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Hochdruck in der Schwangerschaft  
und während der Stillperiode

Hypertensive Erkrankungen in der 
Schwangerschaft tragen zu 20 – 25 % der 
perinatalen Mortalität bei und sind in den 
Industrieländern nach thrombo-emboli-
schen Komplikationen die zweithäufigste 
Ursache der maternalen Mortalität. Sie 
treten bei 6 – 8 % aller Schwangeren auf. 
Dabei ist die Präeklampsie von besonde-
rer Bedeutung (10 – 15 % aller maternalen 
Todesfälle stehen in Zusammenhang mit 
einer Präeklampsie/Eklampsie). Es lassen 
sich verschiedene Hochdruckformen un-
terscheiden (Tabelle 1).

werden. Als signifikante (pathologische) 
Proteinurie gilt in der Schwangerschaft 
eine Eiweißausscheidung von > 0,3 g / Tag 
im 24-h-Urin. Eine schwangerschaftsbe-
dingte Hypertonie und/oder Proteinurie 
liegt dann vor, wenn diese erstmals nach 
der 20. Schwangerschaftswoche (SSW) 
auftritt. Bei einer Hypertonie oder Protein-
urie vor der 20. SSW handelt es sich meist 
um eine chronische Hypertonie oder eine 
primäre Nierenerkrankung. Die korrekte 
Klassifikation hypertensiver Erkrankungen 

TABELLE 1 

Schwangerschaftsbedingte 
Hypertonie

Schwangerschaftsunabhängige
(Vorbestehende) Hypertonie

ohne Proteinurie
• Gestationshypertonie

chronische Hypertonie

Proteinurie
• Präeklampsie, Synonym: Gestose
• Pfropfpräeklampsie, Synonym: 
  Pfropfgestose (aufgepfropft auf 
  eine chronische Hypertonie und/ 
  oder Nierenerkrankung)

primäre (essentielle) Hypertonie

sekundäre Hypertonie  
(renal, endokrin und andere)

Definition einer Hypertonie und  
Proteinurie in der Schwangerschaft 

Eine krankhafte Blutdrucksteigerung in der 
Schwangerschaft liegt vor, wenn mehr-
fach ein systolischer Druck von 140 mm Hg 
und/oder ein diastolischer Druck von 
90 mm Hg erreicht oder überschritten 

in der Schwangerschaft ist prognostisch 
richtungsweisend, da insbesondere die 
milde chronische Hypertonie (Stadium I) 
ohne Entwicklung einer Pfropfgestose 
keine erhöhte Gefährdung für Mutter und 
Kind bedeutet.
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TABELLE 2 

Erhöhtes Risiko für die   
Entwicklung einer Präeklampsie/
Eklampsie

• Erstschwangerschaft, besonders 
junge Erstgebärende und  
Spätgebärende > 40 Jahre

• Familiäre Belastung: Präeklampsie/
HELLP-Syndrom/Eklampsie bei  
Mutter und/oder Schwester 

• Präeklampsie/Eklampsie in früherer 
Schwangerschaft

• Mehrlingsschwangerschaft 

• Adipositas  
(Body Mass Index > 30 kg/m2)

• Chronische Hypertonie

• Nierenerkrankung 

• Diabetes mellitus 

• Autoimmunerkrankungen  
(z. B. Lupus erythematodes visceralis) 

• Antiphospholipid-Syndrom

• Thrombophile Risikofaktoren  
(z. B. Faktor V-Leiden-Mutation)

• Ethnizität (afroamerikanisch)      

Gestationshypertonie

Die Gestationshypertonie ist im Allgemei-
nen an das 3. Trimenon gebunden und 
klingt in der Regel innerhalb weniger Wo-
chen nach der Geburt ab, so dass spätes-
tens nach 12 Wochen wieder normotone 
Blutdruckwerte gemessen werden. Sie 
hat meist nur geringe Bedeutung für den 
Schwangerschaftsverlauf, kann aber auch 
das erste Symptom einer sich entwickeln-
den Präeklampsie sein. Häufig ist sie Vor-
läufer einer sich später manifestierenden 
chronischen Hypertonie. 

Präeklampsie

Die klinisch bedeutsamste Erkrankung 
dieses Formenkreises ist die Präeklamp-
sie. Sie ist für eine 5-fach gesteigerte 
perinatale Mortalität und weltweit für 
mindestens 70.000 mütterliche Todes-
fälle pro Jahr verantwortlich. Es handelt 
sich dabei um eine nach der 20. SSW 
auftretende Multiorganerkrankung mit 
vorwiegend renaler und zerebraler Mani-
festation. Eine Präeklampsie wird in ca. 
2 % aller Schwangerschaften beobach-
tet. Bekannt sind eine Reihe von Risi-
kofaktoren, die mit einer erhöhten Prä-
eklampsierate einhergehen (Tabelle 2). 

So ist bei Erstschwangeren die Wahr-
scheinlichkeit, eine Präeklampsie zu ent-
wickeln, um das 5 bis 10-fache erhöht im 
Vergleich zu Mehrgebärenden. Vorbeste-
hende chronische arterielle Hypertonie,  
Diabetes mellitus und Nierenerkrankungen 
haben ein deutlich erhöhtes Präeklamp-
sierisiko in Form der Entwicklung einer  

Hochdruck in der Schwangerschaft  
und während der Stillperiode
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so genannten Pfropfpräeklampsie, d. h.  
aufgepfropft auf die Grunderkrankung. 
Die Präeklampsie ist ein Syndrom mit 
mütterlicher und fetaler Manifestation. 
Ihre Ätiologie ist unbekannt. Es handelt 
sich um ein schwangerschaftsspezifi-
sches Krankheitsbild, das nach Been-
digung der Schwangerschaft innerhalb 
kurzer Zeit abklingt. Unvollständige Zy-
totrophoblasteninvasion in die Spiralarte-
rien während der Frühschwangerschaft 
und generalisierte endotheliale vaskuläre 
Dysfunktion sind Schlüsselfiguren für das 
Verständnis der Pathogenese der Präe-
klampsie. 

Vaskuläre Dysfunktion mütterlicherseits 
und intrauterine Wachstumsretardierung 
auf der fetalen Seite prägen das klinische 
Erscheinungsbild. Dieses wird charak-

terisiert durch einen allgemeinen Vaso-
spasmus mit Anstieg des peripheren 
Gefäßwiderstandes und einer daraus re-
sultierenden reduzierten Organperfusion. 
Damit ist ein polymorphes Erscheinungs-
bild verbunden, in das jedes Organsys-
tem einbezogen sein kann. Hypertonie, 
Proteinurie und häufig eine rasch zu-
nehmende generalisierte Ödembildung 
(Gewichtszunahme > 1 kg/Woche) sind 
charakteristische Symptome des Präe-
klampsiesyndroms.

Ödeme allein sind ein uncharakteris-
tisches Symptom, das nur dann von 
Bedeutung ist, wenn die Ödeme rasch 
zunehmen, d. h. wenn eine deutliche 
Gewichtszunahme innerhalb von kur-
zer Zeit (≥ 1 kg/Woche im III. Trimenon) 
festgestellt wird oder ein ausgeprägtes 

TABELLE 3 

Schwerste Verlaufsformen der Präeklampsie*

Eklampsie (tonisch-klonische Krampfanfälle)

• HELLP Syndrom: H hemolysis Hämolyse

EL elevated liver enzymes erhöhte Leberenzyme

LP low platelets erniedrigte Thrombozyten

Klinisches Leitsymptom:   Oberbauchschmerz (meist rechtsseitig)

* Eine Eklampsie ist nur in etwa 50 % der Fälle mit einer schweren Hypertonie
   assoziiert und ist selbst bei fehlender Hypertonie oder Proteinurie möglich. 
   Auch das HELLP-Syndrom zeigt eine erhebliche klinische Variabilität und kann 
   sich ohne Hypertonie und/oder Proteinurie entwickeln.
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Diagnostik und  
Verlaufsuntersuchungen

Gesichtsödem besteht. Bei einer raschen  
Ödementstehung oder Gewichtszunah-
me kann es in Verbindung mit einer Prote-
inurie auch ohne Hypertonie zur Eklamp-
sie kommen.

Hauptursache für die fetale Beeinträch-
tigung ist die reduzierte uteroplazentare 
Perfusion. Die schwersten Verlaufsfor-
men der Präeklampsie sind die Eklampsie 
und das HELLP-Syndrom (Tabelle 3).

Schwangerschaftsunabhängige
Hochdruckformen

Eine chronische Hypertonie kann bereits 
vor der Schwangerschaft bekannt sein 
oder sich jederzeit während ihres Verlaufes 
manifestieren. Sie beeinträchtigt die Prog-
nose vor allem dann, wenn gleichzeitig eine 
Niereninsuffizienz mit einem Serumkreati-
ninwert > 1,5 mg/dl vorliegt. Die besonde-
re Bedeutung der chronischen Hypertonie 
für die Schwangerschaft ist, dass sich eine 
Pfropfgestose mit Verschlechterung der 
Prognose für Mutter und Kind entwickeln 
kann (cave: Hinzutreten einer Proteinurie!). 
Dies können Sie leicht feststellen, indem 
Sie diesen aufblasbaren Bereich ertasten. 
Er muss auf die beiden Arterien, die an 
der Innenseite des Handgelenks verlau-

fen, gelegt werden. Nur so kann die Blut-
druckmessung zuverlässig erfolgen. Neue 
Geräte beginnen erst dann die Messung, 
wenn der Messpunkt auf Herzhöhe liegt, 
die Armhaltung und die Korrekturrichtung 
werden im Display angezeigt.

Messung und Bewertung des Blut- 
drucks in der Schwangerschaft

1. Der Blutdruck ist unter standardisierten 
Bedingungen im Sitzen zu messen (im 
Liegen kann der Blutdruck niedriger 
sein, z. B. Vena cava-Kompressionssyn-
drom bei Rückenlage). Die Messung 
sollte manuell mit an den Oberarmum-
fang adaptierten Manschetten durchge-
führt werden. Die erste Messung sollte 
nach einer 3 bis 5-minütigen Ruhepha-
se bei der sitzenden Patientin erfolgen. 
Zum Ausschluss signifikanter Differen-
zen (> 10 mm Hg) sollte die Messung 
primär an beiden Armen erfolgen. Der 
diastolische Wert wird beim Aufhören 
der Korotkoffgeräusche (Phase V) be-
stimmt. Die physiologische Hyperzir-
kulation in der Schwangerschaft führt 
dazu, dass bei ca. 15 % ein sogenann-
tes Null-Phänomen erfasst werden 
kann, d. h., die Korotkoff-Töne bis zum 
Wert 0 mm Hg zu hören sind. In diesen 
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Fällen sollten die Korotkoff-Phase IV 
(Leiserwerden der Töne) und V doku-
mentiert werden.

2. Die physiologische Hyperzirkulation 
(Anstieg des Herzzeitvolumens, Abfall 
des peripheren Gefäßwiderstandes) in 
der Schwangerschaft ist mit einem Ab-
fall des Blutdrucks (diastolisch um 7 bis 
10 mm Hg) verbunden (Abb. 1).

Bei der Entwicklung einer Präeklampsie 
kommt es zum Blutdruckanstieg und in 
Abhängigkeit vom Schweregrad zur Ab-
schwächung oder Umkehr des zirkadia-
nen Blutdruckrhythmus mit abendlichen 
und nächtlichen Drucksteigerungen. Mor-
gens gemessene Werte sind häufig nied-
riger und daher nicht repräsentativ für die 
vorliegende Risikokonstellation. Für eine 
frühzeitige Erkennung ist die Blutdruck-
selbstmessung (Tabelle 4) hilfreich. Für die 
ambulante Betreuung der Schwangeren 

sind die Blutdruckselbstmessung (mindes-
tens morgens und abends) mittels Ober-
armmessgerät und die Erstellung eines 
Blutdruckprofils zu empfehlen. Validierte 
automatische Oberarm-Blutdruckmessge-
räte sind hierfür geeignet (z. B. solche mit 
dem Prüfsiegel der DHL®). Die automati-
sche 24-h-Blutdruckmessung kann dazu 
beitragen, eine hypertensive Erkrankung in 
der Schwangerschaft weiter differentialdi-
agnostisch abzuklären (Verlust des zirkadi-
anen Rhythmus, Ausschluss Weißkittelhy-
pertonie) und den Erfolg therapeutischer 
Maßnahmen zu überprüfen.

Zu beachten ist, dass Frauen mit einer 
„Weißkittelhypertonie“ in der Früh-
schwangerschaft in bis zu 40 % der Fälle 
eine Gestationshypertonie und im weite-
ren Verlauf der Schwangerschaft in 8 % 
eine Präeklampsie entwickeln können.

TABELLE 4

Blutdruckselbstmessung bei Hypertonie in der Schwangerschaft

• sichere Diagnose einer in der Schwangerschaft häufiger vorkommenden 
„Weißkittelhypertonie“

• frühestmögliche Erfassung eines schwangerschaftsinduzierten Blutdruckanstieges

• größere Therapiesicherheit mit Vermeidung von:
– Fehlbehandlungen wie nichtindizierter medikamentöser Blutdrucksenkung
– Krankenhaus-Fehleinweisungen
– vorzeitiger stationärer Aufnahme in der Entbindungsklinik
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Eiweissausscheidung im Urin 
(Proteinurie)

Bereits der Nachweis von einer Spur 
(1+) Eiweiß im Urin-Schnelltest ist als 
abklärungsbedürftig anzusehen. Im Hin-
blick auf die Erkrankung ist in diesen 
Fällen die Messung der quantitativen 
Eiweißausscheidung im 24-h-Sammelu-
rin notwendig (signifikante Proteinurie: 
≥  300  mg/24  h). 

Bei allen Patientinnen mit einer arteriellen 
Hypertonie in der Schwangerschaft sollte 

eine quantitative 24-h-Eiweißmessung 
im Urin erfolgen. Eine Proteinurie vor der 
20. SSW gilt als Hinweis auf eine präexis-
tente Nierenerkrankung. 

Als mögliche diagnostische Kriterien ste-
hen zur Verfügung:
• Protein-Kreatinin-Quotient (aus Spon-

tanurin): Werte ≥ 30 mg/mmol zeigen 
eine signifikante Proteinurie (entspre-
chend ≥ 300 mg/d) an 

• Eiweißausscheidung im 24-h-Sammel-
urin (≥ 300 mg/d).

Diagnostik und  
Verlaufsuntersuchungen

Abbildung 1
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Weitere Klinisch-Chemische und 
Hämatologische Untersuchungen

Bei den zu kontrollierenden Parametern 
sollte neben dem Hämoglobinspiegel 
immer der Hämatokritwert gemessen 
werden, da Werte über 38 % eine die 
Prognose beeinträchtigende Hämokon-
zentration anzeigen. Die Bestimmung des 
Serumharnsäurespiegels ist prognostisch 
hilfreich. Dieser ist infolge des Anstieges 
der Harnsäureclearance in der normalen 

Schwangerschaft deutlich erniedrigt. Über 
5 mg/dl ansteigende Serum-Harnsäure-
werte sind oft das erste Anzeichen einer 
beginnenden Präeklampsie.

Eine Übersicht klinisch-chemischer und 
hämatologischer Parameter, die erkran-
kungstypisch verändert sein können, zeigt 
die Tabelle 5.

TABELLE 5

Klinisch-Chemische Laborparameter

Parameter

Hämoglobin > 13 g/dl

Hämatokrit > 38 %

Thrombozyten < 100.000/µl

• ein progredienter Abfall der Thrombozyten muss auch im Normwertbereich 
innerhalb weniger Stunden kontrolliert werden (Cave: HELLP-Syndrom, DIG)

GPT Anstieg über Normbereich

GOT Anstieg über Normbereich

LDH Anstieg über Normbereich

Bilirubin (indirekt) > 1,2 mg/dl

Harnsäure > 5 mg/dl ab 32. SSW

Kreatinin ≥ 0,9 mg/dl

Eiweiß im Urin > 300 mg/24 h

Haptoglobin Abfall unter Normbereich

Andere Blutgerinnungsteste

(z. B. rapider D-Dimer Anstieg 
(Hinweis für DIG))

Verlaufsbeobachtung

PlGF Gestationsaltersspezifischer Normwert

sFlt-1/PlGF-Quotient > 85
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TABELLE 6

Indikationen zur Vorstellung in der Geburtsklinik

Hypertonie ≥ 150 mm Hg systolisch bzw. ≥ 100 mm Hg diastolisch

Manifeste Präeklampsie

Proteinurie und starke Gewichtszunahme im III. Trimenon (≥ 1 kg/Woche)

Hinweise für eine fetale Kompromittierung

• pathologisches CTG und/oder pathologische Dopplersonographie

Prodromalsymptome unabhängig vom Schweregrad der Hypertonie/Proteinurie

• zentrale Symptome: drohende Eklampsie
• Oberbauchschmerzen: Verdacht auf HELLP-Syndrom

Hypertonie und/oder Proteinurie und weitere Risikofaktoren wie

• vorbestehende mütterliche Erkrankungen (z. B. Diabetes mellitus)
• Mehrlingsgravidität
• Pathologischer sFlt-1/PlGF-Quotient
• Frühes Gestationsalter (< 34. Schwangerschaftswoche)
•  Mangelnde Kooperation der Mutter
•  An-/Oligohydramnion

Geburtshilfliche Überwachung  
der Fetalen Entwicklung

• Manschette zu schmal oder zu locker 
angelegt – zu hohe Blutdruckwerte

• Manschette zu breit 
 – zu niedrige Blutdruckwerte
• Manschette über der Kleidung oder 

Oberarm durch enge Kleidung einge-
engt – unzuverlässige Blutdruckwerte

• Messpunkt unter Herzhöhe 
 – zu hohe Blutdruckwerte
• Messpunkt über Herzhöhe  

– zu niedrige Blutdruckwerte  
(Auswirkungen bei Handgelenksmes-
sung ausgeprägter möglich).

Therapie

Bei Vorliegen einer Präeklampsie oder 
bei Verdacht auf deren Entwicklung ist 
die Vorstellung in der Geburtsklinik in-
diziert, da die Erkrankung ein weites 
klinisches Spektrum von leichten bis zu 
schweren Formen aufweist und inner-
halb weniger Stunden (Tage) bis zu ful-
minanten Verläufen fortschreiten kann 
(siehe auch Tabelle 6).
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TABELLE 7

Risiken des Hochdrucks in der Schwangerschaft

Mütterlicherseits Fetal

bei Blutdruckwerten
> 160/110 mm Hg

hypertensive kardiovas-
kuläre Komplikationen 
(zerebrovaskuläre Insul-
te, Linksherzversagen, 
Niereninsuffi zienz, Retino- 
pathie)

Wachstumsretardierung

erhöhte Rate vorzeitiger 
Plazentalösungen

Anstieg der perinatalen 
Morbidität und Mortalität 
(hypoxische zerebrale 
Schädigungen)

bei Präeklampsie Ausbildung einer Eklamp-
sie oder eines HELLP-Syn-
droms (schwere Gerin-
nungsstörungen, zerebrale 
Blutungen, Leberruptur)

intrauteriner Fruchttod

Totgeburt

Einleitung einer antihypertensiven 
Therapie in der Schwangerschaft

und sollte daher nicht vor anhaltenden 
Blutdruckwerten ≥ 150 mm Hg systo-
lisch und/oder ≥ 100 mm Hg diastolisch, 
aber spätestens bei Blutdruckwerten von 
≥ 160/110 mm Hg begonnen werden. Die 
Zielblutdruckwerte sollten < 150 mm Hg 
systolisch und 80-100 mm Hg diastolisch 
betragen. Nach gegenwärtigem Wissen-
stand ist nur eine mütterliche Indikation 
zur Prävention zerebro-/kardiovaskulärer 
Komplikationen gesichert. Dabei steht 
die Vermeidung zerebraler Blutungen im 
Vordergrund, während zur wirksamen 
Eklampsie-Prophylaxe die zusätzliche 
Gabe von Magnesium i. V. erforderlich ist 
(Tabelle 7).

Die Einleitung einer medikamentösen 
antihypertensiven Dauertherapie sollte 
ausschließlich Aufgabe der Klinik sein, da 
erst eine stationäre Beobachtung unter 
kontrollierten Bedingungen die Notwen-
digkeit einer medikamentösen Blutdruck-
senkung ergeben kann. Zu beachten 
ist dabei die nur geringe Auswahl in der 
Schwangerschaft einsetzbarer Antihy-
pertensiva, die sich im Wesentlichen auf 
Methyldopa, und bereits eingeschränkt 
auf den selektiven Betablocker Metopro-
lol und den Kalziumantagonisten Nifedipin 
begrenzt (Tabelle 8). Eine antihypertensi-
ve Therapie bleibt hinsichtlich der fetalen 
Entwicklung weiterhin problematisch 
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Ein Nutzen für die fetale Entwicklung 
und somit eine Verbesserung der kind-
lichen Prognose durch eine medikamen-
töse Blutdrucksenkung konnte bisher 
nicht nachgewiesen werden. Bisherige 
Metaanalysen zahlreicher Studien zur 
medikamentösen Blutdrucksenkung in 
der Schwangerschaft ergaben, dass 
diese mit einer erhöhten Rate wachs-
tumsretardierter Neugeborener und 
einem verminderten Geburtsgewicht 
einhergeht. Wahrscheinlich sind negati-
ve hämodynamische Effekte einer Blut-
drucksenkung, wie die Beeinträchtigung 
der in der Schwangerschaft physiolo-
gischen Hyperzirkulation (siehe Abb. 1) 
dafür verantwortlich. Dabei zu beachten 
ist, dass die Umwandlung der Spiralar-
terien in schlaffe Kapazitätsgefäße mit 
einem Verlust der Autoregulation im 
utero-plazentaren Perfusionsgebiet ein-
hergeht. Der Befund einer Wachstums-
minderung ist vor allem unter prognosti-
schen Aspekten bedeutsam. So zeigen 
zahlreiche Untersuchungen eine inverse 
Korrelation zwischen Geburtsgewicht 
und dem späteren Auftreten kardiovas-
kulärer Erkrankungen, d. h., je niedriger 
das Geburtsgewicht, desto höher das 
kardiovaskuläre Risiko. 

Auf Grund der weiterhin unbefriedigen-
den Studienlage sind aktuelle Thera-
pieempfehlungen nur ein Kompromiss 
zur Vermeidung nachteiliger Effek-
te bei beiden Patienten (Mutter und 
Fetus). Unbehandelte Blutdruckwerte 
> 150/100 mm Hg sollten daher nur 
kurzzeitig, asymptomatisch und nur un-
ter stationärer Beobachtung toleriert 
werden.

Die einzige kausale Therapie der schwan-
gerschaftsbedingten Hypertonie ist die 
Entbindung. Diese geht jedoch in einer 
frühen Schwangerschaftswoche mit ei-
ner erheblichen Verschlechterung der 
neonatalen Überlebenschancen einher.
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Ambulante 
Betreuung

fähigkeit) im Vordergrund. Absolute Al-
kohol- und Nikotinkarenz sind angezeigt. 
Eine Beschränkung der Kochsalzzufuhr 
ist nicht zu empfehlen, da diese wie Di-
uretika zu einer Abnahme des Plasma-
volumens und damit Verminderung der 
uteroplazentaren Perfusion führen kann. 

Bei ausgewählten Patientinnen mit ei-
nem stark erhöhten Präeklampsierisiko 
kann wahrscheinlich die prophylaktische 
Gabe von niedrig dosiertem Aspirin ab 
der Frühschwangerschaft die Inzidenz 
der Präeklampsie reduzieren. Berichte 
über günstige Effekte einer Antioxidan-
tienbehandlung mit Vitamin C und E bei 
Schwangeren mit einem erhöhten Präe-
klampsierisiko konnten in großen multi-
zentrischen Studien nicht bestätigt wer-
den. Hinweise darauf, dass regelmäßige 
zusätzliche Magnesium- oder Kalzium-
gaben in der Schwangerschaft die Ent-
wicklung einer Präeklampsie verhindern, 
konnten in Ländern ohne Mangelernäh-
rung ebenfalls nicht bestätigt werden.

Die ambulante Betreuung und Überwa-
chung einer Patientin mit Hochdruck in 
der Schwangerschaft ist nur möglich 
bei leichteren Formen einer schwan-
gerschaftsunabhängigen Hypertonie, 
Gestationshypertonie oder einer milden 
Präeklampsie.

Die Überwachung wird wesentlich 
erleichtert, wenn die Schwangere re-
gelmäßig ihr Körpergewicht prüft und 
ihre Blutdruckwerte morgens und spät 
abends misst und protokolliert. Die Blut-
druckselbstmessung dient dabei nicht 
nur der schnellen Erfassung einer Pro-
gredienz des Krankheitsbildes, sondern 
auch der Vermeidung von Fehleinschät-
zungen bei einer in der Schwangerschaft 
verstärkten Neigung zu situativen Blut-
druckanstiegen (siehe auch Tabelle 4).
Die Schwangere muss eingehend infor-
miert sein über mögliche Symptome der 
Verschlechterung, wie Kopfschmerzen, 
Sehstörungen und besonders Ober-
bauchschmerzen, um eine frühestmögli-
che Behandlung einleiten zu können.
Bei leichten Verlaufsformen hyperten-
siver Erkrankungen in der Schwanger-
schaft stehen Allgemeinmaßnahmen 
wie körperliche Schonung (Ruhepausen, 
Bettruhe in Seitenlage) und die Ausschal-
tung von Stressfaktoren (z. B. Arbeitsun-



14

TABELLE 8

Antihypertensive Langzeittherapie in der Schwangerschaft

Medikament Anmerkungen

geeignet Alpha-Methyldopa Mittel der 1. Wahl

eingeschränkt 
geeignet

Selektive Beta-
1-Rezeptorenblocker 
(Metoprolol Mittel 
der Wahl)

Nifedipin Potentiell embryotoxisch (im Tierexperi-
ment) – bei zahlreicher Anwendung in der 
humanen Schwangerschaft bisher kein 
Anhalt für embryotoxische oder teratogene 
Effekte. Im 2. und 3. Trimenon zu den Anti-
hypertensiva der 1. Wahl zu rechnen

Medikamentöse 
antihypertensive Behandlung

Gelingt es mit Allgemeinmaßnah-
men nicht, den Blutdruck unter 
150/100 mm Hg zu halten, ist unter sta-
tionären Bedingungen zu entscheiden, 
ob eine medikamentöse antihypertensi-
ve Therapie eingeleitet oder eine vorbe-
stehende Medikation intensiviert bzw. 
wieder aufgenommen werden muss. 
Dies erfolgt mit Medikamenten, die die 
fetale Entwicklung nicht schädigen (siehe 
Tabelle 8). In jedem Fall sind Geburts-
helfer und Kinderarzt umfassend über 
eine laufende Medikation zu informieren,
um eine richtige Bewertung kindlicher 
Befunde (z. B. Herzfrequenz- und Blutzu-
ckersenkung unter der Gabe adrenerger 
Betablocker) zu gewährleisten. 

Frauen mit Kinderwunsch, die an einer 
chronischen Hypertonie leiden, sollten 
mit Antihypertensiva eingestellt werden, 
die eine mögliche Schwangerschaft nicht 
beeinträchtigen (z. B. Alpha-Methyldopa, 
ggf. auch Metoprolol). Insbesondere 
sollten die weiterhin zunehmend auch in 
dieser Altersklasse angewendeten ACE-
Hemmer und Angiotensin II-Rezeptor-
Antagonisten wegen eines erhöhten 
fetotoxischen Risikos vermieden oder 
zeitgerecht präkonzeptionell abgesetzt 
werden (Tabelle 8). 
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Verapamil keine ausreichenden Erfahrungen in der 
Behandlung der Hypertonie, jedoch seit 
langem Anwendung bei Schwangeren mit 
tachykarden supraventrikulären Herzrhyth-
musstörungen und als Begleitmedikation 
für Tokolysebehandlung ohne Bekanntwer-
den embryo- oder fetotoxischer Effekte

Dihydralazin Aufgrund des Nebenwirkungsprofi ls 
(Refl extachykardie, Kopfschmerzen) heute 
nicht mehr zu den Mitteln der Wahl zu 
rechnen

nicht geeignet Diuretika potentielle Beeinträchtigung der utero-
plazentaren Perfusion durch zusätzliche 
Plasmavolumenreduktion
Ausnahme: Hydrochlorothiazid im Rahmen 
einer antihypertensiven Kombinationsthera-
pie vertretbar bei  chronischer mittelschwe-
rer und schwerer Hypertonie, die mit ge-
eigneten Antihypertensiva präkonzeptionell 
nicht ausreichend zu therapieren ist. Diese 
Einstellung sollte jedoch eine ausreichende 
Zeit vor Eintritt einer Schwangerschaft 
( > 3  Monate) erfolgen 

ACE-Hemmer Erwiesenermaßen fetotoxisch (fetale Nie-
renschädigung, Oligohydramnion, Schädel-
kalottenhypoplasie, Lungenhypoplasie, 
postpartal Anurie u. a.). Daher im 2. und 3. 
Trimenon streng kontraindiziert und im 1. Tri-
menon meiden, da potentiell embryotoxisch

Angiotensin 
Rezeptor-
Antagonisten

Erwiesenermaßen fetotoxisch (fetale Nie-
renschädigung, Oligohydramnion, Schädel-
kalottenhypoplasie, Lungenhypoplasie, 
postpartal Anurie u. a.). Daher im 2. und 3. 
Trimenon streng kontraindiziert und im 1. Tri-
menon meiden, da potentiell embryotoxisch

andere 
Antihypertensiva

(Ungenügende Informationen über 
Anwendung in der Schwangerschaft)
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Hypertensiver  
Notfall

Ein hypertensiver Notfall in der Schwanger-
schaft liegt dann vor, wenn stark erhöhte 
Blutdruckwerte mit Folgeerscheinungen, 
wie z. B. hypertensiver Enzephalopathie 
(Sehstörungen, Schwindel, Kopfschmer-
zen, Krampfanfall, Bewusstseinsstörun-
gen, neurologische Ausfallserscheinun-
gen) oder Lungenödem einhergehen. 
Dieser erfordert eine akute medikamentö-
se Blutdrucksenkung (Tabelle 9).

Eine asymptomatische Blutdruckerhö-
hung ist kein hypertensiver Notfall, unab-
hängig vom Ausmaß des Blutdruckanstie-
ges, und erfordert keine akute parenterale 
Blutdrucksenkung.

Zu erwähnen ist, dass bei gleichzeitiger 
Applikation von Magnesiumsulfat und Ni-
fedipin in Einzelfällen über eine neuromus-
kuläre Blockade und die Potenzierung hy-
potensiver Effekte infolge synergistischer 
kalziumantagonistischer Effekte berichtet 
wurde. Eine retrospektive Analyse von 
über 1800 Fällen zeigte dagegen keinen 
Hinweis für klinisch nachteilige Interaktio-
nen dieser Substanzen.

TABELLE 9 

Initiale Behandlung des 
Hypertensiven Notfalls in der 
Schwangerschaft

5 mg schnell resorbierbares Nifedipin 
per os

oder
6,25 – 12,5 mg Urapidil i.v.

oder
5 mg Dihydralazin i.v.

Antikonvulsive Therapie: 
Magnesiumsulfat 4 g i.v.

Mittel der 2. Wahl: 
Phenytoin 250 mg i.v.
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• das rechtzeitige Denken an ein HELLP-
Syndrom in Praxis und Klinik mit rascher 
Zuweisung in ein Perinatalzentrum

• die klinische Intensivüberwachung von 
Mutter und Kind (antikonvulsive und 
antihypertensive Medikation; bei feta-
ler Unreife Lungenreife-Induktion durch 
Kortikosteroide)

• die umgehende geburtshilfl iche Ent-
scheidung über
- ein mögliches expektatives Vorgehen 

aus kindlicher Indikation (Auftreten vor 
der 32. SSW)

- Schwangerschaftsabbruch aus müt-
terlicher Indikation (Eklampsie, Ent-
wicklung einer disseminierten intra-
vaskulären Koagulopathie, zerebrale 
Blutungen, Leberhämaom, Leberrup-
tur) und/oder kindlicher Indikation

 (CTG-Verschlechterung in Kombinati-
on mit intrauteriner Wachstumsretar-
dierung, ausgeprägtem Oligohydram-
nion, bedrohlicher Verminderung der 
utero-plazentaren Perfusion).

Die in Deutschland erhältlichen Medi-
kamente Nifedipin und Urapidil können 
ohne eindeutige Präferenz zur initialen 
Behandlung der schweren Hypertonie in 
der Schwangerschaft eingesetzt werden. 
Dabei ist allerdings der off-label-use von 
Nifedipin und Urapidil zu beachten.

Dihydralazin ist zur antihypertensiven The-
rapie in der Schwangerschaft zugelassen, 
weist aber gegenüber Urapidil signifi kant 
häufi ger maternale Nebenwirkungen (vor 
allem starke Kopfschmerzen, Refl exta-
chykardie) auf, die die differentialdiagnos-
tische Abgrenzung gegenüber der Pro-
gredienz einer Präeklampsie erschweren 
können. 

Immer zu beachten ist, dass mit Beginn 
jeder parenteralen aber auch oralen anti-
hypertensiven Medikation eine abrupte 
Blutdrucksenkung mit einer akuten Ver-
schlechterung der utero-plazentaren Per-
fusion und schwerwiegenden Folgen für 
den Feten auftreten kann. Deshalb ist ne-
ben der kontinuierlichen Blutdruckkontrolle 
eine kardiotokographische Überwachung 
des Kindes notwendig.

Voraussetzungen für eine erfolgreiche Be-
handlung des HELLP-Syndroms (Tabelle 
3), einer schweren lebensbedrohlichen 
Verlaufsform der Präeklampsie, sind:
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Kardiovaskulärer Risikofaktor 
Präeklampsie

Bisher vernachlässigt wurde die Nach-
betreuung von Frauen mit einer Präe-
klampsie. Noch bis vor wenigen Jahren 
unbekannt war, dass Frauen mit einer 
Präeklampsie, einer Frühgeburt oder ei-
nem Kind mit vermindertem Geburts-
gewicht ein erhöhtes kardiovaskuläres 
Risiko haben. So ergab eine epidemiolo-

gische Untersuchung, dass Frauen mit 
einer Präeklampsie, Frühgeburt oder Kind 
mit einem niedrigen Geburtsgewicht si-
gnifikant häufiger in den folgenden zwei  
Jahrzehnten wegen einer KHK verstarben 
oder im Krankenhaus behandelt wurden. 
Dabei summierten sich die einzelnen Ri-
siken, so dass bei Vorliegen aller drei 
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Gegebenheiten, die nicht selten gemein-
sam bei einer Präeklampsie auftreten, ein 
7-fach erhöhtes Risiko im Vergleich zu ei-
ner normalen Schwangerschaft bestand. 
Eine weitere Untersuchung zeigte ein 
8-fach erhöhtes Risiko für kardiovasku-
läre Todesursachen bei Frauen mit einer 
Präeklampsie und einer Frühgeburt. Zahl-
reiche nachfolgende Untersuchungen 
bestätigen das erhöhte kardiovaskuläre 
Risiko nach einer Präeklampsie. Wahr-
scheinlich in kausalem Zusammenhang 
damit stehen die bei Frauen mit einer 
Präeklampsie gehäuft zu beobachtenden 
kardiovaskulären Risikofaktoren: gestei-
gerte Insulinresistenz, Lipidstoffwechsel-
störungen und persistierende Mikroalbu-
minurie. Die Schwangerschaft entspricht 
einem metabolischen und vaskulären 

Stress-Test, der diese Veränderungen de-
maskiert und manifestiert.

Die Präeklampsie ist ein bedeutsamer 
kardiovaskulärer Risikofaktor für beide 
Patienten, Mutter und Kind. Daher sind 
eine Präeklampsie und ihre häufi gen 
Folgen, fetale Wachstumsretardierung 
und Frühgeburtlichkeit, eine eindeutige 
Indikation für ein frühzeitiges kardiovas-
kuläres Screening. Dieses sollte bei den 
Betroffenen bereits in der 4. Lebensdeka-
de beginnen und lebenslang fortgeführt 
werden. So gehört auch die Frage nach 
einer Präeklampsie, niedrigem Geburts-
gewicht und Frühgeburtlichkeit bei der 
Erhebung der Anamnese zur kardiovasku-
lären Basis-Diagnostik.
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Antihypertensiva 
während der Stillperiode

Alpha-Methyldopa

Alpha-Methyldopa gelangt in geringen 
Konzentrationen in die Muttermilch. To-
xische Symptome beim Säugling wur-
den nicht beobachtet. Alpha-Methyldopa 
kann die Milchproduktion über eine ver-
mehrte Prolaktinsekretion anregen und 
gehört unter kindlichen Gesichtspunkten 
zu den Antihypertensiva der Wahl in der 
Stillzeit. Mütterlicherseits ist jedoch zu 
beachten, dass eine Neigung zu depressi-
ven Verstimmungen durch Alpha-Methyl-
dopa verstärkt werden kann.

Adrenerge 
Betarezeptorenblocker

Betarezeptorenblocker gehen ebenfalls 
in die Muttermilch über und erreichen 
zum Teil Konzentrationen (Atenolol, Met-
oprolol, Acebutolol), die höher sind als im 
mütterlichen Plasma.

Außerdem kann es in manchen Fällen zu 
einer Kumulation der Substanzen im Or-
ganismus des Neugeborenen kommen. 
Wenn auch die Dosen, die der Säugling 
mit dem Stillen aufnimmt, gering sind, 
wird in Einzelfällen über einen Abfall von 
Blutdruck oder Herzfrequenz berichtet. 

Die Therapie sollte daher sorgfältig über-
wacht werden. Von den in Deutschland 
für die Therapie der arteriellen Hypertonie 
empfohlenen Betablockern ist der selek-
tive Beta1-Rezeptorblocker Metoprolol in 
der Stillzeit zu bevorzugen.

Kalziumantagonisten

Nifedipin, Nitrendipin, Nicardipin, Diltia-
zem und Verapamil erreichen nur geringe 
Konzentrationen in der Muttermilch, so 
dass kindliche Wirkungen nicht zu er-
warten sind. Sie werden daher als Kalzi-
umantagonisten der Wahl in der Stillzeit 
angesehen.

Dihydralazin

Dihydralazin ist analog dem Hydralazin 
zu bewerten. Es gelangt in verminderter 
Konzentration in die Muttermilch. Ernst-
hafte toxische Symptome wurden in der 
Stillzeit nicht beobachtet. Dihydralazin 
kann daher in der Stillzeit gegeben wer-
den, spielt jedoch auf Grund der materna-
len Nebenwirkungen nur noch eine unter-
geordnete Rolle.
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Diuretika

Diuretika können die Milchproduktion, 
insbesondere bei bereits bestehender 
Laktationsschwäche, verringern. Eine 
Verdrängung des Bilirubins aus der Plas-
maeiweißbindung und ein daraus sich 
ergebendes erhöhtes Kernikterusrisiko 
bei Hyperbilirubinämie werden für Furo-
semid und Thiazide diskutiert. Eine An-
reicherung in der Milch wird unter einer 
Langzeitbehandlung mit Chlortalidon 
beobachtet. Wenn auch eine gering do-
sierte Behandlung mit Furosemid oder 
Hydrochlorothiazid unter engmaschiger 
Kontrolle möglicher Auswirkungen erwo-
gen werden kann, sollten Diuretika in der 
Stillzeit nicht angewendet werden.

ACE-Hemmer

Captopril, Benazepril, Quinapril und Enala-
pril gehen nur minimal in die Muttermilch 
über, so dass kindliche Wirkungen nicht 
zu erwarten sind. In den bisher vorliegen-
den Untersuchungen wurden keine un-
erwünschten Wirkungen beim Säugling 
beobachtet. Wenn Antihypertensiva der 
ersten Wahl nicht wirksam oder nicht in-
diziert sind, können daher die genannten 
Substanzen in der Stillzeit verordnet wer-

den. Es wird jedoch empfohlen, klinische 
Verlaufskontrollen beim Säugling auf Hin-
weise für eine gestörte Nierenfunktion 
(Ödeme, Gewichtsverlauf) durchzufüh-
ren.

Angiotensin 
Rezeptor-Antagonisten

Über die Anwendung von Angiotensin-
Rezeptor-Atagonisten während der Still-
zeit liegen keine aussagefähigen Befunde 
vor. Sie sollten daher insbesondere vor 
dem Hintergrund schwerwiegender Nie-
renfunktionsstörungen bei Neugebore-
nen nach Anwendung in der Spätschwan-
gerschaft und in der Stillzeit vermieden 
werden.

Ebenso liegen über die Anwendung 
weiterer Antihypertensiva in der Stillpe-
riode bisher nur unzureichende Untersu-
chungsergebnisse und Erfahrungen vor. 
Aufgrund der vorgenannten Alternativen 
ist ein Abstillen wegen einer medikamen-
tösen antihypertensiven Therapie in der 
Schwangerschaft im Allgemeinen nicht 
indiziert.
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Notizen
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