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Drei Jahre Screening auf
Gestationsdiabetes in Deutschland
Bericht über einen Skandal

Three Years of Screening on Gestational Diabetes in Germany
Report on a Scandal
Heinz-Harald Abholz

Zusammenfassung: 2012 wurde in Deutschland – ohne begründende wissenschaftliche Belege und damit gegen allgemein akzeptierte ethische Prinzipien – das generelle Screening auf Gestationsdiabetes eingeführt. Sowohl
die Einführung des Screenings als auch die Evaluation des
Programmes erfolgten ohne jegliche Professionalität, sodass eine nutzenbringende Evaluation offensichtlich nicht
erfolgen kann und vielleicht auch nicht intendiert ist.

Summary: In 2012 a general screening on gestational
diabetes was introduced in Germany – without scientific
evidence and against generally accepted ethical principles. The introduction itself and the evaluation were run
in an unprofessional way, so that an effective evaluation
cannot and perhaps was not intended to take place.
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In Deutschland wurde 2012 nach langen
Diskussionen und trotz eines deutlich
kritischen Berichtes [1] an den Gemeinsamen Bundesausschuss (GBA) ein flächendeckendes und nicht auf RisikoSchwangere begrenztes Screening auf Gestationsdiabetes (GDM) eingeführt. Neben Deutschland haben dies bis heute
nur Portugal, Spanien, Ungarn, Polen
und Österreich getan [2]. In anderen Ländern wird ein Risiko-Screening – oft nicht
einmal flächendeckend – im Sinne von
case finding durchgeführt. Darüber hinaus werden dort Studien zur besten
Screening-Strategie und zur Bestimmung
von sinnvollen Blutzucker-Grenzwerten
im Screening (einschließlich der Glukose-Belastungsmenge) in großen Bevölkerungsstudien durchgeführt [3–7].
Entsprechend sind sich auch die
entsprechenden
Fachgesellschaften
weltweit nicht einig über die ScreeningStrategie (Risiko-Schwangere vs. Generelles Screening) und die zu verwendenden Grenzwerte zur Krankheitsdefinition eines GDM [8].

Warum aber wurde das GDM-Screening in Deutschland eingeführt, obwohl es damals – und heute – so viele
skeptische Stimmen gab? Vorreiter und
dann Hauptbetreiber für diese Entscheidung waren sowohl privat agierende
Gynäkologen und eine Arbeitsgruppe
von Geburtshelfern und Perinatologen
als auch ein Teil der Diabetologen in der
DDG. Faktisches Druck-Instrument bei
deren Bemühen war die Tatsache, dass
ein sog. „graues Screening“ schon einige
Jahre vor 2012 als IGeL eingeführt war.
Der „Bundesausschuss Ärzte und
Krankenkassen“ (Vorläufer des GBA) hat
sich schon seit 1999 immer wieder mit
Anträgen zur Einführung des Screenings
beschäftigt – und diese primär immer
wieder zur Entscheidung zurückgestellt,
weil es keine verwendbaren Studien
zum Nutzen und Schaden eines solchen
gab (berichtet aus meiner Mitarbeit in
den entsprechenden Gremien). Dann
schließlich wartete man auf die schon
laufende HAPO-Studie [9], eine große
Kohortenstudie – also kein RCT in Bezug
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auf ein Screening – zum Outcome von
Schwangerschaften von Frauen mit einem GDM, die dann mit Diät oder Insulin behandelt wurden. Diese Studie war
2010/2011 fertiggestellt und zeigte, dass
a) erhöhte Blutzuckerwerte ein Risiko
für Mutter und Kind darstellen (was bekannt war) und dass b) eine Senkung
derselben zu einer Minderung der auftretenden Komplikationen führt.
Von Beginn an aber war auch mit
dieser Studie keine Einigkeit darüber gefunden, ab welchen Grenzwerten man
behandeln sollte. Denn der Nutzen einer Behandlung bei geringer Abweichung im Glukosestoffwechsel war auch
in der HAPO-Studie nur sehr gering.

Diabetes und
Schwangerschaft
Bekannt und unbestritten ist, dass
Schwangere mit einem bekannten manifesten Diabetes mellitus (ganz überwiegend ja Typ 1) in einem hohen Maße
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Schwangerschaftskomplikationen
als
auch solche beim Kind aufweisen. Wenn
hingegen bei diesen der Diabetes während der Zeit der Schwangerschaft – und
möglichst auch davor – gut kontrolliert
wird, dann lassen sich diese Komplikationen fast auf die Verhältnisse von
Schwangeren ohne einen Diabetes vermindern [10].
Vor diesem Hintergrund ist man davon ausgegangen, dass auch geringere
Abweichungen im Glukosestoffwechsel
zu ähnlichen Schäden beitragen. Dies
hat sich dann in zahlreichen Studien
auch bewahrheitet, allerdings war die
Häufigkeit all dieser Komplikationen bei
Patienten mit nur gestörter Glukosetoleranz – also keinem Diabetes – unverhältnismäßig geringer als bei Patienten mit
manifestem Diabetes mellitus, der zudem nicht gut kontrolliert war [11].
Man hat es bei der gestörten Glukosetoleranz, auf die ja im GDM-Screening
getestet wird, mit dem untersten Bereich
einer mehr oder minder gradlinigen Risiko-Konstellation zu tun, in der – wie
bei allen Risikofaktoren auch – gilt: Je
ausgeprägter ein Risikofaktor ist (also
hier manifester Diabetes mit schlechter
Einstellung), umso größer sind die
Wahrscheinlichkeit und der Grad der
Ausprägung von Folgeerkrankungen –
hier also kindlichen Schäden, Todgeburt
und zu großen Babys. Letzteres ist dann
wesentlicher Grund für die Geburtskomplikation in der Austreibungsphase,
die Schultergelenkszerrungen mit –
wenn auch nur zum kleinen Teil – bleibender nervaler Läsion (des Armplexus).
Dabei anzufügen ist, dass zu große Babys
nur zu rund 20 % aus dem Kollektiv von
Müttern mit GDM und Diabetes stammen.
Wenn man mit einem ScreeningTest – hier die orale Glukosebelastung
(oGTT) – im Wesentlichen nur die Gruppe der Betroffenen erfassen will, bei der
eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit
zum Auftreten von kindlichen Schäden
oder Geburtskomplikationen besteht
und die daher auch am meisten Nutzen
von einer Behandlung haben wird,
dann muss man die Grenzwerte zur Definition der Störung hochsetzen bzw. die
Zucker-Belastung eher gering halten.
Macht man es aber über niedrige
Grenzwerte und eine starke Glukose-Belastung (so im deutschen Screening) so
erfasst man alle – auch die mit leichter
Störung der Glukosetoleranz. Dann ist

die Gruppe derjenigen, die man als
GDM-betroffen definiert, sehr groß [12];
für Deutschland vom GBA geschätzt
18 % aller Schwangeren [13]. Und unter
diesen sind dann auch viele, die nicht
von einer Behandlung profitieren, weil
sie mehrheitlich keine gebraucht hätten. Dafür aber hat man bei dieser Strategie auch „keinen Fall“ mit GDM plus
Schaden beim Kind übersehen [zur
Grenzwertbetrachtung generell: 14].

Andere Gesetzmäßigkeiten
bei einem Screening
Bei Diagnostik und Behandlung von
Krankheiten werden immer Nutzen gegen Schaden abgewogen. Hinter Krankheiten aber stehen Leidende oder Personen mit Symptomen, bei denen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Leid zu
entstehen droht. Dies lässt ethisch
rechtfertigen, auch teilweise erheblichen Schaden aufgrund von Diagnostik
und Therapie in Kauf zu nehmen.
Im Screening ist dies jedoch grundsätzlich anders: Hier werden ganz überwiegend – 95 bis 99 % – Gesunde in Bezug auf die Zielerkrankung des Screenings untersucht. Man mutet also ganz
überwiegend Gesunden Belastungen
durch das Screening zu – einschließlich
auch der Folgediagnostik bei primär
positivem Befund, der bei jedem Screening ganz überwiegend falsch-positiv
ist. Daher ist im Screening – ganz ähnlich wie bei Impfungen – ein sehr viel
schärferer Maßstab in Bezug der Relation von Nutzen zum Schaden anzulegen: Der potenzielle Schaden muss extrem niedrig sein.
Es gibt in der Welt allgemein akzeptierte Grundprinzipien, die sowohl von
der WHO [15] als auch von Kommissionen einzelner Länder [16] sowie in Expertendarstellungen [17] die folgenden
Bedingungen vor Einführung eines
Screenings als notwendig ansehen lassen:
a) Der Nutzen eines Screenings muss
mittels RCT gesichert sein.
b) Er muss deutlich größer als der Schaden sein.
c) Der Person, der man ein Screening anbietet, muss ausführlich und verständlich der Nutzen als auch der
mögliche Schaden erklärt werden bevor man die Untersuchung durchführt.
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Nutzen und Schaden des
deutschen GDM-Screenings
In Referenz zu genannter erster Bedingung (s.o. Punkt a)) ist festzuhalten, dass
es keinerlei RCTs für ein GDM-Screening
gibt [18]. Allein liegen fünf RCTs zur Behandlung eines, wie immer auch jeweils
definierten GDM vor [18]; die dortigen
Kollektive der Behandelten entsprechen
aber in der Ausprägung des GDM nicht
denen, die im deutschen Screening „geschaffen“ werden.
Und in Bezug auf die zweitgenannte Bedingung (s.o. Pkt. b)) gibt es damit
auch keinerlei Daten für ein Screening,
sodass man auf Nutzen-Schadens-Abschätzungen angewiesen ist, die man
aus den angesprochenen Therapiestudien übernehmen muss bzw. die auf
allgemeine epidemiologische Studien
basieren müssen. An anderer Stelle ist
dies ausführlicher dargelegt [19], hier
soll dies nur kurz zusammengefasst
werden.
Dabei dürfte es bei dieser Hochrechnung eher zu einer Überschätzung des
Nutzens kommen, weil in den fünf Therapiestudien überwiegend mit anderen
Grenzwerten, also anderen Kollektiven
als im deutschen Screening, untersucht
wurde. Und zwar ist dies durchgehend
in der Richtung der Fall, dass dort deutlich ausgeprägtere Störungen des Glukosestoffwechsels identifiziert wurden, bei
denen dann ein höherer Prozentsatz
von Schäden und ggf. schweren Schäden zu erwarten ist – und damit ein Behandlungsnutzen größer wird [12, 20,
21].
Für deutsche Verhältnisse und die
deutschen Belastungstests und Grenzwerte lässt sich folgende Rechnung machen (unterstellt, dass alle Schwangeren
getestet werden) [ausführlicher in 19]:
• Mit den im Screening festgelegten
Grenzwerten des Glukosetoleranztestes werden in Deutschland pro Jahr
zwischen 65.000 und 100.000 (= im
Durchschnitt 80.000) schwangere
Frauen als GDM Erkrankte definiert
(es wurde im Bundesausschuss nach
Literaturlage von rund 18 % der
Schwangeren mit pathologischem
oGTT ausgegangen) [13].
• Geht man – basierend auf Studien –
davon aus, dass es bei im Durchschnitt
1 % der durchschnittlich 80.000
Schwangeren mit GDM zu einem
Schaden kommt, dann wären es 800
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2015; 91 (2) ■
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Geschädigte mit mehrheitlich leichten bis seltener schweren Schäden.
Dabei aber ist klar, dass nicht jeder Schaden durch eine Therapie der gestörten
Glukosetoleranz verhindert werden
kann, also der Nutzen – wie immer bei
Therapien – geringer ist. Für Deutschland ist pro Jahr nach Abschätzung aus
den Therapiestudien [18, 19] zu erwarten,
• dass es zu 13 verhinderten „bleibenden
Schulterplexus-Lähmungen“
(Schulterdystokien) und
• 400 verhinderten „Geburtskomplikationen“ kommt, die ganz überwiegend leichterer Natur und ohne bleibenden Schaden sind,
• dass kindliche und mütterliche Mortalität nicht beeinflusst werden.
Diesem geringen Nutzen stehen Schäden durch Übertherapie – insbesondere bei Einsatz von Insulin – gegenüber.
Wie groß und häufig diese Schäden
sind, weiß niemand. Allerdings ist bekannt, dass das Wissen um einen
GDM in der Regel zu mehr Sectio-Entbindungen führt [9]. Dazu ist der
Schaden zu bedenken, wenn auch
nicht in Zahlen festmachbar, der
durch die Schaffung einer „bedrohten
Schwangerschaft“ für rund 80.000
Schwangere entsteht. Wie man aus
Studien inzwischen weiß, wird dieses
„Risiko-Erlebnis“ mit Angst vor kindlichem Schaden, Schuldzuweisung auf
die eigene Person, Opfer-Erlebnis mit
zudem erlebten Kontrollverlust – alles
in der Schwangerschaft – oft begleitet
[22].
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass bei Einführung des GDMScreenings in Deutschland die wichtigsten ethischen Voraussetzungen zu einer
Einführung eines Screenings nicht gegeben waren: Es gab – und gibt – keine
RCTs zu einem Screening; die Relation
von Nutzen zu Schaden erscheint eher
negativ (war und ist aber nicht für die
deutschen
„Screening-Bedingungen“
wirklich zahlenmäßig bekannt).

Einführung in das
Gesundheitssystem
Führt man ein Screening ein, dann ist alles dafür zu tun, dass die Screening-Bedingungen in der Routine-Versorgung
möglichst denen nahe bleiben, die man
■ © Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2015; 91 (2)

in den Studien mit Nutzennachweis hatte. Da es keine Screening-Studien zum
Zeitpunkt der Einführung in Deutschland gab, war dies nicht möglich.
Aber umso mehr hat man in einer
solchen Situation dafür Sorge zu tragen,
dass alle, die das Screening durchführen,
auch qualitativ hochwertig arbeiten
und um die Probleme von Fehlern bei
der Durchführung wissen. Mit anderen
Worten: Man hat eine Einführung vorzubereiten und zu evaluieren, um ggf. zu
korrigieren.
Was ist zur Einführung in Deutschland geschehen? Vom Gemeinsamen
Bundesausschuss (GBA) wurde allein
eine Richtlinie über die Durchführung
des Transports der Blutzuckerabnahmen und der Grenzwerte im Glukosetoleranztest veröffentlicht. Rund anderthalb Jahre später am 24.04.2014
beschloss der GBA, dass auch in den
Mutterpass die Durchführung eines
Screenings dokumentiert werden muss
[23].
Dann – ein Jahr nach der Einführung des Screenings! – wurden die Gebührenpositionen 1776 und 1777 geschaffen, deren Abrechnung es nun erlaubt, zu sehen, wie häufig es in der
Schwangerschaft zur oGTT-Testung von
Schwangeren kommt.
Die durchführenden Gynäkologen –
manchmal auch Hausärzte oder Internisten – hätten in die Details, insbesondere auch die der Durchführung, eingeweiht werden müssen. Dies ist aber offensichtlich nicht nennenswert geschehen, wenn man sich das anschaut, was
dazu in deutschsprachigen Zeitschriften
erschienen ist.
Eine Scopus-Literatursuche (weil
hier mehr deutschsprachige Zeitschriften als in PubMed enthalten sind) hat
für den Zeitraum 2010 bis 8/2014 insgesamt 353 deutschsprachige Treffer zu
„gestational diabetes AND screening“
erbracht:
• Nur sechs Fortbildungsartikel zum
GDM-Screening in gynäkologischen
Zeitschriften;
• drei davon mit praktischen Aspekten
der Umsetzung und der Probleme dabei.
• Das Bundesministerium hat eine Broschüre für Schwangere herausgegeben.
Über Vortragsfortbildungen der Ärztekammern oder der Berufsverbände wissen wir nichts.

Evaluation des Screenings
Grundsätzlich weiß man, dass bei Einführung eines Screenings in die Routineversorgung trotz aller Bemühungen
andere Bedingungen herrschen als in
den Studien, auf denen die Einführung eines Screenings – aber auch die
resultierenden Behandlungen – basieren. Daher gehört es zu den allgemein
akzeptierten Bedingungen, bei der
Einführung eines Screenings eine Evaluation anhand von Kennzahlen in
der Routineversorgung durchzuführen, um so Korrekturen vornehmen
zu können.
Umso mehr muss eine solche Evaluation natürlich dann erfolgen, wenn
nicht einmal Studien dafür vorliegen,
dass ein Screening einen Nutzen hat,
der deutlich größer als der Schaden sein
soll. In Deutschland besteht deshalb für
die jüngst eingeführte Screening-Untersuchung auf Kolonkarzinom mittels
Koloskopie sowie das schon seit Jahren
bestehende Mammografie-Screening
ein Evaluationsprogramm, was Fehlläufe, Problembereiche etc. laufend
identifizieren hilft.
Für das GDM-Screening aber ist bei
Einführung keinerlei Evaluation vorgesehen worden [24] – was die Problematik eines Screenings ohne Nutzenbeleg im Hintergrund nochmals verschärft.
Damit steht schon heute fest:
• Wir werden in den Folgejahren wissen,
wie häufig der oGTT durchgeführt
wird,
• nicht aber, wie viele davon zur Diagnose eines GDM im Mutterpaß führen –
an den man ja statistisch nicht herankommt.
• Auch werden wir nicht wissen, wie ausgeprägt die oGTT-Abweichungen, also
der Grad der Störung, war.
• Wir werden nicht wissen, wie die
Schwangeren mit GDM behandelt
werden,
• wie viele in Hypoglykämien kommen, geschweige denn unter der ganz
überwiegend ohne Nutzen gestellten
Diagnose leiden.
• Wir werden nichts zur Zahl der Komplikationen dieser Schwangerschaften im
Vergleich zu Nicht-GDM-Schwangeren erfahren;
• auch nichts zur Zahl der Sectiones.
• Und wir werden auch nie etwas zum
Nutzen erfahren – da wir ja nicht ein-
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mal einen soliden Vergleich von
„mit“ und „ohne“ Screening als Vorher-Nachher-Vergleich anstellen können.
Dies alles wird – wie die im Gesundheitswesen erfahrenen Menschen heute
schon wissen – zu dem Weiterlaufen eines Screenings führen, das womöglich
jedes Jahr mehr Schaden als Nutzen anrichtet. Abgebrochen wird so etwas in
Deutschland nicht.

Und aufgrund der kleinen Zahlen
sowohl hinsichtlich des Nutzens als
auch schweren Schadens wird es keiner
bemerken, selbst wenn der Schaden hier
sogar größer wäre – und offensichtlich
will dies auch keiner wissen.
Nur einmal hatten wir in Deutschland eine Ausnahme: Das NeuroblastomScreening wurde nicht eingeführt, sondern primär auf Nutzen und Schaden in
einer sehr großen Bevölkerungsstudie
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untersucht. Als sich dann herausstellte,
dass die Zahl der versterbenden Kindern
nicht vermindert wurde, sondern nur
deutlich mehr eine solche Diagnose aufgrund des Screenings bekamen, sehr eingreifend auf ihren Krebs behandelt wurden, der dann in vielen Fällen – wie sich
herausstellte – auch alleine ausgeheilt
wäre, da stoppte man es. Nur gab es dazu
eben eine evaluative Studie [25].
Interessenkonflikte: keine angegeben.
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