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Morbus Crohn und Colitis ulcerosa gehören zu den chronisch-entzündlichen Darm
erkrankungen (CED). Sie beginnen häufig in der Jugend oder im jungen Erwachsenenalter und fallen damit in einen Zeitraum der persönlichen und beruflichen Neuorientierung. Die bisherigen Bindungen – meistens im Elternhaus – weichen, stattdessen
werden neue Bindungen eingegangen, der Wunsch nach einer eigenen Familie wird
plötzlich aktuell. Der Partner hat meist nicht dieselbe Erkrankung. Als Betroffener
möchte man ihn auch nicht allzu sehr mit seinen eigenen Problemen belasten. Bei der
Frage der eigenen Familienplanung lässt es sich dann aber nicht vermeiden, über die
Schwangerschaft, die Gesundheit des ungeborenen Kindes und die Zeit danach miteinander zu sprechen. Plötzlich tauchen viele Fragen auf, die davor niemals diskutiert
worden sind. Und häufig führt dies in einer Phase, die ohnehin von Unsicherheit und
Ängsten geprägt ist, zu einer Verunsicherung, die einen häufig zu falschen Maßnahmen verführt. Dabei wollten alle Beteiligten nur alles besonders gut machen.
Der vorliegende Patientenratgeber ist nicht von einem Menschen mit einer chronisch-
entzündlichen Darmerkrankung geschrieben worden. Vielmehr von einem Arzt,
der in seiner langjährigen beruflichen Erfahrung viele Paare und Patienten mit Morbus
Crohn und Colitis ulcerosa begleitet hat, und der mit seinen eigenen drei Kindern
nachvollziehen kann, was junge Eltern in dieser wichtigen Phase ihres Lebens am
meisten bewegt.
Dieser Ratgeber soll Ihnen helfen, einige Fragen rund um das Thema Schwangerschaft und CED zu beantworten. Dabei erhebt diese Broschüre keinerlei
Anspruch auf Vollständigkeit und ersetzt nie das vertrauensvolle
Gespräch zwischen Ihnen und Ihrem betreuenden Arzt.

Ihr Christian von Tirpitz

Familienplanung 		
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Welchen Einfluss können chronisch-entzündliche
Darmerkrankungen auf die Sexualität haben?
Prinzipiell gibt es keine medizinischen
Gründe für eine eingeschränkte Sexualität bei Menschen mit Morbus Crohn
oder Colitis ulcerosa. Dennoch ist das
Sexualleben, insbesondere bei hoher
Entzündungsaktivität und Fisteln im
Analbereich, schmerzbedingt häufig
eingeschränkt. Bei Stoma-Trägern sind
es vor allem emotionale Gründe, etwa
Ängste wegen des veränderten Körperbildes.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass der
Anlage eines Stomas meist eine lange
Leidenszeit vorausgegangen ist, in der
ein geregeltes Sexualleben oft nicht oder
nur eingeschränkt stattgefunden hat.
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Gibt es Besonderheiten bei der Verhütung?
Die am meisten gebräuchliche Verhütung ist die Antibaby-Pille, bei der geringste Mengen an Hormonen dafür
sorgen, dass bei der Frau kein Eisprung
stattfindet. Diese Verhütungsform
ist für gewöhnlich sicher und nebenwirkungsarm. Für Frauen mit Morbus
Crohn oder Colitis ulcerosa gilt dies
auch, allerdings mit gewissen Einschränkungen. Die Wirksamkeit kann gemindert sein, wenn bei starken Durchfällen
zu wenig vom Wirkstoff vom Körper aus
dem Darm aufgenommen werden kann.
Insbesondere bei akuten Entzündungsschüben sollte daher ggf. zusätzlich mit
Kondomen verhütet werden.
Das andere Problem, das mit der Einnahme der Pille anfallen kann, besteht in
dem erhöhten Risiko für die Entstehung
von Blutgerinnseln in den Venen (Beinvenenthrombose).

Dieses steigt durch chronisch-entzündliche Darmerkrankungen nochmals an,
besonders bei hoher Krankheitsaktivität. Da das Risiko aber trotz dieser Faktoren insgesamt sehr gering ist,
spricht prinzipiell nichts gegen diese
Verhütungsmethode. Frauen sollten jedoch auf weitere Risikofaktoren (z. B.
Rauchen, Übergewicht, Thromboseerkrankungen in der Familie, begleitend
eingenommene Medikamente) achten
und sie – sofern möglich – vermeiden.
Gerade bei akuten Erkrankungsschüben
verschiebt sich häufig der Monatszyklus, da die Entzündung Hormonschwankungen auslösen kann. Eine natürliche
Empfängnisverhütung wird dadurch erschwert, denn die fruchtbaren Tage können nicht exakt vorhergesagt werden.
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Was sollte bei der Familienplanung beachtet werden?
Wann der richtige Zeitpunkt für die
Gründung einer eigenen Familie gekommen ist, können Paare nur selten voraussagen. Oft finden sich Gründe mit dem
Beginn der eigenen Familienplanung
noch zu warten. Eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung ist häufig
ein zusätzliches Argument gegen eine
Schwangerschaft. Die Angst vor ungünstigen Entwicklungen beim Kind hindert viele Paare an der Verwirklichung
ihres Kinderwunschs. Aus medizinischen Gründen ist das jedoch meist unbegründet. Eine ausführliche Beratung
durch den behandelnden Arzt hilft, Unsicherheiten aus dem Weg zu räumen.
Schließlich haben Morbus Crohn oder
Colitis ulcerosa meist keinen direkten
Einfluss auf die Familienplanung.
Es gibt nur ganz wenige Situationen,
in denen von einer Schwangerschaft
abgeraten wird. Dies sind schwerste Entzündungsschübe, aktuell eingenommene Medikamente, die in der
Schwangerschaft und während der Zeugung nicht genommen werden dürfen
(z. B. Methotrexat), oder bevorstehende Operationen, also Situationen, in denen das Thema Schwangerschaft meist
ohnehin nicht oberste Priorität besitzt.

Wann ist der geeignete
Zeitpunkt für eine Schwangerschaft?
Der geeignetste Zeitpunkt ist in einer
Phase mit keiner oder geringer Krankheitsaktivität. In dieser Zeit ist damit
zu rechnen, dass die Schwangerschaft
ohne zusätzliche Probleme verläuft
(Informationen zur Auswirkung der
Schwangerschaft auf die Erkrankung
auf Seite 15). Generell sollte das Thema mit dem behandelnden Arzt besprochen, der Frauenarzt informiert und
gemeinsam mit dem Partner entschie
den werden, wann der beste Zeitpunkt
für eine Empfängnis ist.
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Verändern Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa
die Fruchtbarkeit bzw. Zeugungsfähigkeit?
Die Fruchtbarkeit bzw. Zeugungsfähigkeit von Menschen mit chronischentzündlichen Darmerkrankungen ist
in der schubfreien Zeit im Allgemeinen nicht eingeschränkt. Bei Frauen,
die an Morbus Crohn erkrankt sind,
kann die Fruchtbarkeit in einer aktiven
Krankheitsphase oder bei Verwachsungen im Becken nach wiederholten
Schüben und Operationen verringert
sein. Bei Frauen mit Colitis ulcerosa
kann mit größeren Operationen, wie
z. B. der Entfernung des kompletten
Dickdarms (Kolektomie), eine Einschränkung der Fruchtbarkeit ebenfalls
verbunden sein. Bei hoher Krankheits
aktivität spielen neben direkten Ursachen durch die Erkrankung (z. B. veränderter Hormonhaushalt, seltenere
Eisprünge) auch emotionale Faktoren
(u. a. Schmerzen beim Geschlechtsverkehr) eine wichtige Rolle.
Bei Männern mit CED können Abszesse (Eiteransammlungen) sowie Fisteln
(Verbindungsgänge zwischen Darm
und anderen Organen oder der Körperoberfläche) im Becken- und Analbereich zu Störungen der Erektion und des
Samenergusses führen.

In seltenen Fällen können auch größere Operationen, z. B. die Anlage eines
Pouchs, die Zeugungsfähigkeit beeinträchtigen.
Bevor ein Kinderwunsch verwirklicht
wird, ist es wichtig mit dem Arzt zu besprechen, ob die verwendeten Medikamente Einfluss auf die Fruchtbarkeit
bzw. Zeugungsfähigkeit haben.
Grundsätzlich sollte beachtet werden,
dass bei einem unerfüllten Kinderwunsch
nicht immer die chronisch-entzündliche
Darmerkrankung ursächlich sein muss.
Auch bei gesunden Paaren beträgt die
Wahrscheinlichkeit einer dauerhaften
Unfruchtbarkeit ca. 3 bis 4 %.
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Können chronisch-entzündliche Darmerkrankungen
vererbt werden?
Die Frage, ob für Kinder von Eltern mit
Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa ein
erhöhtes Risiko besteht, selbst zu erkranken, stellt sich oft nicht nur vor und
während der Schwangerschaft, sondern
auch in den Jahren danach. Bei den Ursachen für chronisch-entzündliche Darmerkrankungen spielt Vererbung eine Rolle. Eine CED wird jedoch nicht eins zu
eins von den Eltern an die Kinder weitergegeben. Vererbt wird lediglich die
Veranlagung. Das bedeutet, das Risiko
für eine CED ist im gewissen Ausmaß erhöht. Ob es beim Nachwuchs dann tatsächlich zur Erkrankung kommt, kann
nicht genau vorhergesagt werden.
Wenn nur ein Elternteil an Morbus Crohn
erkrankt ist, liegt die Wahrscheinlichkeit für das Kind, ebenfalls an Morbus
Crohn zu erkranken, bei bis zu 10 %
und ist damit ca. zehnmal höher als bei
gesunden Eltern. Sind beide Eltern erkrankt, steigt das Risiko auf bis zu 36 %.

Bei Colitis ulcerosa scheint das Risiko
einer Erkrankung bei Kindern von Patienten niedriger zu sein als bei Morbus
Crohn. Dennoch gibt es auch hier familiäre Häufungen.
Insgesamt muss das Risiko eines Auftretens der Erkrankung bei Kindern von
Patienten jedoch als gering angesehen
werden. Ob ein Kind erkranken wird,
kann heute noch nicht bei der Geburt
vorausgesagt werden, sondern zeigt
sich erst während der weiteren Lebensjahre (Informationen zu genetischen
Untersuchungen auf Seite 29).
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Welche Untersuchungen sollten vor einer Schwangerschaft
erfolgen?
Es gibt keine standardisierten Untersuchungen, die vor einer Schwangerschaft
bei Frauen mit Morbus Crohn oder
Colitis ulcerosa durchgeführt werden
müssen. Im Rahmen der regelmäßigen
Untersuchungen beim Gastroentero
logen ist es jedoch von Vorteil, die aktuelle Entzündungsaktivität sowie das
Risiko eines erneuten Krankheitsschubs

bzw. von Komplikationen während der
Schwangerschaft abzuschätzen. Verschiedene Untersuchungen können
Hinweise auf eine bestehende Entzündungsaktivität geben oder auch Mangelerscheinungen, die insbesondere bei
einer geplanten Schwangerschaft ausgeglichen werden sollten, aufdecken.

Untersuchung

Mögliche Hinweise oder Ergebnisse

Körper
gewicht

Bei bestehender Entzündungsaktivität oder einer Verengung im
Darm (Stenose) sollte darauf geachtet werden, dass es nicht zu
einer Gewichtsabnahme kommt.

Labor
Blutbild

Bei einer Blutarmut (Anämie) sollte ein Eisenmangel
ausgeglichen werden.

C-reaktives
Protein (CRP)

Ist der Wert dieses Eiweißes im Blut erhöht, besteht ein Hinweis
auf eine Entzündungsaktivität im Körper.

Schilddrüsenwerte

Eine Unterfunktion der Schilddrüse sollte ggf. durch Hormone
ausgeglichen werden.

Folsäure

Der Bedarf ist während der Schwangerschaft generell erhöht.
Daher sollte Folsäure unabhängig von der CED bereits bei einem
Kinderwunsch eingenommen werden. Bei Morbus Crohn kann
ein Mangel durch eine verminderte Aufnahme von Folsäure im
Darm entstehen. Gelegentlich kommt es auch durch bestimmte
Medikamente zu einem Defizit.

Vitamin B12

Ein Mangel kann insbesondere bei voroperierten Frauen mit Morbus Crohn auftreten und sollte ausgeglichen werden.

Ultraschall
(Sonografie)

Durch Ultraschall können Verengungen im Darm (Stenosen)
oder Fisteln ausgeschlossen werden.

Endoskopie

Eine Endoskopie ist nicht routinemäßig notwendig. Für die Verlaufskontrolle ist die Untersuchung jedoch wichtig. Bei Colitis
ulcerosa sollte zudem regelmäßig eine Darmspiegelung für die
Darmkrebsvorsorge erfolgen.
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Sollten CED-Medikamente vor der Schwangerschaft
abgesetzt werden?
Einerseits sollte eine Schwangerschaft
in einer Phase beginnen, in der die Erkrankung nicht aktiv ist. Dies kann in
der Regel mit einer wirksamen Therapie erreicht werden. Andererseits
besteht meist seitens der Eltern ein
natürlicher Wunsch, Medikamente
vor einer Schwangerschaft abzusetzen. Um in dieser Situation eine gute

und individuelle Lösung zu finden, ist es
für die werdenden Eltern ganz besonders wichtig, sich ausführlich vom behandelnden Arzt beraten zu lassen, wie
mit der Behandlung verfahren werden
soll.

Während der
Schwangerschaft
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Wie wirkt sich die Schwangerschaft auf Morbus Crohn und
Colitis ulcerosa aus?
Den entscheidenden Einfluss auf den
Verlauf der chronisch-entzündlichen
Darmerkrankung während der Schwangerschaft haben die Krankheitsaktivität zum Zeitpunkt der Befruchtung sowie die Änderung der medikamentösen
Therapie. Wenn zu Beginn der Schwangerschaft eine Phase mit geringer oder
keiner Krankheitsaktivität vorliegt, besteht ein geringeres individuelles Risiko
für einen erneuten Schub. Wenn jedoch
bei der Empfängnis eine hohe Aktivität vorliegt, erhöht sich das Risiko eines
Wiederauftretens der Erkrankung oder
anhaltender Symptome während der
Schwangerschaft.
Wenn bei Beginn der Schwangerschaft
alle Medikamente abgesetzt werden,
kann die CED daraufhin wieder aufflammen. Neben den genannten Faktoren ist es für Frauen mit Morbus
Crohn oder Colitis ulcerosa wichtig,
rauchfrei in die Schwangerschaft zu

starten. Für Morbus Crohn ist nachgewiesen, dass ein fortgesetzter Nikotinkonsum während der Schwangerschaft das Risiko eines neuen
Erkrankungsschubs erhöht. Darüber
hinaus wirkt sich – bei Mann und Frau –
das Rauchen generell ungünstig auf die
Fruchtbarkeit aus und schadet während
der Schwangerschaft dem ungeborenen
Kind.
Zusammenfassend lässt sich sagen,
dass der Beginn der Schwangerschaft
möglichst während einer nicht aktiven
Krankheitsphase geplant werden sollte.
Wird die Krankheit durch eine wirksame
Behandlung gut kontrolliert, muss das
Risiko eines Therapieabbruchs genau
abgewogen werden.
Im Falle eines akuten Entzündungsschubes während der Schwangerschaft ist eine schnelle und effektive Therapie zwingend notwendig.
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Welches Risiko besteht für Fehlbildungen oder Fehlgeburten?
Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass
Schwangerschaften bei Patientinnen
mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen im Allgemeinen nicht anders verlaufen als bei gesunden Frauen.
Das Risiko für kindliche Missbildungen
beträgt weniger als 1 %, das für Fehlgeburten oder tot geborene Kinder ca.
12 % und entspricht damit dem gesunder Mütter.
Eine hohe Krankheitsaktivität erhöht
jedoch das Risiko für Fehlgeburten,
Frühgeburten (vor der 37. Schwangerschaftswoche) und für ein niedriges Geburtsgewicht des Kindes (weniger als
2.500 g).

Das zeigt, wie wichtig es ist, dass die Erkrankung vor und während der Schwangerschaft nicht aktiv ist, auch wenn dies
durch Medikamente erreicht wird (Informationen zu Auswirkungen von Medikamenten auf das Ungeborene im
nächsten Abschnitt).
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Können CED während der Schwangerschaft mit
Medikamenten behandelt werden?
Für die medikamentöse Behandlung
der CED während der Schwangerschaft
kann keine allgemeingültige Empfehlung
gegeben werden. Viele Medikamente
sind nicht bei Schwangeren untersucht.
Entsprechend wird in den Gebrauchsinformationen von einer Anwendung
während der Schwangerschaft abgeraten, weil keine Studienergebnisse dazu
vorliegen. Andererseits ist es auch während der Schwangerschaft wichtig, die
Erkrankung unter Kontrolle zu halten, um
die Gesundheit und das Wohlbefinden
von Mutter und werdendem Kind nicht
zu gefährden. Welche Medikamente
zum Einsatz kommen, muss daher

individuell entschieden werden. Der behandelnde Arzt hat in der Regel Erfahrung mit der Behandlung von schwangeren Patientinnen. Er kann über die
Möglichkeiten und Risiken aufklären und
die passende Behandlung empfehlen.

Auf dem Internetportal
www.embryotox.de gibt es viele
Informationen zur Wirkung von
Medikamenten während der
Schwangerschaft, die bei der Entscheidungsfindung unterstützen
können.

Kann im Notfall auch während der Schwangerschaft
operiert werden?
Eine Operation ist auch während einer
Schwangerschaft möglich. Insbesondere bei Verengungen im Darm (Stenosen)
kann es durch den steigenden Platzbedarf durch das Ungeborene im Bauch der
Mutter zu Schwierigkeiten beim Durchgang des Darminhalts kommen.

Wenn es Zeichen für einen Darmverschluss oder andere Komplikationen
gibt, die nicht auf Medikamente ansprechen und deren Behandlung auch nicht
auf die Zeit nach der Geburt verschoben
werden kann, ist eine Operation während der Schwangerschaft nicht zu vermeiden.
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Sind spezielle Untersuchungen während der Schwangerschaft
notwendig?
Ist die CED bereits bekannt, sind während der Schwangerschaft nur in Ausnahmefällen (z. B. bei unvorhergesehenen Komplikationen) besondere Untersuchungen notwendig. Tritt die Erkrankung jedoch erstmals während der
Schwangerschaft auf, ist ein Mindestmaß an Diagnostik unumgänglich, um
andere Erkrankungen auszuschließen
und eine Behandlung zu beginnen.

Labor: Die Bestimmung der Calprotectinkonzentration im Stuhl hat sich in den
letzten Jahren als sehr guter Parameter zum Nachweis eines akuten Entzündungsschubs einer CED herausgestellt.
Dieser Wert ist unabhängig vom Vorliegen einer Schwangerschaft.
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Endoskopie: Eine Darmspiegelung ist
prinzipiell ohne Gefahr für das ungeborene Kind. Generell ist die Untersuchung
während der Schwangerschaft nicht
vorgeschrieben. Sie ist jedoch für die
Verlaufskontrolle wichtig. Darüber hinaus sollte sie bei Colitis ulcerosa regelmäßig für die Darmkrebsvorsoge stattfinden. Tritt die CED erstmals während
der Schwangerschaft auf, ist eine Endoskopie unvermeidbar. Wenn es Engstellen im Darm (Stenosen) gibt, kommt
es durch das Wachstum des Fetus
gelegentlich zu einem Hindernis für den
Darminhalt bis hin zum Darmverschluss.
Hier kann während einer Endoskopie
eine Dehnung des Darms (Dilatationsbehandlung) erfolgen. Dadurch kann
eine Operation vermieden werden. In
jedem Fall sollte ein endoskopischer
Eingriff während einer Schwangerschaft nur von erfahrenen Gastroenterologen durchgeführt werden.
Ultraschall (Sonografie): Ultraschallverfahren sind für den Fetus unschädlich und liefern dem erfahrenen Unter-

sucher wichtige Informationen über
die Ausdehnung der Erkrankung und
Komplikationen. Die im Verlauf einer
Schwangerschaft zunehmende Verdrängung des Darms durch das heranwachsende Kind kann jedoch – insbesondere im letzten Drittel der Schwangerschaft – die Beurteilung des Darmes
im Rahmen einer Ultraschalluntersuchung erschweren oder unmöglich machen.
Fruchtwasseruntersuchung: Die Entscheidung für eine Fruchtwasseruntersuchung erfolgt nicht aufgrund der
chronisch-entzündlichen Darmerkrankung, sondern richtet sich nach anderen
Faktoren (z. B. Alter der Mutter, bekannte Erbkrankheiten). Bekam die Mutter
allerdings zu Beginn der Schwangerschaft das Medikament Metho
trexat
oder hat der Vater zum Zeitpunkt der
Zeugung das Medikament genommen,
sollte eine Fruchtwasseruntersuchung
durchgeführt werden, um mögliche
Fehlbildungen beim Ungeborenen auszuschließen.
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Welchen Einfluss hat die Ernährung während der
Schwangerschaft auf den Erkrankungsverlauf?
Genauso wie vor oder nach einer
Schwangerschaft ist auch während dieser eine ausgewogene Ernährung unter
Berücksichtigung individueller Vorlieben und eventueller Unverträglichkeiten
zu empfehlen. Obwohl es keine spezielle CED-Diät gibt, werden insbesondere schwer verdauliche, blähende (z. B.
Hülsenfrüchte) und säurehaltige (u. a.
Zitrusfrüchte) Nahrungsmittel sowie
Milchprodukte häufig schlecht vertragen. Hieraus kann jedoch keine allgemeine Ernährungsempfehlung abgeleitet
werden: Es spricht nichts dagegen, auch
diese Nahrungsmittel aufzunehmen,
wenn sie während der Schwangerschaft
gut vertragen werden.

Liegen Komplikationen wie z. B. Verengungen im Darm (Stenosen) vor, kann
es notwendig sein, bestimmte Diäten
einzuhalten. Eine ballaststoffarme Ernährung kann z. B. den Durchgang des
Darminhalts durch das Organ erleichtern. Ansonsten ist generell eher eine
ballaststoffreiche Kost empfehlenswert.
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Der Energiebedarf in der Schwangerschaft steigt erst ab dem 4. Monat und
beträgt dann zusätzlich ca. 250 kcal/
Tag, was einer Scheibe Brot mit Käse
entspricht. Allerdings werden mehr Vitamine und Mineralstoffe benötigt, insbesondere Folsäure, Eisen sowie Jod und
zum Teil auch Kalzium. Auch während
der Schwangerschaft wird eine tägliche
Kalziumaufnahme von 1.000 mg empfohlen (siehe Tabelle Seite 23). Günstige

Kalziumlieferanten sind grünes Gemüse
wie Brokkoli, Grünkohl, Fenchel und Spinat und vor allem Milchprodukte. Zudem
sollten schwangere Frauen Mineralwasser-Sorten mit einem Kalziumgehalt von
mehr als 150 mg pro Liter wählen. Wer
Milchprodukte ablehnt oder nicht verträgt, sollte mit dem Arzt die Einnahme
eines Kalziumpräparates besprechen.

Weitere Informationen zur
Ernährung
Viele Tipps und Informationen
zum Thema bietet die Broschüre
„Ernährung bei Morbus Crohn
und Colitis ulcerosa“ von
AbbVie Care. Sie steht zum
Herunterladen unter
www.abbvie-care.de
zur Verfügung.
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Folsäure besitzt eine besondere Bedeutung bei der Verhinderung von Neuralrohrdefekten (z. B. offener Rücken, Entwicklungsstörungen des Gehirns). Da der
Verschluss des Neuralrohres bereits in
der 6. bis 8. Schwangerschaftswoche abgeschlossen ist und die Schwangerschaft
meist erst zu dieser Zeit festgestellt wird,
empfiehlt es sich, bereits vor der (geplanten) Empfängnis die Folsäurezufuhr zu
erhöhen. Besonders reich an Folsäure
sind z. B. Grünkohl, Rosenkohl und Eigelb.

Frauen mit Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa müssen während der
Schwangerschaft besonders auf eine
ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten. Durch den häufig erhöhten Flüssigkeitsverlust kann es zu Kreislaufproblemen kommen, außerdem steigt das
Risiko für Thrombosen. Der Embryo
kann bei starken Flüssigkeitsverlusten
ebenfalls gefährdet sein. Generell sollte
die Trinkmenge bei ca. zwei bis zweieinhalb Litern täglich liegen.
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Vitamin- und Mineralstoffbedarf während der Schwangerschaft und Stillzeit

Vitamine und
Mineralstoffe

Frauen (generell)

Schwangere

Stillende

Vitamin A

0,8 mg

1,1 mg

1,5 mg

Vitamin D

20 µg *

20 µg *

20 µg *

Vitamin E

12 mg

13 mg

17 mg

Vitamin B1

1,0 mg

1,2 – 1,3 mg

1,3 mg

Vitamin B2

1,0 – 1,1 mg **

1,3 – 1,4 mg ***

1,4 mg

Vitamin B6

1,2 mg

1,9 mg

1,9 mg

Vitamin B12

3,0 µg

3,5 µg

4,0 µg

Vitamin C

95 mg

105 mg

125 mg

11 – 13 mg **

14 – 16 mg ***

16 mg

Folsäure

0,4 mg

0,6 mg

0,6 mg

Kalzium

1.000 mg

1.000 mg

1.000 mg

300 – 350 mg **

310 mg

390 mg

10 – 15 mg **

30 mg

20 mg

180 – 200 µg **

230 µg

260 µg

Niacin

Magnesium
Eisen
Jod

Quelle: D-A-CH Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr, 2013 und 2015
*

wenn nicht ausreichend Vitamin D durch Sonneneinstrahlung gebildet wird

**

abhängig vom Alter

***

abhängig vom Trimester
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Sind Sport und Bewegung während der Schwangerschaft
empfehlenswert?
Eine sportliche Betätigung ist nicht nur
für nicht schwangere Menschen gesund.
Gerade während der Schwangerschaft
kommt der körperlichen Bewegung besondere Bedeutung zu, da Babys von
trainierten Frauen vitaler zur Welt kommen als von nicht trainierten. Außerdem
verhilft Sport zu einer besseren Körperhaltung und beugt typischen Schwangerschaftsproblemen wie Venenstau,
Wadenkrämpfen und Hämorrhoiden
vor. Ideal sind Ausdauersportarten wie
Radfahren, Walken oder Schwimmen.
Dabei ist wichtig, dass regelmäßig und
über einen längeren Zeitraum trainiert
wird. Während der späteren Schwangerschaft sind manche Sportarten naturgemäß eingeschränkt. Dennoch ist gerade

in dieser Phase regelmäßige körperliche
Bewegung gesund für die Mutter und
das werdende Kind.
Das Vorliegen von Morbus Crohn oder
Colitis ulcerosa spricht ebenfalls nicht
gegen eine sportliche Betätigung. Ganz
im Gegenteil: Sport verhilft zu einem
positiven Lebensgefühl. Allerdings kann
die körperliche Leistungsfähigkeit bei
erhöhter Entzündungsaktivität oder
Blutarmut eingeschränkt sein.
Wichtig ist es jedoch, auch in solchen
Krankheitsphasen nicht komplett auf
körperliche Bewegung zu verzichten.

Weitere Informationen zu Sport
und Bewegung
Viele Tipps und Informationen zum
Thema bietet die Broschüre
„Sport und Bewegung mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen“ von AbbVie Care. Sie steht
zum Herunterladen unter
www.abbvie-care.de
zur Verfügung.
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Kann das Kind ganz normal entbunden oder muss es mit
einem Kaiserschnitt auf die Welt gebracht werden?
Die Wahl der Geburtsart – Kaiserschnitt
oder normale Entbindung – ist in erster Linie unabhängig von der chronischentzündlichen Darmerkrankung. Bestimmte Komplikationen können jedoch in Einzelfällen ein Grund dafür
sein, einen geplanten Kaiserschnitt in
Erwägung zu ziehen. So können z. B.
bei Morbus Crohn mit einer ausgeprägten Krankheitsaktivität im Bereich des
Anus die vaginale Geburt und/oder der

Dammschnitt zu einer Verschlechterung von Fisteln bzw. der Schließmuskelfunktion führen. Bei Colitis ulcerosa
kann ein Pouch Anlass für einen Kaiserschnitt sein. Ein künstlicher Darmausgang spricht hingegen in der Regel nicht
gegen eine natürliche Entbindung. Wie
im individuellen Fall entschieden wird,
sollte ausführlich mit dem behandelnden Gastroenterologen und dem Frauenarzt besprochen werden.

Nach
der Geburt
und in der
Stillzeit
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Wie verlaufen Morbus Crohn
und Colitis ulcerosa in der
Zeit nach der Geburt?

Hat eine chronischentzündliche Darmerkrankung
Einfluss auf das Stillen?

Durch die hormonelle Umstellung des
Körpers oder auch emotionale Faktoren kommt es in den Wochen nach der
Geburt überdurchschnittlich häufig zu
einer erneuten Aktivität der chronischentzündlichen Darmerkrankung. In dieser Phase sind die meisten Mütter mit
Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa
viel eher zu einer medikamentösen Therapie bereit als während der Schwangerschaft. Gerade in den ersten Lebenswochen des Kindes wird sowohl der
Mutter als auch dem Vater viel Kraft abverlangt. Ein akuter Entzündungsschub
zu diesem Zeitpunkt schwächt die
Mutter ganz erheblich.

In den meisten Fällen, außer bei Einnahme bestimmter Medikamente, kann das
Baby gestillt werden. Es hat sich sogar
gezeigt, dass gestillte Kinder insgesamt
und von Eltern mit Morbus Crohn und
Colitis ulcerosa im Speziellen ein geringeres Erkrankungsrisiko aufweisen als
nicht gestillte Kinder. Daher ist in jedem
Fall zum Stillen zu raten, wenn keine anderen Bedenken vorliegen.
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Ist eine medikamentöse Behandlung während
der Stillzeit möglich?
Für die meisten Frauen steigt ab dem
Zeitpunkt der Geburt die Bereitschaft
zur Einnahme hochwirksamer Medikamente stark an. Dies ist einerseits nachzuvollziehen, da sich die Mutter nun nur
sich selbst und nicht mehr ihrem Kind gegenüber hinsichtlich möglicher Nebenwirkungen verantwortlich fühlt. Jedoch
sind auch während der Stillzeit bestimmte Regeln zu beachten.

Bei der Einnahme einiger Medikamente wird zum Abstillen geraten, andere
können auch während des Stillens ein
gesetzt werden. Bei manchen Wirkstoffen kann die Empfehlung auch von der
Dosierung abhängen. Wie auch bei der
medikamentösen Behandlung während
der Schwangerschaft ist es wichtig, mit
dem behandelnden Arzt zu beraten, wie
individuell mit der Therapie verfahren
werden soll.
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Ist eine genetische Untersuchung bei mir oder meinen
Kindern sinnvoll?
Es sind heute bestimmte Gene bekannt,
die überdurchschnittlich häufig bei Menschen mit CED, insbesondere bei Patienten mit Morbus Crohn, verändert sind.
Diese Genveränderung kann prinzipiell
untersucht werden. Außerhalb von Studien kann jedoch kein genereller Gentest bei Kindern von betroffenen Eltern
oder auch bei den Eltern selbst empfohlen werden, da die meisten aller Menschen mit CED bei der Untersuchung
keine Auffälligkeiten zeigen. Somit kann
auch bei einem unauffälligen Test des
Kindes nicht ausgeschlossen werden,
dass eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung irgendwann auftritt.

Verlaufen alle Schwangerschaften so wie die erste?
Leider kann nicht von einer auf mögliche weitere Schwangerschaften geschlossen werden. Der Verlauf der chronisch-entzündlichen Darmerkrankung
kann bei aufeinanderfolgenden Schwangerschaften völlig unterschiedlich sein.

Weitere
Informationen
CED-App: Praktischer Begleiter im Alltag mit CED
Den Krankheitsverlauf festhalten oder an Arzttermine
und Medikamente erinnern: Die praktische CED-App
bietet alltagstaugliche Unterstützung und die Möglichkeit, die eigene Erkrankung besser im Blick zu behalten.
Die kostenfreie Anwendung ist für iOS- und
Android-Betriebssysteme erhältlich.
Weitere Informationen zur CED-App erhalten Sie
unter www.leben-mit-ced.de/app.

31
Bitte beachten Sie, dass die im Internet angebotenen Informationen eine
qualifizierte Beratung durch einen Arzt oder Apotheker nicht ersetzen können.
AbbVie Care
Das Internetportal von AbbVie Care
bietet Wissenswertes und Service rund
um Morbus Crohn und Colitis ulcerosa,
Tipps für den Alltag mit der chronischen
Erkrankung sowie Informationen für
Angehörige.
www.abbvie-care.de
DCCV e. V.
Die Deutsche Morbus Crohn/Colitis
ulcerosa Vereinigung DCCV e. V. ist die
größte nationale Patientenorganisation
für Menschen mit CED und bietet vielseitige Unterstützung in allen Fragen zu
chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen.
www.dccv.de
Embryotox
Auf dem Internetportal von Embryotox
informiert das Pharmakovigilanz- und
Beratungszentrum für Embryonaltoxikologie der Berliner Charité über die
Wirkung von Medikamenten während
der Schwangerschaft und Stillzeit.
www.embryotox.de

Frauenärzte im Netz
Über Verhütung, Familienplanung,
Schwangerschaft, Geburt und Stillen informiert der Berufsverband der Frauenärzte e. V. in Zusammenarbeit mit der
Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe e. V. auf seinem
Onlineangebot.
www.frauenaerzte-im-netz.de
Leben mit CED
Das Onlineportal Leben mit CED bietet
für jede Lebenslage mit Morbus Crohn
und Colitis ulcerosa die passenden Antworten. Praktisch, alltagstauglich und
fundiert präsentiert die Seite Informationen, Erfahrungsberichte, Videos,
Rezepte, Wörterbücher und noch viel
mehr.
www.leben-mit-ced.de
urbia
Das Internetportal urbia bietet zahlreiche Informationen zum Thema
Familie und richtet sich an Eltern und
solche, die es werden wollen. Beiträge
zu Kinderwunsch, Schwangerschaft,
Baby oder Familienleben werden durch
ein Forum- und Chatangebot ergänzt.
www.urbia.de
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