
Screening der Zukunft

MikroRNAs als Biomarker für ein  
erhöhtes Typ-2-Diabetes-Risiko 
Hintergrund und Fragestellung: Seit 2011 sind Mikro-RNAs 
(miRNAs) ein heißes �ema bei verschiedenen chronischen 
Sto�wechsel erkrankungen. Insbesondere bei Diabetes verspre-
chen sie interessante Einblicke in die Pathogenese. Es gibt Hy-
pothesen, dass zum Beispiel die Leber insulinresistent wird und 
miRNAs ausschüttet, die dann wieder im peripheren Gewebe 
eine Insulinresistenz erzeugen. Stimmt das, wäre es interessant, 
solche miRNAs zu blockieren, um eine Ausbreitung der Insu-

linresistenz zu verhindern. 
Die andere Variante ist, dass 
das frühe Erkennen dieser 
iRNAs helfen könnte, Risiko-
personen zu identi�zieren. 
Genau dieser Frage stellten 
sich die Forscher um Rosa Ji-
menez-Lucena aus Cordoba, 
Spanien

Patienten und Methoden: In der Studie wurden 462 Patienten 
untersucht, die eine normale Glukosetoleranz oder einen Präd-
iabetes hatten. Nach einer mittleren Beobachtungszeit von 60 
Monaten entwickelten 107 einen Typ-2-Diabetes und 30 einen 
Prädiabetes neu. 223 Teilnehmer hatten zu Studienstart und 

-ende einen Prädiabetes und 78 
waren über die Studiendauer no-
moglykäm. Die Plasmaspiegel der miRNAs, die mit Be-
tazellfunktion und Insulinsignaltransduktion zu tun haben, 
wurden mithilfe von RT-PCR bestimmt. Geprü� wurde der 
Zusammenhang zwischen den Veränderungen des Plasmaspie-
gels von miRNAs und jenen des Glykämiestatus.

Ergebnisse: Die miRNAs wurden in Tertilen (T1, T2, T3) ein-
geteilt und mit der Veränderung des Glykämiestatus assoziiert. 
Zu Beginn der Studie traten sowohl höhere Spiegel der miRNA 
150 und der miRNA 30 A-5P als auch niedrigere Spiegel der 
miRNA 15 A und miRNA 375 bei Patienten auf, die später ei-
nen Typ-2-Diabetes entwickelten. Patienten mit hohen Spiegeln 
von miRNA 150 und 30 A-5P hatten einen niedrigeren Dispo-
sition-Index (p = 0,047 und p = 0,007). Das höchste Diabetesri-
siko war mit den höchsten Spiegeln von miRNA 150 und 30 
A-5P (4,2- und 2,5-fach) und den niedrigsten Spiegeln von miR-
NA 15 A und 375 (3,2- und 1,6-fach) assoziiert. 

Schlussfolgerung: MiRNAs sind ein sehr früher Prädiktor für 
Menschen mit einem hohen Diabetesrisiko und könnten zu-
kün�ig Teil eines Diabetes-Screenings sein.

– Kommentar von Prof. Dr. med. Peter Schwarz

Zeichen für die beginnende Dekompensation des Systems
Die miRNAs haben Potenzial. Wenn die Hypothese stimmt, 
dass zirkulierende miRNAs im Plasma eine Art Fingerabdruck 
für zelluläre Prozesse sind, können wir daraus etwas entwi-
ckeln, um Diabetes vorherzusagen. Wir wissen alle, dass der 
Diabetesdiagnose ein langes, diagnosefreies Intervall voran-
geht, dem noch ein Intervall bis zur Entwicklung einer Insulin-
resistenz vorgeschaltet ist. Dass solche Sto�wechselprozesse 
enorme zelluläre Veränderungen nach sich ziehen, ist auch 
klar. Was lange als unrealistisch galt war, dass RNA-Bestandtei-
le im Plasma zu �nden sind. Das hat sich mit der Entdeckung 
der miRNAs – kleiner verkapselter RNA-Stränge im Plasma – 
geändert. Wenn man dieser miRNA nun als Teil von Sto�wech-
selprozessen in der Zelle nachweisen kann und diese dann 
auch im Plasma messbar sind, können wir diagnostisch damit 
vielleicht an die Wurzel der Entwicklung einer Insulinresistenz 
herankommen. Die Ergebnisse der aktuellen Studie weisen in 
diese Richtung. Es gibt zwei miRNAs, die lange vor Entstehen 
eines Diabetes (bis zu fünf Jahre) erhöht sind, und eine quali-
tative Aussage erlauben (je höher der Plasmaspiegel der miR-
NAs, desto höher das Diabetesrisiko). Aber auch umgekehrt 
funktioniert es. Zwei weitere miRNAs zeigen deutlich niedri-
gere Spiegel schon lange vor Beginn eines Typ-2-Diabetes, 

und auch hier ist die gleiche qualitative Aussage möglich. Neu-
ronale Netzwerkstudien ergaben, dass chaotische Verände-
rungen von Bestandteilen eines biologischen Systems anzei-
gen, wenn das System zu dekompensieren beginnt. Könnten 
diese veränderten Spiegel von miRNAs ein solches frühes An-
zeichen sein und damit einen qualitativ sehr wertvollen Prä-
diktor für Typ-2-Diabetes werden? Die Studie weist auf alle Fäl-
le in diese Richtung. Ich denke, wir sollten die Erkenntnisse zu 
miRNAs intensiv verfolgen. Vielleicht ist eine dieser miRNAs 
oder die Summe von Veränderungen einer Gruppe dessen in 
Zukunft ein Diabetesprädiktor. 
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Mikro-RNAs wie 
dieser Strang kur-
sieren nachweisbar 
im Blutplasma.
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