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Diabetes mellitus 
 
Diabetes mellitus ist der Sammelbegriff für verschiedene chronische Stoffwechselstörungen, deren 
Leitbefund eine Überzuckerung des Blutes (Hyperglykämie) ist.  
Man unterscheidet dabei zwischen dem primär insulinabhängigen Diabetes mellitus (Typ-1-Diabetes), 
bei dem die insulinproduzierenden Betazellen der Langerhans-Inseln des Pankreas zerstört werden, 
so dass es zu einem absoluten Insulinmangel kommt und dem nicht primär insulinabhängigen 
Diabetes mellitus (Typ-2-Diabetes), der auf der Basis einer abgeschwächten Wirksamkeit des 
Insulins (Insulinresistenz) beruht.  
Basierend auf dem Bericht der WHO-Kommission von 1999 erfolgt seit 2009 die Klassifikation nach 
den Leitlinien der Deutschen Diabetes-Gesellschaft (DDG) in folgende Kategorien: 

• Typ-1-Diabetes mellitus 
• Typ-2-Diabetes mellitus 
• Gestationsdiabetes, einer erstmals während der Schwangerschaft aufgetretenen oder 

diagnostizierten Glukosetoleranzstörung.  
Die Ursachen dafür können sein: 
- Erstmanifestation eines Typ-1-Diabetes 
- Erstmanifestation eines Typ-2-Diabetes 
- Erstmanifestation anderer spezifischer Diabetes-Typen 
- Präkonzeptionell manifester, aber nicht diagnostizierter Diabetes mellitus (Typ 2), vor allem 
anzunehmen bei Glukosetoleranzstörung bereits im 1. Trimenon. 

• Andere spezifische Diabetes-Typen 
(Kerner W, Brückel J.: Definition, Klassifikation und Diagnostik / Diabetologie 2011; 6: S107–S110) 

 
Diabetes mellitus gehört zu den großen Volkskrankheiten mit weltweit steigender Tendenz. Somit 
betrifft er auch immer mehr junge Frauen im gebährfähigen Alter. 
Europa liegt nach Angaben der International Diabetes Federation (IDF) mit etwa 55 Mio. Diabetes-
Patienten (2010) mit 8,6 Prozent an zweiter Stelle weltweit. Insgesamt gab es im Jahr 2010 nach IDF-
Angaben weltweit 285 Mio. Menschen im Alter von 20 bis 79 Jahren mit Diabetes, das sind 6,6 
Prozent der Weltbevölkerung. (Deutsches Zentrum für Diabetes-Forschung 2014) 

 
 
Diabetes mellitus Typ 1 
Der Diabetes mellitus Typ 1 wurde früher auch als Jugenddiabetes bezeichnet. Er tritt bevorzugt im 
Kindes- und Jugendalter auf, kann aber auch im Erwachsenenalter auftreten. Ursache ist eine 
vollständige Zerstörung der insulinproduzierenden Betazellen in den Langerhansschen Inseln der 
Bauchspeicheldrüse (Pankreas) durch einen Autoimmunprozess. Da nach der Zerstörung der Zellen 
kein Insulin mehr produziert wird, besteht ein absoluter Insulinmangel. Deswegen ist eine 
lebenslange Insulintherapie erforderlich. 
Die Ursachen sind multifaktoriell und bestehen aus Veranlagung (bisher sind mehr als 20 krankheits-
relevante genetische Faktoren bekannt) und Umweltfaktoren, auch Infektionen werden diskutiert. Die 
Ernährung spielt ebenfalls eine Rolle, hoher (Kuh-)Milchkonsum scheint mit verantwortich zu sein. 
Stillen gilt als Prävention. (Lawrence, Breastfeeding, 2011; Riordan, Breastfeeding and Human Lactation, 2010) 
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Diabetes mellitus Typ 2 
Als Ursachen bzw. Auslöser kommen verschiedene Punkte infrage. Bisher bekannte Faktoren sind: 
Erbliche Vorbelastung, Übergewicht und Bewegungsmangel, Unempfindlichkeit gegenüber Insulin 
und eine gestörte Insulinausschüttung. Bei Diabetes Typ 2 sind die Betazellen der 
Bauchspeicheldrüse anfangs noch in der Lage, Insulin zu produzieren - sie produzieren zu Beginn 
sogar ein Übermaß an Insulin, um die Insulinresistenz (Insulin wirkt nicht mehr an den Rezeptoren 
der Zelle, so dass die Glukose nicht aufgenommen werden kann) zu überwinden. Im Laufe der Zeit 
lässt die Insulinproduktion allerdings nach. So kann aus dem relativen Insulinmangel zu Beginn des 
Typ-2-Diabetes ein absoluter Insulinmangel entstehen. 
Zu diesem Typ gehört ebenfalls der Diabetes mellitus bei PCO (Polyzystisches Ovarialsyndrom). 
 
 
Gestationsdiabetes 
Ein erstmals während der Schwangerschaft auftretender Diabetes mellitus wird als Schwanger-
schafts- oder Gestationsdiabetes bezeichnet. Durch die während der Schwangerschaft vermehrt im 
Körper vorliegenden Steroidhormone wird die Produktion von Insulin gehemmt, gleichzeitig kommt es 
zur Insulinresistenz. In der Regel verschwindet diese Form des Diabetes nach Beendigung der 
Schwangerschaft. Grundsätzlich handelt es sich mit etwa 2 - 8% Häufigkeit um die häufigste 
Begleiterkrankung in der Schwangerschaft. 
Die Insulinresistenz betrifft bei bereits bestehender Vorerkrankung sowohl Patientinnen mit Diabetes 
mellitus Typ 1 als auch mit Typ 2, so dass während der Schwangerschaft typischerweise höhere 
Dosen von Insulin erforderlich sind. 
Ein Schwangerschaftsdiabetes verschwindet nach der Entbindung von selbst. Er kann aber in einer 
erneuten Schwangerschaft wieder auftreten. Das Risiko, später einen manifesten Diabetes mellitus 
Typ 2 oder auch Typ 1 zu entwickeln, ist erhöht. Stillen wirkt für die Mutter präventiv (s. unten). 
 
Risikofaktoren für die Entwicklung eines Schwangerschaftsdiabetes sind unter anderem: 

• Fehlernährung, mangelnde Bewegung und resultierendes Übergewicht bzw. Adipositas 
• Diabetes mellitus Typ 2 in der Familie 
• Gestationsdiabetes während einer früheren Schwangerschaft 
• exzessive Gewichtszunahme in der Schwangerschaft 
• gestörte Glukosetoleranz (Vorstufe von Typ-2-Diabetes) vor der Schwangerschaft 

 
 
Maßnahmen vor und während der Schwangerschaft 
Neuere Untersuchungen haben gezeigt, dass schon vor der Schwangerschaft der Blutzucker gut 
eingestellt sein sollte. Ein vor Beginn der Schwangerschaft bestehender Diabetes und fehlende 
Folsäuresubstitution erhöhen das Risiko für den Tod des Fetus oder Neugeborenen. Es besteht eine 
lineare Korrelation mit dem HbA1c der Mutter. Ein hyperglykämisches intrauerines Milieu während 
der Organogenese scheint eine „embryopathische“ Wirkung zu haben. Bisher wurde der intrauterine 
Fruchttod  eher mit unzureichender Einstellung im dritten Trimenon in Verbindung gebracht. Es 
besteht eine Notwendigkeit einer präkonzeptionellen Beratung von Diabetikerinnen mit 
Kinderwunsch, da Diabetikerinnen leider noch immer viel zu häufig unvorbereitet, also mit hohem 
HbA1c, schwanger werden. (Tennant PW et al.: Pre-existing diabetes, maternal glycated haemoglobin, and the risks 
of fetal and infant death: a population-based study. Diabetologia 2013) 
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Da es erstmals in der Schwangerschaft zu erhöhten Blutzuckerwerten kommen kann, ist in den 
Mutterschaftsrichtlinien festgelegt, dass alle werdenden Mütter zwischen der 24. und 28. Schwanger-
schaftswoche gescreent werden. Die diagnostischen Grenzwerte für den oralen Glukosetoleranztest 
liegen im nüchternen Zustand bei 92, nach einer Stunde bei 180 und nach zwei Stunden bei 153 
mg/dl respektive bei 5,1/10,0/8,5 mmol/l. (Empfehlungen der WHO, Dtsch Arztebl 2014; 111(16)). 
 
Ziel der Behandlung des Diabetes mellitus ist es, die Blutzuckerwerte vor und nach dem Essen zu 
normalisieren. Bei den meisten Schwangeren ist die richtige Ernährung als Therapie ausreichend. 
Normalgewichtige sollten im Laufe der Schwangerschaft nicht mehr als 16 Kilogramm zunehmen. 
Übergewichtige sollten möglichst wenig zunehmen, da Geburtskomplikationen bei starkem 
Übergewicht häufiger auftreten. Eine tägliche Energiemenge von 1500 bis 1800 Kalorien ist 
empfehlenswert. Abnehmen während der Schwangerschaft wiederum gefährdet die Versorgung des 
Ungeborenen. Reichen vermehrte Bewegung und Ernährungsumstellungen nicht aus, ist zusätzlich 
eine Insulintherapie notwendig. 
 
Erste Untersuchungen gibt es mittlerweile zu Metformin, das zu einer erhöhten Insulinempfindlichkeit 
und zu einem verminderten Insulinbedarf führt, ohne Hypoglykämien zu bewirken. Obwohl Metformin 
nur für Diabetes mellitus Typ 2 zugelassen ist, wird es im Einzelfall mit gutem Erfolg bei Gestations-
diabetes und bei PCO eingesetzt (Schaefer et al., Arzneimitteltherapie in Schwangerschaft und Stillzeit, 2012) 

 
Normwerte bzgl. Blutzucker und HBA1c sind anzustreben, um sowohl das Risiko für die Frauen als 
auch das Risiko für das Kind zu minimieren. Für eine diabetische Schwangere ist das Risiko für 
Bluthochdruck und Präeklampsie erhöht. Sie ist anfälliger für Harnwegsinfektionen und Scheiden-
entzündungen. Aufgrund des Risikos, dass das Ungeborene zu übergewichtig wird, steigt das Risiko 
der Kaiserschnittenbindung. (P. Weiss et al.: Der vernachlässigte Gestationsdiabetes: Risiken und Folgen, Geburtsh 
Frauenheilk 1999; 59: 535–44) 

 
Bei hohem Blutzuckerspiegel der Mutter kommt es beim Ungeborenem zur vermehrten Insulin-
ausscheidung, dadurch zur vermehrten Aufnahme von Zucker in die Zelle und durch Umwandlung in 
Fett zu einer Makrosomie. Durch diese unphysiologische Fehlprogrammierung hat das Kind ein 
erhöhtes Risiko, im Laufe des Lebens an einem metabolischen Syndrom zu erkranken. 
In der Fachzeitschrift Laktation & Stillen 4/2007 erschien ein vertiefender Artikel von Gabi Eugster zu 
diesem Thema, den wir sehr empfehlen. 
 
Ein niedriges Geburtsgewicht erhöht ebenfalls das Risiko, später Typ-2-Diabetes zu entwickeln, wie 
die BABYDIAB-Studie belegte. Auch Genvarianten des Ungeborenen, die den Insulin-Stoffwechsel 
beeinflussen, können gleichzeitig Auswirkungen auf das Geburtsgewicht haben, unabhängig vom 
HBA1c-Wert der Mutter. (Christiane Winkler et al., HHEX-IDE polymorphism is associated with low birth weight in 
offspring with a family history of type 1 diabetes. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2009) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Metabolisches_Syndrom
http://litbot.doccheck.com/de/cont_40.php?page=1&abstractid=19622614
http://litbot.doccheck.com/de/cont_40.php?page=1&abstractid=19622614
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Maßnahmen rund um die Geburt 
Schwangere mit Diabetes mellitus gehören zu der Gruppe der Risikoschwangeren und werden 
intensiv betreut. Die AWMF-Leitlinie „Diabetes und Schwangerschaft“ von 2008 gibt klare 
Anhaltspunkte, wird jedoch zur Zeit überarbeitet: http://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/057-023.html 
 
Die AWMF-Leitlinie zur „Betreuung Neugeborener diabetischer Mütter“ (AWMF Nr: 024/006) fordert 
die Entbindung in einer Geburtsklinik mit Neonatologie. Ein Beschluss des Gemeinsamen 
Bundesausschusses sieht zudem die Entbindung einer Schwangeren mit insulinpflichtigem Diabetes 
in einem Perinatalzentrum Level 2 vor (BAnz, Nr. 205,S. 15684 vom 28.10.2005). 
 
Ein mütterlicher Diabetes mellitus ohne Vorliegen weiterer Risikofaktoren ist keine Sectio-Indikation. 
Während der Entbindung sollten Blutzuckerwerte zwischen 70 und 110 mg/dl (3,9-6,1 mmol/l) 
angestrebt werden. Mütterliche Hyperglykämien können unter der Geburt die Stimulation der fetalen 
Insulinproduktion sowie das Risiko für eine subpartale Azidose und neonatale Hypoglykämie steigern. 
Eine Hypoglykämie der Mutter kann zum Nachlassen der Wehentätigkeit führen. Unter der Geburt 
sollte die Blutglukose 1-2-stündlich kontrolliert werden. 
 
Bonding unmittelbar nach der Geburt unter Beobachtung des Neugeborenen gehört zur Prävention 
einer Hypoglykämie des Neugeborenen. Nach den o. g. Leitlinien sollte das Neugeborene 30 min 
nach der Geburt Nahrung erhalten, um einen zu niedrigen Blutzucker zu vermeiden. Per Hand 
entleertes Kolostrum ist Mittel der ersten Wahl, da die meisten Neugeborenen nach 30 Minuten 
noch nicht bereit zum Stillen sind. In manchen Häusern wird Diabetikerinnen empfohlen, schon in der 
Schwangerschaft Kolostrum zu gewinnen und es eingefroren zur Entbindung mitzubringen.  
(Antenatal breast expression in women with diabetes: outcomes from a retrospective cohort study International Breast-
feeding Journal 2012) 

Sollte kein Kolostrum zur Verfügung stehen, benötigt das Neugeborene Formulanahrung. 
 
Ein umfassendes Skriptum sowie verschiedene weitere Artikel zum Thema Hypoglykämie beim 
Neugeborenen/ bei Kindern diabetischer Mütter finden Sie auf unserer Fachseite „Hypoglykämie – 
Neue Leitlinien und ihre Umsetzung“: 
http://www.stillen-institut.com/de/hypoglykaemie-neue-leitlinien-umsetzung.html 
 
In einer neueren Untersuchung wurde gezeigt, dass es im Bedarfsfall hilfreich sein kann, dem 
Neugeborenen zusätzlich etwas Dextrose-Gel in die Wangenschleimhaut zu massieren, wenn die 
Frühfütterung alleine nicht ausreicht: 
http://www.deutsche-diabetes-gesellschaft.de/presse/ddg-pressemeldungen/meldungen-
detailansicht/article/unterzuckerung-bei-neugeborenen-wenn-fruehes-stillen-nicht-hilft-zusaetzlich-
dextrose-gel-auftrage.html 

http://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/057-023.html
http://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/024-006.html
http://www.stillen-institut.com/de/hypoglykaemie-neue-leitlinien-umsetzung.html
http://www.deutsche-diabetes-gesellschaft.de/presse/ddg-pressemeldungen/meldungen-detailansicht/article/unterzuckerung-bei-neugeborenen-wenn-fruehes-stillen-nicht-hilft-zusaetzlich-dextrose-gel-auftrage.html
http://www.deutsche-diabetes-gesellschaft.de/presse/ddg-pressemeldungen/meldungen-detailansicht/article/unterzuckerung-bei-neugeborenen-wenn-fruehes-stillen-nicht-hilft-zusaetzlich-dextrose-gel-auftrage.html
http://www.deutsche-diabetes-gesellschaft.de/presse/ddg-pressemeldungen/meldungen-detailansicht/article/unterzuckerung-bei-neugeborenen-wenn-fruehes-stillen-nicht-hilft-zusaetzlich-dextrose-gel-auftrage.html
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Diabetes in der Stillzeit 
Bei diabetischen Frauen wird ein erhöhtes Risiko für eine nicht ausreichende Milchbildung 
beobachtet. Deshalb ist gerade bei diesen Mutter-Kind-Paaren besonderes Augenmerk auf ein gutes 
Stillmanagement zu legen. Dazu gehört, diabetische Frauen schon in der Schwangerschaft über die 
Stillzeit zu informieren. 
 
Mögliche Ursachen für Schwierigkeiten mit der Milchbildung bei Diabetikerinnen:  

• Häufig wird hier aufgrund des Fokus auf die mütterliche Erkrankung das Stillmanagement 
vernachlässigt und/oder das Bonding nicht im selben Umfang ermöglicht wie bei gesunden 
Frauen 

• Bei Diabetes mellitus Typ 1 – somit einem Insulinmangeldiabetes – kommen betroffene 
Frauen etwas verspätet in die reichliche Milchbildung. (Neubauer, S. et al: Delayed lactogenesis in 

women with insulin-dependent diabetes mellitus, American J Clinical Nutrition 1993; 58:54-60) Dies gilt auch für 
Gestationsdiabetes, denn eine aktuelle Studie zeigt, dass die Milchdrüsenzellen während des 
postpartalen Umschaltens auf die Milchproduktion plötzlich hochsensibel für Insulin werden. 
Die Rezeptoren für diesen Botenstoff werden empfindsam und erst ihre Signale setzen die 
Reaktionskaskade in Gang, die die Milchproduktion anstößt. Ist der Blutzucker- und Insulin-
Stoffwechsel der Mutter gestört, kann dies auch das „Anschalten“ der Milchdrüsen 
beeinflussen und hemmen. (Danielle G. Lemay et al., RNA Sequencing of the Human Milk Fat Layer 
Transcriptome Reveals Distinct Gene Expression Profiles at Three Stages of Lactation; DOI: 
10.1371/journal.pone.0067531, 2013) 

• Übergewicht ist ebenfalls ein Risikofaktor: Fettgewebe produziert Östrogen, was die Initiierung 
der Milchbildung beeinträchtigt. (Rasmussen KM, Kjolhede CL: Prepregnant over-weight and obesity 
diminish the prolactin response to suckling in the first week pp. Pediatrics 2004; 113:e465-e471) 

• Ist ein Polycystisches Ovarialsyndrom der Grund für eine diabetische Stoffwechsellage, kann 
dies die Sachlage zusätzlich erschweren (L. Marasco et al. : Polycystic Ovary Syndrome: A Connection to 
Insufficient Milk Supply? J Hum Lact May 2000 vol. 16 no. 2 143-148) 

 
Aktuelle Studien befassen sich ebenfalls mit diesem Thema: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UFku_tnxLJwJ:www.medscape.com/viewar
ticle/825625+&cd=2&hl=de&ct=clnk&gl=de#1 
 
Eine Insulintherapie ist auch in der Stillzeit unproblematisch für das Baby. Insulin hat eine hohe 
Molekulargröße und erreicht nicht die Muttermilch. Auch unter Metformin darf uneingeschränkt gestillt 
werden, Hypoglykämien wurden bei gestillten Kindern nicht beschrieben, eine prospektive Studie 
zeigte keine negativen Auswirkungen (Schaefer et al., 2012) 
 
Nach der Geburt müssen die Blutzuckerspiegel von Mutter und Kind kontrolliert werden. In den ersten 
24 Stunden nach der Entbindung sollte die Applikation von langwirksamen Insulin zurückhaltend 
erfolgen, da ein hohes Hypoglykämierisiko besteht. Als Orientierung wird die Insulindosierung vor der 
Schwangerschaft minus 20% oder der Bedarf vor der Entbindung minus 50% genommen. 
Blutglukosekontrollen bei der Mutter sollten alle 4-6 Stunden erfolgen (auch nachts), um rechtzeitig 
die Trends der Blutglukosewerte zu erfassen. Bei Einsetzen der Milchproduktion kommt es häufig 
zum weiteren Abfall des Insulinbedarfes.  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UFku_tnxLJwJ:www.medscape.com/viewarticle/825625+&cd=2&hl=de&ct=clnk&gl=de
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UFku_tnxLJwJ:www.medscape.com/viewarticle/825625+&cd=2&hl=de&ct=clnk&gl=de
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Bei stillenden Frauen muss damit gerechnet werden, dass bis zu 25% weniger Insulin benötigt wird. 
Auch während der Stillzeit sollte eine optimale Stoffwechseleinstellung erzielt werden. (AWMF-Leitlinie 
Diabetes und Schwangerschaft 2008, derzeit in Überarbeitung)  

 
Diabetische Frauen haben ein erhöhtes Risiko bzgl. Soorinfektionen und Milchstaus – eine gute und 
langfristige Betreuung in der Stillzeit ist somit wünschenswert. 
 
 
Auswirkungen des Stillens auf das Risiko für Diabet es mellitus 
 
Mutter 
Stillen wirkt bezüglich diabetischer Erkrankungen präventiv für Mütter: Der Verzicht auf das Stillen 
verdoppelt annähernd das spätere Risiko auf einen Typ-2-Diabetes mellitus bei Frauen, die einen 
Gestationsdiabetes entwickelt hatten. Das Risiko ist dosisabhängig: Je länger die Stillzeit, desto 
geringer das Diabetesrisiko. Tierexperimentelle Studie hatten gezeigt, dass die Laktation die 
Sensitivität auf Insulin verbessern kann. Die hormonellen Umstellungen beim Stillen und vielleicht 
auch der erhöhte Energiebedarf könnten außerdem zu einer günstigeren Verteilung der Fettspeicher 
geführt haben, vermuteten die Forscher. (E. B. Schwarz et al.: Lactation and Maternal Risk of Type 2 Diabetes: A 
Population-based Study; American Journal of Medicine , Volume 123, Issue 9, Pages 863.e1–863.e6, 2010) 

 
Das wurde in einer Potsdamer Studie bestätigt. Biomarker-Analysen deuten darauf hin, dass längere 
Stillzeiten neben einem günstigen Einfluss auf das Körpergewicht auch mit einem verbesserten 
Stoffwechselprofil verbunden sind. So hatten Frauen, die lange gestillt haben, im Schnitt niedrigere 
Blutfettwerte und höhere Adiponectin-Spiegel. Adiponectin ist ein vom Fettgewebe freigesetztes 
Hormon, das sich günstig auf den Fett- und Zuckerstoffwechsel auswirkt, indem es beispielsweise die 
Insulinempfindlichkeit der Körperzellen verbessert. (Susanne Jäger et al.: Breast-feeding and maternal risk of 
type 2 diabetes: a prospective study and meta-analysis., Diabetologia 2014) 
 
Kind 
Wie seit langem bekannt,  verringert sich für gestillte Kinder ganz allgemein das Risiko für späteres 
Übergewicht, was sich in Folge auf das Risiko für einen späteren Diabetes Typ 2 auswirkt.  
Dies gilt auch für Kinder diabetischer Mütter, wie verschiedene Studien belegen, unabhängig davon, 
ob die Mutter einen Gestationsdiabetes oder einen Diabetes Typ 1 hat. (Schaefer-Graf U, et al.: Association 
of breast-feeding and early childhood overweight in children from mothers with gestational diabetes mellitus. Diabetes Care 
2006;29:1105-1107; Kreichauf, S. et al.: Einfluss des Stillens auf das Risiko für Übergewicht bei Kindern von Müttern mit 
Typ-1-Diabetes, Dtsch med Wochenschr 2008; 133: 1173-1177) 

 
Ernährung mit Formula scheint bei Kindern mit einer verminderten Insulinempfindlichkeit und einer 
erhöhte Insulinausschüttung einherzugehen. Diese Auswirkungen werden bei übergewichtigen und 
adipösen Kindern gefunden. (Manco M. et al.: Insulin dynamics of breast- or formula-fed overweight and obese 
children; J Am Coll Nutr. 2011 Feb;30(1):29-38) 

 
Gestillte Kinder erkranken insgesamt seltener an einem Diabetes mellitus Typ 1. (Alves, JG. et al.: 
Breastfeeding protects against type 1 diabetes mellitus: a case-sibling study, Breastfeed Med 5 Aug 2011) 


