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Diabetisches Fußsyndrom und Depression – 
eine fatale Kombination
K. Schilling
Medizinische Klinik C, Klinikum der Stadt Ludwigshafen

Zusammenfassung

Diabetes mellitus, diabetisches Fußsyndrom (DFS) und Depression sind chronische Erkrankungen multifaktoriel-
len Ursprungs, deren Prävalenz weltweit zunimmt und die große Herausforderungen an die Behandler und die 
Gesundheitssysteme stellen. Studien belegen, dass DFS und Depression häufig gemeinsam auftreten, wobei die 
Ursachen dieser Korrelation nur unzureichend bekannt sind. In einer vergleichenden Literaturarbeit wurden die 
zu diesem Thema veröffentlichten Studien gesichtet und bewertet. Dabei zeigten alle Studien den deutlichen 
Zusammenhang dieser Erkrankungen und lassen vermuten, dass DFS und Depression sich in einem „circulus vitio-
sus“ gegenseitig negativ verstärken. Für die Behandlung von Patienten hat das weitreichende Implikationen: Beide 
Krankheitsbilder sollten nicht getrennt, sondern gemeinsam betrachtet und behandelt werden, wozu interdiszipli-
näre Behandlungsteams und eine weitreichende Schulung der Betroffenen implementiert werden sollten.

Schlüsselwörter: Diabetes mellitus, diabetisches Fußsyndrom, Depression, Teufelskreis

Summary 

Diabetes mellitus, diabetic foot ulcer and depression are chronic diseases of multifactorial origin. The worldwide 
prevalence of these diseases is increasing and they pose a big challenge both for the professional staff in the 
health systems and for the society. Studies indicate that foot ulcers and depression often coincide. The cause of 
this correlation is however hardly understood. We systematically screened the relevant published literature which 
clearly confirmed the significant coincidence of diabetic foot ulcer and depression. Based on these studies we pro-
pose that both diseases aggravate each other thereby forming a “circulus vitiosus”. This negative interference has 
profound implications for the treatment of patients: both disorders should not be regarded and treated indepen-
dently which calls for interdisciplinary therapeutic teams and dedicated training programs for affected individuals.

Keywords: diabetes mellitus, diabetic foot ulcer, depression, circulus vitiosus

Résumé 

Le diabète sucré, le syndrôme du pied diabétique (DFS) et la dépression sont des maladies chroniques d´origine 
multifactorielle dont la prévalence augmente mondialement et qui représentent un grand challenge pour les thé-
rapeutes et le système de santé. Es études prouvent que le DFS et la dépression apparaissent souvent simultané-
ment bien que les causes de cette corrélation ne soient qu´insuffisamment connues. Dans une étude comparative 
de la littérature, les études publiées sur ce thème furent étudiées et évaluées. Ainsi, toutes les études ont montré 
le lien évident entre ces maladies et laissent supposer que le DFS et la dépression se renforcent mutuellement 
dans un «cercle vicieux». Cela a des implications étendues pour le traitement des patients: les deux images clinique 
des maladies ne doivent pas être séparées mais au contraire considérées et traitées simultanément, de ce fait, les 
équipes thérapeutiques interdisciplinaires et une éducation poussée des malades doivent se complèter.

Mots clés: diabète sucré, syndrôme du pied diabétique, dépressions, cercle vicieux
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▲ Einleitung
Diabetes mellitus, DFS und Depression sind multifaktori-
elle Erkrankungen, die eine deutliche Zunahme mit dem 
Lebensalter zeigen: In Deutschland leidet fast jeder 
fünfte der über 65-Jährigen an Diabetes mellitus. Jeder 
vierte Diabetiker entwickelt im Laufe seines Lebens ein 
Fußulkus (1). Die Prävalenz von Depression ist ähnlich 
hoch: Gemäß den Angaben des Robert-Koch-Instituts 

manifestiert sich bei 18 % der Deutschen mindestens ein-
mal in ihrem Leben eine depressive Episode, wobei ältere 
Personen deutlich häufiger betroffen sind (2). 
In der Literatur gibt es umfangreiche Hinweise, dass Dia-
betes mellitus und Depression häufig gemeinsam auftre-
ten. Für den Zusammenhang beider Erkrankungen wer-
den mehrere Erklärungsansätze diskutiert. Zum einen ist 
Diabetes mellitus ein Risikofaktor, der die Wahrschein-
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lichkeit für eine Depression erhöht. So treten bei Men-
schen mit Diabetes mellitus behandlungsbedürftige 
depressive Störungen etwa doppelt so häufig auf wie in 
der Normalbevölkerung (3). 
Umgekehrt haben Depressive ein deutlich erhöhtes Risiko, 
an DFS zu erkranken (4). Diese Korrelation bleibt auch 
nach Adjustierung von metabolischen, soziodemogra-
phischen und Lebensstilfaktoren bestehen, die sowohl 
das Auftreten einer Depression als auch das Auftreten 
von Diabetes mellitus beeinflussen könnten. 
Neue Forschungsergebnisse lassen vermuten, dass 
 Diabetes mellitus und Depression auf einer Hyperaktivi-
tät der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse 
(HPA-Achse) beruhen (5). Dabei begünstigen Störungen 
im Hormonhaushalt, vor allem im Kortisolspiegel, die 
Entstehung von Diabetes mellitus und Depressionen. 
Zum Zusammenhang von Depression und DFS gibt es 
dagegen nur relativ wenige Untersuchungen. Um eine 
mögliche Korrelation zu beleuchten, werden in der vorlie-
genden Arbeit publizierte Studien zu diesem Thema spezi-
fisch in Datenbanken gesucht und bewertet. Dabei zeigen 
alle Publikationen, dass Depression und DFS gehäuft 
gemeinsam auftreten und sich gegenseitig negativ ver-
stärken. Dies hat deutliche Auswirkungen auf die Behand-
lung der Betroffenen und stellt eine besondere Herausfor-
derung für Ärzte und anderes Behandlungspersonal dar. 

Material und Methoden
Zur Durchführung der systematischen Literaturrecherche 
wurde im April und Mai 2012 in den Datenbanken Med-
line (unter der Benutzeroberfläche PubMed), Cinahl, 
Medpilot und Cochrane Library gesucht. Die Datenban-
ken wurden unter dem Aspekt ausgewählt, dass nicht nur 
aktuelle medizinische Fachliteratur erfasst werden sollte, 
sondern auch die Literatur der Pflegewissenschaften. 
Einschlusskriterien waren ein Erscheinungsdatum inner-
halb der letzten zehn Jahre, deutsche oder englische 
Sprache und ein Fokus auf Patienten mit DFS (bzw. dia-
betic foot/foot ulcer) und Depression, wobei nur Inter-
ventionsstudien, Beobachtungsstudien, Metaanalysen, 
randomisierte kontrollierte Studien und qualitative Stu-
dien berücksichtigt wurden. Insgesamt ergaben sich 65 
Arbeiten, die alle gesichtet wurden. Lediglich neun Stu-
dien erfüllten die Einschlusskriterien und standen im 
Bezug zur Korrelation von DFS und Depression. 

Ergebnisse
Neun Studien wurden analysiert, um den möglichen 
Zusammenhang zwischen DFS und Depression zu 
beleuchten und mögliche Auswirkungen für die klini-
sche Praxis abzuleiten. Die Ergebnisse der einzelnen Stu-
dien werden im Folgenden kurz erläutert. Anschließend 
wird der Zusammenhang zwischen DFS und Depression 

spezifisch aus allen diesen Studien herausgearbeitet und 
weiteren Faktoren gegenübergestellt, die mit beiden 
Erkrankungen im Zusammenhang stehen könnten.

Studien 1 bis 3
In der ersten Studie wurden 253 DFS-Patienten engli-
scher Fußambulanzen in einer prospektiven Kohorten-
studie untersucht, von denen etwa ein Drittel an Depres-
sion litt. Dabei zeigte sich, dass depressive DFS-Patienten 
ein dreifach erhöhtes Risiko haben, innerhalb der 18 
Monate des Beobachtungszeitraums zu versterben (6). 
Das erhöhte Mortalitätsrisiko zeigte sich auch noch, 
wenn die Beobachtungszeit auf fünf Jahre verlängert 
worden war (7) und blieb selbst dann noch bestehen, 
wenn die Autoren die Werte für den potenziellen Einfluss 
von soziodemographischen Faktoren, dem HbA1C-Wert 
der Patienten und den Folgekomplikationen korrigierten. 
Bei der Untersuchung der Lebensqualität der gleichen 
Kohorte zeigte sich, dass nichtheilende oder wiederauf-
tretende Fußulzera die Lebensqualität signifikant ver-
schlechterten (8). Die Autoren empfehlen daher für die 
Behandlung, besonderen Wert auf die vollständige Aus-
heilung des Erstulkus zu legen, um die Lebensqualität 
und auch die Lebensdauer der Patienten zu erhöhen.
 
Studie 4 und 5
Der Untersuchungsansatz dieser Studien war von den vor-
herigen völlig verschieden: In einer korrelativen Quer-
schnittsstudie wurden über 65.000 Teilnehmern eines nor-
wegischen Verwaltungsbezirks über einen Zeitraum von 
drei beziehungsweise zehn Jahren beobachtet, um den Ein-
fluss von Ängstlichkeit, Depression, psychischem Wohlbe-
finden und subjektivem Gesundheitsempfinden auf Men-
schen mit Diabetes mellitus mit oder ohne Fußulkus zu 
untersuchen (9, 10). Dabei zeigte sich deutlich, dass Men-
schen mit Ulkusvorgeschichte überproportional häufig an 
Depressionen leiden. Die Mortalität von DFS-Patienten ist 
im Beobachtungszeitraum von zehn Jahren um fast 50 % 
erhöht im Vergleich zu anderen Diabetikern. Die Autoren 
schließen aus ihren Untersuchungen, dass Patienten mit 
einer Ulkusanamnese als vulnerable Patienten eingestuft 
werden sollten, die ein besonders hohes Depressions- und 
Mortalitätsrisiko aufweisen. Sie sollten durch Prävention 
und einem guten Screening im ambulanten Bereich vor 
einem komplexen Krankheitsverlauf bewahrt werden.

Studien 6 und 7
In diese Studie wurden 3474 amerikanische Diabetiker 
eingeschlossen, die alle zu Beobachtungsbeginn kein DFS 
hatten. Nach vier Jahren wurden diese Patienten nachun-
tersucht, wobei sich zeigte, dass die 19,8 % der Patienten, 
die unter Depressionen litten, deutlich häufiger ein DFS 
entwickelt hatten (11). Zu einem ähnlichen Ergebnis 
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Abb. 1. DFS und Depression bedingen sich gegenseitig. A) DFS und Depression bilden einen sich gegenseitig verstärkenden Teu-
felskreis. B) Mögliche Ursachen, die für diesen Kreislauf verantwortlich sind. C) Therapieansätze für die Praxis, um diesen Kreislauf 
zu durchbrechen. Es erscheint essenziell, dass beide Erkrankungsbilder, DFS und Depression, gemeinsam betrachtet und behandelt 
werden, wofür ein interdisziplinäres Team unabdingbar ist.



181     25. Jahrgang_4_2013

kommt auch eine englische Kohorten-
studie, in der spezifisch Patienten mit 
Neuropathie beobachtet wurden (12). 

Studie 8
In einer prospektiven Kohortenstudie 
wurden 80 geria trische DFS-Patienten 
über zwölf Monate beobachtet, von 
denen 55 % unter Depressionen lit-
ten (13). Diese depressiven Teilnehmer 
zeigten eine signifikant längere Hei-
lungsdauer und ein häufigeres Wieder-
auftreten der Fußulzera. Bei der Nach-
untersuchung trug lediglich ein knappes 
Drittel der Patienten ihr therapeutisches 
Schuhwerk. Auffällig war hierbei, dass 
depressive Patienten deutlich seltener 
die Ihnen verordneten Schuhe trugen 
als nicht-depressive Patienten (21,4 % vs. 
53,8 %). Dies unterstrich den auch aus 
vielen anderen Beobachtungen belegten 
Befund, dass es zwischen Depressiven 
und Nichtdepressiven große Unter-
schiede in der Therapietreue gibt. 

Studie 9
In dieser Studie wurde untersucht, ob 
bei depressiven DFS-Patienten einer 
Düsseldorfer Klinik durch psychothera-
peutische Behandlung depressive Sym-
ptome während des Klinikaufenthaltes 
reduziert werden können (14). Dabei 
hatte die psychotherapeutische Mitbe-
handlung während des Krankenhaus-
aufenthaltes einen positiven Effekt auf 
die Angst, die Depression und diabetes-
bezogene Probleme bei Patienten mit 
DFS. Allerdings umfasste die Studie nur 
eine geringe Teilnehmerzahl (30) und 
Beobachtungsdauer (6,4 Wochen) und 
ist somit eher als Pilotstudie zu werten. 
Die Autoren raten, dass Patienten mit 
DFS im stationären Bereich grundsätz-
lich auf das Vorhandensein einer 
Depression untersucht werden und 
gegebenenfalls eine psychotherapeuti-
sche Begleitung während des Aufent-
haltes erhalten sollten.

Diskussion
In allen Studien, die diesen Aspekt 
untersuchten, zeigte sich eine deutliche 
Korrelation des gemeinsamen Auftre-

tens von Depression und DFS. Im spezi-
ellen belegten die Untersuchungen, 
dass Patienten mit bestehendem DFS 
ein erhöhtes Risiko haben, eine Depres-
sion zu entwickeln. Umgekehrt zeigte 
sich aber auch, dass depressive Perso-
nen deutlich häufiger an DFS erkran-
ken als Vergleichspersonen. Dies spricht 
dafür, dass sich DFS und Depression 
wechselseitig begünstigen, verstärken 
und einen Teufelskreis bilden, der eine 
ungünstige Entwicklung auf dem 
Gesundungsprozess nach sich zieht 
(Abb. 1A).

Mögliche Gründe für die Korrelation 
von DFS und Depression
Die Gründe für die deutliche Häufung 
depressiver Symptomatik bei DFS-Pati-
enten sind nicht klar, aber mehrere 
kausale und nichtkausale Erklärungen 
werden durch die in dieser Arbeit ana-
lysierten Studien gestützt (Abb. 1B): 
1. Die durch DFS verschlechterte 
Lebensqualität fördert die Depression. 
Fußulzera führen meist zu größeren 
Behinderungen der Betroffenen, die 
weit über die anderer Diabetiker hin-
ausgehen. Die Lebensqualität von DFS-
Patienten ist deutlich reduziert, wobei 
die Studie von Winkley et al. (8) zu 
dem Schluss kommt, dass nicht der 
Diabetes mellitus oder die Vorge-
schichte von Fußulzera an sich zur 
Absenkung der Lebensqualität führen, 
sondern die wiederholt auftretenden 
beziehungsweise nicht abheilenden 
Ulzera entscheidend sind. 
2. Depressive sind weniger therapietreu, 
was die Entstehung von Fußulzera 
begünstigt. Die Adhärenz, das heißt die 
Therapietreue, ist für die erfolgreiche 
Behandlung von DFS-Patienten von 
besonders großer Bedeutung. Dies erfor-
dert vom Patienten ein hohes Maß an 
Disziplin und eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit dem Behand-
lungsteam. Gerade depressive Patienten 
zeigen aber eine deutlich erniedrigte 
Adhärenz und halten die vorgeschriebe-
nen Therapievorgaben nicht ein (13). 
3. DFS und Depression werden von den 
gleichen metabolischen Störungen 
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begünstigt. Depression wurde mit einer Reihe von meta-
bolischen Störungen in Verbindung gebracht, wie bei-
spielsweise der Adipositas und hohen Blutdruckwerten. 
Auch wenn die Ursache für diese Verbindung nicht gut 
verstanden ist, so wird davon ausgegangen, dass chroni-
scher Stress sowohl zu Depression als auch zu einem 
schlechten Gesundheits-Gesamtzustand führen kann, der 
mit metabolischem Syndrom und Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen einhergeht. Für diesen Zusammenhang wurde 
eine hormonelle Verbindung postuliert, die von einer 
Fehlregulation der Hypothalamus-Hypophysen-Achse 
ausgeht (5).
4. Gemeinsame soziodemographische Parameter bedin-
gen Depressionen und Diabetes mellitus unabhängig 
voneinander. Die deutliche Korrelation von DFS und 
Depression lässt sich aber nicht nur mit einer kausalen 
Verknüpfung beider Erkrankungen erklären. Alternativ 
könnten beide Erkrankungen lediglich deshalb häufig 
gemeinsam auftreten, da die gleiche Bevölkerungsgruppe 
besonders „anfällig“ hierfür ist. Tatsächlich zeigen 
Depressionen und DFS eine starke Häufung bei bestimm-
ten soziodemographischen Voraussetzungen: Fast alle 
hier analysierten Studien zeigen, dass DFS-Patienten 
beziehungsweise Depressive im Schnitt ein höheres 
Lebensalter haben, übergewichtig sind, häufig rauchen 
und eine niedrige Schulbildung erfahren haben bezie-
hungsweise aus einfachen Verhältnissen stammen. Aller-
dings wurden diese Faktoren in fast allen der untersuch-
ten Studien statistisch korrigiert, ohne dass die 
Korrelationen von DFS und Depression dabei verschwun-
den wäre. Demnach verstärken soziodemographische 
Parameter zwar das gemeinsame Auftreten von DFS und 
Depression, erklären diese Korrelation alleine aber nicht.

Bedeutung für die Praxis
Um den Teufelskreis von DFS und Depression zu durch-
brechen, sind mehrere Maßnahmen für den Umgang mit 
dem betroffenen Personenkreis notwendig (Abb. 1C). Fast 
alle Studien kommen zu dem Schluss, dass ein umfassen-
des Depressionsscreening bei DFS-Patienten durchge-
führt werden sollte. Dieses Screening sollte im ambulan-
ten Bereich beim Erstkontakt mit dem Arzt erfolgen sowie 
in der Klinik bei der Anamneseerhebung. Als depressiv 
identifizierte Patienten sollten schnellstmöglich eine 
begleitende Therapie erhalten, die medikamentös oder 
psychotherapeutisch die Depression behandelt. 
Als zweite Maßnahme wird ein generelles Fuß-Screening 
bei depressiven Diabetikern dringend empfohlen, um 
Ulzera frühzeitig zu erkennen und behandeln zu können. 
Laut den Leitlinien der Deutschen Diabetes Gesellschaft 
ist eine Fußinspektion bei Diabetikern einmal im Jahr 
vorgesehen. Durch das erhöhte Risiko bei depressiven 
Patienten ist anzuraten, dass diese Untersuchungen hier 

noch engmaschiger erfolgen sollten, um frühzeitig thera-
peutisch aktiv werden zu können.
Zum dritten ist die gezielte Schulung von Patienten er-
forderlich. Sowohl Depressive sollten auf die Gefahr der 
Entstehung von Diabetes mellitus und DFS aufmerksam 
gemacht werden als auch Diabetiker und DFS-Patienten 
auf deren besondere Disposition zu Depressionen. 
Als vierte Maßnahme sollten DFS-Patienten in einem 
interdisziplinären Team betreut werden. Das kom plexe 
Krankheitsbild mit vielen Komorbiditäten bedingt die 
Behandlung durch ein interdisziplinäres Team, dem 
mindestens folgende Personen angehöhren sollten:  
Diabetologe, Angiologe, Chirurg, Psychologe (evtl. auch 
Psychiater), Diabetesberater, Wundmanager, Orthopädie-
Schuhmacher und -Techniker, Podologe und Ernährungs-
berater. Wünschenswert wäre, dass die Zusammenset-
zung des Behandlungsteams auch während der oft lange 
andauernden Behandlung der Patienten gleich bleibt und 
eine konsistente Therapie möglich macht. Dies ist beson-
ders auch für die Behandlung der Depression notwendig, 
für die wechselnde Behandler sehr ungünstig sind. 

Fazit
Diabetes, DFS und Depression sind drei chronische 
Krankheiten, deren Zusammenspiel bei Patienten schwie-
rig zu beurteilen ist, zumal schon bei jeder einzelnen 
Erkrankung die Ätiologie vielschichtig ist. Nichtsdesto-
trotz gibt es klare Hinweise, dass DFS und Depression 
sich gegenseitig beeinflussen und ungünstig verstärken. 
Dabei erhöht DFS das Risiko für die Depression und, 
umgekehrt, Depression das Risiko für DFS. Dieser Teu-
felskreis kann nur durchbrochen werden, indem beide 
Erkrankungen, DFS und Depression, stets gemeinsam in 
Diagnostik und Therapie erfasst werden. Dafür ist zum 
einen eine umfassende Schulung der Patienten und der 
Angehörigen essenziell wichtig, zum anderen sollte die 
Behandlung von einem interdisziplinären Team durchge-
führt werden, das den Patienten langfristig betreut. In 
der Zukunft wären umfangreiche Studien wünschens-
wert, die einerseits die Ätiologie von DFS und Depression 
untersuchen und andererseits die Relevanz der psycho-
therapeutischen Behandlung von Depressionen für die 
Heilung von Fußulzera analysieren. 
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