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Gestationsdiabetes mellitus (GDM) – Aktuelle 
regionale Daten für ein überregionales Problem
Sabine Körber, Michael Bolz, Bernd Gerber

Einleitung

In der Geburtshilfe liegt aktuell das Augenmerk auf der ste-
tig wachsenden Zahl der bereits vor der Schwangerschaft  
übergewichtigen (BMI >25-29,9 kg/m²) oder adipösen (BMI 
>30 kg/m²) Graviden und auf den metabolischen Auswirkun-
gen auf den reifenden Fetus. Unter dem Begriff der pränata-
len Prägung, dem Einfluss veränderter hochkalorischer, ener-
giereicher Nahrung und wenig körperlicher Aktivität auf die 
sich entwickelnden fetalen Regelkreise, werden über lebens-
lange Auswirkungen auf  Übergewicht/Adipositas und Dia-
betes mellitus berichtet. 
Hier könnte Prävention für kommende Generationen anset-
zen.

Aktuelle bundesweite und regionale Daten 

2014 wiesen laut AQUA-Institut (1) 35 % der Wöchnerinnen 
bereits vor der Schwangerschaft einen Body Maß Index (BMI)  
über 25 kg/m² und damit Übergewicht auf, 13,6 % waren mit 
einem BMI >30 kg/m² adipös.

In den letzten 10 Jahren wurde auch an der Universitätsfrau-
enklinik (UFK) Rostock eine stete Zunahme übergewichtiger 
und adipöser Schwangerer registriert (Abb. 1). Im Jahr 2014 
waren 34,4 % der Schwangeren der Rostocker Region bereits 
bei Eintritt in die Schwangerschaft übergewichtig oder adi-
pös nach WHO-Definition, davon 13,6 % mit einem BMI > 30 
kg/m2. 

Deutschlandweit wird eine Zunahme hypertropher/makroso-
mer  Neugeborener beobachtet. Nach Angaben des AQUA-
Institutes (1) waren das 2014 in Deutschland 9,21 % der rei-
fen Einlinge mit einem Geburtsgewicht  über der 90. Perzen-
tile (adjustiert nach Schwangerschaftswoche und Ge-
schlecht), 10 % aller 704.152 Neugeborenen wogen > 4000 g.
Im Vergleich dazu waren die in der UFK Rostock geborenen 
Säuglinge noch häufiger zu schwer: neugeborene Einlinge ab 
der 37. vollendeten SSW mit einem Geburtsgewicht > 90. Per-
zentile fanden sich zu 11,4 %, über 4000 g wogen 15,1 % der 
Kinder (4). Rostock hatte damit bis zu einem Drittel mehr 
schwergewichtige Neugeborene als im Durchschnitt der Bun-
desrepublik.

Gestationsdiabetes 
mellitus (GDM)

Neben der Adipositas der 
Mutter ist ein sich in der 
Schwangerschaft entwi-
ckelnder GDM ein Risiko-
faktor für makrosomes fe-
tales Wachstum. Durch 
eine adäquate Therapie 
des GDM kann  versucht 

werden, diese Entwicklung 
bereits im präventiven An-
satz zu beeinflussen.
In diesen global gesund-
heitspolitischen Kontext 
lässt sich auch das Scree-
ning auf das mögliche 
Vorliegen eines GDM ein-

ordnen, welches seit März 
2012 Bestandteil der Mut-
terschaftsrichtlinien und 

Abb. 1: Ausgangs-BMI der Wöchnerinnen in der UFK Rostock, Daten 2006-2011 Koenen (3), Daten ab 2014 Körber 
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damit rechtlich verbindlich ist. Jeder Schwangeren muss ein 
oraler Glukosetoleranztest oGTT (50 g-oGTT als Vortest) an-
geboten werden.

Bereits im August 2011 wurde die aktuell gültige Gemeinsa-
me AWMF-Leitlinie 057/008 der Deutschen Gesellschaft für 
Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG) und der Deutschen 
Diabetes Gesellschaft (DBG) veröffentlicht, nach deren Emp-
fehlung eine risikoadaptierte Blutzucker-diagnostik bereits 
vor der 24. Schwangerschaftswoche (SSW) und der 75g-oGTT 
für alle Schwangeren zwischen der 24 und 28. SSW durchzu-
führen ist. 
Das allgemeine GDM-Screening mittels 50g-oGTT (Vortest) 
wurde nach Daten zweier Studien (Crowther 2005 und Lan-
don 2009) beschlossen, bei denen ein Vortest im Studien-
protokoll ausgewiesen wurde. Der Beschluss des Gemeinsa-
men Bundesausschusses beruht auf dem Gutachten des 
IQWiQ (Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Ge-
sundheitswesen), wonach durch die Handhabung des Scree-
nings die Rate an Präeklampsien und Schulterdystokien sig-
nifikant gesenkt werden kann. Inwieweit dadurch weitere 
perinatale maternale und / oder fetale / neonatale Kompli-
kationen (z. B. ein makrosomes fetales Wachstum)  vermie-
den bzw. vermindert werden können, müssen Langzeit-
Daten zeigen.

Bei ca. 3000 Entbindungen pro Jahr lag die GDM-Inzidenz im 
Jahre 2014  in unserem Geburtengut bei 7,5 % (bundesweit 
4,47 %), 2015 waren es 12,9 %. 
Ob die Diskrepanz der Daten zwischen regionaler Diagnos-
tik/statistischer Erhebung lokal und bundesweiter Inzidenz 
durch die Sorgfalt der Dokumentation oder veränderte Pati-
entenmerkmale begründet werden kann, erschließt sich ak-
tuell nicht. 

Analytik nach Leitlinien

Präanalytische Probleme wurden über die Berufsverbände 
mit Benennung der labortechnischen und verfahrenstechni-
schen Bedingungen wiederholt angemahnt, da im ersten 
Jahr nach Einführung des Screenings der Absatz geeigneter 
Analyseröhrchen ausblieb. Nicht geeignet sind darüber hin-
aus sogenannte Handmessgeräte zur Blutzucker-Selbstmes-
sung. Die AWMF-Leitlinie lautet: „…  Hauptproblem ist die 

unzureichende präanalytische Glykolysehemmung bei Pro-

benversand. Bei Versand von venösen Vollblutproben soll das 

Entnahmegefäß neben einem Gerinnungshemmer und NaF 

zusätzlich den sofort wirksamen Glykolysehemmer Zitrat/Zi-

tratpuffer enthalten. Für die Befüllung der Gefäße sind die 

Herstellerangaben strikt zu beachten, um valide Messergeb-

nisse zu erzielen. Optimal für Versand: nach Zentrifugieren 

in Kühlzentrifuge abgetrenntes (hämolysefreies) venöses 

Plasma statt Vollblut. Der Versand von Glukose zwecks diag-

nostischer Messung in Serumgefäßen ist als grob fahrlässig 

einzustufen. Glukose soll aus praktischen Erwägungen aus 
venös abgenommenen Vollblutproben möglichst sofort pati-

entenseitig gemessen und mit dem Faktor 1,11 (+ 11 %) in 

Plasmaäquivalente umgerechnet oder ein entsprechend plas-

makalibriertes Gerät verwendet werden (Entnahmegefäß 

muss Gerinnungshemmer enthalten).“  (2)

Die Einhaltung der diagnostischen Rahmenbedingungen ist 
zweifellos notwendig, da schon unter möglichst exakt vorlie-
genden Voraussetzungen die Testergebnisse des oGTT  bei 
der gleichen Schwangeren an aufeinanderfolgenden Tagen 
nicht 100%ig reproduzierbare Ergebnisse der Blutzuckermes-
sung ergeben.  Per definitionem ist bereits mit Erreichen 
oder Überschreiten eines Grenzwertes im oGTT die Diagno-
se eines GDM zu stellen und diese bleibt für den Rest der 
Schwangerschaft bestehen.

Auch seitens der Patientin sind bestimmte Konditionen zu 
berücksichtigen. So dürfen Schwangere zum 50g-oGTT 
nicht nüchtern sein und der Test kann zu jeder beliebigen 
Tageszeit erfolgen, beim 75g-oGTT ist die morgendliche 
Durchführung zu gewährleisten und eine Nahrungskarenz ab 
22:00 Uhr des Vortages erforderlich.

Patientenseitige Standardbedingungen nach 
GDM-Leitlinie 2011 (2) 

�	 Keine akute Erkrankung / Fieber / Hyperemesis / ärztlich 
verordnete Bettruhe. 

�	 Keine Einnahme oder parenterale Applikation kontrainsu-
linärer Medikation am Morgen vor dem Test (z. B. Cortisol, 
L-Thyroxin, ß-Mimetika, Progesteron). Nach fetaler Lun-
genreifeinduktion mit Betamethason wegen drohender 
Frühgeburt müssen mindesten fünf Tage nach der letzten 
Injektion vergangen und die Schwangere zumindest teil-
mobilisiert sein, bevor der oGTT angesetzt wird. 

�	 Keine Voroperation am oberen Magen-Darm-Trakt (z. B. 
bariatrische Chirurgie mit ablativmalabsorptiven Verfah-
ren, hier ist ein Dumping-Syndrom nach oGTT möglich), 
alternativ kommen der i. v.-GTT beim Diabetologen oder 
Blutglukose-Einzelmessungen, besonders nüchtern, zum 
Einsatz.

�	 Keine außergewöhnliche körperliche Belastung. 
�	 Normale, individuelle Ess- und Trinkgewohnheiten mit der 

üblichen Menge an Kohlenhydraten in den letzten drei 
Tagen vor dem Test (die Schwangere darf sich nicht durch 
Ernährungsumstellung, insbesondere Weglassen von Koh-
lenhydraten, auf den Test vorbereiten). 

�	 Am Vorabend vor dem Test ab 22:00 Uhr Einhalten einer 
Nüchternperiode von mindesten acht Stunden. 
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�	 Testbeginn am folgenden Morgen nicht vor  06:00 Uhr 
und nicht nach 09:00 Uhr (tageszeitliche Abhängigkeit der 
Glukosetoleranz). 

�	Während des Tests muss die Schwangere nahe dem Testla-
bor sitzen, darf nicht liegen oder sich unnötig bewegen 
und es sollen keine anderen Untersuchungen in dieser Zeit 
durchgeführt werden. 

�	 Vor und während des Tests darf nicht geraucht werden.

Verantwortlich  für die Einhaltung der Standards ist im Allge-
meinen der durchführende Gynäkologe/Diabetologe oder 
Labormediziner. Praxisorganisatorische Unterweisungen für 
alle Mitarbeiter sind dabei zu fordern. 
Da sich AWMF-Leitlinie und Mutterschaftsrichtlinie nicht 
kongruent des Problems GDM annehmen, verwundert die 
zunehmende Zahl verschiedener Interpretationen von diag-

noseweisenden Befunden nicht. Auch die Vielzahl möglicher 
Befundkonstellationen kann selbst dem Frauenarzt (und die-
ser steht am Anfang des diagnostischen Weges) detektivi-
sche Fähigkeiten abverlangen. 
Neben dem Errechnen des präkonzeptionellen BMI, Erheben 
von Alter, Geburtsgewichten vorheriger Kinder, familien- und 
eigenanamnestisch relevanten Daten, stellt die Liste der Risiko-
faktoren (z.B. der Begriff des Prädiabetes) für den Frauenarzt 
auch unbekanntes Terrain dar. Schwierig gestaltet sich auch die 
Einschätzung des Risikofaktors: „körperliche Inaktivität“. Soll 
das tägliche Schrittvolumen erfragt werden oder meint der Pas-
sus die bettlägerige Gravida (u. a. bei Abortbestreben)?

Darüber hinaus wirft die Vielzahl der Blutzucker-Grenzwerte 
und die Varianz der diagnostischen Möglichkeiten vom Gele-
genheits- bis Nüchternblutzucker über Zweitmessungen bis 
zum 50g- oder 75g-oGTT  und deren Interpretation in Ab-
hängigkeit vom Schwangerschaftsalter Fragen auf. 

Zur Diagnostik eines GDM sollte auch auf den Wortlaut der 
Leitlinie, Seite 21 geachtet werden: „Als Besonderheit gilt 

eine Nüchtern-Glukose von 92-125 mg/dl (5,1-6,9 mmol/l) vor 

der 24. SSW. Diese wird als GDM klassifiziert, die Schwangere 

darüber informiert und die übliche, unten beschriebene The-

rapie eingeleitet.“

Eine einheitliche diagnostische Strategie, z. B. ein 75g-oGTT  
zwischen der 24.und 28. SSW bei Schwangeren ohne Risiko-
faktoren und ebenfalls ein 75g-oGTT  bei Schwangeren mit 
Risikofaktoren bereits im I. Trimenon, würde die Diagnostik 
überschaubarer werden lassen.

Definition des GDM 

Der Gestationsdiabetes mellitus ist definiert als eine Gluko-
setoleranzstörung, die erstmalig in der Schwangerschaft mit 

einem 75g-oGTT unter standardisierten Bedingungen und 
qualitätsgesicherter Glukosemessung aus venösem Plasma 
diagnostiziert wird. Die Diagnose ist bereits mit einem er-
höhten Glukosewert möglich. (2)

Diagnostik des GDM 

(adaptierte Darstellung nach Leitlinie und (5))
Vor der 24. SSW: 
beim Vorhandensein von mindestens einem Risiko wie:
�	 Alter > 45Jahre
�	 BMI > 30 kg/m² präkonzeptionell
�	 Körperliche Inaktivität
�	 Familiäre Diabetesneigung
�	 Ethnische Risikopopulation (z. B. Asien, Lateinamerika)
�	 Geburt eines Kindes > 4500g
�	 GDM anamnestisch
�	 RR > 140/90 mmHg oder Therapie mit Antihypertensiva
�	 Dyslipidämie
�	 PCO-Syndrom
�	 Früherer Prädiabetes
�	 Klinische Insulinresistenz
�	 KHK, pAVK, zerebral-arterielle Makroangiopathie
�	 Kontrainsulinäre Medikation z. B. Glukokortikoide, 

wird aus dem venösen Plasma eine Gelegenheitsglukosemes-
sung oder Nüchternblutzuckermessung (NBZ) empfohlen. Bei 
Gelegenheits-BZ > 11,1 mmol/l (> 200 mg/dl) soll der NBZ 
erhoben werden. Bei einem NBZ ab 5,1 mmol/l (92 mg/dl) vor 
der 24. SSW liegt definitionsgemäß bereits ein GDM vor (2). 

Bei pathologischem Gelegenheits-BZ wird der folgende NBZ 
wie folgt bewertet:
a) NBZ  > 7 mmol/l (126 mg/dl) � Manifester
   Diabetes
b) NBZ  5,1-6,9 mmol/l (92-125 mg/dl) � GDM
c) NBZ  < 5,1 mmol/l (92 mg/dl) � Screening in 
   24.-28. SSW

Wird bereits vor der 24. SSW ein GDM diagnostiziert, erfolgt 
zwischen der 24. und 28. SSW kein Screening mehr.
Ohne das Vorliegen eines Risikos oder nach unauffälliger Di-
agnostik bis zur 24. SSW wird jedoch jeder Schwangeren ein 
50g-oGTT angeboten.

Nach der 24. SSW (alle Schwangeren):
1.) Screening: 50g-oGTT, nicht nüchtern, beliebige Tageszeit
a) < 7,5 mmol/l (135 mg/dl)  � kein GDM
b) 7,5-11,1 mmol/l (135-200 mg/dl) � 75g-oGTT zeitnah
c) > 11,1 mmol/l (200 mg/dl) � GDM, kein 75g-
   oGTT mehr 
   notwendig!
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2.) 75g-oGTT Diagnosetest (nach pathologischem 50g-oGTT 
bis 11,1 mmol/l oder jederzeit in der Schwangerschaft), 
mindestens acht Stunden nüchtern, morgens zwischen 
06:00 und 09:00Uhr

 Beim Erreichen oder Überschreiten eines Wertes = 
 GDM
 nüchtern  < 5,1 mmol/l (92 mg/dl)  
 1 Stunde  < 10,0 mmol/l (180 mg/dl) 
 2 Stunden < 8,5 mmol/l (153 mg/dl) 

Die Diagnostik des GDM erfolgt in Abwesenheit von Risiko-

faktoren im Wesentlichen durch eine Kombination aus einem 
50g-oGTT und – bei pathologischem Befund bis 11,1mmol/l 
– eines dann notwendigen 75g-oGTT. Liegt der BZ im 50g-
oGTT > 11,1 mmol/l wird unmittelbar die Diagnose GDM ge-
stellt und eine Therapie eingeleitet. 

Umsetzung der Screeningempfehlungen in der 
Region Rostock

Über eine retrospektive Befragung (6) von 372 Wöchnerin-
nen der Universitätsfrauenklinik Rostock konnten im Zeit-
raum vom 18.1. bis 13.6.2013 Daten zur Durchführung des 
GDM-Screenings erhoben werden (35 % der Geburten dieses 
Zeitraumes).

92 % der 372 Frauen wurde ein oGTT angeboten, 95 % die-
ser Schwangeren ließen einen Test durchführen – das waren 
insgesamt 327 Frauen (87,9 %).

Bei sechs der 327 Wöchnerinnen gab es keinerlei Angaben im 
Mutterpass ob ein 50g- oder 75g-oGTT erfolgte, lediglich ein 
unauffälliges oGTT-Ergebnis wurde dokumentiert.  Von den 
321 Patientinnen mit bekanntem Test wurde 80 mal primär 
ein 75g-oGTT und 241 mal primär der 50g-oGTT angewendet 
(siehe Abb. 2).

Beim 50g-oGTT wurden 48 Ergebnisse als pathologisch ein-
gestuft, bei 11 Frauen wurde ein GDM diagnostiziert (1 x 
über hochpathologischen Wert >11mmol/l, 10 x nachfolgend 
über einen pathologischen 75g-oGTT), bei 34 Patientinnen 
war der 75g-oGTT unauffällig, drei Frauen erhielten keinen 
nachfolgenden 75g-oGTT.

Beim 75g-oGTT lag 66 x ein unauffälliges Testergebnis vor, 14 
x wurden pathologische Werte dokumentiert. Bei fünf 
Schwangeren wurde das Ergebnis fälschlicherweise als un-
auffällig eingestuft,  sie erhielten keine Therapie. 

Im untersuchten Kollektiv wiesen 25 (7,6 %) von 327 Patien-
tinnen per definitionem einen GDM auf.
Zu den positiven Aspekten im Ergebnis dieser Untersuchung 
gehörte die hohe diagnostische Akzeptanz seitens der nie-
dergelassenen Frauenärzte und der Schwangeren. 

Zusammenfassung

1. Das Screening auf GDM stellt einen Standard der 
Schwangerenvorsorge im Rahmen der Mutter-
schaftsrichtlinien dar. 

Abb. 2: Testvarianten in Rahmen des Screening auf GDM, Raum Rostock, 2013
rot = pathologische Befunde, grün = unauffällige Befunde, braun= unvollständige Testung
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2. Die Diagnostik nach Risikofaktoren vor der 24. SSW 
sollte konkretisiert und vereinfacht werden.

3. Wünschenswert ist eine Verbesserung der Dokumen-
tation über die Durchführung eines und die korrekte 
Bezeichnung des oGTTs im Mutterpass mit erhobe-
nen Blutzuckerwerten. Dies erleichtert die Einord-
nung der therapeutischen Relevanz, dient der doku-
mentarischen Sorgfalt und ermöglicht den Vergleich 
der Werte nach Abschluss des Wochenbettes, wenn 
nach Diagnose eines GDM der oGTT  acht bis zwölf  
Wochen post partum kontrolliert werden muss.

4. Im Rahmen des Screenings kann auf die Motivation 
der Schwangeren  unter dem Aspekt der Diabetes-/

Adipositasprävention mit Auswirkung auf die fol-
gende Generation Einfluss genommen werden.
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