
Typ-2-Diabetes

Subtypen des Prädiabetes
Bei Menschen im Vorstadium des Typ-2-Diabetes gibt es sechs klar abgrenzbare Subtypen, die 
sich in der Krankheitsentstehung, dem Risiko für Diabetes und der Entwicklung von Folgeerkran-
kungen unterscheiden. 

Prädiabetes ist nicht gleich Prä-
diabetes. „Bisher konnte man 
jedoch bei Menschen im Vorsta-
dium des Typ-2-Diabetes nicht 
vorhersehen, ob sie einen Dia-
betes entwickeln und Risiken zu 
schweren Folgeerkrankungen 
wie Nierenversagen haben, oder 
nur eine harmlose Form von 
leicht höheren Blutzuckerwer-
ten ohne bedeutsames Risiko 
aufweisen“, erläutert Prof. Dr. 
Hans-Ulrich Häring. Eine sol-
che Unterscheidung ist jedoch 
wichtig, um der Stoffwechseler-
krankung gezielt vorbeugen 
und Folgeerkrankungen entge-
genwirken zu können. For-
schenden des Instituts für Dia-
betesforschung und Metaboli-
sche Erkrankungen (IDM) des 
Helmholtz Zentrums München an der Universität Tübingen, 
des Universitätsklinikums Tübingen und des Deutschen Zen-
trums für Diabetesforschung (DZD) ist hier ein wichtiger 
Durchbruch gelungen. Sie haben mithilfe der Clusteranalyse bei 
Menschen mit Prädiabetes sechs verschiedene Subtypen mit un-
terschiedlichem Diabetesrisiko entdeckt. 

Unterschiedliche Cluster identifiziert
Die Arbeitsgruppe um Häring und Prof. Andreas Fritsche im 
Universitätsklinikum in Tübingen hat den Stoffwechsel von 
noch als gesund geltenden Personen mit Prädiabetes detailliert 
untersucht. Die Probanden (n=899) stammen aus der Tübinger 
Familienstudie und der Studie des Tübinger Lebensstilpro-
gramms, die in den vergangenen 25 Jahren in Tübingen wieder-
holt intensiv klinisch, laborchemisch, kernspintomografisch 
und genetisch untersucht wurden. Anhand von für den Stoff-
wechsel wichtigen Kerngrößen wie u. a. Blutzuckerwerte, Le-
berfett, Körperfettverteilung, Blutfettspiegel und genetisches 

Risiko konnten die For-
schenden sechs Subtypen des 
Prädiabetes identifizieren. 

Drei dieser Gruppen (Clus-
ter 1, 2 und 4) zeichnen sich 
durch ein niedriges Diabe-
tesrisiko aus. Die drei übri-
gen Subtypen (Cluster 3, 5 
und 6) gehen mit einem er-
höhten Risiko für Diabetes 

und / oder Folgeerkrankungen einher. Menschen, die dem Sub-
typ 3 angehören, bilden zu wenig Insulin und haben ein hohes 
Risiko an Diabetes zu erkranken. Menschen aus dem Cluster 5 
weisen eine ausgeprägte Fettleber und ein sehr großes Diabe-
tesrisiko auf, weil ihr Körper resistent gegen die blutzuckersen-
kende Wirkung von Insulin ist. Beim Subtyp 6 treten bereits vor 
einer Diabetesdiagnose Schädigungen der Niere auf. Hier ist 
auch die Sterblichkeit besonders hoch.

Doch lässt sich die Einteilung in sechs Prädiabetes-Subtypen 
auch in anderen Kohorten bestätigen? Um das zu untersuchen, 
haben die Forschenden das Verfahren auf beinahe 7.000 Pro-
banden der Whitehall-II-Kohorte in London ausgeweitet und 
dort ebenfalls die sechs Untertypen des Prädiabetes identifiziert.

Gezielter vorbeugen
Die Forschenden planen schon weiter. „In den nächsten Schrit-
ten werden wir zuerst in prospektiven Studien prüfen, wie weit 
die neuen Erkenntnisse für die Einteilung von einzelnen Perso-
nen in Risikogruppen anwendbar sind“, so Fritsche. Sollte dies 
der Fall sein, könnten Menschen mit hohem Risikoprofil künftig 
früh erkannt und spezifisch behandelt werden. Birgit Niesing, DZD

Infos zum Deutschen Zentrum für Diabetesforschung: www.dzd-ev.de
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1 Bei Menschen mit Prädiabetes gibt es sechs klar abgrenzbare Sub-
typen (Cluster). Ihre Eigenschaften sind entscheidend für den weite-
ren Verlauf der Erkrankung und das kann Einfluss auf die Therapie 
haben.
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