
Therapie 

Mukoviszidose und Schwangerschaft 
Welche Risiken müssen bedacht werden, welche Möglichkeiten gibt es? 

An Mukoviszidose erkrankte Frauen, 

die den Wunsch haben, ein Kind zu be

kommen, sind oft verunsichert, da sie 

die Auswirkungen ihrer Erkrankung auf 

eine Schwangerschaft, die Auswirkungen 

der Schwangerschaft auf ihre Krankheit 

und die Auswirkungen ihrer Erkrankung 

auf das heranwachsende Kind nicht ein

schätzen können. Besteht ein Schwanger

schaftswunsch, ist eine umfassende 

Aufklärung und Planung im Vorfeld 

nötig, die nachweislich zu besseren 

Ergebnissen führt. 

Allgemeine Beratung 
Einer CF-kranken Frau sollte während 
ihrer Schwangerschaft ein damit vertrautes 
Team, bestehend aus Gynäkologe, Human
genetiker, Anästhesist, Neonatologe, be
treuendem Hausarzt, Ernährungsberater 
und Hebamme, zur Seite stehen. In dieser 
Zeit ist mit vermehrten Krankhausaufent
halten und einem erhöhtem Therapieauf
wand zu rechnen. Daher ist es wichtig, dass 
die Patientin ausreichend Unterstützung 
durch die Familie oder aus dem Bekann
tenkreis erhält, damit sie ausreichend Zeit 
für ihre täglichen Therapien hat. 

Genetische Beratung 
Mit Hilfe eines DNA-Tests lässt sich fest
stellen, ob der Partner Träger einer CF
Mutation ist und dadurch ein Risiko be
steht, ein CF-krankes Kind zu gebären. Ist 
das Testergebnis negativ, wird das Kind le
diglich Träger einer CF-Mutation sein. Bei 
einem positiven Testergebnis kann durch 
eine Fruchtwasseruntersuchung oder eine 
Chorionzottenbiopsie pränatal festgestellt 
werden, ob das heranwachsende Kind an CF 
erkrankt sein wird oder nicht (die Wahr
scheinlichkeit liegt bei 1: 2). 

Erfassen des aktuellen 
Gesundheitszustandes 
Ernährungszustand: Malabsorption 
(schlechte Aufnahme von Nahrungsbe
standteilen) und Maldigestition (schlechte 
Verdauung von Nahrung) zählen zu den 
Hauptproblemen der CF und haben ei
nen direkten Einfluss auf die Schwanger
schaft. Hier besteht ein Zusammenhang 
zwischen dem Ernährungszustand und der 
Lungenfunktion: Ein guter Ernährungszu
stand mit gutem BMI (Body-Mass-Index) 
führt zur Verbesserung der Lungenfunk
tion, was wiederum Auswirkungen auf 
den Schwangerschaftsverlauf hat. Daher 
sollte der BMI pränatal bei mindestens 
20 kg/m2 liegen. Des Weiteren ist eine aus
reichende Versorgung mit fettlöslichen 
Vitaminen und Spurenelementen wichtig 
und muss gegebenenfalls optimiert werden. 
Die Tabelle auf Seite 45 gibt eine Übersicht 
über Dosierempfehlungen von Nahrungs
ergänzungsmitteln. 

Lungenfunktion: Eine Prognose bezüg
lich des Schwangerschaftsverlaufs mittels 
des anfänglichen Lungenfunktionswertes 
(FEV

1
) zu geben, ist nicht möglich. Es gibt 

Berichte von Patientinnen, die selbst mit ei
ner FEV von 40% einen positiven Schwan
gerschaftsverlauf hatten. Sicher ist jedoch, 
dass das Risiko einer Frühgeburt signifi
kant höher ist, wenn die FEV

1 
< 60% liegt. 

Insgesamt wird davon ausgegangen, dass 
die Rate der Verschlechterung der Lungen
funktion entscheidender für den Verlauf 
der Schwangerschaft ist als die anfängliche 
absolute Lungenfunktion. Abgesehen da
von spielen Begleiterkrankungen (Komor
biditäten) eine wichtige Rolle. Die Lungen-

Während der Schwangerschaft nimmt die 
Lungenfunktion ab, sie erholt sich jedoch 
nach der Geburt. Es können keine Lang
zeitauswirkungen der Schwangerschaft auf 
die Lungenfunktion nachgewiesen werden. 
Insgesamt sollten akute Infektionen erst 
behandelt werden - die Patientin sollte 
solange verhüten. 

Mögliche Komplikationen und 
Kontraindikationen 
Zu den möglichen Komplikationen gehören 
unter anderem der CF-bedingte Diabetes, 
Schwangerschaftsdiabetes ( Gestations
diabetes), die Besiedlung mit Keimen wie 
beispielsweise Pseudomonas aeruginosa 
oder eine Schwangerschaft nach Lungen
transplantation. 

Diabetes: Aufgrund der Erkrankung wei
sen viele CF-Patienten eine verminderte 
Insulinsynthese auf und sind häufig nicht 
in der Lage, das in der Schwangerschaft zu
sätzlich benötigte Insulin zu produzieren. 
Deshalb besteht ein erhöhtes Risiko für 
die Entwicklung eines Gestationsdiabetes. 
Als Goldstandard für die Diagnostik eines 
Diabetes zählt bei Mukoviszidose der orale 
Glukosetoleranztest ( OGTT). 

Pseudomonas aeruginosa: Eine hohe Öst
rogenkonzentration begünstigt die Um
wandlung der nichtmukoiden Pseudomo

nas aeruginosa-Form in die chronische 
mukoide Form. Daher ist es sinnvoll, vor 
der Schwangerschaft Kontrolluntersuchun
gen durchzuführen und gegebenenfalls eine 
Therapie einzuleiten. 

Lungentransplantation: Eine Schwanger-
funktion sollte daher nicht als alleiniger schaft nach einer Lungentransplantation 
Prognoseparameter herangezogen werden. (LTx) stellt ein hohes Risiko für die Mutter, 

das Transplantat sowie für den Fetus dar 
und ist daher nicht zu empfehlen. Betroffe
ne Patientinnen, die von dem Schwanger
schaftswunsch nicht abzubringen sind, soll
ten mindestens zwei Jahre nach LTx warten. 

Kontraindikationen: Es muss darauf hin
gewiesen werden, dass es zu Komplikatio
nen kommen kann, die eine therapeutische 
Abtreibung nötig machen. Ein Grund wäre 
beispielsweise ein stark nachlassender Ge
sundheitszustand der Mutter mit extremer 
Abnahme der Lungenfunktion und Sauer
stoffmangel (Hypoxie) oder auch schwere 
Auswirkungen auf Herz und Leber. 

Entbindung 
Die Mehrheit der Schwangerschaften enden 
in einer spontanen vaginalen Entbindung, 
teilweise ist jedoch ein vorzeitiger Kaiser
schnitt zum Schutz der Mutter oder des 
Kindes nötig. 
Eine ausreichende Schmerzlinderung rund 
um die Entbindung ist zu empfehlen, da eine 
Schmerzminderung die Anstrengungen für 
das Herz, den Kreislauf und die Atemtätig
keit reduzieren, was sich wiederum positiv 
auf die Patientin auswirkt. 

Stillen 
Wenn der Ernährungszustand und die 
notwendige Medikamenteneinnahme der 
Patientin es erlauben, wird das Stillen, in 
der Regel für eine Dauer von drei Monaten, 
empfohlen. Die tägliche Kalorienzufuhr 
sollte um mindestens 500 kcal erhöht wer
den. Außerdem sollten täglich mindestens 
2 Liter Wasser getrunken und 400 IE Vita
min D, 1500 mg Calcium und 260 µg Jod 
eingenommen werden. Bei Medikamenten
einnahme muss überprüft werden, ob deren 
Rückstände in der Muttermilch nachweis
bar sind. 

Die Zusammensetzung der Muttermilch ist 
bezüglich der Fettsäuren leicht verändert, 
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Fazit 
Vor dem Hintergrund der aktuell verfüg
baren Literatur wird ersichtlich, dass eine 
Schwangerschaft bei einer CF-kranken Frau 
mit guter Lungenfunktion, gutem Ernäh
rungszustand und ohne Begleiterkrankun
gen komplikationslosere Verläufe zeigt als 
solche, bei denen vorab bereits eine schwa
che Lungenfunktion, ein schlechter Ernäh
rungszustand, CF-bedingter Diabetes und 
eine chronische Keim-Besiedlung besteht 
oder eine Lungentransplantation erfolgt ist. 

Insgesamt stellt eine Schwangerschaft bei 
Mukoviszidose jedoch ein Risiko sowohl 
für die Mutter als auch für das Kind dar. 
Eine sorgfältige Planung, engmaschige Un
tersuchungen sowie die Betreuung durch 
ein multidisziplinäres Team sind daher 
unabdingbar und entscheidend für einen 
positiven Verlauf der Schwangerschaft. 
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Nahrungsergänzungsmittel: 

allgemeine Dosier- Dosierempfehlung für CF-kranke Schwangere, 
empfehlung für Bemerkungen 
CF-Patienten 

Folsäure keine � Wochen vor der Schwangerschaft: 400 µg/Tag, 
während der Schwangerschaft: 600 ug/d 

Jod keine ab 10. bis 12. SSW: 230 µg/Tag 
(allgemeine Empfehlung der DGE) 

Eisen keine keine exakte Empfehlung 
DHA 200 mg/Tag wirkt bakteriostatisch und bakteriozid auf 

Burkholderia cepacia, außerdem positiv auf 
neuronale und kognitive Entwicklung des 
Kindes 

VitaminA 1.500 bis keine exakte Empfehlung 
10.000 IE/Tag Maximaldosis: lQ.000 IE/Tag 

(Vorsicht: Überd�sierung ist schädlich 
für das Kind!) 
regelmäßige Serumkontrollen sollten 
durchgeführt werden 
(Achtung: Nach LTx ist der V itamin-A-Spiegel 
häufig erhöht!) 

VitaminD 400 bis keine exakten Empfehlungen: regelmäßige 
6.000 IE/Tag Serumkontrollen sind sinnvoll 

VitaminE 50 bis 400 IE/Tag keine exakte Empfehlungen: regelmäßige 
Serumkontrollen sind sinnvoll 
(Vorsicht: Überdosierung ist toxisch!) 
(Achtung: Nach LTx ist der Vitamin-A-Spiegel 
häufig erhöht!) 

VitaminK 300 bis 1.000 µg/d keine exakte Empfehlung: 
INR-Wert soHte regelmäßig kontrolliert werden 

hat aber eine ausreichend hohe Energie- SSW: Schwangerschaftswoche; DGE: Deutsche Gesellschaft für Ernährung 
dichte für das Neugeborene. LTx: Lungentransplantation; INR: Wert für Blutgerinnung 


