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Die meisten primären Immundefekte manifestieren 

sich in der Kindheit, Jugend oder im jungen Erwachse-

nenalter. Entsprechend häufig kommt es bei betrof-

fenen Patientinnen zur Frage des Kinderwunsches un-

ter Therapie, bzw. im Angesicht der chronischen 

Erkrankung. Während man früher chronisch kranken 

Patientinnen häufig von Schwangerschaften abgera-

ten hat, sind heutzutage die meisten Patientinnen in 

der Lage ein Kind auszutragen. Die Erfahrung zeigt zu-

dem, dass sich ein intensiver Kinderwunsch nicht aus-

reden lässt. Für die Prognose von Mutter und Kind ist 

entscheidend, dass die Schwangerschaft gut geplant 

wird, idealerweise in Absprache zwischen Gynäkolo-

gen, Hausärzten und Rheumatologen. 

Vor einer geplanten Schwangerschaft sollten Immunde-

fektpatientinnen hinsichtlich Mangelerscheinungen (Eisen, 

Folsäure, ggf. Vitamin B12) untersucht werden, da es bei 

Darmbeteiligung zu Aufnahmestörungen kommen kann. 

Da eine Assoziation mit Autoimmunerkrankungen auch der 

Schilddrüse besteht, kann es sinnvoll sein, die Schilddrü-

senfunktion zu kontrollieren und eine Hypothyreose auszu-

gleichen. Bei Kinderwunsch gelten strengere Grenzwerte. 

Bei immunsupprimierten Frauen treten Zervixdysplasien 

gehäuft auf, sodass eine gynäkologische Vorsorge sich vor 

einer Schwangerschaft und auch während der Schwanger-

schaft anbietet.1 Bereits vor Konzeption sollte Folsäure ein-

genommen werden. 

Der Impfschutz der Patientin (je nach Immundefekt bei 

noch zu erwartender Impfantwort) sollte komplettiert wer-

den. Auch das Umfeld sollte gegen Grippe, Covid19 und 

Pertussis (Keuchhusten) geimpft werden. Letzteres vor 

allem, um auch den Säugling im ersten Lebensjahr vor An-

steckung zu schützen. Idealerweise sollte das Umfeld auch 

gegen Windpocken, Masern und Röteln geimpft sein. Die-

se Lebendimpfungen werden bei der Immundefektpatien-

tin selbst oft kontraindiziert sein. 

Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit strengen eine Mutter 

sehr an. Dies muss den Patientinnen und ihren 

Partner*innen bewusst sein. Die Patientin braucht eventu-
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ell mehr Unterstützung durch die Familie als das bei ge-

sunden Frauen der Fall ist. Das sollte vorher offen be-

sprochen werden. 

In einer retrospektiven Untersuchung2 von 115 Schwanger-

schaften von Immundefektpatientinnen schien die Fertili-

tät normal zu sein. Es kam jedoch zu einer erhöhten Rate 

von Früh- und Fehlgeburten (insgesamt 77% Lebendge-

burten). Auch dokumentierten die Autoren eine Häufung 

von Blutungsereignissen und (Prä)Eklampsien. Die Patien-

tinnen brauchten häufig Antibiotika, es wurden jedoch kei-

ne Pneumonien und keine Sepsis dokumentiert. Von 57 im 

Anschluss an die Geburt untersuchten Kindern wiesen 23% 

einen IgA-Mangel auf. In Summe muss also von einer Risi-

koschwangerschaft ausgegangen werden, die engmaschig 

überwacht werden sollte. 

Immunglobuline sind sicher in der Schwangerschaft und 

sollen bei klinisch relevantem Immunglobulinmangel auch 

in Schwangerschaft und Stillzeit gegeben werden. Die 

Schwangerschaft wird so vor Infekten geschützt und die 

Immunglobuline gehen im Rahmen des Nestschutzes auch 

auf das Ungeborene, bzw. das Stillkind über. Mütter mit 

Antikörpermangelsyndromen haben ohne diese Immun-

globulingabe oft keinen ausreichenden Schutz gegen Rö-

teln, Masern und andere potentiell teratogenen Infektions-

krankheiten. Die Immunglobulinspiegel sollten regelmäßig 

gemessen werden, da besonders im dritten Trimenon oft 

eine Dosissteigerung notwendig ist.3,4,5

Viele Patientinnen mit angeborenem Immundefekt neigen 

zur Autoimmunität. Beim variablen Immundefektsyndrom 

(CVID) ist besonders an eine entzündliche Beteiligung der 

Lunge zu denken. Aber auch Arthritiden, Dermatosen, ent-

zündliche Darmerkrankungen oder andere Autoimmun-

phänomene können auftreten. Vor einer Schwangerschaft 

sollten die Patientinnen hinsichtlich dieser Erkrankungen 

untersucht werden. Insbesondere kann, wenn nicht ohne-

hin bereits erfolgt, eine Lungenfunktionsprüfung inklusive 

Diffusionskapazität oder eine CT-Untersuchung der Lunge 

sinnvoll sein. Wenn eine immunsuppressive Therapie not-

wendig ist, sollte diese bereits drei bis sechs Monate vor 

einer geplanten Konzeption auf Medikamente umgestellt 

werden, die mit einer Schwangerschaft vereinbar sind. 

Gute Hinweise liefert die Plattform embryotox.de. Eventu-

ell ist auch eine Vorstellung in einer rheumatologischen 

Kinderwunschambulanz sinnvoll. Keinesfalls sollten not-

wendige Immunsuppressiva einfach abgesetzt werden in 

der Vorstellung, dass die Schwangerschaft zu einem Erlie-

gen der Autoimmunität führt. Dieses Vorgehen ist mit 

einem erheblichen Schubrisiko vergesellschaftet. 

Die meisten Patientinnen mit Immundefekt möchten und 

sollen natürlich ihr Kind auch stillen. Muttermilch ist die 

beste Ernährung für die ersten Lebensmonate des Kindes. 

Dennoch kann es Situationen geben, die dagegen spre-

chen. Das können insbesondere bestimmte notwendige 

Medikamente sein. Grundsätzlich gilt, dass die Gesundheit 

der Mutter Priorität hat und notwendige Untersuchungen 

und vielleicht für die Schwangerschaft aufgeschobene, 

dringliche Therapien erfolgen sollten, auch wenn das im 

Einzelfall leider bedeuten kann, dass abgestillt werden 

muss. Auch zum Einsatz von Medikamenten in der Stillzeit 

kann man sich unter www.embryotox.de informieren. 
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