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Der Diabetes mellitus Typ 1 (DM1) ist nicht selten mit anderen Autoimmunerkrankungen vergesellschaftet. Zu deren häufigsten zählen





Autoimmunthyreoiditis
Autoimmunadrenalitis
Autoimmungastritis
glutensensitive Enteropathie (Zöliakie)

Zahlreiche weitere Assoziationen mit organspezifischen und systemischen Autoimmunerkrankungen wie z.B. autoimmunen Neuropathien, Myasthenia gravis, Hypoparathyreoidismus, Hypogonadismus oder rheumatischen Erkrankungen wurden beobachtet.
Möglicherweise prädisponieren eine zentrale Fehlsteuerung, vorgegeben durch genetische Faktoren (HLA-Allele, Regulator-T-ZellDefekte, u.a.), Alter, Geschlecht und Umweltfaktoren zu der simultanen Manifestation von Diabetes mellitus und anderen Autoimmunerkrankungen. Eine präventive medizinische Betreuung der
an Diabetes mellitus Typ 1 erkrankten Patienten sollte die mögliche
Entwicklung interkurrenter Autoimmunerkrankungen, ihre frühzeitige Diagnose und Therapie ins Auge fassen.
Die serologische Diagnostik von Autoimmunerkrankungen beruht
vor allem auf dem Nachweis krankheitsspezifischer Autoantikörper,
die schon Jahre vor der klinischen Manifestation der Erkrankung
auftreten können. Diese zwar diagnostisch wichtigen Marker besitzen aber oft eine nur geringe Krankheitsspezifität; sie können
gelegentlich auch bei gesunden Personen auftreten, die niemals
eine Autoimmunerkrankung entwickeln. Der prädiktive Wert eines
Autoantikörpers bei klinisch unauffälligen Personen variiert daher
je nach Antikörperspezifität und Art der Autoimmunerkrankung erheblich. Bei der häufigen Assoziation des Diabetes mellitus Typ 1
mit nicht DM1-spezifischen Autoantikörpern und mit anderen organspezifischen Autoimmunerkrankungen, von denen einigen Studien
zufolge über 30 % der Patienten betroffen werden, stellt sich die
Frage, in welchem Umfang regelmäßig nach weiteren Autoimmunphänomenen gesucht werden sollte (vgl. Tabelle 1).
Autoimmunthyreoiditis
Die Autoimmunthyreoiditis ( AT, Hashimoto-Thyreoiditis), eine chronische, lympho-plasmazelluläre mit Follikeldestruktion, Fibrose
und Epithelmetamorphosen einhergehende Entzündung, führt zu
einer diffusen Vergrößerung der Schilddrüse mit Funktionseinbuße (hypothyreote Struma) oder als atrophische Variante zu einer
progredienten Zerstörung des Gewebes mit versiegender Hormonsynthese (primäres Myxödem). Nach der tierexperimentellen
Induktion einer lymphozytären Thyreoiditis durch Thyroglobulin gelang es WITEBSKY und Mitarbeitern (1957), auch bei Patienten mit
Hashimoto-Thyreoiditis Autoantikörper gegen Thyroglobulin (antiTg) nachzuweisen (Titelbild). Wenig später wurden bei diesen Patienten Antikörper gegen ein mikrosomales Schilddrüsenantigen, die
Thyroperoxidase (anti-TPO) gefunden. Die Thyroperoxidase stellt


reaktives Iod für den Einbau in Tyrosinreste des Thyroglobulins bei
der Hormonsynthese bereit. Die Hauptbildungsstätten von Tg- und
TPO-Autoantikörpern sind die lymphozytären Infiltrate der Thyreoidea, ihre Serumkonzentrationen, insbesondere die von anti-TPO,
spiegeln das Ausmaß der Entzündung wider. Nach Entfernung der
Schilddrüse fallen auch die Antikörpertiter deutlich ab.
An der Pathogenese der AT sind vorwiegend zelluläre Immunprozesse beteiligt. Die experimentelle Autoimmunthyreoiditis kann
durch T-Lymphozyten, nicht aber durch Autoantikörper übertragen
werden. Ob und in welchem Ausmaß eine antikörperbedingte Hemmung der TPO, komplementvermittelte oder antikörperabhängige
zelluläre zytotoxische Prozesse an der Pathogenese der AT beteiligt
sind, ist bisher noch unklar.
 Autoantikörper als Krankheitsmarker: Anti-TPO und anti-Tg
gelten als sensitive Marker der Autoimmunthyreoiditis. Anti-Tg finden sich bei 80 %, anti-TPO bei 90 % der Patienten und bei über
98 % der Patienten ist zumindest einer der beiden Autoantikörper
anzutreffen. In der Regel treten anti-Tg zeitlich vor den anti-TPO auf.
Anti-Tg und anti-TPO finden sich auch bei M. Basedow (anti-Tg in
50 %, anti-TPO in 75 % der Fälle), bei blander Struma, Schilddrü-
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senkarzinom (bis 20 %) und bei Gesunden (bis 26 %), insbesondere bei Frauen und im fortgeschrittenen Lebensalter.
Bei Patienten mit DM1 treten anti-Tg mit bis zu 40 % und anti-TPO
mit bis zu 46 % deutlich häufiger als bei Kontrollkollektiven auf (Abbildung 1). Beide Antikörperspezies finden sich bevorzugt beim
weiblichen Geschlecht, ihre Prävalenz steigt sowohl mit dem Lebensalter der Patienten als auch mit der Krankheitsdauer des Diabetes an. Ein subklinischer Hypothyreoidismus mit erhöhtem TSH
und normalem fT4 besteht bei bis zu 19 %, ein klinisch manifester
bei bis zu 24 % der seropositiven DM1-Patienten.
Anti-Tg- und/oder anti-TPO-positive Personen haben ein erhöhtes
Risiko, in den Folgejahren an einer Autoimmunthyreoiditis zu erkranken. Das Risiko ist mit der Konzentration der Autoantikörper
positiv korreliert, es kann insbesondere bei Frauen und sehr hohen
anti-TPO-Konzentration bis zu 53 % betragen.
Autoimmunadrenalitis
Die Autoimmunadrenalitis (AA) ist eine diffuse lympho-monozytäre
zur Destruktion und Atrophie der Nebennierenrinde führende Entzündung. Die Folge ist eine primäre Nebennierenrinden-Insuffizienz
(M. Addison) mit Glukokortikoid- und Mineralokortikoidmangel.
War es früher die Tuberkulose, so ist heute vorwiegend die AA
als Ursache des M. Addison mit regional sehr unterschiedlichen
Prävalenzen anzusehen (Neuseeland 4.5x10-6, Europa 100x10-6).
Erstmals 1963 wurden mit dem indirekten Immunfluoreszenz-Test
(IIFT; Titelbild) Autoantikörper gegen Nebennierenrinden-Epithelien
nachgewiesen. Sie richten sich gegen die für die Nebennierenrinde
spezifische Steroid-21-Hydroxylase (21-OH), welche die Synthese
von 11-Desoxycorticosteron aus Progesteron und von 11-Desoxycortisol aus 17-OH-Progesteron katalysiert. Möglicherweise inhibieren die Autoantikörper in vitro die Interaktion von 21-OH und Cytochrom-Reduktase und entkoppeln dadurch den Elektronentransfer
von der Reduktase auf die 21-OH.
An der Pathogenese der AA scheinen vorwiegend zelluläre Immunprozesse beteiligt zu sein. Ob den Autoantikörpern eine pathogenetische Bedeutung zukommt (komplementvermittelte Zytolyse
oder antikörperabhängige zelluläre Zytotoxizität), ist unbekannt.
Funktionelle Störungen durch eine antikörperbedingte Hemmung
der 21-OH scheinen in vivo nicht von Bedeutung zu sein, da im
Gegensatz zu den kongenitalen 21-OH-Defekten der Serumspiegel
von 17-OH-Progesteron bei der AA nicht erhöht ist.
 Autoantikörper als Krankheitsmarker: Krankheitsspezifische
Nebennierenrinden-Autoantikörper sind bei bis zu 93 % (anti-21OH, Ria; bis 86 %, IIFT) der Patienten mit Autoimmunadrenalitis
anzutreffen (Spezifität 98-100 %). Die höchsten Antikörperkonzentrationen und -prävalenzen finden sich in den Frühstadien der
Erkrankung. Bei fortgeschrittener Atrophie der Nebennierenrinde
können die Antikörper wieder verschwinden. Die AA ist in bis zu
30 % der Fälle mit anderen autoimmunen Endokrinopathien wie
Hashimoto-Thyreoiditis, M. Basedow, DM1, hypergonadotropem


Hypogonadismus oder Hypoparathyreoidismus (als Teilsymptom
eines autoimmunen polyglandulären Syndroms, APS) assoziiert.
Bei bis zu 4 % der Patienten mit DM1 werden Antikörper gegen Nebennierenrinde bzw. die 21-OH gefunden (Abbildung 1). Von ihnen
entwickeln 3-40 % im Verlauf weniger Jahre eine klinisch manifeste
Nebenniereninsuffizienz, sodass die Nebennierenrinden-Autoantikörper wie auch bei Nicht-Diabetikern einen hohen prädiktiven
Wert für die spätere Manifestation des M. Addison besitzen. Als
zusätzliche Risikofaktoren der AA werden männliches Geschlecht,
mukokutane Candidiasis, DM1, Nebennierenfunktionsstörungen
und hohe Antikörpertiter angegeben.
Autoimmungastritis
Die Autoimmungastritis (AG) ist eine in Fundus und Corpus ablaufende, mit lympho-monozytären Infiltraten in Submukosa und Lamina propria einhergehende chronische Entzündung (Typ A-Gastritis),
die zur Schleimhautatrophie mit Verlust von Parietal- und Hauptzellen führt. Folgen sind Achlorhydrie, Hypergastrinämie, IntrinsicFaktor-Mangel, Vitamin-B12-Defizienz, später gefolgt von einer
megaloblastären Anämie (perniziöse Anämie, M. Biermer).
Erstmals 1962 wurden bei Patienten mit AG Autoantikörper gegen Parietalzellen (PCA = parietal cell antibodies) nachgewiesen
(Titelbild). Sie richten sich gegen die H+/K+-ATPase, eine an der
Säuresekretion beteiligte H+-transportierende Protonenpumpe.
Weitere für die AG spezifische Autoantikörper reagieren mit der
Vitamin-B12- und Cubilin-Bindungsstelle des ebenfalls in den Parietalzellen gebildeten Intrinsic-Faktors, der das mit der Nahrung
aufgenommene Vitamin-B12 bindet und im terminalen Ileum unter
Vermittlung von Cubilin in die Epithelien einschleust.
Für die Pathogenese der Entzündung scheinen in erster Linie zelluläre Immunprozesse verantwortlich zu sein. Die Gastritis lässt sich
experimentell durch H+/K+-ATPase-reaktive T-Lymphozyten, nicht
aber durch Antikörper übertragen. Ob in vitro Effekte der Antikörper, wie der Verlust von H+/K+-ATPase in der Zellmembran oder
die Zerstörung von Parietalzellen durch antikörperabhängige zytotoxische Reaktionen auch in vivo eine pathogene Rolle spielen, ist
wegen der apikalen intrazellulären Lokalisation der H+/K+-ATPase
in den Parietalzellen eher unwahrscheinlich, es sei denn, die Antikörper gelangen über den Magensaft oder andere Schleimhautlecks zu dem Antigen.
 Autoantikörper als Krankheitsmarker: Antikörper gegen
Parietalzellen bzw. H+/K+-ATPase treten bereits viele Jahre vor
der klinischen Manifestation einer AG auf. Ihr Erscheinen wird als
Hinweis auf zumindest diskrete histopathologische Schleimhautläsionen angesehen. Die Antikörperkonzentration soll mit dem
Schweregrad der Entzündung korrelieren. Ihre Prävalenz wird bei
der perniziösen Anämie mit 50-90 % angegeben, in der Allgemeinbevölkerung liegt sie bei 2.5 %, bei über 80-Jährigen steigt
sie auf 10 % an. Autoantikörper gegen den Intrinsic-Faktor (IFA)
finden sich bei 50-80 % der Patienten mit perniziöser Anämie, ihre


Inzidenz steigt mit der Krankheitsdauer an, sie verdoppelt sich im
Ablauf von 10 Jahren. IFA, die eine höhere diagnostische Spezifität
als PCA bzw. anti-H+/K+-ATPase besitzen, haben seit der rückläufigen Anwendung des Schilling-Tests an Bedeutung gewonnen.
PCA bzw. anti-H+/K+-ATPase finden sich bei bis zu 34 % der Patienten mit DM1 deutlich häufiger als bei Kontrollen (Abbildung 1).
Ihre Prävalenz ist mit der Krankheitsdauer des DM1 positiv korreliert. Eine Bevorzugung des weiblichen Geschlechts wird nicht
regelmäßig gefunden. Bei bis zu 50 % der seropositiven DiabetesPatienten besteht eine atrophische Gastritis, bei bis zu 75 % eine
Achlorhydrie, bei bis zu 47 % eine Hypergastrinämie und bei 23 %
eine perniziöse Anämie.
Der prädiktive Wert eines positiven PCA/anti-H+/K+-ATPase-Tests
ist wegen des jahrzehntelangen Verlaufes der Autoimmungastritis bis zur Manifestation klinischer Symptome gering. Es lässt
sich nicht voraussagen, welche der seropositiven Patienten eine
perniziöse Anämie entwickeln werden zumal da die histologisch
nachweisbaren Läsionen über Jahre stationär bleiben können. Ein
erhöhter Gastrinspiegel scheint dagegen einen besseren Indikator
der atrophischen Gastritis darzustellen. IFA sind für die Voraussage einer perniziösen Anämie ebenfalls wenig relevant.
Zöliakie, glutensensitive Enteropathie
Bei der Zöliakie führen immunpathologische Prozesse zu einer
Transformation der Dünndarmschleimhaut, die beginnend mit
intraepithelialen Lymphozyten-Infiltraten (Stadium I), gefolgt von
Kryptenhyperplasie (Stadium II), in einer partiellen, subtotalen oder
totalen Zottenatrophie (Stadium III A, B, C) endet. Die genetische
Prädisposition der Erkrankung ist sehr eng mit den HLA-Allelen
DQ2 und DQ8 assoziiert. Die krankheitsauslösenden Umweltfaktoren sind die Kleberproteine (Glutene, Gliadine) vor allem von
Weizen und Roggen. Diese prolinreichen Prolamine sind gegenüber den Enzymen des Darmtraktes relativ resistent; sie werden
nur unvollständig abgebaut und gelangen als Gliadinpeptide in die
Darmmukosa, wo sie von der Gewebe- (tissue-) Transglutaminase
Typ 2 (tTG-2) deamidiert werden, die spezifisch bestimmte Gruppierungen von Glutaminresten in den Gliadinpeptiden erkennt.
Deamidierte Gliadinpeptide besitzen eine hohe Bindungsaffinität
gegenüber den HLA-Dimeren DQ2 und DQ8 auf antigenpräsentierenden Zellen wie Makrophagen, dendritischen Zellen oder BLymphozyten. Von diesen Zellen dargeboten, stimulieren sie gliadinreaktive CD4+-T-Zellen zur Freisetzung proinflammatorischer
Zytokine und können dadurch nicht nur einen Entzündungsprozess in der Schleimhaut unterhalten, sondern auch die humorale
Immunantwort gegenüber Gliadin forcieren. Werden bei der Deamidierung von Gliadinen entstehende, relativ stabile Intermediate
aus Gliadinpeptiden und tTG-2 von Rezeptoren (Membran-Immunglobulinen) autoreaktiver tTG-2-spezifischer B-Lymphozyten
gebunden, können sie endozytiert und dann durch die prädisponierenden HLA-Allele (DQ2, DQ8) gliadinreaktiven T-Zellen prä

sentiert werden, die dann die tTG-2-spezifischen B-Lymphozyten
zur Synthese von tTG-2- spezifischen Autoantikörpern stimulieren
(Abbildung 2). Es wird vermutet, dass die gegen tTG-2 gerichteten
Autoantikörper physiologische Funktionen des Enzyms wie z.B. die
Aktivierung von TGF-b blockieren und dadurch die Migration von
Fibroblasten und Epithelzellen zur Zottenspitze unterbinden (Zottenatrophie). Solche Modellvorstellungen würden auch das Verschwinden der tTG-2-Autoantikörper bei glutenfreier Diät erklären.
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Abbildung 2 Modellvorstellung zur Genese von Autoantikörpern gegen Gewebetransglutaminase (tTG-2). (1) Aus Gliadinpeptiden und tTG-2 gebildete
Enzym-Gliadinpeptid-Intermediate werden (2) von den B-Zellrezeptoren tTG-2spezifischer autoreaktiver B-Zellen erkannt und gebunden; (3) nach Endozytose
und Verarbeitung werden Gliadinpeptide (4) von prädisponierenden HLA-Allelen
gebunden, gliadinreaktiven T-Helferzellen präsentiert, (5) welche dann die tTG-2reaktiven B-Zellen zur Proliferation und (6) zur Autoantikörperbildung stimulieren.

Autoantikörper als Krankheitsmarker: Autoantikörper gegen
die Gewebetransglutaminase (anti-tTG-2) lassen sich bei weit über
95 % der Patienten mit unbehandelter Zöliakie in hohen Konzentrationen nachweisen. Sie zeigen im IIFT an Gewebeschnitten von
Ösophagus oder Nabelschnur (Titelbild) eine charakteristische Fluoreszenz des an tTG-2 reichen Endomysium, weshalb sie vor der
Identifizierung der immunreaktiven Transglutaminase als Endomysium-Autoantikörper (EMA) bezeichnet wurden. Endomysium- und
tTG-2-Autoantikörper besitzen dieselbe Antigenspezifität; sie unterscheiden sich nur durch das Nachweisverfahren (IIFT bzw. Ria oder
Elisa).
Die in den entzündlichen Läsionen der Darmschleimhaut gebildeten Antikörper vom Isotyp IgA (anti-tTG-2-IgA; EMA-IgA) gelten


als spezifische und sensitive Marker der Zöliakie (Spezifität 9598 %, Sensitivität bei 92-98 %). Antikörper vom IgG-Isotyp (antitTG-2-IgG; EMA-IgG) sind nicht krankheitsspezifisch. Bei genetisch
prädisponierten, glutenreich ernährten Kindern erfolgt die Serokonversion (anti-tTG-2-IgA positiv) zwischen dem 4. und 5. Lebensjahr.
Bei Verdacht auf Zöliakie sollte jenseits des 5. Lebensjahres eine
Untersuchung auf anti-tTG-2-IgA erfolgen. Gleichzeitig sollte auch
der IgA-Spiegel im Serum bestimmt werden, um die bei Zöliakie
häufiger vorkommende IgA-Defizienz auszuschließen. Die Untersuchung auf anti-tTG-2-IgG ist Patienten mit einer solchen IgADefizienz vorbehalten. Vereinzelt werden passagere anti-tTG-2-IgA
auch bei Kleinkindern ohne Zöliakiesymptome beobachtet. In solchen Fällen empfiehlt es sich, nach den bei den meisten Patienten
ebenfalls auftretenden Antikörpern gegen Gliadin (IgA- und IgGIsotypen) zu suchen. In Zweifelsfällen ist die Bestimmung der HLADQ2, bzw. -DQ8-Haplotypen hilfreich. Fehlen diese Allele, kann
eine Zöliakie mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.
Wegen der hohen Prävalenz (20 %) von HLA-DQ2 und –DQ8 in der
Allgemeinbevölkerung besitzt ein positives Testergebnis allerdings
nur einen geringen positiven prädiktiven Wert.
Anti-tTG-2-IgA bzw. EMA-IgA verschwinden bei strikter glutenfreier
Diät in der Regel innerhalb von 6-12 Monaten. Ihre Persistenz lässt
auf Diätfehler schließen, in seltenen Fällen wäre auch an eine prälymphomatöse oder lymphomatöse Form der Zöliakie zu denken.
EMA-IgA bzw. anti-tTG-2-IgA können vereinzelt u.a. bei Autoimmunhepatitis, Leberzirrhose, M. Crohn, Colitis ulcerosa, Kollagenosen, Parasiten- und Virusinfektionen vorkommen.
Bei Patienten mit DM1 werden anti-tTG-2-IgA bzw. EMA-IgA häufiger angetroffen (1.5-10 %) als bei Kontrollkollektiven (Abbildung
1). Hinsichtlich ihrer Beziehungen zu Alter, Geschlecht und Rasse
der DM1-Patienten oder der Krankheitsdauer des Diabetes mellitus
besteht noch kein Konsensus. Zwischen 44 % und 100 % der seropositiven Diabetiker sind an einer auch bioptisch gesicherten Zöliakie erkrankt. Wegen des für die Zöliakie hohen positiven prädiktiven Wertes von anti- tTD-2-IgA oder EMA-IgA sollte bei Patienten
mit DM1 in regelmäßigen Intervallen nach diesen Autoantikörpern
gesucht werden (Tabelle 1). Bei seropositiven Patienten wird eine
Dünndarmbiopsie empfohlen.
Tabelle 1 Autoimmun-Check up bei DM1
Autoantikörper gegen

Untersuchungszeitraum

Thyroglobulin und
Thyroperoxidase

2-5-jährlich

Folgeuntersuchung bei
seropositiven Patienten

Untersuchungszeitraum

TSH, fT4, fT3

2-jährlich

Parientalzellen
2-5-jährlich
oder H+/K+-ATPase		

Gastrin, Vitamin B12,
Intrinsic-Faktor-Ak

2-jährlich

21-Steroid-Hydroxylase
oder Nebennierenrinde

2-5-jährlich

ACTH-Test

2-jährlich

Transglutaminase
oder Endomysium

2-5-jährlich

Intestinal-Biopsie

jährlich

