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Glukosestoffwechsel und
assistierte Reproduktion

Adipositas, Diabetes und
Frauengesundheit

Meilensteine in der Entwicklung der
künstlichen Befruchtung beim Men-
schen waren 1961 der erfolgreiche klini-
sche Einsatz der Gonadotropine für die
Ovulationsinduktionsowie1978dieerste
erfolgreiche, zur Geburt eines gesunden
Kindes führende In-vitro-Fertilisation
(IVF). Die kontrollierte ovarielle Hy-
perstimulation mit Gonadotropinen, die
Eizellentnahme und der Embryotransfer
(ET) finden bei der assistierten Repro-
duktion („assisted reproductive techno-
logy“ [ART]) naturgemäß im Körper der
Frau statt. Allgemein bekannt ist, dass
sich ein ungesunder Lebensstil negativ
auf die Schwangerschaftsraten auswirkt
und das Risiko für Fehl- und Früh-
geburten erhöht. Aus diesem Grund
sollte die Frauengesundheit einschließ-
lich des Glukosestoffwechsels zu den
Vorbereitungen für eine ART-Behand-
lung gehören, um so die Chancen auf
einen erfolgreichen Verlauf mit der Ge-
burt eines gesunden Kindes zu erhöhen.
Negative Effekte haben unter anderem
Rauchen, Bewegungsmangel, der Kon-
sum von Convenience-Lebensmitteln
und Übergewicht.

Durch die ovulatorische Zyklusfunk-
tion kommt es zu hohen Konzentratio-
nen von Östrogenen und Progesteron in
der Follikel- bzw. Lutealphase. Der Stoff-
wechsel reagiert auf die Schwankungen,
sodass in der Lutealphase der Glukose-
spiegel und die Werte des thyreoideasti-
mulierenden Hormons (TSH) ansteigen
[15, 23]. Nach erfolgreicher Konzepti-
on ist die Umschaltung des Stoffwech-

sels aufdenZustandderSchwangerschaft
physiologisch. Liegen präkonzeptionell
bereits Regulationsstörungen im Gluko-
sestoffwechsel vor, ist eine postovulato-
rische Glukosetoleranzstörung vorpro-
grammiert.

» Daten des Deutschen IVF-
Registers belegen eine erhöhte
Abortrate bei adipösen Frauen

Das Deutsche IVF-Register (DIR) hat
frauengesundheitliche Aspekte bei der
ART-Behandlung im Jahrbuch 2007
und im Rahmen einer Sonderauswer-
tung 2009 untersucht [1, 2]. Ausgewertet
wurden unter anderem der Behand-
lungserfolg und Schwangerschaftsaus-
gang bei adipösen Frauen und auch bei
Männern. Auch wenn die Dokumenta-
tion des Gewichts bei Frauen und noch
mehr bei Männern in den Registerdaten
als unsicher und lückenhaft bewertet
werden muss, lässt sich doch erwar-
tungsgemäß eine geringere klinische
Schwangerschafts- und vor allem eine
erhöhte Abortrate bei adipösen Frauen
feststellen. Bei Frauen mit einer späten
Mutterschaft scheint die präkonzep-
tionelle Frauengesundheit einen noch
höheren Stellenwert zu haben. Denn ein
steigendes Alter der Frau hat Einfluss
auf die erhöhte Prävalenz von [24]
4 Präeklampsie,
4 Abruptio placentae,
4 Geburtseinleitung,
4 operativer Entbindung,
4 Mehrlingsschwangerschaft,
4 Frühgeburtlichkeit,

4 niedrigem Geburtsgewicht und
4 intrauterinen Wachstumsstörungen.

All diese Schwangerschaftskomplikatio-
nen können ursächlich auch in einenZu-
sammenhangmitÜbergewicht bzw. Adi-
positas und erhöhtenWertendesC-reak-
tivenProteinsgebrachtwerden, vorallem
aber mit einem nicht diagnostizierten
und unbehandelten früh einsetzenden
Gestationsdiabetes mellitus (FREGDM).
ImZusammenhangmitHyperglykämien
werden Vaskulogenesestörungen ab dem
Zeitpunkt der Implantation und sterile
inflammatorische Veränderungen in der
Plazenta als Ursache einer Präeklamp-
sie in einer fortgeschrittenen Schwan-
gerschaft diskutiert [11, 20].

MitgroßerSorgewird seitden1960er-
Jahren weltweit die rasche Zunahme von
ÜbergewichtundDiabetesmellitus(DM)
Typ 2 beobachtet, zunächst bei Erwach-
senen und inzwischen auch bei Kindern.
Als wesentliche Mitursache werden epi-
genetische Faktoren wie ein Gestations-
diabetes (GDM), massive Gewichtszu-
nahme der Mütter in der Schwanger-
schaft und vor allem auch das Überge-
wicht beider Eltern gesehen. Zumindest
imTierexperiment konnte nachgewiesen
werden, dass das Erkrankungsrisiko für
einen DM Typ 2 bereits präkonzeptio-
nell epigenetisch über die Spermien und
Eizellen an die Nachkommen weiterge-
geben wird, gewissermaßen nach dem
Motto: „Du bist, was deine Eltern geges-
sen haben“ [16].

Immer häufiger sind Reprodukti-
onsmediziner mit Hochrisikopatientin-
nen mit massivem Übergewicht und
bereits diabetischer Stoffwechsellage,
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Infobox 1 Risikofaktoren für
einen Gestationsdiabetes nach
der Fachkommission Diabetes in
Bayern 2009. (Aus [3])

4 Body-Mass-Index ≥30 kg/m2 oder Alter
≥35 Jahre

4 Diabetesmellitus bei Eltern/Geschwistern
4 Zustand nach Gestationsdiabetesmellitus
4 Zustand nach Geburt eines Kindes

≥4500 g
4 Zustand nach Totgeburt
4 Zustand nach Geburt eines Kindes mit

kongenitalen Fehlbildungen
4 Habitueller Abort
4 Polyzystisches Ovar-Syndrom (PCOS)
4 Symptome, die an einen Diabetesmellitus

denken lassen

einer Steatosis hepatis und assoziier-
ten Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie
einem Hypertonus und vorausgegan-
genen Thrombosen konfrontiert. Auch
wenn eine optimale präkonzeptionelle
Stoffwechsel- und Blutdruckeinstellung
gelingt und eine prophylaktische Hepa-
rinisierung durchgeführt wird, können
mittlerweile praktische Gesichtspunkte
zum Ausschluss einer ART-Behandlung
führen, beispielsweise das Überschreiten
der Tragfähigkeit des Operationstischs
ab 135 kg Körpergewicht bei einer Fol-
likelpunktion.

GDM-Risiko als Sterilitätsfaktor
und Risikofaktor für
Kindergesundheit

Bei genauer Anamnese fällt bei Frau-
en mit unerfülltem Kinderwunsch auf,
dass fast immer ein oder mehrere Ri-
sikofaktoren für einen GDM vorliegen
(. Infobox 1). Bekannte Risikofaktoren
für habituelle Aborte sind Übergewicht
und vor allem eine Insulinresistenz (IR).
Bei Kinderwunschpatientinnen nach
einer ART-Behandlung scheint eine
IR sogar der wichtigste Risikofaktor
für die Entwicklung einer Glukosetole-
ranzstörung zu sein, wenn man bereits
unverzüglichnachpositivemSchwanger-
schaftstest (SST) in der fünften Schwan-
gerschaftswoche (SSW) auf einen GDM
testet [4]. Zahlreiche junge Patientinnen
haben schon eine angeborene IR, da
ihre Mütter übergewichtig waren, in der
Schwangerschaft übermäßig an Gewicht

zunahmen oder einen GDM entwickel-
ten, oder weil die jungen Patientinnen
selbst mit einem zu niedrigen oder zu
hohen Gewicht geboren wurden, im Sin-
ne von „small for gestational age“ (SGA)
oder„large forgestational age“ (LGA). Im
Zusammenhang mit den Risikofaktoren
der ART-Mütter können auch ange-
borene Gefäßveränderungen diskutiert
werden, die bei ART-Kindern beschrie-
ben wurden [25]. Das mittlere Alter der
Frauen, die in Deutschland eine ART-
Behandlung durchführen lassen, ist auf
35 Jahre angestiegen [6]. Damit haben
50% der Patientinnen bereits aufgrund
ihres Alters ein im Vergleich zu jüngeren
Frauen 2- bis 3-fach erhöhtes relatives
Risiko für einen DM Typ 2 oder einen
GDM [24]. Als Ursachen kommen die
verminderte Pankreas-B-Zell-Funktion
und eine reduzierte Insulinsensitivität
in Betracht. Eine Adipositas, die mit
zunehmendem Alter gehäuft auftritt,
trägt ebenfalls zu einer verminderten
Insulinsensitivität bei.

Das polyzystische Ovar-Syndrom
(„polycystic ovary syndrome“ [PCOS])
ist nicht nur die häufigste Stoffwechsel-
störung im reproduktivenAlter der Frau,
sondern eine der häufigsten Ursachen
für einen unerfüllten Kinderwunsch.
Entsprechend den inzwischen weltweit
gültigen Rotterdam-Kriterien müssen
mindestens 2 der 3 folgenden diagnos-
tischen Kriterien erfüllt sein [8]:
4 Anovulation oder Zyklus >35 Tage
4 Ultraschallkriterium (mindestens

12 Follikel <10mm in mindestens
einem Ovar und/oder Ovarvolumen
>10ml)

4 Hyperandrogenämie bzw. Androge-
nisierung

Die eherniedrigeRatevon„Hyperandro-
genämie/PCO“ mit 4,8 % im Jahrbuch
des DIR 2015 ist am ehesten auf eine
unvollständige Dokumentation zurück-
zuführen [6]. Auch wenn man die In-
dikation „pathologischer Zyklus“ als das
diagnostische Kriterium „Zyklus >35 Ta-
ge“ für ein PCOSmitzählt, steigt die Inzi-
denz in den Registerdaten nur auf 12%.
ImNachbarlandÖsterreich ist das PCOS
dagegen mit 36,3 % als frauenbezogene
Ursache die häufigste Indikation für eine
IVF-Fonds-finanzierte Behandlung [17].

In unserem eigenen ART-Kollektiv war
die Inzidenz eines PCOSmit 36,1 % ähn-
lich hoch [27].

Schwere Fehlbildungenbei geborenen
Kindern nach ART-Behandlung werden
häufig auf die zuvor durchgeführte In-
vitro-Fertilisationund -Kultur zurückge-
führt [25], ohne dass die Ursachen aus-
reichend geprüft werden. So ist bekannt,
dass bei Patientinnen mit Diabetes die
Inzidenz für Fehlbildungen bis 10% er-
höht ist [19]. Bei einempräkonzeptionell
optimiert eingestelltenDM ist das Risiko
geringer. Teratogene Einflüsse können in
der rechnerisch fünftenbis sechsten SSW
zu Herz- und Hirnfehlbildungen füh-
ren. Wird nach einer ART-Behandlung
bei positivem SST in der fünften SSW
nicht unverzüglich auf einen FREGDM
getestet und gegebenenfalls keine GDM-
Behandlung begonnen, muss von einem
relevanten Risiko für Herz- und Hirn-
fehlbildungen durch einen unerkannten
teratogenen Diabetes ausgegangen wer-
den.

» In der Anamnese sollte auch
nach einer Diabeteserkrankung
der Großeltern gefragt werden

Eltern von Kinderwunschpatientinnen
sind häufig in einem Alter, in dem ein
DM oft noch nicht diagnostiziert bzw.
noch nicht klinisch manifest ist. Die
Dunkelziffer liegt in der Altersgruppe
von 55 bis 75 Jahren bei 50% der Ge-
samtprävalenz [31]. Aus diesem Grund
sollte in der Sterilitätsanamnese nicht
nur nach einem DM der Eltern und
Geschwister, sondern auch nach einer
Erkrankung der Großeltern gefragt wer-
den. Eigene Daten lassen vermuten, dass
bei etwa 35% der Patientinnen mit fami-
liäremDiabetes einGDMbei einerART-
Behandlung bereits zum Zeitpunkt des
Schwangerschaftsbeginns diagnostiziert
werden kann [27]. Denn dieser GDM-
Risikofaktor erwies sich nach ART-Be-
handlung bei Testung ab der dritten SSW
als signifikanter und stärkster Prädiktor
für die Entwicklung eines GDM.

Patientinnen mit einem zuvor noch
nicht diagnostizierten DM sind nur aus-
nahmsweise in einem Kinderwunsch-
zentrum wegen Infertilität vorstellig.
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Allerdings konnten wir in unserem Kin-
derwunschkollektiv bei fast 10% der
Patientinnen mit habitueller Abortnei-
gung einen unbehandelten Prädiabetes
im Sinne einer gestörten Nüchternglu-
kose bzw. einer gestörten Glukosetole-
ranz mindestens als Mitursache für die
wiederholten Schwangerschaftsverluste
feststellen [13].

Früh einsetzender Gestations-
diabetes

Bei einer ART-Behandlung beginnt
eine Schwangerschaft rechtlich bereits
ab dem ET [7, 12]. Eine erstmals in
einer Schwangerschaft diagnostizierte
Glukosetoleranzstörung ist als GDM
definiert. Diese Erkrankung kann als
Leistung der gesetzlichen Krankenversi-
cherung behandelt werden. Somit kann
dieÜberweisung an eine diabetologische
Schwerpunktpraxis (DSP) schon ab ET
erfolgen. Die Embryonalperiode um-
fasst den Zeitraum ab der Befruchtung
bis zum Abschluss der Organogenese.
Diese empfindliche Entwicklungsphase
des Menschen sollte ungestört verlaufen.
Teratogene sollten vermieden werden,
wozu auch der teratogene Diabetes
zählt. Vor diesem Hintergrund sollte
ein FREGDM unbedingt diagnostiziert
und unverzüglich behandelt werden.
Diese Sonderform eines GDM umfasst
den Zeitraum der Embryogenese bis zur
achten SSW post conceptionem.

Die Testung auf GDM erfolgt in ei-
nem oralen Glukosetoleranztest (oGTT)
standardisiert einschließlich der vorge-
gebenen Labormethode nach Leitlinie
[18]. Die Bewertung wird entsprechend
den gültigen Grenzwerten durchgeführt
(. Tab. 1).

Somit wird nach Leitlinie ein GDM
in anzunehmender Schwangerschaft ab
dem Zeitpunkt eines ET diagnostiziert,
wenn mindestens ein Grenzwert über-
schritten wird. Die HAPO-Studie hat
zur evidenzbasierten Festlegung dieser
international gültigen Grenzwerte für
die Diagnose eines GDM geführt [18].
Sind sie überschritten, muss mit Kom-
plikationen für Mutter und Kind ge-
rechnet werden. Ein manifester DM
in der Schwangerschaft liegt vor, wenn
ein Nüchternglukosespiegel ≥126mg/dl

Zusammenfassung · Abstract
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Glukosestoffwechsel und assistierte Reproduktion

Zusammenfassung
Patientinnen nach erfolgreicher Sterili-
tätstherapie sind Risikoschwangere. Es
kommt häufiger zu Schwangerschaftskom-
plikationen, die typischerweisemit einem
Gestationsdiabetes (GDM) assoziiert sind und
angeborene potenzielle Gesundheitsrisiken
wie Adipositas und Diabetes mellitus bei
den Wunschkindern bedeuten können. Fast
jede Sterilitätspatientinhat anamnestische
GDM-Risikofaktoren und auch bei Normal-
gewicht sehr häufig bereits feststellbare
Störungen im Glukosestoffwechsel und in
der Insulinwirkung. Die Optimierung des
Glukosestoffwechsels und der Abbau einer
Insulinresistenz durch Ernährungsumstellung,
Bewegung und Metformin führen nicht
nur zu einer Verbesserung der Eizellreifung
und Embryoentwicklung. Bei jeder vierten
Kinderwunschpatientin tritt so schon vor
einer geplanten Behandlung mit Techniken
der assistierten Reproduktion („assisted
reproductive technology“ [ART]) eine
Schwangerschaft ein. Wird ab Beginn einer

Schwangerschaft, also beim Embryotransfer
im ART-Zyklus, auf einen GDM getestet,
kann in mindestens 70% der Fälle ein früh
einsetzender GDM (FREGDM) diagnosti-
ziert werden. Erfolgt die Therapie durch
Schwerpunktdiabetologen unverzüglich,
kann die Schwangerschaftsrate gesteigert
und die Chance auf die Spontangeburt
eines gesunden Kindes erhöht werden. Die
GDM-Leitlinie bezieht sich überwiegend
auf fortgeschrittene Schwangerschaften
ab dem zweiten Trimenon, nicht aber
auf die Diagnostik und Therapie eines
FREGDM. Daher sollten bei der aktuellen
Überarbeitung die Kinderwunschsituation
und die Phase der Embryonalentwicklung
in der Frühschwangerschaft berücksichtigt
werden.

Schlüsselwörter
Metformin · Abort · Gestationsdiabetes ·
Insulinresistenz · Frauengesundheit

Glucose metabolism and assisted reproduction

Abstract
Pregnancies after assisted reproductive
techniques (ART) are known to be high-
risk pregnancies. Women undergoing
ART showed a higher rate of pregnancy
complications, including disturbances in
glucose metabolism, like gestational diabetes
mellitus (GDM). Infertility is known to be
a risk factor for the development of GDM,
even in women with normal body mass
index. In contrast, GDM is often associated
with obesity and diabetes mellitus in
both mother and newborn. Most infertile
patients were shown to have risk factors for
GDM and often presented pregestational
impaired fasting glucose (IFG) or impaired
glucose tolerance (IGT) and disturbed insulin
metabolism. Optimizing glucose and insulin
metabolism is recommended in all women
before undergoing ART. As implantation and
vasculogenesis are most likely affected by
disturbed glucose and insulin metabolism,
implantation failure or miscarriage in ART
can result. Therefore, changes in nutrition

and exercise, as well as pregestational
metformin treatment are recommended. One
in four infertile women with pregestational
optimized glucose and insulin metabolism
conceives spontaneously. Although the GDM
guidelines recommend screening for GDM
in the second trimester, an oral glucose
tolerance test (OGTT) is needed as early
as pregnancy is confirmed, in all women
undergoing ART and having a risk factor
for GDM. By conducting a very early OGTT
(implantationwindow), early stage GDM can
be diagnosed in 70% of cases. Therefore, the
current diagnosis and early treatment of GDM
(in specialized diabetes clinics) may not be
early enough to prevent miscarriages in the
first trimester and to optimize pregnancy
outcome.

Keywords
Metformin · Miscarriage · Gestational
diabetes · Insulin resistance · Women’s health
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Tab. 1 Diagnostischer oraler Glukosetoleranztest in der Schwangerschaft

Untersuchungsparameter Grenzwerte in Schwangerschaft

1. Probe Glukose nüchtern <92mg/dl (5,1 mmol/l)

2. Probe Glukose + 60min <180mg/dl (10 mmol/l)

3. Probe Glukose + 120min <153mg/dl (8,5 mmol/l)

Tab. 2 Basisform des oralenGlukosetoleranztests (75g)mit Insulinresistenztestung

Untersuchungsparameter Empirische Grenzwerte Kinderwunsch

Glukose 1. Probe (Nüchternwert) <92mg/dl (5,1 mmol/l)

Glukose 2. Probe (nach 1 h) 100–139mg/dl (5,6–7,7 mmol/l)

Glukose 3. Probe (nach 2 h) <120mg/dl (6,7 mmol/l)

Insulin 1. Probe (Nüchternwert) <10mU/l

Insulin 2. Probe (nach 1 h) <50mU/l

Insulin 3. Probe (nach 2 h) <25mU/l

Modifizierter Insulinsensitivitätsindex (ISI) 6,00–12,0

HOMA-Index <2,00

HOMA Homeostasis Model Assessment

(7,0 mmol/l) oder im diagnostischen
oGTT ein Glukosewert nach 120min
≥200mg/dl (11,1mmol/l) bestätigt ist.
Einstellungsziele für einen GDM nach
Leitlinie sind überschritten, wenn in
der Selbstmessung die Nüchternglukose
>95mg/dl (>5,3mmol/l) beträgt und
die Glukosewerte postprandial nach 1
bzw. 2 h ≥140mg/dl (7,8 mmol/l) bzw.
≥120mg/dl (6,7mmol/l) liegen.

Basiswissen der klinischen Embryo-
logie im Rahmen eines ART-Zyklus ist,
dass auch nur geringste Abweichungen
der Kulturbedingungen zu Störungen
bei der Befruchtung, der Furchung und
der Entwicklung zu einem kompetenten
Embryo führen. Hierzu gehören auch
Abweichungen der Glukosekonzentra-
tionen im Kulturmedium. Insofern muss
davon ausgegangenwerden, dass für eine
erfolgreiche Implantation mit nachfol-
gender erfolgreicher Schwangerschaft
die optimalen Kulturbedingungen bei
der In-vitro-Embryokultur im ART-La-
bor auch nach einem ET bei der In-
vivo-Embryokultur unverzichtbar sind.
Hierzu zählen sicher auch die Blut- und
Gewebeglukose bei der ART-Patientin.
Daher erscheint ein Überschreiten der
Einstellungsziele für GDM anders als
in einer fortlaufenden Schwangerschaft
sicher intolerabel. Häufig ist eine zu-
sätzliche unverzügliche Insulintherapie
notwendig, denn eine unbehandelte
Glukosetoleranzstörung kann eine er-
folgreiche Implantation behindern oder

kann zu einem vermeidbaren Abort-
geschehen führen. Die GDM-Leitlinie
sieht eine 1- bis 2-wöchige Dokumenta-
tion von Blutzuckerprofilen vor Beginn
einer zusätzlichen Insulintherapie vor,
was für eine fortgeschrittene Schwan-
gerschaft auch ausreichend erscheint.
Dieses Vorgehen eignet sich aber nicht
für die sensible Implantationsphase.

Eine Erweiterung der derzeit in Über-
arbeitung befindlichen GDM-Leitlinie
um den FREGDM erscheint notwendig.
Denn nur bei normalem Glukosestoff-
wechsel scheinen die Voraussetzungen
für die Einnistung eines kompetenten
Embryos und für die ungestörte Plazen-
tation von Beginn an ausreichend.

Abklärung von Stoffwechsel-
störungen vor ART

Patientinnen mit unerfülltem Kinder-
wunsch haben meist ein hohes Risiko
für einen GDM. Zudem kann Infertilität
als Symptom eines gestörten Gluko-
sestoffwechsels und einer IR gesehen
werden. Daher erscheint neben einer
sorgfältigen Sterilitätsanamnese unter
Einbeziehung der GDM-Risikofaktoren
die Abklärung des Glukosestoffwechsels
einschließlich der Testung auf IR vor
einer ART-Behandlung erforderlich.

An unserem Kinderwunschzentrum
profertilita gibt es eine interdisziplinäre
FREGDM-Arbeitsgruppe (AG), die sich
aus demKompetenznetz Endokrinologie

entwickelt hat. An der AG sind Schwer-
punktdiabetologen, Ernährungs- und
Diabetesberater, Embryologen, Repro-
duktionsmediziner sowie Doktoranden
beteiligt. Seit 2012 diskutieren wir hier
die Versorgungsoptimierung bei Kinder-
wunschpatientinnen mit GDM-Risiko.
In unserer FREGDM-AG haben wir
empirische Grenzwerte für die Gluko-
se- und IR-Testung bei Kinderwunsch
festgelegt, wobei die Durchführung ent-
sprechend der Empfehlung des Kom-
petenznetzes Endokrinologie erfolgt
[28]. Die Glukose- und Insulinwerte be-
schreibenbei unauffälligem Testergebnis
eine Glockenkurve. Wir unterscheiden
in der Auswertung eines Basis-oGTT
eine Glukosestoffwechselstörung (GSS)
und eine IR entsprechend den empiri-
schen Definitionen unserer FREGDM-
Arbeitsgruppe, zudem unterscheiden
wir entsprechend den Definitionen der
Fachgesellschaften einen Prädiabetes
und einen DM (. Tab. 2).

Unter einer GSS verstehen wir ent-
sprechenddenempirischenGrenzwerten
unserer FREGDM-AG, dass die diagnos-
tischen Grenzwerte und/oder Einstel-
lungsziele für einen GDM überschrit-
ten sind und/oder dass eine gestörte
Glukosedynamik im Sinne einer prä-
konzeptionellen Regulationsstörung im
Glukosestoffwechsel bei folgender Kon-
stellation vorliegt: 2. Probe <100mg/dl
(5,6mmol/l) und/oder 3. Probe > 2. Pro-
be.

Als IRwird nicht nur ein erhöhterHo-
meostasis-Model-Assessment(HOMA)-
Index und/oder ein verminderter mo-
difizierter Insulinsensitivitätsindex (ISI)
gewertet, sondern jeweils auch schon die
Überschreitung der empirischen Grenz-
werte für mindestens einen der drei
untersuchen Insulinwerte.

» Vor ART erscheint eine
Stoffwechseloptimierung zur
Verbesserung der Eizellreifung
sinnvoll

In der Kinderwunschsituation sind wir
überwiegend mit GSS und IR konfron-
tiert, seltenermit einem Prädiabetes und
nur ausnahmsweise mit einem mani-
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Abb. 19 Ergebnisse des
oralenGlukosetoleranz-
tests (75g oGTT)mit Ab-
nahmezeiten 0, 60 und 120
min zur Untersuchung auf
Glukosestoffwechselstö-
rung (GSS) und Insulinre-
sistenz (IR) bei habitueller
Abortneigung.HohePräva-
lenz vonGSS und IR (rote Li-
nien). (Adaptiert nach [13])
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Embryotransfer
Beginn 

Schwangerschaft

„Schwanger-
schafts-oGTT“ 

3. Woche

Fortlaufende 
Schwangerschaft
mit Herzaktion 

ab 7. Woche

Wenn auffällig: sofortige Überweisung an diabetologische Schwerpunktpraxis (DSP)

Abb. 29 Zeitstrahl bei
profertilita. Basis-oGTT
mit Testung auf Insulin-
resistenz vor Schwanger-
schafts-oGTT,währendund
–wenn zuvor oGTT unauf-
fällig – erneut bei pos. SST
nach einer Behandlungmit
Techniken der assistierten
Reproduktion.ART „Assis-
ted reproductive techno-
logy“; oGTT oraler Gluko-
setoleranztest. (Adaptiert
nach [5]; Bild Eizelle: © kts-
design/Fotolia)

festen DM. Vor einer ART-Behandlung
erscheint eine präkonzeptionelle Stoff-
wechseloptimierung zur Verbesserung
der Eizellreifung im Sinne einer In-vi-
vo-Eizellkultur vor einer geplanten IVF
sinnvoll. Hier empfiehlt sich ein 3-Säu-
len-Konzept aus Bewegung, ärztlich
verordneter Ernährungsberatung und
„off-label use“ von Metformin. Durch
die Stoffwechselbehandlung mit Met-
formin kommt es wahrscheinlich zu
einer Verbesserung der Nährstoffver-
sorgung während der Follikulogenese
sowie zu einer Verbesserung der Ei-

zellreifung und -kompetenz. Dass die
Entwicklungsfähigkeit der Furchungs-
stadien und Blastozysten bei der In-
vitro-Kultur durch Metformin erhöht
wird, haben wir beschrieben [22].

In der Untersuchung von Patien-
tinnen mit habitueller Abortneigung
kann unter Anwendung unserer em-
pirischen Definitionen bei 98% aller
Patientinnen eine GSS einschließlich
eines Prädiabetes (65 %) und/oder eine
IR (88%) diagnostiziert werden ([13];
. Abb. 1). Können präkonzeptionell mit
dem 3-Säulen-Konzept die Einstellungs-

ziele für einen GDM nicht erreicht wer-
den,wie siebeiPatientinnenmitDiabetes
und Kinderwunsch nach Leitlinie schon
bei der Planung einer Schwangerschaft
mindestens 3 Monate präkonzeptio-
nell gefordert werden [19], so ist bei
der Kinderwunschpatientin zusätzlich
auch eine Off-label-Insulintherapie indi-
ziert. Kinderwunschpatientinnen sollten
medizinisch nicht schlechter versorgt
werden als eine Patientin mit DM, die
eine Schwangerschaft plant.

Voraussetzung für die Umsetzung ei-
nes perikonzeptionellen Stoffwechselre-
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gimes bei Infertilität ist eine enge Koope-
ration mit Diabetologen, die sich auf das
Thema Kinderwunsch spezialisiert ha-
ben. Bei konsequenter Umsetzung dieses
Regimes erreichen auchdiemeistenPati-
entinnenmit einer habituellen Abortnei-
gung eine erfolgreiche Schwangerschaft
mit Geburt [13].

Stoffwechselkontrolle
im ART-Zyklus

Weltweit wird Metformin als Begleit-
medikament bei der ART-Behandlung
erfolgreich eingesetzt, um die Schwan-
gerschaftsraten zu steigern, das Risiko
für Aborte zu senken und somit die
Lebendgeburtenrate zu erhöhen [9, 30];
Verwendung findet der Wirkstoff vor
allem bei PCOS, habituellen Aborten,
schlechter Eizellqualität und Hyperinsu-
linämie. Dosierung und Anwendungs-
dauer sind sehr unterschiedlich mit
einer Dosis meist zwischen 1.500 und
2.000mg/Tag, einem Behandlungsbe-
ginn schon 3 Monate vor einem ART-
Zyklus und einem Behandlungsende in
der zwölften SSW. Ein diagnostischer
oGTT mit IR-Testung wird vor einer
ART-Behandlung meist nicht durchge-
führt. Unter Anwendung des 3-Säulen-
Konzepts mit Ernährungsberatung, Be-
wegung und Metformin beobachteten
wir in der Vorbereitungsphase vor der
geplanten ART-Behandlung sogar eine
spontane Schwangerschaftsrate von etwa
25%. Vor allem Patientinnen mit PCOS
profitierten von diesem Konzept [10],
das zu einer Optimierung des Glukose-
stoffwechsels und einem Abbau der IR
führt.

» Ein unauffälliges Ergebnis
im Basis-oGTT macht keinesfalls
eine GDM-Testung überflüssig

Ein unauffälliges Ergebnis im Basis-
oGTT mit IR-Testung macht keines-
falls eine Testung auf GDM im Rahmen
einer ART-Behandlung überflüssig. Be-
reits 2011 haben wir erstmals über den
FREGDM bei positivem SST nach ei-
ner ART-Behandlung berichtet; trotz
präkonzeptioneller Metformintherapie
betrug die Inzidenz 54% [4]. Da unklar

war, ab welchem Zeitpunkt im ART-
Zyklus sich die Glukosetoleranzstörung
entwickelt, führten wir später die GDM-
Testung bei ART schon in der rechne-
risch dritten SSW zum Zeitpunkt des ET
bzw. im Implantationsfenster 2–5 Tage
postovulatorisch durch. Erstaunlicher-
weise lag die Inzidenz eines GDM un-
abhängig von der ART-Behandlung mit
Punktionszyklus, nach Auftaubehand-
lung oder Insemination sogar noch um
etwa 15% höher als bei der Testung erst
nach positivem SST [26]. Von den drei
Glukosewerten im Basis-oGTT war die
Nüchternglukose am ehesten prädiktiv
für die Entwicklung eines GDM [27].

profertilita-Stoffwechsel-
konzept vor, während und nach
erfolgreicher ART-Behandlung

Bei der Vorbereitung undDurchführung
einerART-Behandlungarbeitenwirnach
einem Zeitstrahl ([5]; . Abb. 2) mit einer
Abfolge von fünf bis sechs Schritten:
4 Überprüfung der GDM-Risikofakto-

ren
4 Basis-oGTT
4 Beginn der Therapie mit Metformin

bei Risikofaktoren, GSS oder IR
in einer Standarddosis von 3-mal
500mg

4 Nach Aufdosierung Beginn des ART-
Behandlungszyklus

4 Schwangerschafts-oGTT in dritter
SSW (2–5 Tage postovulatorisch bzw.
nach Follikelpunktion)

4 Falls unauffällig, erneuter Schwan-
gerschafts-oGTT nach positivem SST
in fünfter SSW

Bei der Auswertung des Basis-oGTT
wird nicht nur berücksichtigt, ob ein
Prädiabetes oder ausnahmsweise ein
DM diagnostiziert werden kann, son-
dern vielmehr ein Augenmerk auf Re-
gulationsstörungen im Sinne von GSS
gelegt. Hierzu zählen Abweichungen
des Glukose- und Insulinverlaufs von
der typischen Glockenkurve oder auch
überschießend ansteigende Glukose-
werte oberhalb der Einstellungsziele bei
GDM (. Tab. 2; . Abb. 1). Überwei-
sungen an eine DSP erfolgen immer
bei pathologischem oGTT (Prädiabetes
oder DM). Bei allen anamnestischen

Risikofaktoren für einen GDM, einer
GSS oder IR wird eine Verordnung für
eine Ernährungsberatung im Sinne der
Gesundheitsförderung und Prävention
ausgestellt und Bewegung empfohlen,
zudem wird Metformin in der Stan-
darddosis von 3-mal 500mg rezeptiert –
im „off-label use“ nach Aufklärung und
Einverständnis und nach Prüfung von
Kontraindikationen.DiesesMedikament
unterstützt übergewichtige Patientinnen
auch bei der präkonzeptionellen Ge-
wichtsreduktion [29].

Ab der dritten SSW überweisen wir
bei auffälligerGDM-Testung imSinneei-
nes GDM oder eines manifesten DM in
derSchwangerschaftentsprechendLeitli-
nie tagesgleich oder am folgendenWerk-
tag an eine DSP zu einem Notfallter-
min. Zuvor schulen wir die Patientin in
der strukturierten Blutzuckerselbstmes-
sung (BZSM) und erhöhen Metformin
auf die maximal wirksame Dosis von
2.500mg/Tag. Sind die Grenzwerte für
GDM nicht überschritten, aber besteht
anamnestisch oder aufgrund des Ver-
laufs der Glukosewerte ein Risiko für
die zeitnahe Entwicklung eines GDM als
mögliche Ursache für eine ausbleiben-
de oder erfolglose Schwangerschaft nach
ART, werden die BZSM und diabetolo-
gische Mitbehandlung – bei gesetzlich
KrankenversichertenalsSelbstzahlerleis-
tung – empfohlen. Als Risiko für eine
sich entwickelnde, noch nicht diagno-
stizierbare Glukosetoleranzstörung be-
werten wir insbesondere Auffälligkeiten
im Glukoseverlauf wie ein Überschrei-
ten der Einstellungsziele für GDM (Pro-
be 2 >140mg/dl bzw. 8,7mmol/l, Probe 3
>120mg/dl bzw. 6,7mmol/l), aber auch
eine gestörte Glukosedynamik (Probe 2
<100mg/dl bzw. 5,6mmol/l oder Pro-
be 3 > Probe 2) und/oder grenzwertig
hohe Glukosewerte in den Proben 1–3.

Mit unserem Regime konnten wir
die Schwangerschaftsraten pro Punkti-
on kumulativ auf 88,1 % steigern, ob-
wohl wir überwiegend nur noch einen
Embryo transferieren [21]. Kommt es
zu einer fortlaufenden Schwangerschaft,
entscheiden sich unsere Patientinnen in-
zwischen sehr häufig für das Fortführen
der Off-label-Behandlung mit Metfor-
min bis zur Geburt. Risiken sind weder
für die Mütter noch für die ungebore-
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Leitthema

nen Kinder bekannt. Zahlreiche Länder
weltweit setzen bereits Metformin an-
stelle von Insulin zur medikamentösen
Therapie des GDM ein [14].

Resümee

Die Einbeziehung der Stoffwechseldia-
gnostik in die Sterilitätsdiagnostik, die
präkonzeptionelle Stoffwechseloptimie-
rung und auch die Stoffwechselkontrol-
le im ART-Zyklus verbessern nicht nur
die Erfolgsrate einer ART-Behandlung,
sondern erhöhen dieWahrscheinlichkeit
der natürlichen Geburt eines gesunden
Kindes. Ein Kinderwunschzentrum soll-
te die Basis-oGTT-Testung einschließ-
lich IR im Rahmen der Vorbereitung ei-
ner ART-Behandlung selbst anbieten, da
diese Diagnostik in der hausärztlichen
Versorgung keine Routine ist und die
Durchführung in einer DSP wegenWar-
tezeiten meist nicht zeitnah möglich ist.
Gleiches gilt für die GDM-Testung wäh-
rend eines ART-Zyklus ab der rechne-
risch dritten SSW. Ein auffälliges Ergeb-
nis zieht hier eine diabetologische „Not-
fallbehandlung“ nach sich. Denn eine
diabetische Stoffwechsellage steht einer
erfolgreichen Implantation und fortlau-
fenden Schwangerschaft entgegen, au-
ßerdem bedeutet sie ein teratogenes Ri-
siko. In der Kinderwunschsituation be-
deutet ein negativer SST bzw. ein Abort-
geschehen nicht nur eine große Enttäu-
schung, sondern bei den enormen ART-
Kosten auch eine wirtschaftliche Belas-
tung der Paare.

AufBasis der aktuellenDatenlage soll-
ten in der aktuellen Überarbeitung der
GDM-Leitlinie die GSS, die IR und der
FREGDM sowohl als häufigeMitursache
für eine Sterilität und Abortneigung als
auchals teratogenerRisikofaktorberück-
sichtigt werden. Denn dieTherapie eines
FREGDM erfordert ein neues diabetolo-
gisches Behandlungsmanagement insbe-
sondere beiART-Patientinnen als die des
GDM ab der 25. SSW. Dabei spielt auch
aus frauengesundheitlicher SichtMetfor-
min eine wichtige Rolle, das weltweit in
ART-Behandlungen bereits häufig prä-
konzeptionell eingesetzt wird und auch
zunehmendindermedikamentösenThe-
rapie des GDM an Bedeutung gewinnt.

Fazit für die Praxis

4 Bei Kinderwunschpatientinnen
sollten im Rahmen einer Sterilitäts-
anamnese auch GDM-Risikofaktoren
überprüft werden.

4 Die Sterilitätsdiagnostik sollte um
einen Basis-oGTT einschließlich einer
Testungauf Insulinresistenz erweitert
werden.

4 Bei Prädiabetes bzw. Diabetes mel-
litus sollte die Patientin in einer DSP
mitbehandelt werden.

4 Bei positiven Risikofaktoren für einen
GDM, einer Glukosestoffwechselstö-
rung oder Insulinresistenz empfiehlt
sich eine präkonzeptionelle Stoff-
wechseloptimierung nach einem
3-Säulen-Konzept mit Ernährungs-
umstellung, BewegungundOff-label-
Gabe vonMetformin.

4 Der ART-Zyklus sollte dann begon-
nen werden, wenn der Glukosestoff-
wechsel für eine Schwangerschaft
ausreichend gut eingestellt ist.

4 Eine Testung auf GDM sollte im ART-
Zyklus ab der dritten SSW bzw. ab
Nachweis einer Schwangerschaft
erfolgen. Bei positivem Testergebnis
ist ein Notfalltermin in der DSP
wünschenswert.

4 Die Metforminbehandlung kann in
der fortlaufenden Schwangerschaft
in Absprache mit der Patientin
individuell weitergeführt werden.

4 Reproduktionsmediziner können die
Frauengesundheit stärken und so
die Gesundheitsrisiken der Kinder
senken.
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