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Zusammenfassung Bereits vor 30 Jahren forderte die
St. Vincent Deklaration, dass Schwangere mit vorbe-
stehendem Diabetes mellitus vergleichbare Schwan-
gerschaftsergebnisse wie gesunde Frauen erreichen
sollen. Dennoch bestehen bei Frauen mit konzep-
tionell manifestem Diabetes nach wie vor höhere
Komplikationsraten und eine höhere perinatale Mor-
bidität und Mortalität. Eine fehlende oder zumindest
unzureichende Schwangerschaftsplanung und prä-
konzeptionelle Betreuung mit Optimierung der Stoff-
wechsellage vor Konzeption sind dafür verantwortlich.
Alle Frauen mit Diabetes sollen im Selbstmanagement
der Insulintherapie mit Anpassungen der Insulindosis
geschult sein und eine stabile Stoffwechsellage vor
Schwangerschaftsbeginn aufweisen. Eine Schilddrü-
sendysfunktion, Hypertonie oder diabetische Kompli-
kationen vor der Konzeption sollten ausgeschlossen
bzw. adäquat behandelt sein, um das Risiko einer
möglichen Progression der Komplikationen und Be-
gleiterkrankungen sowie insgesamt mütterliche und
fetale Risiken zu minimieren. Ein Ziel der mütter-
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lichen Stoffwechselkontrolle ist das Erreichen von
Normoglykämie und normalen HbA1c-Werten, falls
dies ohne Risiko für Hypoglykämien möglich ist, da
eine schlechte Blutzuckereinstellung mit diabetischer
Embryopathie und diabetischer Fetopathie assoziiert
ist. Das Hypoglykämierisiko ist speziell bei Typ 1 Dia-
betes mellitus in der Frühschwangerschaft deutlich
erhöht, nimmt aber mit den hormonellen Verände-
rungen und der Zunahme der Insulinresistenz im
Schwangerschaftsverlauf deutlich ab. Eine weltweit
steigende Adipositasprävalenz führt zusätzlich zu ei-
nem Anstieg von Müttern mit Typ 2 Diabetes. Dieser
Trend ist auch bei Frauen mit Typ 1 Diabetes zu
beobachten und aggraviert die Metabolik und die pe-
rinatalen Ergebnisse. Eine funktionelle, intensivierte
Insulintherapie mit multiplen täglichen Insulinin-
jektionen oder eine Insulinpumpentherapie tragen
zum Erreichen einer guten mütterlichen Stoffwech-
selkontrolle während der Schwangerschaft bei. Orale
Antidiabetika (Metformin) können vor allem bei Typ 2
Diabetes und Adipositas helfen die Insulinsensitivität
zu verbessern, sollten jedoch aufgrund der Plazenta-
gängigkeit und ungewissen Langzeitergebnissen bei
den Nachkommen mit Bedacht verordnet werden.

Schlüsselwörter Präkonzeptionell bestehender Dia-
betes · Typ 1 Diabetes mellitus · Typ 2 Diabetes mel-
litus · Adipositas · Schwangerschaft · Schwanger-
schaftsplanung · Diabetische Embryopathie · Diabeti-
sche Komplikationen · Perinatale Morbidität

Clinical practice recommendations for diabetes
in pregnancy (Update 2019)

Summary In 1989 the St. Vincent Declaration aimed
to achieve comparable pregnancy outcomes in dia-
betic and non-diabetic women. However, currently
women with pre-gestational diabetes still feature
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a higher risk of perinatal morbidity and even in-
creased mortality. This fact is mostly ascribed to
a persistently low rate of pregnancy planning and
pre-pregnancy care with optimization of metabolic
control prior to conception. All women should be
experienced in the management of their therapy and
on stable glycemic control prior to the conception.
In addition, thyroid dysfunction, hypertension as
well as the presence of diabetic complications should
be excluded before pregnancy or treated adequately
in order to decrease the risk for a progression of
complications during pregnancy as well as mater-
nal and fetal morbidity. Especially in women with
type 1 diabetes mellitus in early pregnancy the risk
of hypoglycemia is highest and decreases with the
progression of pregnancy due to hormonal changes
causing steady increase of insulin resistance. In ad-
dition, obesity increases worldwide and contributes
to increasing numbers of women at childbearing age
with type 2 diabetes mellitus and further deterioration
of pregnancy outcomes in diabetic women. Mater-
nal glycemic control should aim to achieve normo-
glycemia and normal HbA1c levels, possibly without
hypoglycemia, but is associated with the development
of diabetic embryopathy and fetopathy if dysglycemia
occurs. Intensified insulin therapy with multiple daily
insulin injections and pump treatment are effective
in reaching good metabolic control during pregnancy.
Oral glucose lowering drugs (Metformin) may be con-
sidered in obese women with type 2 diabetes mellitus
to increase insulin sensitivity but should be also pre-
scribed cautiously due to crossing the placenta and
lack of long-time follow up data of the offspring.

Keywords Pre-gestational diabetes · Type 1 diabe-
tes mellitus · Type 2 diabetes mellitus · Obesity · Preg-
nancy · Pre-pregnancy care · Diabetic embryopathy ·
Diabetic complications · Perinatal morbidity

Grundsatz-Statement

In der St. Vincent Deklaration wurde 1989 als Ziel
festgelegt, dass Frauen mit Diabetes in Zukunft ver-
gleichbare Schwangerschaftsergebnisse haben sollen
wie stoffwechselgesunde Frauen. Dennoch weisen
Frauen mit Diabetes nach wie vor mehr mütterliche
und kindliche Komplikationen und eine höhere pe-
rinatale Mortalität auf. Dies liegt vor allem an der
immer noch unzureichenden Schwangerschaftsvor-
bereitung und Blutzuckeroptimierung zu Beginn der
Gravidität. Auch während der Gravidität einschließlich
der Geburt muss eine möglichst normoglykämische
Stoffwechsellage gewährleistet sein. Nach Möglichkeit
sollten Frauen mit Diabetes von einem in der Behand-
lung schwangerer Frauen mit Diabetes erfahrenen,
interdisziplinären Team an einem spezialisierten Zen-
trum betreut werden. Die Entbindung sollte an einer
Abteilung mit neonataler Intensivstation erfolgen.

Schwangerschaftsplanung – perikonzeptionelle
Betreuung

Eine Schwangerschaft bei Frauen mit manifestem
Diabetes betrifft immer noch hauptsächlich Frauen
mit Typ 1 Diabetes mellitus (T1DM). Typ 2 Diabetes
mellitus (T2DM) in der Schwangerschaft tritt aber
aufgrund steigender Adipositasprävalenz im gebär-
fähigen Alter immer häufiger auf. Rezente nationale
Erhebungen zeigen eine kontinuierliche Zunahme des
T2DM, der zusätzlich zur Hyperglykämie auch durch
die adipositasbedingten Risiken und oft auch durch
ein höheres mütterliches Alter kompliziert wird [1,
2]. Daten der Universitätsklinik in Wien haben einen
Anstieg an stark übergewichtigen graviden Frauen mit
T2DM bestätigt [3], wobei selbst bei den Schwange-
ren mit T1DM im letzten Jahrzehnt ein signifikanter
Anstieg im BMI festgestellt wurde. Sowohl bei T1DM
als auch T2DM waren neben der Stoffwechselkontrol-
le und Diabetesdauer zu Schwangerschaftsbeginn,
der mütterliche BMI und ein höherer Blutdruck mit
schlechteren Schwangerschaftsergebnissen verbun-
den [4]. Migrantinnen sowie Frauen aus niedrigen
sozialen Schichten machten einen beträchtlichen An-
teil der Frauen mit T2DM aus, insbesondere bei jener
Gruppe, die vor der Gravidität unzureichend behan-
delt und auf die Schwangerschaft vorbereitet war oder
bei der ein vorbestehender Diabetes überhaupt erst
in der Schwangerschaft neu entdeckt wurde.

Frauen mit Diabetes müssen – unabhängig von
der Diabetesform – eine Schwangerschaft planen, um
optimale Voraussetzungen für die kindliche Entwick-
lung, aber auch die eigene Gesundheit zu gewähr-
leisten und das Risiko für perinatale Komplikationen
zu reduzieren [1, 2]. Frauen mit Diabetes sollten be-
züglich der Verhütungsmethode dieselben Optionen
wie gesunden Frauen zur Verfügung stehen, da das
Risiko einer ungeplanten Schwangerschaft das Risi-
ko der Kontrazeption übertrifft [5]. In einer großen
amerikanischen Studie mit Frauen mit T1DM und
T2DM konnte die Sicherheit von hormonellen Ver-
hütungsmethoden und niedriges Risiko für thrombo-
embolische Ereignisse (1 thromboembolischer Event
pro 100 Patientinnenjahre) gezeigt werden, wobei das
niedrigste Risiko bei Verwendung von intrauterinen
und implantierbaren subdermalen kontrazeptiven
Methoden beobachtet wurde [6]. Das Hauptproblem
bei vorbestehendem Diabetes ist die Entstehung ei-
ner diabetischen Embryopathie [1, 2]. Aus diesen
Gründen werden eine prinzipielle präkonzeptionelle
Beratung und engmaschige Betreuung aller Frauen
mit Diabetes und Kinderwunsch oder Schwanger-
schaft empfohlen. Um Missbildungen und Aborte zu
vermeiden, soll der Glukosestoffwechsel mit einem
HbA1c< 6,5%, zumindest aber unter 7% bereits bei
Kinderwunsch optimiert sein [5, 7]. Generell sollte
versucht werden, die Patientin so gut als möglich an
normoglyämische Werte zu nähern, sofern dies ohne
Hypoglykämien möglich ist. Bei einem HbA1c über 8%
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Tab. 1 Risiko für kongenitale Fehlbildung und perinataler Mortalität nach HbA1c (nach [7])

HbA1c [%]* Kongenitale Fehlbildungen
(%)

RR (95% KI)** Perinatale Mortalität (%) RR (95% KI)**

<6,9 3,9 1,4 (0,8–2,4) 2,1 2,8 (1,3–6,1)#

6,9–7,8 4,9 1,8 (1,0–2,9) 2,8 3,8 (1,9–7,3)#

7,9–8,8 5,0 1,8 (0,9–3,3) 3,3 4,4 (2,0–9,4)#

8,9–10,3 3,9 1,4 (0,6–3,1) 6,3 8,3 (4,2–15,9)#

≥10,4 10,9 3,9 (1,8–7,8)# 5,5 7,3 (2,5–19,8)#

Durchschnittsbevölkerung 2,8 1,0 0,75 1,0

RR relatives Risiko
aStandard Referenzwert 5,4± 1,0 (Mittelwert± 2SD) in der nichtdiabetischen Durchschnittsbevölkerung
bIm Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung. # Signifikant höher als in der Durchschnittsbevölkerung (Signifikanzniveau 0,05)

ist das Risiko für Morbidität und Mortalität deutlich
erhöht (Tab. 1, Abb. 1). Die perikonzeptionelle Stoff-
wechselkontrolle und eine Nephropathie waren in
einer populationsbasierten Kohortenstudie die wich-
tigsten unabhängigen Prädiktoren für das Auftreten
von kindlichen Anomalien, die insgesamt 3- bis 6-fach
häufiger waren als bei nicht-diabetischen Schwange-
ren [8]. Dabei stieg das Fehlbildungsrisiko linear an
(nahezu 30% per 1% HbA1c-Anstieg über 6,3%). Das
Hypoglykämierisiko ist insbesondere im 1. Trime-
non sehr hoch und muss individuell berücksichtigt
werden, sinkt dann aber mit zunehmender Insulin-
resistenz deutlich. In einem systematischen Review
wurde pro 1% HbA1c-Absenkung eine Reduktion des
relativen Risikos für kongenitale Fehlbildungen um
0,39–0,59 bei Frauen mit T1DM oder T2DM ermit-
telt [9]. Um eine normoglykämische Stoffwechsellage
zu erreichen, müssen die Frauen in funktioneller In-
sulintherapie geschult oder in der Pumpentherapie
erfahren sein. Prinzipiell sind die beiden Therapie-
formen in ihrer Effektivität vergleichbar. Dies wird in
einem Cochrane Review bei allgemein schlechter Stu-
dienqualität bestätigt [10]. Aufgrund des Fortschritts
in der Pumpentechnologie wird die Durchführung
von neuen, qualitativ hochwertigen Studien empfoh-
len. Eine multizentrische Studie mit fast 400 Schwan-
gerschaften mit Frauen mit Typ 1 Diabetes zeigte
unter einer Pumpentherapie Im Vergleich zu einer
Basis-Bolus-Therapie niedrigere HbA1c-Werte bei ver-
gleichbarem Hypoglykämierisiko [11]. Eine rezente
Analyse der CONCEPTT Studie zeigte allerdings ein
schlechteres Outcome von schwangeren Frauen mit
Insulinpumpentherapie im Vergleich zu Basis-Bolus
Therapie [12]. Unter einer intensivierten Basis Bo-
lus Therapie wurden bessere glykämische Parameter,
sowie ein geringeres Risiko für Schwangerschaftshy-
pertonie, neonatale Hypoglykämie und Aufnahmen
auf die neonatale Intensivstation festgestellt.

Komplexere Therapiekonzepte sollten bereits früh-
zeitig präkonzeptionell bei Kinderwunsch geschult
und erlernt werden, um eine Gravidität bei stabiler
normoglykämischer Stoffwechsellage zu ermöglichen.
Der Einsatz der Pumpentherapie in Kombination mit
Continuous Glucose Monitoring System (CGMS) Mes-
sungen kann die Einstellung in der Schwangerschaft

erleichtern. In der erst kürzlich publizierten CON-
CEPTT Studie konnte bei der Verwendung von CGMS
in der Schwangerschaft oder der Zeit der Schwanger-
schaftsplanung bei Frauen mit T1DM gezeigt werden,
dass ein besseres neonatales Outcome im Vergleich
zur kapillären Blutzuckerselbstmessung mit signi-
fikant weniger LGA Geburten, Hypoglykämien und
Aufenthalten auf der neonatologischen Intensivstati-
on und kürzerem Spitalsaufenthalt verbunden ist [13].
Ebenso konnte eine signifikant geringere Zeit in der
Hyperglykämie und dabei mehr Zeit im Zielbereich,
bei nur minimalen Änderungen des HbA1c und ver-
gleichbaren Hypoglykämieraten beobachtet werden.
Die sichere und verlässliche Anwendung eines Flash
Glucose Systems im Vergleich zu Blutzuckerselbst-
messung wurde in der Schwangerschaft bei T1DM,
T2DM und Gestationsdiabetes beobachtet [14].

Bei bestehendem Kinderwunsch ist eine Abklärung
diabetischer Spätkomplikationen dringend erforder-
lich (Tab. 2). Eine Kontrolle des Augenhintergrundes
beim Spezialisten, Kontrolle der Nierenfunktion und
falls erforderlich weitere Abklärung durch einen spe-
zialisierten Facharzt, die Einstellung des Blutdrucks
mit in der Schwangerschaft geeigneten Medikamen-
ten (potentiell teratogene Eigenschaften von Medi-
kamenten wie ACE Hemmer, AT1-Rezeptor-Blocker,
Statine, usw. beachten), eine Abklärung koronarer
Herzkrankheit, Dyslipidämie, ein Ausschluss einer
Schilddrüsenfunktionsstörung, sowie eine Gewichts-
reduktion bei Adipositas sollten bei Kinderwunsch
bestenfalls vor dem Absetzen von Verhütungsmitteln
erfolgen [3, 15]. Im ersten Trimenon sollte ein TSH
Wert unter 2,5 μU/L angestrebt werden, in jedem Fall
aber ist bei schwangeren Frauen mit positiven TPO
Antikörpern oder TSH Werten über 10 µU/L ein so-
fortiger Therapiebeginn mit Schilddrüsen-Hormonen
empfohlen [16].

Gravidität

Während der Schwangerschaft soll versucht werden,
individualisiert die bestmögliche Stoffwechsellage
unter Berücksichtigung der Hypoglykämie-Wahrneh-
mung und -häufigkeit, der individuellen Fähigkeiten
so wie der Lebensumständemit normoglykämen Blut-
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Abb. 1 Zusammenhang
von perikonzeptionellem
HbA1c bei Frauen mit Dia-
betes und dem Risiko einer
kongenitalen Fehlbildung
(nach [6]). Das National Ins-
titute for Health and Clinical
Excellence (UK) empfiehlt
einen HbA1c unter 6,1%,
die American Diabetes As-
sociation (USA) unter 7,0%
bei Frauen mit Diabetes, die
einen Schwangerschaft pla-
nen. Bei einem HbA1c über
10% regt das National Ins-
titute for Health and Clinical
Excellence an, den Frauen
mit Diabetes dringend von
einer Schwangerschaft ab-
zuraten. (Linie Risiko, Blaue
Schattierung 95% Konfi-
denzintervall)

zuckerwerten (Tab. 3) zu erreichen. Lebensstilmaß-
nahmen mit regelmäßiger körperlicher Aktivität und
Ernährungsumstellung sind auch in der Schwanger-
schaft zu empfehlen, und eine diätologische Beratung
soll den schwangeren Frauen mit Diabetes angeboten
werden (siehe Kapitel Gestationsdiabetes). Generell
ist bei Frauen mit präkonzeptionellem Diabetes mel-
litus eine Insulintherapie in der Schwangerschaft zu
empfehlen [5]. Gerade zu Beginn der Schwangerschaft
ist die Hypoglykämierate relativ groß und die Insulin-
dosis vorsichtig anzupassen. Insbesondere bei Frauen
mit Typ 1 Diabetes ist das Risiko für schwere Hypo-
glykämien in der Frühschwangerschaft 3- bis 5-fach
höher als vor der Schwangerschaft [17]. Generell gilt,
dass im Lauf der Gravidität (üblicherweise beginnend
mit der 20. Schwangerschaftswoche) die Tagesdosis
auf 50–100%, bei adipösen Frauen mit Typ 2 Diabetes
oft noch höher angehoben werden müssen, um die
zunehmende Insulinresistenz zu kompensieren und
die empfohlenen Blutzuckerzielwerte in der Schwan-
gerschaft zu erreichen (Tab. 3). Frauen mit T2DM und
Kinderwunsch sollten bereits präkonzeptionell auf ei-
ne Insulintherapie umgestellt werden. Im Falle einer
ungeplanten Gravidität bei T2DM unter Einnahme
oraler Antidiabetika (OAD) gibt es bisher keine Evi-
denz für ein erhöhtes Missbildungsrisiko durch OAD,
jedoch ist zu bedenken, dass Metformin plazenta-
gängig ist und es bezüglich Langzeitfolgen bei den
Nachkommen noch wenige Erkenntnisse vorliegen [5,
18]. Bei sehr insulinresistenten und stark übergewich-
tigen Frauen mit T2DM kann auch eine zusätzliche
Therapie mit Metformin überlegt werden, um den
Stoffwechsel zu verbessern und die Insulinresistenz

zu mildern [5, 19]. Bei langzeitiger Einnahme von
Metformin und Schwangerschaft wird eine Vitamin
B12 Kontrolle empfohlen [18]. Eine Umstellung von
OAD auf Insulin und eine entsprechende Schulung
der Patientinnen zur Selbstanpassung der Insulin-
dosis und Aufklärung über mögliche Risiken, sowie
die zu erwartenden Stoffwechselveränderungen in
der Schwangerschaft sollten durch die betreuenden
Ärztinnen und Ärzte bei Schwangerschaftsplanung/
Kinderwunsch erfolgen. Bevorzugt werden die kurz-
wirksamen Insulinanaloga Insulin Aspart und Insulin
Lispro verabreicht und mittlerweile in der Regel ge-
genüber Normalinsulin präferiert eingesetzt. Studien
zeigen die sichere Anwendbarkeit von Insulin Lispro
und Insulin Aspart in der Schwangerschaft [20, 21].
Das ultraschnell-wirksame Insulin Aspart (Fiasp®)
ist in der Schwangerschaft ebenso zugelassen. Für
Glulisin liegen in der Gravidität derzeit nur Vigilanz-
daten vor [22], die keine besonderen Auffälligkeiten
zeigen. Aufgrund der schlechten Datenlage wird eine
Anwendung in der Schwangerschaft nicht empfohlen.

Einige langwirksame Insulinanaloga sind in der
Schwangerschaft zugelassen (Insulin Glargin, Insulin
Glargin U300, Insulin Detemir) und können sicher
angewendet werden, jedoch zeigten bisherige Daten
keine eindeutigen Vorteile von Insulin Glargin oder
Insulin Detemir gegenüber einer Therapie mit NPH-
Insulinen bei T1DM oder T2DM [23]. In einer Ver-
gleichsstudie zwischen Detemir und NPH-Insulinen
wurden vergleichbare HbA1c-Werte und ein ähnliches
Hypoglyämierisiko beschrieben [23, 24]. Die Detemir-
gruppe konnte jedoch signifikant niedrigere Nüch-
ternwerte in der 24. und 36. Schwangerschaftswoche
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Tab. 2 Übersicht: Erforderliche Maßnahmen vor und in der diabetischen Schwangerschaft (nach [15])
Insulintherapie Funktionelle Insulintherapie (Basal-Bolus-Prinzip) oder Insulinpumpe werden präferiert

Der Wechsel auf komplexere Dosierungsformen sollte möglichst vor Beendigung von Verhütungsmethoden erfolgen

Hypoglykämie-
risiko

Kann limitierend für eine optimale Therapieeinstellung sein

Besonders in der Frühschwangerschaft bei T1DM ist das Risiko besonders hoch (3–5× erhöht) [17]

Folsäure Empfohlen: Beginn mit Folsäurepräparat drei Monate vor Beenden der Verhütung [15]

Augenkontrollen Kontrolle beim Spezialisten bei Kinderwunsch empfohlen (Fundus)

Bei Retinopathie ist falls erforderlich eine Therapieeinleitung durchzuführen. Der Kinderwunsch sollte bis zur Stabilisierung verzögert werden

Kontrolle: jedes Trimester, 3 Monate postpartum, danach je nach Erfordernis (zumindest 1× /Jahr)

Nierenfunktion Bei Niereninsuffizienz sollte ein spezialisierter Facharzt vor Absetzen der Verhütungsmethoden eine Risikoab- und -aufklärung durchführen

Regelmäßige Kontrollen in Schwangerschaft sind erforderlich

Blutdruck Zielwert: 130/80mmHg (Kontraindikation: ACE Hemmer+ AT1-Rezeptor-Blocker)

Abklärung einer KHK, wenn vorhanden: Risikoab- und -aufklärung und gegebenenfalls Therapieeinleitung

Erhöhtes Präeklampsierisiko: Aspirin® (60–150mg/Tag) zur Prävention nach der 12. Schwangerschaftswoche bis zur Geburt empfohlen

Lipide Statine, Fibrate und Niacin kontraindiziert

Gallesäurebindende Substanzen prinzipiell möglich, aber Nebenwirkungen (Gastrointestinaltrakt) beachten. Schwache Evidenz, in Kasuistiken
wurde außerdem ein erhöhtes Risiko von fetalen intrakraniellen Blutungen aufgrund eines Vitamin K Mangels beschrieben [30]

Endokrine
Abklärung

Messung von TSH und TPO Antikörper vor Schwangerschaft

Bei Übergewicht: Gewichtsreduktion vor Schwangerschaft empfohlen (5–10%)

Tab. 3 Blutglukose – Zielwerte in der Gravidität

Zeitpunkt der Blutzucker-Selbstmes-
sung

Blutzucker (mg/dl)

Nüchtern und vor den Mahlzeiten 60–90

1h nach Beginn der Mahlzeit <140

2h nach Beginn der Mahlzeit <120

Vor dem Schlafen gehen,
ca. 22.00–23.00 Uhr

90–120

Nachts in der Zeit von 2.00–4.00 Uhr >60

vorweisen [23]. Auch in der Analyse der perinatalen
Komplikationen gab es zwischen den Insulin Glargin
und Insulin Detemir vergleichbare Resultate [25]. Eine
rezente Metaanalyse von Insulin Glargin Daten mit et-
wa 700 diabetischen schwangeren Frauen verglichen
zu NPH zeigt vergleichbare maternale und kindliche
Ergebnisse [26]. Insulin Degludec ist in der Schwan-
gerschaft derzeit nicht zugelassen. Bisher gibt es zu
Insulin Degludec in der Schwangerschaft nur Fall-
berichte, die keine negativen Outcomes beschrieben
haben [27].

Während der Geburt sind Blutzuckerwerte zwi-
schen 80–110mg/dl anzustreben [28]. Nach Entbin-
dung ist eine rasche Reduktion der Insulindosen um
etwa 50% und enge Blutzuckerkontrolle erforderlich,
da die Insulinsensitivität rasch zunimmt [28].

Diabetische Folgeerkrankungen wie eine Retino-
pathie, Nephropathie oder autonome Neuropathie
können fortschreiten, wobei die Veränderungen meist
postpartal reversibel sind und im Langzeitverlauf so-
mit üblicherweise durch die Gravidität selbst keine
Progression eintritt. Frauen mit Nephropathie haben
aber ein deutlich erhöhtes Risiko für die Entwicklung
einer Präeklampsie und einer Frühgeburt sowie einer
Wachstumsretardierung des Kindes. Im Falle von be-
reits vor der Schwangerschaft bestehenden Spätkom-

plikationen muss eine Aufklärung der schwangeren
Frau über ihr Risikoerfolgen. Während der Gravidität
und postpartal sollte eine engmaschige, regelmäßi-
ge Beobachtung der Patientin durchgeführt werden
(Tab. 2). Die Einnahme von Folsäure (mindestens
400μg/Tag) bereits bei Kinderwunsch bis einschließ-
lich der 12. Schwangerschaftswoche ist obligat. Bei
Adipositas oder T2DM werden bis zur 12. Schwanger-
schaftswoche sogar höhere Dosen (5mg) empfohlen
[29].

Diabetes in der Schwangerschaft ist mit einem er-
höhten Präeklampsierisiko verbunden. Daher sollte
eine präventive Anwendung von niedrig dosiertem
Aspirin (60–150mg/Tag) nach der 12. Schwanger-
schaftswoche bis zur Geburt begonnen werden, um
die Morbidität, Mortalität und auch Kosten zu senken
[5].
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