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Seit der Insulin-Entdeckung im Jahr 1921 hat die Insu-
lingabe ihren festen Platz in der Therapie des Typ-1- und 
des Typ-2-Diabetes. Und seit der Entdeckung gab es 
niemals Stillstand in der Weiterentwicklung des Insulins. 
Wir berichten über die aktuelle Forschung.

Für viele Menschen mit Diabetes 
ist die Insulingabe unverzichtbar 
und lebenserhaltend; von außen 
zugeführtes Insulin verhält sich 
anders als das bei Gesunden frei-
gesetzte Insulin aus den Betazellen 
der Bauchspeicheldrüse. Dies an-
zupassen, ist man von Beginn der 
Insulintherapie an bestrebt.

Insulin von außen ist anders

Insulin wird normalerweise di-
rekt aus den Betazellen in die Blut-
bahn freigesetzt. Wer Insulin von 
außen zuführt, macht dies meist 
mittels einer Injektion in das Fett-
gewebe unter der Haut (subkutan). 
Aus diesem Fettgewebe wird Insu-
lin verzögert in die Blutbahn auf-
genommen – daraus ergeben sich 
klinisch bedeutsame Besonderhei-
ten. Beim Gesunden wird Insulin 
aus der Bauchspeicheldrüse direkt 

abhängig von einem veränderten 
Blutzuckerwert freigesetzt:

Nichtdiabetiker: garantier-
te Werte von 60 bis 160!

Hohe Blutzuckerwerte stimulieren 
die Insulinfreisetzung, niedrige 
Blutzuckerwerte unterdrücken sie. 
Auch verschiedene Darmhormo-
ne (wie GIP oder GLP-1) beeinflus-
sen die Insulinsekretion. Bei Men-
schen ohne Diabetes wird so der 
Blutzucker in engen Grenzen kon-
stant gehalten, Unter- und Über-
zuckerungen werden vermieden; 
und auch, wenn man nichts isst, 
wird ständig ein Grundbedarf an 
Insulin freigesetzt (Basalsekretion) 
– Nüchternblutzuckerwerte wer-
den so kontrolliert. Wenn man Nah-
rung aufnimmt, wird zusätzliches 
(prandiales) Insulin freigesetzt; die 
Glukoseproduktion der Leber wird 

gehemmt – somit werden größere 
Blutzuckeranstiege nach dem Essen 
verhindert. Nichtdiabetiker haben 
eine Garantie: Die enge Kopplung 
der basalen und prandialen Insulin-
freisetzung an die Blutzuckerkon-
zentration hält die Blutzuckerwer-
te nüchtern und nach dem Essen im 
Bereich von ca. 60 bis 160 mg/dl (3,3 
bis 8,9 mmol/l, Abb. 1).

Aufnahme ist verzögert

Wird Insulin hingegen gespritzt, 
muss dieses zunächst aus dem 
subkutanen Fettgewebe in die 
Blutbahn aufgenommen werden. 
Danach wird das Insulin mit dem 
Blutstrom an die Zielzellen trans-
portiert: in Leber-, Muskel- und 
Fettzellen. Nach der Injektion des 
Insulins liegen die einzelnen In-
sulinmoleküle zunächst in Form 
von 6er-Komplexen (Hexameren) 
aneinandergekoppelt  im Gewebe 
vor; sehr langsam zerfallen diese in 

Neuentwicklungen in der Insulintherapie
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Abb. 1: Bei Gesunden wird ständig ein Grundbedarf an Insulin freigesetzt („basales“ 
Insulin) – aus den Betazellen der Bauchspeicheldrüse. Und bei Nahrungsaufnahme 
strömt zusätzliches Insulin („prandiales“ Insulin) in die Blutbahn.

Tab. 1: Wunschkriterien an subkutan verabreichte Insuline zur 
basalen und prandialen Insulinversorgung.

▸

 » Für die nächsten Jahre sind viele 
Neuentwicklungen in der Insulin-
therapie zu erwarten.
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Insulin: vom Gewebe ins Blut

Abb. 2: Aufnahme 
von Insulin aus dem 
subkutanen Gewebe 

in die Blutbahn. 
Insuline liegen nach 

Injektion als 6er-
Komplexe vor. Erst 
nach Zerfall dieser 
Komplexe können 

die Insulinmoleküle 
in die Blutbahn auf-
genommen werden.

einzelne Insulinmoleküle, die an-
schließend in die Blutbahn aufge-
nommen werden können (Abb. 2). 
Die Hexamerbildung und der lang-
same Zerfall dieser Hexamere ist 
der wesentliche zeitverzögernde 
Effekt in der Aufnahme des Insu-
lins aus dem subkutanen Gewebe! 

Starke Schwankungen

Die Aufnahme des injizierten Insu-
lins kann erheblich schwanken – je 
nach Injektionsort, lokaler Durch-
blutung und körperlicher Aktivität. 
Vor allem kann dies zu massiven 
Veränderungen in den Aufnahme-
Eigenschaften des Insulins führen 
– bei derselben Person und von 
Tag zu Tag! Täglich schwankende 
Insulinkonzentrationen sind die 
Folge – und teils auch zunächst 
unerklärliche Blutzuckerschwan-
kungen. In jedem Fall erfolgt die 
Insulinaufnahme unabhängig von 
den tatsächlich vorliegenden Blut-
zuckerwerten – und dies kann wie-
derum mit Unter- und Überzucke-
rungen einhergehen.

Zwei Insulinarten …

Im Wesentlichen werden derzeit 
zwei verschiedene Insulinarten in 
der Diabetestherapie eingesetzt: 
schnellwirkende Insuline zu den 
Mahlzeiten (prandiale Insuline) 
und langwirkende Insuline für den 

mahlzeitenunabhängigen Insulin-
bedarf (Basal- oder Verzögerungs-
insuline). Aufgrund ihrer Resorpti-
onseigenschaften haben diese In-
suline eine Reihe von Nachteilen, 
die eine normnahe Blutzuckerein-
stellung häufig schwierig oder un-
möglich machen.

Wünsche ans Insulin

Man wünscht sich von einem ba-
salen Insulin ein langsames Anflu-
ten mit einer langen und möglichst 
konstanten Wirkdauer; prandiale 
Insuline sollen möglichst schnell 
anfluten und kurz wirken (Tabel-
le 1). Für beide Insulinarten soll die 
Variabilität der Insulinaufnahme 
(-absorption) aus dem subkutanen 
Gewebe möglichst gering sein, um 
eine stabile Blutzuckereinstellung 
zu gewährleisten.

Eigenschaften modifizieren

Seit Jahrzehnten wird versucht, die 
Eigenschaften der Insulinpräpara-
te zu modifizieren – und zwar so, 
dass die Aufnahme aus dem sub-
kutanen Gewebe und dessen Wir-
kung möglichst der natürlichen In-
sulinfreisetzung aus der Betazelle 
entspricht.
Verzögerungsinsuline werden 
verlangsamt aus dem subkuta-
nen Gewebe aufgenommen. Dies 
erreicht man, indem man Insu-
lin an andere Moleküle koppelt 
(NPH-Insulin, Zink-Insulin, Sur-
fen-Insulin) – oder indem man die 
Primärstruktur der Insuline verän-
dert (Insulin glargin, Lantus; Insu-
lin detemir, Levemir).
Im Gegensatz hierzu wurde bei 
der Entwicklung neuer Mahlzei-
ten-Insuline eine beschleunigte 
Aufnahme aus dem subkutanen 
Gewebe erreicht, indem man die 
Primärstruktur des Insulins verän-
dert. Hierdurch sind die schnellen 
Insulinanaloga entstanden (Insu-
lin lispro, Humalog oder Liprolog; 

Insulin aspart, NovoRapid; Insu-
lin glulisin, Api dra). Diese Insu-
line haben bei vielen Patienten 
zu einer klinisch relevanten Ver-
besserung der Blutzuckereinstel-
lung geführt – und trotzdem blei-
ben die Möglichkeiten durch ei-
ne subkutane Insulingabe mit 
diesen Präparaten weit entfernt 
von einer normnahen Blutzucke-
reinstellung. Viele Entwicklungen 
neuer Insuline versuchen daher, 
die Insulinbehandlung zu optimie-
ren und die Lücke zu einer natür-
lichen Insulinfreisetzung aus den 
Betazellen weiter zu minimieren.

Verzögerungsinsuline: die 
Neuigkeiten

Ein neues Insulinanalogon wur-
de in Europa zur Therapie des 
Typ-1- und Typ-2-Diabetes zuge-
lassen: Insulin degludec mit dem 
Medikamentennamen Tresiba; in 
Deutschland ist dieses Verzöge-
rungsinsulin noch nicht verfügbar.

Neues „Insulin degludec“

Dieses Verzögerungsinsulin wird 
noch langsamer aus dem subkuta-
nen Gewebe in die Blutbahn auf-
genommen als die bereits im Han-
del befindlichen Verzögerungsin-
sulinanaloga Lantus und Levemir 
– und zwar durch eine geringfügi-
ge Veränderung der Primärstruk-
tur und eine Ankopplung des In-
sulinmoleküls an eine Fettsäure.  
Nach Aufnahme des Insulins in die 
Blutbahn wird dieses an das Blut-
eiweiß Albumin gebunden und 
nur langsam an Leber-, Muskel- 
und Fettzellen abgegeben; durch 
die geichmäßige und langsame 
Freisetzung aus dem Gewebe so-
wie die Bindung an das Albumin 
wirkt das neue Insulin lange und 
gleichmäßig.
Viele Studien zeigen eine effek-
tive Senkung des Nüchternblut-
zuckerwerts. In diesen Studien 
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schien die Gesamtrate an Unter-
zuckerungen im Vergleich zu Insu-
lin glargin vergleichbar – aber die 
Rate nächtlicher Unterzuckerun-
gen war mit Insulin degludec re-
duziert im Vergleich zu einer Be-
handlung mit Insulin glargin. Die 
Studien lassen unter Therapie mit 
Insulin degludec eine bessere An-
passung der Nüchternblutzucker-
werte erhoffen – ohne eine Steige-
rung des Risikos für nächtliche Hy-
poglykämien. Und:

Viele Vorteile

Eine bessere Dosierungssicher-
heit des neuen Verzögerungsinsu-
lins verspricht man sich durch die 
in den Studien gezeigte geringe-
re Variabilität der Insulinaufnah-
me aus dem subkutanen Gewebe. 
In einer weiteren Studie wurde der 
Einfluss unterschiedlicher Injek-
tionszeiten mit Insulin degludec 
untersucht: Es zeigte sich, dass bei 
diesem sehr lang wirkenden Ver-
zögerungsinsulin der Injektions-
zeitpunkt wenig Einfluss hat auf 
die Qualität der Blutzuckerkontrol-
le. Auch ein versehentliches Ver-
gessen einer einzelnen Insulinin-

jektion scheint ohne wesentliche 
Verschlechterung der Stoffwech-
selkontrolle einherzugehen. Un-
klar ist, ob und wann dieses neue 
Insulin auch in Deutschland zur 
Diabetestherapie eingesetzt wer-
den kann.

Die „Pegylierung“

Die Aufnahme des Insulins aus 
dem subkutanen Gewebe kann                        
auch durch die Kopplung des 
schnellwirksamen Insulinanalo-
gons Insulin lispro an spezielle Po-
lyethylenglykole verzögert werden: 
Das Verfahren der Pegylierung 
führt zu einer verzögerten Auf-
nahme, einer verlängerten Wir-
kung und einem langsameren Ab-
bau von Substanzen. Erste Unter-
suchungen mit pegyliertem Insulin 
lispro bei Patienten mit Typ-1- und 
Typ-2-Diabetes lassen eine gute 
blutzuckersenkende Wirksamkeit 
dieser Substanz erkennen. In Stu-
dien wurde im Vergleich mit In-
sulin glargin eine vergleichba-
re Senkung der Nüchternblutzu-
ckerwerte und des HbA1c-Wertes 
beobachtet; ähnlich wie mit Insu-
lin degludec scheint aber das Risi-

ko für Unterzuckerungen mit pe-
gyliertem Insulin lispro im Ver-
gleich zu Insulin glargin verringert 
zu sein. Weitere Besonderheit: Ei-
ne Gewichtsreduktion wurde mit 
diesem neuen Verzögerungsinsu-
lin beobachtet. Die Mechanismen 
hinter dieser Gewichtsreduktion 
erscheinen noch völlig unklar.

Hochkonzentriertes Insulin

Man weiß seit langem, dass die 
Konzentration eines Insulins in 
der Injektionsflüssigkeit das Re-
sorptionsverhalten aus dem sub-
kutanen Gewebe beeinflusst. In 
Deutschland wird Insulin mit ei-
ner Konzentration von 100 Einhei-
ten pro Milliliter (U100) verwen-
det. Eine höhere Konzentration 
des Insulins führt zu einer Verzö-
gerung der Aufnahme des Insulins 
aus dem subkutanen Gewebe. So 
konnten Untersuchungen mit In-

sulin glargin in einer Konzentrati-
on von 300 Einheiten pro Milliliter 
(U300) eine verlängerte Wirkung 
dieses Verzögerungsinsulins bele-
gen. Studien, die auf dem europä-
ischen Diabeteskongress (EASD) 
2013 vorgestellt wurden, zeigten 
für Insulin glargin (U300) eine ver-
gleichbare Blutzuckerreduktion – 
bei einer Verminderung des Unter-
zuckerungsrisikos im Vergleich zu 
Insulin glargin (U100).
In Tierexperimenten wurden Insu- ▸

Insulin Viaject geht schneller ins Blut

Abb. 3: Beim Insulin 
Viaject liegen nach 
der subkutanen 
Injektion die In-
sulinmoleküle als 
Einzelbausteine 
(Monomere) vor 
und werden hier-
durch sehr viel 
schneller aus dem 
subkutanen Gewe-
be in die Blutbahn 
aufgenommen.

Neue Basalinsuline 
lassen erwarten, 
dass die Blutzucker-
werte am Morgen 
besser sind – ohne 
dass das Risiko für 
nächtliche Unterzu-
ckerungen steigt.
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line getestet, die nur bei erhöhten 
Blutzuckerwerten aus dem sub-
kutanen Gewebe aufgenommen 
werden. Hierbei werden diese In-
suline an Eiweißmoleküle gekop-
pelt, die das Insulin im subkuta-
nen Gewebe fest binden. Nur bei 
steigenden Zuckerkonzentratio-

nen werden die Insulinmolekü-
le von den Eiweißen freigegeben 
und können dann ins Blut dif-
fundieren. Dies könnte die sub-
kutane Insulinapplikation revo-
lutionieren: Erstmals würde eine 
blutzuckerabhängige Freisetzung 
eines subkutan applizierten Insu-
lins möglich. Hierdurch könnte 
eine Insulingabe ohne Steigerung 
des Risikos für Unterzuckerungen 
möglich erscheinen.

Mahlzeiteninsuline: die 
Neuigkeiten

Im Gegensatz zu den Zielen in der 
Entwicklung neuer Verzögerungs-
insuline wird bei der Entwicklung 
neuer prandialer Insuline eine 
schnellere Aufnahme des Insulins 
in die Blutbahn angestrebt. Ziel ist 
es, möglichst zeitnah genügend 
Insulin für die Glukoseaufnahme 
aus der Mahlzeit den verschie-
denen Geweben (Leber, Muskel, 
Fettgewebe) zur Verfügung zu stel-
len – und damit Blutzuckeranstie-
ge nach dem Essen zu vermeiden.

Insulin anders aufnehmen

Andererseits soll die Insulinwir-
kung möglichst auf die Mahlzeit 
beschränkt bleiben und ein Über-
hang der Insulinwirkung über die 
Nahrungsaufnahme vermieden 
werden. Um diese Ziele zu errei-

chen, sucht man Technologien, die 
eine schnellere Aufnahme des In-
sulins in die Blutbahn erlauben. 
Hierbei kann man versuchen, die 
Aufnahme des Insulins aus dem 
subkutanen Gewebe zu beschleu-
nigen oder andere Zugangswege 
wie die Lunge oder die Mund-
schleimhaut zu wählen.

„Insulin Viaject“ …

Das Insulin Viaject ist ein in Ent-
wicklung befindliches Insulin: Hu-
manes Insulin verliert hier die Ei-
genschaft, sich zu 6er-Komplexen 
zusammenzufügen – durch Zu-
satz verschiedener Hilfsstoffe (ED
TA und Zitronensäure). Hierdurch 
werden die ungeladenen Insulin-
moleküle als Einzelbausteine (Mo
nomere) sehr viel schneller in die 
Blutbahn aufgenommen (Abb. 3).
In verschiedenen Studien konnte 
gezeigt werden, dass diese Insu
linformulierung einen schnelleren 
Wirkungseintritt und eine schnel-
lere Resorption hat im Vergleich 
zu Humaninsulin. Selbst im Ver-
gleich zu den im Handel befindli-
chen Insulinanaloga scheint Via-
ject eine schnellere Aufnahme aus 
dem subkutanen Gewebe zu ha-
ben. Postprandiale Blutzuckeran-
stiege werden reduziert, das Risi-
ko für Unterzuckerungen zwischen 

den Mahlzeiten oder in der Nacht 
wird vermindert.

Die „Enhanze-Technologie“

Ein etwas anderer Ansatz zur Re-
sorptionsbeschleunigung des In-
sulins ist der Zusatz von Hyaluron-
säure zur Insulinformulierung: die 
EnhanzeTechnologie. Es handelt 
sich hierbei um ein natürlich vor-
kommendes Enzym, das das sub-
kutane Gewebe kurzzeitig auflo-
ckert und so eine schnellere In-
sulinaufnahme in die Blutbahn 
ermöglicht. In verschiedenen Stu-
dien konnte gezeigt werden, dass 
der Zusatz von Hyaluronsäure zu 
Normalinsulin und auch zu den 
schnellwirkenden Insulinanaloga 
zu einer weiteren Beschleunigung 
der Aufnahme aus dem subkuta-
nen Gewebe führt.

Erwärmung der Haut

Auch durch physikalische Maß-
nahmen kann die Insulinaufnah-
me aus dem subkutanen Gewebe 
modifiziert werden: Durch Erwär-
mung der Haut an der Injektions-
stelle wird die Durchblutung an-
geregt und somit eine schnellere 
Aufnahme des Insulins aus dem 
subkutanen Gewebe erreicht. Mit 
Insupad soll in naher Zukunft ein 

 » Ohne Frage werden die Neuent-
wicklungen der Insulintherapie das 
Repertoire der Therapie bereichern.

Bei der Entwicklung neuer schnellwirkender Insuline ist das Ziel, möglichst Blutzu-
ckeranstiege, wie sie nach dem Essen oft gemessen werden, zu vermeiden.

Fo
to

: S
ch

up
p

el
iu

s



Kirchheim-

Verlag

25Diabetes-Journal 1 /2014 www.diabetes-journal.de

Titelthema

Vielversprechend hier scheinen 
große Fortschritte in der Technik 
des Inhalationsgerätes und eine 
neue Technologie zur Aufnahme 
des Insulins über die Lungenbläs-
chen.
Auch die Mundschleimhaut könn-
te ein Ort für die Insulingabe sein: 
Oral-Iyn, ein Insulin-Mundspray, 
erhielt durch die amerikanischen 
Zulassungsbehörden eine einge-
schränkte Zulassung zur Therapie 
des Typ-1- und Typ-2-Diabetes. In 
einigen Ländern wie Ecuador, Indi-
en oder dem Libanon wird dieses 
Insulin bereits klinisch eingesetzt.

Das Fazit

Für die nächsten Jahre sind viele 
Neuentwicklungen in der Insulin-
therapie zu erwarten. Die Kom-
bination neuer, länger wirksamer 
Verzögerungsinsuline mit neuen, 
schneller wirksamen Mahlzeiten-
insulinen eröffnet neue Möglich-
keiten der Insulintherapie. Hierbei 
wird der Weg einer modifizierten 
Insulinaufnahme aus dem subku-
tanen Gewebe eine Rolle spielen 
wie auch der Einsatz neuer Appli-
kationswege und Technologien. 
Die Insulinzuführung wird mehr 
und mehr angeglichen an natürli-
che Insulinfreisetzungsmuster der 

Bauchspeicheldrüse; dies lässt ei-
ne weitere Optimierung der Blut-
zuckereinstellung erhoffen – mit 
weniger Unterzuckerungen! Ent-
scheidend hier ist auch weniger 
Variabilität der Insulinaufnahme 
in das Blutsystem von Tag zu Tag.
Ohne Frage werden diese Neu-
entwicklungen der Insulinthera-
pie das Repertoire der Diabetes-
therapie bereichern. Inwieweit die 
gewonnenen Vorteile auch höhere 
Preise in der Insulintherapie recht-
fertigen, wird in Zukunft Fokus 
zahlreicher Bewertungsverfahren 
und gesundheitspolitischer Dis-
kussionen werden. Ob und wann 
diese neuen Technologien dann 
auch für deutsche Patienten zur 
Verfügung stehen werden, hängt 
nicht nur von der Forschung ab, 
sondern auch von gesundheitspo-
litischen Entscheidungen.  ◼

System in den deutschen Markt 
eingeführt werden, das mit Hilfe 
eines auf die Haut aufgeklebten 
Patches die Injektionsstelle er-
wärmt und so eine schnellere Auf-
nahme des Insulins erlaubt. Nach 
Aufkleben des Patches und Injek-
tion des Insulins wird eine kleine 
Heizeinheit auf die Injektionsstelle 
gesetzt, die die Haut darunter er-
wärmt (Foto rechts).
Erste Studien zeigen eine bessere 
Kontrolle des Blutzuckers nach ei-
ner Mahlzeit, eine Reduktion der 
Insulindosis für die Mahlzeit und 
eine Senkung des Unterzucke-
rungsrisikos. Insupad eignet sich 
für die Anwendung mit Humanin-
sulin wie für die Anwendung mit 
schnellwirkenden Insulinanaloga.

Neue Injektionssysteme

Auch durch Veränderungen des 
Injektionssystems kann die Auf-
nahme des Insulins aus dem sub-
kutanen Gewebe beeinflusst wer-
den. Mit herkömmlichen In-
jektionssystemen entsteht eine 
Insulinblase im subkutanen Gewe-
be; mit Insulin-Jet-Injektoren kann 
eine Art Verneblung des Insulins 
nach der Injektion erreicht wer-
den. Die weiträumigere subkuta-
ne Verteilung des Insulins bedingt 
hierbei eine größere Resorptions-
fläche und damit eine schnellere 
Aufnahme des Insulins in die Blut-
bahn. Verschiedene Systeme sind  
in Entwicklung – und teils bereits 
in anderen Ländern im Markt.

Insulin über die Lunge …

Alternative Insulingabewege wer-
den klinisch erforscht: Seit Jahren 
wird die Lunge als Ort für die Insu-
lingabe erforscht. Nach dem Schei-
tern eines bereits in den Markt ein-
geführten pulmonalen Insulins vor 
einigen Jahren wurde nun ein pul-
monales Insulin (Afrezza) zur Zu-
lassung in den USA eingereicht. 
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Nach Aufkleben 
des Patches und 
Injektion des 
Insulins wird das 
Gerät zur Wär-
meabgabe in das 
Fenster des Pat-
ches eingeklinkt 
(Insupad).
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