
Machen Sie mit bei der Freder1k-Studie -  
der Früherkennungs-Untersuchung von 
Diabetes bei Neugeborenen in Sachsen

6+gute Gründe, warum Sie an der Freder1k-Studie teilneh-
men sollten:

6+Die GPPAD-Früherkennungsuntersuchung auf ein 
erhöhtes Diabetesrisiko

 + hilft die Erkrankung in einem frühen Stadium zu  
erkennen und früh zu behandeln

 + hilft eine lebensbedrohliche Überzuckerung und  
Entwicklungsstörungen zu verhindern

 + hilft den betroffenen Familien durch  
umfangreiche Schulungsprogramme

 + ermöglicht frühzeitig an innovativen  
Präventionsstudien teilzunehmen

 + hilft Ängste und Unsicherheiten über Diabetes  
zu mindern

 + hilft ein normales Leben auch mit Diabetes zu führen

Sollten Sie weitere Fragen haben, beantworten wir diese 
gerne in einem persönlichen Gespräch.

DFG Forschungszentrum, 
CRTD - Center for Regenerative Therapies, 
Technische Universität Dresden
Prof. Dr. Ezio Bonifacio
Fetscherstraße 105, 01307 Dresden

Tel.: 0800 - 72 45 148  (kostenlos)
E-Mail: diabetesstudie.crtd@tu-dresden.de
Internet: www.gppad.org
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Die Freder1k-Studie ist ein Projekt von 



Liebe Eltern, 

der Typ-1-Diabetes ist die häufigste 
Stoffwechselerkrankung im Kin-
des- und Jugendalter. Man versteht 
unter Typ-1-Diabetes diejenige 
Form der Zuckerkrankheit, bei der 
schon früh im Leben die körperei-
gene Insulinherstellung verloren 
geht und durch Insulinspritzen 

ersetzt werden muss. Allein in Sachsen verzeichnen wir etwa 250 
neuerkrankte Kinder jedes Jahr. 

Typ-1-Diabetes kann jeden treffen. Manchmal kommt die Krankheit 
in Familien gehäuft vor, aber 90 Prozent der betroffenen Kinder 
haben keinen Verwandten mit Typ-1-Diabetes. Hinzu kommt, dass 
die Autoimmunerkrankung sich schleichend entwickelt – die Kin-
der fühlen sich lange Zeit wohl und wirken vollkommen gesund. 
Daher bleibt ein Typ-1-Diabetes meist viele Jahre unerkannt, bis er 
sich schlagartig in oftmals lebensbedrohlichen Symptomen äußert. 

Dies möchte die GPPAD-Initiative (Globale Plattform zur Präventi-
on des Autoimmunen Diabetes) mit der Freder1k-Studie in Sachsen 
„Typ-1-Diabetes-Risiko früh erkennen“ verhindern. Diese einma-
lige Studie bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Kind im Zusammen-
hang mit dem regulären Neuge-borenen-Screening auf das Risiko, 
Typ-1-Diabetes zu entwickeln, untersuchen zu lassen. Diese Früher-
kennungsuntersuchung wird kostenfrei in Geburtskliniken und bei 
Kinderärzten angeboten. 

Ich bin davon überzeugt, dass die Freder1k-Studie dazu beitragen 
wird, Familien, bei deren Kindern ein erhöhtes Erkrankungsrisiko 
besteht, bestmöglich auf die Diagnose vorzubereiten und zum Woh-
le der Kinder eine notwendige medizinische Behandlung frühzeitig 
einzuleiten. Daher habe ich die Schirmherrschaft für die Typ-1-Dia-
betes-Früherkennungsuntersuchung sehr gerne übernommen. Als 
Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst aber auch als Mutter 
ist es mir ein besonderes Anliegen, dass Eltern chronisch kranker 
Kinder von Anfang an eine bestmögliche Unterstützung erfahren. 
Es wäre schon viel gewonnen, wenn der Schock, den die Diagnose 

„Typ-1-Diabetes“ bei vielen Eltern auslöst, dadurch ein bisschen ab-
gemildert werden könnte. 

Als Hoffnungsschimmer für die Betroffenen mag da wohl auch das 
Angebot von GPPAD gelten, an ergänzenden Studien zur Vorbeu-
gung von Typ-1-Diabetes teilnehmen zu können. Eventuell kann die 
Erkrankung damit in Zukunft verhindert werden. Ein großes Ziel!

Die Freder1k-Studie in Sachsen wird von der Technischen Univer-
sität Dresden und der Universität Leipzig in Kooperation mit dem 
Helmholtz-Zentrum München durchgeführt. 

>> Machen Sie mit und lassen Sie Ihr Baby einfach und kostenlos 
testen!

Ihre Eva-Maria Stange

Sächsische Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst
Schirmherrin der Freder1k-Studie: “Typ 1 Diabetes-Risiko früh 
erkennen“ 


