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Pertussis-Impfung  
in der Schwangerschaft
Impfempfehlungen müssen während der Schwangerschaft besonders sorgfältig 
abgewogen werden. Medizinische Interventionen sind ethisch nur vertretbar,  

wenn lebensbedrohliche Gefahren abgewendet werden.  
Und wenn von dem Eingriff selbst keine nennenswerten Risiken ausgehen.  

Sollen wir in der Schwangerschaft gegen Pertussis impfen?

Von Helmut Jäger

Keuchhusten ist eine bakterielle Infektions-
krankheit. Das Bakterium Bordetella per-
tussis wird durch Husten oder Niesen über 
Tröpfchen übertragen. Die Krankheit kann 

bei Neugeborenen schwer verlaufen und auch tödlich enden. Die 
ersten Symptome ähneln denen »einer Erkältung« mit Hals-
schmerzen, Niesen, leichtem Fieber und Reizhusten. Diese Symp-
tome können bis zu zwei Wochen lang anhalten, bevor sich lang-
andauernde Schübe von starkem Husten entwickeln, gefolgt von 
»Keuchen« beim Einatmen und Erbrechen. Feinstaubexposition 
in der Atemluft (durch Smog oder Rauchen) erhöht das Risiko, 
schwer zu erkranken. 

Kleinkinder werden überwiegend von älteren Besucher:in-
nen angesteckt. Diese infizierten Erwachsenen leiden oft »nur« 
an lang andauerndem (unangenehmem) Hustenreiz. Auch ältere 
Geschwister können Keuchhusten an Säuglinge weitergeben. Da 
sie aber meist geimpft wurden, ist dieses Risiko geringer. 

2018 wurden in Europa etwa 35.000 Pertussis-Erkrankungs-
fälle registriert (8 /100.000) (ECDC, 2018). In Deutschland wird 
die Inzidenz von Säuglingen, die an einer (krankenhaus-behand-
lungsbedürftigen) Pertussis-Infektion erkranken, auf mindestens 
52/100.000 geschätzt (von denen zwischen 2014 und 2018 zwei 
Säuglinge verstarben) (Schielke, 2018). 

Bei Säuglingen kann es schwierig sein, die Infektion am Er-
scheinungsbild zu erkennen. Manche Säuglinge setzen nach ei-
nem Hustenanfall mit dem Atem aus. Oder sie laufen beim Hus-
ten blau an, weil die Sauerstoffsättigung im Blut sinkt. Komplika-
tionen treten am häufigsten bei Säuglingen auf, die jünger sind 
als sechs Monate. Dazu gehören Gewichtsverlust aufgrund wie-
derholten Erbrechens, Lungenentzündungen oder Hirnschäden 
wegen Sauerstoffmangels.

Passive Antikörperübertragung

Die Schwangerschaft ist ein immunologisch dynamischer Zu-
stand, in dem hohe Östrogenspiegel die Immunreaktionen mo-
difizieren und das Verhältnis der T-Helferzellen verändern. Das 
mütterliche Immunsystem wird in der Schwangerschaft verän-
dert, um den allogenen Fetus zu tolerieren. Schwangere leiden 
häufiger unter schwereren Verläufen von Virusinfektionen, wie 
Influenza-ähnlichen Infektionen. Impfungen während der 
Schwangerschaft erhöhen den Antikörperspiegel gegen spezifi-
sche Infektionen. Darauf beruht die Überlegung, Neugeborene 
durch passive Übertragung von Antikörpern zu schützen, bevor 
der Säugling seine eigene Immunität erwirbt.
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Seit 2020 rät die STIKO auch 
Schwangeren zur Impfung 
gegen Pertussis zu Beginn 
des 3. Trimenon – 
unabhängig vom Abstand  
zu vorher verabreichten 
Pertussis-Impfungen.

WISSENSCHAFT & FORSCHUNG
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Ungeborene machen gegen Ende der 
Schwangerschaft eine besonders sensible 
Phase der neuronalen, genitalen und im-
munologischen Entwicklung durch (die so 
genannte »Fetale Programmierung«). 
Schädigungen in diesem Zeitraum beein-
flussen die genetische Ausprägung von 
Erbanlagen (Epigenetik) und die Stoff-
wechselfunktionen. Sie prädisponieren 
den Fetus für postnatale, immunologische 
und metabolische Krankheiten (Kwon, 
2017; Rasmussen, 2021). Auch die Exposi-
tion gegenüber Stress wirkt sich im intra-
uterinen Leben negativ auf die Schaltkrei-
se des Gehirns aus, die gegen Ende der 
Schwangerschaft eine hohe Plastizität auf-
weisen. Dies kann zu einer erhöhten An-
fälligkeit für psychische Störungen in der 
Kindheit und im Erwachsenenalter führen 
(Buss, 2012). Elementare Ausdrucksfor-
men von Stressreaktionen sind auch Regu-
lationsstörungen im Inneren der Zellen, 
die vor allem die Energieversorgung und 
das Zusammenwirken von Zell-Bestandtei-
len betreffen (Jäger, 2021). 

Bis zur zwölften Schwangerschaftswo-
che werden die Organe angelegt. Im Zeit-
raum von der 24. Schwangerschaftswoche 
bis etwa 3 Monate nach der Geburt wer-
den essenzielle Nerven mit einer Schutz-
schicht ummantelt (Myelinisierung). Ab 
der 27. Schwangerschaftswoche wächst 
das Gehirn rasch, faltet sich und beginnt 
sich in seinen grundlegenden Funktionen 
zu differenzieren.

Störungen der Organanlagen führen 
meist zur Fehlgeburt. Beeinträchtigungen 
der Myelinisierung, der Faltungsprozesse, 
der Koordination der Großhirnhälften und 
des autonomen Nervensystems im Stamm-
hirn machen sich jedoch erst allmählich 
nach der Geburt als Entwicklungsverzöge-

rungen der Motorik oder der Immunfunk-
tion bemerkbar. Die störungsfreie Ausbil-
dung der Hochfrequenz-Oszillationen des 
Gehirns als Rhythmusgeber und »Uhren« 
für Vorgänge wie »Bewusstheit« sind von 
entscheidender Bedeutung für die lebens-
lange Stabilität neuronaler Funktionen des 
Kindes. Die miteinander wechselwirken-
den Zellstrukturen von Gehirn, Bewe-
gungsfunktion, Darm und Immunfunktion 
erzeugen allmählich ein stabiles Zusam-
menspiel hochkomplexer Schwingungen, 
Rhythmen, Modulation und Klangfarben, 
auf deren Basis Informationen übertragen 
und verarbeitet werden (Buzsáki 2006 und 
2022). Die Entwicklung dieser Oszillatio-
nen kann leicht irritiert werden (Beispiel: 
Narkolepsie nach Pandemrix®-Impfung, 
Ahmed, 2017)

Die hormonelle Situation in der 
Schwangerschaft erhöht das Risiko für au-
toimmune Störungen (Merz, 2022), deren 
Zahl in modernen Zivilisationen stetig zu-
nimmt. Bei mütterlichen Autoimmuner-
krankungen, Allergien, Asthma, akutem 
Stress und der Konfrontation mit erhöhten 
Schadstoffkonzentrationen in der Luft ist 
die Ausreifung der Immunregulation der 
Feten besonders gefährdet. Denn die im-
munologische Aktivierung bei der Mutter 
führt zu einer erhöhten Ausschüttung von 
inflammatorisch wirkenden Zytokinen, die 
wiederum T-Zellen aktivieren, die bei einer 
bestimmten genetischen Vorbelastung 
Funktionen des Feten schädigen. Diese 
(inflammatorische) Aktivierung des feta-
len Immunsystems wirkt entweder direkt 
auf genetische Strukturen oder indirekt 
über epigenetische Einflüsse.

Wenn es im späteren Wachstum des 
Kindes zu einer starken, erneuten Belas-
tung kommt, steigt das Risiko für die Aus-

prägung autoimmuner oder neuropsychi-
atrischer Erkrankungen des Kindes. Die 
meisten solcher Immunaktivierungen in 
der Schwangerschaft (durch Infektionen, 
Schadstoffe, Medikamente) führen nicht 
sofort zu Folgeerkrankungen. Bleibende 
Schäden bei Kindern treten erst auf, wenn 
sich mehrere Stör-Einwirkungen (so ge-
nannte »hits«) während der Schwanger-
schaft addieren (Estes, 2017).

Impfen während der  
Schwangerschaft?
Die STIKO empfiehlt die Pertussis-Impfung 
ab dem zweiten Lebensmonat. Gemein-
sam mit Impfkomponenten gegen Teta-
nus, Diphtherie, Keuchhusten, Hib, Kin-
derlähmung, Hepatitis B und Pneumokok-
ken. Seit 2020 rät die STIKO auch schwan-
geren Frauen zur Impfung gegen Pertussis 
zu Beginn des 3. Trimenon – unabhängig 
vom Abstand zu vorher verabreichten Per-
tussis-Impfungen. Bei einer erhöhten 
Wahrscheinlichkeit für eine Frühgeburt 
solle die Impfung in das zweite Trimenon 
vorgezogen werden. Die Pertussis-Imp-
fung ist inzwischen Teil der Schwanger-
schaftsvorsorge und wird oft im Mutter-
pass dokumentiert. Darüber hinaus rät die 
STIKO Schwangeren auch »ausdrücklich« 
zu Impfungen gegen Influenza und Co-
vid-19 (RKI, 2022).

Die Empfehlungen des RKI beruhen 
auf Studien, die einen »statistisch relati-
ven Schutzeffekt« vor allem in den ersten 
beiden Lebensmonaten belegten (Nguy-
en, 2022). Die Pertussis-Impfung während 
der Schwangerschaft scheint einen Schutz 
gegen Pertussis für die später geborenen 
Kinder in den ersten drei Lebensmonaten 
zu bieten (Röbl-Mathieu, 2021). Es bleibt 

» Nach der Pertussis-Impfung im letzten 
Schwangerschaftsdrittel wurde keine Zunahme von 

Komplikationen beobachtet, insbesondere keine 
Totgeburten. «
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allerdings ungewiss, ob gemessene hohe Antikörper-Titer Pertus-
sis oder Pertusiss-Komplikationen verhindern können (Furuta, 
2017).

In einer großen Übersichtsarbeit wurde untersucht, ob nach 
einer Impfung der Mutter in der Schwangerschaft gegen Keuch-
husten oder gegen Influenza die Sterblichkeit der Kinder oder die 
Zahl der Krankenhausaufenthalte während der ersten sechs Le-
bensmonate erhöht sei. Dabei fand sich kein statistisch signifikan-
ter Unterschied zwischen Kindern, deren Mütter geimpft wurden 
und denen, deren Mütter in der Schwangerschaft ungeimpft blie-
ben (Sukumaran, 2018).

Zum optimalen Zeitpunkt der Impfung im zweiten oder drit-
ten Trimester besteht kein Konsens (Perret, 2019). Auch die Aus-
wirkungen des Zusatzstoffes Aluminium bei Kombination mit Te-
tanus- und Diphtherie-Impfstoff sind unklar. Aluminium wirkt im-
munstimulierend und neurotoxisch. Über die Auswirkung dieser 
Substanz auf das Immunsystem, das Nervensystem und die Ent-
wicklung der betroffenen Feten bei Aluminiumexposition vor der 
Geburt ist nichts bekannt. Unstrittig ist nur, dass allgemeine Alu-
miniumexpositionen und -belastungen bei Schwangeren, Neu-
geborenen und Säuglingen soweit irgend möglich reduziert wer-
den sollten (Fanni, 2014; ATSDR, 2008; AAP, 1996).

Nach der Pertussis-Impfung im letzten Schwangerschaftsdrit-
tel wurde keine Zunahme von Komplikationen beobachtet, ins-
besondere keine Totgeburten (Kharbanda, 2016; Moro, 2016). Bei 
Schwangerschaften von Frauen, die nach der 32. Schwanger-
schaftswoche gegen Tetanus, Diphtherie und Pertussis (Tdap) 
geimpft wurden, fand sich bei über 7.000 Geburten von 2013 bis 
2015 kein Unterschied bei Totgeburten, schweren Fehlbildungen 
oder dem Nabelschnurblut-pH-Wert (Morgan, 2015). Entspre-
chend wird oft neben einer »hohen Wirksamkeit« der Impfung, 
deren »Schadensfreiheit« betont (Arona, 2021).

Zahlreiche Untersuchungen finden eine signifikante Verrin-
gerung der vom Säugling selbst gebildeten Antikörper, wenn des-
sen Mutter in der Schwangerschaft gegen Keuchhusten geimpft 
wurde (Barug, 2019; Perrett, 2019). Das Vorhandensein von müt-
terlichen Antikörpern kann die Immunreaktion des Säuglings auf 
routinemäßige Pertussis-Kombinationsimpfstoffe im frühen Le-
ben beeinträchtigen. Dies kann zu einer geringeren Reaktionsfä-
higkeit von Säuglingen führen, deren Mütter geimpft wurden. Die 
Bedeutung dieses sogenannten »Blunting« für die Immunant-
wort auf Infektionen ist unklar, da die impfpräventablen Krank-
heiten (wie TDP) in Deutschland nur selten auftreten.

Eine Abschwächung der Anti-Pertussis-Toxin-IgG-Antwort 
nach der Grundimmunisierung trat allerdings bei Säuglingen von 
Frauen auf, die mit TdaP+IPV geimpft wurden. Die abschwächen-
de Wirkung bestand bis zum Alter von 13 Monaten (Maertens, 
2022).

In weiteren Studien wurde über das Risiko einer Chorionam-
nionitis nach mütterlicher Keuchhustenimpfung von 27 % be-
richtet (Andersen, 2021). Welche Konsequenzen (zum Beispiel 
für die epigenetische Prägung) damit verbunden sind, ist unbe-
kannt.

Nach Impfungen in der Schwangerschaft gegen Covid-19 
oder Influenza wurden bei Beobachtungen von Schwangerschaft 
und Geburt keine erhöhten Raten von Schwangerschaftskompli-
kationen beobachtet (Fell, 2021). Es fehlen aber Untersuchungen, 
wie die Impfstoffe (gegen Covid, Pertussis, Influenza u.a.) unter-
einander interagieren, hinsichtlich der neuronalen und immuno-
logischen Entwicklung der Feten.

Langzeitbeobachtungen zu Entwicklungsstörungen oder 
-verzögerungen nach Impfung in der Schwangerschaft sind nicht 
bekannt. Obwohl der Impfstoff in einer sehr empfindlichen Phase 
der Hirnentwicklung verabreicht wird, und in dieser sensiblen 
Phase der Reifung (wie viele andere Immunstimulanzien oder In-
fektionen) lebenslange Spuren hinterlassen könnte (Faa, 2016). 
Im Rahmen eines natürlichen Experimentes (der Langzeitbeob-
achtung von geimpften und nicht-geimpften Kindern in Afrika) 
wurde beobachtet, dass gerade bei Totimpfstoffen nicht nur die 
Zusammensetzung des Produktes bedeutsam ist für unerwünsch-
te Impffolgen, sondern auch der Impfzeitpunkt, beispielsweise 
bei einem unreifen oder reifen Immunsystem des Kindes (Moyer, 
2019).

Es braucht Forschung und Aufklärung!

Belastungen und Eingriffe in diesem kurzen »Fenster der Mög-
lichkeiten« haben lebenslange Konsequenzen (Allegra, 2021; Faa, 
2014). Infektionen, Schadstoffe, Gifte oder Suchtmittel können 
die frühen Entwicklungsphasen verschiedener Hirnfunktionen 
schwach, stärker oder auch stark beeinträchtigen – oftmals im Zu-
sammenwirken mit anderen schädlichen Einwirkungen. Retro-
spektiv sind sie meist nicht oder nur schwer auf einen einzelnen 
ursächlichen Faktor zurückzuführen. Die Summe von Störwirkun-
gen kann zu bleibenden Veränderungen der Stoffwechsel von Zu-
cker, Fett oder der Hirnbotenstoffe führen. 

Am Ende der Schwangerschaft kann so die Faltung der Groß-
hirnstrukturen und die Koordination der Großhirnhemisphären 
negativ beeinflusst werden. Da auch unspezifische Reize, die 
sonst unproblematisch wären, in den sensiblen Phasen der Ge-
hirnentwicklung während der Schwangerschaft die fetalen Ent-
wicklungsprozesse beeinträchtigen können, ist es nicht möglich, 
bei bestimmten (vermeidbaren) Einwirkungen sichere untere 
Grenzwerte anzugeben (Beispiele: Strahlung, Medikamente oder 
Alkohol). 

Viele Länder befürworten dennoch die Impfung Schwange-
rer, weil das Risiko für Früh- und Totgeburten nach dem Eingriff 
nicht erhöht sei. Und weil bisherige Studien auf einen möglichen 
Schutz vor Keuchhusten zwischen zwei und sechs Monaten hin-
deuten (Murthy, 2018). Allerdings gilt für Situationen, in denen 
der Nutzen von Interventionen in hochkomplexe Zusammenhän-
ge fraglich, und die möglichen Schäden und Wechselwirkungen 
unbekannt sind, besonders während der Schwangerschaft, das 
Vorsorgeprinzip als Grundsatz des medizinischen Handelns (»Zu-
erst nicht schaden!«).

Die Herstellung eines Keuchhusten-Einzelimpfstoffs wäre 
einfach möglich. Die STIKO könnte nachdrücklich fordern, dass 
wieder ein Keuchhusten-Einzelimpfstoff ohne Aluminiumzusatz 
zur Verfügung gestellt wird.

Eine Entscheidung für Impfungen in der Schwangerschaft bei 
dieser unklaren Datenlage müsste von kontrollierten, prospekti-
ven, industrie-unabhängigen Langzeitstudien begleitet werden. 
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Die in Sonderberichten zur Verfügung ge-
stellten Belege für die Sicherheit von Impf-
stoffen basieren hauptsächlich auf Beob-
achtungsdaten. Es werden aber für ein-
deutigere Beurteilungen RCTs mit ange-
messener Berichterstattung über mütter-
lich-fetale Ergebnisse in größeren, quali-
tativ hochwertigen Beobachtungsstudien 
benötigt (Saint-Gerons, 2021; Andersen, 
2022).

In jedem Fall müssen die Frauen vor 
Impfungen in der Schwangerschaft voll-
umfänglich aufgeklärt werden. Das be-
zieht sich nicht nur auf Wissen aus Studi-
en, die sich notwendigerweise auf ver-
gangene Ergebnisse beziehen. Sondern 
ebenso auf das unbekannte Nichtwissen 
zu medizinischen Einwirkungen während 
der Periode der fetalen Programmierung. 
Zur Pertussis-Vorbeugung sollte (unab-
hängig von einer Impfung in der Schwan-
gerschaft) darauf hingewiesen werden, 
dass es nötig ist, in den ersten Lebensmo-
naten den Kontakt zu erkrankten (husten-
den) Erwachsenen einzuschränken. 

Persönliches Fazit

Nach dem Eintritt der Schwangerschaft 
kann bei keiner medizinischen Interventi-
on ein Risiko für die Entwicklung der Feten 
ausgeschlossen werden. Iatrogene Im-
munstimulationen während der Schwan-
gerschaft sollten vermieden werden. ; ;
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