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Schwangerschaft 

Eine Schwangerschaft bedeutet für jede Frau eine besondere  
Herausforderung – unabhängig davon, ob ein Typ-1-Diabetes 
vorliegt oder nicht. Die Umstellung vieler Hormone und das  
Wachstum des werdenden Kindes haben natürlich auch Einfluss  
auf die Blutzuckerwerte. Dazu kommen noch viele Fragen, die  
die Schwangere im Laufe dieser besonderen Zeit beschäftigen. 

Die wichtigsten dieser Fragen sollen in diesem Kapitel 
kurz behandelt werden.

„Wenn ich oder mein Partner / meine Partnerin Diabetes haben,  
bekommt dann mein Kind auch einmal Diabetes?“
Das hängt davon ab, ob ein Partner Typ-1-Diabetes hat oder beide. Ist nur 
eine Person an Diabetes erkrankt, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch 
das Kind einmal Diabetes bekommt, bei etwa 1 bis 6 Prozent. Andersrum 
gesagt, zu 94 bis 99 Prozent wird dein Kind nie Typ-1-Diabetes bekommen. 
Etwas anders ist es, wenn beide Partner Diabetes haben. Hier liegt das Risiko 
bei etwa 20 Prozent, wobei die Angaben in der wissenschaftlichen Literatur 
diesbezüglich doch sehr schwanken. 

„Meine Ärztin sagt, dass ich eine Schwangerschaft planen soll. Ist 
das wirklich so wichtig?“
Natürlich kann eine Schwangerschaft nicht immer geplant werden. Der 
Vorteil einer geplanten Schwangerschaft ist jedoch, dass eine gute Blutzu-
ckereinstellung schon in den ersten drei Schwangerschaftsmonaten sehr 
wichtig ist. In dieser Zeit werden nämlich alle Kindesorgane angelegt. Das 
Risiko für einzelne Missbildungen ist natürlich bei guten Blutzuckerwerten 
viel geringer.

„Kann meinem Kind im Körper etwas passieren, wenn ich oft hohe 
Blutzuckerwerte habe?“
In der Schwangerschaft sind Blutzuckerwerte nahe dem oder im Normbe-
reich für die Kindesentwicklung sicherlich wichtig, damit das Kind gesund 
auf die Welt kommt. Wie bereits erwähnt, kommt es in den ersten zwölf 
Wochen der Schwangerschaft zum Anlegen der Organe. Sind die Blut-
zuckerwerte vor und während dieser Zeit stark erhöht, kann es daher zu 
Fehlentwicklungen der Kindesorgane kommen. Ab der zwölften Schwan-
gerschaftswoche kann der Fötus selbst Insulin produzieren und wenn es 
notwendig ist, erhöhte Blutzuckerwerte der Mutter versuchen auszuglei-
chen. Im zweiten Drittel der Schwangerschaft kommt es dann zur Vergrö-
ßerung der Organe und im letzten Drittel schließlich zur Organreife. Zu 
hohe Blutzuckerwerte in dieser Schwangerschaftsphase können daher zu 
einer Verzögerung der Organreife bei einer gleichzeitigen Vergrößerung der 
Organe des werdenden Kindes führen. Daher ist eine begleitende Kontrolle 
während der Schwangerschaft in einer Diabetesambulanz sowie gynäkolo-
gischen Ambulanz wichtig. Auch wenn einzelne erhöhte Werte oft unver-
meidlich sind, ist dennoch das Ziel, eine möglichst gute Blutzuckereinstel-
lung während der gesamten Schwangerschaft zu erreichen. 
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„Was kann passieren, wenn ich in der Schwangerschaft Hypos habe?“
Unterzuckerungen können in der Schwangerschaft in einigen Fällen auch 
öfters und sehr schnell auftreten. Oft werden diese Unterzuckerungen auch 
relativ spät bemerkt, weswegen häufige Blutzuckerkontrollen sinnvoll sind. 
Bei mehrmaligem Auftreten von Hypos ist eine schnelle Kontaktaufnahme 
mit deinem Diabetesteam sehr wichtig, um den Blutzucker neu einstellen 
zu können. Auch die genaue Dokumentation der gemessenen Blutzucker-
werte erleichtert die Behandlung. Ebenso solltest du immer ein Mittel zur 
Behandlung einer Unterzuckerung griffbereit bei dir haben. 

„Kann es dem Kind schaden, wenn ich viele Unterzuckerungen habe?“
Dein Kind kommuniziert permanent über die Plazenta (Mutterkuchen) 
mit dir. Natürlich merkt es auch, wenn du eine Unterzuckerung hast, aber 
„Mutter Natur“ hat es so eingerichtet, das zuerst das Kind mit allen Nähr-
stoffen versorgt wird und dann erst die Mutter. Zuerst merkt also die Mut-
ter die Folgen eines niedrigen Blutzuckerwertes und dann erst das Kind. 
Am wichtigsten ist also die gute Blutzuckereinstellung, damit es erst gar 
nicht zu Unterzuckerungen kommt.

„Gibt es Möglichkeiten, hohe Blutzuckerschwankungen in der 
Schwangerschaft zu vermeiden?“
Ja. Viele Schwangere entscheiden sich – oft nicht nur für diese Zeit – für 
die Umstellung auf eine Insulinpumpe. Hier ist die Blutzuckereinstellung in 
jedem Fall besser möglich. In manchen Fällen hilft zusätzlich auch das Tra-
gen eines Blutzuckersensors. Dein Diabetesteam kann dich diesbezüglich 
sicher gut beraten und dir Unterstützung bieten.

„Wie ist der Insulinbedarf in der Schwangerschaft?“
Zucker ist der wichtigste Energielieferant des werdenden Kindes und die-
ser gelangt von der Mutter über die Plazenta zum werdenden Kind. Im er-
sten Schwangerschaftsdrittel benötigen Diabetikerinnen meist sogar etwas 
weniger Insulin, da in dieser Zeit die Insulinempfindlichkeit höher ist. Die-
ser Umstand erhöht auch meist die Gefahr von Unterzuckerungen. Ab dem 
zweiten Drittel der Schwangerschaft kommt es durch die Hormonumstel-
lung dann zu einer Senkung der Insulinempfindlichkeit und der Insulinbe-
darf steigt kontinuierlich an. Kurz vor und während der Geburt sinkt der 
Insulinbedarf wiederum. In vielen Fällen kommt es direkt nach der Geburt 
sogar zu einem stärkeren Absinken des Insulinbedarfs als vor Schwan-
gerschaftsbeginn. Aus diesen Gründen ist es wichtig, dass der Blutzucker 
während der Schwangerschaft häufig kontrolliert und der Insulinbedarf 
entsprechend angepasst wird.


