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Vaginale Infektionen gehören zu
den häufigsten behandlungspflichti-
gen Erkrankungen der Frau. In der
Schwangerschaft betreffen diese
nicht nur die Patientin, sondern kön-
nen auch das Kind gefährden. Risi-
ken ergeben sich aus einer mögli-
chen Auslösung eines Aborts oder
einer Frühgeburt, meistens im Zu-
sammenhang mit vorzeitiger We-
hentätigkeit oder vorzeitigem Bla-
sensprung. Eine Infektion mit be-
stimmten Erregern kann darüber
hinaus zur kongenitalen Infektion
des Neugeborenen führen. Im Fol-
genden werden häufig auftretende
Infektionen in der Schwangerschaft
erläutert und die möglichen Be-
handlungen besprochen.

Häufige vaginale Infektionen
in der Schwangerschaft –
Die Behandlungspfade

Bakterielle Vaginose
Am häufigsten kommt die bakteriel-
le Vaginose vor, die aber keine Infek-
tion, sondern eine dysbiotische Stö-
rung der Scheidenflora ist. Die phy-
siologische Scheidenflora, beste-
hend aus Vertretern der Gattung
Lactobacillus, wird von Keimen wie
Gardnerella vaginalis, Prevotella

spp., Mycoplasma hominis, Mobi-

luncus spp. verdrängt. Die Prävalenz
liegt zwischen etwa 15–25 % bei
Schwangeren.

In den 1990er Jahren wurde die bak-
terielle Vaginose mit einem erhöhten
Risiko für vorzeitigen Blasensprung,
vorzeitige Wehen und Frühgeburt-
lichkeit in Verbindung gebracht. Oft

wurde bei einer gesicherter Diagno-
se ohne Symptome eine antibioti-
sche Therapie empfohlen [1]. Neue-
re Studien zeigen jedoch, dass bei
vielen schwangeren Frauen eine pas-
sagere bakterielle Vaginose beob-
achtet wird, jedoch nur wenige eine
aszendierende Infektion entwickeln.
Die antibiotische Therapie zeigte ei-
ne Symptomlinderung bei den Pati-
entinnen, reduzierte jedoch nicht si-
gnifikant die Rate der Frühgeburtlich-
keit [2]. Deshalb werden ein Screening
bei asymptomatischen Schwangeren
[3] und eine prophylaktische antibioti-
sche Therapie nicht empfohlen [4].

Eine große französische Studie (PRE-
MEVA-Trial) [5] zeigte, dass ein

Abb. 1: Behandlung bei bakterieller Vaginose in unauffälliger Schwangerschaft.
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Screening auf bakterielle Vaginose
und ggf. Therapie mit Clindamycin
bei Patientinnen mit niedrigem Risi-
ko für eine Frühgeburt das „primary
outcome“ nicht senkt. Andererseits
gibt es Hinweise dafür, dass eine an-
tibiotische Therapie bei einer inter-
mediären Dysbiose die Frühgebur-
tenrate senkt, nicht aber bei einer
bakteriellen Vaginose. Diese wird
meist von anderen Keimen begleitet.
Trotz einer großen Fallzahl in der
obengenannten Studie, ist die Da-
tenlage bezüglich antibiotischer
Therapie bei symptomatischen Pati-
entinnen nicht ausreichend, damit
ganz auf eine antibiotische Therapie
verzichtet werden kann.

Es gibt nur wenig Evidenz dafür, ob
ein Kausalzusammenhang zwischen
Frühgeburtlichkeit und einer bakte-
riellen Vaginose besteht und bei wel-
chen Patientinnen es sodann zu ei-
ner aszendierenden Infektion führt.

Die aktuellen Empfehlungen lauten
(� Abb. 1): Schwangere mit sym-
ptomatischer bakterieller Vaginose
sollten aufgrund ihrer Beschwerden
antibiotisch behandelt werden. Es
gibt Hinweise, dass die Diagnostik
und Behandlung einer asymptoma-
tischen und symptomatischen bak-
teriellen Vaginose vor 23+0 SSW die
Rate an Frühgeburten I 37+0 SSW
senkt. Die antibiotische Therapie ei-
ner bakteriellen Vaginose bei asymp-
tomatischen Niedrigrisiko-Patientin-
nen sollte sehr kritisch betrachtet
werden [6].

Chlamydia trachomatis
Die Chlamydia trachomatis Infektion
in der Schwangerschaft kann zu ge-
häuftem Auftreten von vorzeitigem
Blasensprung, Chorioamnionitis,
Frühgeburt und niedrigem Geburts-
gewicht führen. Eine unerkannte
bzw. unbehandelte Infektion mit
Chlamydia trachomatis in der
Schwangerschaft wird bei der Ge-
burt auf das Neugeborene übertra-
gen. Bei bis zu 50 % der Neugebore-
nen tritt eine Konjunktivitis und bei

knapp 20 % eine atypische Pneu-
monie auf. Eine kindliche Otitis me-
dia und Infektionen des Nasopha-
rynx werden seltener beobachtet.
Bei der Mutter kann eine Chlamydi-
en Infektion im Wochenbett zu einer
Endometritis führen. Daher wird in
der Frühschwangerschaft ein gene-
relles Screening durchgeführt und
bei Nachweis von Chlamydien eine
antibiotische Therapie empfohlen
(� Abb. 2). Um eine gegenseitige
Wiederansteckung zu vermeiden,
wird der Sexualpartner auch prophy-
laktisch behandelt [7].

Herpes-simplex-Typ 1 und -Typ 2
Herpes genitalis ist eine durch muko-
kutanen Kontakt erworbene Virus-
erkrankung. Die Primärinfektion
kann klinisch unterschiedlich verlau-
fen, meistens bleibt sie asymptoma-
tisch. Ist sie jedoch symptomatisch,
so verläuft die Primärinfektion mit
lokalen und oft auch systemischen
Zeichen. Beide Herpes-simplex-Virus
Typen (HSV-1 und HSV-2) können für
die Primärinfektion verantwortlich
sein. Im Genitalbereich reaktiviert
HSV-2 häufiger als HSV-1. Etwa
70 % der erwachsenen Schweize-
rinnen und Schweizer sind mit HSV-1
infiziert, etwa 20 % mit HSV-2. Frau-
en sind häufiger von HSV-2 betrof-
fen als Männer [8].

HSV-2 oder HSV-1 können unter der
Geburt von der Mutter auf das Kind
übertragen werden und beim Neu-
geborenen eine oft schwer verlau-
fende Infektion auslösen. Das peri-
natale Übertragungsrisiko hängt
vom Charakter der aktuellen Episo-
de (höhere Übertragungsrate bei
Primärinfektion) und vom Virustyp
(höhere Übertragungsrate HSV-1)
ab. Es kann bei positivem Virus-
nachweis zum Zeitpunkt der Geburt
zwischen 30 % bei Primärinfektio-
nen und I 1% bei Rezidiven variie-
ren.

Wird bei Herpes neonatorum nicht
rechtzeitig eine anti-retrovirale The-
rapie eingeleitet, beträgt die fetale
Sterblichkeitsrate bis zu 60 %.
Selbst bei früher Behandlung mit
Aciclovir kann es zu schweren Behin-
derungen kommen [9].

Um die vertikale Übertragungsrate
und somit die Morbidität des Fetus
zu senken, empfehlen verschiede-
ne aktuelle Guidelines bei Patien-
tinnen, die HSV-2 infiziert sind, ei-
ne suppressive antivirale Therapie
nach der 36. SSW [10–12]. Bei
sichtbaren Herpes genitalis Läsio-
nen unmittelbar vor der Geburt
wird eine primäre Sectio empfoh-
len (� Abb. 3).

Abb. 2: Therapie Chlamydia trachomatis.
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Streptokokken der
Gruppe B (GBS)
Eine vaginale Besiedlung mit Strep-
tokokken der Gruppe B (GBS) lässt
sich bei 10–30 % aller Schwangeren
nachweisen; schweizerische Daten
zeigen eine Prävalenz von 20 %.
Diese Bakterien können unter der
Geburt auf das Kind übertragen wer-
den und zu einer schweren Neuge-
borenensepsis führen. Die in über
90 % der Fälle auftretende frühe
Form der GBS-Sepsis („early-onset

neonatal GBS disease“, bis 7. Tag)
hat mit einem fulminanten Krank-
heitsverlauf eine schlechte Prognose
mit hoher Morbidität (Sepsis, Pneu-
monie, Meningitis) und einer Morta-
lität von 10–30 % bei Frühgeburten
und 2–3 % bei Termingeburten [13].

Am Ende der Schwangerschaft, zwi-
schen der 35. und 37. SSW , wird
empfohlen, einen anovaginalen Ab-
strich mikrobiologisch untersuchen
zu lassen [14]. Sollte dieses Scree-

ning positiv sein, ist eine Antibiotika-
prophylaxe zum Zeitpunkt der Ent-
bindung anzuraten. Diese ist eben-
falls empfohlen, wenn die Frau be-
reits ein Kind mit B-Streptokokken-
Infektion geboren hat oder während
der bestehenden Schwangerschaft
eine Bakteriurie mit B-Streptokokken
nachgewiesen wurde. Falls der B-
Streptokokken-Status zum Zeitpunkt
der Entbindung unbekannt ist, sollte
eine Prophylaxe erfolgen, wenn einer
der folgenden Risikofaktoren vor-

Abb. 3: Herpes-simplex-Virus (HSV) − Therapie in der Schwangerschaft.

Abb. 4: Streptokokken der Gruppe B (GBS) − Empfehlung Antibiotika-Prophylaxe.
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handen ist: Drohende Frühgeburt,
Zustand nach Blasensprung vor min-
destens 18 Stunden oder mütterli-
ches Fieber über 38 °C (� Abb. 4)
[15].

Vaginale Candidose
In der Schwangerschaft treten vagi-
nale Pilzinfektionen (Candidosen)
häufiger auf, da die hormonellen
Veränderungen das Wachstum von
Hefepilzen in der Scheide begünsti-
gen. 15–25 % aller Schwangeren
sind davon betroffen. In über 85 %
der Fälle liegt eine Besiedlung mit
Candida albicans vor [16]. Eine Can-

dida-Infektion selbst stellt vermut-
lich kein erhöhtes Risiko für den Ver-
lauf der Schwangerschaft dar, kann
aber durch Veränderung des Schei-
denmilieus indirekt dazu beitragen,
dass sich eventuell gefährliche Kei-
me leichter vermehren [17]. Eine In-
fektion mit Candida kann auch für
die Patientin symptomatisch sein.
Eine Candida-Kolonisation am Ende
der Schwangerschaft wird unter der
Geburt in etwa 80 % auf die
Mundhöhle und den Magen-
Darm-Trakt des Neugeborenen
übertragen. Bei einer vaginalen
Candidosis in der Schwangerschaft
ist immer eine Behandlung emp-

fohlen (� Abb. 5). Eine effektive
Therapie der vaginalen Candidose
in der Schwangerschaft ist hierbei
die topische Therapie mit Azolen
[18].

Mycoplasma hominis und
Ureaplasma urealyticum
Beide Bakterienarten können den
menschlichen Genitaltrakt besiedeln
und wurden mit negativen Schwan-
gerschaftsergebnissen in Verbin-
dung gebracht. Da sich diese Bakte-
rien jedoch in der normalen Vaginal-
flora befinden können, gibt es Kon-
troversen über ihre Rolle während
der Schwangerschaft und damit
über die Notwendigkeit, diese Orga-
nismen zu behandeln.

Es gibt keine ausreichende Evidenz
dafür, dass schwangere Frauen, die
eine vaginale Kolonisation mit Urea-
plasma haben, mit Antibiotika be-
handelt werden sollten, um eine
Frühgeburt zu verhindern. Antibioti-
ka werden zur Behandlung von Frau-
en mit vorzeitigen Blasensprung ein-
gesetzt; dies kann zu einer Verlänge-
rung der Schwangerschaft führen
und verringert das Risiko einer müt-
terlichen und neonatalen Infektion
[19].

Zusammenfassung
– Von einem Screening auf bakte-

rielle Vaginose wird abgeraten
und die antibiotische Therapie
einer nicht Risikoschwangeren
sollte nach strenger Indikation
gestellt werden.

– Positive Abstriche auf Chlamydi-
en im Rahmen des Screening-
programms sollten bei der Pati-
entin und ihrem Sexualpartner
behandelt werden.

– Nach durchgemachtem Herpes
genitales ist die suppressive The-
rapie nach der 36. SSW wichtig
und ermöglicht der Patientin ei-
ne vaginale Geburt.

– Bei GBS-Trägertum der Patientin
reduziert eine antibiotische Pro-
phylaxe peripartal die neonatale

Infektionsrate.
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Abb. 5: Behandlung einer vaginalen Candidose in unauffälliger Schwangerschaft.


