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mone Östrogen und Progesteron sowie das Plazentahormon Lactogen ver-
antwortlich. Eine Verschlechterung der Insulinwirkung tritt etwa bei zwei
Drittel der Frauen auf. 

Zwischen der 28. und der 31. Schwangerschaftswoche ist mit dem stärk-
sten Anstieg der Insulinmenge zu rechnen. Steigt der Bedarf nicht an,
könnte eine Nierenschädigung, eine nicht funktionstüchtige Plazenta oder
eine Wachstumsstörung des Kindes die Ursache sein. Etwa ein bis zwei
Wochen vor der Entbindung müssen Sie dann die nächtliche Dosierung
etwas reduzieren, da der Körper wieder besser auf das Insulin reagiert. 

Insulinbedarf während und nach der Geburt
Im letzten Drittel der Schwangerschaft ist der Insulinbedarf bei Ihnen sehr
stark angestiegen. Kurz vor dem Einsetzen der Wehen sinkt dieser hohe
Bedarf ganz plötzlich wieder ab. Manche Frauen bemerken die bessere In-
sulinwirkung auch schon einige Zeit vorher und müssen schon da die Do-
sis reduzieren. Die Ursache ist die Plazenta. Sie stellt die Versorgung des
Kindes ein und wird später ausgestoßen. Durch die Muskelarbeit der We-
hentätigkeit wird dieser Effekt noch verstärkt.

So wäre es sinnvoll, wenn Sie beim Einsetzen der Wehen, beim Einlei-
ten der Geburt oder bei einem geplanten Kaiserschnitt die Insulinmenge
gleich auf ein Drittel reduzieren. Einige Frauen benötigen in dieser Zeit so-
gar noch weniger Insulin als vor dem Beginn der Schwangerschaft.

Während der Geburt sollten Ihre Blutzuckerwerte zwischen 80 und
120mg% liegen. Um den Verlauf genau beobachten zu können, messen
Sie stündlich. Wenn Sie selbst dazu nicht mehr in der Lage sein sollten,
kann diese Aufgabe Ihr Partner oder die betreuende Hebamme überneh-
men. Sollte eine leichte Hypoglykämie auftreten, können Sie diese mit
Traubenzucker oder gesüßten Getränken beheben.

Das richtige Vorgehen im Falle eines Unterzuckers sollten Sie zuvor mit
dem Betreuungspersonal absprechen, um Mißverständnissen vorzubeu-
gen. Es ist auch ratsam, Säfte, gesüßten Tee oder Traubenzucker in aus-

reichender Menge mitzubringen, da in den Kreißsälen diese Dinge
nicht immer vorrätig sind.

Nach der Geburt bleibt der Insulinbedarf noch einige Tage sehr
niedrig. Erst nach etwa drei Wochen normalisiert sich die Insulin-
empfindlichkeit wieder auf das Niveau vor der Schwangerschaft.
Dementsprechend müssen Sie dann die Dosierungen des Insulins
dem aktuellen Blutzucker anpassen.

Insulinanpassung bei einer Sectio
Bei einem Kaiserschnitt verhält sich der Insulinbedarf ähnlich wie bei einer
vaginalen Entbindung. Sobald die Plazenta die Versorgung des Kindes ein-
gestellt hat oder bei der Schnittentbindung entfernt wurde, sinkt die be-
nötigte Insulinmenge sehr drastisch ab und muß schon vorher mindestens
um ein Drittel gesenkt werden. Werden Sie durch eine primäre Sectio ent-
bunden, ist der Eingriff also geplant, wird der Anästhesist das Vorgehen
in der Zeit der Narkose genau mit Ihnen vorher besprechen.
Er wird Sie nach folgenden Kriterien befragen:
� Diabetestyp,
� Diabetesdauer,
� bisherige Therapie und deren Erfolg (Tagesprotokolle, HbA1c),
� diabetesbedingte Folgeschäden,
� nichtdiabetesbedingte Begleiterkrankungen,
� z.Zt. eingenommene Medikamente.

Da Sie während der Schwangerschaft sowieso eine optimale Blutzucker-
einstellung haben sollten, ist das für den Kaiserschnitt eine gute Voraus-
setzung. Übernehmen Sie bis zur OP und, sobald Sie danach auf dem We-
ge der Besserung sind, selbst die Stoffwechselkontrolle. Die Häufigkeit der
Messungen des Blutzuckers können Sie schon am Vorabend etwas inten-
sivieren. Ebenso sollten Sie schon da Ihr nächtliches Verzögerungsinsulin
reduzieren bzw. bei der Insulinpumpe die Basalrate um 50% senken. Am
Morgen des OP-Tages wird Ihnen ein venöser Zugang an der Hand oder
am Arm gelegt, um die Zufuhr von Glukose zu ermöglichen. Da Sie vor
der Narkose oder PDA nüchtern sein, also nicht frühstücken sollten, sprit-
zen Sie morgens maximal ein Drittel (eher weniger) Ihres Verzögerungs-
insulins bzw. senken die Basalrate auf 20-30%. Für Insulinpumpenträge-
rinnen erscheint es mir ratsam, gleich die gesamte Basalrate auf den nied-
rigen Bedarf zu programmieren, da Sie die nächste Zeit nur sehr wenig In-
sulin benötigen. Das Gleiche gilt für Frauen, die eine ICT anwenden. Die
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