
not only between the main types 1 and 2 as well as gestational diabetes but 
also to the less common forms of type 3. Also there are various subgroups 
within this classification – the subphenotypes. For a successful individual 
prevention and therapy in clinical practice it is important to take these sub-
groups into consideration. In the nation-wide German prediabetes life-style 
intervention study [Prädiabetes-Lebensstil-Intervention-Studie (PLIS)] of the 
German Center for Diabetes Research (GCD) [Deutschen Zentrum für Diabe-
tesforschung (DZD)] the subtypes of type 2 diabetes and their precursor sta-
ges (prediabetes) are being studied and new strategies for prevention are 
being developed.
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