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Infektionen in der
Schwangerschaft

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

es ist Freitag 15:30, Sie haben gerade die
letzte eingeplante Patientin entlassen –
in diesem Moment erscheint notfallmä-
ßig eine völlig aufgelöste Patientin mit
der Information, ihr Kind habe Kontakt
zu einem windpockeninfizierten Nach-
barskind gehabt. Sie selbst sei in der 14.
Woche schwanger undbefürchte schwer-
wiegende Folgen für ihr Ungeborenes.

Auch Sie ahnen „schwerwiegende“
Folgen für Ihr Management – wie ein
Film läuft es vor Ihren Augen ab: Wie
komme ich schnell an eine Windpo-
ckenserologie? Wie war nochmal die
Inkubationszeit? Muss ich Hyperim-
munglobulin verordnen?Wie lange habe
ich Zeit dafür und wie war das nochmals
mit den Kosten? Welche Schäden sind
überhaupt zu erwarten?

Infektionserkrankungen bei Schwan-
gerenkommenmeistunverhofftundstel-
len eine Herausforderung an die behan-
delndenFrauenärzte dar, die sehr schnell,
souverän und fachlich fundiert handeln
müssen.

Virale Infektionen mit teratogenen
Erregern, wie z. B. Röteln, Zytomega-
lie- (CMV) und Varizellenviren (VZV),
bergen zahlreiche diagnostische und
therapeutische Probleme. Während Rö-
telninfektionen nur durch eine Impfung
präkonzeptionell verhindert werden
können, gibt es für VZV und CMV
auch postexponentielle, wenn auch kos-
tenintensive und nicht immer einfach
verfügbare Therapieoptionen. Bedenkt
man jedoch die potenzielle fruchtschä-
digende Wirkung, so muss angesichts
fehlender Alternativen der Einsatz ent-
sprechenderTherapeutika im Off-Label-
Use indiziert werden.

Davon abzugrenzen sind Infektionen,
die für die schwangere Frau eine nicht zu
unterschätzende Gefahr darstellen, wie
die Masern- und Varizellenpneumonie.
Auch hier muss der Einsatz potenziell
wirksamer, wenn auch kostenintensiver
Maßnahmen sehr gut erwogen werden.

» Bei potenzieller Teratogenität
ist auch an den Einsatz von
Substanzen im Off-Label-Use zu
denken

Weiterhin für die werdende Mutter rele-
vant sind durch HVP (humane Papillo-
maviren) ausgelöste Erkrankungen. Hier
kann zum einen die Untertherapie fatal
werden, da sich präinvasive zu invasi-
ven Läsionenwandeln können. Anderer-
seits kann aber auch die „Übertherapie“
inFormeinesSchwangerschaftsabbruchs
beiNachweismikroinvasiver oder invasi-
ver Läsionen einer nicht wissenschaftlich
fundierten Reaktion entsprechen.

In letzter Zeit häufiger auftretende pa-
rasitäre Infektionenstellenweiterhineine
Herausforderung an den Gynäkologen
da. Hier scheint es wichtig, die werdende
Mutter adäquat zu behandeln, um Sym-
ptome sowie auch eine weitere Ausbrei-
tung der parasitären Erkrankungen zu
verhindern.

Bakterielle und mykotische Infektio-
nen führen in der Schwangerschaft zu
einer nochmals andersartigen „Frucht-
schädigung“ – der Frühgeburtlichkeit.
Die frühzeitige Behandlung dieser Er-
krankungen und die Detektion von Ri-
sikopatientinnen erscheinen hier enorm
wichtig und unterstreichen die Bedeu-
tung einer über die ganze Schwanger-

schaft kontinuierlich angelegten Vorsor-
ge.

DiesesThemenheftgreiftdiewichtigs-
ten Infektionskrankheiten auf, um Ihnen
einen Leitfaden für „alle Fälle“ an die
Hand zu geben. Fachlich richtig han-
deln, gleichzeitig aber verhindern, un-
nötige Ressourcen zu mobilisieren oder
erhebliche finanzielle Belastungen aus-
zulösen – das sollen Ziele dieses The-
menheftes sein.
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