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Zusammenfassung

Typ-1-Diabetes (T1D) ist eine der häufigsten Stoffwechselerkrankungen im Kindes- und
Jugendalter. Komorbiditäten beim T1D können in physische und psychische unterteilt
werden. Dieser Beitrag beschäftigt sich mit physischen/organspezifischen Komorbi-
ditäten. Die Assoziation zwischen T1D und anderen Autoimmunerkrankungen ist gut
bekannt. Die beiden häufigsten assoziierten Autoimmunerkrankungen bei Kindern und
Jugendlichen mit T1D sind die Autoimmunthyreoiditis und die Zöliakie. Da diese oft
asymptomatisch sind, sollen regelmäßige Screeninguntersuchungen auf eine assoziier-
te Autoimmunthyreoiditis und Zöliakie durchgeführt werden. Weitere Komorbiditäten
können die Haut, das Gewicht und Längenwachstum sowie die Knochen und Gelenke
betreffen. Regelmäßige Messungen von Körperlänge und -gewicht (Perzentilen),
Blutdruck (Perzentilen), die Beurteilung der Pubertätsentwicklung (Tanner-Stadien)
sowie die regelmäßige Überprüfung der Haut, hier v. a. die Injektions-/Katheter-
und Sensor-Stellen, sollen fixer Bestandteil der Langzeitbetreuung von Kindern und
Jugendlichen mit T1D sein.

Schlüsselwörter
Autoimmunerkrankungen · Zöliakie · Schilddrüsenerkrankungen · Haut · Körpergröße · Typ-1-
Diabetes

Komorbiditäten beim Typ-1-Diabetes
(T1D) können physischer und psychi-
scher Form sein. Psychische Komorbi-
ditäten umfassen Essstörungen, Insu-
linmanipulation, Angststörungen und
Depressionen. Der vorliegende Beitrag
behandelt physische, organspezifische
Komorbiditäten, die einerseits assoziier-
te Autoimmunerkrankungen umfassen
und andererseits die Haut, das Gewicht
und Längenwachstum sowie die Kno-
chen und Gelenke betreffen können.

Autoimmunerkrankungen

DieAssoziationzwischenT1Dundanderen
Autoimmunerkrankungen ist gut bekannt
[1]. Ein gemeinsamer genetischer Hinter-
grund, wahrscheinlich kombiniert mit be-
stimmten Trigger-Faktoren, dürfte verant-
wortlich sein. Die beiden häufigsten asso-
ziiertenAutoimmunerkrankungenbei Kin-
dern und Jugendlichen mit T1D sind die

Autoimmunthyreoiditis und die Zöliakie
[2]. Selten können auch Antikörper gegen
die Nebennieren oder Parietalzellen der
Magenschleimhautnachgewiesenwerden
[2].

Autoimmunthyreoiditis

Hypothyreote Form
Epidemiologie. Schilddrüsenerkrankun-
gen stellen die häufigste assoziierte Auto-
immunerkrankung bei Kindern und Ju-
gendlichen mit T1D dar [2, 3]. Die Inzidenz
der Autoimmunthyreoiditis liegt in der
Normalbevölkerung zwischen 0,3–1,1/100
Patientenjahren und bei Kindern und Ju-
gendlichen mit T1D bei 3–8%.

Bereits im ersten Jahr nach der Diabe-
tesdiagnose sind bei bis zu 29% der Pa-
tienten Schilddrüsenantikörper nachweis-
bar (Antikörper [AK] gegen Thyreoperoxi-
dase [TPO] und Thyreoglobulin [TG]; [2]);
diese gehen einer latenten oder klinisch
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manifestenHypothyreose oft voraus.Mäd-
chen sind häufiger betroffen als Jungen,
besonders während der Pubertät. Zusätz-
lich besteht eine Assoziation mit dem Pa-
tientenalter und der Diabetesdauer [2, 3].
Die Prävalenz der Autoimmunthyreoiditis
nimmt mit dem Alter zu; bei den meisten
Patienten liegt eine Hypothyreose vor [2].

Klinische Zeichen. Als klinische Zeichen
können Struma, Gewichtszunahme, Mü-
digkeit, verzögertes Wachstum, verzöger-
te Pubertätsentwicklung, Kälteintoleranz
und Lethargie vorliegen. Sehr häufig ist die
Hypothyreose aber asymptomatisch und
wird nur im Screening erkannt [2].

Diagnose. Die Diagnose wird mithilfe der
Laboruntersuchung (freies Thyroxin [fT4],
freies Trijodthyronin [fT3], TSH, TPO-AKund
TgA-AK) und des typischen Bilds mit Ver-
größerung der Schilddrüse, inhomogenen
Parenchymveränderungen und Hypervas-
kularisierungszeichen in der Sonographie
gestellt. Bei verminderter fT4- und erhöh-
ter TSH-Konzentration liegt einemanifeste
Hypothyreose vor.

Therapie.Die Therapiebesteht in der Sub-
stitution von L-Thyroxin.

» EineunbehandelteHypothyreose
kann zur Verschlechterung des
Lipidprofils führen

Da die Erkrankung meist asymptomatisch
ist, empfehlen die ISPAD Consensus Guide-
lines 2018 ein Screening auf assoziierte
Schilddrüsenerkrankung (. Infobox1; [2]).
Bei diagnostizierter Autoimmunthyreoidi-
tis sollten eine Laborkontrolle alle (3 bis)
6 Monate und auch regelmäßige sonogra-
phische Kontrollen der Schilddrüse durch-
geführt werden. Eine unbehandelte Hy-
pothyreose kann zur Verschlechterung des
Lipidprofils im Sinne einer Konzentrations-
erhöhungvonCholesterin, Low-Density Li-
poproteins (LDL) und Triglyzeriden führen
[2].

Hyperthyreote Form
Epidemiologie.DieHyperthyreosekommt
bei Kindern und Jugendlichen mit T1D
deutlich seltener vor als die Hypothyreo-
se, jedoch insgesamt häufiger als in der
Normalbevölkerung. Die Prävalenz wird

mit 0,5–6% angegeben [2, 4]. Die Ursache
der Hyperthyreose liegt entweder in der
hyperthyreoten Phase der Autoimmun-
thyreoiditis (Hashimoto-Thyreoiditis) oder
in einem M. Basedow.

Klinische Zeichen. Gewichtsverlust bei
normalembisgesteigertemAppetit,Agita-
tion, Tachykardie, Tremor, Hitzewallungen,
Hyperaktivität und Konzentrationsstörun-
gen, Struma und Exophthalmus.

Diagnose. Bei der Hyperthyreose besteht
eine TSH-Suppression, und die fT4-Kon-
zentration ist erhöht. Es sind Schilddrü-
sen-AK (Anti-TPO bei Hashimoto-Thyreoi-
ditis, Anti-TSH-Rezeptor bei Morbus Ba-
sedow) nachweisbar, und es sollte eine
Schilddrüsensonographie (Ausschluss ei-
nes Adenoms) durchgeführt werden.

Therapie. Thiamazol oder Carbimazol. In
der akuten Phase können β-Blocker (z. B.
Propranolol) zur Therapie der Tachykardie
notwendig sein [2].

Zöliakie

Epidemiologie. Die Zöliakie ist die
zweithäufigste assoziierte Autoimmuner-
krankung bei Kindern und Jugendlichen
mit T1D. Die Prävalenz der Zöliakie bei
Kindern mit T1D liegt zwischen 1 und
10%, mit einer Inzidenz von ca. 8:1000
[2, 5, 6], und ist damit höher als in der
Normalbevölkerung. In einem internatio-
nalen Vergleich von 3 Kontinenten, in
den 52.721 Kinder und Jugendliche mit
T1D einbezogen wurden, ergab sich eine
durchschnittliche Prävalenz von 3,5%,
mit Prävalenzraten von 1,9% in den USA,
3,2% in Deutschland/Österreich bis zu
7,7% in Australien [7].

» Das Risiko für eine Zöliakie
ist invers mit dem Alter bei T1D-
Manifestation assoziiert

Risikofaktoren. Das Risiko für eine Zölia-
kie ist inversmit demAlter beiManifestati-
on assoziiert, mit dem höchsten Risiko bei
den Kindern, die vor dem 5. Lebensjahr an
Diabetes erkranken [2, 6–8]. Die meisten
Fälle werden im ersten Jahr nach der Dia-
beteserstmanifestation diagnostiziert, ge-

folgt vonder2-bis 5-Jahres-Periode,wobei
besonders Kleinkinder ein erhöhtes Risi-
ko aufweisen. Die Mehrheit der Fälle wird
innerhalb der ersten 10 Jahre des Scree-
nings identifiziert, aber es gibt vereinzelt
auch Fälle, die erst im Erwachsenenalter
erkannt werden [2].

Klinische Zeichen. Bei Kindern mit T1D
finden sich sehr häufig oligo- bzw. asym-
ptomatische Verlaufsformen; dies bedeu-
tet, dass die klassischen Zeichen der Zö-
liakie, wie Gedeihstörung, Durchfälle oder
Bauchschmerzen, oft/meist nicht vorlie-
gen [2]. Besonders im Kindesalter kann
eine undiagnostizierte und unbehandelte
Zöliakie, auch ohne offensichtliche Sym-
ptome, zu Anämie, Wachstumsverzöge-
rung und Störungen der späteren Puber-
tätsentwicklung führen.

Bei T1D-Patienten mit undiagnostizier-
ter Zöliakie wurden vereinzelt vermehr-
te Hypoglykämien und ein sehr niedri-
ger Insulinbedarf beschrieben [2]. Da die
meisten Kinder mit T1D symptomfrei sind,
wird in den ISPAD Consensus Guidelines
2018 ein Screening auf Zöliakie empfohlen
(. Infobox 1, [2]).

Diagnose. Zum Screening auf Zöliakie
wird der Nachweis von IgA-Antikörpern
(Tissue-Transglutaminase AK [tTG-AK]
und/oder endomysiale AK [EMA]) emp-
fohlen. Beide Tests haben eine Sensitivität
und Spezifität >90% [2]. Ein IgA-Mangel
muss ausgeschlossen werden, da die In-
terpretation der Befunde sonst verfälscht
sein kann (falsch-negativ). Im Fall eines
IgA-Mangels werden tTG-IgG oder/und
EMA-IgG beurteilt [2].

Da die Mehrzahl der Patienten mit T1D
die Merkmale DQ2 und/oder DQ8 im „hu-
man leucocyte antigen (HLA) system“ auf-
weist, wird durch die HLA-Testung nur
ein kleiner Teil der Risikopatienten ausge-
schlossen. Die HLA-Typisierung kann als
Screeningmethode nicht empfohlen wer-
den, da sie weder praktisch noch kosten-
effektiv ist [2].

BeipositivenAK-Nachweis soll dieseBe-
stimmung wiederholt werden. Wenn die
Antikörper in zwei Testen positiv sind, soll-
te das Kind einem pädiatrischen Gastro-
enterologen zugewiesen werden.

Die aktuellen ESPGHAN Guidelines des
Jahres 2020 empfehlen, dass bei Patienten
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mit hochpositiven tTG-AK-Nachweis (>10-
Faches des oberen Normbereichs) auf eine
Dünndarmbiopsie verzichtet werden kann
[9]. In diesen neuen Guidelines wird aber
nicht speziell auf die Gruppe der Kinder
und Jugendlichen mit T1D eingegangen.
Derzeit wird diskutiert, ob bei symptom-
freien Kindern mit T1D und positivem tTG-
AK-Nachweis (unabhängig von der Höhe
des AK-Titers) weiterhin die Duodenalbi-
opsie durchgeführt werden soll, um die
Diagnose anhand der Marsh-Klassifikation
[10] bestätigen zu können. Bei Kindernmit
Symptomen und hochpositiven tTG-AK-
Nachweis (>10-Faches des oberen Norm-
bereichs) und positiven EmA-Titer kann
in Absprache mit den pädiatrischen Gas-
troenterologen und der Familie evtl. auf
eine Biopsie verzichtet werden. Diese Fra-
ge muss noch in Expertengremien geklärt
werden.

Therapie. Die Therapie besteht in der glu-
tenfreien Diät (GFD). Kinder mit der Dia-
gnose Zöliakie und ihre Familien sollen
eine Schulung bezüglich der GFD und Un-
terstützung durch eine erfahrene Diäto-
login/einen erfahrenen Diätologen erhal-
ten. Unter der GFD normalisiert sich der
Zustand der Dünndarmmukosa, und die
AK-Titer werden negativ. Ein weiteres An-
tikörperscreening ist somit als Verlaufs-
parameter bezüglich Einhaltung der GFD
sinnvoll. Nagl et al. konnten in einer Ar-
beit mit Teilnehmenden aus der Gruppe
der Diabetes-Patienten-Verlaufsdokumen-
tation (DPV) zeigen, dass nur ein Drittel
der Patienten mit T1D+ Zöliakie konstant
negativeAK-Titer erreichte. Diejenigenmit
konstantnegativenAK-Nachweisenhatten
eine bessere metabolische Kontrolle [11].

Auch bei symptomfreien Kindern, mit
durch eine Biopsie gesicherter Zöliakie, ist
eine glutenfreie Ernährung gerechtfertigt,
um das Risiko für gastrointestinale Tumo-
ren, Osteoporose und Eisenmangelanämie
zu reduzieren [2]. Des Weiteren konnten
Studien zeigen, dass eine langjährige Zö-
liakie mit einem erhöhten Risiko für eine
Retinopathie assoziiert ist, und dass Pati-
enten mit schlechter Compliance der GFD
ein erhöhtes Risiko für eine Mikroalbumin-
urie aufweisen können [2, 12].

Morbus Addison

Epidemiologie. Bis zu 2% der Patienten
mit T1D haben nachweisbare antiadrenale
AK [2]. Morbus Addison, die primäre Ne-
benniereninsuffizienz, kann bei T1D auch
mit dem polyglandulären Autoimmunsyn-
drom assoziiert sein („autoimmune poly-
glandular syndrome“, APS I und II, [2]).

Klinische Zeichen. Häufige Hypoglykä-
mien, unerklärliche Reduktion des Insulin-
bedarfes, vermehrte Hautpigmentierung,
Mattigkeit, Hypotonie, Gewichtsverlust,
Hyponatriämie, Hyperkaliämie.

Diagnose. Beweisend sind ein geringer
Cortisolanstieg im ACTH-Stimulationstest,
ein erhöhtes ACTH (adrenokortikotropes
Hormon) und der Nachweis von Neben-
nierenrinden-AK (21-Hydroxylase-AK).

Therapie. Substitution von Glukokortiko-
iden, evtl. zusätzliche Substitution vonMi-
neralokortikoiden [2].

Autoimmungastritis

Parietalzellantikörper (PCA) sind Marker
einer Autoimmungastritis und gegen die
H+/K+-ATPase der Magenbelegzellen ge-
richtet. Die chronische Zerstörung der
Protonenpumpe führt durch verminderte
Säureproduktion und verminderte Ei-
senresorption zur Eisenmangelanämie.
Parietalzellantikörper inhibieren auch die
Sekretion des „intrinsic factor“, was mit
einem Vitamin-B12-Mangel und mit einer
perniziösen Anämie einhergehen kann
[13].

Die Prävalenz der PCA bei Kindern und
Jugendlichen mit T1D beträgt zwischen
5,3 und 7,5% [13, 14]. Ärzte/Ärztinnen
sollen bei Vorliegen eines unklaren Eisen-
mangels, einer perniziösen Anämie und/
oder von gastrointestinalen Symptomen
an das mögliche Vorliegen einer Autoim-
mungastritis denken. Ein generelles Scree-
ning wird nicht empfohlen [2].

Weitere assoziierte Autoimmun-
erkrankungen

Weitere assoziierte Autoimmunerkran-
kungen, die im Zusammenhang mit
T1D beschrieben sind, sind die juveni-

le rheumatoide Arthritis, die Sarkoidose,
das Sjögren-Syndrom und chronisch-ent-
zündliche Darmerkrankungen (CED; [2,
15]).

Ärzte und Ärztinnen, die Kinder und
Jugendliche mit T1D betreuen, sollen bei
entsprechenden Symptomen auch an das
Vorliegen dieser seltenen Autoimmuner-
krankungen denken und entsprechende
Abklärungen durchführen.

Wachstum und Entwicklung

Die Dokumentation von Gewicht und Län-
ge mithilfe von Perzentilenkurven sowie
derPubertätsentwicklunganhandderTan-
ner-Stadien ist essenzieller Bestandteil in
der Langzeitbetreuung von Kindern und
Jugendlichen mit T1D.

Zum Zeitpunkt der Manifestation wur-
de ein beschleunigtes Längenwachstum
beobachtet [16, 17]. Die Ursache ist unklar.
Bei Patientenmit schlechtermetabolischer
Einstellung wurde in einigen Studien ein
Abfall des Längenwachstums beobachtet
[17], während Patienten mit einer besse-
ren metabolischen Einstellung ein norma-
les Wachstum aufwiesen. Kinder mit T1D
habenerhöhteSpiegeldes „humangrowth
hormone“ (hGH) und erniedrigte Spiegel
des „insulin-like growth factor 1“ (IGF-1).
Der vermehrte Einsatz vonphysiologische-
ren Therapien, wie Insulinpumpen- und
Basisbolustherapie, hat physiologischere
Insulinspiegel zur Folge. Dies hat zu einer
Verbesserungder hGH-IGF-1-Achseund zu
besseren Endlängen, unabhängig von der
glykämischen Kontrolle, geführt [2].

» Frühzeitiges Handeln bei
übergewichtigen Kindern und
Jugendlichen mit T1D ist essenziell

In der Pubertät – v. a. bei Mädchen, die in
der Pubertät an T1D erkranken und mit in-
tensivierten Therapien behandelt werden
– wird häufig eine vermehrte Gewichts-
zunahme beobachtet [2, 18]. Ursächlich
könnte eine zu hohe Insulindosis sein, die
in der Pubertät zwar meist notwendig ist,
aber nach Beendigung der Pubertät wie-
der reduziert werden muss. Mädchen mit
T1D weisen somit ein höheres Risiko für
Übergewicht und für die Entwicklung von
Essstörungen auf [2].
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Bei Kindern und Jugendlichen mit T1D
und Übergewicht besteht eine erhöhte
Prävalenz von kardiovaskulären Risikofak-
toren (Hypertonie, Dyslipidämie). Eine Stu-
die, die Daten aus vielen internationalen
Diabetesregistern verglichen hat, konnte
zeigen, dass bei Kindern und Jugendlichen
mit T1D eine höhere Rate an Übergewicht
und Adipositas, im Vergleich zum gesun-
den Vergleichskollektiv, vorliegt [19]. Des-
halb sind das Monitoring des Gewichts
sowie frühzeitige therapeutischeMaßnah-
men bei Übergewicht und Adipositas es-
senzielleBestandteile inderBetreuungvon
Kindern und Jugendlichen mit T1D.

Bei übergewichtigen Mädchen besteht
außerdem ein erhöhtes Risiko für die Ent-
wicklung eines polyzystischen Ovarsyn-
droms (PCOS). Eine zusätzliche Therapie
mit Metformin bei Mädchen mit T1D und
PCOS konnte die Serumandrogenspiegel
gegenüber einer Placebogruppe deutlich
reduzieren [2].

Hautveränderungen

Lipodystrophien

Lipohypertrophie. Lipohypertrophien im
Bereich der Stichstellen treten häufig auf,
da gerade Kinder dazu neigen, immer die-
selbenStichstellenzuverwenden.DasAuf-
treten von Lipohypertrophien ist mit ei-
nem höheren HbA1c-Wert, vielen Injektio-
nen und einer längeren Diabetesdauer as-
soziiert, nicht jedoch mit der Länge der
benutzten Nadel. Seltenes Wechseln und
Rotieren zwischen bzw. innerhalb der In-
jektions- undKatherterstellen sowiemehr-
faches Wiederverwenden der Nadel sind
Risikofaktoren für die Entstehung einer
Lipohypertrophie. Die Insulinresorptionan
diesen Stellen ist vermindert und meist
verzögert [2]. Die Therapie der Lipohyper-
trophiebesteht imMeidenderbetroffenen
Stelle für 2 bis 3 Monate.

» Regelmäßiges Überprüfen
der Haut von Kindern und
Jugendlichen mit T1D gehört zur
Langzeitbetreuung

Lipoatrophie. Die Lipoatrophie ist eine
Form der lokalisierten Lipodystrophie und
eine bekannte Komplikation der Insulin-

therapie. Sie ist durch den Verlust des sub-
kutanen Fetts charakterisiert. Seit der Ein-
führungdes Humaninsulinswerden Lipoa-
trophien an den Stellen der Insulinappli-
kation seltener beobachtet (<1–2% der
Patienten mit T1D), haben aber mit den
Insulinpumpentherapienwieder geringfü-
gig zugenommen [2].

DerMechanismus, der zur Lipoatrophie
führt, ist noch nicht vollständig bekannt,
aber es scheint eine Immunpathogene-
se zu sein. Risikofaktoren für die Entste-
hung einer Lipoatrophie sind, wie auch bei
der Lipodystrophie, das Nichtrotieren der
Katheteranlagestelle bei Insulinpumpen-
therapie oder das mehrfache Wiederver-
wenden der Nadel bei der Pen-Therapie
[2]. Die Therapien sind limitiert. Empfeh-
lungen sind das Wechseln der Injektions-
bzw. Katheterstellen und die Verwendung
von Insulinanaloga. Unter der Therapiemit
Steroiden (oral oder per injectionem) kam
es in Fallberichten zu Rückgängen der Li-
poatrophie [2].

Hautirritationen infolge von
„continuous glucose monitoring“
und Insulinpumpentherapie

Das „continuous glucose monitoring“
(CGM) und die Verwendung der Kathe-
ter bei Insulinpumpentherapie können
zusätzliche Risiken für Hautirritationen
darstellen. Dies hat besonders bei Klein-
kindern eine große Bedeutung, da sie eine
kleinere Hautfläche zur Verfügung haben.
Eine mangelhafte Desinfektion beim Ka-
thetersetzen und längere Liegedauer des
Katheters bergen ein Risiko für Infek-
tionen und Abszesse. Dem kann durch
gründliches Desinfektion und regelmäßi-
ges Wechseln des Katheters (mindestens
alle 3 Tage) vorgebeugt werden.

Bei Verwendung von CGM kann es zu
Hautirritationen (Ekzeme oder auch Kon-
taktallergien auf Sensor und/oder Pflaster
und/oder Kleberstoffe) kommen. Patien-
ten sollen deshalb instruiert werden, die
Sensorstellen zu rotieren.

Bei allergischen Reaktionen können
transparente Pflaster oder Hautschutz-
filmsprays zum Einsatz kommen. Ekzeme
können laut den Guidelines der ISPAD
mit Hautpflegemitteln und topischen
Steroiden therapiert werden [2].

Vitiligo

Diese erworbene Pigmentierungsstörung
istdurchdenVerlust vonMelanozytencha-
rakterisiert.Das resultierendeklinischeBild
sind depigmentierte weiße Flecken oder
die Leukodermie. Die Vitiligo tritt bei rund
1–7% der Kinder und Jugendlichen mit
T1D auf, im Vergleich von 0,2–1% in der
Normalbevölkerung. Bis dato gibt es keine
effektive Therapie. Patienten sollen darauf
hingewiesen werden, dass sie die Son-
ne meiden und Sonnencremes verwen-
den sollen. Da Patienten mit Vitiligo häu-
figeinenVitamin-D-Mangelaufweisen, soll
der Spiegel gemessen werden und, falls
notwendig, eine Supplementation erfol-
gen [2].

Necrobiosis lipoidica diabeticorum

Unabhängig von der Qualität der Stoff-
wechseleinstellung treten diese Hautver-
änderungen bei Jugendlichen mit einer
Prävalenz von 0,06–1,6%, auf. Es handelt
sich um eine atrophische Dermatitis, meist
im Bereich der beidseitigen Schienbeine.
Sie ist charakterisiert durch kleine rund-
liche, rötliche Papeln, die sich zu größe-
ren scharf begrenzten Plaques entwickeln;
zentral erscheinen sie gelblich; teilweise
kommt es zu Ulzerationen. Die Ätiologie
ist unklar, eine Mikroangiopathie könnte
eineursächlicheRolle spielen.DieTherapie
ist herausfordernd und inkludiert initial to-
pische Steroide, bei Nichtansprechen evtl.
intraläsionale oder systemische Steroide,
jedochmit variablen Erfolgen.MancheAu-
toren berichten über positive Effekte bei
einer Verbesserung der Stoffwechselkon-
trolle [2].

Eingeschränkte Beweglichkeit der
Gelenke („limited joint mobility“)

Für diese nichtschmerzhafte Bewegungs-
einschränkung der Gelenke („limited joint
mobility“, LJM) wurde früher der Begriff
Cheiroarthropathie verwendet. Sie ist mit
der Diabetesdauer und der Stoffwechsel-
kontrolle assoziiert. Es handelt sich um ei-
ne Veränderung des Weichteilmantels der
Gelenke, die mit den Metakarpophalan-
geal- und proximalen Interphalangealge-
lenken des kleinen Fingers beginnt und
sich auch auf die anderen Fingergelenke
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Infobox 1

Screeningempfehlungen laut Consensus
Guidelines 2018 der International Society
for Pediatric and Adolescent Diabetes [2]
– RegelmäßigeMessungenvon Körperlänge

und -gewicht (Perzentilen), Blutdruck
(Perzentilen) und Beurteilung der
Pubertätsentwicklung(Tanner-Stadien)

– Screening auf zusätzliche Schilddrüsen-
funktionsstörungen
jBei T1D-Erstmanifestation: basales thy-

reoidstimulierendes Hormon (TSH), frei-
es Thyroxin (fT4), freies Trijodthyronin
(fT3) und Thyreoperoxidaseantikörper
(TPO-AK)

jDanach alle 2 Jahre bei symptomfreien
Patientenohne Struma

jBei Symptomen häufiger
jBei V. a. Hyperthyreose Bestimmung

von TRAK (Gruppe von Autoantikör-
pern gegen schilddrüsenspezifische
Proteine)

– Screening auf Zöliakie
jBei T1D-Erstmanifestation: Immunglo-

bulin(IgA), Tissue-Transglutamina-
se(tTG)-IgA und Endomysiumantikörper
(EmA)

jEin Screening auf IgA-Mangel sollte
bei Erstmanifestation des T1D durch-
geführt werden. Bei bestätigtem
IgA-Mangel sollte das Screening mit
IgG-spezifischen Tests (tTG-IgG und/
oder Endomysium IgG Antikörper)
durchgeführt werden

jDanach nach 2 und 5 Jahren
jBei klinischen Symptomen oder

erstgradigen Verwandtenmit Zöliakie
häufiger

jBei 2 -malpositivenAK:Weiterleitungan
einen pädiatrischen Gastroenterologen

– Regelmäßige Überprüfung der Haut,
hier v. a. der Injektions-, Katheter- und
Sensorstellen

– Ein Screening auf Vitamin-D-Mangel sollte,
speziell in Risikogruppen, erwogen wer-
den (zusätzliche Zöliakie, Hypothyreose,
dunkle Haut, [2])

– Bestehen entsprechende klinische Zei-
chen, sollten ÄrztInnen an das mögliche
Vorliegen eines Morbus Addison, einer
Autoimmungastritis, einer rheumatoiden
Arthritis oder einer chronisch-entzündli-
chen Darmerkrankung (CED) denken und
eine weitere Abklärung durchführen.

ausbreitet. Die Patienten können die Hän-
de in den Fingergelenken nicht strecken
(„prayer sign“). Die LJM wird nur mehr bei
4% der Jugendlichen mit T1D beobach-
tet. Der 4-fache Rückgang der Prävalenz
zwischen den 1970er- und 1990er-Jahren
ist wahrscheinlich auf die Verbesserung
der metabolischen Einstellung zurückzu-
führen [2].

Knochen

Der T1D ist mit einer Osteoporose und ei-
nem erhöhten Frakturrisiko assoziiert, ob-
wohl esnurwenigeDaten für jungePatien-
ten mit T1D gibt. Ein abnormes Knochen-
wachstum (Knochendichte und -qualität)
beiPatientenmitT1Ddürftemultifaktoriell
sein. Komorbiditäten,wieZöliakieoderHy-
pothyreose, können die Knochengesund-
heit zusätzlichnegativbeeinflussen,wobei
das Ausmaß im Kindes- und Jugendalter
noch unklar ist.

» Komorbiditäten bei T1D können
die Knochengesundheit zusätzlich
beeinträchtigen

Deshalb sollten Osteodensitometrien bei
Risikopatienten (zusätzliche Zöliakie, Hy-
pothyreose, dunkle Haut) mit langer Dia-
betesdauer im späten Jugendalter in Be-
tracht gezogen werden. Ein Screening auf
Vitamin D-Insuffizienz sollte speziell in Ri-
sikogruppendurchgeführtwerdenundbei
Bestätigung eines Vitamin D-Mangels soll-
te laut Guidelines substituiert werden [2].

Zahngesundheit

Kinder und Jugendliche mit T1D haben,
v. a. bei schlechter Stoffwechseleinstel-
lung, ein erhöhtes Risiko für Zahnpro-
bleme wie Gingivitis, Karies und orale
Infektionen. Ursachen sind ein reduzierter
Speichelfluss durch hohe Blutzuckerwerte
und der vermehrte Bedarf an Süßigkeiten
zur Therapie der Hypoglykämie. Deshalb
sollte der regelmäßige Zahnarztbesuch
Teil der Präventionsmaßnahmen sein, und
Kinder, Jugendliche und deren Eltern sind
diesbezüglich aufzuklären [2].

Fazit für die Praxis

4 Beim Typ-1-Diabetes (T1D) treten sowohl
physische als auch psychische Komorbidi-
täten auf.

4 Die beiden häufigsten assoziierten Au-
toimmunerkrankungen bei Kindern und
Jugendlichen mit T1D sind die Autoim-
munthyreoiditis und die Zöliakie, die oft
asymptomatisch sind. Daher sollten regel-
mäßige Screeninguntersuchungen durch-
geführt werden.

4 Regelmäßige Messungen von Körperlän-
ge und -gewicht und die Beurteilung der
Pubertätsentwicklung sind empfohlen.

Einerseits können schlechtes Wachstum
und eine verzögerte Pubertätsentwick-
lung bei schlechter Stoffwechselkontrolle
auftreten oder auch ein Hinweis auf eine
begleitende Hypothyreose oder Zölia-
kie sein. Andererseits kann es unter der
Insulintherapie zu einer vermehrten Ge-
wichtszunahme kommen.

4 Der Blutdruck soll regelmäßig kontrolliert
werden, um kardiovaskuläre Komplikatio-
nen frühzeitig zu detektieren und zu the-
rapieren.

4 Die Haut sollte regelmäßige v.a. im Be-
reich der Injektions- bzw. Katheter- und
Sensorstellen untersucht werden.
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Abstract

Comorbidities of type 1 diabetes in childhood and adolescence

Type 1 diabetes (T1D) is one of the most commonmetabolic diseases in childhood.
Comorbidities of T1D can be subdivided into physical and psychological comorbidities.
This article deals with physical/organ-specific comorbidities. The association between
T1D and other autoimmune diseases is well known. The most frequently associated
autoimmune diseases in children and adolescents are autoimmune thyroiditis and
celiac disease. As these are often asymptomatic, a regular screening for associated
autoimmune thyroiditis and celiac disease should be carried out. Other comorbidities
can affect the skin, anthropometric parameters, and bones. Regular monitoring of
weight and height (using growth standards), pubertal development (Tanner stages),
blood pressure (percentiles) and examination of skin (e. g. injection sites/catheter sites
and senor sites) are essential in the continuous care of children and adolescents with
T1D.
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