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Herzkrankheiten und Schwangerschaft 
 
Herzkrank und schwanger: Was ist wichtig? 
Da die meisten angeborenen Herzfehler bereits im Neugeborenen- respektive frühen Kindesalter operiert 
werden können, ist eine neue Generation von Patientinnen herangewachsen, die auch immer öfter eine 
Schwangerschaft austragen. Bei den meisten Frauen mit milden oder operativ korrigierten Herzfehlern ist eine 
Schwangerschaft problemlos möglich. Patientinnen mit nicht vollständig korrigierten, respektive nicht vollständig 
korrigierbaren Herzmissbildungen haben während einer Schwangerschaft ein erhöhtes Risiko für Mutter und 
Kind und das optimale Management dieser mütterlichen und kindlichen Risiken erfordert nicht selten ein 
interdisziplinäres Team von Kardiologen, Kinderkardiologen, Geburtshelfern, Gerinnungsfachleuten, 
Herzchirurgen und Anästhesisten. 
 
Die meisten erworbenen Herzfehler sind Herzklappenerkrankungen infolge eines früher durchgemachten 
rheumatischen Fiebers. Die koronare Herzkrankheit ist bei Schwangeren zum Glück sehr selten. Viele der 
erworbenen Herzerkrankungen bedürfen lediglich einer Überwachung oder einer medikamentösen Therapie. 
Frauen mit mechanischen, d.h. nicht biologischen Herzklappen benötigen eine blutverdünnende Therapie. Das 
Management der Blutverdünnung während der Schwangerschaft ist komplex, weltweit uneinheitlich und muss 
unbedingt in einem Kompetenzzentrum erfolgen. 
 
Wann wird von einer Schwangerschaft abgeraten? 
Es gibt relativ wenige kardiale Krankheitsbilder, bei denen von einer Schwangerschaft abgeraten wird. Generell 
sollte eine Schwangerschaft vermieden werden bei Frauen mit Beschwerden von Seiten des Herzens in Ruhe 
oder bei kleinen Belastungen. Folgende Herzfehler haben ein besonders hohes Risiko: Eisenmenger Syndrom 
(Blaufärbung der Haut und der Schleimhäute infolge eines Herzfehlers), Hochdruck der Lungengefässe 
(Pulmonale Hypertonie), gewisse nicht korrigierte Herzfehler (insbesondere ausgeprägte  
 
Herzklappenverengung), künstliche (mechanische) Herzklappen, sehr hohe familiäre Belastung für eine 
Herzmissbildung, ausgeprägte Herzmuskelschwäche, Marfan Syndrom (angeborene Bindegewebsschwäche), 
insbesondere wenn die Hauptschlagader bereits erweitert ist (über 4 cm) und wenn die Aortenklappe undicht 
ist.  
  
Wie verändert sich das mütterliche kardiovaskuläre System während der 
Schwangerschaft? 
Das Herz der werdenden Mutter muss während der Schwangerschaft eine immer grösser werdende (bis zu 
50%) Blutmenge fördern um das wachsenden Kind zu versorgen. Das Plasmavolumen steigt stärker an als die 
roten Blutkörperchen, was zu einer relativen Blutarmut führt. Wegen den hormonellen Veränderungen sinken 
sowohl der Gefässwiderstand, als auch der Blutdruck (diastolisch mehr als systolisch) ab. Das Maximum dieser 
Veränderung findet nicht etwa gegen Ende der Schwangerschaft, sondern um die 31. Schwangerschaftswoche 
statt. Danach bleiben die Verhältnisse in etwa stabil. Gegen Ende der Schwangerschaft kann – vor allem in 
Rückenlage - die vergrösserte Gebärmutter die Beckenvenen komprimieren und somit die Blutzufuhr zum 
Herzen drosseln, was zu zusätzlichen Problemen führen kann. 
 
Wie verändert sich das kardiovaskuläre System während der Geburt? 
Die Wehen, das Pressen, Angst und Schmerzen während der Geburt führen zu einer zusätzlichen Belastung 
des Herzens, welche jedoch mit geeigneten Schmerzmitteln, respektive Anästhesie vermindert werden kann. 
Nach der Geburt erfolgt wegen der Uteruskontraktion und Wegfall der Kompression der unteren Hohlvene eine 
rasche und grosse Blutrückverteilung, die bis zu 48 Stunden zu einer zusätzlichen Herzbelastung führen kann. 
Bis sich dies vollständig normalisiert, braucht es aber noch mehrere Wochen. 
 
Welche Symptome können während der Schwangerschaft auftreten? 
Die meisten Frauen leiden während der Schwangerschaft auch ohne Herzerkrankung an Symptomen, die auch 
während einer Herzerkrankung auftreten können, wie Müdigkeit, Blutarmut, Gewichtszunahme, Atemnot bei 
Anstrengung und Rückenlage, Hyperventilation, Thoraxschmerzen, Verspüren des eigenen Herzschlages, usw. 
Oft werden beim Arzt neue (harmlose) Herztöne oder Geräusche entdeckt. Ohnmachtsanfälle, Herzrasen, 
plötzlich einsetzende Atemnot, starke oder immer wiederkehrende Thoraxschmerzen, Beinödeme, die sich 
unter Beinhochlage nicht bessern oder Flüssigkeitseinlagerungen (Ödeme) an Armen oder am Gesicht 
bedürfen einer weiteren Abklärung. Bei Unsicherheit, Unklarheit oder Angst soll der Arzt konsultiert werden. 
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Welches sind sichere kardiale Abklärungen während der Schwangerschaft? 
EKG und Langzeit-EKG (siehe dort) können problemlos durchgeführt werden. Der nützlichste Test zur 
Darstellung des Herzens ist die Echokardiographie (siehe dort), die bei Schwangeren in erster Linie als 
bildgebende Methode verwendet werden sollte. Falls erforderlich kann eine Magnetresonanzuntersuchung 
(MRI) durchgeführt werden, wobei allerdings kein aktuell erhältliches MRI-Kontrastmittel verabreicht werden 
soll. Konventionelles Röntgen, Computertomographien oder nuklearmedizinische Untersuchungen, sollten nur 
bei zwingender Indikation und nach Rücksprache mit den entsprechenden Spezialisten durchgeführt werden. In 
jedem Fall muss bei jeder Untersuchung sämtliches Personal über die Schwangerschaft informiert sein.  
 
Welche Auswirkung hat die Schwangerschaft auf kardiale Erkrankungen? 
Herzerkrankungen mit Herzmuskelschwäche können wegen der Volumenüberlastung während der 
Schwangerschaft zu einer Verschlimmerung (bis zur Lungenstauung) führen. Da während der Schwangerschaft 
die Gefässwiderstände abnehmen, werden Herzfehler mit Volumenüberlastung, wie Aorten- oder 
Mitralinsuffizienzen (Undichtigkeit der Klappen der linksseitigen Herzhöhlen) eher besser toleriert als Herzfehler 
mit Druckbelastung (Verengung der Herzklappen) oder Shunts (Verbindung zwischen den links- und 
rechtsseitigen Herzhöhlen). 
 
Welches sind die mütterlichen und kindlichen Risiken während der Schwangerschaft? 
Generell werden mütterliche und kindliche Risiken unterschieden. Die Mutter ist folgenden, potentiell fatalen 
Risiken ausgesetzt: Herzmuskelschwäche, Rhythmusstörungen, Blutungen, Gefässruptur, Thromboembolie 
und Tod. Die kindlichen Risiken sind: Abort, Frühgeburt, mangelnde Entwicklung in der Gebärmutter, 
Wiederholungsrisiko eines angeborenen Herzleidens, Blutungen und Tod. 
 
Risikostratifizierung 
Wird von einer Frau mit einem Herzleiden eine Schwangerschaft in Betracht gezogen, ist das Vorhandensein 
von Symptomen der wichtigste Faktor für eine Schwangerschaft. Frauen ohne Symptome oder mit Symptomen, 
die im Alltag nicht einschränkend sind, haben ein tiefes Schwangerschaftsrisiko (mütterliche Mortalität unter 
0.5%, kindliche Mortalität unter 2%). Ein deutlich erhöhtes Risiko besteht, wenn Einschränkungen bei 
einzelnen, aber nicht allen Aktivitäten im Alltag bestehen. Ein noch höheres Risiko haben Frauen, die bei den 
meisten Aktivitäten oder sogar in Ruhe Symptome haben (kindliche Mortalität bis zu 50% bei schweren 
Herzfehlern der Mutter). 
 
Während einer Schwangerschaft kann sich eine Herzkrankheit rasch verschlechtern mit potentiell fatalen 
Folgen für Mutter und Kind. Deshalb gilt, dass sämtliche Herzmissbildungen vor einer geplanten 
Schwangerschaft genauestens abgeklärt und falls nötig chirurgisch oder mittels Herzkatheter (z.B. 
Klappensprengung) behoben werden sollten. Ebenso muss die Risikostratifizierung vor einer geplanten 
Schwangerschaft zusammen mit der Frau und ihrem Partner erfolgen. Es müssen sowohl das kindliche, als 
auch das mütterliche Risiko besprochen werden. Idealerweise sollte jedoch beim Übertritt der Jugendlichen ins 
Erwachsenenalter die Risiken einer späteren Schwangerschaft diskutiert werden. In jedem Fall sind – neben 
dem Hausarzt - zusätzliche Experten, wie Gynäkologe und Kardiologe beizuziehen. Hierzu gehört auch eine 
antikonzeptionelle Beratung. Bei komplexeren Herzerkrankungen müssen je nach Bedarf weitere Spezialisten, 
wie Anästhesisten, Herzchirurgen, Neonatologen (Geburtshelfer), etc. zugezogen werden.  
 
Bei Schwangerschaften mit mittlerem und hohem Risiko muss das weitere Vorgehen individuell und 
interdisziplinär festgelegt werden. 
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Wie erfolgt die Geburt? 
Eine vaginale Entbindung ist auch bei Frauen mit einer Herzerkrankung die Geburt der Wahl. Ein Kaiserschnitt 
wird durchgeführt, wenn geburtshilfliche Gründe vorliegen. Bei Frauen mit Marfan Syndrom 
(Bindegewebsschwäche) und erweiterter Hauptschlagader (über 4 cm) muss von Anfang an ein Kaiserschnitt 
erwogen werden. Die Überwachung bei der Geburt wird bestimmt durch die Art und Schweregrad der 
Herzerkrankung und eine optimale schmerzlindernde Therapie ist sehr wichtig. 
 
Ist eine Endokarditis-Prophylaxe notwendig? 
Eine Endokarditis-Prophylaxe wird bei unkomplizierter Geburt meistens nicht empfohlen, weil das 
Infektionssrisiko während der Geburt klein ist. Trotz diesen Empfehlungen wird in vielen Zentren eine 
Prophylaxe durchgeführt, da bei Wehenbeginn eine komplikationslose Geburt nicht vorausgesehen werden 
kann.  
 
Wie hoch ist das Risiko ein Kind mit einem angeborenen Herzfehler zu gebären? 
Herzmissbildungen treten bei der Durchschnittsbevölkerung in unter einem Prozent der Geburten auf. Bei 
Eltern mit einem angeborenen Herzfehler beträgt das Risiko für eine kardiale Anomalie ca. 4% bis 6%, bei 
speziellen Missbildungen noch höher (bis zu 20%). Bei familiär gehäuft auftretenden Herzleiden kann sich das 
Risiko sogar verdoppeln bis verdreifachen. Wenn die Mutter ein angeborenes Herzleiden hat, beträgt das 
Risiko einer kardialen Fehlbildung für das Kind ca. 6%. Leidet hingegen der Vater an einem angeborenen 
Herzleiden ist das Risiko einer Fehlbildung beim Kind nur halb so gross (unter 3%). Die Herzmissbildung des 
Kindes muss nicht die gleiche sein wie beim Vater oder der Mutter.  
 
Kinder mit speziellen Chromosomendefekten, wie z.B. Trisomie 21 habe eine grosse Wahrscheinlichkeit für 
eine Herzmissbildung.  
 
Gewisse Medikamente, Chemikalien, Lösungsmittel, Strahlen, Alkohol, Virusinfektionen (z.B. Röteln) und 
Drogen können ebenfalls das Risiko für eine Herzmissbildung erhöhen. 
 
Wann sollte eine pränatale Diagnostik erfolgen? 
Liegt bei einem Elternteil ein angeborener Herzfehler vor, sollte eine genetische Beratung durchgeführt werden. 
Auf Wunsch kann zum Ausschluss einer kindlichen Herzmissbildung ab der 20. Schwangerschaftswoche ein 
fötales Echokardiogramm (Ultraschalluntersuchung des kindlichen Herzens) durchgeführt werden, wobei die 
Indikation dann entsprechende Konsequenzen bei der Diagnose einer allfälligen Anomalie impliziert. Bei 
erfahrenen Untersuchern kann mit einer über 90%-igen Wahrscheinlichkeit eine kindliche Herzanomalie 
ausgeschlossen werden. 
 
Welche Herzmedikamente darf ich während der Schwangerschaft einnehmen? 
Viele Medikamente, auch für das Herz, dürfen während einer Schwangerschaft nicht eingenommen werden, da 
sie für das Kind schwerwiegende Konsequenzen haben können. Es gibt eine Liste sogenannt „sicherer“ 
Medikamente. Es ist deshalb unabdingbar vor und während der Schwangerschaft einen Experten beizuziehen. 
 


