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Familienplanung und Kinder-
wunsch sind bedeutende Aspekte
im Leben der meisten Frauen. Da
die Multiple Sklerose (MS) zuneh-
mend bei Frauen im jungen Erwach-
senenalter diagnostiziert wird, er-
geben sich viele Fragen sowohl für
behandelnde Ärzte als auch für be-
troffene junge Paare, nicht nur zu
den gegenseitigen Wechselwirkun-
gen der Multiplen Sklerose mit
einer Schwangerschaft, sondern
auch zum richtigen Umgang mit
den verschiedenen immunmodula-
torischen Therapien vor, während
und nach einer Schwangerschaft.
Mit dem folgenden Übersichtsarti-
kel möchten wir versuchen, viele
dieser praxisrelevanten Fragen zu
klären. Wir beziehen uns dabei auf
die gängige Literatur sowie unsere
eigenen Erfahrungen aus dem
Deutschen Multiple Sklerose und
Kinderwunschregister (DMSKW).

Die MS ist eine der häufigsten Er-
krankungen des zentralen Nerven-
systems und wird insbesondere bei
jungen Frauen im gebärfähigen Al-
ter zunehmend diagnostiziert [1].
Während Frauen mit MS früher von
eigenen Kindern abgeraten wurde,
sollte die Diagnose schon lange kei-
nen Hinderungsgrund mehr für eine
Schwangerschaft darstellen. Heute
ist der Verlauf der MS während der
Schwangerschaft reproduzierbar
belegt und etwaige Vorurteile und
Irrglauben konnten aus der Welt ge-
schafft werden. Dennoch sollte eine
Schwangerschaft mit einer chroni-
schen Erkrankung möglichst geplant
werden, insbesondere während der
Einnahme von Medikamenten.

Vererbbarkeit
Trotz intensiver Forschungsarbeiten
ist es bisher nicht gelungen, die
Ätiologie der MS vollständig aufzu-
klären. Derzeit wird von einer multi-
faktoriellen Genese ausgegangen,
die sowohl von genetischen Fakto-
ren als auch von verschiedenen Um-
welteinflüssen abhängig ist.

Die MS ist somit keine klassische Erb-
krankheit. Das Risiko an einer MS zu
erkranken liegt in der Allgemeinbe-
völkerung in Deutschland bei ca.
0,1–0,2 %. Bei 20 % der MS-Patien-
ten kommt es zu einer familiären
Häufung der Erkrankung, wobei das
Erkrankungsrisiko vom Verwandt-
schaftsgradabhängig ist [2].Trittdie
Erkrankung bei einer Person des ers-
ten Verwandtschaftsgrades auf, so
ist das Risiko an MS zu erkranken um
3 %, bei entfernteren Verwandt-
schaftsgraden um 1 % erhöht. Da-
bei hat die Vererbung der MS von
mütterlicher oder väterlicher Sei-
te keinen Einfluss auf das Erkran-
kungsrisiko. Zwillingsstudien haben
gezeigt, dass die Konkordanzrate
bei monozygoten Zwillingen 25 %
gegenüber 5 % bei dizygoten Zwil-
lingen und Geschwistern beträgt
[3]. Eine rein genetische Vererbung
der MS kann somit aufgrund des re-
lativ geringen Erkrankungsrisi-
kos bei eineiigen Zwillingen aus-
geschlossen werden.

Kontrazeption

Bei der Wahl der passenden Kontra-
zeption bestehen für MS-Patientin-
nen generell keine Einschränkun-
gen. Es können sowohl hormonelle
als auch nicht-hormonelle Verhü-

tungsmethoden angewandt wer-
den. Es ist nur zu beachten, dass
kombinierte hormonelle Kontra-
zeptiva bei Patienten mit einge-
schränkter Mobilität mit einem er-
höhten Risiko für tiefe Beinvenen-
thrombosen einhergehen können
[4].

Eine Abschwächung der Wirkung
oraler Kontrazeptiva sind für die zu-
gelassenen MS Therapien nicht be-
kannt. Für Dimethylfumarat [5], Te-
riflunomid und Fingolimod [6] wur-
den Interaktionsstudien durchge-
führt, die gezeigt haben, dass orale
Kontrazeptiva auch unter gleichzei-
tiger Einnahme dieser immunmo-
dulatorischen Therapien wirken.
Das Auftreten von Diarrhoen als
Nebenwirkung der Therapie mit Di-
methylfumarat kann zu einer ver-
minderten oder aufgehobenen
Wirksamkeit der Pille führen. Auch
während der beschleunigten Elimi-
nation von Teriflunomid könnte
theoretischdieWirkungoralerKon-
trazeptiva abgeschwächt werden.
Ob eine Wechselwirkung von Cla-
dribin mit oralen Kontrazeptiva be-
stehen könnte, wird derzeit in einer
Interaktionsstudie untersucht. Nach
der Einnahme von Cladribin müssen
Frauen zusätzlich in den ersten 4
Wochen mit einer Barrieremethode
verhüten.

Planung einer Schwangerschaft

Wie gesunde Frauen auch, sollten
MS-Patientinnen schon mit Planung
einer Schwangerschaft 800 mg Fol-
säure einnehmen. Die Dosierung
kann nach dem 1. Trimenon auf
400 mg reduziert werden. Auch die
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