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Gestationsdiabetes wird bei Routineuntersuchungen häufig nicht erkannt. Die Zuckerkrankheit kann  wäh-
rend der Schwangerschaft zu einem erhöhten Gesundheitsrisiko für Mutter und Kind und zu Langzeitschä-
den beim Ungeborenen führen. Telemedizinische Monitoring-Systeme bieten neue Therapieansätze und 
können eine schnelle und erfolgreiche Behandlung von Gestationsdiabetes und somit eine Reduzierung der 
Komplikationen fördern. Prof. Dr. Dr. Andreas Pfützner und Prof. Dr. Thomas Forst vom Institut für klinische 
Forschung und Entwicklung (ikfe) in Mainz berichten über die Möglichkeiten bei Gestationsdiabetes.

Urologie & Gynäkologie

Die Bedeutung von Blutzucker-, Blutdruck- und 
Körpergewichtskontrolle bei Gestationsdiabetes

Hintergrund und Ursachen des Gesta-
tionsdiabetes
Bei Gestat ionsdiabetes handelt es 
sich um eine temporäre Störung des 
Blutzuckerstoffwechsels, die bei der 
werdenden Mutter in der Regel ab der 
22-24. SSW auftreten kann1-3. Die Defi-
nition schließt die Möglichkeit nicht aus, 
dass der Diabetes unerkannt schon vor 
der Schwangerschaft bestand. Jedoch 
werden Diabetikerinnen, die schwan-
ger werden, nicht unter diesem Begriff 

zusammengefasst. Die Angaben in der 
Fachliteratur zum Vorkommen des Ge-
stationsdiabetes schwanken stark. Für 
Deutschland sind leider keine zuverläs-
sigen Daten zur Prävalenz des Schwan-
gerschaftsdiabetes vorhanden. Da sich 
Übergewicht und Adipositas in der Welt-
bevölkerung mit tlerweile pandemisch 
ausbreiten, ist insgesamt mit einer ho-
hen Dunkelziffer zu rechnen. Zahlen aus 
den USA zeigen etwa, dass mindestens 
4 % aller schwangeren Frauen einen Di-

abetes entwickeln, der in 88 % der Fälle 
auf einen Schwangerschaftsdiabetes 
zurückzuführen ist4. Der Hintergrund 
der Entwicklung der erhöhten Blutzu-
ckerwerte ist im hormonellen Status und 
den Stoffwechselveränderungen des 
maternalen Organismus während der 
Schwangerschaft zu sehen, bei dem in 
dieser Phase vermehrt  Hormone ausge-
schüttet werden, die eine anti-insulinäre 
Wirkung aufweisen (z. B. Östrogen, hu-
manes Plazentalaktogen). Weitere Risi-
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Abb. 1. : Modell der Pathogenese des Typ 2 Diabetes, modifiziert nach: 
 DeFronzo RA et al., Diabetes Care 1998 15
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kofaktoren sind mangelnde Bewegung, 
unausgewogene Ernährung und Über-
gewicht, eine erbliche Vorbelastung, ein 
Gestationsdiabetes in vorausgegangener 
Schwangerschaft, ein Alter der Mutter 
> 30 Jahre, ein vorher geborenes Kind 
> 4.000 g, sowie eine Früh- oder Totge-
burt oder ein Kind mit Fehlbildungen in 
der Anamnese. 

Symptome und Verlauf
Bei Gestationsdiabetes kommt es zu 
einem vermehrten Insulinbedarf und 
einem Zustand, den man auch als hormo-
nell und metabolisch bedingte Insulinre-
sistenz verstehen kann. Die Bauchspei-
cheldrüse kann durch diesen Zustand 
überfordert sein, und es kommt zu einer 
unzureichenden Insulinproduktion, was 
sich durch erhöhte Blutzuckerwerte, 
speziell auch nach den Mahlzeiten, be-
merkbar machen kann. Als weitere fakul-
tative Symptome des Gestationsdiabetes 
wurden Durst, allgemeines Unwohlsein, 
Harnwegs- oder Nierenentzündungen, 
Glukosurie, Veränderung der Fruchtwas-
sermenge, Wachstumsstörung des Fö-
tus, übermäßige Gewichtszunahme und 
ein hoher Blutdruck beschrieben1 ,2, 5. 
Häufig kann die Stoffwechselstörung 
jedoch auch ohne derartige Anzeichen 
verlaufen. 
Ein Gestationsdiabetes bildet sich in 
den meisten Fällen nach der Entbindung 
innerhalb von wenigen Wochen bis Mo-
naten spontan zurück. Die labile Stoff-
wechselsituation, die sich allein schon 
durch die Schwangerschaft in einem 
Diabetes mellitus manifestiert hat te, 
signalisiert jedoch in jedem Fall ein er-
höhtes Risiko für die Mutter im Verlauf 
des weiteren Lebens an einem Diabetes 
mellitus Typ 2  zu erkranken (siehe Ab-
bildung 1). Diesem Risiko sollte durch 
bewusste Ernährung und regelmäßiger 
sportlicher Bewegung entgegengewirkt 
werden. 
Für das neugeborene Kind gewährleistet 
die pädiatrische Betreuung unmittelbar 
nach der Geburt eine gute Prognose. Ei-
ne Unterzuckerung und andere ggf. auf-
tretende Stoffwechselprobleme können 
erfolgreich behandelt werden. Diese Kin-

der haben – nach heutigen wissenschaft-
lichen Erkenntnissen – ein erhöhtes Dia-
betes-Risiko6 und sollten entsprechend 
bewusst ernährt werden. Dazu gehört 
auch das Zuraten zum Stillen7. 
Die Komplikationen eines Gestationsdia-
betes können durchaus schwerwiegend 
sein. Beschrieben wurden EPH-Gesto-
sen, Harnwegs- und Niereninfektionen, 
Mangelent wicklungen und Missbil-
dungen beim Fötus, erhöhte Produktion 

von Fruchtwasser, Plazentainsuffizienz, 
erhöhte Abortrate, Geburtskomplika-
tionen (z. B. erhöhte Sektiorate) , Hy-
poglykämien des Neugeborenen und 
ein verstärkter Neugeborenen-Ikterus. 
Aufgrund der massiven Gewichts- und 
Größenzunahme des ungeborenen Kin-
des (Makrosomie) kann es zu erheb-
lichen Problemen während der Geburt 
kommen, die durch die beengten Platz-
verhältnisse im Mutterleib auch für das 
Kind belastend sind. Es besteht zudem 
die Gefahr einer Entwicklungsverzöge-
rung. Davon sind besonders die Lungen 
des ungeborenen Kindes betroffen. Das 
liegt daran, dass das Insulin nicht nur im 
Blut des Kindes zirkuliert, sondern auch 
im Fruchtwasser zu finden ist, in dem das 
Kind schwimmt. In den Lungen des Kin-
des befindet sich ebenfalls Fruchtwas-
ser, wo ein erhöhter Insulinspiegel die 
Ausreifung der Surfactant Factor Pro-
teine in den Alveolen verhindert. Diese 
Proteine werden jedoch für die endgül-

tige Reifung und Entfaltung der Lungen 
und somit für eine funktionsgerechte 
Atmung nach der Geburt benötigt8.

Diagnose und Behandlung des Gesta-
tionsdiabetes
Die Routine-Untersuchungen im Rahmen 
der Schwangeren-Vorsorge beinhalten 
bisher nur den routinemäßigen Glukos-
urietest, der leider nicht sehr zuverläs-
sig ist. Durch den Urintest wird nur ein 

Bruchteil der betroffenen Patientinnen 
erkannt, da auch der Blutdruck einen 
massiven Einfluss auf die Glukoseaus-
scheidung im Urin zu haben scheint9, 10. 
Es gibt deshalb Bestrebungen, den oralen 
Blutzuckertest (oGTT) in die allgemeine 
Schwangerenvorsorge (24. - 28. SSW) 
zu integrieren, um durch eine frühzeitige 
Diagnose eine erfolgreiche Behand-
lung einleiten zu können. Die Risiken für 
Mutter und Kind sind heute kalkulierbar. 
Komplikationen können durch eine ent-
sprechende Behandlung vermieden wer-
den. Unerkannt und unbehandelt stellt 
der Gestationsdiabetes allerdings ein 
erhebliches gesundheitliches Risiko für 
Mutter und Kind dar, obwohl eine Frau mit 
Gestationsdiabetes grundsätzlich eine 
unkomplizierte Schwangerschaft haben 
und auch normal entbinden kann. Vor-
aussetzung dafür ist das rechtzeitige Er-
kennen und die entsprechende ärztliche 
Betreuung und Therapie. Zur Behandlung 
des Gestationsdiabetes werden die üb-
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Wenn eine Messung durchge-
führt wird, werden die Daten 
über das Bluetooth-fähige 
Mobiltelefon an einen zentra-
len Server verschickt und dort 
gespeichert.
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lichen diabetologischen Maßnahmen 
getroffen: Diätberatung und Ernährungs-
umstellung, angemessene körperliche 
Bewegung und (sofern notwendig) eine 
Normalisierung des Blutzuckerstof f-

wechsels mit Insulin. Häufig werden in 
dieser temporären Situation auch Insu-
linpumpen eingesetzt, da die kontinuier-
liche subkutane Insulinapplikation mit 
einem niedrigeren Hypoglykämierisiko 
als die Injektionstherapie assoziier t 
ist11. Wichtig ist in jedem Fall eine regel-
mäßige Kontrolle der Blutzuckerwerte 

durch die Patientin. Als Zielwerte wer-
den ein Nüchternblutzucker von 90 bis 
100 mg/dl, ein 1 h postprandialer Wert 
von < 144 mg/dl und ein 2 h postprandi-
aler Wert < 120 mg/dl angestrebt. Die 

Grenzwerte sollten noch enger gesteckt 
werden, wenn es Anzeichen für eine be-
schleunigte Gewichtsentwicklung beim 
Fötus gibt. Neben der Kontrolle der Ein-
tragungen im Patiententagebuch sollte 
regelmäßig auch eine Laborkontrolle 
des Blutzuckers durchgeführt werden. 
Der HbA1c-Wert liegt bei diesen Pati-

entinnen erfahrungsgemäß ohnehin im 
Normbereich. Werden die Blutzucker-
zielwerte durch die generellen Lifestyle-
maßnahmen nicht erreicht oder zeichnet 
sich eine akzelerierte Gewichtsentwick-

lung des Fötus ab, muss eine Insulin-
therapie in Erwägung gezogen werden. 
Die Art der Insulintherapie richtet sich 
nach den individuellen Gegebenheiten 
der Patientin. Während aktuell eine ge-
nerelle Empfehlung für den Einsatz von 
Normalinsulin besteht, scheinen die 
kurzwirksamen Insulinanaloga ebenfalls 

Abb. 2. : Die Komponenten einer tele-
 medizinischen Patientenbetreuung 
 beim Gestationsdiabetes 
 (am Beispiel der Blutzuckermessung). 
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für einen Einsatz bei Schwangeren ge-
eignet zu sein12. Die bisher existierende 
limitierte Anzahl von klinischen Studien 
und Fallberichten belegt eine bessere 
postprandiale Blutzuckerkontrolle und 
ein niedrigeres Hypoglykämierisiko als 
bei Therapie mit Normalinsulin13. Zu lang 
wirkenden Insulinanaloga liegen kaum 
klinischen Erfahrungen vor. Bei den 
meisten Frauen reicht eine präprandiale 
Therapie mit einem kurzwirksamen In-
sulin zum Erreichen der Zielwerte aus5. 
Neben dem Blutzucker sollte zum Aus-

schluss einer beginnenden EPH-Gestose 
auch der Blutdruck regelmäßig gemes-
sen werden. Die tägliche Kontrolle des 
Körpergewichts rundet schließlich die 
regelmäßigen diagnostischen Maßnah-
men zur optimalen Betreuung von Pati-

entinnen mit Gestationsdiabetes ab14.
Als Fazit bleibt festzustellen, dass eine 
umfassende und die Schwangerschaft 
begleitende Kontrolle von Blutzucker, 
Blutdruck und den Veränderungen des 
Körpergewichts die Grundlage für eine 
gute Betreuung und einen komplikati-
onslosen Verlauf der Schwangerschaft 
bei Eintreten eines Gestationsdiabetes 
gewährleisten kann. 

Neue telemedizinische Betreuungs-
möglichkeiten
Neue telemedizinische Möglichkeiten wer-
den in Kürze eine umfassendere Betreuung 
der betroffenen Patientinnen erlauben, als 
dies bisher möglich ist: eine online Blut-
zucker-, Blutdruck und Körpergewichts-
erfassung mittels eines integrierten te-
lemedizinischen Managementsystems 
(BodyTel, Bad Wildungen). Das Body-
Tel-System ist ein komplett neuer Ansatz 
für die Behandlung von Betroffenen und 
besteht aus mehreren Komponenten, die 
in einem integrierten Prozess zusammen 
verwendet werden. Diese Komponenten 
sind Messgeräte mit einem eingebauten 
Bluetooth-Modul (Blutzuckermessgerät, 
Blutdruckmessgerät, Waage, etc.), eine 
Java-Anwendung für Bluetooth- und in-
ternetfähige Mobiltelefone sowie eine 

gesicherte Online-Datenbank mit gra-
fischen und statistischen Funktionen. 
Wenn von der Patientin mit einem der 
drei Messgeräte (Blutzuckermessgeräte, 
Blutdruckmessgerät oder Waage) eine 
Messung durchgeführt wird, werden die 
Daten automatisch über das Bluetooth-
fähige Mobiltelefon an einen zentralen 
Server verschickt und dort gespeichert. 
Die Patientin vergibt bei diesem System 
Leserechte über ihre Analysedaten an 
ihren behandelnden Arzt, der bei Bedarf 
sogar durch eine Alarmfunktionen über 
stark abweichende Werte aktiv informiert 
werden kann. In jedem Fall liegt dem Arzt 
auch bei telefonischen Konsultationen auf 
Tastendruck eine umfangreiche grafische 
und numerische Darstellung der aktuells-
ten Daten der Patientin vor. Die in Kürze zu 
erwartende Einführung dieses Systems 
darf durchaus als ein Meilenstein bei der 
Betreuung von Patientinnen mit Gestati-
onsdiabetes angesehen werden.   
Prof. Dr. Dr. Andreas Pfützner und Prof. Dr. med. 

Thomas Forst                                                        

Die Kontaktadresse von Prof. Dr. Dr. Andreas 

Pfützner und Prof. Dr. med. Thomas Forst sowie 

Links zu weiteren Artikeln und Herstellern im Be-

reich Gestationsdiabetes finden Sie im Adressteil 

am Heftende.
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