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Die vielen
Gesichter des
Diabetes 
mellitus

Typ-1- und Typ-2-Diabetes sind die häufigsten
Formen, in denen sich eine Diabeteserkrankung
manifestieren kann. Dank intensiver Aufklärungs-
arbeit – nicht nur durch die Deutsche Diabetes 
Stiftung – sind auch vielen Menschen, die nicht
direkt betroffen sind, diese Typen mittlerweile
geläufig. Aber wie sieht es mit LADA-Diabetes 
oder MODY aus? Schon einmal gehört? In diesem
Artikel möchten wir Ihnen die verschiedenen 
Diabetes-Typen näher bringen.  
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evor wir auf die verschie-

denen Diabetes-Formen

eingehen, fangen wir mit

den gemeinsamen Nen-

nern an, auf denen die ein-

zelnen Diabetes-Typen beruhen.

Denn neue wissenschaftliche Unter-

suchungen haben gezeigt, dass es

eine Vielzahl an Gemeinsamkeiten

gibt, die bei der Entstehung der ver-

schiedenen Diabetes-Typen eine

Rolle spielen. 

Das Hauptmerkmal eines Diabetes

mellitus ist die chronische Überzu-

ckerung des Blutes (Hyperglykämie).

Der Volksmund spricht daher seit lan-

gem auch von der „Zuckerkrankheit“.

Dieser Begriff dürfte fast jedem

bekannt sein. Mit dem „Zucker“ wird

man jedoch nur einem Teil dieser

schweren und häufigsten Stoffwech-

selstörung gerecht. So hat der Diabe-

tes neben dem Kohlenhydratstoff-

wechsel (Zucker) auch maßgebli-

chen Einfluss auf den Fett- und

Eiweißstoffwechsel des Menschen.

Diese Erkenntnis bleibt häufig noch

unerwähnt. 

Das Insulin, ein lebensnotwendiges

Stoffwechselhormon, das in den

Langerhans´schen Inseln (daher der

Name Insulin) der Bauchspeicheldrü-

se produziert und je nach Höhe des

Blutzuckers ins Blut freigesetzt wird,

steuert zusammen mit anderen Hor-

monen den Kohlenhydrat-, Fett- und

Eiweißstoffwechsel. Zu einer Diabe-

tes-Erkrankung kommt es dann,

wenn dieses sensible System aus

dem Takt gerät – verursacht durch

unterschiedliche Störungen der Frei-

setzung des Insulins bis hin zu einem

absoluten Insulinmangel, wo die

sogenannten insulinproduzierenden

B
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Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse

„ihre Arbeit einstellen“. Auslöser für

einen Diabetes können außerdem

graduell sehr unterschiedliche Stö-

rungen der Insulinwirkung an wichti-

gen Organen wie Gehirn, Leber, Mus-

kulatur und Fettgewebe sein. Vermin-

dert sich die Insulinwirkung spricht

man von einer Insulinresistenz.

Typ-2-Diabetes 
Etwa 90 Prozent aller Menschen mit

Diabetes haben einen Typ-2-Diabe-

tes. Dieser ist daher die häufigste Dia-

betesform. Kennzeichnend für diese

Diabetes-Form ist, dass die Wirkung

des Insulins in den Körperzellen ver-

mindert ist (gleich Insulinresistenz),

immer gekoppelt mit einem mehr

oder weniger ausgeprägten Insulin-

mangel. Der Typ-2-Diabetes ist daher

extrem vielschichtig und komplex. Mit

der Dauer eines Typ-2-Diabetes ver-

stärkt sich dieser Insulinmangel. Die-

ser Umstand spiegelt sich in einer

individuellen Diabetesbehandlung

wider, die im Laufe der Diabeteser-

krankung auch immer wieder ange-

passt und verändert muss.

Die genetische Veranlagung ist ein

Risikofaktor, den man selbst leider

nicht beeinflussen kann. Es gibt

jedoch auch Faktoren, die sich beein-

flussen lassen. Dazu zählen u.a. star-

kes Übergewicht (viszerale Adiposi-

tas, bei der insbesondere die Leber

betroffen ist), körperliche Inaktivität,

energiereiche Nahrung, starker Soft-

drink-Konsum, übermäßiger Alkohol-

genuss, Rauchen, Depressionen, Dia-

betes-auslösende Medikamente,

starke Schlafstörungen, Bluthoch-

druck oder eine diabetogene

Umwelt (äußere Rahmenbedingun-

gen, die eine Diabetes-Entwicklung

Was ist Diabetes?
Klassifikation des Diabetes mellitus 
(nach der Deutschen Diabetes Gesellschaft 2016)

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜ Typ-1-Diabetes
» Beta-Zellzerstörung mit absolutem Insulinmangel

LADA Diabetes (Latent Autoimmune Diabetes in Adults)

» Wird dem Typ-1-Diabetes zugeordnet

Typ-2-Diabetes
» Relativer bis absoluter Insulinmangel und meist eine 

mehr oder weniger ausgeprägte Insulinresistenz

» Häufig assoziiert mit anderen Problemen des 

Metabolischen Syndroms

Schwangerschaftsdiabetes
» Erstmals während der Schwangerschaft 

aufgetretener oder diagnostizierter Diabetes

ANDERE SPEZIFISCHE DIABETES-TYPEN

Erkrankungen des Verdauungsteil der Bauchspeichel-
drüse (=exokrines Pankreas)
» Bauchspeicheldrüsenentzündung

» Zystische Fibrose (Mukoviszidose)

» Eisenspeicherkrankheit (Hämochromatose)

Hormonstoffwechselstörungen
» Ein Zuviel an Kortisol (Cushing-Syndrom)

» Ein Zuviel an Wachstumshormon (Akromegalie)

» Ein Zuviel an Adrenalin/Nor-Adrenalin (Phäochromozytom)

Medikamentenbedingt ausgelöst
» Glukokortikoide, Neuroleptika, Alpha-Interferon u.a.

Genetische Defekte der Beta-Zell-Funktion
» MODY-Formen (Maturity-onset Diabetes in the Young), u.a.

Genetische Defekte der Insulinwirkung 
(Insulinresistenz-Syndrome)

Andere genetisch-bedingte Erkrankungen, die mit
einem Diabetes gekoppelt sein können

Infektionen

Seltene Formen eines autoimmunvermittelten Diabetes

➜

➜

➜

➜

➜
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begünstigen). Werden diese Auslöse-

faktoren durch entsprechende Ände-

rungen des Lebensstils positiv beein-

flusst, kann ein Typ-2-Diabetes rück-

gängig gemacht werden. Je früher –

insbesondere gleich nach Diagnose-

stellung –, desto erfolgreicher.

Der Typ-2-Diabetes oder dessen Vor-

stufen (erhöhter Nüchternblutzucker

und/oder gestörte Glukosetole-

ranz=Prädiabetes) sind häufig mit

anderen Problemen des Metaboli-

schen Syndroms verknüpft. Dieser

Diabetes-Typ geht daher zu über 80

Prozent mit starkem Übergewicht,

Fettstoffwechselstörungen und Blut-

hochdruck einher.

Typ-1-Diabetes 
Der Typ-1-Diabetes ist eine Autoim-

mun-Erkrankung, bei der die insulin-

produzierenden Beta-Zellen durch

das körpereigene Abwehrsystem zer-

stört werden. Der Körper produziert

relativ rasch kein Insulin mehr, sodass

es zu einem absoluten Insulinmangel

kommt. Die in der Nahrung enthalte-

nen Brennstoffe (z.B. Traubenzu-

cker=Glukose) können nicht mehr

ausreichend in die Körperzellen

geschleust und verstoffwechselt

werden. Menschen mit Typ-1-Diabe-

tes müssen daher ein Leben lang und

mehrfach am Tag Insulin spritzen

und die Insulindosis immer wieder

anpassen, um die Blutglukose mög-

lichst stabil und normal einzustellen.

Nur so lassen sich schwerwiegende

Folgeerkrankungen an Gefäßen und

Nerven verhindern oder wesentlich

verzögern.

Der klassische Typ-1-Diabetes tritt

vornehmlich bei Kindern, Jugendli-

chen und jungen Erwachsenen auf

und betrifft 0,3 bis 0,4 Prozent der

Bevölkerung Deutschlands. Jedes

Jahr kommt es zu einer Zunahme

dieser Diabetesform um ca. 5 Pro-

zent. Wissenschaftler arbeiten inten-

siv daran, Gründe für die Ursachen

und die Zunahme zu erforschen. 

LADA 
Eine Sonderform des autoimmunen

Diabetes im Erwachsenenalter ist der

LADA (Latent Autoimmune Diabetes

in Adults). Es handelt sich dabei um

einen Insulinmangeldiabetes, der

aufgrund seines häufig schleichen-

den Verlaufs als Typ-2-Diabetes ver-

kannt und entsprechend häufig

inadäquat behandelt wird. Schätzun-

gen zufolge sind ca. 10 Prozent aller

Typ-2-Diabetiker wahrscheinlich

Menschen mit einem LADA-Diabe-

tes. Typisch ist, dass die klassische

Behandlung mit blutzuckersenken-

den Medikamenten bei Menschen

mit LADA nicht sehr lange gut

anspricht. Relativ rasch  (z.B. nach 1-2

Jahren) kommt es vielmehr zu einem

Versagen dieser Therapie . Dann ist

unbedingt eine Insulinbehandlung

angezeigt.

Schwangerschafts-
diabetes 
Der Schwangerschaftsdiabetes (auch

Gestationsdiabetes genannt) ist die

Bezeichnung für eine Störung der

Glukoseverwertung mit einer erstma-

ligen Diagnose des Diabetes wäh-

rend der Schwangerschaft. Meist

besteht bei dieser Form des Diabetes

auch eine Kombination aus Insulinre-

sistenz und relativem Insulinmangel.

Von dieser Diabetes-Form sind etwa

4 bis 5 Prozent aller Schwangeren

betroffen. Schon leichte Blutglukose-

werte sind mit großen Risiken für Mut-

ter und Kind verbunden. Daher sollte

jede schwangere Frau auf Diabetes

getestet werden. Häufige Risikofakto-

ren für die Entwicklung eines Schwan-

gerschaftsdiabetes sind: 

» Diabetes bei Familienange-

hörigen ersten Grades

» Übergewicht (BMI ≥ 30 kg/m2). 

» Erkrankungen, die mit Insulinre-

sistenz einhergehen können (z.B.

Polyzystisches Ovarsyndrom) 

» Medikamenteneinnahme mit

negativem Einfluss auf den Glu-

kosestoffwechsel: z.B. Beta-

Blocker, Glukokortikoide, 

einige Antidepressiva. 

» Zugehörigkeit zu ethnischer

Gruppe mit Disposition zum 

Diabetes: Frauen aus dem Mittle-

ren Osten, Süd- und Ostasien

(Indien, Pakistan, Bangladesh),

Afrika, Mittelamerika. 

» Erhöhtes Alter: Es gibt keine

zuverlässigen Daten, wo die

Altersgrenze für ein erhöhtes 

Diabetesrisiko liegt. Die Angaben

schwanken von >25 Jahren bis

>35 Jahren. 

Häufig verschwindet ein Schwanger-

schaftsdiabetes nach der Geburt des

Kindes wieder. Das Risiko, später

einen Typ-2-Diabetes zu entwickeln

ist jedoch groß. Insbesondere bei den

Frauen, die während der Schwanger-

schaft Insulin spritzen mussten.

MODY
Bei MODY handelt es sich um  Diabe-

tes-Typen, die sich meist vor dem 25.

Lebensjahr manifestieren. Klassische

Kriterien dazu sind: 

» Body Mass Index (BMI) 

unter 25 kg/m2

» Kein Hinweis für einen 

Typ-1-Diabetes in der Familie

» Über drei Generationen ist bei

Verwandten ersten Grades ein

Diabetes bekannt
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Beim MODY handelt es sich um auto-

somal dominant vererbte Erkrankun-

gen (monogene Diabetesform), bei

denen sich mehr als zehn verschie-

dene molekulargenetische Formen

abgrenzen lassen, die sich klinisch

sehr unterschiedlich präsentieren und

sehr differenziert behandelt werden

müssen (je nach der genetischen

Analyse der Genmutation).

Immer zum Spezialisten
Andere Diabetes-Formen  sind deut-

lich seltener. Es besteht die Gefahr,

dass man bei diesen komplexen

Krankheiten – mit häufig vielen Stö-

rungen – nicht an einen Diabetes

denkt oder diesen übersieht. Da es

Was sind die Unterschiede zu Typ-1 und Typ-2
Kriterien für die Unterscheidung eines Typ-1-Diabetes von einem Typ-2-Diabetes nach der 

Diagnose eines Diabetes durch hohe Zuckerspiegel im Blut (Hyperglykämie) nach der Deutsche

Diabetes Gesellschaft 2016.

➜

Typ-1-Diabetes Typ-2-Diabetes

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

Manifestationsalter

Beginn
Körpergewicht 
Insulinfreisetzung

Stoffwechselentgleisung
(Unterzucker,

Überzucker mit 

Ketonkörper im Blut)

Insulinresistenz 
Familiäre Häufung
Erbgang
HLA-Assoziation
Diabetes-assoziierte 
Antikörper

Stoffwechsel 
Insulintherapie 

meist

Kinder/Jugendliche/junge Erw.

akut, subakut

meist normalgewichtig

keine oder extrem gering

nicht selten

gering

gering

multifaktoriell (polygen)

vorhanden 

in 90-95% (IAA, GAD, IA-2,

Zinktransporter ZnT8)

labil

von Beginn an erforderlich

meist mittleres und höheres Alter* 

meist schleichend

meist übergewichtig

qualitativ immer gestört,

initial häufig hoch, dann zu niedrig

seltener

häufig und ausgeprägt

typisch

multifaktoriell (polygen)

nicht vorhanden

fehlen**

relativ stabil

im Verlauf häufig erforderlich

*zunehmend auch im jüngeren Alter / **bei Verdacht auf LADA GAD Antikörper bestimmen

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

in Deutschland ein großes, kompe-

tentes Netz von Diabetesspezialisten

gibt, sollten Menschen mit Diabetes,

Menschen mit einer Diabetes-Vor-

stufe oder solche mit einem mögli-

chen Diabetes sich nicht scheuen,

einen wohnortnahen Spezialisten

aufzusuchen. Übrigens auch für eine

Zweitmeinung, die heute gesetzlich

geregelt ist und von den Krankenkas-

sen bezahlt wird. Ein aktiver Umgang

mit dem Thema Diabetes ist in

jedem Fall wichtig. Denn wenn ein

Diabetes über lange Zeit übersehen

wird oder, je nach Ursache, nicht

leitliniengerecht behandelt wird, sind

die Folgen nicht selten dramatisch.

So weit muss es nicht kommen.

➜
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