
Ekkehard Schleußner ist Professor für Geburtsmedizin 
am Universitätsklinikum Jena. Als Direktor der Klinik 
für Geburtsmedizin begleitet und verantwortet er die 
Geburten von sehr vielen Kindern, die in Jena geboren 
werden. Nicht alle Schwangerschaften verlaufen 
jedoch komplikationslos. Bei Risikoschwangerschaften 
ist eine engmaschige medizinische Überwachung 
und Betreuung nötig. Im Interview erklärt Professor 
Schleußner, welche Risiken bei Rheuma, Diabetes und 
bei Schwangerschaften nach vorherigen Fehlgeburten 
bestehen – und wie Mutter und Kind geholfen werden 
kann.

Was ist eine Risikoschwangerschaft?
Schleußner: Das ist gar nicht so leicht zu beant-
worten. Eine Schwangerschaft ist ja keine Krankheit, 
sondern eine Zeit der Erwartung und der Vorfreude 
und natürlich vieler körperlicher Veränderungen. 
Aber eine nicht kleine Zahl von Frauen geht mit 
Vorerkrankungen in eine Schwangerschaft. Während 
der Schwangerschaft kann es mit der Entwicklung 
des Mutterkuchens oder des Kindes Probleme 
geben, die dann zu Risiken für das ungeborene 
Kind, aber auch für die Mutter führen können. Das 
bezeichnet man dann als Risikoschwangerschaft. 

Früher war für Frauen mit Rheuma oder 
Diabetes eine Schwangerschaft fast 
undenkbar. Warum ist das heute anders?
Schleußner: Immer mehr Frauen, die schwanger 
werden und die wir betreuen, haben eine vorbeste-
hende Erkrankung. Das liegt zum einen daran, dass 
das Alter der Schwangeren deutlich zugenommen 
hat. Früher waren Frauen im Durchschnitt beim 
ersten Kind 21, 22 Jahre alt. Heute sind wir in Jena, 
in Thüringen, bei 28, 29 und in Deutschland bei 31 
Jahren. Da gibt es schon eine ganze Menge Leben 
vorher. Und da können dann auch solche Erkrankungen 
wie Diabetes oder aber Autoimmunerkrankungen wie 
eine rheumatoide Arthritis oder ein Lupus erythema-
todes vorbestehen und mit in die Schwangerschaft 
kommen. Diese Frauen mit vorbestehender Erkrankung 
brauchen bei der Planung und bei der Begleitung der 
Schwangerschaft unsere besondere Aufmerksamkeit. 

Zu den Risikofaktoren: Was macht Rheuma 
und Diabetes zu einer Herausforderung 
während der Schwangerschaft?
Schleußner: Der Diabetes ist eine Stoffwechselerkran-
kung, sogar die häufigste Stoffwechselerkrankung in 
unserer Bevölkerung – und auch bei jungen Frauen 
zunehmend. Frauen mit Diabetes haben ein besonders 
hohes Risiko für eine Entgleisung ihrer Stoffwechselsi-
tuation während der Schwangerschaft. Und leider auch 
ein höheres Risiko für fetale Fehlentwicklungen und für 
Komplikationen beim Wachstum und bei der Entwick-
lung des Kindes. Deswegen ist es unbedingt wichtig 
für Frauen, die einen vorbestehenden Diabetes haben, 
sich bereits bei der Planung der Schwangerschaft 
mit ihrer Frauenärztin / ihrem Frauenarzt und ihrem 
betreuenden Diabetologen abzustimmen. Sie müssen 
sehr gut und sehr straff eingestellte Blutzuckerwerte 
haben, um in der Frühschwangerschaft, ganz in den 
ersten Wochen, wo die Organe gebildet werden, also die 
ganze Grundlage für die kindliche Entwicklung gelegt 
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zwei oder mehr Fehlgeburten. Diese Frauen haben 
einen sehr hohen Leidensdruck. Man muss sich 
vorstellen: Sie werden schwanger, freuen sich, und 
nach acht Wochen, nach zehn Wochen oder auch mal 
erst nach 18 oder 25 Wochen endet die Schwanger-
schaft in einem großen Verlust. In etwa 50 Prozent 
der Fälle dieser Frauen mit wiederholten Fehlgeburten 
finden wir eine Ursache, indem wir eine ausführ-
liche Diagnostik in verschiedenen Feldern machen: 
Entzündungsursachen, genetische, hormonelle oder 
organische Ursachen. Da können wir dann vielleicht 
helfen. In jedem Fall können wir diese Frauen beraten. 
Wir haben ein ganzes Netzwerk aus und sehr engen 
Kontakt mit vielen verschiedenen Fachdisziplinen: mit 
Rheumatologen, mit Hautärzten und auch mit Immuno-
logen, um Frauen optimal zu betreuen. In vielen Fällen 
können wir dann doch den Kinderwunsch realisieren. 
 
Worauf können und sollten werdende Mütter 
besonders achten?
Schleußner: Für mich gibt es drei Faustegeln. Das 
erste ist: Wenn Sie eine vorbestehende Erkrankung 
haben, konsultieren Sie bei der Planung, wenn Sie 
den Kinderwunsch äußern, Ihren Frauenarzt wie auch 
Ihren behandelnden Facharzt. Ganz wichtig ist, dass 
man mit dieser Vorerkrankung gut eingestellt in die 
Schwangerschaft geht, also mit einem niedrigen 
Entzündungsniveau bei den Rheumaerkrankungen, 
mit einem optimal eingestellten Stoffwechsel bei 

den Diabeteserkrankungen oder aber eben mit 
einer optimierten Blutdruckeinstellung bei 

Frauen mit vorbestehendem hohen 
Blutdruck. Das ist das eine: gute 

Planung, interdisziplinär, 

gemeinsam mit dem Frauenarzt und mit den betref-
fenden Fachdisziplinen.
Rat zwei ist: Wenn man schwanger ist, nicht einfach 
alles absetzen an Medikamenten. Das ist verkehrt. 
Weil: Notwendige Medikamente sind, wenn man sie 
weglässt, gefährlich für eine Frühschwangerschaft 
und können dann wiederum zu Fehlgeburten oder 
Störungen führen. Wenn Sie schwanger sind und Medi-
kamente einnehmen müssen – egal, was es für welche 
sind –, konsultieren Sie unmittelbar Ihren Frauenarzt. 
Der kann Ihnen weiterhelfen oder er macht sich kundig, 
wer Ihnen weiterhelfen kann. Nicht einfach absetzen, 
sondern erst weiternehmen und sich informieren. 
Das ist viel wichtiger, als wichtige und notwendige 
Medikamente einfach wegzulassen.
Und das dritte ist: gemeinsame Betreuung. Frauen 
mit vorbestehenden Erkrankungen, mit Risikoschwan-
gerschaften, kann nicht einer alleine gut behandeln, 
sondern wir können das nur als Team von verschie-
denen Fachdisziplinen, gerne auch in Kooperation 
mit unserer Klinik. Im Zentrum steht natürlich der 
Frauenarzt / die Frauenärztin. Diese gemeinschaftliche 
Betreuung, das ist der Schlüssel zum Erfolg. 

Treffpunkt Gesundheit



Treffpunkt Gesundheit

wird, optimale Werte zu haben, um Fehlbildungen zu 
verhindern. Während der Schwangerschaft muss das 
Blutzuckermanagement sehr eng geführt werden, 
denn solche Frauen haben ein höheres Risiko für 
Unterzuckerungen in der Frühschwangerschaft, aber 
auch für sehr hohe Blutzuckerwerte in der späteren 
Schwangerschaft. Das wiederum kann ein großes 
Problem für das Ungeborene darstellen. Weil: Wenn die 
Mutter hohe Blutzuckerspiegel hat, wird dieser Zucker 
über den Mutterkuchen zum Kind übergehen und die 
kindliche Entwicklung erheblich verstärken, sodass 
sehr große, schwergewachsene Kinder entstehen. Die 
können unter der Geburt Probleme machen, oder aber 
nach der Geburt als Neugeborene häufiger ebenfalls 
Stoffwechselprobleme haben.
Ganz anders gelagert ist die Situation bei den Autoim-
munerkrankungen, wie zum Beispiel der rheumatoiden 
Arthritis als häufigste, aber auch anderer, seltenerer 
Autoimmunerkrankungen wie Lupus erythematodes, 
wie Sklerodermie, wie Fibromyalgie, die ebenfalls 
erhebliche Auswirkungen auf die Schwangerschaft 
haben können. Zum einen gibt es Autoimmunerkran-
kungen, die mit einem erhöhten Risiko für Fehlgeburten 
einhergehen, das ist zum Beispiel der Fall beim Lupus 
erythematodes oder dem Antiphospholipidsyndrom. 
Betroffene Frauen haben oft ein sehr schweres 
Schicksal, weil sie häufig eine Fehlgeburt erleiden. 
Diesen Frauen zu helfen, ihre Schwangerschaft auszu-
tragen und erfolgreich zu Ende zu führen, keine Fehl-
geburt oder Totgeburt zu haben, das ist eine wichtige 
und sehr beglückende Aufgabe. 
Beim Rheuma ist das nicht so. Das Rheuma hat viele 
Beschwerden für die jungen Frauen, aber: Während 
der Schwangerschaft verbessern sich diese. Das hat 
damit zu tun, dass sich die Immunabwehr in der 
Schwangerschaft erheblich verändert, weg von den 
toxischen, also den Entzündungsmechanismen, hin 
zu regulatorischen Mechanismen. Das ist notwendig, 
damit das Kind, das ja auch ein fremdes Eiweiß und 
eine vom Vater bestimmte Immunoberfläche hat, 
überhaupt akzeptiert wird. Bei etwa der Hälfte der 
jungen Frauen, die mit einer rheumatoiden Arthritis 
in die Schwangerschaft gehen, werden während 
der Schwangerschaft die Beschwerden besser. Sie 
brauchen weniger Medikamente und haben weniger 
Schmerzen. Deswegen ist in enger Abstimmung mit den 
betreuenden Rheumatologen oft eine Verringerung 
oder Veränderung der Schmerzmedikation möglich, 
was wiederum gut ist für die Schwangerschaft und für 
das Kind. Leider ist es aber so, dass die Beschweren 

nach der Schwangerschaft wieder zurückkommen, 
häufig sogar stärker als zuvor. Die immunologischen 
Veränderungen, die während der Schwangerschaft 
ein Schutz waren, gehen im Wochenbett und nach der 
Schwangerschaft verloren und dadurch werden die 
Beschwerden wieder stärker.
 
Was ist, wenn sich während der 
Schwangerschaft Diabetes entwickelt?
Schleußner: Das ist ein zunehmendes Problem. In der 
Zwischenzeit ist das die häufigste Komplikation in der 
Schwangerschaft. Heute haben etwa sieben Prozent 
aller Schwangeren einen Schwangerschaftsdiabetes. 
Wir haben hier in Jena schon vor über zehn Jahren 
ein Kompetenzzentrum für Diabetes und Schwanger-
schaft etabliert, aufbauend auf der seit Jahrzehnten 
erfolgreichen Kooperation zwischen der Klinik für 
Diabetologie und Endokrinologie und unserer Klinik für 
Geburtsmedizin. Dort können wir Frauen gemeinsam 
betreuen, um eine optimale Erkennung und Behand-
lung von Schwangerschaftsdiabetes zu ermöglichen. 
Schwangerschaftsdiabetes ist für die Frauen selber 
oft mit wenigen Problemen verbunden. Das Problem 
besteht vor allem für das Kind. Und deswegen ist es 
unbedingt wichtig, einen Schwangerschaftsdiabetes 
zu erkennen. Seit einigen Jahren ist in den Mutter-
schaftsvorsorgen ein verbindlicher Zuckertest in der 
Mitte der Schwangerschaft, etwa in der 25. Schwanger-
schaftswoche, vorgesehen. Wenn dieser Test positiv 
ist, werden die Frauen in unserem Kompetenzzentrum 
vorgestellt. Dann kann man über diätetische Beratung, 
also Veränderungen der Ernährungsgewohnheiten, 
aber auch in vielen Fällen durch den Einsatz einer 

Insulintherapie die Blutzuckereinstellung optimieren, 
sodass die Ungeborenen eben nicht von dem Blutzu-
cker der Mutter überschwemmt werden. Damit haben 
wir dann weniger Komplikationen unter der Geburt, 
weil sich keine so großen Kinder entwickeln. Und wir 
haben weniger Komplikationen nach der Geburt. Denn: 
Nicht jedes propere Baby ist ein gesundes Baby. Oft 
haben gerade diese Babys von diabetischen Müttern 
mit schlecht eingestelltem Blutzucker nach der Geburt 
besonders viele Probleme. Sie haben Anpassungsstö-
rungen, die Atmungsfunktion ist noch nicht ausgereift 
und sie haben vor allen Dingen Probleme mit der 
Stoffwechselregulation, also mit der eigenen Blutzu-
ckereinstellung. Sie haben häufiger Unterzuckerungen, 
was für ein Neugeborenes sehr gefährlich sein kann. 
Warum ist eine vorherige Fehlgeburt ein Risiko?

Schleußner: Fehlgeburten sind ein häufiges Ereignis. 
Sie betreffen etwa jede sechste Schwangerschaft. 
Wir wissen, dass zehn bis 15 Prozent aller von der 
Frau schon bemerkten Schwangerschaften in einer 
Fehlgeburt enden. Das hat viele Ursachen, die wir 
im Einzelnen oft nicht wissen. Meist ist es aber ein 
Ausdruck dessen, dass Störungen in der ganz frühen 
Entwicklung des Kindes da waren. Dass entweder 
genetische Störungen entstanden sind, also irgend-
welche Auffälligkeiten im Chromosomenmuster. Oder 
aber dass in der Entwicklung von ganz grundlegenden 
Organsystemen schwere Störungen entstanden sind 
und dann die Natur sich quasi selber hilft. Und das ist 
auch gut so, da können wir nichts dagegen machen.  
Anders sieht die Lage bei Frauen aus, die wiederholte 
Fehlgeburten haben. Etwa jede zwanzigste Frau hat 
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