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Übersicht
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Pharmakokinetische
Veränderungen in der
Schwangerschaft
UP. Masche

Manuskript durchgesehen von W.E. Haefeli

Frauen, die während einer Schwangerschaft keinerlei Medika-
mente verwenden, bilden eher die Ausnahme. Trotz grundsätz-
licher Bedenken sieht man sich häufig veranlasst, in der
Schwangerschaft Medikamente zu verschreiben. In erster Linie
handelt es sich um die Behandlung von Schwangerschaftsbe-
schwerden oder -komplikationen. Es können jedoch auch ande-
re Probleme oder chronische Erkrankungen vorliegen, die so-
wohl um der Gesundheit der Mutter als auch um der des Kin-
des willen eine längerfristige medikamentöse Therapie erfor-
dern. So erhöhen ungenügend behandelte Erkrankungen wie
ein Diabetes mellitus, eine Epilepsie oder eine Depression das
Risiko von Schwangerschaftskomplikationen. Die schädigen-
den Effekte, die eine Substanz auf den Embryo oder Fetus aus-
üben könnte, stehen dabei im Zentrum der Erwägungen. Tabel-
le 1 vermittelt einen Überblick, welche Medikamente in der
Schwangerschaft am häufigsten gebraucht werden.1-3

Eine Schwangerschaft geht mit erheblichen physiologischen
Veränderungen einher, die sich auf Resorption, Verteilung,
Metabolismus und Elimination von Medikamenten auswir-
ken. Zudem entsteht mit der sogenannten feto-plazentaren
Einheit ein zusätzlicher Verteilungsraum.4 Der vorliegende

Artikel befasst sich in einem ersten allgemeinen Teil mit die-
sen schwangerschaftsbedingten Veränderungen und ihren
grundsätzlichen Folgen für die Pharmakokinetik und geht im
zweiten Teil auf einzelne Medikamentengruppen ein, bei de-
nen zum Teil entsprechende In-vivo-Daten vorhanden sind.

Schwangerschaftsbedingte pharmakokinetische Verän-
derungen

Resorption
In der Schwangerschaft verlangsamt sich die gastrointesti-
nale Motilität bzw. die Magen-Darm-Passage. Ein wichtiger
Grund ist die zusätzliche Bildung von Progesteron, das auf
die glatte Muskulatur relaxierend wirkt. Bei Substanzen, die
rasch aufgenommen werden, kann dies die Resorption ver-
zögern und die Plasma-Spitzenkonzentration vermindern;
bei solchen, die langsam aufgenommen werden, kann sich
die Resorption dagegen verbessern, da mehr Zeit für den
Absorptionsprozess zur Verfügung steht.
Infolge einer verminderten Säuresekretion im Magen steigt
der pH-Wert, was den Ionisierungsgrad von schwachen
Säuren und Basen verändern und deren Resorption beein-
flussen kann.
Wegen des vergrösserten Herzminutenvolumens, der Hyper-
ventilation und der vermehrten Gewebedurchblutung ist
damit zu rechnen, dass die Resorption bei inhalierten sowie
subkutan, intramuskulär und transdermal verabreichten Me-
dikamenten zunimmt.5-7

Ob der Einfluss dieser physiologischen Veränderungen
nicht nur von theoretischem Interesse ist, sondern auch
praktische Relevanz besitzt, ist kaum erforscht.8

Verteilung

In der Schwangerschaft nimmt der gesamte Wassergehalt
um bis zu 8 Liter zu, wovon sich 60% auf Plazenta, Fetus
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und Amnionflüssigkeit verteilen. Die restlichen 40% tragen
zur Vergrösserung des mütterlichen Plasmavolumens und
der Extrazellulärflüssigkeit bei. Die Expansion des Plasma-
volumens führt zu einer Verdünnung, die sich bei wenig
eiweissgebundenen Medikamenten direkt, bei stark eiweiss-
gebundenen indirekt über eine Abnahme der Transportpro-
teine äussert. Zum Beispiel nimmt die Albumin-
Konzentration bis zur Geburt um 20 bis 40% ab. Dadurch
sinkt die Gesamtkonzentration von eiweissgebundenen Me-
dikamenten; die Konzentration an ungebundener, pharma-
kologisch aktiver Substanz nimmt dagegen nicht ab, son-
dern vorübergehend eher zu, umso mehr als Medikamente
auch vermehrt durch endogene Stoffe von den Eiweiss-
Bindungsstellen verdrängt werden. Allerdings ist letztlich
auch beim ungebundenen Medikamentenanteil mit einer
Konzentrationsabnahme zu rechnen, wenn der Verdün-
nungseffekt spielt oder ein beschleunigter Abbau stattfindet.
Ebenso vergrössern sich in der Schwangerschaft die Fettde-
pots um 3 bis 4 kg, was bei lipophilen Stoffen zu einer Zu-
nahme des Verteilungsvolumens und einer Verlangsamung
der Elimination führt.3,6

Metabolismus und Elimination

Durch die Schwangerschaft verändern sich verschiedene
Komponenten, welche die hepatische Clearance einer Sub-
stanz bestimmen. So nimmt der Blutfluss in der Leber zu,
was sich vor allem auf Substanzen mit einer hohen hepati-
schen Extraktionsfraktion wie zum Beispiel Morphin oder
Nikotin auswirkt, indem die Clearance um 60 bis 70% zu-
nimmt. Die erniedrigte Proteinbindung und der dadurch
erhöhte Anteil an ungebundener Substanz führt unmittelbar
zu einem verstärkten Abbau vor allem von Medikamenten
mit einer niedrigen Extraktionsfraktion, was zum Beispiel
die verstärkte Clearance von Valproinsäure (Depakine®

u.a.) erklärt. Beim Metabolismus ist zu berücksichtigen,
dass die Aktivität der Leberenzyme zu- oder abnehmen
kann, wobei die Mehrheit der Zytochrom-P450-Isoenzyme
(CYP) und Glukuronyltransferasen (UGT) durch die ver-
mehrten Geschlechtshormone induziert werden;1,5 Details
sind in der Tabelle 2 zusammengestellt.
Weil in der Schwangerschaft auch der Blutfluss in den Nie-
ren und damit die glomeruläre Filtrationsrate steigen,
nimmt die Ausscheidung von Medikamenten mit einer ho-
hen renalen Clearance zu (z.B. bei Penicillinen oder Li-
thium), so dass unter Umständen vermehrte Kontrollen der
Plasmakonzentration nötig sind. Begünstigt wird eine Zu-
nahme der Filtration ausserdem durch den Anstieg der frei-
en Fraktion bei stark proteingebundenen Substanzen.

Feto-plazentare Einheit
Mit Plazenta und Fetus werden in der Schwangerschaft zu-
sätzliche Kompartimente aufgebaut – mit dem Begriff der
feto-plazentaren Einheit zusammengefasst –, welche die
Pharmakokinetik von Medikamenten beeinflussen können.
Viele Substanzen treten durch passive Diffusion vom müt-
terlichen in den fetalen Blutkreislauf über. Eiweissgebunde-
ne Medikamente und solche mit grosser Molekularmasse
(Heparin, Insulin) vermögen die Plazenta nicht oder kaum
zu passieren. Daneben existieren auch aktive Transportme-
chanismen; so findet man in der Plazenta eine starke Ex-
pression von sogenannten ABC-Effluxtransportern wie zum
Beispiel dem P‑Glykoprotein (ABC steht für «ATP binding
cassette» und beschreibt, dass diese Transportproteine mit
Hilfe von ATP Stoffe von intra- nach extrazelluär verschie-
ben). Unterschiede beim pH-Wert und der Eiweissbindung
können ebenfalls dazu beitragen, dass zwischen mütterli-
chem und fetalem Kompartiment verschiedene Konzentra-
tionen herrschen.

Medikamentengruppe Im Vordergrund stehende Substanzen

Analgetika
Antiarrhythmika
Antibiotika
Antidepressiva
Antidiabetika
Antiemetika
Antiepileptika
Antihypertensiva
Antikoagulantien
Antimalariamittel
Antiretrovirale Substanzen
Immunsuppressiva
Magensäurehemmer
Neuroleptika
Thyreostatika
Tuberkulostatika
Virostatika

Paracetamol, nicht-steroidale Entzündungshemmer**, Opioide**
Adenosin, Betablocker, Kalziumantagonisten*, Digoxin
Penicilline, Cephalosporine, Azithromycin, Erythromycin, Clindamycin
Trizyklische Antidepressiva, selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer
Metformin, Glibenclamid, Insulin
Erstgenerations-H1-Antagonisten, Metoclopramid, Domperidon
Lamotrigin, Gabapentin
Labetalol, Nifedipin, Methyldopa
Niedermolekulare Heparine
Mefloquin*
Zidovudin, Lamivudin, Nevirapin, Efavirenz*, Tenofovir, Emtricitabin
Kortikosteroide
H2-Antagonisten, Protonenpumpenhemmer
Haloperidol, atypische Neuroleptika
Propylthiouracil
Isoniazid, Rifampicin, Ethambutol, Pyrazinamid
Aciclovir

* Im ersten Schwangerschaftsdrittel vermeiden
** Im letzten Schwangerschaftsdrittel vermeiden

Tabelle 1: Typische Medikamente, die in der Schwangerschaft verwendet werden1-2
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Die Plazenta ist in beschränktem Umfang Stoffwechselor-
gan, da sie über Enzyme verfügt (z.B. CYP1A1), die sich
am Abbau von Medikamenten beteiligen. Beim Feten fin-
den ebenfalls Verteilungs- und Eliminationsvorgänge statt.
Die abbauenden Enzyme sind indessen noch nicht ausge-
reift und zeigen im Allgemeinen eine geringere Aktivität als
bei der Mutter. Ein grosser Teil der Elimination läuft über
eine Rückdiffusion in den mütterlichen Kreislauf, zum Teil
ebenfalls als aktiver Prozess über Transportproteine.5,9

Auswirkungen auf spezifische Substanzgruppen

Antiepileptika
Bei schwangeren Frauen, die wegen einer Epilepsie oder
einer psychiatrischen Erkrankung mit Antiepileptika behan-
delt werden, muss man immer versuchen, eine optimale
Balance zu finden: einerseits bedeutet die Grundkrankheit
sowohl für die Mutter wie für das Kind ein erhöhtes Risiko;
andererseits können die meisten Antiepileptika Missbildun-
gen hervorrufen, das intrauterine Wachstum verzögern und
zum Teil die nachgeburtliche Entwicklung verzögern.
Antiepileptika zählen zu den Medikamenten, bei denen die
Pharmakokinetik in der Schwangerschaft am eingehendsten
untersucht worden ist. Als Faustregel gilt, dass die Gesamt-
Plasmakonzentrationen der Antiepileptika mit zunehmender
Schwangerschaftsdauer abnehmen, was auf eine verminder-
te Konzentration der Bindungsproteine und verstärkte Clea-
rance zurückzuführen ist. Am besten belegt sind die Verän-
derungen bei Phenytoin (Phenhydan® u.a.) und bei Lamotri-
gin (Lamictal® u.a.), während sie bei anderen Substanzen
weniger klar oder gar widersprüchlich sind; sehr lückenhaft

ist das Wissen bei der Mehrheit der neueren Antiepileptika.
Details zu den einzelnen Substanzen und den pharmakoki-
netischen Veränderungen finden sich in Tabelle 3.
Regelmässige Messungen der Plasmakonzentration («Thera-
peutic Drug Monitoring») während der Schwangerschaft wer-
den von den Fachleuten bei denjenigen Antiepileptika empfoh-
len, bei denen eine ausgeprägte Konzentrationsabnahme erwar-
tet wird (z.B. Lamotrigin). Dass ein «Therapeutic Drug Moni-
toring» generell bei allen Antiepileptika in der Schwanger-
schaft nötig sei, wird jedoch verneint. Auch ausserhalb einer
Schwangerschaft misst man der Therapiekontrolle mit Plasma-
konzentrations-Bestimmungen geringere Bedeutung zu als
früher. Die als therapeutisch bezeichneten Plasmakonzentratio-
nen beruhen nämlich kaum auf systematischen Untersuchun-
gen, sondern reflektieren hauptsächlich die Streubreite in einer
mit den üblichen Dosen behandelten Population. Eine klare
Dosis-Wirkungs-Beziehung fehlt meist, und es gibt grosse
Variationen beim individuellen Ansprechen; so gibt es Epilep-
siekranke, bei denen eine Anfallskontrolle bereits unterhalb,
und solche, bei denen sie erst oberhalb der als therapeutisch
bezeichneten Konzentration gelingt. Zudem sind für Schwan-
gere keine therapeutischen Bereiche festgelegt. Von unterge-
ordnetem Wert bleiben Plasmakonzentrations-Bestimmungen,
wenn aktive, für die Wirkung mitverantwortliche Metaboliten
gebildet werden. Es liess sich bislang nicht zeigen, dass wie-
derholte Antiepileptikaspiegel-Messungen in der Schwanger-
schaft die Anfallskontrolle verbessern. Rein auf Plasmakon-
zentrationen basierende Dosissteigerungen bergen die Ge-
fahr, dass der Fetus einer erhöhten Medikamentenmenge
ausgesetzt wird, ohne dass die Behandlung der mütterlichen

Enzym Aktivitäts- oder Expressionsänderung Schwangerschafts-relevante Substrate
(kursiv, wenn In-vivo-Daten vorhanden)

1. Trimenon 2. Trimenon 3. Trimenon

CYP1A2 −33% −50% −65% Coffein, Theophyllin

CYP2A6 Keine Daten +54% +54% Nikotin

CYP2B6 Verstärkte Aktivität (keine detaillierten Daten) Bupropion

CYP2C9 = = +20%
Glibenclamid, nicht-steroidale
Entzündungshemmer, Phenytoin

CYP2C19 Keine Daten −50% −50% Nelfinavir, Protonenpumpenhemmer

CYP2D6 +26% Erhöht (keine de
taillierten Daten) +50% Citalopram, Dextromethorphan,

Fluoxetin, Indinavir, Metoprolol

CYP3A4 Erhöht (keine de
taillierten Daten)

Erhöht (keine de
taillierten Daten) +50 bis +100%

Azithromycin, Clindamyin, Erythromy-
cin, Kortikosteroide, Mefloquin, Metha-
don, Nifedipin

UGT1A1 Verstärkte Aktivität (keine detaillierten Daten) Labetalol, Paracetamol

UGT1A4 +200% +200% +300% Lamotrigin

UGT2B7 Keine Daten Keine Daten +50 bis +200% Zidovudin

N-Acetyltrans
ferase 2

Verminderte Aktivität (keine detaillierten Daten) Coffein, Isoniazid

Tabelle 2: Veränderungen der hepatischen Enzymaktivitäten7,13,16
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Grundkrankheit verbessert würde. Sinnvoller erscheint es,
wenn man Dosisanpassungen gemäss der klinischen Be-
obachtung vornimmt. Hilfreich kann auch sein, wenn man
Plasmakonzentrationen aus Zeiten mit einer guten Anfalls-
kontrolle zur Verfügung hat, so dass man einen individuel-
len therapeutischen Bereich festlegen kann, an dem man sich
in der Schwangerschaft orientieren kann. Wegen der verän-
derten Eiweissbindung sollte man wenn immer möglich die
Konzentration des freien Anteils messen; besonders gilt das
für Antiepileptika mit hoher Eiweissbindung wie Phenytoin
oder Valproinsäure.10-12

Psychopharmaka
Die Pharmakokinetik von Psychopharmaka in der Schwan-
gerschaft ist wenig untersucht. Bei den Antidepressiva gibt
es Daten zu Citalopram (Seropram® u.a.) und Fluoxetin
(Fluctine® u.a.); bei diesen beiden Medikamenten liess sich
nachweisen, dass das Verhältnis von Hauptmetabolit zu
Muttersubstanz ansteigt, was auf einen beschleunigten Ab-
bau schliessen lässt.13 Keine näheren Angaben lassen sich
zu Neuroleptika finden. CYP2D6 spielt eine zentrale Rolle
beim Metabolismus von vielen Antidepressiva und Neuro-
leptika. Da es in der Schwangerschaft vermehrt exprimiert
wird, ist davon auszugehen, dass Antidepressiva- und Neu-
roleptika-Konzentrationen in der Schwangerschaft tenden-
ziell absinken. Eine Ausnahme scheinen schwangere Frauen
mit fehlender oder verminderter CYP2D6-Aktivität zu sein
(«poor metabolizers»), bei denen entsprechende Substrate –
aus nicht ganz klaren Gründen – in ihrer Konzentration eher
ansteigen (wie es am Beispiel von Paroxetin [Deroxat® u.a.]
gezeigt wurde).14

Lithium wird unverändert über die Nieren ausgeschieden,
was in der Schwangerschaft eine verstärkte Elimination
erwarten lässt.15 Deshalb soll die Lithiumkonzentration
während der Schwangerschaft und um die Geburt engma-
schig kontrolliert werden.

Antihypertensiva und Antiarrhythmika
Für diese Medikamentengruppe gibt es ebenfalls wenig
schwangerschaftsspezifische Kinetik-Daten. Bei Methyldo-
pa (Aldomet®) dürfte der renal ausgeschiedene Teil in der

Schwangerschaft zunehmen; trotzdem ist erfahrungsgemäss
keine Dosisanpassung nötig, vermutlich weil keine direkte
Beziehung zwischen Plasmakonzentration und blutdruck-
senkender Wirkung existiert. Labetalol (Trandate®) wird
über das Isoenzym UGT1A1 glukuronidiert und rascher
abgebaut, was unter Umständen eine Dosiserhöhung erfor-
dert, um zur gewünschten Blutdrucksenkung zu gelangen.
Auch bei Nifedipin (Adalat® u.a.) nimmt die Biotransforma-
tion in der Schwangerschaft zu. Es wird durch CYP3A4
abgebaut und ist eine Substanz mit einer hohen hepatischen
Extraktionsrate, was in der Schwangerschaft zu einer zu-
sätzlichen Beschleunigung der Elimination führt.16

Antibiotika
Die meisten Betalaktam-Antibiotika sind hydrophil und
passieren die Plazenta rasch. Sie werden über die Nieren
ausgeschieden, so dass ihre Elimination in der Schwanger-
schaft in der Regel beschleunigt ist, was zu einer verminder-
ten Fläche unter der Konzentrations-Zeit-Kurve (AUC) füh-
ren kann. Eine Ausnahme bildet offenbar das Drittgenerati-
ons-Cephalosporin Ceftriaxon (Rocephin® u.a.), bei dem
man in der Schwangerschaft keine Veränderungen der Plas-
makonzentration gemessen hat.5,15

Antimalariamittel
Weil eine Malaria-Erkrankung in der Schwangerschaft eine
besondere Gefahr darstellt, sollte eine Prophylaxe durchge-
führt werden, wenn eine Reise in ein Risikogebiet unum-
gänglich ist. Chloroquin (Nivaquine® u.a.), in der Schwan-
gerschaft einst das Antimalariamittel der Wahl, kann wegen
der weit verbreiteten Resistenz nur noch ausnahmsweise ein-
gesetzt werden. Seinen Platz hat Mefloquin (Lariam® u.a.)
eingenommen – wobei es Fachleute gibt, die von der Verwen-
dung im ersten Trimenon abraten.17 Mefloquin ist auch die
Substanz, zu der am meisten schwangerschaftsspezifische
pharmakokinetische Daten vorliegen; sie zeigen, dass Clea-
rance und Verteilungsvolumen zunehmen und die Plasmakon-
zentration abnimmt. Die Kombination von Atovaquon/Pro-
guanil (Malarone®) sollte nur bei fehlender Alternative einge-
setzt werden. Auch bei diesem Präparat ist mit einem Absin-
ken der Plasmakonzentration zu rechnen.18,19

Substanz Clearance Plasma-Gesamtkonzentration

Carbamazepin
−11% bis +27%

(Hauptmetabolit Carbamazepin-10,11-
Epoxid, ist pharmakologisch aktiv)

−42 bis +12%

Gabapentin ? ?

Lamotrigin +65 bis +230% −53 bis −66%

Levetiracetam +243% −60% im 3. Trimenon

Oxcarbazepin ? Monohydroxy-Derivat (= aktiver Metabolit):
−36 bis −61%

Phenytoin +19 bis +150% −60 bis −70%

Tiagabin ? ?

Topiramat ? ?

Valproinsäure Erhöht im 2. und 3. Trimenon −39%

Zonisamid ? ?

Tabelle 3: Beobachtete pharmakokinetische Veränderungen von Antiepileptika
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HIV-Medikamente

Mit einer antiretroviralen Therapie in der Schwangerschaft
soll die mütterliche Infektion behandelt und eine Übertra-
gung aufs Kind verhindert werden. Zidovudin (Retrovir®)
steht bei einer HIV-Infektion in der Schwangerschaft im
Vordergrund, auch weil es sich gut als Prophylaxe gegen
eine vertikale Übertragung eignet. Es wird in der Leber glu-
kuronidiert und in der Schwangerschaft rascher abgebaut.
Da Zidovudin aber wie alle Nukleosidanaloga ein
«Prodrug» ist, das erst intrazellulär in die aktive Form über-
führt wird – durch ein Enzym, das bereits bei niedriger Sub-
stratkonzentration gesättigt ist –, kann man nicht von einem
direkten Zusammenhang zwischen Plasmakonzentration
und klinischer Wirkung ausgehen. Deshalb wird keine Do-
sisanpassung empfohlen. Lamivudin (3TC® u.a.) ist in der
Schwangerschaft das am zweithäufigsten eingesetzte HIV-
Medikament und bildet zusammen mit Zidovudin das Rück-
grat einer antiretroviralen Kombinationsbehandlung. Es
wird unverändert über die Nieren ausgeschieden, wobei
bislang keine schwangerschaftsbedingte Veränderung be-
obachtet wurde. Andere Nukleosid- und Nukleotid-
Analoga, die in der Schwangerschaft eingesetzt werden
können, sind Emtricitabin (Emtriva®) und Tenofovir
(Viread®). Beide werden renal eliminiert. Daten zur Phar-
makokinetik in der Schwangerschaft liegen nicht vor.
Wenn diese Nukleosid- und Nukleotid-Analoga zu einer Drei-
erkombination ergänzt werden, wählt man in der Schwanger-
schaft vor allem Nevirapin (Viramune®), einen nicht-
nukleosidischen «Reverse-Transcriptase»-Hemmer (NNRTI).
Die Nevirapin-Pharmakokinetik scheint in der Schwanger-
schaft nicht wesentlich verändert zu sein, so dass keine Dosis-
änderung angeregt wird. Efavirenz (Stocrin®), ein anderer
NNRTI, wird als Alternative zu Nevirapin angegeben (sollte
aber, da es möglicherweise ein teratogenes Potential besitzt, im
ersten Trimenon vermieden werden). Es wird über verschiede-
ne Zytochrome abgebaut. Die Pharmakokinetik in der Schwan-
gerschaft ist nicht untersucht.20,21

Kortikosteroide
Bei den Kortikosteroiden ist die Pharmakokinetik in der
Schwangerschaft kaum untersucht. Kortikosteroide werden
im Blut an Eiweisse gebunden, in erster Linie an das Trans-
cortin (Kortisol-bindendes Globulin), zum Teil auch an Al-
bumin. Während sich die Konzentration von Albumin in der
Schwangerschaft vermindert, nimmt diejenige von Trans-
cortin infolge einer gesteigerten Synthese in der Leber zu.
Zusammen mit der vermehrten Aktivität von CYP3A4, das
die meisten Kortikosteroide abzubauen hilft, führt dies ver-
mutlich zu einer verstärkten Clearance, wie es sich im Falle
von Betamethason zeigen liess.22

Thyreostatika
Thyreostatika werden bei der Behandlung einer Hyperthyre-
ose in der Schwangerschaft benötigt. Propylthiouracil
(Propycil®) wurde dabei lange als die Substanz propagiert,
die am wenigsten Risiken für das Kind enthalte; allerdings
basiert diese Aussage nicht auf fundierten Daten, so dass
heute auch eine Behandlung mit Carbimazol (Néo-
Mercazole®) akzeptiert werden kann. Die Plasmakonzentra-
tionen von Thyreostatika scheinen in der Schwangerschaft
vermindert zu sein, was sich zum Beispiel durch einen ver-

stärkten hepatischen Metabolismus erklären lässt. Da die
Dosis aber ohnehin dem klinischen und biochemischen An-
sprechen angepasst wird, haben schwangerschaftsbedingte
Veränderungen keine praktische Konsequenz.23

Schlussfolgerungen

Eine Schwangerschaft führt zu mannigfachen Veränderun-
gen, die sich auf die Pharmakokinetik von Medikamenten
auswirken können. In der Regel lässt sich davon ausgehen,
dass die Medikamentenkonzentrationen in der Schwanger-
schaft abnehmen. Dies kann eine Rolle spielen bei chroni-
schen oder bei infektiösen Erkrankungen, wenn ein Zusam-
menhang besteht zwischen Höhe der Plasmakonzentration
und Therapieerfolg.
Wie sich die Pharmakokinetik in der Schwangerschaft ver-
ändert, ist bei den wenigsten Substanzen im Detail unter-
sucht, und es existieren keine Richtlinien oder Referenzwer-
te, nach denen man die Dosierungen anpassen kann. Meis-
tens muss man sich damit begnügen, rein mechanistisch
anhand der pharmakokinetischen Kenndaten abzuschätzen,
wie es sich mit einer spezifischen Substanz in der Schwan-
gerschaft verhalten wird. Man sollte jedoch nicht in Erwar-
tung einer Plasmakonzentrations-Veränderung bereits vor-
gängig eine Dosissteigerung einleiten, weil dies unter Um-
ständen ohne Nutzen für die Mutter bleibt und nur die Ex-
position beim Kind erhöht; vielmehr sollte der klinische
Zustand der Mutter als Basis für Dosisanpassungen fungie-
ren, allenfalls mit ergänzenden Informationen durch Plas-
makonzentrations-Bestimmungen oder andere Laborwerte.
Für einzelne Substanzen sind routinemässige Plasmakon-
zentrations-Messungen empfohlen: dazu gehören Lithium
(wegen der schmalen therapeutischen Breite) und Lamotri-
gin (bei dem mit einem sehr ausgeprägten Absinken der
Plasmakonzentration zu rechnen ist).
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Mini-Übersicht
_______________________________________

Schwangerschaftsdiabetes
Bisher haben wir in unserer Zeitschrift noch keine Übersicht
zum Thema «Schwangerschaftsdiabetes» publiziert. Von ei-
nem Schwangerschaftsdiabetes spricht man, wenn sich bei
einer Frau, die primär nicht an Diabetes erkrankt ist, während
einer Schwangerschaft eine Hyperglykämie manifestiert. Im
Laufe der Jahre und in verschiedenen Ländern ist jedoch bisher
keine einheitliche Definition der Hyperglykämie zur Anwen-
dung gelangt. Aktuell stehen neue Kriterien zur Diskussion, die
zu einer Vereinheitlichung der Diagnose führen sollen, siehe
Tabelle 1.1

Zwei neuere Texte aus unabhängigen Zeitschriften ermögli-
chen es, sich zu diesem Thema zu informieren. Diese bei-
den Texte werden im Folgenden zusammengefasst und mit
Kommentaren aus unserer Sicht ergänzt.

Was bringt ein systematisches «Screening»?

In «La Revue Prescrire» wurde im Dezember 2009 eine kurze
Übersicht zu den wichtigsten Studien veröffentlicht, die sich
mit dem Nutzen eines systematischen «Screenings» bzw. einer
konsequenten Therapie befassten.2

In der «HAPO»-Studie («Hyperglycemia and adverse preg-
nancy outcomes») wurde zwischen der 24. und der 32.
Schwangerschaftswoche ein oraler Glukose-Belastungstest mit
75 g Glukose durchgeführt. 23‘316 Frauen, deren Blutzucker-
wert zwei Stunden nach der Glukoseeinnahme höchstens 11,1
mmol/l betragen durfte, konstituierten die Studienkohorte. Je
höher die Blutzuckerwerte, desto höher war das Geburtsge-
wicht des Kindes und der C-Peptidwert im Nabelschnurblut. In
Bezug auf die perinatale Mortalität konnte kein Zusammen-
hang mit den Blutzuckerwerten, die bei der Glukosebelastung
gefunden worden waren, gezeigt werden.3

Was die Behandlung eines Schwangerschaftsdiabetes anbe-
langt, hatte eine kleinere frühe Studie einen signifikanten
Unterschied zwischen unbehandelten und mit Insulin be-
handelten Schwangeren gezeigt: Wurde eine Insulintherapie
durchgeführt, so erreichten nur 4% der Neugeborenen ein
Gewicht von über 4 kg, während es in der unbehandelten
Gruppe 13% waren.4

Bei 1000 australischen Frauen wurde zwischen der 24. und
der 34. Schwangerschaftswoche eine Glukosebelastung mit
75 g Glukose durchgeführt. Frauen, deren 2-Stundenwert
zwischen 7,8 und 11,0 mmol/l lag, blieben entweder unbe-
handelt und in Unkenntnis des Befundes (Kontrollgruppe)
oder erhielten Instruktionen zu einer Diabetesdiät und Blut-
zucker-Selbstkontrollen sowie – bei anhaltend erhöhten
Glukosewerten – zusätzlich eine Insulinbehandlung. Der
kombinierte Studienendpunkt (Kindstod, Schulterdystokie,
Knochenfraktur, Nervenlähmung, Notwendigkeit einer neo-
natalen Intensivtherapie oder therapiebedürftiger Ikterus)
trat nur bei 1% der Kinder behandelter Mütter, jedoch bei
4% in der Kontrollgruppe auf. Die Zahl der perinatalen To-
desfälle war zu klein, um einen statistisch signifikanten
Unterschied zu ergeben. In der behandelten Gruppe erfolg-
ten signifikant mehr Geburtseinleitungen und neonatale
Intensivtherapien.5

Eine ähnliche Studie wurde bei 958 Schwangeren in den
USA durchgeführt. Diese Frauen hatten Nüchtern-
Blutzuckerwerte unter 5,3 mmol/l und mässig erhöhte Wer-
te nach einer oralen Belastung mit 100 g Glukose (z.B. ei-
nen 2-Stundenwert von mehr als 8,6 mmol/l). Sie wurden
nach dem Zufall in «üblicher Weise» während der Schwan-
gerschaft betreut (Kontrollgruppe) oder erhielten Instruktio-
nen zu einer Diabetesdiät und Blutzucker-Selbstkontrollen.
Bei anhaltend erhöhten Glukosewerten wurde auch in dieser
Studie den intensiver betreuten Frauen Insulin verordnet. Es
traten keine perinatalen Todesfälle auf. In Bezug auf den
kombinierten primären Endpunkt (Kindstod, geburtshilfli-
che und neonatale Komplikationen) ergab sich kein signifi-
kanter Unterschied zwischen den beiden Gruppen. Dagegen
hatten in der «üblich» behandelten Gruppe 14,3% der Neu-
geborenen ein Gewicht über 4 kg, in der Interventionsgrup-
pe dagegen nur 5,9%. Auch Schulterdystokien und Kaiser-
schnitt-Entbindungen waren in der Interventionsgruppe
seltener.6

«La Revue Prescrire» kommt zum Schluss, es liesse sich zur
Zeit nicht entscheiden, ob ein «Screening» generell bei allen
Schwangeren sinnvoll sei oder nur bei Frauen, die ein er-
höhtes Diabetesrisiko (siehe Tabelle 2) aufweisen. Die
Frauen sollten über diesen Sachverhalt informiert werden
und am Entscheid, eine Glukosebelastung durchzuführen,
mitbeteiligt werden.2

Tabelle 1: Diagnose eines Schwangerschafts-
diabetes1

Nüchtern (vor dem Test)
1 Stunde nach Belastung
2 Stunden nach Belastung

5,1 mmol/l
10,0 mmol/l

8,5 mmol/l

Ein Schwangerschaftsdiabetes liegt vor, wenn bei
einem oralen Belastungstest mit 75 g Glukose folgen-
de Blutzuckerwerte (im venösen Blut) erreicht oder
überstiegen werden:

Tabelle 2: Schwangere mit erhöhtem Risiko eines
Schwangerschaftsdiabetes:2

 Körper-Massen-Index (BMI) über 30 kg/m2

 Frauen, die bereits ein makrosomatisches Neuge-

bores (4,5 kg oder mehr) hatten
 Anamnese eines Schwangerschaftdiabetes in

einer frühren Schwangerschaft

 Verwandte ersten Grades mit einem Diabetes
mellitus

 Herkunft aus bestimmten Ländern: Südasien

(Indien, Pakistan, Bangladesh), Karibik, Naher Os-
ten (z.B. Saudiarabien, Libanon) u.a.
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Wie behandeln?

Auch ein aktueller Text im «Australian Prescriber» hält zwar
fest, die perinatale Mortalität werde durch einen Schwanger-
schaftsdiabetes nicht beeinflusst.7 Dieser führe aber zu einer
erhöhten Morbidität (Schulterdystokie, Lähmungen, neonatale
Hypoglykämie; erhöhte Präeklampsie-Inzidenz, Kaiserschnitt-
Entbindungen). In Australien wird seit Jahren eine probeweise
Glukosebelastung («Suchtest» mit 50 g) in der 26. bis 28.
Schwangerschaftswoche empfohlen; ergibt diese ein abnormes
Resultat, so soll eine reguläre orale Belastung mit 75 g Glukose
durchgeführt werden. Dieses Verfahren wird wahrscheinlich
zukünftig auch in Australien durch eine einmalige Belastung
(mit 75 g Glukose) abgelöst, wobei dann die (in der Tabelle 1
genannten) neuen Diagnosekriterien appliziert werden.
Steht die Diagnose eines Schwangerschaftsdiabetes einmal
fest, soll die betroffene Frau ihren Blutzucker täglich vier-
mal (nüchtern und jeweils 2 Stunden nach den Mahlzeiten)
überprüfen. Die wünschbaren Glukosewerte sind in der Ta-
belle 3 zusammengestellt.
Allgemein wird empfohlen, einen Schwangerschaftdiabetes
primär mit einer Diät zu behandeln, wobei diese individuell
definiert werden sollte (unter Berücksichtigung insbesonde-
re des BMI). Da die körperliche Aktivität der Insulinresis-
tenz entgegenwirkt, sollten die Schwangeren dazu ermuntert
werden. (In der Schweiz werden Schwimmen, Gehen, Trep-
pensteigen und Hanteltraining der Arme als risikolose Akti-
vitäten genannt.)
Eine Insulinbehandlung soll begonnen werden, wenn die
Ziel-Blutzuckerwerte innerhalb einer Woche mehr als zwei-
mal überschritten werden. Ein zusätzliches Argument für
eine Insulintherapie ist ein vergrösserter fetaler Bauchum-
fang oder eine Makrosomie.
Sind die Nüchtern-Blutzuckerwerte erhöht, die postprandia-
len Werte aber normal, genügt oft ein mittellang wirkendes
Insulin (Isophan-Insulin wie z.B. Insulatard®) beim Zubett-
gehen; die initiale Dosis wird zwischen 4 und 12 Einheiten
gewählt. Sollten später auch die postprandialen Werte zu
hoch sein, kann mit kurzwirkendem Insulin ergänzt werden.
Vereinzelt sind – bei normalen Nüchternwerten – nur die
postprandialen Blutzuckerwerte zu hoch. In diesen Fällen
steht die Bemühung um eine Diätanpassung im Vorder-
grund. Genügt dies nicht, so kann vor den Mahlzeiten ein
kurzwirkendes Insulin (z.B. Insulin-Lispro = Humalog®)
gegeben werden; initiale Dosen liegen zwischen 4 und 8
Einheiten.
Sind sowohl die Nüchtern- als auch die postprandialen Blut-
zuckerwerte zu hoch, so bringt die Behandlung nach dem
Basis-Bolus-Prinzip die grösste Flexibilität. Frauen, die
nicht so häufig spritzen wollen, können allenfalls mit einem
Mischpräparat zweimal täglich behandeln. Zurzeit fehlen
gute Daten zur Anwendung neuerer Insuline – z.B. Insulin-

Glargin (Lantus®) oder Insulin-Detemir (Levemir®) – in der
Schwangerschaft.
Die Dosistitration soll vorsichtig erfolgen – mit einer Anpas-
sung um 2 bis 4 Einheiten jeweils frühestens nach 2 bis 3 Ta-
gen, bis die Zielwerte erreicht sind. Man muss damit rechnen,
dass der Insulinbedarf bis etwa zur 36. Schwangerschaftwoche
ansteigt. Es ist nicht klar, ob und wie eine mütterliche Hy-
poglykämie den Fetus beeinflusst.
Von den oralen Antidiabetika sind Metformin (Glucophage®

u.a.) und das Sulfonylharnstoff-Präparat Glibenclamid
(Daonil® u.a.) in randomisierten Studien in der Schwanger-
schaft untersucht worden. In einer Studie wurde im zweiten
und dritten Schwangerschaftmonat Metformin oder Insulin
verabreicht; etwa die Hälfte der mit Metformin Behandelten
benötigten aber zusätzlich auch Insulin. Nachteilige Auswir-
kungen von Metformin konnten nicht festgestellt werden. Es
handelt sich um eine vergleichsweise einfache und von den
Frauen geschätzte Therapie, deren Spätfolgen jedoch nicht
bekannt sind.8 Auch Glibenclamid wurde mit Insulin vergli-
chen: In dieser etwas älteren Studie benötigten nur 4% der
Glibenclamid-behandelten Frauen zusätzlich Insulin. Bezüg-
lich mütterlicher und kindlicher Komplikationen ergaben sich
keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Grup-
pen. Glibenclamid konnte im Nabelschnurblut nicht nachge-
wiesen werden, aber Langzeitdaten fehlen auch hier.9

Aktuell ist kein orales Antidiabetikum offiziell in der Schwan-
gerschaft zugelassen; die Glitazone und auch neuere Substan-
zen wie z.B. die Gliptine sind zweifellos kontraindiziert. Eine
Verabreichung oraler Antidiabetika im ersten Schwanger-
schaftstrimester kann kaum verantwortet werden. Wird später
die Verabreichung von Metformin erwogen, so sollte die Pati-
entin gut informiert werden und sich am Therapieentscheid
beteiligen.
Bei mehr als 90% der Frauen verschwindet die Stoffwechsel-
störung nach der Geburt; in der Regel können alle entspre-
chenden Massnahmen noch im Spital sistiert werden. Etwa 6
Wochen nach der Geburt sollte eine Glukosebelastung durch-
geführt werden, um einen Typ-2-Diabetes auszuschliessen.
Das Risiko, im weiteren Verlauf an einem Typ-2-Diabetes zu
erkranken, ist jedoch für Frauen mit Schwangerschaftsdiabetes
im Vergleich mit «normoglykämischer» Schwangerschaft um
mehr als das Siebenfache erhöht.10 Besonders gefährdet sind
übergewichtige Frauen und diejenigen, die in der Schwanger-
schaft Insulin benötigten, weshalb in diesen Fällen vorsorgli-
che Empfehlungen oder Massnahmen (Diät, körperliche Akti-
vität) sehr wichtig sind. Gute Daten zur Langzeit-Beobachtung
fehlen; in Australien wird empfohlen, mindestens alle 2 Jahre
eine Glukoseblastung durchzuführen. Es ist zu beachten, dass
Kinder und Jugendliche, deren Mutter einen Schwanger-
schaftsdiabetes hatte, wahrscheinlich vergleichsweise häufig
übergewichtig werden.
Kommentar
Dass zu einem verhältnismässig häufigen Problem wie dem
Schwangerschaftsdiabetes auch heute noch kein internationa-
ler Konsens existiert, ist doch recht bemerkenswert. Neben
Ländern wie Australien und der Schweiz, wo ein universelles
«Screening» empfohlen wird, gibt es eine Reihe von Ländern –
Frankreich, Grossbritannien und andere –, in denen in erster
Linie Frauen mit einem erhöhten Diabetesrisiko (vgl. Tabelle

Nüchtern:
1 Stunde postprandial:
2 Stunden postprandial:

unter 5,5 mmol/l
unter 8,0 mmol/l
unter 7,0 mmol/l

Tabelle 3: Blutzucker-Zielwerte bei Schwanger-
schaftsdiabetes (Kapillarblut)
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2) untersucht werden. Da fällt es schwer, sich des Eindrucks zu
erwehren, dass nicht auch die am Verkauf von möglichst vielen
Teststreifen interessierte Industrie die Hand im Spiel hat. Die
zurückhaltend-kritische Analyse in «La Revue Prescrire» ist in
diesem Zusammenhang sehr nützlich, dämpft sie doch übertrie-
bene Erwartungen: der Nutzen eines universellen «Screenings»
sei noch ungenügend nachgewiesen. Dass der Nutzen der The-
rapie bisher nicht überzeugender gezeigt worden ist, sollte für
die beteiligten Disziplinen – Diabetologie und Geburtshilfe –
einen wichtigen Ansporn zur Durchführung weiterer, besserer
Studien darstellen.
Zusammengefasst und kommentiert von E. Gysling
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Notabene
_______________________________________

Myopathierisiko hoher Simva-
statindosen

Die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA hat das Myo-
pathierisiko von Simvastatin (Zocor® u.a.) neu evaluiert und
empfiehlt jetzt, die 80-mg-Tagesdosis nur noch bei Perso-
nen zu verwenden, die dieses Medikament bereits seit min-
destens 12 Monaten einnehmen. Neu soll diese Dosis nicht
mehr eingesetzt werden.1

Diese Neubeurteilung beruht auf der Analyse von Studien-
daten und auf den Nebenwirkungsmeldungen, die die FDA
erhalten hat.
In der über 6 Jahre dauernden SEARCH-Studie erhielten
rund 12‘000 Personen nach einem Herzinfarkt 20 oder 80
mg Simvastatin täglich. Unter der 20-mg-Tagesdosis betrug
die Inzidenz von grösseren Herz-Kreislauf-Ereignissen
25,7%, unter 80 mg etwas weniger (24,5%). Dagegen waren
unter der höheren Simvastatin-Dosis Myopathien viel häufi-
ger (bei 52 Personen) als unter 20 mg (bei 1 Person). Zu
einer Rhabdomyolyse kam es unter 80 mg in 22 Fällen,
unter 20 mg nie. Myopathie und Rhabdomyolyse wurden
vorwiegend während des ersten Behandlungsjahres be-
obachtet.2 Personen, die ein entsprechendes (genetisch de-
terminiertes) Risiko haben, erkranken also in der Regel
schon relativ kurz nach Behandlungsbeginn.
Die Nebenwirkungsmeldungen lassen annehmen, dass das
Myopathie-Risiko für die 80-mg-Tagesdosis rund dreimal
höher ist als für andere Statine – Atorvastatin (Sortis®) und

Rosuvastatin (Crestor®) –, die eine mindestens ebenso güns-
tige Wirkung auf das LDL-Cholesterin haben.
Personen, die eine stärkere lipidsenkende Wirkung benöti-
gen, als sie mit 40 mg Simvastatin täglich zu erreichen ist,
sollten mit einem anderen Statin behandelt werden. Ein Wech-
sel des Statins ist auch indiziert, wenn einer Person, die 80 mg
Simvastatin täglich einnimmt, neu ein potenter CYP3A4-
Hemmer verabreicht werden soll.
Zusammengefasst von E. Gysling
1 Egan A, Colman E. N Engl J Med 2011; 364: online June 15.
2 SEARCH Collaborative Group. Lancet 2010; 376: 1658-69

_______________________________________

Nimesulid: Indikation limitiert

Wir haben in unserer Zeitschrift schon wiederholt von der An-
wendung von Nimesulid (Aulin®, Nisulid®) abgeraten. Die
europäische Arzneimittelbehörde EMA hat jetzt eine Neubeur-
teilung von Nimesulid veranlasst. Wegen des Hepatotoxizitäts-
Risikos soll Nimesulid nicht mehr über längere Zeit verab-
reicht werden; damit entfällt die Indikation Arthrose (die zur
Zeit auch in der Schweiz noch genannt wird). Das Medikament
ist weder in Deutschland noch in Österreich auf dem Markt.
Zusammengefasst von E. Gysling
1 EMA (Juni 2011): http://nimesulid.notlong.com

_______________________________________
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MARKENNAMEN
der im Text erwähnten Arzneimittel*

(A = in Österreich, D = in Deutschland)

Chloroquin
A: Resochin D: Resochin

Citalopram
A: Seropram und andere D: Cipramil und viele andere

Fluoxetin
A: Fluctine und andere D: Fluctin und andere

Lamivudin
A: Epivir, Zeffix D: Epivir, Zeffix

Methyldopa
A: Aldometil D: Dopegyt, Presinol u.a.

Paroxetin
A: Seroxat und andere D: Seroxat und viele andere

Propylthiouracil
A: Prothiucil D: Propycil

* Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Berücksichtigt
wurden in erster Linie Markennamen, die von den Schweizer Namen
abweichen.


