
Datum: 03.09.2018

INFO Neurologie & Psychiatrie
8005 Zürich
044/ 250 28 70
www.primemedic.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Fachpresse
Auflage: 8'200
Erscheinungsweise: 6x jährlich Themen-Nr.: 539.002

Auftrag: 3006899Seite: 20
Fläche: 282'553 mm²

Referenz: 70759215

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/10

Schwangerschaftsplanung, -überwachung, peri- und postpartal
Planification, surveillance de la grossesse, päri et post-partale

Epilepsie und Kinderwunsch
Epilepsie et dösir d'enfant

Martin Kurthen, Thomas Grunwald, Zürich

- Auch bei Vorliegen einer Epilepsie verlaufen die meisten Schwanger-
schaften für Mutter und Kind problemlos, adäquate Therapieplanung
und -überwachung vorausgesetzt.

- Vor Eintreten einer geplanten Schwangerschaft sollte eine möglichst
niedrig dosierte antikonvulsive Medikation etabliert werden; die mütter-
liche Anfallsfrelheit bleibt dabei das primäre Therapieziel.

- Wenn möglich, sollten Therapien vermieden werden, die Valproat enthal-
ten. In Abwesenheit von Valproat sind Kombinationstherapien mit den
derzeit gängigen Wirkstoffen mit einem geringeren Fehlbildungsrisiko
verbunden, als früher angenommen.

- Für eine Schwangerschaft belegbar günstige Wirkstoffe sind v.a. Lamot-
rigin, Levetiracetam, Carbamazepin und Oxcarbazepin, möglichst in
niedrigen Tagesdosen.

- Medikamentös behandelte Epilepsiepatientinnen können Ihre Kinder
stillen, unter Beachtung möglicher unerwünschter Wirkungen, die v.a.
an Sedierung, Trinkschwäche und fehlender Gewichtszunahme des
Kindes erkennbar werden.

- Möme en presence d'une öpilepsie, la majorite des grossesses se
döroulent sans probleme pour la märe et l'enfant, une planification
et une surveillance thörapeutiques adäquates sont imperatives.

- Avant le debut d'une grossesse planifiee, il convient d'ötablir une mödi-
cation anticonvulsive ä la dose la plus faible possible; l'absence de
crises maternelles reste l'objectif thörapeutique principal.

- Lorsque c'est possible, eviter les traitements qui contiennent du val-
proate. En l'absence de valproate, des thörapies combinöes avec les
principes actifs disponibles actuellement sont liees ä un moindre risque
de malformations que ce qui etait admis auparavant.

- Les principes actifs dont l'efficacite a ete ötablie pour la grossesse sont
principalement la lamotrigine, le levetiracetam, la carbamazepine et
l'oxcarbazepine, si possible a des doses quotidiennes faibles.

- Les patientes epileptiques sous traitement medicamenteux peuvent
allaiter leurs enfants, en surveillant les effets indösirables possibles,
qui se manifestent surtout par une sedation, une difficultö ä töter et
l'absence de Prise de poids de l'enfant.

Das Vorliegen einer Epilepsie sollte nicht zum
Anlass genommen werden, trotz Kinderwunsches auf

CME
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eigene Kinder zu verzichten. Die meisten Schwanger-
schaften bei Epilepsie verlaufen problemlos, und die
meisten Kinder epilepsiekranker Mütter (und Väter)
werden gesund geboren und entwickeln sich gemäss
den Erwartungen. Allerdings sind bei Kinderwunsch
und Schwangerschaft sehr wohl epilepsiespezifi-
sche Probleme zu antizipieren, die im Rahmen eines
gezielten Schwangerschafts-«Managements» gemein-
sam von Arzt und Patientin bearbeitet werden kön-
nen. Die vorliegende orientierende Übersicht thema-
tisiert diese Probleme gewissermassen chronologisch:
Welche Gesichtspunkte sind vor einer Schwanger-
schaft, während der Schwangerschaft und bei Geburt
und postpartal jeweils zu bedenken? Dabei liegt der
Schwerpunkt der Betrachtung bei der Konstellation
von epilepsiekranker (potenzieller) Mutter und Kind,
nicht bei epilepsiebezogenen Aspekten des männli-
chen Kinderwunsches, nicht also beim (potenziellen)
Vater. Zwar kann auch beim Mann die Fertilität durch
Epilepsie und Medikamente beeinträchtigt sein [1],
und auch die väterliche Epilepsie kann das Epilepsieri-
siko des Kindes leicht erhöhen [2]. Aber das Kind ist in
der Schwangerschaft ausschliesslich den mütterlichen
Medikamenten und den mütterlichen Anfällen ausge-
setzt, und die Mutter, nicht aber der Kindsvater muss
die Wechselbeziehungen von Epilepsie und Schwan-
gerschaft am eigenen Leibe erfahren.

Fertilität
Die Epilepsie und zusätzlich die antikonvulsive Medi-
kation können die weibliche Fertilität über unter-
schiedliche Mechanismen um 15-30% reduzieren
[1]. Epilepsiekranke Frauen mit manifestem Kinder-
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wunsch, bei denen nicht bereits im Vorfeld eine Ferti-
litätsstörung bekannt ist, werden aber im Vergleich zu
gesunden Frauen nicht verzögert schwanger [3]. In den
meisten Fällen kann eine Schwangerschaft bei Epilep-
sie wunschgemäss erreicht werden.

Mütterliche Gesundheitsrisiken
Frauen mit Epilepsie weisen im Vergleich zu Frauen
ohne Epilepsie leicht erhöhte Risiken für Spontan-
aborte, vor- und nachgeburtliche Blutungen, arterielle
Hypertension und Entbindung vor der 37. Schwanger-
schaftswoche auf [4]. Medikamentös behandelte epi-
lepsiekranke Frauen zeigten ein etwas erhöhtes Risiko
für nachgeburtliche Blutungen im Vergleich zu Frauen
mit unbehandelter Epilepsie [4]. In einer älteren Über-
sichtsstudie war hingegen noch kein eindeutig epilep-
siebezogenes erhöhtes Risiko für Schwangerschafts-
hypertonie, Präeklampsie, Spontanaborte, perinatalen
Tod des Kinds oder Status epilepticus der Mutter
aus den verfügbaren Daten ersichtlich geworden [5],
zumindest in einer anderen Einzelstudie [6] aber ein
vermehrtes Auftreten von Gestationsdiabetes.

Vererbungsrisiko
Vor einer Schwangerschaft würde man gern das Risiko
für das Auftreten einer kindlichen Epilepsie abschät-
zen. Bei den seltenen monogenen Erkrankungen mit
Epilepsie sollte angesichts des teils recht hohen Ver-
erbungsrisikos eine spezielle humangenetische Bera-
tung erfolgen [7]. Bei den sonstigen Epilepsien ist das
Vererbungsrisiko vergleichsweise gering. Insgesamt
kommt es bei etwa 4-5% der Kinder epilepsiekranker
Frauen ebenfalls zur Entstehung einer Epilepsie [8].
Bei erworbenen Epilepsien mit symptomatischer Ätio-
logie liegt das Risiko erwartungsgemäss noch niedri-
ger, bei den idiopathischen Epilepsien erhöht es sich
maximal bis in den untersten zweistelligen Prozent-
bereich um 10%.
Anfallsrislko in der Schwangerschaft
Die Anfallssituation bleibt in der Schwangerschaft
bei ca. 54-80% der Frauen unverändert; spontane
Verbesserungen werden je nach Studie bei 3-24%,
Verschlechterungen bei 14-32% berichtet [5]. Häu-
fig gehen die Verschlechterungen auf selbstständige
Dosisreduktionen oder Absetzen der Antikonvulsiva
zurück. Auch in der Schwangerschaft ist die Anfallssi-
tuation bei unbehandelten Epilepsien ungünstiger als

bei behandelten Epilepsien. Bei einer bezüglich Tera-
togenität wenig riskanten medikamentösen Behand-
lung kann ein relevant erhöhtes Fehlbildungsrisiko
im Vergleich zu unbehandelten Epilepsien vermie-
den werden [9]. Da ohnehin auch in der Schwanger-
schaft die Anfallsfreiheit der Mutter als erstrangiges
Therapieziel anzusehen ist, wird man den meisten
Patientinnen raten, die antikonvulsive Therapie in
der Schwangerschaft fortzuführen. Bei anfallsfreien
behandelten Patientinnen kann vor einer geplanten
Schwangerschaft eine Dosisreduktion oder ein gänz-
liches Absetzen nach individueller Einschätzung des
Anfallsrezidivrisikos diskutiert werden. Eine Dosis-
reduktion kann v.a. bei Monotherapien mit Valproat,
Lamotrigin oder Carbamazein von Interesse sein, da

für diese Wirkstoffe ein Anstieg der Malformations-
raten in Abhängigkeit von der Höhe der Dosis recht
gut nachgewiesen ist [10,11]. Besonders drastisch ist
dieser Effekt beim Valproat mit Raten von deutlich
unter 10% bei Dosen von nicht mehr als 600 mg bis
hin zu Raten von über 20% unter hohen Dosen von
1500 mg und mehr [11]. Vor Eintreten der Schwan-
gerschaft sollte die Anfallsfreiheit oder bestmögliche
Anfallskontrolle in der erreichten Therapiesituation
(Beibehalten der vorherigen Medikation, Umstellung
auf unproblematischen Wirkstoff, Dosisreduktion,
Absetzen des AED) für mindestens sechs Monate
dokumentiert werden. Bei Antikonvulsiva mit dosi-
sabhängiger Teratogenität (z.B. Valproat, Carbama-
zepin, Lamotrigin) kann vor der Schwangerschaft die
geringstnötige Dosis angestrebt werden, ebenfalls mit
mindestens halbjähriger stabiler Medikation vor der
Konzeption. Wenn vor Eintreten der Schwangerschaft
Anfallsfreiheit über 9-12 Monate erreicht wurde, ist
die Chance auf Anfallsfreiheit durch die Schwanger-
schaft hindurch ebenfalls sehr hoch (84-92%) [5].

Medikamentöse Behandlung
bei Schwangerschaftswunsch
Die Wahl des Antikonvulsivums oder der Antikonvul-
siva wird neben der individuellen und syndrombezo-
genen Wirksamkeit vor allem vom teratogenen Risiko
der Wirkstoffe bestimmt. Bei behandelten Epilepsie-
patientinnen sind die kindlichen Malformationsraten
im Vergleich zu gesunden unbehandelten Frauen bis
auf das Dreifache erhöht [12]. Vergleichsweise hohe
Malformationsraten unter Monotherapie finden sich
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für Valproat (je nach Studie und Dosis bis weit über
10%), Primidon und in geringerem Masse für Pheno-
barbital und - inkonsistent - Phenytoin [13,14]. Bei
neueren Antikonvulsiva wie Lamotrigin, Levetira-
cetam und Oxcarbazepin liegen die Malformations-
raten erfreulich niedrig mit 2-4% [15,16], können
aber bei Hochdosistherapien in den höheren einstel-
ligen Prozentbereich hinein ansteigen. Andere neu-
ere Antikonvulsiva können für den Einsatz in der
Schwangerschaft (noch) nicht empfohlen werden: ent-
weder wegen fehlender Daten (z.B. Perampanel, Bri-

Übersicht 1: Empfehlungen und Hinweise zu ärztlichen Entscheidungen
im Vorfeld einer Schwangerschaft

VOR der Schwangerschaft

- Therapieindikation überprüfen - zu erwartendes Rezidivrisiko bei einem
kontrollierten Absetzen oder bei Dosisreduktion mit der Patientin besprechen

- Auswahl des Medikaments unter Beachtung von Epilepsiesyndrom und
Teratogenität; falls möglich VPA meiden; VPA-Aufklärung dokumentieren

- Monotherapie und Folsäuresupplementation anstreben; AED in der niedrigsten
wirksamen Dosis; falls möglich VPA in einer Tagesdosis >600 mg meiden

- Serumkonzentrationen der AED kurz vor der SS bestimmen

- Aus der individuellen Krankengeschichte die für Anfallsfreiheit erforderliche
AED-Serumkonzentration abschätzen

- Wenn möglich, wenig teratogenes AED verordnen. Datenlage zur Teratogenität
günstig für z.B. LTG (v.a. <300 mg), LEV, OXC, CBZ; für viele neuere Wirkstoffe
Datenlage noch unzureichend

- Kombinationstherapien ohne VPA, wenn zur Anfallskontrolle erforderlich,
ebenfalls mit SS kompatibel

varacetam) oder aufgrund von kritischen Hinweisen
und/oder widersprüchlichen Befunden zu Fehlbildun-
gen und Geburtsgewicht (z.B. Topiramat, Zonisamid,
Pregabalin) bei noch unzureichender Datenlage, ins-
besondere für Monotherapien.

Bei Patientinnen, die unter einer antikonvulsi-
ven Kombinationstherapie gut eingestellt sind, ergibt
sich die Frage, ob zur Schwangerschaft dennoch auf
eine Monotherapie gewechselt werden sollte. In älte-
ren Studien [17] stieg die Malformationsrate mit der
Anzahl der verabreichten Wirkstoffe deutlich an.
Aktuellere Studien mit Kombinationstherapien, die
auch neuere Antikonvulsiva enthalten, deuten aber
darauf hin, dass unter den heutigen therapeutischen
Bedingungen (mit nur noch sehr seltenem Einsatz von
z.B. Phenobarbital und Primidon) erhöhte Malforma-
tionsraten speziell bei solchen Polytherapien erkenn-
bar werden, die auch Valproat enthalten. Kombina-

tionen ohne Valproat (z.B. mit Carbamazepin oder
Lamotrigin) zeigen oft im Vergleich zu Monothera-
pien keine signifikant erhöhten Raten [18]. Insofern
muss die frühere Faustregel, in der Schwangerschaft
Polytherapien möglichst zu vermeiden, relativiert wer-
den. Allerdings stehen weiterhin Befunde im Raum,
denen zufolge Polytherapien auch die kognitive Ent-
wicklung der Kinder negativ beeinflussen können.
Da solche negativen kognitiven Effekte in Monothe-
rapien ebenfalls in erster Linie für Valproat nachge-
wiesen worden sind [19-21], müssten zukünftig noch
einmal spezifisch die Polytherapien ohne Valproat in
Bezug auf die kindliche Kognition genauer untersucht
werden.

Manche Ärzte empfehlen, bei hohen Antikonvul-
sivadosen eine Aufteilung auf drei Tagesteildosen vor-
zunehmen, um potenziell teratogene Serumkonzentra-
tionsspitzen abzufangen [22]. Ein klinisch relevanter
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Effekt solcher Massnahmen ist schwer nachzuweisen.
Zudem besteht bei Einführung einer zusätzlichen Mit-
tags-Teildosis ein erhöhtes Risiko von Fehleinnahmen
(Vergessen der Mittagsdosis, z.B. bei voll berufstäti-
gen Frauen).

Valproat In der Schwangerschaft?
Die Evidenz für eine (in gewissem Masse auch dosis-
abhängige) [21,23] negative Wirkung einer intraute-
rinen Valproatexposition auf die kindliche kognitive
Entwicklung ist mittlerweile klar belegt, auch im Ver-
gleich mit anderen und kognitiv wahrscheinlich weit-
gehend unbedenklichen Wirkstoffen wie Levetira-
cetam [24], Lamotrigin und Carbamazepin [21,25,26].
Auch kann die intrauterine Valproatexposition zur
Entwicklung autistischer Züge [27] disponieren. Wenn
man diese Befunde mit der hohen Fehlbildungsrate
unter Therapien mit Valproat zusammen liest, stellt
sich die Frage, ob nicht generell von Valproatbehand-
lungen während der Schwangerschaft abgesehen wer-
den soll. Tatsächlich wird heute von den Epilepsiege-
sellschaften dazu geraten, Valproat bei gebärfähigen
Frauen nur noch in Ausnahmefällen einzusetzen. Eine
solche Ausnahme wäre z.B. gegeben, wenn - wie nicht
selten bei Vorliegen einer idiopathischen generalisier-
ten Epilepsie - Anfallsfreiheit ausschliesslich durch
Valproat, nicht aber durch andere Medikamente der
ersten Wahl erreicht werden kann. Auch würde man
wahrscheinlich keinen Medikamentenwechsel mehr
vornehmen, wenn bei ansonsten mit Valproat gut
behandelter Epilepsie eine Schwangerschaft bereits
eingetreten ist: Sowohl der Wechsel auf einen ande-
ren Wirkstoff als auch (erst recht) das ersatzlose Aus-
schleichen des Valproat in der Schwangerschaft geht
mit einer Zunahme von generalisierten tonisch-kloni-
schen Anfällen einher [28]. Zudem sind auch häufige
generalisierte tonisch-klonische Anfälle während der
Schwangerschaft ein negativer Prädiktor der späteren
schulischen Leistungen [19]. Aufgrund der Komplexi-
tät der Situation wird heute angeraten, für Entschei-
dungen über Valproattherapien bei der betroffenen
weiblichen Zielgruppe standardisierte Aufklärungs-
formulare und Informationsbroschüren einzusetzen
(für die Schweiz z.B. als Download unter www.swiss
medic.ch verfügbar).

Sonstige kindliche Gesundheitsrisiken
Ein Gesundheitsrisiko des ungeborenen Kindes durch
mütterliche Anfälle ist wahrscheinlich überwiegend
durch das anfallsbedingte Unfallrisiko der Mütter
bedingt. Einzelne Anfälle - einschliesslich generali-
sierter tonisch-klonischer Ereignisse - schaden dem
Kind wahrscheinlich nicht punktuell, hier kann sich
die höhere Sauerstoffaffinität des fetalen Hämoglobins
protektiv auswirken. Wohl aber wurde über vermehrte
frühzeitige Geburten und ein erniedrigtes Geburts-
gewicht spezifisch bei Kindern von Müttern berichtet,
die in der Schwangerschaft generalisierte tonisch-klo-
nische Anfälle erlitten [29]. Über das Risiko hypoxie-
bedingter Schäden durch Status epileptici generalisier-
ter Anfälle oder prolongierter oder serieller Grand
Maux liegen keine eindeutigen Daten vor.

Kinder epilepsiekranker Frauen zeigen gene-
rell ein erhöhtes Risiko für einen erniedrigten Apgar
Score [30] und ein niedriges Geburtsgewicht [4,31].
Das Risiko für intrauterinen Tod (Spontanabort oder
Totgeburt) kann unter Polytherapie erhöht sein [32],
während dies für Monotherapien nicht klar nachgewie-
sen ist. Das Risiko fetaler Wachstumsstörungen ist bei
Frauen mit Epilepsie etwas höher als bei Frauen ohne
Epilepsie, und ebenfalls bei medikamentös behandel-
ter im Vergleich zu unbehandelter Epilepsie [4].

Dass die «grossen» Malformationen, also die aus
gesundheitlichen oder kosmetischen Gründen kor-
rekturbedürftigen Fehlbildungen an Herz, Urogeni-
talsystem, Nervensystem, Gesicht und Gliedmassen,
durch bestimmte medikamentöse Behandlungskons-
tellationen begünstigt werden, gilt als gesichert [11].
Manche Malformationen finden sich überzufällig häu-
fig bei bestimmten Antikonvulsiva, z.B. kardiale Fehl-
bildungen unter Phenobarbital oder Spaltbildungen
unter Valproat [30]. Umstritten ist, ob und in welchem
Masse auch die Epilepsie selbst mit einem erhöhten
Malformationsrisiko einhergeht. Im positiven Fall
würde man eine erhöhte Malformationsrate auch bei
nicht behandelten Epilepsien erwarten; dies liess sich
in einer grösseren Metaanalyse jedoch nicht nachwei-
sen [33]. Andererseits wurde vor allem in älteren Stu-
dien argumentiert, dass (1) Malformationen bei Kin-
dern epilepsiekranker Mütter auch schon vor der Ära
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der medikamentösen Therapie bekannt waren, und (2)
auch väterliche Epilepsien bei gesunden und antikon-
vulsiv unbehandelten Müttern mit erhöhten Malfor-
mationsraten der gemeinsamen Kinder einhergehen
[34]. Möglicherweise sind die sog. kleinen Malformati-
onen, also die im allgemeinen nicht korrekturbedürf-
tigen geringeren Abweichungen wie diskrete Dys-
morphien, Mikrozephalie etc., auch unabhängig von
der Medikation bei Kindern von Eltern mit Epilep-
sie etwas häufiger anzutreffen, während die grossen
Malformationen doch eher durch die Antikonvulsiva
begünstigt werden.

Folsäuresupplementation
während der Schwangerschaft
Es gibt zumindest schwache Evidenz für eine Reduk-
tion der Fehlbildungsrate durch Folsäuresupplemen-
tation von 0,4-5 mg pro Tag durch das erste Trime-
non hindurch (die Supplementation sollte also schon
vor der Konzeption begonnen werden) [35]. In diesem
Dosisbereich sollten noch keine unerwünschten Fol-
säurewirkungen auftreten [36]. In der Epileptologie
hat sich eine Supplementation mit 5 mg pro Tag einge-
bürgert, obgleich der spezifische Effekt dieser relativ
hohen Dosis schwer nachweisbar ist [37]. Neuerdings
finden sich auch Hinweise für ein durch Folsäuresup-
plementation reduziertes Risiko für die Entwicklung
autistischer Züge [38], und für einen möglichen positi-
ven Effekt auf die spätere Intelligenzentwicklung [21].

Dosisanpassungen der Antikonvulsiva
Während einer Schwangerschaft müssen die Serum-
konzentrationen mancher Antikonvulsiva regelmässig
überprüft werden, da u.a. aufgrund hormoneller Inter-
aktionen und Änderungen der Pharmakokinetik rele-
vante Minderungen der Serumkonzentrationen auftre-
ten und somit Anfallsrezidive entstehen können. Dies
gilt u.a. für Lamotrigin, Levetiracetam, Oxcarbazepin,
Phenytoin, Phenobarbital, Topiramat und Zonisamid
[39,40]. Bei Lamotrigin kann der Effekt einer verstärk-
ten Clearance durch aktivierte Glucuronidierung (Öst-
rogen) hinzukommen, so dass für diesen Wirkstoff zum
Erhalt der benötigten Serumkonzentration oft schritt-
weise Dosiserhöhungen bis ca. zur doppelten Aus-
gangsdosis vorgenommen werden. Da die Hochdosis-
therapie meist erst im zweiten oder dritten Trimenon
erreicht wird, erscheinen solche Dosiserhöhungen ver-
tretbar. Schwierig kann die Beantwortung der Frage
sein, welche Serumkonzentration individuell anzustre-
ben ist. Speziell für Lamotrigin, evtl. auch für Oxcarb-

amazepin und für Levetiracetam, lässt sich häufig aus
der individuellen Krankengeschichte (Serumkonzent-
rationen postiktal bei früheren Anfällen? Serumkon-
zentration in Phase von Anfallsfreiheit?) ein solcher
«Richtwert» extrahieren, der dann für die Therapie-
führung in der Schwangerschaft zugrundegelegt wer-
den kann.

Generell sollte eine Schwangerschaft bei Epilep-
sie von gynäkologischer bzw. geburtshilflicher Seite als
eine Risikoschwangerschaft behandelt werden mit den
entsprechenden Monitoringmassnahmen inkl. Feinul-
traschalluntersuchungen zu den vorgesehenen Zeit-
punkten.

Geburt und Postpartalperlode
Peripartal ist das Anfallsrisiko bei Epilepsiepatientin-
nen leicht erhöht. Dabei spielen wahrscheinlich Fakto-
ren wie Schlafentzug, unregelmässige Medikamenten-
einnahme und emotionale und physische Belastungen
eine Rolle. Eine routinemässige Gabe von antikonvul-
siver Bedarfsmedikation im Rahmen der Geburt wird
aber nicht empfohlen, sofern nicht eine sehr hohe
Anfallsfrequenz schon vorbekannt ist.

Der Geburtsmodus kann primär nach individuel-
len geburtshilflichen Kriterien gewählt werden. Das
Vorliegen einer Epilepsie ergibt keine eigene Indika-
tion zu einer Sectio. Allenfalls bei sehr hoher Anfalls-
frequenz oder bekannter Neigung zu Status epilep-
tici kann die Sectio aus epileptologischer Indikation
gewählt werden.

Vitamin-K-Gaben an das Neugeborene werden
gemäss den geltenden Empfehlungen ausgeführt [41].
Eine zusätzliche präpartale Vitamin-K-Gabe an die
Schwangere ergibt sich aus epileptologischer Indika-
tion somit nur noch bei Kombinationstherapien mit
mehreren Enzyminduktoren oder bei epilepsiebeding-
ter vorzeitiger Entbindung noch vor der 37. SSW.

Postpartal sollten die mütterlichen Antikonvul-
siva-Serumkonzentrationen überprüft werden, ins-
besondere wenn während der Schwangerschaft
Dosisanpassungen vorgenommen worden sind. Die
Konzentrationen von Lamotrigin, Levetiracetam und
anderen zuvor erhöhten Wirkstoffen können in den
ersten postpartalen Wochen teils massiv ansteigen,
mit der Folge von Überdosierungszeichen bei der Mut-
ter und - im Falle des Stillens - möglicherweise auch
beim Kind. Ein fester Zeitplan für postpartale Dosis-
reduktionen mit dem Ziel des Erreichens der präpar-
talen Dosis kann leider nicht vorgegeben werden, da
die Verläufe sehr unterschiedlich sind. Bewährt hat
sich eine Fortführung der letzten präpartalen Dosis in
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den ersten zwei postpartalen Tagen, dann schrittweise
Abdosierungen gemäss engmaschiger Serumkonzen-
trationsbestimmungen in den nächsten Wochen und
Monaten. Bei Lamotrigintherapie sind postpartal
sogar zunächst wöchentliche Serumkonzentrations-
bestimmungen hilfreich, um zu vorsichtige, aber auch
überschiessende und übereilte Dosisreduktionen zu
vermeiden.

Übersicht 2: Empfehlungen und Hinweise zu ärztlichen Entscheidungen
nach Eintreten einer Schwangerschaft

IN der Schwangerschaft

- Bei eingetretener SS und Anfallsfreiheit AED möglichst nicht mehr ändern

- Bei fehlender Anfallsfreiheit ggf. Medikation optimieren

- Monatliche Kontrollen der sensitiven AED-Serumkonzentrationen (v.a. bei LTG
und LEV, aber auch bei OXC und initial bei CBZ, und generell bei Anfallsrezidiven)

- Serumkonzentrationen der AED ggf. durch Dosiserhöhungen an die vor der SS
individuell ermittelten Mindestwerte anpassen

- Zur Vermeidung von Spitzenspiegeln AED-Verteilung auf drei Tagesteildosen
diskutieren

- Gynäkologie: Behandlung der SS als Risiko-SS, unabhängig vom Alter der
Patientin

- Folsäuresupplementation mindestens im gesamten 1. Trimenon fortsetzen

Übersicht 3: Empfehlungen und Hinweise zu
ärztlichen Entscheidungen peri- und postpartal

Perl- und postpartal

- Regelmässige Einnahme der Antikonvulsiva auch im
Kreissaal beibehalten

Wahl des Geburtsmodus nach geburtshilflicher
Indikationsstellung

- Epileptologische Indikation zur Sectio lediglich bei
hoher Anfallsfrequenz oder Neigung zu Status
epilepticus erwägen

Serumkonzentrationen der sensitiven AED (LTG, LEV,
OXC...) ca. zwei Tage postpartal bestimmen; bis dahin
noch keine Dosisänderungen vornehmen

- In der Folge Dosisreduktionen zuvor erhöhter Wirk-
stoffe in Abhängigkeit von engmaschigen Serum-
konzentrationskontrollen und klinischem Verlauf
durchführen

Für die häusliche Versorgungssituation auf unfall-
verhütende Massnahmen hinweisen

- Stillen generell empfehlen, unter Beachtung mögli-
cher klinischer Auffälligkeiten beim Säugling (Sedie-
rung, Trinkschwäche)
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In der häuslichen Umgebung können die meisten
Epilepsiepatientinnen die Neugeborenen in vollem
Umfang selbstständig versorgen, sofern ihnen in der
familiären Aufgabenverteilung diese Rolle zukommt.
Zu rigide und weitreichende Betreuungseinschränkun-
gen aufgrund der Epilepsie belasten die Mutter und
die Mutter-Kind-Interaktion. Dennoch sind vor allem
bei nicht anfallsfreien Müttern einige einfache Verhal-
tensregeln zur Unfallprophylaxe zu beachten:

Die Mutter sollte das Kind nicht ohne Begleitung
baden, da bei Anfällen ein Ertrinkungsrisiko gege-
ben wäre.
Verrichtungen wie Wickeln etc. sollten vorsichts-
halber am Boden erfolgen, nicht in erhöhter Lage
(Gefahr des Sturzes vom Wickeltisch).
Das Tragen des Kindes auf dem Arm sollte vorzugs-
weise in sitzender statt stehender Position erfolgen,
sofern möglich (Sturzgefahr durch Anfälle).

Stillen
Generell gilt, dass auch Kinder behandelter Epilep-
siepatientinnen nicht auf die Vorteile des Stillens ver-
zichten müssen. Die gängigen Antikonvulsiva unter-
scheiden sich stark in Hinblick auf die zu erwartenden
kindlichen Serumkonzentrationen, welche im Übrigen
nicht einfach aus den Antikonvulsivakonzentrationen
in der Muttermilch abgeleitet werden können [42], da
sie auch vom kindlichen Stoffwechsel abhängen. Rela-
tiv hohe Serumkonzentrationen beim Kind können
durch das Stillen unter Phenobarbital, Primidon und
Ethosuximid entstehen, in geringerem Masse auch
unter Lamotrigin und evtl. unter Zonisamid [43]. Die
Datenlage zu den klinischen Effekten des Stillens bei
medikamentös behandelten Epilepsien ist insgesamt
noch unzureichend [44]. Als «sicher» oder empfeh-
lenswert werden vor allem diejenigen Wirkstoffe ein-
gestuft, deren Pharmakokinetik bekannt und unpro-
blematisch ist und für die bei einer angemessenen
Zahl von Untersuchten keine oder nur geringe uner-
wünschte Effekte (Sedierung, Trinkschwäche, feh-
lende Gewichtszunahme) bei den Säuglingen berichtet
werden. In einer aktuellen Übersicht wurden dem-
gemäss als weitgehend unproblematisch das Leveti-
racetam, Carbamazepin, Phenobarbital, Primidon,
und Valproat eingestuft, als unter Vorbehalt einsetz-
bar das Lamotrigin, Oxcarbazepin, Phenytoin, Etho-
suximid, Vigabatrin, Topiramat, Pregabalin, Gaba-

pentin und Zonisamid, als nicht empfehlenswert das
Clobazam, Mesuximid, Rufinamid, Felbamat, Lacosa-
mid, Sultiam und Perampanel [45]. In einer anderen
Übersicht [43] wurden Carbamazepin, Valproat, Phe-
nytoin als «sicher» eingestuft, als «weitgehend sicher»
Lamotrigin, Oxcarbazepin, Levetiracetam, Topira-
mat, Gabapentin, Pregabalin, Vigabatrin, als «poten-
ziell riskant» Phenobarbital, Primidon, Ethosuximid,
Felbamat, Zonisamid und Benzodiazepine (bei ganz
unzureichender Datenlage für: Perampanel, Lacosa-
mid, Brivaracetam).

Solche Einstufungen bleiben teilweise theoretisch,
da unter den wenig problematischen Wirkstoffen viele
zu finden sind, deren Einsatz generell kaum noch
üblich (z.B. Primidon, Phenobarbital, Phenytoin) ist
oder in der Schwangerschaft ohnehin nicht empfohlen
wird (z.B. Valproat, Topiramat), so dass diese vermut-
lich auch in der Stillzeit nicht zur Anwendung kommen
werden. Dass ein Wirkstoff als «sicher» oder «kompa-
tibel» bewertet wird, bedeutet also nicht zwangsläu-
fig, dass er für die Stillzeit speziell empfehlenswert ist.

Die Datenlage bezüglich unerwünschter kogni-
tiver Effekte auf das Kind durch postpartale Anti-
konvulsiva-Aufnahme über das Stillen ist noch ver-
besserungswürdig. In den bisherigen Studien [46,47]
konnten eher positive als negative kognitive Effekte
des Stillens unter den häufig eingesetzten Antikonvul-
siva ermittelt werden; auch ein zusätzlicher negativer
Effekt des Valproat zeigte sich für eine durch die Still-
zeit verlängerte Exposition nicht.

Fazit
Eine unproblematische Schwangerschaft und eine gute
postpartale Entwicklung des Kindes sind auch bei Epi-
lepsiepatientinnen die Regel, nicht die Ausnahme.
Die epilepsiespezifischen Aspekte der Behandlung
und Schwangerschaftsführung sollten im Trialog zwi-
schen Patientin, Gynäkologin und Epileptologin durch
alle Phasen hindurch angemessen berücksichtigt wer-
den. Die epileptologische Schwangerschaftsplanung
beginnt schon lange vor der Konzeption mit einer vor-
auseilenden Beratung der Patientin, mit der Einstel-
lung auf eine möglichst schwangerschaftskompatible
Medikation und dem Beginn einer präkonzeptionellen
Folsäuresupplementation bei konkretisierter Schwan-
gerschaftsplanung.
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