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Hintergrund
Die weltweite Zunahme der Erkrankungshäufig-
keit vor allem des Typ-2-Diabetes, aber auch des 
Typ-1-Diabetes, lässt auch einen weiteren 
 Anstieg an Diabetes-assoziierten Folge- und Be-
gleiterkrankungen erwarten, die sowohl für den 
Einzelnen als auch für das Gesundheitssystem 

nachhaltige Folgen haben. Der natürliche Krank-
heitsverlauf bei frisch manifesten Patienten mit 
Diabetes mellitus ist immer noch wenig er-
forscht. Bisher unbeantwortete Fragestellungen 
bleiben:
• Ausmaß und Bedeutung der Störungen von 

Insulinsekretion und Insulinsensitivität über 
die Dauer der Erkrankung, 

• die Rolle des angeborenen Immunsystems 
und des Energiestoffwechsels als Mediatoren 
des Verlaufs der Diabeteserkrankung sowie

• der natürliche Verlauf des Diabetes und die 
potenziellen Einflüsse auf die Entwicklung 
des Diabetes und seiner chronischen Kompli-
kationen. 

Diese Fragen werden am Deutschen Diabetes-
Zentrum (DDZ) im Rahmen der Deutschen 
 Diabetes-Studie (DDS) untersucht. Die DDS- 
Studie wurde in Düsseldorf initiiert und wird 
 inzwischen nach Einbindung der Studie in das 
Deutsche Zentrum für Diabetesforschung e. V. 
(DZD e. V.) und der Etablierung und standardi-
sierten Durchführung der Untersuchungs-
techniken multizentrisch auch an den Stand-
orten München, Berlin/Potsdam, Tübingen, 
Dresden, Heidelberg, Leipzig und Lübeck durch-
geführt. 
Die DDS-Studie umfasst neu an Typ-2- oder 
 Typ-1-Diabetes erkrankte Personen im Erwachse-
nenalter (18–69 Jahre), die initial sowie nach 
5 und 10 Jahren ausführlich charakterisiert wer-
den. Besonderes Merkmal ist, dass erstmalig ein 
Kollektiv von Patienten mit frisch manifestem 
Typ-2-Diabetes hinsichtlich klinischer, metaboli-
scher, genetischer und immunologischer Marker 
prospektiv untersucht wird. Es ist davon auszu-
gehen, dass bei den frisch manifesten Patienten 
mit Typ-2-Diabetes die Prävalenz von mikro- und 
makroangiopathischen Erkrankungen bei Studi-
enaufnahme niedrig ist und deshalb die  Inzidenz 
von vordefinierten metabolischen Veränderungen 

Die Entwicklung des Typ-1- und Typ-2-Diabetes und deren Folgeerkrankun-
gen stellen ein komplexes Geschehen dar. Hierbei spielen beispielsweise 
UmwelteinflüsseundindividuellegenetischeVoraussetzungeneineRolle.Die
InteraktionverschiedenerFaktoren,diedieseKrankheitenbeeinflussen,wird
in der Deutschen Diabetes-Studie (DDS) – einer der 3 großen Multicenter-
studien des Deutschen Zentrums für Diabetesforschung (DZD) – untersucht. 
Ziel ist es, den Krankheitsverlauf besser zu verstehen, um daraus Interventio-
nenzurVorbeugungvonFolgeschädenabzuleiten.
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 sowie späterer Folgeerkrankungen im Ver-
lauf  besser beobachtet werden kann als in 
bisher  untersuchten Populationen. Im Hin-
blick auf die Neuropathien ist anzunehmen, 
dass mittels der verschiedenen quantitativen 
Parameter der  Nervenfunktion frühzeitig 
eine Funktionsstörung und deren Progressi-
on nachgewiesen werden kann.

Ziele
Die DDS-Studie bildet die Voraussetzung 
dafür, dass wichtige zentrale Forschungs-
fragestellungen beantwortet werden kön-
nen, wie beispielsweise ob die Aktivierung 
des angeborenen Immunsystems und Stö-
rungen des Energiestoffwechsels wichtige 
Mediatoren bei der Entstehung des Diabe-
tes und bei der Entwicklung seiner Folge-
erkrankungen darstellen oder ob der Dia-
betes mellitus und seine Komplika tionen 
Folgen einer „entgleisten“ Genregulation 
sind. Weiter sollen mögliche Zusammen-
hänge dieser Marker mit externen lebens-
weisebezogenen Faktoren untersucht 
 werden, um neue Möglichkeiten der indi-
viduellen und gezielten Prävention von 
Folge- und Begleiterkrankungen aufzuzei-
gen. Außerdem werden im Rahmen zu-
sätzlicher Untersuchungen umfangreiche 
Bioproben inklusive Muskel- und Fett-
gewebsbiopsien gesammelt, um weiter-
führende molekulare Untersuchungen zu 
ermöglichen. Eine Integra tion der vorhan-
denen Magnetresonanztomografie (MRT)- 
und Magnetresonanzspektroskopie (MRS)-
Techniken (Gesamtkörperfettverteilung, 
Fettgehalt und Mitochondrienfunktion in 
Leber und Muskel) ermöglicht eine außer-
gewöhnlich detaillierte Phänotypisierung 
mit neuesten Techniken. Darüber hinaus 
werden mittels  etablierter Testbatterien in 
Kooperationen die kognitiven Fähigkeiten 
der Patienten sowie psychische Verände-
rungen, im Besonderen Depression, unter-
sucht. In Zusammenarbeit mit externen 
Partnern werden bereits die Patienten der 
DDS-Studie auf Erkrankungen der Zähne 
und des Zahnhalteapparates sowie des Be-
wegungsapparates untersucht. Geplant ist 
auch die Erweiterung des Moduls 
 kardiovaskulärer Erkrankungen um die 
 optimierte Untersuchung der Leistungsfä-
higkeit und Fettspeicherung des Herzen 
sowie des kardialen Energiestoffwechsels 
zur Analyse früher Zeichen der diabeti-
schen Kardiopathie im MRT. Zum Vergleich 
mit nicht-diabetischen Personen ohne Fa-
milienanamnese für Diabetes wurde 2014 
der Aufbau einer Kontrollkohorte gestar-
tet.
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Anhand von Kurzzeit-Interventionsstudien mit-
tels Diät oder körperlichem Training können 
nicht nur mögliche pathogenetische Mechanis-
men direkt auf ihre Relevanz hin getestet wer-
den, sondern sollen die Grundlagen für eine 
neue multizentrische Diabetes-Interventions-
studie gelegt werden.

Erste Ergebnisse
Zur Gewährleistung fundierter Forschungs-
ergebnisse galt es, zu Studienbeginn zunächst 
die eingesetzten Untersuchungstechniken zu 
 validieren, wie insbesondere die Blutglukose-
messung [1], den hyperinsulinämisch-eugly-
kämischen Clamp-Versuch [2], die indirekte Ka-
lorimetrie [3], magnetresonanzbasierte 
Verfahren zur Bestimmung des Leberenergie-
stoffwechsels [4] und spezifische Neuropathie-
untersuchungen [5].
Die sich anschließenden ersten Analysen erga-
ben, dass bereits kurzfristig nach Diagnose des 
Typ-2-Diabetes ein Nervenfaserverlust in der 
Hornhaut und Haut vorliegt, allerdings überwie-
gend bei verschiedenen Patienten als Hinweis 
auf eine ungleichmäßige Manifestation der 
Small-Fiber-Neuropathie [6]. 
Neben der reduzierten intraepidermalen Ner-
venfaserdichte (IENFD) ist bei den Patienten mit 
Typ-2-Diabetes im Vergleich zu Kontrollen die 
subepidermale Endothelzellfläche signifikant 
kleiner und die Anzahl der Langerhans-Zellen 
(LZ) um ca. 30 % reduziert. Eine multivariate 
 Analyse zeigte eine Assoziation zwischen der 
 LZ-Dichte und dem M-Wert als Maß für die Insu-
linsensitivität bei Frauen mit Diabetes, jedoch 
nicht bei Männern [7]. 
Auch systemisch zeigte sich eine veränderte 
 Immunreaktivität. Bei Diagnosestellung wiesen 
Patienten mit Typ-1- und Typ-2-Diabetes unter-
schiedliche Phänotypen immunkompetenter 
Zellen auf, die mit Insulinsensitivität, Glukose- 
und Lipidspiegeln assoziiert waren [8].
Auf Basis der bereits abgeschlossenen [9] und 
laufenden Pilotstudien sollen zukünftig inno-

vative multizentrische Interventionsstudien bei 
Patienten mit neu diagnostiziertem Diabetes ge-
plant und durchgeführt werden.
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Causes and prevention of secondary diseases of diabetes
The development of type 1 and type 2 diabetes and their secondary diseases 
constitute a complex series of events. For example, environmental factors 
and individual genetic predispositions play a part in the process. The interac-
tions between various factors that influence these diseases were studied in 
the German Diabetes Study [Deutschen Diabetes-Studie (DDS)] – one of the 3 
large multicenter studies of the German Center for Diabetes Research [Deut-
schen Zentrum für Diabetesforschung (DZD)]. The target is to better under-
stand the course of the disease in order to deduce interventions aimed at 
reducing or preventing secondary damages.
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