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Die Schwangerschaft und Geburt sind intensive Erlebnisse im Leben einer Frau.  
Psychische Veränderungen, Befindlichkeitsstörungen bis hin zur Manifestierung von 
psychiatrischen Krankheiten  sind multifaktoriell durch spezifische hormonelle, 
physische als auch soziale und psychologische Aspekte einer Frau zu diesem Zeitpunkt 
ihres Lebens bestimmt.  
 
Psychische Störungen in der Schwangerschaft sind ein nicht so seltenes Phänomen. 
Nicht jede psychische Befindlichkeitsstörung birgt eine depressive Episode oder eine 
andere psychiatrische Krankheit. Trotzdem stellen psychiatrische Krankheiten in der 
Schwangerschaft ein immer wieder erheblich übersehenes Problem dar. Gerade bei 
Patientinnen die bis dato an keiner psychiatrischen Symptomatik gelitten haben, wird 
eine depressive Symptomatik häufig falsch interpretiert. Die Patientinnen selbst  
schämen sich aufgrund ihres psychisch labilen Zustandes mit den damit einhergehenden 
Sorgen, Grübelneigungen, Schlafstörungen bis hin zu Suizidgedanken oder die Umwelt 
bagatellisiert den Zustand der Patientin weil sie ihn nicht richtig einordnen kann. Der 
Besuch eines psychiatrischen Facharztes wird häufig sowohl von den betroffenen 
Frauen als auch möglicherweise von den betreuenden Kollegen anderer Disziplinen 
gescheut.  
Eine 2004 veröffentliche Studie von Bennett et al. zeigt, dass im ersten Trimenon 7.4 %, 
im 2. Trimenon 12.8 % und im 3. Trimenon der Schwangerschaft 12.0 % der 
werdenden Mütter  deutliche depressive Syndrome aufweisen, die wenig beachtet sind. 
Untersuchungen zu Suizidraten in der Schwangerschaft liegen in Deutschland nicht vor. 
Der englische Bericht des National Health Service von 2002 zeigt jedoch Zahlen, die sehr 
nachdenklich stimmen: es kam in den Jahren 2000-2002 zu 242 mütterlichen 
Todesfällen in der Schwangerschaft. Spitzenreiter der Todesursachen waren 68 Suizide 
der werdenden Mütter. 86 % davon hatten sogenannte „harte“ Suizidmethoden 
angewendet. Auch diese Zahlen sind wenig bekannt und beachtet. 
 
Der Weg zum Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie ist aus diagnostischen und 
therapeutischen Gründen für die zukünftige Mutter und das Kind ein wichtiger Schritt.  
Eine übersehene psychiatrische Störung bringt zumeist mittel- bis langfristig erhebliche 
Komplikationen, angefangen von der eigentlichen depressiven Symptomatik bis zu 
Beziehungsstörungen zwischen Mutter und Kind, im Extremfall langwierige stationäre 
psychiatrische Aufenthalte der Mutter mit, bei häufig fehlenden Mutter –Kind-
Einheiten, Trennung von dem Säugling. 
Die psychiatrischen Therapieoptionen in der Schwangerschaft sind vielfältig und viele 
Schwangere sind nach den ersten Kontakten bei einem in diesem Gebiet erfahrenen 
psychiatrischen  Facharzt angenehm überrascht. Bei Erstmanifestation einer 
depressiven Symptomatik ist die Diagnostik wesentlicher Bestandteil.  In Abhängigkeit 
vom Schweregrad der depressiven Symptomatik sollten Optionen der allgemeinen 
Stressreduktion, die verhaltenstherapeutische Psychotherapie, der guten und 
ungefährlichen Effekte von Lichttherapie oder der Schlafentzug sorgfältig geprüft und 
mit der Patientin besprochen werden.  
 



Eine psychopharmakologische Therapie hat grundsätzlich keine Zulassung in der 
Schwangerschaft. Die Patientin muss über diesen Tatbestand informiert sein. Die 
prinziellen Risiken auf den Fetus unterteilen sich in  
1. Teratogenität, mit Spontanabort oder schweren Fehlbildungen.  
2.perinatale Syndrome (um die Geburtszeit) sowie   
3.die Langzeitauffälligkeiten des Kindes (sogenannte Verhaltensteratogenität) 
 
Die Psychopharmakotherapie mit Antidepressiva erscheint unumgänglich wenn die 
depressive Symptomatik erhebliche Ausmaße angenommen hat, also eine mittelgadig bis 
schwere depressive Episode vorliegt, teils mit wahnhaften Anteilen oder auch nicht 
selten Suizidgedanken. Diese Aspekte können und müssen vertrauensvoll von  dem 
erfahrenen Facharzt erfragt und angesprochen werden. 
 
Psychopharmakologisch sollte das erste Trimenon wenn  möglich, ausgespart werden. 
Engmaschige Visiten und allgemeine Massnahmen als auch Einbindung der 
Angehörigen gebührt die erste Priorität und führen häufig zu einer Stressreduktion der 
Patientin.   
Die Behandlung mit Benzodiazepinen ist über die gesamte Schwangerschaft entgegen 
weitverbreiteter Meinung nicht als first-line Medikation geeignet. Benzodiazepine haben 
hohe Akkumulationsraten im Fetus und führen im Gebrauch – Zeitspannen sind hier 
nicht bekannt, und es liegt sicher auch eine individuell unterschiedliche Empfindlichkeit 
vor - über alle drei Trimena der Schwangerschaft zu Herzfehlbildungen, 
Lippen_Gaumenspalten, Atresien und Mikrozephalie. Benzodiazepine sind somit aus 
fachärztlicher Sicht kein Ersatz für die Behandlung mit Antidepressiva. Sie finden ihren 
Gebrauch bestenfalls in Abwägung des Gesamtzustandes zur Überbrückung während  
der Einstellung auf ein beispielsweise antriebssteigerndes Antidepressivum. 
Aus der Familie der Antidepressiva sind aus  bisheriger Sicht folgende Substanzen am 
besten untersucht: die SSRI Gruppe zeigt bis dato keine statistisch signifikante 
Teratogenität im vergleich zur Teratogenität einer Normalpopulation von Gebärenden.  
Am besten untersucht ist  Paroxetin, welches bisher keine erhöhte Teratogenität 
aufzuweisen scheint;  des weiteren zeigen Studien von Althuler mit TZA an 400 
Patientinnen keine Teratogenität, unabhängig von der Substanzunterklasse. Somit 
erscheint sowohl  Paroxetin als auch der Einsatz von TZA als relativ sicher hinsichtlich 
des gefürchteten Risikos der Teratogenität. Weniger geprüft aber ebenfalls bisher ohne 
Teratogenität ist das duale Antidepressivum Venlafaxin. Zu den Medikamenten wie den 
neueren SSRI, Mirtazepin, Reboxetin, Bupropion oder auch Johanneskraut liegen keine 
systematischen Ergebnisse vor.  
Klar kontraindiziert ist bekanntermassen Lithium im  ersten Trimenon aufgrund der 
bekannten kardialen  Epsteinanomalie. Lithium kann theoretisch in 2./3. Trimenon bei 
absolutem Bedarf wieder angestetzt werden und sollte kurz vor Geburt in seiner 
Dosierung halbiert werden. Vollständig kontraindiziert sind MAO-Hemmer aufgrund 
des Risikos der Blutdruckkrisen.  
Die Datenlage zu den Phasenprophylaktika zeigt, dass Valproat ein signifikant höheres 
Teratogenitätsrisko im Vergleich zur Normalpopulation hat, unabhängig von Dosierung 
und Zeitpunkt der Gabe. Die Untersuchung des staatlichen Epilepsie-Registers in 
England zwischen 1996 bis 2005 mit 3.607 Geburten zeigt bisher, dass erneut Valproat 
deutliche Fehlbildungen aufweist, hingegen Carbamazepin und Lamotrigin bis zu einer 
Dosierung  < 200 mg kein erhöhtes Teratogentitätsrisko ausweisen. Lamotrigin über 200 
mg hingegen zeigte eine signifikant höhere Teratogenität. 



Schließlich sollten noch die Schlafmedikation mit Chloralhydrat erwähnt werden, sie ist 
bekannt für chromosomale Veränderungen und somit vollständig kontraindiziert. Zu 
Zopiclon liegen keine Untersuchungen vor. 
 
Mit Perinatalsyndromen wie Sedierung, Hypoglykämien, epileptischen Anfällen, 
anticholinergen Nebenwirkungen, Tachypnoe und anderen Komplikationen muss im 
Einzelfall immer gerechnet werden. Die heutige intensivmedizinische Betreuung kann 
jedoch die Risiken fast vollständnig minimieren und kontollieren, es handelt sich im 
Gegensatz zur Teratogenität um vorübergehende Zustände. 
 
Grundsätzlich gilt bei der Gabe von Antidepressiva in der Schwangerschaft  
monotherapeutische Strategien anzuwenden, also Kombinationen von Präparaten strikt 
zu meiden. Die geringst mögliche wirksame Dosis sollte verwendet werden.  
Untersuchungen zu Langzeitschäden bzw. zu der sogenannten 
„Verhaltensteratogenität“ liegen in nicht ausreichendem Masse vor. 
Verhaltensauffälligkeiten umfassen nach heutiger Definition Störungen im IQ, der 
Sprachentwicklung, des allgemeinen Verhaltens, des Wachstums, der Reproduktion und 
des Immunsystems. Es gibt jedoch viele Faktoren, die hier ineinandergreifen;  
Verhaltensauffälligkeiten des Kindes können selbstverständlich auch durch die 
behandelte als  auch die unbehandelte depressive Erkrankung der Mutter und generelle 
Bindungsproblematiken bestimmt sein insofern ist dieser Bereich der Forschung durch 
viele Kovariablen erschwert. 
 
Bei Einnahme einer antidepressiven Medikation sowie bei allen anderen fachärztlichen 
Masnahmen ist der Austausch mit den gynäkologischen Fachkollegen vor und nach 
Geburt unabdingbar. Sei dies zur verfeinerten Ultraschalldiagonstik oder auch zur 
gemeinsamen Planung der Geburtsvorbereitungen. Es sollte die Regel gelten: keine 
Hausgeburten bei Patientinnen mit Psychopharmakaeinnahme wegen der potentiellen 
Kindgefährdung. Hier ist die Geburt in einem Haus der Maximalversorgung mit 
intensivmedizinscher Neonatologie sinnvoll. 
 
Wochenbettdepression und Stillzeit 
 
Die postpartale Depression ist die häufigste psychiatrische Erkrankung im Wochenbett 
und in den darauffolgenden Monaten. Die Prävalenzzahlen werden in wisenschaftlichen 
Untersuchungen bis zu 27 % angegeben. Die Symptomatik ist zumeinst klassisch mit der 
Trias des reduzierten Antiebes, der gedrückten Affektlage und der generellen 
Interesselosigkeit verbunden. Formal bestehen Grübelneigungen die um das Kind und 
dessen Gesundheit und potentielle Bedrohung kreisen, bis hin zu wahnhaften 
Denkinhalten, deren Gefährungspotiential für Mutter und Kind nicht übersehen werden 
darf.  
 
Alle psychopharmakologische Medikation geht in die Muttermilch über. Über das 
Ausmaß des Überganges bestehen diskrepante Ansichten, jedoch zeigen 
Untersuchungen eindeutig den Übergang derselben, wenn auch in geringerem Ausmaße. 
Prinzipiell besteht für das Neugeborene eine ASkkumulationsgefahr aufgrund eder noch 
fehlenden ausreichenden hepatischen Metaboliserung. Auch ist das ZNS wegen der noch 
fehlenden Blut-Hirn-Schranke gegenüber psychoptropen Substanzen sensitiver. 
   
Stillen ist für die Mutter-Kind Bindung schön jedoch nicht unabdingbar für eine gute 
Mutter-Kind Bindung. Mütter stehen - häufig auch ohne depressive Symptomatik - 



unter einem scheinbar besonderen „Still-Druck“, der für die dann depressiven Mütter 
häufig eine immense Belastung wird. Stillen kann sehr befriedigend sein, es ist jedoch 
körperlich anstrengend und führt zu erheblichem Schlafmangel, der für depressive 
Mütter ein Problem darstellt wegen der damit einhergehenden körperlichen 
Erschöpfung. 
 
Wichtig ist bei der Frage des Stillens oder Abstillens die Einbeziehung der Patientin und 
ihrer Wünsche und die Kenntnis ihrer genauen Lebensumstände. Es gibt viele 
Patientinnen die sich intuitiv aufgrund der Fakten gegen das Stillen entscheiden und 
dem kann aus psychiatrischer Sicht nicht wirklich widersprochen werden.  
Patientinnen für die dieser Aspekt trotzdem besonders wichtig ist , kann ein Stillversuch 
mit Beobachtung des Neugeborenen vertreten werden. Hier sollte jedoch der Kinderarzt 
und die Hebamme einbezogen werden. Die Nebenwirkungen jedes Antidepressivums 
sind möglicherweise auch bei dem Neugeborenen zu beobachten.  
Der Stillwunsch sollte jedoch nie zu einer Reduktion oder zu einem Absetzen der 
antidepressiven Medikation führen, bei einer eindeutigen depressiven Episode im 
Rahmen einer Wochenbettdepression sollte die antidepressive Medikation bei guter 
Response mindestens 6 Monate wenn nicht 1 Jahr unter fachärztlicher Betreuung 
eingenommen werden. 
  
Bedeutsam ist die frühe Planung eines Kinderwunsches bei Patientinnen mit einer 
vorbekannten Depression. Die präkonzeptuelle Beratung ist ein  wenig beachteter 
Aspekt, der im Nachhinein viel Leid und Kosten verurachen kann.  
Die Planung sollte mit der Patientin und deren Familie aber auch interdiszipliär 
zwischen den Fachgruppen bestehen. Ein monotherapeutisches Regime von 
antidepressiver Medikation sollte geplant werden sowie die mehrfach tägliche 
Dosisverteilung, um  Konzentrationspeaks bei dem geplanten Kind gering zu halten. Es 
sollte jede Medikamentenumstellung vermieden werden. Die Gabe von Folsäure in 
Dosierungen zwischen  2-5 mg sollten durchaus Monate vor der geplanten 
Schwangerschaft verabreicht werden um Fehlbildungen vorzubeugen. Die aktive 
Planung einer solchen Schwangerschaft kommt der Patientin und ihrem Kind erheblich 
zu Gute. 
  
Die Betreuung psychischer Störungen bei Frauen in Schwangerschaft und Stillzeit ist 
für den psychiatrischen Facharzt eine besondere fachliche Herausforderung. Sie 
erfordert Zeit und Geduld für den Aufbau einer tragfähigen Beziehung zu der Patientin 
und auch zu den Angehörigen, Aufklärung und Stressreduktion haben mit der 
gebotenen Behutsamkeit einen zenralen Stellenwert. Die spezifischen Therapien auch 
mit Antidepressiva sollten gründlich geprüft werden. Das Wissen um die 
Wirkungen/Nebenwirkungen in der Schwangerschaft sollte sich jeder psychiatrische 
Facharzt immer wieder updaten. Wenn die Diagnose einer Depression gestellt wird, 
sollte die antidepressive Medikation aufgrund der Schwangerschaft unter Einhaltung 
der dargestellten Informationen nicht zögerlich gehandthabt werden.  
Schließlich hat die psychotherapeutische und soziale Betreuung einer solchen Patientin 
eine zusätzliche und wichtige Bedeutung. 
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