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Rheumatische Erkrankungen
bei Kinderwunsch und
Schwangerschaft

Präkonzeptionelle Beratung

Entzündlich-rheumatische Erkrankun-
gen (. Tab. 1) kommen in allen sozialen
Schichten, Regionen und Altersgrup-
pen vor, somit typischerweise auch im
gebärfähigen Alter.

Patientinnen mit entzündlichen Ge-
lenkerkrankungen, wie zum Beispiel
rheumatoider Arthritis (RA), Psoriasis-
arthritis (PsoA) oder axialer Spondy-
loarthritis (SpA), haben prinzipiell keine
Einschränkung der Fertilität. Die Zeit-
spanne bis zum Eintreten einer Schwan-
gerschaft ist jedoch oft länger. 25% der
PatientinnenmitRAbenötigen länger als
zwölf Monate, um schwanger zu werden.
Zum Vergleich: In der gesunden Kon-
trollgruppe liegt diese Subfertilitätsrate
bei 15,6% [1]. Bei Frauen mit systemi-
schem Lupus erythematodes (SLE) ist
die Fertilität nicht beeinträchtigt [2].

Schwangere oder Kinderwunschpa-
tientinnen würden meist lieber starke
Schmerzen oder eine höhere Krank-
heitsaktivität in Kauf nehmen, als ihr
Kind durch die Einnahme von Medika-
menten potenziell zu gefährden. Dabei
ist es sowohl für die Fertilität als auch
für die Komplikationsrate rund um die
Schwangerschaft entscheidend, dass die
Krankheitsaktivität der Mutter mittels
rheumatologischer Basistherapie und
supportiver Maßnahmen gut kontrol-
liert wird [3]. Es ist daher wichtig, in
einer präkonzeptionellen Beratung das

Bewusstsein dafür zu schaffen, dass ei-
ne hohe Krankheitsaktivität vor oder
während der Schwangerschaft ein Risi-
ko für Mutter und Kind darstellt und
gegen das zumeist gefürchtete Risiko
der einzunehmenden Medikamente ab-
zuwägen ist. Eine gut funktionierende
Schnittstelle zwischen Rheumatologie
und Gynäkologie hat dabei einen beson-
ders hohen Stellenwert (. Tab. 2). Ein
wichtiger Punkt in der präkonzeptio-
nellen Beratung ist daher die medika-
mentöse Therapie rund um die Schwan-
gerschaft. Zu diesem Thema wurde von
der Österreichischen Gesellschaft für
Rheumatologie und Rehabilitation und
Österreichischen Gesellschaft für Gas-
troenterologie und Hepatologie rezent
ein Konsensus veröffentlicht.

Kontrazeption

Eine sichere Kontrazeption ist vor allem
bei jenen Frauen essenziell, die unter
einer hohen Krankheitsaktivität leiden
oder potenziell teratogene Immunsup-
pressiva erhalten. In Kombination mit
Spermiziden beträgt der Pearl-Index
von Kondomen 2,5%. Deutlich besser
schneidet hier die Kupferspirale ab, die
allen Patientinnen angeboten werden
kann, sofern keine gynäkologische Kon-
traindikation vorliegt. Ebenso gehören
levonorgestrelhaltige Spiralen zu den
sicheren Optionen bei Patientinnen mit
SLE und Antiphospholipidantikörper-

syndrom (APLAS), weil sie ein geringes
Thromboserisiko aufweisen, aber zu-
gleich eine gute Blutungskontrolle im
Falle einer Hypermenorrhö gewährleis-
ten. Auch vor einer hormonellenKontra-
zeption (orale Pille, Vaginalring, trans-
dermales Pflaster) muss bei Patientinnen
mit stabiler Krankheit ohne Vorliegen
eines APLAS und bei geringem Throm-
boserisiko nicht Abstand genommen
werden. Die Sicherheit der kombinier-
ten Pille (Östrogen plus Gestagen) und
Progestin-only-Pille bei SLE-Patientin-
nen mit stabiler Erkrankung und nega-
tivem Antiphospholipidantikörperstatus
wurde in randomisierten, kontrollierten
Studien (RCT) nachgewiesen [4, 5]. Zu
beachten ist hierbei allerdings, dass das
Thromboserisiko steigt, wenn weitere
Risikofaktoren (Alter >40, Adipositas,
Rauchen, positive Familienanamnese für
Thrombosen, Rauchen) hinzukommen
[6]. Bei Frauen mit positiven Antiphos-
pholipidantikörpern, unabhängig von
einem thrombotischen Ereignis in der
Eigenanamnese, ist der Einsatz von hor-
monellen Kontrazeptiva aufgrund des
erhöhten Thromboserisikos kontraindi-
ziert [7]. Depotgestagenpräparate sind
aufgrund des erhöhten Osteoporoserisi-
kos bei Patientinnen mit rheumatischen
Erkrankungen zu vermeiden [8].
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Tab. 1 Entzündliche rheumatische Er-
krankungen

Rheumatoide Arthritis

Seronegative Spondyloarthritiden:

Psoriasisarthritis (PsA),
Spondyloarthritis (SpA),
reaktive Arthritis (ReA),
Gelenkbeteiligungbei chronisch-entzündli-
chen Darmerkrankungen (CED-A)

Juvenile idiopathische Arthritiden (JIA)

Kollagenosen:

Systemischer Lupus erythematodes (SLE)
Systemische Sklerose (SSc)
Myositiden (Poly-/Dermato-/
Einschlusskörper)
Sjögren-Syndrom
Mischkollagenose (MCTD)

Vaskulitiden

Management in der Schwanger-
schaft

Bis dato liegt kein Konsensus von ge-
burtshilflicher Seite über die geburts-
hilfliche Betreuung von Patientinnen
mit rheumatischen Erkrankungen (i. e.
Diagnostik, Verlaufskontrolle, Therapie)
vor. Im Jahr 2016 wurden erstmals von
der Europäischen Rheumatologischen
Gesellschaft (EULAR–EuropeanLeague
Against Rheumatism) Empfehlungen zu
diesem Thema veröffentlicht [9].

Zuden frühenSchwangerschaftskom-
plikationen zählen Frühaborte oder rezi-

Hier steht eine Anzeige.

K

Tab. 2 Wichtige Aspekte der Schwangerschaftsbetreuung von Schwangerenmit rheumati-
schen Erkrankungen

Anamnese Hypertonie
Anämie, Leukopenie können aufgrund der Grunderkrankung, Therapie
oder als Schwangerschaftsmerkmale vorkommen
bei Langzeitprednisoloneinnahme (frühe Orale Glukose Toleranz Test)
bei Organbeteiligung: Nierenfunktion, Herzecho, Lungenfunktion
Thrombosen oder andere Erkrankungen – vorige Schwangerschaftskom-
plikationen – zusätzliche Antikoagulation und/oder Präeklampsieprophy-
laxe erwägen

Krankheitsaktivität Krankheitsaktivität überprüfen/stabilisieren

Folsäuresubstitution Bei St. p. niedrig dosierter Methotrexateinnahme: bis zur 12. SSW,
1–3 Monate Verhütung nachMethotrexateinnahme
Bei laufender Salazopyrin-Therapie 0,8–1mg/Tag während der gesamten
Schwangerschaft

Medikamentöse
Therapie überprüfen

Gesamtemedikamentöse Therapie überprüfen hinsichtlich Kontraindika-
tionen in der Schwangerschaft
Hydroxychloroquin, Sulfasalazin, Azathioprin, Prednisolon erlaubt
TNF-α-Blocker Cimzia, Enbrel, Humira, Remicade sind erlaubtmit Nut-
zung/Risiko abwägen
Cyclophosphamid, Leflunomid, Methotrexat, Mycophenolatmofetil kon-
traindiziert
Cave: NSAR ab 28. SSW nicht mehr, kumulative Glukokortikoiddosis,
ACE-Hemmer, Marcoumar, Thrombo ASS bei APLAS individuell bis zur
Geburt möglich

Screening Screening für Antiphospholipidantikörper (Lupusantikoagulansmit Be-
stätigungstest, IgG- oder IgM-Antikörper gegen β2-Glykoprotein und
Cardiolipin)
Screening für antinukleären Antikörper (ENA) gegen SSA (Ro)/SSB (La)

divierende Frühaborte. Ca. 20% aller ha-
bituellen Aborte sind mit aPL assoziiert.
Beim Abortus habitualis erzielt man mit
LMWH/LDA bei bekannten APS oder
aPL-AK eine effektive Risikoprophylaxe
und Therapie [10].

Bei rheumatischen Erkrankungen
konnte eine gestörte Plazentation nach-
gewiesen werden, die dem Pathome-
chanismus und der Ätiologie der Prä-
eklampsie ähnelt. Das Risiko für eine
fetale Wachstumsretardierung ist bei
Müttern mit jeglichen rheumatischen



Erkrankungen erhöht. Die inadäquate
Umwandlung der uterinen Spiralarte-
rien führt zu einer Plazentaischämie
und einer inflammatorischen Immun-
antwort und endothelialen Dysfunktion.
Die Plazentationsstörung bei rheuma-
tischen Erkrankungen (vor allem bei
SLE) kann zu einer erhöhten Abort-
rate, Präeklampsie, HELLP-Syndrom,
IUFT und IUGR führen. Eine Risiko-
stratifizierung für Präeklampsie oder
Plazentainsuffizienz sollte zwischen der
elften und dreizehnten SSW erfolgen.
Bei erhöhtem Risiko für Präeklampsie
oder Plazentainsuffizienz ist eine Pro-
phylaxe mit niedrig dosiertem Aspirin
(100–150mg) sinnvoll [11].

Eine besondere Herausforderung be-
steht darin, zwischen einer Präeklamp-
sie und einer aktiven Lupusnephritis zu
unterscheiden. Neben den Lupusaktivi-
tätsmarkern C3, C4 sowie Anti-dsDNA
sollte auf erhöhte Leberwerte, das Aus-
maß der Proteinurie und den Blutdruck
geachtetwerden. InderklinischenRouti-
newirdaußerdemdersflt1/plgf-Quotient
genutzt, um eine drohende oder eminen-
te Präeklampsie zu bestätigen [12].

Bei aktiver schwerer Erkrankung mit
SLE ist die Frühgeburtlichkeit mit 58%
(vs. 8% in der Kontrollgruppe) deut-
lich erhöht. Bei pulmonaler, neurologi-
scher und renaler Beteiligung ist von ei-
ner Schwangerschaft prinzipiell abzura-
ten, da in diesem Fall die Mortalität der
Schwangeren 20-fach erhöht ist [13]. Bei
milden Verlaufsformen besteht a priori
keine Kontraindikation für eine Schwan-
gerschaft, jedoch sollte vor Beendigung
der kontrazeptivenMaßnahmen eine kli-
nische Remission für sechs Monate an-
gestrebt werden [13].

Bei Schwangeren mit SSA/SSB-Anti-
körpern im Rahmen eines Sjögren-Syn-
droms oder SLE besteht ein Risiko von
2% für das Auftreten eines fetalen AV-
Blocks. In der Folgeschwangerschaft liegt
das Risiko für ein neuerliches Auftreten
sogar bei 20% und steigt damit dras-
tisch an. Die kardialen Veränderungen
imRahmendes neonatalenLupus führen
zu erhöhter kindlicher Morbidität und
Mortalität. Kindermit totalemAV-Block
benötigen inderRegel einenHerzschritt-
macher. Damit liegt das Langzeitüberle-
ben zwischen 87 und 95%. Zusätzlich
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Rheumatische Erkrankungen bei Kinderwunsch und
Schwangerschaft

Zusammenfassung
Frauen mit entzündlichen rheumatischen
Erkrankungen bekommen im Vergleich
zu Frauen in der Normalbevölkerung
weniger Kinder. Obwohl sich die Rate
der Lebendgeburten in dieser Patien-
tengruppe in den letzten Jahrzehnten
vervielfacht hat, zählen Schwangerschaften
von Patientinnen mit rheumatischen
Erkrankungen aufgrund der Häufung von
fetalen und maternalen Komplikationen,
wie z. B. Präeklampsie, thromboembolischen

Geschehen, Frühgeburtlichkeit und kindlicher
Wachstumsretardierung, immer noch als
Risikoschwangerschaften. Zur Optimierung
des Schwangerschaftsausgangs ist für diese
Frauen eine rechtzeitige interdisziplinäre
präkonzeptionelle Beratung essenziell.

Schlüsselwörter
Schwangerschaft · Rheuma · Präkonzeptionel-
le Beratung · Schwangerschaftskomplikatio-
nen · Contraception

Rheumatic Disease Preconceptional and During Pregnancy

Abstract
Women with inflammatory rheumatic
diseases have fewer children than women
in the general population. Although the
rate of live births in this patient group has
increased in recent decades, pregnancies in
patients with rheumatic diseases still count
as risk pregnancies due to the increased
fetal and maternal complications, such as,
pre-eclampsia, thromboembolic events,
preterm/premature birth, and fetal growth

retardation. To optimize the outcome
of pregnancy, timely interdisciplinary
preconceptional counseling is essential for
these women.

Keywords
Pregnancy · Rheumatic disease · Preconcep-
tional counseling · Pregnancy complications ·
Contraception

zur Quensyl-Therapie sind ein wöchent-
liches Bradykardiescreening und eine fe-
tale Echokardiographie zur Risikoredu-
zierung im Zeitraum zwischen der 16.
und 28. SSW empfohlen. Postpartal soll-
te eine EKG-Untersuchung des neugebo-
renen Kindes durchgeführt werden [14,
15].

Zusätzlich zum empfohlenen Erst-
trimesterscreening und Organscreening
sind sonographische Kontrollen in mo-
natlichenAbständenbis zurGeburt emp-
fehlenswert, um eine potenzielle Min-
derversorgung (Dopplersonographie)
oder Wachstumsretardierung (Biome-
trie) so früh wie möglich zu erkennen.
Letztendlich hilft uns eine intensivierte
Überwachung der fetoplazentaren Ein-
heit, den optimalen Zeitpunkt und den
adäquaten Modus für die Entbindung
zu finden.

Die Geburt

Grundsätzlich beeinflussen rheumati-
sche Erkrankungen den Geburtsprozess
nicht. Auch eine vaginale Geburt soll-
te bei Patientinnen mit rheumatischen
Erkrankungen möglich sein, sofern kei-
ne geburtshilflichen Kontraindikationen
vorhanden sind. Lediglich bei Vorliegen
einer eingeschränkten Hüftgelenksbe-
weglichkeit oder einer akuten Sakroiliitis
muss eine individuelle Evaluierung des
geplanten Geburtsmodus erfolgen. Die
Planung des geburtshilflichen Manage-
ments sollte fetale Faktoren wie zum
Beispiel Zeichen eines intrauterinen
Wachstumsstillstands, einer Zentralisie-
rung des fetalen Kreislaufs oder einer
drohenden intrauterinen Asphyxie mit-
einbeziehen. Das Geburtsmanagement
sollte frühzeitig und interdisziplinär fest-
gelegt werden: vor allem bei speziellen
Faktoren wie laufender Antikoagulation
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oder vorliegender Thrombozytopenie.
Um die Voraussetzungen für eine pro-
blemlose Geburt bei einer Risikopati-
entin zu schaffen, kann die Planung
einer Sectio oder einer terminierten
Geburtseinleitung vorteilhaft sein.

Wochenbett

Grundsätzlich sind die Medikamente,
diewährendder Schwangerschaft erlaubt
sind, auch im Wochenbett und beim
Stillen zulässig. Für TNF-α-Blocker, vor
allem für Certolizumab, wurde gezeigt
(CRADLE-Studie), dass die Substanz
in der Muttermilch kaum nachgewie-
sen werden kann [16]. Postpartal ist
bei Patientinnen mit RA und SpA das
Risiko für einen Krankheitsschub er-
höht. Dies ist auf die hormonellen und
immunologischen Veränderungen nach
der Entbindung zurückzuführen. Daher
sollten eine frühzeitige Kontrolle der
Krankheitsaktivität und ggf. eine Thera-
pieanpassung erfolgen. Die Aktivität des
SLE sollte postpartal nach sechs, zwölf
und 24 Wochen überprüft werden. Auf-
grund der erhöhten Thromboseneigung
im Wochenbett muss bei Patientinnen
mit APLAS an die Weiterverordnung
der Antikoagulation gedacht werden.

RHEPRO-Register

In 2017 haben wir an der Medizinischen
UniversitätWieneinösterreichischesRe-
gister fürKinderwunschundSchwanger-
schaft bei Patienten mit entzündlichen
rheumatischenErkrankungen gegründet
(RHEumatic Diseases & RePROduction
[RHEPRO]). Dieses Projekt soll künf-
tig für mehr Informationen und Sicher-
heitsdaten für Ärzte sorgen, um Patien-
ten präkonzeptionell, während geplan-
ten und ungeplanten Schwangerschaf-
ten, während des Stillens sowie über die
Verwendung und Wirkung antirheuma-
tischerMedikamente besser zu informie-
ren.
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