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Autoimmunerkrankungen Typ-1-Diabetes und Zöliakie treten häufig im Duo auf 
 
Berlin – Eine Autoimmunerkrankung kommt oft nicht allein: Gerade bei jungen Menschen 
mit Typ-1-Diabetes treten auch Schilddrüsenerkrankungen, Morbus Addison und Zöliakie 
häufiger auf als bei Stoffwechselgesunden. Hierzulande sind etwa drei bis sechs Prozent der 
Kinder und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes auch an Zöliakie erkrankt. Unter anderem 
aufgrund meist nur milder Symptome wird die Zöliakie bei ihnen oftmals erst spät erkannt. 
Nicht selten treten bei ihnen jedoch Unterzuckerungen und Mangelerscheinungen auf, da 
die Dünndarmschleimhaut aufgrund einer Schädigung die Nahrungsbestandteile und damit 
auch die Kohlenhydrate nicht richtig verwerten kann. diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe 
empfiehlt Menschen mit Diabetes Typ 1, sich bei Beschwerden wie häufigen 
Bauchschmerzen und Blähungen, ständiger Müdigkeit und Antriebslosigkeit, depressiven 
Verstimmungen, Mangelerscheinungen und Unterzuckerungen auch auf Zöliakie 
untersuchen zu lassen.  
 
Während weniger als 0,5 Prozent der Normalbevölkerung von Zöliakie betroffen sind, ist die 
Zahl bei Menschen mit Typ-1-Diabetes aufgrund eines identischen genetischen Hintergrunds 
bedeutend höher. Die Häufigkeit für Zöliakie bei Kindern und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes 
liegt bei drei bis sechs Prozent, wobei die Zahlen international schwanken. Neben regionalen 
Unterschieden im Zöliakie-Risiko spiegeln diese Schwankungen auch unterschiedliche 
Screening- beziehungsweise Diagnostik-Praktiken wider. „Leider werden noch nicht in allen 
Kliniken Kinder und Jugendliche mit einem frisch manifestierten Typ-1-Diabetes standardmäßig 
auf Zöliakie-Antikörper untersucht, obwohl dies in der S3-Leitlinie der Deutschen Diabetes 
Gesellschaft und der Arbeitsgemeinschaft für Pädiatrische Diabetologie empfohlen wird“, sagt 
Professor Dr. med. Thomas Danne, Chefarzt am Kinderkrankenhaus Auf der Bult in Hannover 
und Mitglied im wissenschaftlichen Beirat von diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe. Daher 
gebe es auch viele Betroffene, bei denen die Zöliakie später oder gar erst im Erwachsenenalter 
festgestellt werde. Bei Typ-2-Diabetes hingegen kommt die Autoimmunerkrankung nicht 
häufiger vor als in der allgemeinen Bevölkerung. 
 
Auslöser für Zöliakie ist das Getreideeiweiß Gluten, welches in Weizen, Roggen, Gerste und 
Hafer vorkommt. Nach dem Verzehr regt es im Blut Betroffener die Bildung spezifischer 
Autoimmunantikörper an. Diese richten sich gegen die Zellen der Dünndarmschleimhaut, 
greifen sie an und zerstören sie letztendlich. Die geschädigte Schleimhaut kann ihre Aufgabe, 
Nährstoffe aus der Nahrung aufzunehmen, nicht mehr erfüllen. Durch die chronischen 
Entzündungen kommt es bei Betroffenen unter anderem zu Verdauungsbeschwerden, 
Stoffwechselschwankungen und mit der Zeit auch zu Mangelerscheinungen. „Bei einem 
positiven Antikörperbefund sollte bei Kindern mit Typ-1-Diabetes spätestens mit acht Jahren 
auch die feingewebliche Untersuchung einer Dünndarmgewebeprobe erfolgen“, erläutert 
Professor Danne. Sonst kann aufgrund einer unerkannten Zöliakie auch eine Osteoporose 
entstehen, die im pubertären Wachstumsschub zu Problemen führt. 
 
Menschen mit Zöliakie müssen daher lebenslang eine glutenfreie Ernährung einhalten, denn 
medikamentöse Therapien gibt es nicht. Glutenfreie Produkte können sich jedoch anders auf 
den Blutzuckerspiegel auswirken als entsprechende glutenhaltige Lebensmittel, betont der 



 
 
 
 
 
 
 
Kinderdiabetologe: „Betroffene Menschen mit Typ-1-Diabetes müssen daher ihre Berechnung 
der Kohlenhydrate und die benötigte Insulinmenge an diese neue Situation anpassen.“ Er 
empfiehlt dazu eine Ernährungsberatung und -schulung in Zusammenarbeit mit dem 
behandelnden Diabetesteam. 
„Unter einer glutenfreien Ernährung und darauf abgestimmter Insulintherapie regeneriert sich 
die Dünndarmschleimhaut wieder, die Stoffwechsellage wird stabiler und es treten weniger 
Unterzuckerungen auf.“ 

 
 
Mehr Informationen unter:  
https://www.diabetesde.org/ueber_diabetes/begleiterkrankungen_bei_diabetes/zoeliakie 
https://www.diabetesde.org/system/files/documents/gesundheitsbericht_2020.pdf 
https://www.deutsche-diabetes-
gesellschaft.de/fileadmin/Redakteur/Leitlinien/Evidenzbasierte_Leitlinien/2016/DM_im_Kinde
r-_und_Jugendalter-final-2016-20170223.pdf 
 
 
Ihre Kontakte für Rückfragen: 
 
diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe 
Nicole Mattig-Fabian (Geschäftsführung) 
Albrechtstr. 9 
10117 Berlin  
Tel.: +49 (0)30 201 677-12  
Fax: +49 (0)30 201 677-20  
E-Mail: mattig-fabian@diabetesde.org  
www.diabetesde.org 
www.deutsche-diabetes-hilfe.de 
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diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe ist eine gemeinnützige und unabhängige Organisation, die 
Menschen mit Diabetes, Diabetesberater, Ärzte und Forscher vereint. Gemeinsam schaffen wir 
Öffentlichkeit für das Thema und vertreten die Interessen der Menschen mit Diabetes. Wir setzen uns für 
eine bessere Prävention, Versorgung und Forschung im Kampf gegen die Volkskrankheit Diabetes ein. Die 
Krankheit breitet sich auch in Deutschland rasch aus. 6,7 Millionen Menschen sind von Diabetes 
betroffen und jeden Tag kommen fast 1 000 Neuerkrankte hinzu.  
 
Gegründet wurde diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe von der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG, 
www.ddg.info) und dem Verband der Diabetes-Beratungs- und Schulungsberufe in Deutschland (VDBD, 
www.vdbd.de). Die Selbsthilfe ist innerhalb von diabetesDE durch die selbstständige 
Selbsthilfeorganisation Deutsche Diabetes-Hilfe – Menschen mit Diabetes (DDH-M, www.ddh-m.de 
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vertreten. 
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_________________________________________________________ 
Wenn Sie keine Informationen von diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe mehr wünschen, senden Sie 
bitte eine Mail an: hommrich@medizinkommunikation.org. 
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