
Kinder mit Typ-1-Diabetes   

Bessere Glykämiekontrolle nach Teilnahme an 
Typ-1-Diabetes-Beobachtungsstudie
Hintergrund und Fragestellung: Kinder, die vor Diagnose in 
Beobachtungsstudien aufgenommen wurden, haben eine bes-
sere glykämische Kontrolle nach der Diabetesdiagnose. Hält 
das auch über eine längere Zeit an? 

Patienten und Methoden: In der aktuellen Studie wurde bei 
Kindern aus der Schwedischen Diabetes Präventionsstudie in 
Skåne (DiPiS), die ein prädiabetisches Screening vor der Dia-
gnose Typ-1-Diabetes mit Information zum Diabetesrisiko er-
halten hatten (n=51), die glykämische Kontrolle über eine län-
gere Zeit analysiert, auch über eine partielle Remission hin-
weg. Verglichen wurde diese Gruppe mit Kindern ähnlichen 

Alters mit Typ-1-Diabetes (n=78), die nicht in prädiabetischen 
Beobachtungsstudien waren und die eine ähnliche Diabetes-
behandlung bekamen. Ermittelt und wurde der HbA1c-Wert 
zum Zeitpunkt der Diagnose und für die folgenden 5 Jahre. Ver-
glichen wurden die Unterschiede in den Insulindosen, BMI, 
Pumpengebrauch, Rate an partieller Remission gemäß insu-
linadjustiertem HbA1c und auch demogra�sche Parameter. 

Ergebnisse: Die Gruppe, die vor Diagnose beobachtet wurde, 
wies einen höheren Anteil Verwandter ersten Grades mit Dia-
betes auf (28 % vs 5,6 %; p = 0,001) und einen höheren Anteil von 
Teilnehmern mit Müttern, die in Schweden geboren waren (100 
% versus 89 %; p = 0,02). Es fanden sich keine Unterschiede bei 
den Gruppen für die tägliche Gesamtinsulindosis, den Pumpen-
gebrauch oder andere soziodemogra�schen Faktoren. Der me-
diane HbA1c bei Diagnose und 1, 2, 3, 4 und 5 Jahre nach Dia-
betesdiagnose war signi�kant niedriger bei Kindern aus der Be-
obachtungsstudie (alle p<0,05) und nicht abhängig vom Ver-
wandscha¥sgrad mit Familienangehörigen ersten Grades mit 
Typ-1-Diabetes. 

Schlussfolgerungen: Kinder mit prädiabetischem Screening 
haben eine bessere glykämische Kontrolle bis zu 5 Jahre nach 
Diagnose. Eine verbesserte glykämische Kontrolle in den ersten 
Jahren mit Typ-1-Diabetes  könnte die langfristigen Ergebnisse 
und Komplikationen beein¦ussen und auch die Rekrutierung 
für zukün¥ige prädiabetische Beobachtungsstudien fördern. 

–  Kommentar von Prof. Dr. Nanette C. Schloot

Ermutigung zum Screening
Diese Studie ermutigt, ein prädiabetisches Screeningspro-
gramm nicht nur in ausgewählten Ländern und �ächende-
ckend zu machen. Warum ein prädiabetisches Screening zu 
einer HbA1c-Verbesserung führt, kann mit diesen epidemiolo-
gischen Daten nicht erklärt werden. Möglicherweise führt es 
zu einer früheren Diagnose (das HbA1c war bei Diagnose nied-
riger in der Screeninggruppe), damit zur früheren Therapie 
und früherem Einsatz von Insulin mit positivem Langzeite�ekt 
und weniger Ketoazidosen. Die Bestimmung von mit Typ-1-Di-
abetes assoziierten Antikörpern kann helfen, das prädiabeti-
sche Screening auf Hochrisikogruppen einzugrenzen. Das al-
leinige Screening reicht aber wohl nicht aus, auch Beratung 
der Angehörigen ist nötig, um die Diagnose früh zu stellen.  
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1 HbA1c-Werte bei Diagnose und während eines Follow-up von 5 
Jahren. Blaue Linie: Interventionsgruppe mit Diabetesscreening.

Kinder, deren Typ-1-Diabetes 
frühzeitig entdeckt und über-
wacht wird, haben langfristig  
etwas davon.  
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