MS UND
FAMILIENPLANUNG?
Das passt zusammen!

Leben mit MS –
Informationen zur Familienplanung
Die Gründung einer Familie ist mit die aufregendste Zeit im Leben
eines Menschen. Wenn bei Ihnen Multiple Sklerose (MS) diagnostiziert
wurde, haben Sie möglicherweise einige Fragen dazu, wie sich die
MS auf eine Schwangerschaft auswirken kann.
Die gute Nachricht ist, dass bei Personen mit MS die gleiche Wahrscheinlichkeit besteht, schwanger zu werden und gesunde Kinder
zu bekommen, wie bei jeder anderen. Da MS normalerweise im
Alter zwischen 20 und 40 Jahren diagnostiziert wird, werden viele
MS - Patienten nach ihrer Diagnose Eltern.
Bei der Gründung einer Familie sollte man sich im Vorfeld informieren
und vorausschauend planen. Dieser Ratgeber soll Ihnen deshalb einen
Überblick zu MS und Familienplanung geben, egal ob Sie bereits
versuchen, schwanger zu werden, oder sich nur Gedanken über die
Zukunft machen.
Die Entscheidung, ein Kind zu bekommen, ist eine sehr persönliche
Angelegenheit, es ist jedoch sehr wichtig, dass Sie möglichst früh mit
Ihrem Arzt über Ihre Gedanken sprechen. Aufgabe des Arztes ist es, Ihre
MS zu behandeln, und er/sie verfügt über umfangreiche Erfahrungen,
um Sie als werdende Eltern zu begleiten.
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Die Gründung einer Familie ist eine aufregende Zeit.
In diesem Ratgeber finden Sie die wichtigsten Informationen.
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MS - Risiko des Kindes
Bei der Familienplanung tauchen bei jedem Menschen viele Fragen
auf. Wenn Sie von MS betroffen sind, haben Sie vielleicht ein paar
Fragen mehr, insbesondere zu Ihrer Gesundheit und der Gesundheit
des Kindes.
MS gilt zwar nicht als Erbkrankheit, bei ihrer Entstehung könnten aber
genetische Faktoren eine Rolle spielen. Forschungsergebnisse deuten
jedoch darauf hin, dass Kinder, bei denen ein Elternteil MS hat, mit
einer hohen Wahrscheinlichkeit keine MS entwickeln. Egal ob Sie
der Vater oder die Mutter sind – Ihre MS hat keine Auswirkungen auf
den Allgemeinzustand des Kindes. Erst wenn beide Elternteile an MS
erkrankt sind, nimmt das MS - Risiko für die Kinder deutlich zu.

3%

„Lediglich eine um
erhöhte Wahrscheinlichkeit, im Laufe
ihres Lebens eine MS zu entwickeln,
haben Kinder von MS - Betroffenen.“

6

7

Verhütung & Therapie
bei Kinderwunsch
Empfängnisschutz ist im Rahmen einer MS - Erkrankung ein wichtiges
Thema. Für viele Therapien ist nämlich eine sichere Verhütung empfohlen
oder sogar vorgeschrieben, da das Risiko von negativen Auswirkungen
auf das ungeborene Kind nicht vollständig ausgeschlossen werden kann
und diese Frage nicht abschließend durch die Datenlage geklärt ist.

„Bei den meisten MS - Therapeutika
wird während der Behandlung
eine durchgehende Kontrazeption*
empfohlen.“
*Verhütung

ungeplant ein.* Eine Tatsache, die bei der Therapieentscheidung bei
Frauen im gebährfähigen Alter Berücksichtigung finden sollte.
Plant man im Rahmen einer solchen Therapie eine Schwangerschaft,
so bedarf dies einer engen Zusammenarbeit mit dem behandelnden Arzt
und eventuell des Absetzens der Medikamente. Bis zum Eintritt der
Schwangerschaft entstehen so unter Umständen lange Therapielücken,
in denen keine medikamentöse Behandlung erfolgt. Zusätzlich
besteht bei diesen Therapeutika immer ein potenzielles Risiko für
das Ungeborene, sollte es zu einer ungeplanten Schwangerschaft
kommen. In Deutschland treten aktuell ca. 1/3 aller Schwangerschaften
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Es gibt auch MS - Medikamente, die bis zum Eintritt einer
Schwangerschaft eingenommen werden dürfen. Diese werden
ohne ein erhöhtes Risiko für das Kind erst bei einem positiven
Schwangerschaftstest abgesetzt. Derartige Therapien könnten somit
die Familienplanung erleichtern. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich an
Ihren behandelnden MS - Experten.
*Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
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Einfluss der Schwangerschaft auf
den langfristigen Krankheitsverlauf
Als MS - Patientin besteht bei Ihnen die gleiche Wahrscheinlichkeit für
eine gesunde Schwangerschaft wie bei jeder anderen Frau auch.
In der Schwangerschaft werden Sie möglicherweise sogar feststellen,
dass Sie weniger MS - Symptome haben als sonst.
In den letzten drei Jahrzehnten haben Untersuchungen an größeren
Gruppen von Frauen gezeigt, dass bei MS - Patientinnen während der
Schwangerschaft weniger Schübe auftreten, vor allem in den letzten
drei Monaten. Die Gründe dafür sind noch nicht vollständig bekannt.
Es könnte jedoch etwas mit den hormonellen Veränderungen und den
daraus resultierenden Veränderungen im Immunsystem der Mutter zu
tun haben.

Nach der Geburt halten die schützenden Wirkungen nicht an
und bei einigen Frauen kann in den ersten drei Monaten nach der
Schwangerschaft das Risiko eines Schubes erhöht sein. Dies hängt
jedoch von vielen Faktoren ab. Wenn Sie als MS - Patientin versuchen,
schwanger zu werden, ist es wichtig, dass Sie mit Ihrem Arzt über den
Umgang mit der MS während dieser Zeit sprechen.

„Ein Jahr nach der Geburt ist das Schubrisiko
wieder auf dem Ausgangsniveau.“

40 %
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aller betroffenen
„Über
Frauen bekommen erst nach der Diagnose MS
ihr erstes Kind.“

Auch wenn bei einigen Frauen in den drei Monaten nach der Geburt
ein Schub auftritt, führt die Schwangerschaft glücklicherweise nicht zu
einer Beschleunigung der MS oder zu langfristigen Behinderungen. Die
derzeitige Datenlage lässt den Schluss zu, dass eine Schwangerschaft
langfristig nicht zu Problemen führt.
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MS und Fruchtbarkeit

Vater werden mit MS

Es ist nicht bekannt, dass MS die Fruchtbarkeit im größeren Umfang/
Ausmaß beeinträchtigt, und viele MS - Patienten werden Eltern. Bei einigen Menschen mit MS können sexuelle Probleme auftreten, für die
aber Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Sprechen Sie mit
Ihrem Arzt, wenn es Ihnen aufgrund Ihrer MS schwerfällt, ein normales
Sexualleben zu führen. Ihr Arzt wird alle Informationen streng vertraulich
behandeln und kann Ihnen je nach Ihrer Situation eine Behandlung
anbieten oder Sie an einen Berater überweisen.

Auch wenn überwiegend Frauen an MS erkranken, gibt es natürlich
ebenfalls männliche Betroffene, die sich ebenso Gedanken zum
Thema Familienplanung machen und Fragen haben.

„
Wenn die physiologischen Faktoren gegeben sind,
liegt die Chance, innerhalb eines Zyklus schwanger zu
werden, allgemein bei etwa 20 bis 30 %*.“
*%-Angabe bezieht sich auf die gesunde Durchschnittsbevölkerung

„Die Zeugungsfähigkeit von Männern
mit MS ist selten eingeschränkt.“

Grundsätzlich gilt, dass Männer die gängigen MS - Medikamente vor
einer geplanten Zeugung meistens nicht absetzen müssen. Eine Ausnahme stellt z. B. Mitoxantron dar, das mindestens sechs Monate vorher
abzusetzen ist.

Wenn es nicht auf Anhieb klappt
Manchmal bleibt der Wunsch nach einem Kind zunächst unerfüllt.
Hier helfen unter Umständen reproduktionsmedizinische Maßnahmen.
Wenn Sie unterstützende Maßnahmen wie eine hormonelle Stimulation
zur Erfüllung Ihres Kinderwunsches in Anspruch nehmen wollen, sollte das
Vorgehen grundsätzlich mit dem behandelnden Neurologen besprochen
werden.
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„Als Frühschwangerschaft wird
das erste Trimester, also die

ersten drei Monate

Medikation in
der Schwangerschaft

der Schwangerschaft, bezeichnet.“

Schübe in der Schwangerschaft
Viele Forschungsarbeiten haben gezeigt, dass MS-Patientinnen genauso
gesunde Schwangerschaften erleben wie andere Frauen auch. Was die
MS anbelangt, führt die Schwangerschaft nicht zu einer Beschleunigung
oder Verschlechterung der Erkrankung – Wissenschaftler haben sogar
herausgefunden, dass sich eine Schwangerschaft günstig auf die
Gesundheit der Mutter auswirken kann.

Die Gesundheit der Mutter ist genauso wichtig wie die Gesundheit
des Kindes. Wenn bei Ihnen als MS - Patientin ein Kinderwunsch
besteht, sollten Sie an Ihre Behandlung denken und frühzeitig mit
dem Arzt über die Ihnen
zur Verfügung stehenden
Möglichkeiten sprechen. „
Die Schubrate nimmt im letzten
MS wird üblicherweise mit
Drittel der Schwangerschaft um
krankheitsmodifizierenden
bis zu 80 % ab.“
Therapien behandelt. Es gibt
unterschiedliche Richtlinien
zur Anwendung dieser Therapien in der Schwangerschaft. Beraten Sie
sich dazu mit Ihrem Arzt. Der Arzt kann Ihre Erkrankung beurteilen
und einschätzen, ob es für Sie besser ist, die aktuelle Behandlung
fortzuführen oder abzusetzen. Sollten Sie während der Einnahme Ihrer
Medikamente schwanger werden, wenden Sie sich bitte umgehend
an Ihren Arzt.

Dennoch ist das Auftreten eines Schubes in der Schwangerschaft nicht
völlig ausgeschlossen. Nach Möglichkeit sollte in diesem Fall, besonders
in der Frühschwangerschaft, auf eine hochdosierte Kortisontherapie
verzichtet werden und eine Risiko-Nutzen-Abwägung erfolgen.
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Schwangerschaftsverlauf
und Entbindung
Der Verlauf der Schwangerschaft wird in der Regel nicht von Ihrer
MS - Erkrankung beeinflusst und ein erhöhtes Risiko für gynäkologische
Komplikationen ist nicht zu erwarten. Dennoch sollten Sie unbedingt
alle empfohlenen Vorsorgetermine wahrnehmen und Medikamente nur
in Absprache mit Ihrem behandelnden Arzt einnehmen.

Stillen und MS - Medikation
Stillen ist ein wichtiger Bestandteil der Frühentwicklung eines Kindes
und verursacht keinerlei Probleme in Zusammenhang mit der MS.
Allerdings wird allgemein empfohlen, dass Sie während der Stillzeit
keine krankheitsmodifizierenden Medikamente einnehmen. Deshalb ist
es wichtig, dass Sie frühzeitig mit Ihrem Arzt über Ihre Entscheidung
bezüglich des Stillens sprechen. Gemeinsam können Sie entscheiden,
was für Ihre Gesundheit und die Gesundheit Ihres Kindes am besten ist.
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Vorsorgetermine
„Etwa
haben Schwangere bei einem
Gynäkologen oder einer Hebamme.“

Auch in Bezug auf die Entbindung ergeben sich durch die Erkrankung
keinerlei Einschränkungen. Eine natürliche Geburt sowie eine
Periduralanästhesie (PDA) sind aufgrund der MS nicht ausgeschlossen.
Idealerweise informieren Sie Ihre Wunschklinik im Vorfeld z. B.
im Rahmen eines Geburtsplanungsgespräches, um erforderliche
Rücksprachen mit Ihrem Neurologen oder Atteste rechtzeitig organisieren
zu können.

Aktuell empfiehlt die WHO
(Weltgesundheitsorganisation), ein Baby

4 – 6 Monate voll zu stillen.
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Unterstützung durch den Partner
Müdigkeit ist bei der Mutter eines Neugeborenen ganz normal, vor
allem wenn das Kind nachts nicht durchschläft. Große Erschöpfung
(auch Fatigue genannt) ist auch ein häufiges Symptom von MS, folglich
könnte es für eine von MS betroffene Mutter eines Neugeborenen
schwieriger sein, mit der Müdigkeit umzugehen. Gönnen Sie sich viel
Ruhe und sorgen Sie möglichst
dafür, dass Ihr Partner oder
eine andere Person aus dem
näheren Umfeld Sie in den
ersten Monaten unterstützen
kann. Sie sollten mit Ihrem
Partner über die Verteilung der
Aufgaben sprechen. Vielleicht
kann Ihr Partner sich etwas länger um die Familie kümmern, wenn Sie
sich gerade kraft- und energielos fühlen; oder möglicherweise können
Freunde oder Familienmitglieder Sie zusätzlich unterstützen. Die Pflege
eines Neugeborenen kann eine große und aufregende Aufgabe
darstellen, aber achten Sie darauf, sich dabei nicht zu übernehmen.
Weitere Tipps zum Umgang mit Müdigkeit finden Sie auch in der
Broschüre „Wissenswertes zum Thema Fatigue“.

„Über 75 % aller
MS - Patienten leiden unter
Erschöpfungssymptomen.“

Praktische Tipps
für den Alltag mit MS
Aktuelle Servicematerialien, viele praktische Tipps rund um das
Leben mit MS und unterstützende Angebote finden Sie auf der Seite
www.aktiv-mit-ms.de.
Dieses Programm wurde speziell für Menschen mit MS entwickelt,
denen ein Medikament von TEVA® verordnet wurde.
Auch das Aktiv mit MS Serviceteam ist unter 0800 –1 970 970
(gebührenfrei) für Sie da.

Auch als werdender oder frischgebackener Vater haben Sie vielleicht
das Gefühl, dass Sie stets in Topform sein müssen. Aber ein Leben mit
MS heißt auch, sich die Kraft möglichst gut einzuteilen.

18

19

Unterstützung außerhalb
der Familie
Manchmal brauchen frischgebackene Eltern kurzfristige Unterstützung
im Alltag. Professionelle Organisationen wie Wohlfahrts- oder
Behindertenverbände wie die Caritas können hier die richtigen
Ansprechpartner sein. Eine eventuelle Kostenübernahme muss mit der
jeweiligen Krankenkasse geklärt werden.

„Voraussetzung für eine Kostenübernahme der Haushaltshilfe durch die Krankenkasse ist, dass Kinder
unter 12 Jahren zu Hause zu versorgen sind.“
Bei einem akuten Krankheitsschub und mit einer entsprechenden
ärztlichen Bescheinigung übernimmt häufig die Krankenkasse auch die
Kosten für die Unterstützung durch eine Haushaltshilfe.

Beratung und Erfahrungsaustausch
Es gibt kein offizielles Regelwerk für MS - Patienten, die Eltern werden.
Aber vielleicht würden Sie sich gern mit anderen Menschen, die in
der gleichen Situation sind, austauschen. Im Folgenden finden Sie
hilfreiche Links zur Suche von Selbsthilfegruppen in Ihrer Nähe, wo Sie
mit anderen Personen, die eine Familie gegründet haben, Erfahrungen
austauschen können:
www.ms - und-kinderwunsch.de
MS - Schwangerschaftsregister und Kinderwunsch-Beratung bei MS
(Telefon: 0234 – 5092420, E-Mail: k.hellwig@klinikum-bochum.de)
www.dmsg.de (Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft)
Auskunft über Selbsthilfegruppen in der Nähe des Wohnorts
(Telefon: 0511 – 968340)
www.aktiv-mit-ms.de
Ein Forum für den Erfahrungsaustausch

www.caritas.de

Katholischer Wohlfahrtsverband

www.diakonie.de

Sozialer Dienst der evangelischen Kirchen

www.drk.de		Deutsches Rotes Kreuz, nicht konfessioneller
Anbieter von sozialen Diensten
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www.paritaet-selbsthilfe.org
Suchen und Finden von Selbsthilfegruppen nach Wohnbezirk
(Telefon: 069 – 9552620)

www.behinderte-eltern.de
Bundesverband behinderter und chronisch kranker Eltern
(Telefon: 05732 – 6307)
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Nachwort

Meine Notizen

Vorfreude auf die kommenden Tage
Eltern zu werden ist eine der größten Freuden des Lebens. Und wie
umfangreiche Forschungsarbeiten gezeigt haben, müssen Sie aufgrund
Ihrer MS nicht darauf verzichten.
Wenn Sie von MS betroffen sind, kommen Sie mit vorausschauendem
Denken am weitesten. Wie bereits zuvor in diesem Ratgeber
angesprochen, sollten Sie bei Bedarf stets um Hilfe bitten. Sobald Sie
sich für eine Familiengründung entschieden haben, ist es sinnvoll einen
Notfallplan aufzustellen: was Sie tun werden, wenn Sie sich z. B.
nicht so gut fühlen, an wen Sie sich wenden können, wenn Sie etwas
Unterstützung benötigen usw.
Am wichtigsten ist es, dass Sie mit Ihrem behandelnden Arzt über Ihre
Pläne sprechen. Gemeinsam mit ihm/ihr können Sie sich ideal auf Ihre
Zukunft als Eltern eines Neugeborenen vorbereiten.
Es gibt so viel, auf das Sie sich freuen können, wenn Sie sich für ein
Kind entschieden haben. Denken Sie daran, jeden Tag zu genießen
und sich an jenen kostbaren Momenten mit Ihrer wachsenden Familie
zu erfreuen.
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erledigt

Meine Notizen

Die wichtigsten Fakten
und To - dos auf einen Blick
Sprechen Sie vor einer geplanten Schwangerschaft mit
Ihrem Neurologen und Gynäkologen. Stellen Sie erst
dann die Empfängnisverhütung ein, wenn klar ist, dass
aufgrund Ihres Gesundheitszustandes nichts gegen eine
Schwangerschaft spricht.
Ihre Ärzte müssen prüfen, ob einzunehmende Medikamente
sich nicht negativ auf eine mögliche Schwangerschaft
auswirken, und entwickeln mit Ihnen dann ggf. alternative
Behandlungspläne für die Zeit der Familiengründung.
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Zum Heraustrennen

Bitte informieren Sie im Falle eines positiven Schwangerschaftstests umgehend Ihren behandelnden Neurologen.
Sobald Sie schwanger sind, sollten Sie alle üblichen
Vorsorgetermine wahrnehmen und gegebenenfalls
häufigere Kontroll- oder Ultraschalluntersuchungen
einplanen.
In der Schwangerschaft dürfen Medikamente nur nach
Absprache eingenommen werden. Suchen Sie bei
Beschwerden oder Anzeichen eines Schubes umgehend
Ihren behandelnden Arzt auf.

Ist die Entscheidung für eine Geburtsklinik gefallen, klären
Sie dort rechtzeitig ab, ob ein Attest Ihres Neurologen zur
Durchführung einer PDA oder Spinalanästhesie vorgelegt
werden muss.
Besprechen Sie mit Ihrem Arzt die Möglichkeit, Ihr Baby
nach der Geburt zu stillen. Er/Sie kann Sie beraten, was
für Ihre Gesundheit und die des Babys das Sinnvollste ist.
Hinterlegen Sie beim Gynäkologen/in der Klinik & bei
Ihrer Hebamme die Kontaktdaten Ihres behandelnden
Neurologen.

Das Aktiv mit MS Serviceteam
ist gerne für Sie da:
Telefon: 0800 –1 970 970 (gebührenfrei)
E-Mail: info@aktiv-mit-ms.de
Internet: www.aktiv-mit-ms.de
Adresse: Charlottenstr. 59, 10117 Berlin

Mat.: 293642 – 17/0059

Haben Sie weitere Fragen?

