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3 Besonderheiten der medikamentösen
Therapie
K. Friese, W. Kämmerer

Mehr als 85 % aller Schwangeren nehmen Medikamente
ein, davon ein nicht geringer Teil in der Frühgravidität,
wenn die Schwangerschaft noch nicht bekannt ist.
Wenn es nun um die Risiken der Arzneimitteleinnahme
in der Schwangerschaft geht, erfahren Arzt und Patien-
tin in der Packungsbeilage oder Fachinformation nur,
dass das Arzneimittel kontraindiziert oder nur bei
strenger Indikationsstellung einzunehmen ist. Dies ist
jedoch wenig hilfreich und wird allenfalls die Patientin
davon abhalten, ein Medikament einzunehmen. Dies ist
jedoch kontraproduktiv, insbesondere dann, wenn bei
der Schwangeren eine therapiebedürftige Erkrankung,
wie z. B. eine Infektion, besteht. Die Erwähnung einer
allgemein gehaltenen Gegenanzeige „Schwangerschaft“
lässt somit den Arzt im Unklaren darüber, wie schwer-
wiegend die Einnahme eines Arzneimittels in der
Schwangerschaft sein kann. So können vonseiten des
pharmazeutischen Herstellers fetotoxische Wirkungen
zu dieser Beurteilung führen, aber sehr häufig nur bloße
Vorsichtsgründe dafür verantwortlich sein. Aus diesem
Grund muss der behandelnde Arzt in der Lage sein, bei
versehentlicher oder unvermeidbarer Medikamenten-
einnahme zu einer klaren Entscheidung zu kommen.
Aus diesem Grund muss der Arzt, falls möglich, ein Me-
dikament wählen, das bei hoher therapeutischer Wirk-
samkeit gleichzeitig eine möglichst hohe Sicherheit für
die Schwangere und ihr ungeborenes Kind bietet. Des
Weiteren muss die Patientin unabhängig von der Pa-
ckungsbeilage informiert werden bezüglich des Risikos
für die Schwangerschaft und über die Notwendigkeit ei-
ner Therapie.

Pathophysiologie

Jede Einnahme eines Arzneimittels bedeutet eine zu-
mindest theoretische Gefährdung der Frucht, da die Pla-
zenta für die meisten Arzneistoffe durchlässig ist und –
abhängig vom Entwicklungsstadium des Embryos oder
Feten – unterschiedlich empfindlich auf Arzneimittel
reagiert (so genannte selektive Toxizität). Entsprechend
der Stadienentwicklung der Frucht können Schädigun-
gen auftreten während:
➤ Blastogenese,
➤ Embryogenese,
➤ Fetogenese.

� Blastopathien

Blastopathien stellen Entwicklungsstörungen während
der Blastogenese, das heißt von der Konzeption bis zum
18. Schwangerschaftstag, dar (Tabelle 3.1). Schwere
Schäden während der Blastogenese führen zum Keim-
tod, das heißt zum Abort. Geringgradige Schäden können
ohne Defekt ausheilen, da die zu diesem Zeitpunkt noch
wenig differenzierten Zellen in hohem Maße regenerati-
onsfähig sind. Blastopathien als Ausdruck einer Defekt-
bildung stellen sich häufig in Form von Doppelfehlbil-
dungen dar, die durch fehlende oder partielle Trennung
der ersten embryonalen Zellen einer Zygote oder einer
Zellgruppe im frühen Entwicklungsstadium entstehen.
Falls sich daraus eine symmetrische Doppelfehlbildung
entwickelt, sind beide Individuen gleich (im Sinne si-
amesischer Zwillinge). Als Beispiel sei der Thorakopagus
genannt, bei dem die Doppelfehlbildung durch Adhärenz
am Brustkorb zustande kommt (Abb. 3.1).

Tabelle 3.1 Entwicklungsperioden

Periode Zeitraum Biologische Vorgänge Entwicklungsstörungen

Gameto-
genese

vor der
Konzeption

Entwicklung der männlichen und weibli-
chen Keimzellen

Chromosomenaberrationen (z. B. Triso-
mie 21)

Blasto-
genese

0.–18. Tag erste Teilung der Zygote, Entwicklung
der Blastula, Differenzierung in Embryo-
blast und Trophoblast

Keimtod; symmetrische und asymmetri-
sche Doppelfehlbildungen

Embryo-
genese

18. Tag bis
8. Woche

Bildung der Organe und Organsysteme,
Organdifferenzierung; Anschluss an den
mütterlichen Kreislauf, Ausdifferenzie-
rung der Plazenta

Einzelfehlbildungen, z. B. Dysraphien,
Herz- und Gefäßanomalien; Schäden
durch Virusinfektionen, z. B. Rötelnem-
bryopathie

Fetogenese 8. Woche bis
Geburt

weiteres Wachstum, Abschluss der Or-
gandifferenzierung, Ausreifung

Schädigungen durch Infektionen, z. B.
durch Spirochäten, Toxoplasmen; Mor-
bus haemolyticus neonatorum
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Abb. 3.1 Thorakopagus.

� Embryopathien

Empfindlichkeit der Frucht. Während der Embryoge-
nese werden die einzelnen Organe angelegt, und die
Blasteme differenzieren sich zu unterschiedlichen Zeit-
punkten aus. Das Ausmaß eines pharmakonbedingten
Schadens hängt vom Zeitpunkt der Schädigung ab. Ist
das betroffene Blastem noch undifferenziert und hat die
Außeneinwirkung keine letalen Folgen, besteht die
Möglichkeit zur Restitutio ad integrum; anders jedoch,
wenn die Schädigung ein Blastem betrifft, das sich in der
Differenzierungsphase befindet, denn dann entsteht die
typische Embryopathie als Ausdruck einer Einzelfehlbil-
dung. Ist die Differenzierung abgeschlossen, können
Schädigungen keine Fehlbildungen mehr auslösen. Der
Zeitraum, in dem eine Noxe eine Missbildung hervorru-
fen kann, wird als kritische (sensible) Phase bezeichnet.
Eine bestimmte Fehlbildung kann somit nur in einem
speziellen Zeitraum ausgelöst werden. Die Art der Fehl-
bildung hängt danach weniger von der auslösenden
Noxe, z. B. einem Arzneimittel, als vielmehr von der Ent-
wicklung des Embryos ab. Die größte Gefahr von Fehl-
bildungen besteht in der 4.–8. Schwangerschaftswoche.
Abbildung 3.2 veranschaulicht deutlich die einzelnen
Entwicklungsperioden, in denen der menschliche Em-
bryo bzw. Fetus gefährdet ist.

Dysraphien. Zu den Fehlbildungen, die bei früh einset-
zenden Noxen entstehen, gehören die Dysraphien
(Spaltbildungen). Als besonders häufige und bekannte
Spaltbildung ist die Spina bifida zu erwähnen. Abhängig

Embryonalzeit (in Wochen) Fetalzeit (in Wochen) Geburt

3 4 5 6 7 8 12 16 20–36 38

bezeichnet den üblichen Angriffspunkt des Teratogens
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Abb. 3.2 Schematische Darstellung der Entwicklungsperi-
oden, in denen der menschliche Embryo bzw. Fetus durch Te-
ratogene gefährdet ist (nach Mutschler). Hellblaue Felder be-

zeichnen Perioden hoher Gefährdung, hellgraue Felder solche
weniger starker Empfindlichkeit.

von der Ausprägung unterscheidet man zwischen einer
Meningozele und einer Meningomyelozele. Zu den zu
einem späteren Zeitpunkt ausgebildeten Fehldungen
gehören vor allem Herz- und Gefäßanomalien, die wie
die Dysraphien etwa 40 % aller Fehlbildungen ausma-
chen und damit die häufigsten Fehlbildungen beim
Menschen sind. Aber nicht nur Medikamente sind für
die Embryopathien verantwortlich, vielmehr sind es ge-
netische Faktoren, Virusinfektionen, Stoffwechselstö-
rungen, wie der Diabetes mellitus, Strahlentherapie und
anderes mehr.

Pathophysiologie
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� Fetopathien

Während der Fetogenese ist die Organentwicklung be-
reits abgeschlossen. Aus diesem Grunde treffen Schädi-
gungen während dieser Zeit nur noch bereits differen-
zierte Strukturen. Bei diesen Schädigungen handelt es
sich neben endokrinen Störungen (z. B. Hypothyreose)
vor allem um Infektionen mit Protozoen und Bakterien.
Auf Infektionen reagiert der Fetus mit primitiven mes-
enchymalen Abwehrreaktionen (z. B. Phagozytose der
Erreger). Erst am Ende der Schwangerschaft treten zu-
sätzliche typische Entzündungszeichen auf. Unter den
Protozoeninfektionen des Fetus besitzt insbesondere
die Infektion mit Toxoplasma gondii eine besondere Be-
deutung.

Teratogene Wirkung
von Arzneimitteln

Beurteilung der Teratogenität. Teratogene, das heißt
die Frucht schädigende und insbesondere Fehlbildun-
gen auslösende Wirkungen gehören zu den gravierends-
ten Nebeneffekten von Arzneimitteln. Aus diesem
Grunde muss bei der Anwendung von Medikamenten in
der Schwangerschaft, wie bereits oben erläutert, eine
sorgfältige Risikoabschätzung erfolgen. Da die Teratoge-
nität sowohl qualitativ als auch quantitativ von Spezies
zu Spezies verschieden ist, sind auch Tierversuche nicht
immer ausreichend, um eine richtige Sicherheitsbeur-
teilung zu ermöglichen. Die Thalidomidkatastrophe ist
dafür das beste Beispiel. Wird jedoch auf Tierversuche
Bezug genommen, so wird vorausgesetzt, dass diese
nach modernstem Standard oder unter vergleichbaren
Normen durchgeführt worden sind. Bei der Angabe von
embryotoxischen Wirkungen am Tier (z. B. Wirkung von
Gyrasehemmern am Knorpel von Hunden) wird häufig
nicht beachtet, dass die Medikamente in sehr hohen,
zum Teil unphysiologischen Dosen appliziert worden
sind und die Beurteilung nur für eine Spezies gilt. Bei-
spiele dafür stellen Koffein oder Penicilline dar, die ex-
perimentell im Tierversuch eine teratogene Wirkung
gezeigt haben, diese jedoch beim menschlichen Embryo
oder Fetus nicht aufweisen. Arzneimittel mit hinrei-
chend gesicherter teratogener Nebenwirkung beim
Menschen sind unter anderem Zytostatika, Antiepilep-
tika, Alkohol und das zurzeit bei bestimmten Indikatio-
nen wieder eingesetzte Thalidomid. An dieser Stelle sei
darauf hingewiesen, dass die weitaus größere Zahl der
Embryopathien nicht auf Arzneimittel, sondern auf Al-
koholkonsum in der Schwangerschaft zurückzuführen
ist. Andererseits löst die Einnahme eines teratogenen
Arzneimittels nicht in jedem Fall eine Fehlbildung aus,
das heißt Disposition und Noxe sind zu beachten. So
spielen das Alter und die Lebensumstände (z. B. Nikotin-
genuss) ebenfalls eine Rolle. Aus diesem Grund muss
zur Beurteilung eines teratogenen und fetotoxischen Ri-
sikos und damit zur Senkung der Fehlbildungsrate vor
allem in der Frühschwangerschaft vor Verordnung oder
Einnahme eines Medikaments in der Schwangerschaft
Folgendes beachtet werden:

➤ Verordnungen von Medikamenten während der
Schwangerschaft sollten auf die medizinisch not-
wendigen Indikationen beschränkt bleiben.

➤ Neue Arzneistoffe, die nur eine geringe Erfahrung be-
inhalten, sollten nur in Ausnahmefällen Anwendung
finden.

Arzneimittelverordnung. Letztendlich entscheiden die
medizinische Indikation bei der Schwangeren sowie das
Wissen über das potenzielle Risiko des Medikaments
darüber, ob ein Einsatz bei einer Schwangeren in Be-
tracht kommt oder nicht. Letztendlich ist jedoch zu be-
denken, dass die meisten Arzneimittel ein deutlich ge-
ringeres teratogenes Risiko aufweisen als dies allgemein
angenommen und auch von der Schwangeren vermutet
wird. Letztendlich macht bezüglich der Entstehung von
Fehlbildungen die Einnahme von Medikamenten nicht
einmal 3 % aus.

Möglichkeiten zur Risikobewertung
von Medikamenten

Informationsquellen. Die Verwendung von Packungs-
beilagen oder Fachinformationen für Ärzte ist normaler-
weise für die Risikobewertung zur Anwendung von Me-
dikamenten in der Schwangerschaft ungeeignet. Als
mögliche weiterführende Informationsquellen gelten:
➤ Rote Liste,
➤ FDA (Food and Drug Administration),
➤ Primärliteratur.

Rote Liste. Im Anhang der Roten Liste ist eine umfang-
reiche Gruppeneinteilung von Arzneistoffen vorgenom-
men worden, die eine nähere Risikoabschätzung er-
laubt. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Angaben
ausschließlich vom Hersteller vorgegeben sind. Diese
differenzierte Einteilung wird leider nicht einheitlich
gehandhabt, sondern unterliegt der Verantwortung des
Herstellers. Viele Arzneimittel sind keiner Gruppe zuge-
ordnet, sodass je nach Hersteller die Einordnung eines
Arzneistoffs variieren kann. Letztendlich führt dies
dazu, dass Ärzte und Schwangere verunsichert werden.
Für Arzneistoffe, die keiner Gruppe zugeordnet sind –
dies gilt für die Mehrzahl – müssen die Angaben zur An-
wendung in Schwangerschaft und Stillzeit den Zusam-
menstellungen von Gegenanzeigen und Anwendungs-
beschränkungen im Präparateteil der Roten Liste oder in
den Packungsbeilagen/Informationen für Fachpublikum
entnommen werden. Die Informationen hier sind häufig
nur allgemeiner Art. Die Angaben in der Roten Liste er-
weisen sich daher häufig für eine nähere Abschätzung
als nicht geeignet. Eine sehr gute Ergänzung dazu wird
die Neuauflage des Buches „Arzneimittel in der Schwan-
gerschaft und Stillzeit“ (Wissenschaftliche Verlagsge-
sellschaft, Stuttgart, 2005) sein, die sich eng an die Rote
Liste angelehnt gliedert und dieses Manko auszuglei-
chen versucht.

Besonderheiten der medikamentösen Therapie
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Übersicht

Gruppeneinteilung der Roten Liste bezüglich der An-
wendung eines Arzneimittels bei Schwangeren
� Gruppe 1: Bei umfangreicher Anwendung am Men-

schen ergab sich kein Verdacht auf eine embryotoxi-
sche/teratogene Wirkung. Auch der Tierversuch er-
brachte keine Hinweise auf embryotoxische/teratogene
Wirkungen.

� Gruppe 2: Bei umfangreicher Anwendung am Menschen
ergab sich kein Verdacht auf eine embryotoxische/tera-
togene Wirkung.

� Gruppe 3: Bei umfangreicher Anwendung am Menschen
ergab sich kein Verdacht auf eine embryotoxische/tera-
togene Wirkung. Der Tierversuch erbrachte jedoch Hin-
weise auf embryotoxische/teratogene Wirkungen. Diese
scheinen für den Menschen ohne Bedeutung zu sein.

� Gruppe 4: Ausreichende Erfahrungen über die Anwen-
dung beim Menschen liegen nicht vor. Der Tierversuch
erbrachte keine Hinweise auf embryotoxische/terato-
gene Wirkungen.

� Gruppe 5: Ausreichende Erfahrungen über die Anwen-
dung beim Menschen liegen nicht vor.

� Gruppe 6: Ausreichende Erfahrungen über die Anwen-
dung beim Menschen liegen nicht vor. Der Tierversuch
erbrachte Hinweise auf embryotoxische/teratogene
Wirkungen.

� Gruppe 7: Es besteht ein embryotoxisches/teratogenes
Risiko beim Menschen (erstes Trimenon).

� Gruppe 8: Es besteht ein fetotoxisches Risiko beim Men-
schen (zweites und drittes Trimenon).

� Gruppe 9: Es besteht ein Risiko perinataler Komplikatio-
nen oder Schädigungen beim Menschen.

� Gruppe 10: Es besteht das Risiko unerwünschter hor-
monspezifischer Wirkungen auf die Frucht beim Men-
schen.

� Gruppe 11: Es besteht das Risiko mutagener/karzinoge-
ner Wirkungen.

FDA. Eine weitere Hilfeleistung zur Beurteilung von
Arzneimitteln ist die Einteilung der FDA, die eine Risiko-
beurteilung anhand eines Index von A bis D/X ermög-
licht. Eine Ergänzung hierzu ist das immer wieder auf-
gelegte Buch von Briggs et al. „Drugs in pregnancy and
lactation“ (mittlerweile 6. Auflage, Lippincott Williams
& Wilkins, 2002).

Übersicht

FDA Pregnancy Definitions
� A: Kontrollierte Studien bei Schwangeren ergaben kei-

nen Hinweis auf ein Risiko für den Fetus im ersten Trime-
non. Die Möglichkeit einer Schädigung erscheint un-
wahrscheinlich.

� B: In Tierversuchen waren keine schädigenden Effekte
erkennbar, es existieren jedoch keine kontrollierten Stu-
dien am Menschen. Oder: In Tierversuchen ergaben sich
zwar negative Auswirkungen, kontrollierte Studien beim
Menschen ergaben jedoch keinen Hinweis auf eine Risi-
koerhöhung beim Fetus.

� C: Im Tierversuch konnten teratogene oder embryotoxi-
sche Effekte gezeigt werden, es existieren jedoch keine
kontrollierten Studien beim Menschen.

� D: Es existieren Hinweise auf ein Risikopotenzial für den
Fetus, aufgrund individueller Nutzen-Risiko-Abwägung
kann die Anwendung des Arzneistoffs in bestimmten Si-
tuationen jedoch vertreten werden.

� X: In Studien an Tieren oder beim Menschen konnten fe-
tale Abnormalitäten gezeigt werden oder es existieren
aus der Anwendung beim Menschen starke Hinweise auf
ein erhöhtes Risiko. Dieses Risiko ist in jedem Fall höher
als der mögliche Nutzen.

Fragen. Unter der Subsummierung von Roter Liste, FDA-
Register und den angesprochenen Büchern sollte es ge-
lingen, die folgenden Fragen zu beantworten:
➤ Welche Arzneistoffe können in der Schwangerschaft

weitgehend gefahrlos eingesetzt werden?
➤ Welche Arzneistoffe sollten nicht eingesetzt wer-

den?
➤ Was ist zu tun, wenn Arzneistoffe versehentlich wäh-

rend einer Schwangerschaft eingenommen wurden?
➤ Ergibt sich aufgrund der Einnahme eines bestimm-

ten Medikaments in der Schwangerschaft die Indika-
tion für einen Schwangerschaftsabbruch?

Bei Beantwortung dieser Fragen, die im Einzelfall ja gra-
vierend sind, sollten folgende Ergänzungen mit in Be-
tracht gezogen werden:
➤ In welchem Stadium der Schwangerschaft erfolgte

die Einnahme?
➤ In welcher Dosierung wurde der Arzneistoff einge-

nommen?
➤ Handelt es sich um eine einmalige Einnahme oder

um eine festgelegte Dauertherapie?
➤ Wie wurde die Substanz appliziert – intravenös,

transkutan oder oral?

Die intravenöse Applikation stellt unter den 3 Applika-
tionsformen sicher die ungünstigste Form bei einem te-
ratogenen Medikament dar. Auf diesem Grund sollte bei
allen folgenden Kapiteln bei der Abwägung der Vorteile
und Risiken bezüglich einer medikamentösen Therapie
in der Schwangerschaft daran gedacht werden, mög-
lichst nur Monotherapien einzusetzen – dies bei Medi-
kamenten, bei denen eine ausreichende Erfahrung be-
steht – und die orale Anwendung der intravenösen Be-
handlung vorzuziehen.
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