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� Vorwort

Liebe Leserinnen,

Sie haben sich diesen Ratgeber gekauft, weil Sie vielleicht eine Schwan-
gerschaft planen oder sich nur einmal zu diesem Thema informieren woll-
ten. Dies war eine kluge Entscheidung, denn viel zu viele Diabetikerinnen 
handeln anders als Sie und gehen damit ein unnötiges Risiko für sich 
und das werdende Leben ein. Dabei hat die klinische Diabetologie in den 
vergangenen Jahrzehnten gewaltige Fortschritte gemacht, und jede Frau 
kann anders als früher auch mit einem Diabetes ein gesundes Kind zur 
Welt bringen.

All diejenigen Frauen, die bereits Diabetikerinnen sind, wissen über 
ihren Arzt oder aus einer früheren Schulung, daß die wichtigste Voraus-
setzung für ein gesundes Kind eine optimale Blutzuckereinstellung ist, 
und dies gilt nicht nur zum Zeitpunkt der Geburt, sondern bereits vor 
der Befruchtung. Was Sie auch sonst vor Folgeschäden schützt, ist für 
den Verlauf der Schwangerschaft von besonderer Wichtigkeit. Anders 
hingegen verhält es sich bei Frauen, die erst durch die hormonelle Be-
lastung der Schwangerschaft zur Diabetikerin werden. Man spricht hier 
vom Schwangerschaftsdiabetes (Gestationsdiabetes = GDM). Nur wer von 
seinem Schwangerschaftsdiabetes auch weiß, kann auch alle Vorausset-
zungen schaffen, um ein gesundes Kind auf die Welt zu bringen. Doch 
hier liegt in Deutschland ein großes Problem vor, welches darin besteht, 
daß nicht ausreichend nach einem GDM gefahndet wird. Hier müssen alle 
Beteiligten, und das sind die Schwangere, der Gynäkologe und der betreu-
ende Hausarzt, daran denken, während des Verlaufs der Schwangerschaft 
aktiv nach einem Gestationsdiabetes zu suchen und diesen konsequent 
zu behandeln.

Der praktische Ratgeber von Birgit Kuhn informiert Sie praxisnah und 
leicht verständlich zu diesem wichtigen Thema „Schwangerschaft & Dia-
betes“. Sie erhalten praktische Hinweise, wie Sie gesund und sicher trotz 
eines Diabetes die Schwangerschaft durchleben. In Birgit Kuhn findet die 
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Leserin nicht nur eine Autorin, die aufgrund ihrer Ausbildung zur Diabe-
tesberaterin und ihrer langjährigen Tätigkeit sehr viel Erfahrung auf diesem 
Gebiet besitzt, sondern auch eine Frau, die selbst dreifache glückliche 
Mutter ist.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen,
herzlichst Ihr

Prof. Dr. med. Thomas Haak
Internist und Endokrinologe
Chefarzt Diabetes Zentrum Mergentheim


