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Einleitung: 
Bis vor relativ kurzer Zeit lag bei herzkranken Frauen, 
die ein Gynäkologe während ihrer Schwangerschaft 
betreuen mußte, zumeist ein rheumatisches Vitium 
zugrunde. Dies betrifft derzeit deutlich weniger 
Patientinnen, da in den letzten Jahrzehnten der 
Prozentsatz der Schwangeren, die an einem ange-
borenen Herzfehler leiden, sprunghaft zugenommen 
hat, während die Zahl der rheumatischen 
Herzerkrankungen rückläufig ist. Angeborene 
Herzfehler machen inzwischen etwa 30 - 50 % der 
cardialen Erkrankungen bei Schwangeren aus und 
ihr prozentualer Anteil nimmt noch ständig zu. 
Ursache hierfür ist die verbesserte Prognose mit 
längerer Lebenserwartung und verbesserter 
Lebensqualität von Patientinnen mit angeborenen 
Herzfehlern. Dies ist auf eine optimierte medizinische 
Versorgung und ganz besonders auf die große Zahl 
erfolgreich durchgeführter Operationen zurückzu-
führen. Bei adaequater medizinischer Führung kön-
nen heute die meisten Patientinnen mit angeborenen 
Herzfehlern sogar eine Schwangerschaft gut bewäl-
tigen. 
Die congenitalen Herzfehler können in primär azy-
anotische und zyanotische Formen unterteilt wer-
den. 
Zu den wichtigsten primär azyanotischen Vitien bei 
Schwangeren gehören angeborene Stenosen der 
Semilunarklappen oder der Aorta (Pulmonal-klap-
penstenosen, Aortenklappenstenosen bei bicuspider 
Klappenanlage, Aortenisthmusstenosen) sowie 
Kurzschlußverbindungen auf Vorhof- Ventrikel- und 
Gefäßebene (Vorhofseptumdefekte, Ventrikel-sep-
tumdefekte, persistierender Ductus Botalli). 
Typische Beispiele primär zyanotischer Herzfehler 
sind die Fallot'sche Tetralogie, die Transposition der 
großen Arterien oder die Tricuspidalatresie, während 
die Eisenmenger-Reaktion sekundär durch 
Shuntumkehr eines primär azyanotischen Vitiums 
entsteht. 
Während jeder Schwangerschaft kommt es infolge 
von Umstellungsreaktionen zu eingreifenden 
Veränderungen der Haemodynamik von der sowohl 
die Mutter als auch der Fetus betroffen sind. Für 
Patientinnen mit angeborenen Herzerkrankungen ist 
dies von großer Bedeutung und erfordert in der 

Betreuung eine enge Zusammenarbeit zwischen 
Kardiologen und Gynäkologen. Um im Einzelfall die 
schwangerschaftsbedingte Auswirkung der 
geänderten Haemodynamik auf das 
zugrundliegende Vitium abschätzen zu können, 
müssen die speziellen Adaptationsmechanismen 
des Kreislaufs Berücksichtigung finden. 

Kardiovaskuläre Umstellunqsreaktionen in der 
Schwangerschaft 
Die Umstellung des mütterlichen Kreislaufs beginnt 
nahezu unmittelbar mit der Konzeption. Bereits in 
der 7. Schwangerschaftswoche kommt es infolge 
einer Senkung des peripheren Gefäßwiderstandes 
zu einer beträchtlichen Vergrößerung des 
Gefäßbettes und zum Absinken des mittleren arteri-
ellen Blutdruckes. Der systolische Blutdruck sinkt 
weniger als der diastolische Druck und die 
Druckamplitude wird größer. Der Blutdruckabfall 
erreicht den niedrigsten Wert in der Mitte der 
Gravidität und ist im wesentlichen auf eine Abnahme 
des peripheren vaskulären Widerstandes unter dem 
Einfluß von Progesteron und Prostacyclin zurückzu-
führen. 
Zu den wichtigsten Mechanismen, die möglicherwei-
se der peripheren Vasodilatation entgegenwirken 
sollen, gehört die etwa in der 6. Gestationswoche 
beginnende Zunahme des Blutvolumens, insbe-
sondere des Plasmavolumens. Um die 30. 
Schwangerschaftswoche ist mit einem Anstieg des 
Blutvolumens um 50 % und des Herzzeitvolumens 
um 40 - 50 % zu rechnen. Dieser Anstieg bleibt bis 
zur Geburt bestehen. Verantwortlich für die 
Veränderungen des Blutvolumens sowie die Wasser-
und NaCI-Retention ist u. a. die Oestrogenwirkung 
sowie eine erhöhte Renin- und Aldosteronaktivität. 
Mit zeitlicher Verzögerung nimmt die Gesamtmenge 
der Erythrocyten gegenüber dem Plasmavolumen 
nur leicht zu. Die Masse der roten Blutkörperchen 
steigt insgesamt um ca. 25 - 30 %. Durch die relativ 
stärkere Zunahme des Plasmavolumens resultiert 
schon in der frühen Schwangerschaft durch die 
Haemodilution eine relative, physiologische 
Anämie. Die Haematokritwerte liegen häufig im 
Bereich von 33 - 38 %, die Haemoglobinwerte bei 
11 - 12g %. 

 



Mit Blutvolumenzunahme und Abnahme des 
Gefäßwiderstandes kommt es zu einer Herzminu-
tenvolumensteigerung. Diese beginnt etwa in der 
5. Schwangerschaftswoche und erreicht nach der 
20. bis 24. Schwangerschaftswoche ihren maxima-
len Wert, der mehr als 30 (- 50) % über dem Minuten-
volumen der nicht Schwangeren liegt. Früher ge-
äußerte Ansichten, daß das Herzzeitvolumen im 
Verlauf der Schwangerschaft abnimmt, treffen nicht 
zu. Diese Fehlannahme beruhte darauf, daß die Mes-
sungen an Schwangeren vorgenommen wurden, die 
sich in Rückenlage befanden. In diesen Fällen drück-
te der vergrößerte Uterus auf die Vena cava, der 
venöse Rückstrom des Blutes zum Herzen wurde 
verminderte und das Herzzeitvolumen sank ab. 
Ebenfalls zu einer Steigerung des 
Herzminutenvolumens führt eine Frequenzzunahme 
um ca. 10 - 15 Schläge/Minute in den ersten beiden 
Trimestern. 
Neben den genannten Umstellungsreaktionen treten 
noch multiple andere Veränderungen auf, wie z. B. 
Tachypnoe, Konfigurationsänderungen des 
Thorax, Änderungen der Lungenfunktionspara-
meter und der pulmonalen Perfusion. Die 
Veränderungen der Haemodynamik während der 
Schwangerschaft erfordern eine spezifische 
Führung, wobei für Patientinnen mit angeborenen 
Herzfehlern einige Besonderheiten zu beachten 
sind. 
Die wichtigsten Probleme betreffen einerseits die 
Auswirkung der Schwangerschaft auf die 
Grunderkrankung, andererseits die Auswirkung der 
Grunderkrankung auf den Schwangerschaftsverlauf 
sowie den Fetus. 
Bei erworbenen Herzerkrankungen besteht meist ein 
direkter Zusammenhang zwischen dem 
Schweregrad einer Herzerkrankung und dem Risiko 
der Mutter. Dies trifft für angeborene Vitien nur 
bedingt zu. 
Die mütterliche Letalität liegt bei Patientinnen der 
Klasse NYHA l und II bei 0,4 %, in Klasse III und IV 
bei 6,8 %. Darüberhinaus wird das Risiko aber weit-
gehend vom Typ der Grunderkrankung bestimmt. 
Unabhängig von der NYHA-Kassifikation kann der 
Gefährdungsgrad der Mutter so hoch sein, daß 
sogar eine Schwangerschaftsunterbrechung in 
Erwägung gezogen werden muß. Dies betrifft beson-
ders Patientinnen mit pulmonaler Hypertonie bzw. 
Eisenmenger Reaktion, mit schwerer und sympto-
matischer Obstruktionen der Aortenklappe, 
Pulmonalklappe oder der Aorta sowie Patientinnen 
mit Marfan-Syndrom und weiter Aortenwurzel. 
Patientinnen mit einem Eisenmenger-Syndrom soll-
ten in keinem Fall schwanger werden, da die mütter-
liche Letalität bis zu 70 % beträgt. 

Allgemeine Empfehlungen für die Führung 
schwangerer Patientinnen mit angeborenen 
Herzfehlern 
Die Schwangerenberatung beinhaltet Informatio-
nen über genetische Risiken, potentiell teratogene 
Substanzen, Schwangerschaftsverlauf, Entbindung, 
postpartale Nachsorge und Endocarditisprophylaxe. 

Genetische Beratung 
In jedem Fall muß das genetisch bedingte Risiko des 
Kindes, an einem angeboren Herzfehler zu leiden, 
angesprochen werden. Jeder Herzfehler tritt mit 
einer ihm eigenen Häufigkeit bei Kindern auf, deren 
Eltern an einem angeborenen Herzfehler leiden. Hat 
die Mutter einen congenitales Vitium, so ist das 
Risiko, daß das Kind ebenfalls einen angeborenen 
Herzfehler hat, im Mittel um das vier- bis fünffache 
erhöht und liegt zwischen 2,5 bis 18 %, im Mittel bei 
6,7 %. Besteht beim Vater ein angeborener 
Herzfehler vor, so liegt das genetische Risiko des 
Kindes bei zwischen 1,5 bis 3 %, im Mittel bei 2,1 %. 
Sind mehrere Angehörige mit einem angeborenen 
Herzfehler bekannt, steigt das hereditäre Risiko 
erheblich. Je nach Erbgang kann z. B. bei autosomal 
dominanter Vererbung (z. B. famil. hypertrophe 
Kardiomyopathie) sogar eine Wahrscheinlichkeit von 
50 % vorliegen. Die Beratung über das individuelle 
Risiko der Patienten sollte im Idealfall durch erfahre-
ne Genetiker erfolgen. 

Schwangerschaftsbetreuung 
Während der Schwangerschaft sind engmaschige 
Vorsorgeuntersuchungen zu empfehlen. Eine inter 
disziplinäre Zusammenarbeit zwischen 
Geburtshelfern und Kardiologen ist dabei essentiell. 
Insbesondere sollte eine medikamentöse Therapie 
(z. B. Tokolyse oder antihypertensive Behandlung) 
nur nach Absprache zwischen den beteiligten 
Fachdisziplinen erfolgen. 
Alle         Patientinnen mit angeborenen 
Herzerkrankungen sollten anstrengende körperliche 
Aktivitäten vermeiden und häufiger Ruhepausen ein-
legen. Hierbei ist, ebenso wie beim Schlafen, eine 
Linksseitenlage der Rückenlage vorzuziehen, um 
eine Kompression der Vena cava zu vermeiden. 
Gegen eine über das normale Maß hinausgehende 
Flüssigkeits-Volumenzunahme hilft eine kochsalzar-
me Diät. Eine Anämie unter 11,5 g % gilt es zu ver-
meiden oder zu beheben, da sie zu einer überpro-
portionalen Steigerung von Herzfrequenz und 
Herzminutenvolumen führt. 

Entbindung 
Uteruskontraktionen führen während der Wehen 
jeweils zu einer Freisetzung von 300 - 500 ml Blut in 
die Gefäßperipherie. Dies führt zu einem deutlichen 
Anstieg des Herzminutenvolumens, das bis zu 60 % 
über dem nichtschwangerer Frauen liegt. Der 
Sauerstoffverbrauch ist auf ein Mehrfaches erhöht. 
Systolischer, diastolischer Blut druck und 
Pulsfrequenz steigen. Während gesunde Frauen 
diese Belastungen tolerie- 

 



ren, können vorgeschädigte Herzen während der 
Geburt dekompensieren. Aus kardiologischer Sicht 
ist bei Patientinnen mit angeborenen Herzfehlern 
dennoch nach Möglichkeit eine vaginale 
Entbindung anzustreben. Damit kein 
Cavakompressionssyndrom entsteht, hat sich 
während der Eröffnungsphase der Geburt die 
Linksseitenlage bewährt. Die Austreibungsphase der 
Geburt ist möglichst schonend zu leiten und eine 
großzügige Indikation zur vaginal-operativen 
Entbindung ist gegeben. Während der Entbindung 
muß jede zusätzliche Belastung der Patientin durch 
Angst oder Schmerzen vermieden werden. In 
diesem Zusammenhang kommt der 
Schmerzbehandlung große Bedeutung zu. Dabei 
ist die Gabe von Lokalanaestetika weniger gefährlich 
als z. B. eine kontinuierliche Epiduralanästhesie, da 
unter dieser partiellen Sympathicusblockade eine 
Gefäßdilatation mit Hypovolämie entstehen kann, die 
eine kontrollierte Flüssigkeitssubstitution erfordert. 
Bei einer Volumensubstitution muß der Blutvolu-
menverlust, der bei transvaginaler Entbindung ca. 
300 - 600 ml beträgt, beachtet werden. Eine Sectio 
caesarea bringt aus kardiologischer Sicht zumeist 
keine Vorteile. Die perinatale Komplikationsrate ist 
nicht geringer als bei einer normalen Entbindung. 
Durch die erforderlich werdende Narkose, Intubation 
sowie den abdominalchirurgischen Eingriff können 
sogar vermehrt Probleme entstehen. Zudem ist der 
Blutverlust bei Sectio mit ca. 500 - 800 ml oftmals 
höher als bei transvaginaler Entbindung. Eine Sectio 
sollte daher nur bei entsprechender mütterlicher oder 
kindlicher Indikation erfolgen. 
In jedem Falle empfiehlt sich für die Entbindung von 
Risikopatienten ein Zentrum, das über alle 
Möglichkeiten der gynäkologischen, kardiologischen 
und in Einzelfällen sogar kardiochirurgischen 
Behandlung verfügt. Bei vorbekannter Gefährdung 
des Kindes, muß darüberhinaus ein kinderkardiogi-
sches Team bereitstehen. 
In Risikofällen kann ein haemodynamisches 
Monitoring durchgeführt werden. Hierzu wird am 
besten am Tag vor der Entbindung ein 
Rechtsherzkatheter gelegt, der bis etwa zum vierten 
Tag post partum verbleibt. 
Bei bestehendem Endokarditisrisiko sollte eine 
Endocarditis-prophylaxe durchgeführt werden. Die 
offiziellen Empfehlungen der American Heart 
Association enthalten keine generelle Empfehlung 
zur Antibiotikaprophylaxe bei Patientinnen mit ange-
borenen Herzfehlern im Falle einer unkomplizierten 
transvaginalen Geburt. Da aber in keinem Falle 
sicher vorhergesagt werden kann, ob es sich 
tatsächlich um eine komplikationslose Geburt han-
delt, empfehlen wir - mit Ausnahme eines komplett 
verschlossenen Ductus Botalli oder eines unkompli-
zierten Vorhofseptumdefektes vom Sekundumtyp -
die Durchführung einer entsprechenden 
Antibiotikaprophylaxe. Es liegen Empfehlungen vor, 
Antibiotika etwa 30 bis 60 Minuten vor der zu erwar-
tenden Entbindung und danach ggf. weiter in acht- 

stündigen Intervallen bis zu einer letzten 
Applikation etwa 8 Std. nach der Entbindung bzw. 
bis zum dritten oder vierten Tag nach der post par-
tum zu geben. 
Da die normale Vaginalflora aerobe und anerobe 
grampositive und gramnegative Keime enthält, ist 
die kombinierte Gabe von Penicillin und Gentamycin 
sinnvoll. Dies betrifft besonders die große Zahl von 
Patientinnen, die eine Episiotomie erhalten. Bei einer 
Penicillinallergie steht als Ausweichpräparat 
Vancomycin zur Verfügung. Darüberhinaus wird auch 
die Gabe von Metronidazol, Clindamycin oder 
Cephalosporinen diskutiert. 
Infolge des erhöhten Venendruckes, einer venösen 
Stase in den unteren Extremitäten während der 
Wehen sowie häufiger postpartaler 
Thrombophlebitiden besteht ein erhöhtes 
Phlebothromboserisiko. 
Zur Verminderung dieser Komplikation trägt eine 
postpartale Physiotherapie, eine Heparinisierung 
sowie eine frühzeitige Mobilisierung bei. Bei 
Patientinnen mit Rechts-Links-Shunt, pulmona-ler 
Hypertonie, künstlichen Herzklappen oder 
Vorhofflimmern kommt einer effektiven 
Thromboseprophylaxe besondere Bedeutung zu. 
Einheitliche Vorstellungen über die Anwendung von 
Heparin und Cumarin während der Schwangerschaft 
bestehen nicht. Risiken gehen für Mutter und Fetus 
von beiden Substanzen aus. Die Entscheidung über 
den geeigneten Wirkstoff, Dosis und den 
Applikationsmodus muß unter Beachtung der mögli-
cherweise resultierenden Komplikationen in jedem 
Falle individuell getroffen werden. 

Wochenbett 
Aber auch nach der Entbindung bleibt bei 
Patientinnen mit angeborenen Herzfehlern eine 
Gefährdung bestehen. Unmittelbar nach der 
Entbindung kontrahiert sich der Uterus rasch, die 
P l a z e n t a  w i r d  a b g e s t o ß e n  u n d  d e r  
Kontraktionszustand des Uterus nimmt noch weiter 
zu und die Vena cava wird dekomprimiert. Hierdurch 
wird dem Gefäßsystem innerhalb kurzer Zeit eine 
große Blutmenge zugeführt, die zu einer Steigerung 
des Schlagvolumens und Herzminutenvolumens 
führt. Während in der älteren Literatur angegeben 
wird, daß ein gesteigertes Herzminutenvolumen 
Tage bis Wochen nach der Entbindung weiterbe-
steht, konnten andere Untersucher ein Absinken der 
Herzfrequenz und des Herzminutenvolumens etwa 
eine Stunde nach der Entbindung.  Die 
Ausgangswerte der Kreislauffunktion werden erst 
etwa 2 bis 4 Wochen nach der Entbindung wieder 
erreicht. 

Da  die  Einschätzung  des  Risikoprofils  und  der 
Schwangerschaftsverlauf von Art und Schweregrad 
des nativen oder operativ korrigierten Herzfehlers 
abhängt, sind für jedes Vitium Besonderheiten zu 
beachten. 
Im   Folgenden  soll  nun  auf wichtige  Fakten   im 
Schwangerschaftsverlauf von Patientinnen mit ange- 

 



borener Herzfehler speziell eingegangen werden. 
Bei einer milden oder mittelgradigen Aortenstenose 
mit einem mittleren Gradienten unter 50 mm Hg und 
einer Aortenklappenöffnungsfläche über 1,0 cm2 
wird normalerweise eine Schwangerschaft toleriert. 
Eine Aortenklappenöffnungsfläche unter 1,0 cm2 
stellt eine Kontraindikation für eine Schwangerschaft 
dar. 
Wegen der Zunahme des Herzminutenvolumens in 
der Schwangerschaft ist zu beachten, daß sich bei 
einer Verdopplung des Herzzeitvolumens der 
Gradient über die Aortenklappe vervierfacht. Wegen 
des hohen Gefährdungsgrades durch 
Herzinsuffizienz und plötzlichen Herztod, sollten 
Patientinnen mit bekannter hochgradiger 
Aortenstenose, falls sie schwanger werden möchten, 
vor einer Schwangerschaft einer Korrektur zugeführt 
werden. 
Praeinsuffiziente höhergradige Aortenklappenste-
nosen bedürfen einer relativ hohen Vorlast, um ein 
adäquates Herzzeitvolumen aufrechtzuerhalten. Ein 
überproportionaler Anstieg des Hnksatrialen Druckes 
durch die Blutvolumenzunahme während der 
Schwangerschaft kann dann eine pulmonale 
Stauung auslösen. 
Eine adaequate Flüssigkeitszufuhr, die mittels 
Einschwemmkatheteruntersuchung gesteuert wer-
den kann, ist gerade bei Patientinnen mit sympto-
matischer Aortenstenose wichtig. Sie reagieren 
empfindlich auf einen Abfall des peripheren 
Widerstandes, da hierdurch der Gradient über die 
stenosierte Aortenklappe steigt. So kann ein plötzli-
cher Volumenverlust unter der Entbindung die 
Vorlast derart senken, daß es zur Synkope oder gar 
zum plötzlichen Herztod kommt. Weitere 
Komplikationsmöglichkeiten bestehen in 
Rhythmusstörungen oder einer Endocarditis. Zudem 
kann es infolge des verminderten uterinen 
Blutflusses bei hochgradiger Aortenstenose zu 
Spontanaborten oder auch zu Beeinträchtigungen 
der kindlichen Entwicklung kommen. Werden 
Patientinnen mit schwerer Aortenstenose unter der 
Schwangerschaft symptomatisch und sprechen auf 
die konservative Therapie nicht ausreichend an, so 
müssen sie trotz des erhöhten kindlichen und 
mütterlichen Risikos eine Aortenvalvulotomie, 
einen Aortenklappenersatz oder eine 
Aortenvalvuloplastie erhalten. 

Eine Aortenisthmusstenose gefährdet durch 
Folgeerscheinungen und Begleitanomalien das 
Leben der Mutter und des Kindes. Infolge eines her-
abgesetzten uterinen Blutflusses erreicht die kindli-
che Letalität bei nicht behandelter 
Aortenisthmusstenose 20 %. Die Mutter ist unter 
der Schwangerschaft durch Aortendissektion oder 
Aortenruptur, durch die Ruptur cerebraler 
Aneurysmen und in seltenen Fällen durch eine 
Linksherzinsuffizienz gefährdet. Einige mütterliche 
Todesfälle ereigneten sich schon vor der Entbindung 
im dritten Trimester oder in der frühpostpartalen 
Periode. Die Komplikation ist davon 

abhängig, ob eine adaequate Behandlung des 
Vitiums erfolgte, insbesondere ob der Blutdruck 
optimal eingestellt ist. 
Nach Möglichkeit sollte eine Aortenisthmusstenose 
vor Eintritt einer Schwangerschaft korrigiert sein. 
Aber selbst nach operativer Behandlung einer 
Aortenisthmusstenose verbleibt eine gewisse 
Gefährdung. Besonders bei persistierender 
H y p e r t o n i e  b e s t e h t  d a s  R i s i k o  e i n e r  
Aortendissektion oder der Ruptur eines cerebralen 
Aneurysmas weiter. Besonders in Fällen mit gleich-
zeitiger bicuspider Aortenklappe, besteht eine 
Indikation zur Endocarditisprophylaxe unter der 
Geburt. 

Gegenüber Klappenstenosen werden Insuffizienzen 
der Aorten- oder Mitralklappe haemodynamisch 
deutlich besser toleriert, sind aber in ihrer angebore-
nen Form selten. 

Eine isolierte Pulmonalklappenstenose wird bis zu 
einem halbsystemischen Druck im rechten Ventrikel 
gut toleriert. Höhergradige Stenosen können durch 
die schwangerschaftsinduzierte Volumenbelastung, 
die sich auf die vorbestehende Druckbelastung des 
rechten Ventrikels aufpfropft, symptomatisch werden 
und zur Rechtsherzinsuffi zienz führen. 
Dekompensierte Patienten werden zunächst konser-
vativ mit Bettruhe, Digitalis und Diuretica behandelt. 
Reichen diese Maßnahmen nicht aus, sollte eine 
Ballonvalvuloplastie oder eine Valvulotomie erfolgen. 
Nach erfolgreicher Operation oder Valvuloplastie ist 
nicht mit größeren Problemen zu rechnen. 

Native, unkomplizierte Vorhofseptumdefekte vom 
Sekundumtyp bereiten trotz des erhöhten 
Herzzeitvolumens in der Schwangerschaft meist 
keine größeren Schwierigkeiten. Probleme können 
beim nichtkorrigierten Vorhofseptumdefekt während 
der Entbindung durch einen plötzlichen Blutverlust 
entstehen. Hierdurch kommt es zu einem plötzlichen 
Anstieg des Systemgefäßwiderstandes, einem Abfall 
des venösen Rückstromes zum Herzen und zur 
Verstärkung des Links-Rechts-Shunts. Eine entspre-
chende Volumentherapie muß dieser Situation ent-
gegenwirken. 
Besonders bei älteren Patientinnen besteht die 
Gefahr einer paradoxen Embolie durch Thromben 
aus dem Beinvenenbereich, die bei einer 
Shuntumkehr über den Vorhofseptumdefekte in die 
arterielle Zirkulation gelangen können. Aus diesem 
Grunde ist bei gefährdeten Patienten eine adaequate 
Thromboseprophylaxe durchzuführen. Liegen 
gravierende Rhythmusstörungen oder Zeichen 
einer Volumenüberlastung des rechten Herzens 
vor, so kann es unter der Schwangerschaft zum 
Rechtsherzversagen kommen. Fälle, die auf eine 
medikamentöse Therapie mit Diuretica und 
Digitalis nicht ausreichend ansprechen, erfordern 
noch während der Schwangerschaft einen chirurgi-
schen Defektverschluß. 

 



Nach erfolgreichem Verschluß eines Vorhofseptum-
defektes ist das Schwangerschaftsrisiko nicht 
erhöht. Lediglich präexistente supraventrikuläre 
Arrhythmien, die an Intensität und Dauer häufig 
zunehmen, bedürfen der Beachtung. 

Der Verlauf einer Schwangerschaft bei Patientinnen 
mit einem Ventrikelseptumdefekt wird von der 
Größe des Defektes sowie den pulmonalen Druck- 
und Widerstandsverhältnissen bestimmt. Patienten 
mit einem kleinen, unkompliziertem Ventrikelsep 
tumdefekt oder einem operativ komplett verschlos 
senen Ventrikelseptumdefekt tolerieren eine 
Schwangerschaft normalerweise gut, während 
größere, nicht korrigierte Defekte ein erhöhtes Risiko 
für eine Herzinsuffizienz, paradoxe Embolien, 
Rhythmusstörungen oder eine Endokarditis darstel 
len. Patientinnen mit großem Ventrikelseptumdefekt 
erreichen nur selten das reproduktionsfähige Alter. 
Bei einem Ventrikelseptumdefekt kann es durch den 
Blutverlust oder durch Medikamente während oder 
nach der Entbindung zum Blutdruckabfällen und bei 
pulmonaler Hypertonie zu einer Shuntumkehr mit 
Rechts-Links-Shunt kommen. In diesen Fällen ist die 
Volumensubstitution bzw. die Gabe vasopressorisch 
aktiver Substanzen erforderlich. 
Wenn Hinweise auf einen mehr als halbsystemischer 
Druck im rechten Ventrikel vorliegen sollte der 
Lungengefäßwiderstand durch eine 
Herzkatheteruntersuchung bestimmt werden. Hierzu 
reicht eine Einschwemmkatheteruntersuchung aus, 
die ohne Röntgenkontrolle erfolgen kann. Findet sich 
hierbei eine höhergradige pulmonale Hypertonie 
bzw. eine Eisenmengerreaktion, muß wegen des 
hohen mütterlichen Risikos ein 
Schwangerschaftsabbruch erwogen werden. Hierbei 
muß betont werden, daß nicht genau bekannt ist, wie 
der Schweregrad einer pulmonalen Hypertonie mit 
dem mütterlichen oder kindlichen Risiko korrelliert. 

Ein offener Ductus Botalli bereitet bei geringem 
Shuntvolumen, einem nur leicht erhöhten 
Pulmonalarteriendruck und normaler 
Ventrikelfunktion aus haemodynamischer Sicht 
kaum Probleme, zumal durch den sinkenden peri-
pheren Gefäßwiderstand der Shuntfluß abnimmt. Bei 
einem symptomatischen Ductus mit Herzinsuffizienz 
ist Bettruhe sowie die Verordnung von Diuretica und 
Digitalis induziert. In therapierefraktären Fällen kann 
ein operativer oder interventioneller 
Katheterverschluß des offenen Ductus auch 
während der Schwangerschaft vorgenommen wer-
den. 
Das Risiko bei Patienten mit nichtrestriktivem Ductus 
und Shuntumkehr ist hoch, da durch die 
Schwangerschaft der Rechts-Links-Shunt zunimmt. 
Entsprechend der Situation beim 
Ventrikelseptumdefekt, muß auch hier einem 
Blutdruckabfall und einer Zunahme des Shuntflusses 
entgegengewirkt werden. 
Unabhängig von der Shuntgröße muß die Gefahr 
einer infektiösen Endocarditis bei der Entbindung 

berücksichtigt werden. Bei operativ oder interventio-
nell komplett verschlossenem Ductus Botalli können 
die Patientinnen als vollständig geheilt angesehen 
werden. Ob nach Katheterverschluß eines Ductus 
von minimalen Shunts, die z. T. nur echokardiogra-
phisch nachzuweisen sind, ein Endocarditisrisiko 
ausgeht, ist bislang unklar. 

Gegenüber den Vitien mit Links-Rechts-Shunt berei-
ten cyanotische Herzfehler gravierende Probleme 
wie z. B. Frühgeburten, Mangelgeburten und 
Spontanaborte. 
Die Häufigkeit von Spontanaborten ist vom Grad der 
Cyanose und Hypoxaemie abhängig. Die Abortrate 
steigt bei Haematokritwerten über 65 % und arteriel-
len Sauerstoffsättigungen unter 80 % bis auf etwa 
80 %. 

Stellvertretend für die zyanotischen Vitien soll im 
Folgenden der häufigste zyanotische Herzfehler, die 
Fallot'sche Tetralogie, angesprochen werden. Bei 
der nicht korrigierten Fallot'schen Tetralogie ist die 
mütterliche und kindliche Prognose deutlich 
beeinträchtigt. Durch die schwangerschaftstypi-
schen Änderungen der Haemodynamik mit Zunahme 
des Herzzeitvolumens, Abnahme des peripheren 
Gefäßwiderstandes und Zunahme des venösen 
Rückstromes wird die Symptomatik der Fallot'schen 
Tetralogie verstärkt, da hieraus eine Zunahme des 
Rechts-Links-Shunts resultiert. Besondere Gefahren 
entstehen durch Blutdruckabfälle infolge eines ver-
minderten venösen Rückflusses, wenn der 
vergrößerte Uterus auf die Vena cava inferior drückt, 
durch den Blutverlust bei der Entbindung, infolge 
Blutfdruckabfall durch die Anaesthesie sowie durch 
ein venöses pooling im Puerperium. Ein plötzlicher 
Abfall des peripheren Gefäßwiderstandes kann zum 
Tod der Mutter führen. 
Mit steigendem Haematokrit steigt die Gefahr für 
Fehl-, Früh- oder Totgeburten sowie für eine intrau-
terine Wachstumsretardierung beim Kind. 
Prognostisch ungünstig für Mutter und Fetus sind 
Haematokritwerte über 60 %, arterielle 
Sauerstoffsättigungen unter 80 %, hoher Druck im 
rechten Ventrikel und Synkopale Anfälle. Aus 
diesem Grunde sind während der gesamten 
Schwangerschaft, insbesondere aber während und 
nach der Geburt engmaschige Kontrollen der hae-
modynamischen Parameter, des Blutbildes und der 
Blutgasanalysen erforderlich. Blutdruckabfälle müs-
sen während der gesamten Schwangerschat vermie-
den werden, Bei Blutungen muß eine adäquate 
Substitution erfolgen und eine Narkose bzw. 
Analgesie bedarf sorgfältiger Überwachung. 
Patientinnen, bei denen eine Korrekturoperation 
durchgeführt wurde, haben eine wesentlich bessere 
Prognose als nichtoperierte oder nur palliativ ope-
rierte Patientinnen. Aus diesem Grunde sollte eine 
Fallot'sche Tetralogie vor Eintritt einer 
Schwangerschaft korrigiert werden. Dies gilt eben-
falls für Patientinnen, bei denen bedeutsame Rest-
und Folgezustände bestehen. Hierzu gehören z. B. 

 



Rest-Ventrikelseptumdefekte mit einem Verhältnis 
über 1,5 : 1 zwischen Lungen- und Systemfluß, ein 
Druck über 60 mm Hg im rechten Ventrikel sowie 
eine Rechtsherzinsuffizienz infolge 
Pulmonalklappeninsuffizienz. 

Die weitaus größten Probleme bereiten Patientinnen 
mit der sog. Eisenmenger-Reaktion. Hierbei han-
delt es sich um das Endstadium angeborener 
Angiokardiopathien, die primär mit einem großen 
Links-Rechts-Shunt einhergehen, bei denen sich 
a b e r  i n f o l g e  e i n e r  E r h ö h u n g  d e s  
Lungengefäßwiderstand ein Rechts-Links-Shunt 
entwickelt. 
Die Eisenmenger-Reaktion stellt eine absolute 
Kontraindikation für eine Schwangerschaft dar, da 
die mütterliche, aber auch die kindliche Letalität 
extrem hoch ist. Die mütterliche Letalität wird mit 30 
bis 70 % (4), die kindliche Letalität mit etwa 28 % 
angegeben. Die meisten Todesfälle ereignen sich 
während der Entbindung oder in der ersten Woche 
nach der Entbindung. Mütterliche Todesursache bei 
einer Eisenmengerreaktion sind während der 
Schwangerschaft u. a. plötzlicher Herztod, 
Hypovolämie, therapierefraktärer Schock bei 
Blutungen während oder nach der Entbindung, 
Rupturen der Pulmonalarterien und Hirnabszesse. Ist 
eine Patientin mit Eisenmenger-Reaktion schwanger 
geworden, sollte daher frühzeitig ein 
Schwangerschaftsabbruch empfohlen werden. 
Dabei ist allerdings zu beachten, daß die hierfür 
erforderliche Anaesthesie ebenfalls ein hohes Risiko 
darstellt. 
Kann oder soll die Schwangerschaft bei einer 
Eisenmenger-Patientin nicht beendet werden, muß 
sich die Patientin extrem schonen und eine sehr eng-
maschige Überwachung ist erforderlich. Alle relevan-
ten Maßnahmen zur Überwachung, wie 
Blutbildkontrollen, Blutgasanalysen, EKG- sowie 
haemodynamisches Monitoring müssen zur 
Entbindung und zumindest in den ersten Tagen post 
partum genutzt werden. In jedem Falle muß Sorge 
getragen werden, daß es während der Wehen, der 
Entbindung und im Puerperium nicht zu einer 
Hypovolämie, oder zu einem Blutdruckabfall kommt. 
Mit Abnahme des peripheren Gefäßwiderstandes 
nimmt bei fixiertem Lungengefäßwiderstand der 
Rechts-Links-Shunts zu. Folge hiervon und von 
einem Absinken des Herzzeitvolumen sind 
Synkopen oder Haemoptysen, nicht selten mit fata-
lem Ausgang. 
Es sollte möglichst eine Spontangeburt angestrebt 
werden. Ggf. ist die Austreibungsperiode der Geburt 
durch eine operative vaginale 
Forceps/Vakuumentbindung abzukürzen. 
Bei der Schmerzbehandlung muß an die Gefahr 

gedacht werden, die von einer Vasodilatation und 
einer hierdurch bedingten Verstärkung des Rechts-
Links-Shunts ausgeht. 
Wegen der bestehenden Thrombose- und 
Embolieneigung wird für die letzten 8 - 1 0  

Schwangerschaftswochen und die ersten 4 Wochen 
nach der Entbindung eine Anticoagulation empfoh-
len. 

 

Berichte über erfolgreiche Schwangerschaften bei 
operativ korrigierten komplexen cyanotische 
Vitien, z. B. nach Vorhofumkehroperationen, 
Conduit-Operationen oder Fontan-Operationen lie-
gen als Fallbeschreibungen vor. Gerade für diese 
Patientinnen muß betont werden, daß eine individu-
elle Beurteilung der hämodynamischen Situation 
erforderlich ist. 
 

 


