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edes Jahr wird bei etwa

500.000 Menschen in Deutsch-

land die Diagnose Diabetes

gestellt. Diese Zahl stammt aus

dem Versorgungsatlas 2017, in

dem auch über aktuelle Häufigkeiten des

Diabetes im Jahr 2015 berichtet wurde.

Bei im Mittel 9,5 Prozent der deutschen

Bevölkerung ist ein Diabetes bekannt.

Dabei spielt der Typ-2-Diabetes die

Hauptrolle. Bemerkenswert ist, dass in

Westdeutschland die Prävalenz bei 9,2

Prozent, im Osten bei 11,8 Prozent liegt.

Die Gründe dafür sind nur ansatzweise

bekannt. Eine ähnliche Diabetesentwick-

lung ist weltweit zu beobachten und

betrifft nicht nur reiche Industrienationen,

sondern besonders stark die Bevölkerun-

gen in Schwellenländern wie Indien und

China, sowie die der sogenannten Dritten

Welt. Die Diagnose Diabetes ist nicht nur

für die betroffenen Menschen ein schwe-

rer Schicksalsschlag, sondern die Erkran-

kung ist auch eine große Herausforde-

rung für unser gesamtes Gesundheits-

und Gesellschaftssystem - medizinisch,

sozial und ökonomisch. Da wir immer

noch viel zu wenig Kenntnisse über die

vielfältigen Ursachen der Entstehung von

Diabetes haben, werden die Fragen nach

Verhinderung der unterschiedlichen Dia-

betestypen, nach maßgeschneiderten

Therapien für jeden einzelnen Menschen

mit Diabetes und nach Heilung der ver-

schiedenen Diabetesformen immer drin-

gender. Daher wird national und interna-

tional an den extrem komplexen Diabe-

tesursachen geforscht, wobei Grundla-

genforschung, Epidemiologie, klinische

Forschung und Versorgungsforschung

eng zusammenarbeiten müssen.

Übergreifende 

Forschungskonzepte

Die enge Verzahnung ganz unterschiedli-

cher Disziplinen mit Austausch von For-

schungsergebnissen und deren zeitnahe

Umsetzung in klinische Studien und in kli-

nisch-praktische Tätigkeiten muss drin-

gend mit Leben gefüllt werden. Dieses

übergreifende Konzept wurde in den

1990er Jahren unter dem Begriff „bench-

tobedside“ bekannt. Heute spricht man

von „Translationaler Medizin“, die sich auf

mehrere Säulen stützt: Forschung im

Labor, klinische Forschung an sehr unter-

schiedlichen, gut untersuchten Bevölke-

rungsgruppen und individualisierte The-

rapie von Menschen mit den verschiede-

nen Diabetestypen. Diese Strategie wird
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Die komplexen Zusammenhänge zwischen Genetik, Ernährung, Stress und Bewegung
sind ein wichtiger Teil der Diabetesforschung. Welche Bedeutung dabei übergreifende
Forschungskonzepte haben und warum auch das Gehirn und der Darm in den Fokus der
Wissenschaft geraten, erklärt Prof. Dr. med. Rüdiger Landgraf.
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in vielen universitären und außeruni-

versitären Forschungseinrichtungen

deutschlandweit praktiziert und

auch im großen Stil im Deutschen

Zentrum für Diabetesforschung

(DZD) am Helmholtz Zentrum Mün-

chen umgesetzt. In Hinblick auf

Diabetes ist das komplexe Zusam-

menwirken von Genen, Umweltfak-

toren und Lebensstil bei der Entste-

hung der unterschiedlichen Diabe-

testypen noch weitgehend unbe-

kannt und ist somit einer der

Schwerpunkte in der Diabetesfor-

schung. Im Folgenden soll dies

anhand einiger Beispiele beleuchtet

werden.

Hilfreich für die komplexen Zusam-

menhänge zwischen Genetik,

Ernährung, Bewegung, Stress und

anderen Faktoren bei der Entste-

hung eines Typ-2-Diabetes sind die

Ergebnisse extrem aufwändiger und

kontrollierter Versuche an Tiermo-

dellen (meist Mäusen). So konnte

gezeigt werden, dass bestimmte

Mäusestämme durch eine fettreiche

Ernährung nicht nur übergewichtig

werden, sondern auch einen Typ-2-

Diabetes entwickeln. Interessant

und wichtig sind die Befunde, dass

Ernährung die Funktion von Genen

nachhaltig beeinflussen kann.

Einfluss der Ernährung

auf das Erbgut

Studien des Deutschen Zentrums

für Diabetesforschung (DZD;

Beckers et al.) weisen darauf hin,

dass die Ernährung als Umweltfak-

tor den Aktivitätszustand von

Genen nachhaltig beeinflussen

kann – zum Beispiel durch chemi-

sche Veränderungen der DNA-

Bausteine. Diese Prozesse werden

unter dem Begriff Epigenetik

zusammengefasst. Durch Anlage-

rung von Methylgruppen oder

andere Biomoleküle werden Funk-

tionen von bestimmten Genen ver-

ändert und deren Ablesebereit-

schaft von Informationen gebremst

oder aktiviert. So konnte auch

gezeigt werden, dass Fettleibigkeit

mit epigenetischen Veränderungen

an sehr vielen Stellen des Erbgutes

(= DNA) assoziiert ist, aber nicht als

Ursache des Übergewichtes gilt. 

Manche der epigenetischen Verän-

derungen von Genen treten vorü-

bergehend auf, andere bestehen

lebenslang und nochmal andere

werden über die Keimzellen an

nachfolgende Generationen vererbt.

Insbesondere letztere Veränderun-

gen spielen wahrscheinlich eine

große Rolle bei der familiären Häu-

fung bestimmter Krankheiten.

Metabolische und hormonelle Ein-

flüsse auf den Fetus können die

Das Zusammenwirken von
Genen, Umweltfaktoren 

und Lebensstil spielt eine 
entscheidende Rolle bei der 

Entstehung von Diabetes und 
ist einer der Schwerpunkte in 

der Diabetesforschung.
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Ursache für Erkrankungen im Kin-

des-, Jugend- und Erwachsenenal-

ter sein (sogenannte „fetale Pro-

grammierung“). Fehlprogrammie-

rungen beeinflussen Gene und

damit Zellfunktionen, aber auch die

Funktion ganzer Organsysteme.

Hohe Insulinspiegel im Fetus durch

Fehlernährung oder schlecht einge-

stellten Diabetes bei der Mutter in

der Schwangerschaft können zu

neuroendokrinen Fehlprogrammie-

rungen führen, die beispielweise für

die Regulation des Körpergewich-

tes, des Hungers oder der Sättigung

zuständig sind. Die Möglichkeiten

von präventiven Maßnahmen sind

derzeit ein entscheidender For-

schungsansatz zur Vermeidung

wichtiger Krankheiten im Kindes-,

Jugend- und Erwachsenenalter. 

Verantwortung für 

die nächste Generation

Eltern haben daher eine große

Verantwortung durch einen mög-

lichst gesunden Lebensstil das

Risiko für Stoffwechselerkrankun-

gen ihrer Kinder zu minimieren.

Molekulargenetische Ergebnisse

aus Mäuseexperimenten und

umfangreiche Untersuchungen in

sogenannten „epigenomweiten

Assoziationsstudien“ haben im

Sinne „frombenchtobedside“

unmittelbare klinische Konse-

quenzen, zum Beispiel in der

Schwangerenberatung und -

betreuung oder in der Ernährung

von Kinder und Jugendlichen.

Die zentrale Rolle

unseres Gehirns

Ein weiteres Beispiel soll die

Bedeutung translationaler Medizin

in Hinblick auf Diabetes und Adi-

positas beleuchten. Regulations-

störungen der Insulin-produzie-

renden Zellen der Bauchspeichel-

drüse, des Leber-, Fett- und Mus-

kelgewebes wurden viele Jahre

als die hauptverantwortlichen

Organsysteme für die Entstehung

eines Typ-2-Diabetes angesehen.

Eine Krankheit, die charakterisiert

ist durch unterschiedliche Grade

von Insulinmangel gepaart mit

Störungen der Insulinempfindlich-

keit von Leber, Muskulatur und

Fettgewebe (Insulinresistenz).

Organsysteme wie das Gehirn

standen bisher kaum im Fokus der

Forschung. Durch umfangreiche

tierexperimentelle und klinische

Studien aus Lübeck, Köln, Leipzig,

Tübingen und München wissen wir

inzwischen, dass das Gehirn

jedoch eine zentrale Rolle in der

Stoffwechselregulation des

Gesamtorganismus einnimmt.

Zum einen, weil es viele Hormone

ausschüttet, die maßgeblich an der

Regulation des Wärme- und Ener-

giehaushaltes sowie am gesamten

Stoffwechsel beteiligt sind, aber

auch, weil sich gezeigt hat, dass

das Gehirn ein Insulin-empfindli-

ches Organ ist. 

Hunger und Sättigung

entsteht im Kopf

Die Höhe des Insulinspiegels im

Gehirn signalisiert dem Individuum

Hunger (wenig Insulin im Gehirn)

und Sättigung oder Hemmung der

Nahrungsaufnahme (viel Insulin im

Gehirn). Kommt es zu einer Ände-

BESSERE GESUNDHEIT – Diabetesforschung

Fehlprogram-
mierungen
beeinflussen
Gene und 
Zellfunktionen,
aber auch 
die Funktion
ganzer Organ-
systeme 

“

“



rung der Insulinempfindlichkeit

des Gehirns (zentrale Insulinresis-

tenz) im Alter, wird zumindest bei

einigen Menschen der Setpoint

des individuellen Körpergewichtes

verstellt. Folge kann sein, dass die-

ser Mensch mehr Kalorien zuführt

– häufig bevorzugte Nahrungsmit-

tel wie Süßes – bevor er Sättigung

verspürt. Dies führt zu einer (wei-

teren) Gewichtszunahme. Gleich-

zeitig steigt die periphere Insulin-

resistenz in wichtigen Stoffwech-

selorganen wie der Leber. 

Hormone und 

Nervenbahnen 

Es besteht also ein intensiver, über

Nervenbahnen und Hormone ver-

mittelter Informationsaustausch

zwischen Gehirn und peripheren

Schaltstellen wie Leber, Fettgewe-

be, Bauchspeicheldrüse, um den

Zuckerhaushalt (60-120 mg/dl

Blutzucker) möglichst konstant zu

halten und damit einen Diabetes

zu vermeiden. Im Moment wird

intensiv nach medikamentöser

Beeinflussung der Insulinresistenz

des Gehirns gesucht. Würde man

ein Medikament finden, das die

Insulinresistenz des Gehirns ver-

mindert, wäre dies ein Meilenstein

zur Prävention und Therapie von

starkem Übergewicht und Typ-2-

Diabetes.

Bisher unterschätzt:

Das Organsystem Darm

Die Bedeutung eines weiteren, bis

vor wenigen Jahren für Stoff-

wechselstörungen weitgehend

ignorierten Organsystems ist der

Darm. Er besitzt hochaktive hor-

monproduzierende Zellsysteme,

die eine Vielzahl von den Zucker-

haushalt regulierenden Hormonen

(sogenannte „Inkretine“) ins Blut

freisetzen und sowohl blutzucker-

senkend, als auch sättigungsför-

dernd wirken. Es besteht also

auch hier ein enger Informations-

austausch bestimmter Darmfunk-

tionen mit Schaltstellen im Gehirn,

der Leber und Bauchspeicheldrü-

se. Innerhalb weniger Jahre haben

chemisch modifizierte Inkretin-

hormone (Glucagon-like Peptide 1
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Die Deutsche Diabetes-Stiftung 

DDS ist eine gemeinnützige 

Stiftung zur Bekämpfung der

Zuckerkrankheit. Sie ist unab-

hängig und neutral. Das Haupt-

ziel der DDS ist die Aufklärung

der Bevölkerung über die Entste-

hung und die Risiken des Diabe-

tes mellitus. Ihr Motto lautet

daher „Prävention vor Kuration“ – 

verhindern statt reparieren. 

Mehr unter 

www.diabetesstiftung.de

[GLP-1] Analoga) Einzug in die

Therapie des Typ-2-Diabetes

gehalten, denn diese Substanzen

sind in der Lage, bei vielen Typ-2-

Diabetikern den Blutzucker und

das Körpergewicht signifikant zu

senken. In diesem Bereich war die

translationale Medizin für den

Patienten mit einem Typ-2-Diabe-

tes sehr erfolgreich.

Hoffnung auf neue

Behandlungswege

Neben dem Darm als endokrines

(hormonproduzierendes) System,

spielt in den letzten Jahren das

individuelle Mikrobiom des Darms

eine zunehmende Rolle auch bei

der Entstehung von Insulinresis-

tenz, Übergewicht und Diabetes.

Sobald man mehr weiß über die

Rolle der unterschiedlichen Bakte-

rienstämme im Darm, werden

durch spezifische Ernährungsum-

stellung und durch gezielte anti-

bakterielle Therapien neue

Behandlungswege eröffnet, um

den „Tsunami“ Übergewicht und

Diabetes zu bekämpfen.

Das Gehirn
reagiert sensi-
bel auf Insulin
und spielt eine
zentrale Rolle in
der Stoffwech-
selregulation
des gesamten
Organismus.




