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Einleitung
Die Multiple Sklerose (MS) ist eine
chronische, inflammatorische, im-
munvermittelte und neurodegene-
rative Erkrankung des zentralen
Nervensystems, die überwiegend
junge Frauen im Alter von 20 bis 40
Jahren und damit im gebärfähigen
Alter mit Kinderwunsch betrifft. Bei
der Beratung in der Familienpla-
nung stellen sich zahlreiche Fragen
mit differenzierten Antworten:

Wie wirkt sich die Erkrankung auf
das Risiko einer MS für die Nach-
kommen aus? Wie wirkt sich die
Schwangerschaft auf den Verlauf
der MS aus? Welche Rolle spielen
die vorangegangenen krankheits-
modifizierenden und symptomati-
schen Medikamente? Muss die
krankheitsmodifizierende Therapie
(disease-modifying therapy, DMT)
abgesetzt werden und wenn ja, ab
wann kann/muss sie wieder begon-
nen werden? Kann ich mein Kind
nach der Schwangerschaft betreu-
en? Welche Möglichkeiten der Prä-
vention eines Schubes und einer
Schubbehandlung gibt es während
der Gravidität und nach der Entbin-
dung? Ist der Entbindungsmodus
anders als bei anderen Gebären-
den? Darf/soll ich stillen? Wann soll
die medikamentöse Therapie nach
der Stillperiode wieder begonnen
werden? Dies sind nur einige der
Fragen, die betroffene Patientin-
nen stellen.

Das Risiko für MS beträgt etwa 2 %
für ein Kind mit einem Elternteil mit
MS und wurde bei 6–12 % der Kin-
der beobachtet, wenn beide Eltern-
teile an MS erkrankt waren [1–3].
Durch die MS-Erkrankung selbst ist

keine Schädigung des Fetus zu er-
warten. Die häufigste Form der MS,
die in Schüben verlaufende (relap-
sing remitting multiple sclerosis,
RRMS), verlangt meistens eine im-
munmodulatorische Basistherapie.
In den letzten zwei Jahrzehnten
sind ein Dutzend krankheitsmodifi-
zierende Medikamente (disease-
modifying drugs, DMDs) entwickelt
worden, die auch ein teratogenes
Potenzial aufzeigen können und
deshalb ist es dringend erforderlich,
bei der Vorbereitung einer Gravidi-
tät dieses Problem zu besprechen.

Wie groß ist das Wissen der MS-
Patienten über Auswirkungen
(Nebenwirkungen) ihrer
Medikamente auf eine
Schwangerschaft?

Rasmussen et al. haben in einer On-
line-Befragung 590 Personen mit
MS (PmMS) zur Familienplanung
und ihre modifizierende Behand-
lung befragt. Im Ergebnis zeigte
sich, dass 42 % der Frauen und 74 %
der männlichen Befragten nicht
wussten, ob die Medikamente tera-
togene Risiken haben. 47 % der
PmMS hatten das Gefühl, unzurei-
chend über Behandlungsmöglich-
keiten bei der Familienplanung in-
formiertzusein,wobei53 %derBe-
fragten einen leichten Zugang zu
Informationen nicht feststellen
konnten [4] .Wenn sogar ein unzu-
reichendes Wissen über die Terato-
genität der DMDs besteht, kann
postuliert werden, dass weitere
wichtige Faktoren zum Schwanger-
schafts- und geburtshilflichen Out-
come zu wenig Beachtung finden.
Ein umfangreiches aktuelles Wissen
ist erforderlich, um PmMS zu einem
gesunden Baby zu verhelfen und al-

le therapeutischen Möglichkeiten
zu nutzen, damit es zu keiner Ex-
azerbation der MS kommt. Nur
wenn Neurologen, Gynäkologen,
Anästhesisten und Internisten (En-
dokrinologen) sowie Hausärzte zu-
sammenarbeiten, können für Mut-
ter und Kind wichtige diagnostische
und therapeutische Weichen recht-
zeitig im Vorfeld der Schwanger-
schaft gestellt werden. Insbesonde-
re müssen Komorbiditäten bei MS
und mögliche Nebenwirkungen
(NW) von DMDs (NW auch als Ko-
morbidität definiert) bereits in der
Schwangerschaftsplanung und Be-
treuung beachtet werden. Die
Komplexität soll an einem Kardinal-
beispiel nach Anwendung der DMD
Alemtuzumab (monoklonaler Anti-
CD52-Antikörper) bei RRMS aufge-
zeigt werden. Hier wurden bei etwa
41 % medikamentös ausgelöste
autoimmune Schilddrüsendysfunk-
tionen (autoimmune thyroid disea-
ses, AITD) festgestellt [5]. Eine AITD
hat jedoch wesentliche Auswirkun-
gen auf den Verlauf der Gravidität.
Weiterhin wurde in der Umfrage
von Rasmussen et al. eruiert, dass
10 % der Schwangerschaften unge-
wollt waren und bei 49 % davon
eine Interruptio erfolgte [4]. Bei der
Aufklärung zu einer Schwanger-
schaft ist es wichtig zu wissen, dass
es nach einem Abort zu einer Reak-
tivierung der Inflammation bei
RRMS kommt. Die mittlere postab-
ortionale jährliche Relapsrate (an-
nualised relapse rate, ARR) war si-
gnifikant angestiegen im Vergleich
zum Jahr vor der Konzeption, eben-
so kam es post abortionem im Kon-
troll-MRT verglichen mit dem Jahr
vor Konzeption zu einer Zunahme
neuer gado-liniumanreichernder
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