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Eine Modifikation des diagnostischen Vorgehens ist für die 

individuelle Prognose von erheblicher Bedeutung.

Einleitung

Im Zusammenhang mit einer Schwan-
gerschaft werden entsprechend den 
Mutterschafts-Richtlinien und der Leit-
linie für den Gestationsdiabetes (GDM) 
bis zu drei oder mehr orale Glukosebel-
astungstests (OGTTs) bei den Frauen 
durchgeführt (Abbildung 1a):
1. Nach den Mutterschafts-Richtlinien 

soll zunächst jede Schwangere an ei-
nem 50-g-Glukose-Screening-OGTT 
(Screening-Test) in der Schwanger-
schaftswoche (SSW) 24 + 0 und 27 + 7  
zu einer beliebigen Tageszeit teilneh-
men (1, 2).

2. Ist dieser auffällig (venöse Plasmaglu-
kose nach 1 h > 135 mg/dl), soll ein 
75-g-OGTT (diagnostischer OGTT) 
morgens nüchtern erfolgen.

3. Wird ein Gestationsdiabetes (GDM) 
diagnostiziert, soll nach der GDM-
Leitlinie ein weiterer diagnostischer 
OGTT 6 bis 12 Wochen nach der 
Entbindung erfolgen, zur Abklärung 
des Vorliegens eines Diabetes mellitus 
(DM) oder einer Glukosetoleranzstö-
rung (Impaired Glucose Tolerance; 
IGT und/oder Impaired Fasting Glu-
cose; IFG).

4. Bei Frauen mit einem erhöhten Dia-
betesrisiko aufgrund von Adipositas, 
positiver Familienanamnese, frühe-
rem GDM oder anderen Faktoren 
ist zusätzlich eine ein- oder zwei-
malige Blutabnahme (beim zweiten 
Mal nüchtern) in der Frühschwan-
gerschaft und unter Umständen ein 
weiterer diagnostischer OGTT in der 
Spätschwangerschaft indiziert.

Optimierungsoptionen bei der Diagnose  
des Gestationsdiabetes

Zusammenfassung

Entsprechend der gültigen Leitlinie für 
Gestationsdiabetes (GDM) sollen bei jeder 
Frau im Rahmen einer Schwangerschaft 
orale Glukosetoleranztests (OGTTs) zur 
Diabetesdiagnostik durchgeführt werden. 
In dem Register GestDiab wurden bisher 
Angaben zu > 12 000 Schwangerschaften 
erfasst. Durch Analyse dieser Daten wird 
der Frage nachgegangen, ob sich der er-
hebliche Aufwand bei der Durchführung 
von OGTTs für die Frauen und die Praxen 
reduzieren lässt. Die Auswertung zeigt, 
dass der 50-g-Screening-Test verzichtbar 
ist. Stattdessen sollte bei jeder Frau ein 
venöser Nüchternglukosewert zuverlässig 
gemessen werden. Falls dieser Wert patho-
logisch ist, sollte auf den 50-g-Screening-
Test und den diagnostischen 75-g-Test 
verzichtet werden. Auch beim postpartalen 
Diabetestest kann bei den meisten Frauen 

auf einen OGTT verzichtet werden zuguns-
ten der Messung des Nüchternglukose- 
und des HbA1c-Werts. Wir regen eine Dis-
kussion über eine geeignete Modifizierung 
der GDM-Leitlinie an.
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Optimisation Options in Gestational Diabetes Diagnosis

Summary

The current guidelines for gestational 
diabetes (GDM) recommend oral glucose 
tolerance tests (OGTTs) in every woman 
during pregnancy to test for GDM. Data 
from more than 12 000 pregnancies has 
been recorded in the German GestDiab 
register. We analysed the data to see 
whether it might be possible to reduce the 
burden and cost to women and treatment 
centres from conducting OGTTs; the evalu-
ation shows that the 50 g screening test 
is dispensable, and that reliable measure-
ment of fasting venous glucose values 
in pregnant women would be preferable. 
There is no need to perform 50 g screening 
or the diagnostic 75 g test if the value is 
elevated, and it would even seem reason-
able to do without the postpartum 75 g 
diabetes test, and measure venous fasting 

glucose and HbA1c instead. We suggest ini-
tiating an open discussion about modifying 
the GDM guideline accordingly.
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Die OGTTs sind für die Frauen zeitauf-
wendig (Dauer jeweils zwei bis drei Stun-
den, meist ist es notwendig, einen Tag von 
der Arbeit fernzubleiben) und nach Er-
fahrung der Autoren in vielen Fällen mit 
Nebenwirkungen verbunden (Erbrechen, 
Kollaps), weshalb sie von den Betroffenen 
vielfach abgelehnt werden. Für die Pra-
xen ist der Aufwand ebenfalls erheblich, 
da die Frauen oft mit Kindern und weite-
ren Angehörigen mehrere Stunden in den 
Praxen verbleiben. Die Durchführung von 
OGTTs ist weiterhin mit nicht unerheb-
lichen Kosten verbunden.
Unserer Ansicht nach ist in vielen Fällen 
nicht klar, ob das vorgegebene diagnos-
tische Prozedere wirklich notwendig und 
sinnvoll ist (1, 3). Durch eine Analyse 
der Daten des GestDiab-Registers wur-
de untersucht, ob und wie das diagnos-
tische Vorgehen in Hinsicht auf GDM 
optimiert werden kann.

Methodik

Datenerfassung

GestDiab ist eine fortlaufende Regis-
terstudie von winDiab, dem wissen-
schaftlichen Institut der niedergelasse-
nen Dia betologen, in dem seit dem Jahr 
2008 die Daten von > 12 000 Schwan-
gerschaften mit GDM oder vorbeste-
hendem Diabetes erfasst werden. An 
 GestDiab beteiligen sich aktuell 33 Dia-
betes-Schwerpunktpraxen (DSPen) in 
ganz Deutschland. Von allen schwan-
geren Frauen, bei denen ein GDM dia-
gnostiziert wurde oder bei denen schon 
vor der Schwangerschaft ein Diabetes 

bestand, werden Daten beim Erstkon-
takt in der DSP, nach der Entbindung 
und beim postpartalen Diabetesscree-
ning dokumentiert (4). Alle Daten liegen 
in einer Excel-Tabelle vor, aus der durch 
Filtern und Erstellen von Pivot-Tabel-
len die Angaben zu den folgenden vier 
Fragestellungen zur GDM-Diagnostik 

in der Schwangerschaft und postpartal 
beleuchtet wurden:
1. Notwendigkeit des Screening-Tests?
2. Kann bei einem Teil der Schwangeren 

komplett auf den OGTT verzichtet 
werden, weil der Nüchternplasma-
glukosewert aussagekräftig genug ist?

3. Kann beim diagnostischen OGTT auf 
den 2-h-Glukosewert verzichtet wer-
den?

4. Kann bei dem postpartalen Diabetes-
screening auf den OGTT verzichtet 
werden?

Aus dem GestDiab-Register wurden 
diejenigen Datensätze selektiert, die 
Antworten für die Beantwortung die-
ser Fragen liefern: Für die Fragestellun-
gen 1, 2 und 3 zur Diagnostik in der 

Schwangerschaft wurden nur die Daten 
aus den Jahren 2013/2014 analysiert, da 
seit dem Jahr 2011 eine neue GDM-Leit-
linie der DDG und seit 2012 neue Mut-
terschafts-Richtlinien gelten. Dagegen 
wurden für die Fragestellung 4 (post-
partale Diagnostik) alle verfügbaren Da-
tensätze analysiert. Aus den > 100 Items 
mit Angaben pro GDM-Fall in GestDiab 
wurden nur die relevanten berücksich-
tigt: Glukosemesswerte bei den OGTTs, 
HbA1c-Werte, Body-Mass-Index (BMI), 
Insulinbehandlung, Gewicht der Neu-
geborenen, Geburtskomplikationen bei 
Mutter und Kind.
Die Anzahl an Datensätzen, die ausge-
wertet wurden für die Beantwortung der 
vier Fragestellungen, betragen:

Unserer Ansicht nach ist in vielen 

Fällen nicht klar, ob das vorge-

gebene diagnostische Prozedere 

notwendig und sinnvoll ist.

Abb. 1a: Von den Mutterschafts-Richtlinien vorgesehenes Prozedere mit 50-g-Test für die Ab-
klärung der Glukose toleranz bei schwangeren Frauen ohne Risiko oder nach normalen Gluko-
sewerten in der Frühschwangerschaft; SSW: Schwangerschaftswoche, BZ: Blutzucker, NüBZ: 
Nüchternblutzucker, OGTT: oraler Glukosetoleranztest, Gyn: Gynäkologe, DSP: Diabetes-Schwer-
punktpraxis.
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1. Screening-Test: Von 3 672 Schwange-
ren der Jahre 2013/2014 liegen alle 
drei Glukosemesswerte des diagnos-
tischen OGTTs (mit venöser Blutab-
nahme, Plasmawerte) vor. Dabei 
musste mindestens einer davon pa-
thologisch sein, um eine GDM- oder 
DM-Diagnose stellen zu können. 
Bei 1 280 (35 %) dieser Schwange-
ren wurde der diagnostische OGTT 
durchgeführt ohne vorherigen Scree-
ning-Test.

2. Bedeutung der Nüchternglukose: 
Hierbei wurden die Daten von 4 510 
Schwangeren mit GDM-Diagnose 
oder DM-Erstmanifestation in den 
Jahren 2013/2014 ausgewertet, bei 
denen ein Nüchternglukosewert vor-
liegt (aber nicht notwendigerweise die 
anderen OGTT-Werte).

3. Bedeutung des 2-h-Werts: Hier wur-
den (wie bei Fragestellung 1) die Da-
ten von 3 672 Schwangeren analy-
siert.

4. postpartale Diabetesdiagnostik: Hier-
für wurden die Daten von 4 085 Müt-

tern mit GDM in den Jahren 2009 bis 
2014 analysiert, die zur postpartalen 
Diabetesdiagnostik in die DSPen ka-
men.

Ergebnisse

Ad 1: Notwendigkeit des Screening-Tests

Bei 1 280 Schwangeren wurde ein dia-
gnostischer OGTT durchgeführt ohne 
einen vorherigen Screening-Test: Bei 420 
(33 %) dieser Frauen war nur der Nüch-
ternglukosewert pathologisch, während 
der 1-h- und der 2-h-Wert unterhalb 
der diagnostischen Grenzwerte lagen. 
Von den 1 185 Schwangeren mit einer 
GDM- oder DM-Diagnose, bei denen 
die Diagnose nur auf dem pathologi-
schen Nüchternglukosewert beruh-
te, waren 419 adipös (35 % vs. 32 % 
der übrigen GDM-Fälle, p = 0,07) und 
410 benötigten im weiteren Verlauf der 
Schwangerschaft eine Insulintherapie 
(35 % vs. 39 %, p < 0,01). Bei 105 die-

ser Schwangeren wies das Neugeborene 
ein Gewicht > 4 000 g auf (Makrosomie) 
(9 % vs. 7 %, p = 0,14), bei 96 der Müt-
ter wurden schwere Komplikationen 
dokumentiert (8 % vs. 8 %, p = 0,53), 
bei 29 der Neugeborenen Hypoglyk-

ämien (2,4 % vs. 3,4 %, p = 0,08) und 
bei 6 eine Schulterdystokie (0,5 % vs. 
0,2 %, p = 0,22). Bei 7 Müttern wurde 
postpartal ein DM diagnostiziert (0,6 % 
vs. 1,2 %, p = 0,08).

Ad 2: Bedeutung der Nüchternglukose

Von 4 510 Schwangeren mit GDM- 
bzw. erstmanifestierter DM-Diagno-
se wiesen 2 871 (64 %) einen Nüch-
ternglukosewert ≥ 92 mg/dl auf, d. h. 
bei diesen hätte allein aufgrund die-
ses Werts eine GDM- oder DM-Dia-
gnose gestellt werden können. Nur bei 
490 (17 %) dieser Frauen wurde dann 
aber aufgrund des erhöhten Nüchtern-
glukosewerts konsequenterweise auf 
die Durchführung des dia gnostischen 
OGTT verzichtet, d. h. bei 2 381 Frauen 
(83 % dieser Gruppe, 52 % aller Frauen 
mit einer GDM-Diagnose) wurde die-
ser trotzdem durchgeführt. Allerdings 
wurde bei 59 (2,6 %) dieser Frauen auf-
grund eines 2-h-Werts ≥ 200 mg/dl eine 
DM-Diagnose gestellt.

Ad 3: Bedeutung des 2-h-Werts

Bei 293 der 3 672 Schwangeren (8,0 %) 
mit drei dokumentierten Werten beim 
diagnostischen OGTT, von denen min-
destens einer pathologisch war, beruhte 
die GDM-Diagnose ausschließlich auf 
dem 2-h-Wert; bei 2 Schwangeren wurde 
dadurch ein DM diagnostiziert. Bezo-
gen auf die Anzahl von 1 381 Schwan-
geren, bei denen der Nüchternglukose-
wert normal war, wiesen 293 Frauen 
davon (21 %) ausschließlich einen er-
höhten 2-h-Wert auf. Bei diesen Schwan-

Von 4 510 Schwangeren mit GDM- 

bzw. erstmanifestierter DM-Dia-

gnose wiesen 64 % einen Nüch-

ternglukosewert ≥ 92 mg/dl auf.

SSW  
24 + 0 bis 27 + 6

Gyn oder DSP:  
75-g-OGTT 
(nüchtern)

NüBZ

Normalbefund manifester DiabetesGestationsdiabetes

≥ 153 bis 199 mg/dl

< 153 mg/dl

≥ 200 mg/dl

< 92 mg/dl

> 200 mg/dl≥ 92 bis 125 mg/dl
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Abb. 1b: Alternatives Prozedere ohne 50-g-Test (nach Leitlinie möglich) für die Abklärung der 
Glukose toleranz bei schwangeren Frauen ohne Risiko oder nach normalen Glukosewerten in der 
Frühschwangerschaft; SSW: Schwangerschaftswoche, BZ: Blutzucker, NüBZ: Nüchternblutzucker, 
OGTT: oraler Glukosetoleranztest, Gyn: Gynäkologe, DSP: Diabetes-Schwerpunktpraxis.
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gerschaften war die Makrosomiequote 
niedriger als bei den restlichen (4 % vs. 
11 %) und es traten keine Schulterdys-
tokien auf (0,0 % vs. 0,4 %, p < 0,01). 
Postpartal wurde nur bei einer Frau eine 
DM-Diagnose gestellt (0,3 % vs. 1,0 %, 

p = 0,3). Die Hypoglykämierate bei den 
Neugeborenen war bei beiden Frauen-
gruppen vergleichbar (4,5 % vs. 4,6 %, 
p = 0,92).

Von 1 088 Frauen mit einem Nüchtern-
glukosewert < 92 mg/dl und einem 1-h-
Wert ≥ 180 mg/dl und dadurch gestellter 
GDM-Diagnose hatten 19 (1,7 %) einen 
2-h-Wert ≥ 200 mg/dl und damit die Dia-
gnose manifester Diabetes mellitus.

Ad 4: postpartale Diabetesdiagnostik

Von den 4 085 Müttern mit einem 
postpartalen OGTT wurden drei Un-
tergruppen gebildet (Nüchterngluko-
se < 100 mg/dl, 100 – < 126 mg/dl und 
≥ 126 mg/dl) und die relativen Häufig-
keiten des Auftretens dieser Werte ermit-
telt. Bei 80 (2,0 %) dieser Frauen wur-
de ein Nüchternglukosewert ≥ 126 mg/
dl gemessen und damit ein DM dia-

gnostiziert, bei 27,3 % wurden Werte 
zwischen 100 und 125 mg/dl gemessen 
und dadurch eine IFG diagnostiziert. 
Bei 70,7 % der Frauen wurde ein Nüch-
ternglukosewert < 100 mg/dl gemessen.
Bei 1 262 dieser Mütter war ebenfalls 
der HbA1c-Wert dokumentiert. Dafür 
wurden wiederum drei Untergruppen 
gebildet (HbA1c < 5,7 %, 5,7 – <6,5 % 
und ≥ 6,5 %) und deren relative Häufig-
keiten ermittelt. Dann wurden die ent-
sprechenden Häufigkeiten für ein Ergeb-
nis ≥ 6,5 %, 5,7 bis 6,5 % und < 5,7 % 
mit den Wahrscheinlichkeiten für die 
Nüchternglukosewerte multipliziert, um 
die bedingten Wahrscheinlichkeiten für 
ein kombiniertes Ergebnis zu erhalten 
(Tabelle 1a).
Für jede Zelle der Tabelle wurde ermit-
telt, mit welcher Häufigkeit die Diagno-
se DM oder IGT/IFG gestellt wurde. Bei 
einem Nüchternglukosewert ≥ 126 mg/dl 
oder einem HbA1c-Wert ≥ 6,5 % wurde 
eine DM-Diagnose gestellt (100 % in 
Tabelle 1b), die übrigen Prozentzahlen 
geben die Wahrscheinlichkeiten für ei-
nen 2-h-Wert beim OGTT ≥ 200 mg/dl 
wieder. Bei einem Nüchternglukosewert 
von 100 bis 126 mg/dl wurde eine IFG 
diagnostiziert (100 % in Tabelle 1d). Für 
die übrigen Zellen in den Tabellen 1b 
und 1d wurden die relativen Häufig-
keiten eines DM oder einer IGT aus den 
2-h-Daten des OGTT ermittelt.
Diese Auswertung zeigt, dass bei 2,0 % der 
Mütter, die zu einem postpartalen OGTT 
kamen, schon durch die Messung eines 
Nüchternglukosewerts von ≥ 126 mg/dl 
ein DM diagnostiziert wurde. Bei weiteren 
0,5 % ergab sich das aus einem HbA1c-
Wert ≥ 6,5 %. Weiterhin wiesen 27,0 % 
der Mütter einen Nüchternglukosewert 
zwischen 100 und 126 mg/dl auf und da-
mit eine IFG; von diesen hatten 8,1 % 
ein HbA1c zwischen 5,7 und 6,5 % so-
wie 18,9 % ein HbA1c < 5,7 %. Durch den 
OGTT erhielten von diesen 3,0 % bzw. 
0,4 % eine DM-Diagnose. 12,6 % der 
Mütter wiesen einen Nüchternglukose-
wert < 100 mg/dl auf, jedoch einen HbA1c-
Wert zwischen 5,7 und 6,5 %. Bei diesen 
wurde durch den diagnostischen OGTT 
in 2,6 % der Fälle ein DM dia gnostiziert 
und in 9,0 % eine IGT. 58 % der Mütter 
hatten unauffällige Nüchternglukose- und 
HbA1c-Werte. Bei diesen wurde durch den 
OGTT in 0,4 % ein DM- und in 4,0 % 
eine IGT-Diagnose gestellt.

Bei 2,0 % derer, die zu einem 

postpartalen OGTT kamen, 

wurde durch den Nüchternglu-

kosewert ein DM diagnostiziert.

Häufigkeiten  
≥ 126 100 – < 126 < 100

HbA1c

≥ 6,5 % 0,48 % 0,32 % 0,16 %

5,7 – < 6,5 % 1,09 % 8,10 % 12,59 %

< 5,7 % 0,39 % 18,92 % 57,95 %

Nüchternglukose (mg/dl)

Diabetesrisiko  
≥ 126 100 – < 126 < 100

HbA1c

≥ 6,5 % 100 % 100 % 100 %

5,7 – < 6,5 % 100 % 3,0 % 2,6 %

< 5,7 % 100 % 0,4 % 0,4 %

Nüchternglukose (mg/dl)

Patientinnen mit Diabetes/1 000  
≥ 126 100 – < 126 < 100

HbA1c

≥ 6,5 % 5 3 2

5,7 – < 6,5 % 11 2 3

< 5,7 % 4 1 2

Nüchternglukose (mg/dl)

Risiko IGT/IFG  
≥ 126 100 – < 126 < 100

HbA1c

≥ 6,5 %

5,7 – < 6,5 % 100 % 9,0 %

< 5,7 % 100 % 4,0 %

Nüchternglukose (mg/dl)

IGT oder IFG/1 000  
≥ 126 100 – < 126 < 100

HbA1c

≥ 6,5 %

5,7 – < 6,5 % 81 11

< 5,7 % 189 23

Nüchternglukose (mg/dl)

Tab. 1: Postpartale Diagnostik nach Gestationsdiabetes: a. Ermittlung der Häufigkeiten der 
Kombinationen von Nüchternglukose- und HbA1c-Wert, b. das Risiko beim nachfolgenden 
oralen Glukosetoleranztest (OGTT), einen Diabetes mellitus zu diagnostizieren, c. daraus 
folgend das Diabetesrisiko bezogen auf 1 000 Patientinnen, d. das Risiko für gestörte Gluko-
setoleranz (IGT) oder gestörte Nüchternglukose (IFG) beim nachfolgenden OGTT, e. bezogen 
auf 1 000 Patientinnen.

a.

b.

c.

d.

e.
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Diskussion

Notwendigkeit des Screening-Tests

Nach den Mutterschafts-Richtlinien 
soll bei jeder Schwangeren zunächst ein 
50-g-Glukose-Screening-Test durchge-
führt werden, bei einem pathologischen 
Ergebnis ein diagnostischer OGTT. Die 
Frage ist, ob sich der Aufwand dieses 
zweizeitigen Vorgehens für die Schwan-
geren und das Gesundheitswesen redu-
zieren lässt, zumal das zweizeitige Vor-
gehen bei pathologischer Stoffwechsel-
lage zu einer weiteren Verzögerung der 
Diagnosestellung und des Therapiebe-
ginns führen kann.
Nach dem Inkrafttreten der Mutter-
schafts-Richtlinien wurden bisher kei-
ne verlässlichen Zahlen publiziert zum 

Anteil positiver Ergebnisse des Scree-
ning-Tests und der GDM-Diagnosen 
beim nachfolgenden diagnostischen 
OGTT. Da die in GestDiab dokumen-
tierten Schwangerschaften nicht auf ei-
ner Voll erhebung aller Schwangeren in 
einer definierten Region beruhen, kann 
unsere Analyse die Fragstellungen nur 
eingeschränkt beantworten: Da beim 
Screening-Test kein Nüchternglukose-
wert ermittelt wird, erkennt dieser Test 
bei zahlreichen Schwangeren den GDM 
nicht, wenn dieser sich nur in erhöhten 
Nüchternglukosewerten zeigt. Dies war 
bei > 33 % der Schwangeren der Fall, 
die ohne vorherigen Screening-Test un-
mittelbar zum diagnostischen OGTT 
überwiesen wurden. Bei diesen wurde 
die GDM-Diagnose allein durch einen 
erhöhten Nüchternglukosewert gestellt, 

die Morbidität dieser Schwangerschaf-
ten ist sogar etwas höher als die der übri-
gen Schwangerschaften. Allerdings kann 
es sein, dass diejenigen Schwangeren, die 
unmittelbar an einem dia gnostischen 
Test teilnahmen, wegen eines erhöhten 
Risikos selektiert wurden. Es liegt nahe, 
dass durch den Screening-Test ohne 
Nüchternglukosemessung tatsächlich 
ein erheblicher Teil der Erkrankten mit 
einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht er-
kannt wird. Einen direkten Vergleich des 
Outcomes beim derzeitigen zweizeitigen 
Diagnosevorgehen und dem einzeitigen 
Vorgehen, bei dem ohne 50-g-Test sofort 
der 75-g-OGTT durchgeführt wird und 
welches in der GDM-Leitlinie favorisiert 
wird, gibt es in der Literatur nicht (2).

Bedeutung des Nüchternglukosewerts

Zwei Drittel der Frauen mit einer GDM-
Diagnose weisen bereits einen erhöhten 
Nüchternglukosewert auf und benötigen 
für die Absicherung dieser Diagnose ei-
gentlich keinen diagnostischen OGTT 
mehr. Trotzdem wird dieser bei > 80 % 
der Frauen durchgeführt, wie dies auch 
die DDG-Praxisleitlinie von 2015 bei 
einem Nüchternglukosewert von 92 bis 
125 mg/dl empfiehlt (5, 6). Die Begrün-
dung dafür ist, dass dadurch möglicher-
weise ein manifester DM diagnostiziert 
wird. Bei einer solchen Diagnose wird 
– im Gegensatz zu einem GDM – eine 
intensivere Betreuung, wie bei schon vor 
der Schwangerschaft bestehendem Dia-
betes, empfohlen. Dieses schließt das 
Abklären von vor allem mikrovasku-
lären Folgekrankheiten ein. Nach der 
Schwangerschaft würde sich für diese 

Gruppe junger Mütter der postpartale 
OGTT erübrigen und die sofortige Be-
handlung wie bei dem Vorliegen eines 
Typ-2-Diabetes (z. B. mit einer MEDIAS-
2-Schulung) bzw. eines Typ-1-Diabetes 
anschließen. Nach unseren Daten wird 
jedoch nur bei etwa jeder 40. Frau mit 

Das zweizeitige Vorgehen kann 

bei pathologischer Stoffwechsel-

lage zu einer weiteren Verzöge-

rung des Therapiebeginns führen.

Abb. 2: Prozentuale Aufteilung der Ergebnisse des diagnostischen oralen Glukosetoleranztests 
(OGTT) bei Frauen mit Gestationsdiabetes (GDM): In 62 % ist der Nüchternglukosewert patholo-
gisch, davon in der Hälfte der Fälle ausschließlich dieser. Nur einen erhöhten 2-h-Wert weisen 8 % 
der Frauen mit GDM auf.
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einem Nüchternglukosewert zwischen 
92 und 125 mg/dl ein manifester Dia-
betes mellitus in der Schwangerschaft 
durch einen OGTT diagnostiziert; die 
Behandlung in der Schwangerschaft un-
terscheidet sich dann nur geringfügig.
Andererseits liefert der komplette 
OGTT auch bei Nüchternglukosewer-
ten > 92 mg/dl Hinweise hinsichtlich der 
Plausibilität des Tests, hilft oft im wei-
teren klinischen Verlauf, hilft, Fälle ei-
nes Maturity Onset Diabetes in Young 
People (MODY) zu detektieren, und 
entspricht dem Prozedere der Ameri-
can Diabetes Association (ADA) und der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
(7, 8). Es gilt, Vor-und Nachteile des 
OGTT in solchen Fällen gegeneinan-
der abzuwiegen, was gemeinsam mit der 
Schwangeren entschieden werden soll-
te. Dabei weisen 11,8 % der in unserer 
Evaluierung untersuchten Frauen eine 
nach DDG-Leitlinien von 2011 suspekte 
MODY2-Konstellation im OGTT auf 
mit einem Nüchternglukosewert von 
99 bis 144 mg/dl und einem Anstieg in 
der Glukose von < 83 mg/dl. 4,6 % aller 
Frauen haben zusätzlich eine positive 
Familienanamnese und kämen für eine 
gezielte MODY-Diagnostik in Frage.
Unserer Ansicht nach sollte in der Zu-
kunft als erste Screening-Maßnahme in 
der 25. bis 28. SSW ein venöser Nüch-
ternglukosewert mit geeignetem präana-
lytischen und analytischen Vorgehen, wie 
es in der GDM-Leitlinie von 2011 aus-
führlich beschrieben ist, ermittelt wer-
den (1). Nur wenn dieser Wert normal 
ist und nicht die Diagnose eines GDM 
bereits dadurch gestellt wird, sollte ein 
diagnostischer OGTT durchgeführt wer-

den. Auf den Screening-Test sollte auch 
verzichtet werden, damit die Schwangere 
nicht zweimal mit Glukose belastet wird 
und entsprechend viel Zeit in ärztlichen 
Praxen verbringt. Dabei entspricht dieses 
Vorgehen der GDM-Leitlinie (1) sowie 
dem internationalen Konsensus (9) und 
ist mit den Mutterschafts-Richtlinien 

dann kompatibel, wenn der Schwange-
ren auch der Screening-Test als Opti-
on angeboten wird (Abbildung 2). Da-
bei wird in der Praxis dieses alternative 
Vorgehen anscheinend bereits von vielen 
Behandlern favorisiert. Dies kann dar-
aus geschlossen werden, dass bei einem 
Drittel der in unserer Analyse erkannten 
Schwangeren eine GDM-Diagnose ohne 
einen vorhergehenden Screening-Test ge-
stellt wurde. In unserem Nachbarland 
Österreich wird generell unmittelbar ein 
diagnostischer Test durchgeführt. Un-
ser Vorschlag ist daher: Verzicht auf den 
Screening-Test, Bestimmung des Nüch-
ternglukosewerts und bei Glukosewerten 
im Normalbereich Durchführung eines 
diagnostischen OGTT, der bei erhöhten 
Werten nach Abwägung der Vor- und 
Nachteile entfallen könnte. Wir möch-
ten eine Diskussion anregen, ob diese 
flexible Handhabung des diagnostischen 
Vorgehens die Akzeptanz des OGTT er-
höhen und die Belastung für die Schwan-
geren reduzieren kann, auch wenn dies 
im Gegensatz zu den vorgegebenen Stan-
dards steht (1, 7, 8).

Bedeutung des 2-h-Werts

Eine kritische Frage ist, ob beim dia-
gnos tischen OGTT auf die Messung des 
2-h-Werts verzichtet werden kann. Nur 
bei 8 % der Frauen mit einer GDM-Dia-
gnose bzw. bei 21 % derjenigen, deren 
Nüchternwert im Normbereich war, 
wurde aufgrund dieses Werts die Dia-
gnose gestellt. Wenn man annimmt, 
dass 10 % der Schwangeren einen GDM 
haben, wäre bei 0,9 % mit normalem 
Nüchtern- und 1-h-Wert noch mit einem 
pathologischen 2-h-Wert zu rechnen. 
Dabei wiesen diese Frauen eine niedrige-
re Morbidität auf als die Gesamtgruppe 
der Frauen mit einer GDM-Diagnose. In 
Anbetracht der körperlichen und zeit-
lichen Belastung der Schwangeren bei 
der Durchführung eines gesamten 2-h-
Tests und des Aufwands für die DSPen 
erscheint uns ein Verzicht auf die Mes-
sung dieses Werts vertretbar.
Da in GestDiab keine Daten von Frau-
en erfasst werden, bei denen kein GDM 
dia gnostiziert wurde, konnte verglei-
chend kein Parameter ermittelt werden, 
mit dem diese Gruppe von Frauen ent-
sprechend ihrem Risiko differenziert 

werden kann. Andererseits ist die nied-
rigere Morbidität dieser Schwangeren 
bei einer bestehenden GDM-Therapie 
aufgetreten und daher kann keine Aus-
sage dazu gemacht werden, wie die Mor-
bidität ohne GDM-Diagnose und -The-
rapie gewesen wäre.
Da die Häufigkeit des GDM unter al-
len Schwangeren, die einen OGTT be-
kommen, nicht bekannt ist, kann nur 
geschätzt werden, wie groß das Risiko 
ist, einen GDM zu übersehen bei Vorlie-
gen eines normalem Nüchtern- und 1-h-
Glukosewerts und dem Verzicht auf den 
2-h-Wert. Ausgehend von einer GDM-
Häufigkeit von 10 % wäre bei 0,8 % 
der Frauen mit einem pathologischen 
2-h-Wert zu rechnen. Nach der DDG-
Praxisempfehlung von 2015 werden bei 
Verzicht auf den 2-h-Wert 2,1 % aller 
Schwangeren mit GDM nicht erfasst (6).
Eine weitere Frage ist, ob man bei Frau-
en, deren GDM-Diagnose bereits durch 
einen erhöhten 1-h-Wert gestellt ist, den 
Test nicht an dieser Stelle beenden kann, 
d. h. auf den 2-h-Wert verzichten kann. 
Wir meinen, dass das vertretbar ist, 
da, wie oben angeführt, nur in jedem 
60. Fall zu erwarten ist, dass dann die 
Diagnose auf manifesten Diabetes mel-
litus erweitert wird.

Postpartale Diabetesdiagnostik

Die Durchführung des postpartalen Dia-
betesscreenings hat angesichts des hohen 
Diabetesrisikos der Mütter nach einer 
Schwangerschaft mit GDM eine erhebli-
che prognostische Bedeutung: Einerseits 
stellt dies die Diagnostik für die aktu-
elle Stoffwechsellage dar, andererseits 
muss die individuelle Präventionsstra-
tegie für diese Frauen erarbeitet und ge-
meinsam geplant werden. Allerdings legt 
unsere Auswertung nahe, dass auf die 
Durchführung eines postpartalen OGTT 
bei vielen Müttern verzichtet werden 
kann; regelmäße Kontrollmessungen des 
Nüchternglukose- und HbA1c-Werts und 
eine ganzheitliche Würdigung der klini-
schen Risikofaktoren für Diabetes soll-
ten an die Stelle dieses OGTT treten.
Bei 2,4 % der Mütter kann dieser OGTT 
entfallen, da bei diesen die Messung des 
Nüchternglukose- oder HbA1c-Werts 
eine DM-Diagnose liefert. Bisher wird 
das HbA1c nicht zur postpartalen Dia-

Die Durchführung des 

postpartalen Diabetesscreenings 

hat eine erhebliche 

prognostische Bedeutung.
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gnostik verwendet, weil dieses in der 
ersten Zeit nach der Entbindung bei 
vielen Frauen erniedrigt ist aufgrund 
des Blutverlusts bei der Geburt. Da es 
dadurch aber nur zu falsch niedrigen 
HbA1c-Werten kommt, kann ein erhöh-
ter Wert als Diagnosekriterium durchaus 
verwendet werden.
Bei 58 % der Mütter, die in GestDiab 
als Kollektiv erfasst sind, liegen sowohl 
die HbA1c- als auch die Nüchterngluko-
sewerte (venös, plasmakalibrierte Wer-
te) im Referenzbereich. Bei diesen Müt-
tern ist die Vor-Test-Wahrscheinlichkeit 
für einen DM oder eine IGT so niedrig, 
dass die Durchführung eines postparta-
len OGTT schon aus statistischen Grün-
den entfallen sollte.
Bei den 19 % der Mütter, deren HbA1c 
im Referenzbereich liegt und deren 
Nüchternglukosewert im Sinne einer 
IFG eine Glukosetoleranzstörung an-
zeigt, kann der OGTT entfallen, da das 
Diabetesrisiko bei diesen Frauen nur 
0,4 % beträgt.
Dagegen sollte bei den 20 % der Mütter, 
die bereits intermediär erhöhte HbA1c-
Werte (5,7 – < 6,5 %) aufweisen, ein 
OGTT erwogen werden, da die Wahr-
scheinlichkeit einer DM-Diagnose bei 
diesen Frauen mit 2,6 % (Glukosewert 
< 100 mg/dl) bzw. 3,0 % (Glukosewert 
100 – 125 mg/dl) fast so hoch ist wie in 
der Gesamtgruppe (3,3 %) ist. Da bei 
den Frauen mit erhöhtem Risiko ent-
sprechende Maßnahmen inklusive häu-
figerer Kontrolluntersuchungen indiziert 
sind, ist es sinnvoll, die Stoffwechsella-
ge mit einem OGTT zu dokumentie-
ren, anhand dessen man den Erfolg von 
therapeutischen Bemühungen messen 
kann. Andererseits erscheint uns zu die-
sem Zeitpunkt die Einbeziehung weite-
rer klinischer Parameter zur Ermittlung 
des individuellen metabolischen Risikos 
der Mütter wichtiger. Dann könnte bei 
vielen dieser Mütter auf den vollständi-
gen postpartalen OGTT verzichtet wer-
den zugunsten häufiger Kontrollen von 
Nüchternglukose und HbA1c, zumal die 
Aussagekraft des HbA1c auch im größe-
ren Abstand zur Entbindung noch stei-
gen dürfte (Normalisierung des Hb etc.) 
und vermutlich keine Diagnose verpasst 
wird, sondern im schlimmsten Fall ver-
spätet gestellt wird.
Zur Verdeutlichung der quantitativen 
Bedeutung der im Ergebnisteil darge-

stellten Prozentzahlen ist die fiktive Be-
trachtung von 1 000 Müttern sinnvoll, 
die in der Schwangerschaft wegen eines 
GDM behandelt wurden und zu einem 
postpartalen OGTT kommen: Für diese 
Frauen kann berechnet werden (durch 
Multiplikation der Zellen in Tabelle 1a 
mit 1b bzw. 1d und mit 1 000), wie viele 
eine DM- oder IGT/IFG-Diagnose be-
kommen und mit welcher Kombinati-
on von Nüchternglukose- und HbA1c-
Werten. Aus diesen Zahlen kann der 
Beitrag der einzelnen Diagnoseschritte 
abgeschätzt werden (siehe Tabellen 1c 
und 1e): Bei 33 von 1 000 Müttern wird 
ein DM diagnostiziert, davon bei 20 
durch einen erhöhten Nüchternglu-
kosewert, bei 5 weiteren durch einen 
erhöhten HbA1c-Wert. Bei 8 Müttern 
wird der DM nur durch den OGTT 
dia gnostiziert: Davon haben 3  eine 
IFG, 3 einen auffälligen HbA1c-Wert 
zwischen 5,7 und 6,5 % bei normalem 
Nüchternglukosewert und bei 2 Müt-
tern wird ein DM durch den OGTT 
diagnostiziert, obwohl Nüchternglu-
kose- und HbA1c-Wert unterhalb der 
Grenzwerte liegen.
Von erheblicher prognostischer Bedeu-
tung ist allerdings die Evaluation an-
derer Risikofaktoren (BMI, Insulin-
behandlung in der Schwangerschaft, 
Stillen, Familienanamnese), um das in-
dividuelle Diabetesrisiko auch bei ak-
tuell unauffälliger Stoffwechsellage zu 
ermitteln und eine Präventionsstrategie 
mit Kon trollmessungen der Nüchtern-
blutglukose und des HbA1c individuell 
zu vereinbaren. Ein in der Praxis leicht 
umsetzbarer Risikoscore wurde 2015 
vorgestellt (10).
Da viele Frauen die Durchführung ei-
nes OGTT aufgrund ihrer schlechten 
Erfahrung damit während der Schwan-
gerschaft scheuen und deshalb nicht zur 
postpartalen Diagnostik kommen (nach 
den Angaben in GestDiab liegt die Quo-
te derzeit bei nur ca. 40 %, vermutlich 
in vielen anderen DSPen noch darunter), 
könnte die angeregte Änderung im Vor-
gehen dazu führen, dass mehr Mütter 
zu einer postpartalen Diabetesdiagnos-
tik in die Praxen kommen. Zur Festle-
gung einer Präventionsstrategie ist das 
besonders bei der Hochrisikogruppe der 
Mütter, die während der Schwanger-
schaft eine Insulintherapie benötigten, 
von erheblicher Bedeutung.

Eine Reduktion der Anzahl und der 
Dauer (bei Wegfall des 2-h-Werts) von 
durchzuführenden OGTTs (unabhängig 
davon, ob dies ein Screening- oder dia-
gnostischer OGTT ist) würde die damit 
verbundenen Ressourcen (Wartezim-

merplatz, Arbeitsanfall für das Praxis-
personal) substantiell verringern. Dies 
ist in Anbetracht der ständig steigen-
den Patientenzahlen, die in den Praxen 
betreut werden, ausgesprochen positiv 
und könnte die noch nicht optimale Be-
reitschaft von gynäkologischen Praxen, 
OGTTs durchzuführen, steigern.

Folgerungen

Basierend auf dieser Analyse von Daten 
des GestDiab-Registers wird folgendes 
Vorgehen für das Screening und die Dia-
gnostik eines GDM vorgeschlagen (Ab-
bildung 1b):

 ⦁ Bei allen Schwangeren, bei denen nicht 
im Rahmen des Diabetesscreenings in 
der Frühschwangerschaft bereits die 
Diagnose eines GDM oder Diabetes 
gestellt wurde, wird in SSW 24 bis 28 
der Nüchternglukosewert gemessen. 
Ist dieser mit ≥ 92 mg/dl pathologisch, 
ist die GDM-Diagnose damit gestellt 
und es gibt keine Notwendigkeit für 
einen Screening-Test oder einen dia-
gnostischen OGTT. Nur bei einem 
Ergebnis < 92 mg/dl (oder auf expli-
ziten Wunsch der Patientin) sollte ein 
diagnostischer OGTT angeschlossen 
werden. Wenn man annimmt, dass 
20 % der Schwangeren einen auffäl-
ligen 50-g-Screening-Test haben, wo-
bei sich in der Hälfte der Fälle der 
GDM bestätigt, dann benötigen bis-
her 1 000 Schwangere 1 200 Gluko-
setestungen während ihrer Schwan-
gerschaft. Bei dem vorgeschlagenen 
alternativen Verfahren wird vermut-
lich bei 10 % der Schwangeren be-
reits ein pathologischer Nüchternglu-
kosewert ermittelt, so dass bei den 

Von erheblicher prognostischer 

Bedeutung beim postpartalen 

Diabetesscreening ist die Evalua-

tion anderer Risikofaktoren.
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1 000 Frauen nur noch 900 OGTTs 
durchgeführt werden müssten. Insge-
samt ergibt sich eine Reduktion von 
ca. 25 % bei den durchzuführenden 
Untersuchungen. Auch wenn die tat-
sächlichen Häufigkeiten im konkreten 

Fall davon abweichen, ergibt sich in 
jedem Fall eine Einsparung. Unserer 
Ansicht nach sollte nach jedem pa-
thologischen Wert der OGTT beendet 
werden (auch nach dem 1-h-Wert), 
da das weitere Vorgehen durch einen 
zweiten erhöhten Wert nicht beein-
flusst wird. Dann sollte die postpar-
tale Diagnostik unbedingt realisiert 
werden; bei allen Behandlern und bei 
den Schwangeren können dann die 
frei werdenden Ressourcen genutzt 
werden.

 ⦁ Bei den postpartalen OGTTs ergibt 
sich ebenfalls ein erhebliches Einspar-
potenzial: Bei 2,4 % der Mütter kann 
allein aufgrund des Nüchterngluko-
se- und/oder HbA1c-Werts eine DM-
Diagnose gestellt werden (die dann 
allerdings durch eine Zweitmessung 
bestätigt werden sollte) (11). Bei 
58,0 % der Mütter mit einem Nüch-
ternglukosewert < 100 mg/dl und 
HbA1c-Wert < 5,7 % besteht nur ein 
Risiko von 0,4 % für eine DM-Diag-
nose und von 4,0 % für eine IGT zu 
diesem Zeitpunkt. Bei diesen Frauen 
kann auf den OGTT verzichtet wer-
den, stattdessen sollte eine regelmä-
ßige Kontrolle des Nüchternglukose- 
und HbA1c-Werts erfolgen, da sich der 
postpartal veränderte Stoffwechsel in 
den folgenden Monaten weiter verän-
dert. Dies gilt gleichermaßen für die 
18,9 % der Frauen, die einen erhöhten 
Nüchternglukose- und einen HbA1c-
Wert < 5,7 % aufweisen. Nur bei den 
20,7 % der Frauen mit einem HbA1c-
Wert zwischen 5,7 und 6,5 % (DM-
Risiko etwa 3 %) ist ein OGTT sinn-
voll. Mit diesem Vorgehen würde man 
79 % der postpartalen OGTTs einspa-
ren. Nur bei 3 von 1 000 Frauen wür-

de ein nur mittels OGTT erkennbarer 
DM (noch) nicht diagnostiziert; dabei 
würden diese Frauen bei den sowieso 
indizierten regelmäßigen Stoffwech-
selkontrollen nach einer Schwanger-
schaft mit GDM-Diagnose auffallen.

Insgesamt gewinnt die Einschätzung 
des langfristigen metabolischen Risi-
kos anhand der Nüchternglukose- und 
HbA1c-Werte sowie aller klinischen Pa-
rameter (BMI vor der Schwangerschaft, 
Gewichtsreduktion nach der Schwanger-
schaft, früherer GDM, Diabetes in der 
Familie, Stillen) in der Zusammenschau 
eine deutlich größere Bedeutung als die 
Durchführung eines OGTT bei allen 
Frauen, unabhängig von ihrem a priori 
ermittelten Risiko (10). Ein solches Vor-
gehen würde sicherlich die Akzeptanz 
bei Behandlern und vor allem bei den 
jungen Müttern, die einen Säugling zu 
versorgen haben, steigern. Schließlich ist 
eine Modifikation des diagnostischen 
Vorgehens nicht nur für die individuel-
le Gesundheitsprognose von erheblicher 
Bedeutung, sondern auch für die Öko-
nomie des Gesundheits-Solidarsystems 
in Deutschland (12). Es gilt, aus dem 
erkannten Diabetesrisiko Konsequenzen 
zu ziehen, d. h. ein Präventionskonzept 

für die jungen Mütter zu entwickeln, 
zumal diese als Multiplikatoren für ihre 
Gesamtfamilie fungieren (13).
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F Ü R  D I E  P R A X I S

Kann das diagnostische Vorgehen in Hinsicht auf Gestationsdiabetes (GDM) opti-
miert werden? Dies wurde durch eine Analyse der Daten des GestDiab-Registers 
untersucht. Die Empfehlungen:
 ⦁ Bei allen Schwangeren, bei denen nicht im Rahmen des Diabetesscreenings in 

der Frühschwangerschaft bereits die Diagnose eines GDM oder Diabetes ge-
stellt wurde, wird in SSW 24 bis 28 der Nüchternglukosewert gemessen. Ist die-
ser mit ≥ 92 mg/dl pathologisch, ist die GDM-Diagnose damit gestellt und es gibt 
keine Notwendigkeit für einen Screening-Test oder einen dia gnostischen OGTT. 
Nur bei einem Ergebnis < 92 mg/dl sollte ein diagnostischer OGTT angeschlos-
sen werden.

 ⦁ Unserer Ansicht nach sollte nach jedem pathologischen Wert der OGTT beendet 
werden (auch nach dem 1-h-Wert), da das weitere Vorgehen durch einen zweiten 
erhöhten Wert nicht beeinflusst wird.

 ⦁ Die postpartale Diagnostik sollte unbedingt realisiert werden; bei allen Behand-
lern und bei den Schwangeren können dann die frei werdenden Ressourcen 
genutzt werden. Bei 2,4 % der Mütter kann allein aufgrund des Nüchternglukose- 
und/oder HbA1c-Werts eine Diabetesdiagnose gestellt werden (die dann aller-
dings durch eine Zweitmessung bestätigt werden sollte).

 ⦁ Insgesamt gewinnt die Einschätzung des langfristigen metabolischen Risikos 
anhand der Nüchternglukose- und HbA1c-Werte sowie aller klinischen Parameter 
in der Zusammenschau eine deutlich größere Bedeutung als die Durchführung 
eines OGTT bei allen Frauen.
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