IMPFUNGEN –

Vor und während der Schwangerschaft
Dr. med. Michael Wojcinski

1. Einleitung
Verschiedene Infektionserkrankungen sind für eine signifikante Morbidität und Mortalität von Schwangeren, Feten und Säuglingen verantwortlich. Durch den Einsatz von
Impfstoffen kann nicht nur die Schwangere, sondern durch den plazentaren Transfer
von Antikörpern auch das Ungeborene vor impfpräventablen Infektionserkrankungen
und schweren Krankheitsverläufen geschützt werden. Zugleich wird auch dem Neugeborenen durch Leihantikörper der Mutter ein Nestschutz gewährt.
Trotz der vorliegenden Evidenz, dass bestimmte Impfstoffe für die Schwangere und das
Kind effektiv und sicher sind, gibt es leider noch immer Vorbehalte gegenüber einer
Impfung während der Schwangerschaft. Als unmittelbare Ansprechpartner von Frauen
vor oder während einer Schwangerschaft nehmen insbesondere Gynäkologen (und auch
Hausärzte) bei der Empfehlung und Durchführung von Impfungen eine wichtige Rolle ein.
Diese Fortbildung gibt einen Überblick, wann und gegen welche Infektionserkrankungen Frauen im gebärfähigen Alter und während der Schwangerschaft geimpft werden
sollten, um sie selbst, den Fetus und auch das Neugeborene vor schwerwiegenden
Krankheitsverläufen zu schützen.

2. Komplikationen durch impfpräventable Infektionserkrankungen
Während der Schwangerschaft kommt es zu

Influenza

einer Verlagerung von einer zellvermittelten zu
einer humoralen Immunantwort mit Zunahme

Während der A(H1N1)-v-Saison 2009 wurde

der TH2-Helferzellen [Saito 2000, Tsuda et al.

deutlich, dass Schwangere mit 27 % sehr

2002]. Der damit verbundene Rückgang der

viel häufiger als Nichtschwangere (4 %)

aktiven zytotoxischen Lymphozyten kann zu

aufgrund einer Influenza-Virusinfektion hos-

einer Schwächung der maternalen Immun-

pitalisiert werden müssen (Tabelle 1) [RKI

antwort gegen Pathogene führen, sodass

2010]. Zudem ist eine Schwangerschaft

eine Schwangerschaft einen Risikofaktor für

mit einem erhöhten Risiko assoziiert, eine

schwere und selten auch letale Verläufe dar-

influenzabedingte Pneumonie zu entwi-

stellt. Auch Feten und Säuglinge weisen durch

ckeln, intensivmedizinische Behandlung

ihr noch nicht voll ausgereiftes Immunsystem

zu benötigen oder zu versterben [RKI 2010].

ein erhöhtes Risiko für schwerwiegende Krank-

Erkrankt die Schwangere in den ersten

heitsverläufe auf. Abhängig von der Entwick-

drei Monaten an Influenza, verringert

lungsphase des Fetus können Infektionen zu

sich die Überlebenschance des Embryos

Fehlbildungen, Entwicklungsstörungen oder

um 10 % [Pierce et al. 2011]. Zugleich ist

Erkrankungen führen. Jede akute Infektion

das Risiko für eine Frühgeburt, ebenso

kann negative Einflüsse auf die Gesundheit

für eine Totgeburt und für den Tod des

von Mutter und Kind haben.

Kindes in der ersten Lebenswoche, bei einer
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Influenza-Erkrankung der Schwangeren um

Jedes zweite reife Neugeborene ohne

das Vierfache erhöht [Nunes und Madhi

Nestschutz, das innerhalb der ersten

2015]. Sehr kleine Frühgeborene, die ohne

drei Monate an einer Influenza erkrankt,

einen Influenza-Nestschutz während der

muss wegen hohem Fieber, Fieberkrämp-

Influenza-Saison zur Welt kommen, leiden

fen oder einer schweren generalisierten

häufiger an Hirnschäden, was vermutlich

Erkrankung bis hin zur Enzephalitis in einer

auf Entzündungsreaktionen im Körper

Kinderklinik behandelt werden [Bender

zurückzuführen ist [Härtel et al. 2016].

et al. 2010].

Tabelle 1: Hospitalisierungen bei Frauen (17 –  49 Jahre) mit laborbestätigter A(H1N1)-v2009-Virusinfektion (auf Basis von Infektionsschutzgesetz-Meldedaten; Datenstand
23.3.2010); modifiziert nach [RKI 2010].
Meldungen laborbestätigter
A(H1N1)-v-2009-Virusinfektionen

Davon hospitalisiert
(Anteil)

Schwangere

496

134 (27 %)

Nichtschwangere

32.804

1.312 (4 %)

Gesamt

33.300

1.446 (4,3 %)

Röteln und Varizellen

ten Hautveränderungen, neurologischen
Erkrankungen und Fehlbildungen, Augen-

Infiziert sich die Mutter während der Schwan-

schäden und Skelettanomalien manifestie-

gerschaft mit Röteln oder Varizellen, kann

ren [Sauerbrei und Wutzler 2003]. Erkrankt

das plazentagängige Virus den Fetus infi-

die Mutter fünf Tage vor bis zwei Tage

zieren. Beide Infektionen können schwere

nach der Geburt an Varizellen, so kann die

Schädigungen wie das kongenitale Röteln-

Infektion des Kindes zu lebensbedrohlichen

und fetale/kongenitale Varizellensyndrom

neonatalen Varizellen führen [RKI 2019].

mit Beteiligung einzelner oder mehrerer
Organe hervorrufen. Die Häufigkeit und der

Pertussis

Schweregrad der Schädigung sind dabei
abhängig von dem Zeitpunkt der Infektion

Bei einer Pertussis-Infektion weisen insbe-

während der Schwangerschaft. Bei Röteln

sondere Säuglinge das höchste Risiko für

liegt das Risiko für eine Schädigung bei

schwerwiegende Komplikationen mit Ap-

50 – 60 % bei einer Infektion im ersten Schwan-

noen, Pneumonien, Atelektasen, Otitis me-

gerschaftsmonat und sinkt auf 7 – 10 % im

dia sowie selten auch zerebralen Krampfan-

vierten Monat der Schwangerschaft ab [RKI

fällen oder Enzephalopathien auf, sodass

2018a]. Eine Röteln-Embryopathie kann zu

ein großer Anteil der Hospitalisierungen

einer Fehl- oder Totgeburt oder einer Viel-

junge ungeimpfte Säuglinge unter einem

zahl von Fehlbildungen (Embryopathien)

Lebensjahr betrifft [RKI 2020a]. Im Jahr 2019

wie Taubheit, Augenschäden, geistiger

traten in Deutschland bei Säuglingen 39

Behinderung, Herzmissbildungen und Kno-

Pertussis-Erkrankungen/100.000 Säuglinge

chendefekten führen [RKI 2020a]. Tritt im ers-

auf; 44 % dieser Fälle mussten im Kranken-

ten oder zweiten Trimenon eine Varizellen-

haus behandelt werden, Apnoen traten bei

Infektion auf, kann sich das fetale Varizel-

13 % der Säuglinge auf [RKI 2020a].

lensyndrom mit segmental angeordne-
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3. Impfungen vor und während der
Schwangerschaft
Bereits Ende des 19. Jahrhunderts wurde das

Immunität gegen impfpräventable Erkran-

Konzept der Übertragung der Immunität von

kungen vor. Durch diese Immunitätslücke

der Mutter auf das Ungeborene beschrie-

besteht für Säuglinge in diesem Zeitraum

ben [Burckhardt 1879, Ehrlich 1892]. Mittler-

eine erhöhte infektionsbedingte Morbidität

weile ist bekannt, dass durch den Einsatz

und Mortalität. Lebendimpfungen sind

von Impfungen während der Schwanger-

nur dann ausreichend immunogen, wenn

schaft Infektions- und Hospitalisierungsraten

keine Leihantikörper der Schwangeren die

von Schwangeren und Säuglingen effektiv

Vermehrungsfähigkeit der Impfstoffviren

reduziert werden können [Omer 2017].

mehr beeinträchtigen, weshalb standardmäßig Impfungen gegen Masern, Mumps,

Ab der 13. Schwangerschaftswoche erhält der

Röteln und Varizellen erst ab dem elften

Fetus über die Synzytiotrophoblasten der Pla-

Lebensmonat verabreicht werden. Da sich

zenta maternale Immunglobulin-G-(IgG-)An-

allerdings die Leihantikörper bereits ab

tikörper („Leihimmunität“ oder „Nestschutz“).

dem dritten bis sechsten Lebensmonat

Die Konzentration der Antikörper nimmt da-

abzubauen beginnen, weisen Säuglinge

bei mit fortschreitender Schwangerschaft

bis zum Aufbau des eigenen Impfschutzes

zu, sodass im dritten Trimenon der passive

mehrere Monate keinen Impfschutz auf. In

Antikörpertransfer am größten ist [Saji et al.

dieser Zeit sollte das Infektionsrisiko neben

1999]. Durch die maternale Impfung weist das

einer maternalen Impfung zusätzlich durch

Kind auch nach der Geburt Leihantikörper

das Impfen aller möglichen Kontaktperso-

auf. Zusätzlich erhält das Neugeborene beim

nen verringert werden (Kokon-Strategie).

Stillen über die Muttermilch zur Abwehr gegen

So wird für Pertussis seit 2009 die Impfung

Pathogene und Reduzierung des Risikos für

aller Kontaktpersonen bis vier Wochen vor

gastrointestinale Infektionen IgA-Antikörper.

der Geburt empfohlen [RKI 2009].

Für eine Reihe von Infektionserkrankungen
besteht jedoch weder durch Muttermilch

Die Nutzung verschiedener Impfstoffe bei

noch durch den plazentaren Transfer von

Frauen mit Kinderwunsch und während

Antikörpern ein Nestschutz.

der Schwangerschaft ist ein wichtiger Bestandteil der medizinischen Betreuung, der

Da die Grundimmunisierung von Säug-

nicht nur für die Gesundheit der Mutter

lingen gemäß den Empfehlungen der

wichtig ist, sondern auch einen deutlichen

Ständigen Impfkommission (STIKO) erst mit

Nutzen für den Fetus bzw. den jungen

dem vollendeten zweiten Lebensmonat

Säugling bietet. Schwangere sollten von

beginnt – bzw. gegen Rotaviren ab einem

keiner notwendigen Impfung ausgeschlos-

Alter von sechs Wochen – liegt frühestens

sen werden.

nach einem halben Jahr eine tragfähige

3.1.Studienlage zur Impfung während der
Schwangerschaft
3.1.1. Wirksamkeit und Sicherheit
Die Wirksamkeit und Sicherheit bestimm-

[Keller-Stanislawski et al. 2014]. Dabei zeigte

ter Impfungen bei Schwangeren wurde

sich, dass die in der Studie analysierten

von internationalen Experten der Weltge-

Totimpfstoffe weder die Gesundheit der

sundheitsorganisation (WHO) anhand von

schwangeren Frau noch die des unge-

Literaturdaten sowie Daten aus laufen-

borenen Kindes beeinträchtigen, sodass

den Surveillance-Programmen untersucht

Schwangere von einer Impfung nicht ausge-
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schlossen werden sollten, wenn ein Expositi-

al. 2020]. Eine amerikanische retrospektive

onsrisiko gegenüber einer Infektionserkrankung

Kohorten-Studie mit 148.981 Neugebore-

besteht [Keller-Stanislawski et al. 2014].

nen ermittelte, dass durch eine maternale
Tdap-Impfung (Tdap: Tetanus, Diphtherie, Per-

Zahlreiche Studien bestätigen die Sicherheit

tussis [azellulär] mit reduziertem Diphtherie- und

und Wirksamkeit von Pertussis- und Influen-

Pertussis-Antigengehalt) während der Schwan-

za-Impfungen während der Schwangerschaft.

gerschaft eine Impfstoffwirksamkeit von 91,4 %

Nachdem eine Empfehlung für die Influen-

während der ersten beiden Lebensmonate

za-Impfung bereits seit 2010 in Deutschland

und 69 % während des ersten Lebensjahres

für alle Schwangeren vorliegt [RKI 2010], wird

erzielt werden kann. Fand die letzte maternale

seit März 2020 aufgrund der positiven Befunde

Impfung dagegen vor der Schwangerschaft

weltweit nun auch von der STIKO eine Pertus-

statt, lag eine deutlich geringere Schutzwirkung

sis-Impfung während der Schwangerschaft

von 69 % in den ersten zwei Lebensmonaten

empfohlen [RKI 2020]. Mitte Mai 2020 hat der

und 56 % für das erste Lebensjahr vor [Baxter

Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) fristge-

et al. 2017]. Laut der Global Pertussis Initiative

recht die Änderung der Schutzimpfungs-Richtli-

(GPI) gilt eine Pertussis-Impfung von Schwan-

nie (SI-RL) zur Umsetzung der STIKO-Empfehlung

geren im Vergleich zur Kokon-Strategie derzeit

beschlossen. Die Änderungen der Richtlinie

als beste Maßnahme, um eine Ansteckung

und damit die Kostenübernahme als Pflicht-

von ungeschützten Säuglingen mit Pertussis-

leistung der gesetzlichen Krankenkassen treten

Erregern zu verhindern [Forsyth et al. 2015].

am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft [G-BA 2020]. Die Sächsische

Lebendimpfstoffe sind wegen des theoretischen

Impfkommission hatte eine Impfempfehlung

Risikos durch Übertragung des Impfvirus auf das

bereits Anfang 2015 ausgesprochen [SIKO

Ungeborene aus vorsorglichen Gründen in der

2015]. Bereits seit 2013 empfehlen die US-ame-

Schwangerschaft kontraindiziert. Impfungen

rikanischen Centers for Disease Control and

mit Masern-, Mumps-, Röteln- (MMR), Varizel-

Prevention (CDC) allen schwangeren Frauen

len- und Gelbfieber-Impfstoffen bergen jedoch

eine Pertussis-Auffrischimpfung. Die Impfung

kein Gesundheitsrisiko für Mutter und Kind.

sollte bevorzugt zwischen der 27. und 36.

Bislang ist kein Fall bekannt, bei dem durch

Schwangerschaftswoche durchgeführt wer-

unmittelbare MMR-Impfung vor der Schwan-

den, um die maternale Immunantwort und

gerschaft oder am Anfang der Schwanger-

den passiven plazentaren Antikörpertransfer

schaft eine Schädigung beim Kind durch

zum Fetus zu maximieren [CDC 2013]. Da die

Impfviren beobachtet wurde. Auch für eine

schützende Wirkung der maternalen Anti-

Gelbfieber-Impfung konnte bislang kein Hinweis

körper nach der Geburt schnell nachlässt,

auf ein erhöhtes Gesundheitsrisiko für den

sollte die Grundimmunisierung des Säug-

Fetus nachgewiesen werden [BfArM und PEI

lings dennoch rechtzeitig begonnen und

2020, Keller-Stanislawski et al. 2014, RKI 2018a].

zeitgerecht fortgeführt werden. Eine PertussisImpfung während der Schwangerschaft bietet

Treten nach der Impfung einer Schwange-

den Säuglingen in den ersten zwei bis drei

ren Nebenwirkungen auf, die das Ausmaß

Monaten einen guten klinischen Nestschutz

einer normalen Impfreaktion überschreiten,

und es liegen keine Sicherheitsbedenken vor

so sollten diese entsprechend dem Infektions-

[Amirthalingam et al. 2014, Dabrera et al.

schutzgesetz (§§ 6, 8) und der Berufsordnung

2015, Donegan et al. 2014, Vygen-Bonnet et

der Ärzte (§ 6) gemeldet werden.

3.1.2. Maternale Impfstoffe in der Entwicklung
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In den letzten Jahren haben Impfungen für

Synzytial-Virus (RSV), das Zytomegalie-Virus

Schwangere zunehmend an Bedeutung

(CMV) und Streptokokken der Gruppe B in

gewonnen, um zum einen die Mutter zu

der klinischen Entwicklung [Engmann et

immunisieren und zum anderen durch den

al. 2020, Graham 2016, Madhi et al. 2016,

plazentaren Transfer von Antikörpern die

Munoz 2015, Plotkin und Boppana 2018, Rey-

Immunität auch auf das Neugeborene zu

Jurado und Kalergis 2017]. Eine Infektion mit

übertragen. Derzeit befinden sich maternale

diesen Pathogenen ist bei Neugeborenen

Impfstoffe u. a. gegen das Respiratorische

mit schwerwiegenden Verläufen assoziiert:

Eine RSV-Infektion ist bei Kleinkindern eine

schaft. Jährlich werden ca. 2.000 – 6.000

häufige Ursache für das Auftreten von

Kinder von Frauen mit primärer CMV-

akuten viralen Erkrankungen des unteren

Infektion in der Schwangerschaft geboren

Respirationstraktes und einer der Haupt-

[Modrow et al. 2018]. Die in utero infizierten

gründe für Hospitalisierungen [Shi et al.

Neugeborenen können Wachstumsver-

2017]. Die globale Rate der Hospitalisie-

zögerungen und insbesondere Hörschä-

rungen pro 1.000 Kinder/Jahr durch RSV-

den aufweisen und auch neurologische

bedingte akute respiratorische Infektionen

Spätschäden können häufig beobachtet

liegt bei Kindern unter fünf Jahren bei 4,4,

werden. Bei extrauterin infizierten Neuge-

bei Kindern unter einem Jahr bei 19,2, bei

borenen kann eine CMV-Infektion Kompli-

Kindern unter sechs Monaten bei 20,0 und

kationen auslösen und zu Organschäden

bei Frühgeborenen bei 63,9 [Stein et al.

führen [RKI 2018b].

2017]. Verschiedene Impfstoff-Kandidaten zur
maternalen Impfung gegen RSV zeigen viel-

Streptokokken der serologischen Gruppe B

versprechende Ergebnisse, müssen jedoch

stellen eine der häufigsten Ursachen für

noch weiter untersucht werden [Engmann

schwere Infektionen des Neugeborenen dar.

et al. 2020].

Mehr als 90 % der Neugeborenen mit einer
frühen Form der Infektion zeigen innerhalb

Mehrere Impfstoffe gegen CMV befinden

von 24 Stunden nach der Geburt Symptome

sich derzeit in klinischen Studien der Phase 1

wie Sepsis oder Pneumonie und weisen eine

und 2, jedoch liegen derzeit noch keine Pha-

erhöhte Mortalität und Morbidität auf [Brom-

se-3-Studien vor [Engmann et al. 2020]. Bis

berger et al. 2000, Fluegge et al. 2006]. Po-

zur generellen Verfügbarkeit werden jedoch

tenzielle Impfstoff-Kandidaten zur maternalen

noch einige Jahre vergehen. Bei der primä-

Impfung gegen Gruppe-B-Streptokokken

ren CMV-Infektion handelt es sich um die

werden derzeit in Phase-1- und Phase-2-Stu-

relevanteste Infektion in der Schwanger-

dien getestet [Engmann et al. 2020].

3.2.Impfempfehlungen in Deutschland
3.2.1. Impfungen für Frauen im gebärfähigen Alter
Idealerweise sollte der Impfschutz von

eines Rötelnschutzes (= zwei dokumen-

Frauen mit Kinderwunsch vor der Schwan-

tierte Impfungen oder positiver Röteln-IgG-

gerschaft überprüft und gemäß aktuel-

Befund) erforderlich [RKI 2018a].

ler Empfehlungen der STIKO aufgefrischt
oder vervollständigt werden (Tabelle 2)

Um die Entwicklung eines kongenitalen

[RKI 2021a].

Varizellensyndroms und einer neonatalen
Varizellen-Infektion zu vermeiden, sollten

Da Infektionen mit Röteln in der Schwanger-

seronegative Frauen im gebärfähigen

schaft zu schwersten Schädigungen des Em-

Alter zweimal gegen Varizellen geimpft

bryos oder Fetus führen können, empfiehlt

werden [RKI 2018a]. Nach der Richtlinie

die STIKO die zweifache Röteln-Impfung für

des Gemeinsamen Bundesausschusses

ungeimpfte Frauen im gebärfähigen Alter

zur Empfängnisregelung und zum Schwan-

oder Frauen im gebärfähigen Alter mit unkla-

gerschaftsabbruch sollte bei unklarem Im-

rem Impfstatus. Die Impfung wird mit einem

munstatus (= kein früherer positiver VZV-IgG-

MMR-Kombinationsimpfstoff durchgeführt,

Befund [VZV: Varizella-Zoster-Virus]) eine

da ein Röteln-Einzelimpfstoff seit 2012 in

VZV-IgG-Bestimmung durchgeführt werden

Deutschland nicht mehr verfügbar ist. Liegt

[G-BA 2019]. Bei Frauen mit positivem VZV-

die Dokumentation für zwei Röteln-Impfun-

IgG-Befund und nur einer einzelnen doku-

gen vor, wird eine bestehende Immunität

mentierten Varizellen-Impfung sollte eine

angenommen. Eine Röteln-IgG-Bestimmung

zweite Varizellen-Impfung durchgeführt

ist nur bei Schwangeren ohne Nachweis

werden [Modrow et al. 2014].
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Lebendimpfstoffe sind aus theoretischen

(IPV: inaktivierte Poliomyelitis-Vakzine)

bzw. vorsorglichen Gründen in der Schwan-

verabreicht werden, sofern eine vorange-

gerschaft kontraindiziert. Bei einer Impfung

gangene Impfung gegen Td mindestens

mit MMR- und Varizellen-Impfstoffen wird

einen Monat zurückliegt. Fehlende oder

ein zeitlicher Abstand von einem Monat

unvollständige Impfungen gegen Tetanus,

zur Konzeption empfohlen, obwohl ein kür-

Diphtherie und Polio sollten entsprechend

zerer Abstand vor einer Schwangerschaft

den allgemeinen Empfehlungen der STIKO

oder eine versehentliche Impfung in der

vor der Schwangerschaft nachgeholt wer-

Schwangerschaft niemals ein Grund für

den [RKI 2021a].

einen Schwangerschaftsabbruch ist [RKI
2018a].

Darüber hinaus empfiehlt die STIKO ausdrücklich allen noch nicht oder unvollstän-

Gegen Pertussis sollten enge Kontaktper-

dig Geimpften im gebärfähigen Alter die

sonen des Neugeborenen wie Vater, Ge-

Impfung gegen COVID-19, damit bereits

schwister oder Betreuer möglichst bis vier

vor Eintritt einer Schwangerschaft ein sehr

Wochen vor der Geburt des Kindes geimpft

guter Schutz vor dieser Erkrankung besteht

werden, wenn die letzte Impfung länger

[RKI 2021b]. Es muss dabei kein Abstand

als zehn Jahre zurückliegt. Da in Deutsch-

zwischen COVID-19-Impfstoffen und an-

land kein monovalenter Pertussis-Impfstoff

deren Totimpfstoffen eingehalten werden

zugelassen ist, können stattdessen Tdap-

[RKI 2021c].

oder Tdap-IPV-Kombinationsimpfstoffe

Tabelle 2: Aktuelle von der STIKO empfohlene Impfungen für Frauen im gebärfähigen
Alter; modifiziert nach [RKI 2018a, RKI 2021a].
Impfungen

Indiziert für

Empfehlung

Masern

Nach 1970 Geborene mit
unklarem Impfstatus, ohne
Impfung oder mit nur einer
Impfung in der Kindheit

Einmalige Impfung,
vorzugsweise mit einem
MMR-Impfstoff

a) Ungeimpfte Frauen
oder Frauen mit unklarem
Impfstatus im gebärfähigen
Alter

a) Zweimalige Impfung, bei
entsprechender Indikation
mit einem MMR-Impfstoff

b) Einmal geimpfte Frauen
im gebärfähigen Alter

b) Einmalige Impfung, bei
entsprechender Indikation
mit einem MMR-Impfstoff

Varizellen

Seronegative Frauen
mit Kinderwunsch

Zweimalige Impfung

Pertussis

Enge Kontaktpersonen
des Neugeborenen: Vater,
Geschwister, Betreuer
(z. B. Tagesmütter, Babysitter, Großeltern), sofern bei
diesen in den letzten zehn
Jahren keine Pertussis-Impfung vorgenommen wurde

Einmalige Impfung mit
Tdap-Impfstoff, möglichst
bis vier Wochen vor der
Geburt des Kindes

Röteln

Tetanus, Diphtherie,
Polio

Anmerkungen

Bei mindestens zwei
dokumentierten Impfungen
gegen Röteln (egal, ob
monovalent oder MR bzw.
MMR) ist keine serologische Kontrolle erforderlich.
Mindestabstand vier
Wochen

Fehlende oder unvollständige Impfungen entsprechend den
allgemeinen Empfehlungen der STIKO nachholen

MMR: Masern, Mumps, Röteln; STIKO: Ständige Impfkommission; Tdap: Tetanus, Diphtherie, Pertussis (azellulär) mit reduziertem
Diphtherie- und Pertussis-Antigengehalt
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3.2.2. Impfungen während der Schwangerschaft
Bei der Impfung während der Schwanger-

Seit 2010 empfiehlt die STIKO allen Schwange-

schaft muss zwischen Tot- und Lebendimpf-

ren eine Impfung gegen saisonale Influenza

stoffen unterschieden werden. Während

[RKI 2010]. Ziel der Empfehlung ist es, die

Totimpfstoffe inaktivierte Erreger oder im-

Anzahl schwerer Krankheitsverläufe und po-

munogene Bestandteile von Erregern wie

tenzieller Frühgeburten zu reduzieren und

Toxoide (= inaktivierte Toxine) enthalten und

auch hochgefährliche Influenza-Infektionen

somit kein infektiöses Potenzial aufweisen,

der Neugeborenen zu verhindern [RKI 2021a].

enthalten Lebendimpfstoffe vermehrungs-

Gesunde Schwangere sollten vorzugsweise

fähige, attenuierte Viren oder Bakterien.

ab dem zweiten Trimenon und bei erhöhter
gesundheitlicher Gefährdung infolge eines

Da Schwangeren von Reisen in Gefährdungs-

Grundleidens (z. B. Asthma oder Diabetes)

gebiete der Welt abgeraten wird und deshalb

ab dem ersten Trimenon geimpft werden.

Urlaubsgebiete innerhalb Deutschlands auf-

Die Impfung sollte mit einem inaktivierten

gesucht werden, sollte großzügig auch zur

quadrivalenten Impfstoff mit aktueller, von

Impfung gegen die sich in Deutschland im-

der WHO empfohlener Antigenkombination

mer mehr verbreitende Frühsommer-Menin-

durchgeführt werden [RKI 2010, RKI 2021a].

goenzephalitis durch Zeckenstiche geraten
werden.

Seit März 2020 wird von der STIKO nun auch
eine Impfung gegen Pertussis für alle schwan-

Des Weiteren sollte darauf geachtet werden,

geren Frauen zu Beginn des dritten Trimenons

dass Frauen mit chronischen Vorerkrankun-

empfohlen. Besteht ein erhöhtes Risiko für

gen die von der STIKO vorgesehenen zu-

eine Frühgeburt, sollte die Impfung bereits im

sätzlichen Impfungen, wie z. B. die Impfung

zweiten Trimenon durchgeführt werden. Die

gegen Pneumokokken, bereits vor einer

Impfung soll unabhängig vom Abstand zu

Schwangerschaft erhalten.

zuvor verabreichten Pertussis-Impfungen und
in jeder Schwangerschaft erneut erfolgen.

Durch ständige Aktualisierung eines voll-

Ziel der maternalen Pertussis-Impfung ist die

ständigen Impfschutzes kann für einen um-

Reduzierung von Erkrankungen, Hospitalisie-

fassenden Infektionsschutz in einer späteren

rungen und Todesfällen durch Bordetella

Schwangerschaft gesorgt werden.

pertussis bei Neugeborenen und jungen
Säuglingen [RKI 2020c].

Tabelle 3 liefert einen Überblick, welche Impfungen Schwangere unbedingt erhalten

Seit September 2021 empfiehlt die STIKO

sollten, welche sie bei entsprechender Indi-

schwangeren Frauen die Impfung gegen

kation erhalten sollten bzw. nach gründlicher

COVID-19 mit einem mRNA-Impfstoff [RKI

Risiko-Nutzen-Abwägung erhalten können

2021b]. Bezüglich der genauen Empfeh-

und welche Impfungen kontraindiziert sind.

lungen kann sich an den jeweils aktuellen
Stellungnahmen des RKI orientiert werden.

Totimpfstoffe
Lebendimpfstoffe
Für Totimpfstoffe, wie z. B. gegen Influenza,
Tetanus, Diphtherie, Pertussis, Hepatitis A

Impfungen mit einem Lebendimpfstoff,

und B, stellt eine Schwangerschaft keine

wie z. B. gegen MMR oder Varizellen, sind

Kontraindikation dar. Dennoch sollten im

in der Schwangerschaft aus theoretischen

ersten Drittel der Schwangerschaft nur

Überlegungen grundsätzlich kontraindiziert.

dringend indizierte Impfungen durchgeführt

Eine Impfung gegen Gelbfieber darf in der

werden, um zu verhindern, dass die in der

Schwangerschaft nur bei eindeutiger Indi-

Frühschwangerschaft häufig auftretenden

kation und nur nach sorgfältiger Risiko-Nut-

Spontanaborte fälschlicherweise mit der Imp-

zen-Abwägung verabreicht werden. Eine

fung in Zusammenhang gebracht werden.

versehentliche Impfung mit MMR- oder Vari-

Eine Impfung mit Totimpfstoffen stellt keine

zellen-Impfstoff in oder kurz vor einer Schwan-

Indikation für eine Schwangerschaftsverhü-

gerschaft stellt jedoch keine Indikation zum

tung dar [RKI 2020b].

Schwangerschaftsabbruch dar [RKI 2020b].
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Tabelle 3: Übersicht über Impfungen für Frauen während der Schwangerschaft; modifiziert
nach [BVF 2015, DTG 2020, Modrow et al. 2014, RKI 2021a].
Impfungen
gegen

Empfehlung

Anmerkungen

Influenza

Eine Impfung mit einem
quadrivalenten Totimpfstoff wird
in der Schwangerschaft dringend
empfohlen.

Gesunde Schwangere sollten die
Impfung im zweiten Trimenon,
Schwangere mit Grundleiden im ersten
Trimenon erhalten. Alle Kontaktpersonen von Neugeborenen sollten
ebenfalls geschützt werden.

Die Pertussis-Impfung mit einem
Tdap-Kombinationsimpfstoff wird in der
Schwangerschaft dringend empfohlen.

Eine Impfung sollte zu Beginn des dritten
Trimenons (optimal 28. – 32. SSW) oder
bei erhöhter Wahrscheinlichkeit für eine
Frühgeburt bereits im zweiten Trimenon
unabhängig vom Abstand zu zuvor
verabreichten Pertussis-Impfungen und
in jeder Schwangerschaft durchgeführt
werden. Auch alle Kontaktpersonen von
Neugeborenen sollten geimpft werden.

Lebendimpfstoffe kontraindiziert

Strenge Indikationsstellung

Totimpfstoffe sind in der Schwangerschaft unbedenklich

Pertussis
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Tetanus,
Diphtherie
Hepatitis B

Eine Impfung mit Totimpfstoffen ist
während der gesamten Schwangerschaft erlaubt.

Poliomyelitis

Polio-Impfung nur bei dringender
Notwendigkeit erlaubt.

Frühsommermeningoenzephalitis (FSME)

Falls notwendig, ist die Impfung auch
in der Schwangerschaft möglich.

PneumokokkenErkrankungen

Impfung nur für Personen mit
Grundleiden notwendig.

Tollwut

Bei vermutetem Kontakt müssen
unmittelbar sämtliche Maßnahmen
der passiven und ggf. auch der aktiven
Immunisierung nach WHO-Schema
vorgenommen werden.

Humane Papillomaviren (HPV)

Eine begonnene Grundimmunisierung
sollte für die Dauer der Schwangerschaft unterbrochen werden.

Gelbfieber

Ungeimpfte Schwangere sollten nicht
in Länder mit Gelbfieberrisiko reisen.

Hepatitis A

Wenn ein besonderes Risiko, z. B.
durch Reisen, besteht, kann eine
Impfung durchgeführt werden.

Meningokokken
ACW135Y oder B

Als Totimpfstoff nur bei
dringender Indikation möglich.

Typhus

Ist eine Reise in Typhus-Risikoländer
unumgänglich, kann auch während
der Schwangerschaft geimpft werden.

Cholera

Schwangere sollten Reisen in gefährdete Gebiete grundsätzlich meiden.
Eine Impfung ist bei dringender
Notwendigkeit möglich.

Masern, Mumps,
Röteln, Varizellen

Während der Schwangerschaft ist
eine Impfung mit Lebendimpfstoffen
kontraindiziert.

Während der Schwangerschaft
möglichst erst ab zweitem Trimenon
impfen.
Die Impfung sollte bei ungeschützten
Schwangeren auch in der Schwangerschaft durchgeführt werden.
Während der Schwangerschaft nur
bei nicht aufschiebbarer Reise in ein
Endemiegebiet impfen.

Impfung nur unter strenger RisikoNutzen-Abwägung und möglichst
nur ab zweitem Trimenon.

Eine versehentliche Impfung in der
Schwangerschaft ist kein Grund zur
Besorgnis.

Impfung nur unter strenger RisikoNutzen-Abwägung und möglichst
nur ab zweitem Trimenon.

Versehentliche Impfungen während
oder kurz vor der Schwangerschaft
sind kein Grund zur Sorge oder für
einen Schwangerschaftsabbruch.

3.2.3. Impfungen während der Stillzeit
Während der Stillzeit können sowohl die

Meningoenzephalitis entwickelt haben

Stillende als auch der Säugling jegliche

[RKI 2021a].

von der STIKO empfohlenen Impfungen
erhalten, auch Lebendimpfstoffe zeitgleich

Seit September 2021 empfiehlt die STIKO

mit Totimpfstoffen. Lediglich die Impfung

stillenden Frauen die Impfung gegen

gegen Gelbfieber sollte bei stillenden

COVID-19 [RKI 2021b]. Bezüglich der ge-

Frauen nicht durchgeführt werden, da

nauen Empfehlungen kann sich an den

welt weit vereinzelt Fälle beschrieben

jeweils aktuellen Stellungnahmen des RKI

wurden, bei denen gestillte Säuglinge nach

orientiert werden.

einer Gelbfieber-Impfung der Mutter eine

3.3.Impfbereitschaft in Deutschland
Obgleich seit 2010 von der STIKO eine Imp-

Da keine Impfung einen hundertprozentigen

fung aller Schwangeren gegen Influenza

Impfschutz hinterlässt, sollten Kontaktper-

empfohlen wird, haben sich in der Saison

sonen der Schwangeren ebenfalls gegen

2019/2020 lediglich 16,6 % der Schwangeren

Influenza geimpft werden, um das Erkran-

in Deutschland impfen lassen. Im Vergleich

kungsrisiko der Schwangeren zu verringern.

zu den westlichen Bundesländern sind die
Impfraten in den östlichen Bundesländern
deutlich höher (Abbildung 1) [RKI 2020d].
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Abbildung 1: Impfquote gegen saisonale Influenza bei Schwangeren mit Impfindikation
nach KV-Bereich für die Saisons 2014/15 bis 2019/20; modifiziert nach [RKI 2020d].
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Da sich Säuglinge häufig durch Familienan-

[Baum et al. 2017, Wojcinski 2017]. Jede

gehörige und insbesondere durch die Eltern

Schwangere sollte über den Nutzen einer

(39 % Mütter und 16 % Väter) mit Pertussis-

Impfung für sich und den Fetus bzw. das

Erregern anstecken [Wiley et al. 2013], wird

Neugeborene aufgeklärt und entsprechend

von der STIKO eine Impfung der Kontakt-

geimpft werden. Die Ablehnung einer Imp-

und Betreuungspersonen (Kokon-Strate-

fung sollte dokumentiert werden, um sich

gie) empfohlen, um das Ansteckungsrisiko

gegen Vorwürfe abzusichern [Wojcinski

für Säuglinge zu minimieren. Jedoch ist

2017].

in Deutschland die Pertussis-Impfrate bei
der Personengruppe, die mit Säuglingen in

Eine deutsche Querschnittstudie an zwei

einem Haushalt leben, mit 22 % zu gering,

deutschen Perinatalzentren zeigte auf, dass

um eine Verbreitung der Erreger auf unge-

sich 49,4 % der Frauen, denen eine Influen-

schützte Säuglinge zu verhindern. Zudem

za-Impfung während der Schwangerschaft

haben gemäß einer Erhebung aus dem

empfohlen wurde, auch tatsächlich impfen

Jahr 2012 lediglich 14,1 % der Frauen im

lassen. Erhielten die Schwangeren jedoch

gebärfähigen Alter in den letzten zehn Jah-

keine Impfempfehlung, so ließen sich nur

ren eine Pertussis-Impfung erhalten [Bödeker

3,3 % impfen und somit signifikant weniger

et al. 2014]. Somit ist der Anteil der geimpften

als nach einer Impfempfehlung (p = 0,0001;

Kontaktpersonen von Neugeborenen zu

Abbildung 2). Am häufigsten wurden die

gering, um einen ausreichenden Schutz vor

Frauen dabei durch den zuständigen Gynä-

lebensbedrohlichen Infektionserkrankungen

kologen beraten. Gynäkologen stellen so-

zu bieten. Auch ältere Menschen sollten

mit als Hauptansprechpartner für Schwan-

regelmäßig auf notwendige Auffrischimp-

gere die wichtigste Informationsquelle dar,

fungen hingewiesen werden. Hier spielen

um über das Thema Impfen aufzuklären

Ärzte eine entscheidende Rolle und können

und auf die damit verbundene Dringlich-

durch entsprechende Aufklärung und Emp-

keit hinzuweisen. Die häufigsten Gründe,

fehlung die Bereitschaft zur Impfung in der

warum Schwangere keine Influenza-Imp-

deutschen Bevölkerung steigern.

fung durchführen ließen, waren, dass die
Influenza-Erkrankung in ihrer Gefährlichkeit

Einer der wichtigsten Faktoren zur Erhöhung

unterschätzt und dass der Impfstoff von den

der Impfrate ist eine intensive Schwanger-

Schwangeren als zu riskant eingestuft wurde

schaftsberatung durch den Gynäkologen

[Baum et al. 2017].

Anteil der Schwangeren (%)

geimpft

96,7

100

nicht geimpft

80
60

49,4

50,6

40
20
3,3
0
nicht informiert

informiert
Informationsstatus

Abbildung 2: Informationsstatus der Schwangeren und Influenza-Impfung (n = 236);
modifiziert nach [Baum et al. 2017].
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Steht ein Arzt hinter der Impfung, kann er

Die beste Werbung beispielsweise für die

problemlos auch eine schwangere Frau von

Influenza-Impfung ist die eigene Impfung

der Sinnhaftigkeit der Impfung überzeugen.

des Arztes und seines gesamten Teams.

3.3.1. Impfhindernisse
Die Umsetzung der Impfempfehlungen zum

Darüber hinaus erhalten Ärzte durch ihre zu-

Erreichen eines bestmöglichen Impfschutzes

ständigen Kassenärztlichen Vereinigungen

der Bevölkerung einschließlich der Frauen im

(KV), Ärztekammern sowie durch Kranken-

gebärfähigen Alter, der Schwangeren und

kassen keine ausreichende Unterstützung.

der Kontaktpersonen von Neugeborenen

Erfreulich ist, dass mit Inkrafttreten des Ma-

wird zum Teil erheblich erschwert. Ein Grund

sernschutzgesetzes Anfang März 2020 nun

für die schlechte Umsetzung ist das fehlende

alle Fachärzte (ausgenommen Zahnärzte)

Wissen der Schwangeren – aber auch zum

facharztübergreifend Schutzimpfungen

Teil der Ärzte – über den Nutzen der Impfung.

durchführen dürfen [RKI 2020e]. Es bleibt zu

Die schwangeren Frauen werden zudem

hoffen, dass dies von den Ärzten entspre-

durch uneinheitliche Empfehlungen der an

chend angenommen und umgesetzt wird.

der Schwangerschaftsbetreuung Beteiligten

Gynäkologen können nun beispielsweise

(u. a. Hebammen) verunsichert. Weitere

die Begleitpersonen von Schwangeren (z. B.

Zweifel der Schwangeren können durch

die werdenden Väter) gegen Pertussis und

Impfskeptiker, Impfgegner und Medienbe-

Influenza impfen.

richte zu angeblichen Impfschäden sowie
Geschichten im Internet, die allesamt einer
wissenschaftlichen Überprüfung nicht standhalten, geschürt werden [Wojcinski 2017].

4. Fazit
Schwangere, Feten und Säuglinge weisen

– durchgeführt wurde. Manche Impfun-

eine erhöhte infektionsbedingte Morbi-

gen wie gegen Pertussis und Influenza

dität und Mortalität auf, die durch den

sollten Schwangere gemäß den aktuellen

Einsatz von Impfungen vor oder während

STIKO-Empfehlungen sogar unbedingt

der Schwangerschaft reduziert werden

erhalten. Obgleich Impfungen während

kann. Optimalerweise sollten Impflücken

der Schwangerschaft sicher und effektiv

bereits vor einer geplanten Schwanger-

sind, werden die aktuellen Empfehlungen

schaft aufgedeckt und geschlossen

aus unterschiedlichen Gründen bislang

werden. Bei bereits bestehender Schwan-

nur unzureichend umgesetzt.

gerschaft können Impfungen mit jeglichen Totimpfstoffen problemlos durchge-

Einen wichtigen Stellenwert zur Einhaltung

führt werden. Dagegen ist eine Impfung

der Impfempfehlungen und der daraus

mit Lebendimpfstof fen während der

resultierenden Erhöhung der Impfraten bei

Schwangerschaf t aus theoretischen

Schwangeren nehmen hier die Gynäkolo-

Gründen kontraindiziert. Grundsätzlich

gen bei der Schwangerschaftsbetreuung

muss eine Schwangerschaft jedoch nie-

ein. Bei jedem Besuch sollte der Impfpass

mals abgebrochen werden, wenn eine

der Patientin überprüft und auf noch aus-

Impfung – auch mit Lebendimpfstoffen

stehende Impfungen hingewiesen werden.
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