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Medikamente
Analgetika

Antibiotika
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Antihypertensiva
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iuretika
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tostatika Knochenmarksdepression

Medikamente bei chronischen Erkrankungen

Prednison Prednisolon

Azathioprin

ethotre at

ycophenolat
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TNF-�-Inhibitoren
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Antihypertensiva
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iuretika
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Antiepileptika
Klassische Antiepileptika

Neuere Antiepileptika

Psychopharmaka

SSRI

Atypische Neuroleptika

Benzodiazepine
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Antiepileptika
Klassische Antiepileptika

Neuere Antiepileptika

Psychopharmaka

SSRI

Atypische Neuroleptika
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Welche Substanzgruppe gehört nach Thalidomid heute zu
den stärksten Teratogenen?

Lithium
Zytostatika
Retinoide

Welches Antiepileptikum sollte möglichst im gebärfähigen
Alter, also bei potenziell Schwangeren vermieden werden?

Carbamazepin
Valproinsäure
Lamotrigin

Das Hintergrund- oder Basisrisiko für große oder kleinere bei
der Geburt sichtbare Fehlbildungen liegt bei …

1 – 3 %
3 – 6 %
6 – 8 %

Womit muss nach mütterlicher Langzeittherapie mit ß-Rezep-
toren-Blockern beim Neugeborenen nicht gerechnet werden?

zu niedriges Geburtsgewicht für das Schwangerschaftsalter
(small-for gestational-age)
Bradykardie in den ersten Lebenstagen
cerebrale Krämpfe

Welche der folgenden Aussagen ist falsch?
Von den zahlreichen neuen Arzneisubstanzen haben sich in
den vergangenen Jahrzehnten nur wenige Mittel als teratogen
erwiesen.
Zu den meisten Arzneimitteln mit teratogenen Effekten liegen
ausreichende Daten beim Menschen vor.
Es werden weniger Kinder im Mutterleib durch teratogene Me-
dikamente geschädigt als durch mütterlichen Alkoholkonsum.

Finden Sie die richtige Aussage.
Der Einsatz von Opioiden in der Schwangerschaft ist unter Um-
ständen möglich.
Der Einsatz der Kombination Cotrimoxazol/Trimethoprim in der
Schwangerschaft ist kontraindiziert.
Als am besten untersuchtes Antihypertonikum in der Schwan-
gerschaft gilt Methyldopa.

Beenden Sie den folgenden Satz richtig. Die in der
Schwangerschaft am besten erprobten Substanzen mit
Wirkungen auf das Immunsystem sind …

Antimetabolite wie Azathioprin.
Kortikosteroide wie Prednisolon.
TNF-alpha-Inhibitoren wie Adalimumab.

Welche Aussage zum Einsatz von Psychopharmaka in der
Schwangerschaft stimmt nicht?

Bei einer Neueinstellung sollten die am besten untersuchten
Mittel Sertralin und Citalopram bevorzugt werden.
Kontrovers werden neuere Vermutungen diskutiert, dass SSRI
autistische Symptome beim Kind begünstigen.
Dass Benzodiazepine, zwischen achter und elfter SSW einge-
nommen, Mundspaltbildungen verursachen, gilt als erwiesen.

In der antipsychotischen Therapie von Schwangeren werden
heute atypische Neuroleptika bevorzugt. Welche der folgen-
den Substanzen gehört nicht dazu?

Thioridazin
Olanzapin
Risperidon

Diuretika gehören nicht zur Standardtherapie bei Schwanger-
schaftshochdruck oder -ödemen. Lässt sich eine Therapie
mit ihnen nicht umgehen, ist welcher Wirkstoff Mittel der
Wahl?

Spironolacton
Hydrochlorothiazid
Chlorthalidon

Medikamentöse Therapie bei Schwangerschaft
oder Kinderwunsch
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