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Stillen nach Narkosen:
Ist eine Stillpause obligat?

Eine Allgemeinanästhesie kann nicht nur im Rahmen der Entbindung (z. B. Sectio caesarea, manuelle Plazentalösung), sondern
auch danach für eine stillende Mutter erforderlich werden. Vor
diesem Hintergrund stellt sich in der Praxis die Frage, welche
Empfehlungen der stillenden Patientin in Hinblick auf das Verhalten nach einer Allgemeinanästhesie gegeben werden sollen.
Stillen
▼

Beste Ernährungsart für Säuglinge und Kleinkinder Stillen wird gemäß der Resolution 54.2
der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weltweit als die beste Art zur Ernährung von Säuglingen und Kleinkindern empfohlen und gilt als
effektive Intervention, um Morbidität und Morta
lität bei Säuglingen zu reduzieren [1].
▶ Jede Entscheidung, die das Stillen einschränkt,
sollte daher sorgfältig abgewogen werden [2].

Vorteile des Stillens Stillen ist die natürliche
und ideale Ernährungsweise des Säuglings und
bietet neben einer optimalen Nährstoffzusam
mensetzung der Muttermilch viele Vorteile im
Vergleich zur industriell gefertigten Ersatzmilch.
Durch das Stillen erhält der Säugling Antikörper
und Immunzellen des mütterlichen Immun
systems, die zu einem Schutz vor Infektions
krankheiten beitragen. So erkranken gestillte
Kinder seltener an
▶ Diabetes mellitus,
▶ Zöliakie sowie
▶ chronischen Darmerkrankungen und
▶ insbesondere in Atopikerfamilien treten seltener Allergien auf [3–5].
Sowohl die Nationale Stillkommission in Deutschland als auch die WHO empfehlen ein ausschließliches Stillen ohne Gabe zusätzlicher Nahrung
oder Getränke bis zum 6. Lebensmonat.
Stillverhalten in Bayern Nach einer Erhebung
des bayerischen Landesamts für Gesundheit und
Lebensmittelsicherheit (LGL) mit dem Titel „Stillverhalten in Bayern“ liegt hierzulande die Rate
der stillenden Mütter

▶ kurz nach der Geburt bei 90 %,
▶ nach 2 Wochen bei 60 % und
▶ nach 4 Monaten bei 48 %.
▶ Ca. 25 % der Frauen stillen Ihre Kinder nach
Empfehlung der WHO ohne „Zufüttern“ über
6 Monate.

Bisherige Empfehlungen nach Narkosen
▼

Restriktive Handhabung Bis vor wenigen Jahren fielen die Empfehlungen zum Stillen nach
Narkosen wegen Bedenken hinsichtlich der
Sicherheit und des möglichen Nebenwirkungspotenzials für den gestillten Säugling sehr restriktiv aus.
In der Regel sind Arzneimittel/Anästhetika nicht
an schwangeren bzw. stillenden Frauen unter
sucht und haben damit auch keine Zulassung für
dieses Patientenkollektiv.

Die Herstellerfirmen geben in den Fachinforma
tionen aus haftungsrechtlichen Gründen eine
restriktive Handhabung mit Gegenanzeige bzw.
Kontraindikation dieser Medikamente während
der Schwangerschaft und Stillzeit an (q Tab. 1).
Aus ökonomischen Gründen gibt es auch wenig
Interesse, daran etwas zu ändern –
▶ zumal Schwangere und Stillende hinsichtlich
pharmakologischer Studien grundsätzlich ein
problematisches Patientenkollektiv sind, das
von vielen randomisierten klinischen Prüfungen per se ausgeschlossen wird.

Beispiel Fachinformation So steht in der Fachinformation von Propofol:
„Untersuchungen an stillenden Müttern zeigten,
dass Propofol in geringen Mengen in die Mutter
milch übergeht. Daher sollten Mütter für 24 h
nach der Anwendung von Propofol das Stillen
unterbrechen und die Muttermilch verwerfen.“
Ähnlich wird auch in deutschsprachigen Übersichtsartikeln aus den Jahren 2000 und 2003 eine
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Keine ausreichende Datenlage Diesen Angaben liegen jedoch in der Regel keine für eine
differenzierte Bewertung ausreichenden Daten,
z. B. epidemiologische Studien zur Verträglichkeit,
zugrunde [8, 9]. Sie beruhen lediglich auf der
Tatsache, dass entsprechende Medikamente für
diese Indikation bzw. an diesem Patientinnen
kollektiv nicht systematisch untersucht wurden.
Ärzte werden im Unklaren gelassen In der
Roten Liste [28] finden sich zu dieser Problematik
in der Einführung folgende treffende Hinweise:
„In zunehmendem Maße wurden und werden
Anwendungsbeschränkungen angegeben, auch
wenn keine entsprechenden Befunde vorliegen.
Eine Gegenanzeige (Kontraindikation) oder
Anwendungsbeschränkung (strenge Indikationsstellung) in der Schwangerschaft lässt den Arzt im
Unklaren, wie schwerwiegend diese Angabe sein
kann.“

Off-Label-Use Trotz dieses Hinweises werden
viele in der Anästhesie häufig verwendete Medikamente, auch Propofol, täglich bei Schwangeren
und stillenden Frauen eingesetzt. Fallberichte zu
Nebenwirkungen und Komplikationen bei gestillten Kindern, deren Mütter Propofol zur Narkose
erhielten, sucht man vergeblich.

Pharmakovigilanz- und Beratungszentrum für
Embryonaltoxikologie  Das u. a. auch vom Bundesministerium für Gesundheit geförderte und in
Kooperation mit dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) betriebene,
unabhängige Institut bietet Informationen
▶▶zur Verträglichkeit der wichtigsten Medikamente und
▶▶zur Behandlung häufig vorkommender Krank
heiten bei werdenden Müttern während der
Schwangerschaft und Müttern in der Stillzeit.
Die Angaben auf der im Oktober 2008 neu eröffneten Internetseite beruhen auf aktuellen wissenschaftlichen Daten sowie klinischer Erfahrung
und stehen häufig in deutlichem Kontrast zu den
Produktinformationen, die auf den Beipackzettel
und in der Roten Liste zu finden sind (q Tab. 1).
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Beispiel Internetplattform Auch in allgemein
zugänglichen Plattformen im Internet, wie z. B.
der „open drug database“ (http://ch.oddb.org/de),
finden sich ähnliche Angaben:
„Schwangerschaft, Stillzeit (Schwangerschafts
kategorie B): Reproduktionsstudien bei Tieren
haben keine Risiken für die Feten gezeigt. Kontrollierte Studien bei schwangeren Frauen sind
nicht verfügbar. Propofol-Lipuro 1 % sollte deshalb während einer Schwangerschaft nicht angewendet werden.“
„Propofol durchquert die Plazentaschranke und
kann eine neonatale Depression verursachen.
Propofol-Lipuro 1 % sollte daher nicht bei
geburtshilflichen Eingriffen eingesetzt werden.“
„Über die Anwendung bei stillenden Müttern
liegen keine Angaben über die Sicherheit beim
Säugling vor.“

Informationen für die klinische Praxis Wertvolle Information bei diesem „mediko-legalen
Dilemma“ der Verwendung von Substanzen während Schwangerschaft und Stillzeit – die laut
Fachinformationen und Roter Liste häufig mit
Kontraindikation belegt sind, aber trotzdem in
der klinischen Praxis vielfach angewendet werden (müssen) – bietet das Pharmakovigilanz- und
Beratungszentrums für Embryonaltoxikologie in
Berlin.
Auf dessen Homepage (www.embryotox.de)
können Ärzte für die klinische Praxis und die
schnelle Recherche problemlos Informationen
hinsichtlich des Gefährdungspotenzials von
Medikamenten für eine Vielzahl von Substanzen
einholen.

Nach Narkosen unter Anwendung derzeit üblicher
Medikamente aus der Gruppe der Opioide,
Hypnotika und Muskelrelaxanzien werden generell
keine Einschränkungen für das Stillen genannt.

Abb. 1 Schwangere und Stillende werden aus vielen randomisierten klinischen Prüfungen
ausgeschlossen. Daher fehlen oft aussagekräftige Studien für eine differenzierte Bewertung von
Nebenwirkungen der Narkosemedikamente. Gleichwohl kann in vielen Fällen aufgrund lang
jähriger Anwendungserfahrung eine ausreichende Unbedenklichkeitsempfehlung im Zusam
menhang von Narkose und Stillen gegeben werden.

Auch wenn es sich (wie bei Propofol) um einen
Off-Label-Use handelt, ist dieser nicht rechtswidrig,
wenn
▶▶ das Medikament nach aktuellem wissenschaft
lichen Kenntnisstand und praktischer Erfahrung hinreichend wirksam und unbedenklich
ist und
▶▶ die Patientin nach entsprechender Aufklärung
(s. u.) in den zulassungsüberschreitenden Einsatz eingewilligt hat [10, 11].
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Informationen zur Anwendung von Anästhetika, Opioiden und Muskelrelaxanzien bei stillenden Müttern
Rote Liste [28]

Fachinformation

Schaefer/Spielmann/Vetter [9]

Propofol (z. B.
Propofol 1 % /
2 % MCT
Fresenius®)

„Kontraindiziert. Substanz geht
in die Milch über. Eine Schädi
gung des Säuglings ist bisher
nicht bekannt geworden.“

„Untersuchungen an stillenden Müttern zeig
ten, dass Propofol in geringen Mengen in die
Muttermilch übergeht. Daher sollten Mütter
für 24 h nach der Anwendung von Propofol
das Stillen unterbrechen und die Muttermilch
verwerfen.“

„Propfol (M/P-Quotient ca. 1) erscheint nur in
geringer Menge im Kolostrum, wenn es zur Ein
leitung einer Sectio gegeben wird. […] Die vor
liegenden Daten deuten darauf hin, dass ein
Säugling mit einer Mahlzeit nicht mehr als 1 %
der gewichtsbezogenen mütterlichen Dosis über
die Milch erhält.“

Thiopental
(z. B. Trapa
nal 0,5 g®)

„Strenge Indikationsstellung.
Thiopental geht in die Mutter
milch über.“

„Thiopental wird in die Muttermilch ausge
schieden. Beim gestillten Kind können wegen
der unreifen Stoffwechselleistung höhere Kon
zentrationen im Blut erreicht werden als bei
der Mutter. Thiopental ist in der Muttermilch
bis zu 36 h nach der Injektion nachweisbar.
In dieser Zeit sollte auf das Stillen verzichtet
werden.“

„Nach intravenöser Verabreichung von 5 mg/kg
Thiopental (M/P-Quotient ca. 0,5) wurden in der
Milch maximal 0,9 µg/ml gemessen. Demnach
würde ein voll gestillter Säugling 0,14 mg/kg
oder etwa 2–3 % der intravenös verabreichten,
gewichtsbezogenen mütterlichen Dosis erhalten.
Realistisch sind aber eher weniger als 0,1 % der
auf die Narkose folgenden ersten Stillmahlzeit.“

Etomidat
(z. B. Etomi
dat-Lipuro®)

„Etomidat tritt in die Mutter
milch über. Wenn eine Anwen
dung erforderlich ist, sollte das
Stillen erst nach 24 h wieder
aufgenommen und die Milch in
der Zwischenzeit verworfen
werden.“

„Etomidat tritt in die Muttermilch über. Wenn
eine Anwendung während der Stillzeit erfor
derlich wird, sollte das Stillen erst nach 24 h
wieder aufgenommen und die Milch in der
Zwischenzeit verworfen werden.“

„Zur Verträglichkeit […] (von) Etomidat […] liegen
keine systematischen Untersuchungen für die
Stillzeit vor. Allerdings wurde auch zu diesen Mit
tel bisher nicht über nennenswerte Symptome
berichtet, wenn die Mutter nach einer solchen
Narkose stillte.“

Suxametho
niumchlorid

keine Angaben

Rocuronium
(z. B. Esme
ron®)

keine Angaben

keine Angaben

„Es ist nicht bekannt, ob Esmeron in die Mut
termilch übertritt. In Tierstudien fanden sich
unbedeutende Mengen von Esmeron in der
Muttermilch. Esmeron sollte stillenden Frau
en nur dann verabreicht werden, wenn es der
behandelnde Arzt nach Risikoabwägung für
indiziert hält.“

keine Angaben

„Muskelrelaxantien vom Curare-Typ sind quarter
näre Ammoniumverbindungen, die aufgrund
ihrer geringen Lipophilie kaum in die Milch über
gehen dürften und praktisch nicht intestinal
resorbiert werden: Seit langem ist bekannt, dass
der Verzehr von mit Curare-Pfeilen erlegtem Wild
keine toxischen Symptome verursacht.“ (S. 589)

Fentanyl (z. B.
Fentanyl-Jans
sen® 0,1 mg)

„Kontraindiziert. Substanz geht
in die Milch über. In Abhängig
keit von Dosis, Art der Anwen
dung und Dauer der Medikation
kann eine ernsthafte Schädi
gung des Säuglings eintreten.
Daher wird die (Wieder-)Aufnah
me des Stillens erst nach einem
Intervall von 24 h empfohlen.“

„Opioidanalgetika sollten in der Stillzeit möglichst
„Fentanyl geht in die Muttermilch über und
nur kurzzeitig angewendet werden und erfor
kann Sedierung und/oder Atemdepression
dern nach Einzeldosen bzw. bis maximal 3-tägi
beim Säugling hervorrufen. Daher sollen
ger Therapie keine Einschränkung des Stillens.
Frauen bis mindestens 24 h nach der letzten
Applikation von Fentanyl-Janssen nicht stillen.“ Bei wiederholter Gabe muss bei allen Opioiden
auf Symptome des Kindes geachtet werden. Die
üblicherweise während einer Allgemeinanästhe
sie applizierten Opioide (z. B. Fentanyl) erfordern
keine Einschränkung des Stillens.“

Sufentanil
z. B. Sufenta
epidural®)

„Kontraindikation. Sufentanil
wird in die Muttermilch ausge
schieden. 24 h nach der Anäs
thesie kann wieder gestillt
werden.“

„Sufentanil wird in die Muttermilch ausge
schieden. Daher ist Sufentanil bei stillenden
Müttern kontraindiziert. Unter Berücksichti
gung pharmakokinetischer Daten kann 24 h
nach dem Ende einer Narkose wieder mit
dem Stillen begonnen werden.“

siehe unter Fentanyl

Remifentanil
(z. B. Ultiva®)

„Es ist nicht bekannt, ob die Sub
stanz in die Milch übergeht.
Nach Anwendung von Ultiva®
das Stillen für 24 h unterbre
chen.“

„Es ist nicht bekannt, ob Remifentanil in die
Muttermilch übergeht. Da Fentanylanaloga
jedoch in die Muttermilch übergehen und
Remifentanilmetaboliten nach Verabreichung
von Remifentanil an Ratten in deren Milch
gefunden wurden, sind stillende Frauen anzu
weisen, das Stillen für 24 h zu unterbrechen.“

siehe unter Fentanyl

Tab. 1 Gegenüberstellung der Informationen (z. T. in verkürzter Form) zur Anwendung von Anästhetika, Opioiden und Muskelrelaxanzien bei stillenden
Müttern aus der Roten Liste, den entsprechenden Fachinformationen und dem Standardwerk von Schaefer, Spielmann und Vetter [9].
Der klinischen Empfehlung zufolge ist bei keinem der Mittel eine Stillpause erforderlich.
M/P-Quotient = Milch/Plasma-Quotient.
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Persönliches Aufklärungsgespräch Eine allgemein gültige Empfehlung zum Vorgehen bei der
Patientenaufklärung fällt schwer. Grundsätzlich
muss bedacht werden, dass die Gabe von Anästhetika sowie Analgetika bei stillenden Müttern
in vielen Fällen als Off-Label-Use geschieht, weil
eine formale Zulassung fehlt.
▶▶ Daher kommt dem Selbstbestimmungsrecht
der Patientin maßgebliche Bedeutung zu.
Aus juristischer Sicht kann deshalb nur empfohlen werden, die Patientin in einem persönlichen
Aufklärungsgespräch
▶▶über den Verlauf und die Risiken des gewählten
Anästhesieverfahrens sowie die typischen
Nebenwirkungen des eingesetzten Präparats
zu informieren.
▶▶ Darüber hinaus muss ihr auch erläutert werden, dass der beabsichtigte Einsatz außerhalb
der zugelassenen Indikation liegt und somit
derzeit unbekannte Risiken (für das Kind) nicht
auszuschließen sind.
Genaue Dokumentation Es bietet sich an, diese
Informationen z. B. in der Rubrik „Vermerke“ am
Ende des Aufklärungsbogens niederzulegen.
▶▶ Damit der Arzt die Entscheidung für den zulassungsüberschreitenden Einsatz auch rechtfer
tigen kann, sollte er das Ergebnis seiner NutzenRisiko-Abwägung ebenfalls genau dokumentieren.
Das Pharmakovigilanz- und Beratungszentrum für
Embryonaltoxikologie empfiehlt folgende seit
über 20 Jahren praktizierte Lösung:
▶▶ Bei der Aufklärung sollte auf den aktuellen
wissenschaftlichen Kenntnisstand verwiesen
werden, der z. B. eine Verträglichkeit des
Medikaments belegt.
▶▶ Dieser Hinweis sollte in einem Vermerk zum
Aufklärungsgespräch notiert werden.

Das formale Vorgehen bei Zulassungsverfahren –
und das kann den Patientinnen im Rahmen einer
angestrebten guten Compliance entsprechend
kommuniziert werden – spielt ebenso wie die formalen Bewertungen der Arzneimittelhersteller
bzw. die Empfehlungen der Roten Liste etc. keine
Rolle, da dort viele weitere Faktoren mit eingehen.

Hinweise auf individuelle Reaktion der Kinder
Erwähnt werden sollte aber auch, dass Kinder individuell unterschiedlich reagieren und im Zweifelsfall, falls unerwartet Symptome neu auftreten
sollten, unmittelbar ein Kinderarzt aufgesucht
werden muss.
▶▶ In solchen Fällen sollte zur Bewertung eines
Kausalzusammenhangs dann die Konzentra
tion im Blut des Kindes bestimmt werden.

An dieser Stelle verzichten die Autoren bewusst
auf eine weitere Diskussion der Aufklärungsproblematik, da es Intention, Rahmen und Umfang
dieses Manuskripts überschreiten würde.
Es wird jedoch eine Fragestellung angerissen, die
in den meisten Kliniken und für den aufklärenden
Arzt aus Sicht der Autoren noch nicht zufriedenstellend gelöst ist und für die ein interdiszipli
närer Konsens hilfreich wäre.

A

Medikamentenkonzentration in der
Muttermilch
▼▼

Einflussfaktoren Lipidlöslichkeit, molare Masse,
Proteinbindung sowie der Ionisationsgrad einer
Substanz beeinflussen maßgeblich die Medikamentenmenge, die in die Milch übergeht.
Das Verhältnis der Substanzkonzentration in der
Muttermilch zu jener im mütterlichen Plasma,
der sogenannte Milch-Plasma-Quotient (M/PQuotient), sagt allein allerdings noch nichts über
das resultierende Risiko für das gestillte Kind aus.
Als Determinanten der effektiven Plasmakonzentration zu berücksichtigen sind vor allem
▶▶die Konzentration im mütterlichen Plasma,
▶▶die orale Bioverfügbarkeit des in der Regel zur
i. v.-Applikation bestimmten Medikaments,
▶▶die Menge der aufgenommenen Milch,
▶▶der Zeitpunkt der Stillmahlzeit sowie
▶▶die Ausscheidungskapazität des Kindes.

Parameter zur Risikoabschätzung Je unreifer
ein Neugeborenes ist, desto anfälliger ist es für
toxische Medikamenteneffekte. Es ist denkbar,
dass Medikamente mit hoher Proteinbindung bei
Neugeborenen mit postnatalem Ikterus Bilirubin
aus der Proteinbindung verdrängen und kon
sekutiv das Risiko eines Kernikterus steigern
könnten.
Bedauerlicherweise liegt der maximale kindliche
Plasmaspiegel nach mütterlicher Medikamentenexposition als entscheidende Kenngröße für
eine potenzielle kindliche Gefährdung nur in den
seltensten Fällen vor. Folglich werden im Rahmen
einer Risikoabschätzung folgende Parameter
herangezogen:
▶▶die durchschnittliche tägliche Milchaufnahme
eines Säuglings im 1. und 2. Trimenon
(~150 ml/kg Körpergewicht)
▶▶der nach Einzelapplikation maximal erreich
bare mütterliche Plasmaspiegel (Cmax)
▶▶der maximale Milch/Plasma-Quotient
Berechnung der aufgenommenen Medikamentendosis Unter der Annahme, dass sich die
tägliche kindliche Milchaufnahme auf 5 Mahl
zeiten mit jeweils 30 ml Milch/kg Körpergewicht
(KG) verteilt, kann die vom Kind während dieser
Milchmahlzeit aufgenommene (maximale) Medikamentendosis folgendermaßen überschlagen
werden:
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Dosis (mg/kg) = Cmax * M/P-Quotient * 0,03 l/kg [12]
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Beispielrechnung Beträgt z. B. Cmax = 0,74 mg/l
und der M/P-Quotient = 0,9, dann errechnet sich
eine kindliche Dosis von ~0,02 mg/kg. Diese kindliche Dosis kann im Folgenden mit der Erwachsenendosis verglichen und die Relation als sogenannter Expositionsindex (Prozent der mütter
lichen gewichtsbezogenen Dosis) ausgedrückt
werden.
Beträgt z. B. die Erwachsenendosis in obigem Beispiel 2,5 mg/kg Propofol, so erhält der Säugling
mit der Milchmahlzeit etwa 0,8 % der mütter
lichen gewichtsbezogenen Dosis [6].
▶▶ Dieser Expositionsindex (bzw. „relative Dosis“)
gilt als brauchbares Maß für eine potenzielle
Gefährdung.

Expositionsindex Die American Academy of
Pediatrics (AAP) sieht einen Expositionsindex
< 10 % als sicher an. Die Autoren des deutsch
sprachigen Standardwerks zum Thema „Arzneiverordnung in Schwangerschaft und Stillzeit“
setzen einen Expositionsindex von 3 % als Untergrenze an, bei der eine toxische Wirkung beim
Kind als unwahrscheinlich angesehen wird [9].
▶▶ Mit der ersten Stillmahlzeit unmittelbar nach
einer Narkose der Mutter nehmen Kinder
jedoch allenfalls 1 %, wahrscheinlich meist
weniger als 0,1 % der jeweiligen mütterlichen
gewichtsbezogenen Dosen auf.
Diese Art der Berechnung vernachlässigt jedoch,
dass der M/P-Quotient stark variieren kann.
Verlässlicher ist daher die aus dem Muttermilchspiegel berechnete individuelle Dosis, die allerdings auch zirkadianen Schwankungen unterliegt.

Medikamentenwahl Grundsätzlich sollten bei
der Medikamentenauswahl während der Stillzeit
gut untersuchte Medikamente mit kurzer Halbwertszeit und ohne relevante aktive Metaboliten
bevorzugen werden.
Kritisch sind hingegen Substanzen zu sehen, die
aktive Metaboliten bilden und in dieser Form in
der Muttermilch zum Frühgeborenen, Neugeborenen oder Säugling übergehen.
▶▶ Kindliche Atemdepression, in einem Fall mit
Todesfolge, ist nach der Gabe von Codein an die
stillende Mutter beschrieben und hat zu einer
entsprechenden Warnung der Arzneimittel
behörden (BfArM, FDA) geführt [13, 26].
Exposition ist nicht zu vermeiden Eine Exposition des gestillten Kindes ist bei medikamentöser
Therapie der Mutter nicht zu vermeiden. So erscheinen auch die bei der Narkose verwendeten
Substanzen mit wenigen Ausnahmen in der Muttermilch und sind im kindlichen Plasma nachweisbar.
▶▶ Da viele Medikamente in Einzeldosen verabreicht werden und die Expositionsdauer kurz
ist, bleibt die vom Kind aufgenommene abso
lute Dosis jedoch ausgesprochen gering.
Bei reifen, gesunden Neugeborenen und Säug
lingen ist eine frühzeitige Wiederaufnahme des
Stillens als sicher einzuschätzen.

Zudem rufen Stillpausen oder gar vorzeitiges
Abstillen zusätzlichen Stress hervor, der wenig
förderlich erscheint.

Prämedikation
▼▼

Keine bedeutsamen Nebenwirkungen zu erwarten Klinisch bedeutsame Nebenwirkungen
bei reifen, gesunden Neugeborenen und Säuglingen sind bei Verwendung von Anästhetika im
normalen Dosisbereich nicht zu erwarten.

„on demand“ Die Notwendigkeit einer Prämedikation sollte im Gespräch mit der Patientin individuell festgelegt werden. In der Praxis hat sich
eine „on-demand“-Prämedikation als praktikabel
erwiesen.

Das Verwerfen einer Stillmahlzeit aus Angst vor
einer kindlichen Exposition mit Anästhetika
schadet dem Kind eher (Verzicht auf Stillen, unge
wohnte Alternative in Form von Ersatznahrung),
als dass es nützt, respektive vor Nebenwirkungen
schützt, die sehr unwahrscheinlich sind.

Auf eine routinemäßige sedierend-anxiolytische
Prämedikation sollte verzichtet werden, aber die
Option, bei Bedarf eine (intravenöse) Medikation
zu geben, mit der Patientin zuvor besprochen
werden.

Groß angelegte, prospektive Studien mit hohen
Patientenzahlen fehlen jedoch, sodass der Evidenzgrad für ein solches Vorgehen auf dem Boden
von kleinen Beobachtungsstudien, „biologischer
Plausibilität“ und Expertenmeinungen beruht.
Allerdings sollten im Einzelfall immer auch
individuelle Faktoren wie z. B. die Reife eines Kindes und sein Alter mit Blick auf Medikamentennebenwirkungen beachtet werden.

Mittel der Wahl: Midazolam Wegen seiner
kurzen Halbwertszeit und des niedrigen Milch/
Plasma-Quotienten ist Midazolam für diesen Fall
das Mittel der Wahl. Maximal 0,7 % der mütter
lichen gewichtsbezogenen Dosis erreichen das
Kind [14]. Nebenwirkungen bei Stillkindern
wurden auch bei wiederholter Gabe nicht beo
bachtet.
Nicht zur Prämedikation von Stillenden geeignet
sind langwirksame Benzodiazepine mit aktiven
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Metaboliten wie Diazepam oder Dikaliumchlor
azepat.

Hypnotika zur Narkoseeinleitung
und Inhalationsanästhetika
▼▼

Nur kurze Zeit in der Milch Die zur Einleitung
und Narkoseaufrechterhaltung verwendeten
Medikamente gehen als lipophile Substanzen
leicht in die Muttermilch über. Aufgrund der
kurzen Halbwertszeiten und der schnellen Umverteilung erscheinen sie jedoch nur für kurze
Zeit in der Milch.

Sonderdruck für private Zwecke des Autors

Der Übergang von signifikanten Mengen auf das
Stillkind ist unwahrscheinlich, insbesondere für
schlecht oral bioverfügbare Substanzen wie
Propofol.

Die bei einer vollständigen Stillmahlzeit auf
genommenen gewichtsbezogenen Dosen für das
Kind liegen bei maximal 1 % für Propofol [15] und
weniger als 0,1 % für Thiopental [16].

Propofol nach der Entbindung Eine Untersuchung zur Pharmakokinetik von Propofol an 5 stillenden Müttern 12 Wochen nach Entbindung
zeigte, dass nach intravenöser Gabe von 2,5 mg/
kg KG nur 26 μg Propofol innerhalb eines 24 hIntervalls in die gesamte Muttermilch von im
Mittel 250 ml überging [17].
Unter der Annahme, dass ein 5 kg schwerer Säugling diese gesamte Menge an Muttermilch trinkt,
nimmt er innerhalb von 24 h 5,2 μg/kg KG (Range:
1,5–29,6 μg/kg KG) auf.
Midazolam und Fentanyl Den 5 untersuchten
Patientinnen wurden zusätzlich
▶▶2 mg Midazolam und
▶▶ 0,1 mg Fentanyl i. v.
im Rahmen der Anästhesie gegeben. Auch diese
beiden Medikamente fanden sich in nur sehr geringen Mengen in der Muttermilch (0,08 μg Midazolam, 0,024 μg Fentanyl in 230 ml Muttermilch).
Die gewichtsadaptierte kindliche Dosis betrug
damit 0,016 μg/kg KG Midazolam und 0,005 μg/kg
KG Fentanyl.
Ein negativer Effekt dieser geringen Menge auf
das gestillte Kind wird von den Autoren als höchst
unwahrscheinlich angesehen.
▶▶Sie unterstützen damit die Empfehlung, auf
eine Stillpause nach Einmalgabe dieser Anästhetika zu verzichten [17].

Propofol zur Narkoseeinleitung für Sectio
caesarea In einer älteren Studie wurden die
Verteilungen nach Gabe von 2,5 mg/kg KG Propofol zur Narkoseeinleitung für eine Sectio caesarea
untersucht [15].

Im Kolostrum betrug die Propofolkonzentration
nach 4 h 0,14–0,24 μg/ml (n = 4), nach 8 h zwischen 0,089 und 0,19 μg/ml (n = 5).
Etwas höhere Propofoldosen von 350 bzw. 443 mg
wurden 2 stillenden Frauen in einer kürzlich
veröffentlichen Untersuchung gegeben [18]. Die
Konzentrationen in der Muttermilch waren bei
einer Patientin in einem ähnlichen Bereich (5 h
nach Extubation: 0,13 μg/ml), bei der 2. deutlich
höher (90 min: 2,78 μg/ml; 5 h: 0,84 μg/ml).
Bei einer 150 ml Milchmahlzeit würden allerdings auch nur 0,42 mg vom Säugling oral aufgenommen werden.
▶▶ Bei der niedrigen oralen Bioverfügbarkeit des
Propofol wird auch diese Menge von den Autoren als vernachlässigenswert angesehen [18].

Kontinuierliche Propofolinfusion Wurde zusätzlich zum Propofolbolus eine kontinuierliche
Propofolinfusion von 5 mg/kg/h zur Aufrecht
erhaltung der Narkose verwendet, stiegen die
Konzentrationen nach 4 h auf Werte zwischen
0,33–0,74 μg/ml [15].
Negative Auswirkungen auf die gestillten Säug
linge wurden in keiner dieser Untersuchungen
berichtet.

Etomidat Zur Anwendung von Etomidat in der
Stillzeit liegen keine systematischen Untersuchungen vor. Berichte über unerwünschte Nebenwirkungen gibt es offensichtlich nicht. Stillpausen nach Vollnarkosen sind auch bei Verwendung
von Etomidat nicht indiziert [9].

Narkosegase Die gebräuchlichen Narkosegase
gehen in die Muttermilch über.
Für die neueren Narkosegase wie Sevofluran oder
Desfluran existieren keine systematischen Untersuchungen; gleichwohl sind Risiken für gestillte
Säuglinge nicht zu erwarten.
Hingegen konnten in einer aktuellen Veröffent
lichung keine messbaren Xenonkonzentrationen
in der Muttermilch bis zu 300 min nach einer ca.
1-stündigen Allgemeinanästhesie mit Xenon/
Remifentanil nachgewiesen werden [18].

Muskelrelaxanzien
▼▼

Akkumulation unwahrscheinlich Zur Anwendung von Muskelrelaxanzien in der Stillzeit existieren kaum Daten. Bei den verwendeten Sub
stanzen handelt es sich jedoch um Verbindungen,
die bei physiologischem pH-Wert ionisiert und
schlecht lipidlöslich sind. Daher ist eine Akku
mulation in der Muttermilch unwahrscheinlich.
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Aufgrund der schlechten oralen Bioverfügbarkeit
ist die Aufnahme von klinisch signifikanten
Mengen durch den Säugling als unwahrscheinlich
zu erachten. Negative Auswirkungen auf gestillte
Säuglinge wurden bislang nicht berichtet/
veröffentlicht.

Sonderdruck für private Zwecke des Autors

Opioide
▼▼

Morphin In der Stillzeit gut untersuchte Opioide sind Morphin und Fentanyl.
Morphin geht in signifikanten Mengen in die
Muttermilch über: bei wiederholter Gabe wurden mit bis zu 12 % der mütterlichen gewichts
bezogenen Dosis annähernd analgetische Plasma
konzentrationen beim Kind erreicht [19].
▶▶ Bislang wurden jedoch keine schwerwiegenden
Nebenwirkungen bei intra- oder postoperativer
Anwendung beschrieben.
Aus pharmakokinetischen Überlegungen (aktive
Metaboliten des Morphins, verzögerte renale Elimination bei eingeschränkter Nierenfunktion)
erscheinen andere Opioide vorteilhafter. Diese
sind aber, was die Anwendung in der Stillzeit
anbelangt, zum Teil klinisch deutlich weniger
erprobt bzw. untersucht.
Fentanyl Bei intravenöser Applikation von Fentanyl im Dosisbereich von 50–400 µg wurde keine
signifikante Anreicherung in der Muttermilch
festgestellt [20].

Remifentanil Zu Remifentanil liegen nach
Kenntnisstand der Autoren bislang keine Konzentrationsmessungen in der Muttermilch vor. Dieses durch Esterasen metabolisierte Opioid wird
im Zeitraum von Minuten zu inaktiven Metaboliten abgebaut. Zudem erschwert die Proteinbindung (70 %) den Transfer in die Muttermilch.
▶▶Aufgrund dieser Überlegungen, der raschen
Metabolisierung auch beim Neonaten [21] sowie von Daten zur Sicherheit von intravenös
appliziertem Remifentanil bei neonatologischpädiatrischen Patienten [22–24] erscheint ein
Gefährdungspotenzial nahezu ausgeschlossen.

Epidurale Applikation Die zur epiduralen
Applikation von Sufentanil und Fentanyl vor
liegende Untersuchung fand in den etwa 1 h
nach epiduraler Applikation entnommenen
Kolostrumproben keinen Nachweis der Substanzen [25].

Vorsicht geboten Generell sind bei keinem
Opioid bei wiederholter Gabe Auswirkungen auf
das gestillte Kind ausgeschlossen. Einzeldosen
oder Behandlungen für wenige Tage werden
jedoch in den weitaus meisten Fällen symptomlos vertragen. Häufig erfolgt eine (pulsoxymetrische) Überwachung des Neugeborenen.

In jedem Falle sollte aber der Mutter angeraten
werden, bei neu auftretenden Symptomen des
Kindes nach wiederholten Einnahmen von
Opioiden unmittelbar einen Kinderarzt aufzu
suchen.

Bei dem vorher beschriebenen Todesfall im
Zusammenhang mit Codein verschlechterte sich
der Zustand des Kindes allmählich bis zum
10. Lebenstag, ohne dass Konsequenzen daraus
gezogen wurden, obwohl auch die Mutter Symptome einer Opioidüberdosierung entwickelte
[26].
Neben der wiederholten Einnahme von Codein
wurde auch eine bestimmte genetische Konstellation mit Auswirkung auf die Metabolisierung
von Codein als Risikofaktor für eine opioid
typische Depression des zentralen Nerven
systems identifiziert [13, 26].

Nicht Mittel 1. Wahl Förderlich für die unmittelbar nach Entbindung bestehende Sicherheit ist
der Umstand, dass Neugeborene nach einer Sectio
caesarea in den ersten Tagen nur wenige Milliliter
Kolostrum aufnehmen. So bleibt die absolute
Menge aufgenommenen Opioids gering. Jenseits
des Neugeborenenalters wird die wirksame
Opioiddosis auch wegen des hohen First-Pass-
Effekts bei oraler Aufnahme weiter reduziert.
Analgetika der 1. Wahl sind in der Stillzeit den
noch nicht Opioide, sondern die gut untersuchten
NSAID (non steroidal anti inflammatory drugs)
Ibuprofen und ggf. Diclofenac – sofern diese von
der Schmerzintensität und Schmerzart vertretbar
bzw. naheliegend sind.

Lokalanästhetika
▼▼

Keine Stillpause erforderlich Aufgrund ihrer
breiten Anwendung in der Geburtshilfe sind Lidocain und Bupivacain gut untersuchte Substanzen
hinsichtlich ihres Übergangs in die Muttermilch
und ihrer Auswirkungen auf Neugeborene [25].
▶▶ Da Lokalanästhetika oral praktisch nicht resorbiert werden, sind unerwünschte Wirkungen
unwahrscheinlich.
Wenngleich vielfach empfohlen wird, Prilocain
wegen seines Potenzials zur Methämoglobin
bildung bei Stillenden aus Sicherheitsgründen
nicht anzuwenden, erfordert laut Schaefer et al.
die „akzidentelle“ Applikation zumindest bei
gesunden Säuglingen keine Stillpause [9].
Zu neueren Lokalanästhetika wie Levobupivacain
und Ropivacain liegen wenige Daten vor [27].
Pharmakologische Überlegungen lassen unerwünschte Nebenwirkungen unwahrscheinlich
erscheinen.
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bis vor einigen Jahren vielfach noch geforderte
Stillpause für 12 oder sogar 24 h überholt. Ist
es der Wunsch der Mutter, ist sie wach genug
und körperlich dazu in der Lage, so spricht
beim reifen, gesunden Neugeborenen und
Säugling nichts gegen eine unmittelbare
Wiederaufnahme des Stillens nach einer
Allgemein- bzw. Regionalanästhesie. Auch
das Stillen nach Kaiserschnittentbindungen
in Allgemeinanästhesie unter Verwendung der
gebräuchlichen Anästhetika in den üblichen
(Einzel)-Dosen wird heute als unproblematisch
eingestuft. Denn der Anteil der durch das
Kolostrum aufgenommenen Substanzmenge
ist gegenüber der transplazentar übertragenen
Menge verschwindend gering. Weder die phar
makokinetischen Eigenschaften der im Zusam
menhang mit einer Narkose verwendeten
Medikamente noch die klinischen Erfahrungen
begründen eine Stillpause. ◀
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Kernaussagen

▶▶ Arzneimittel/ Anästhetika sind in der Regel nicht
an schwangeren bzw. stillenden Frauen unter
sucht und haben damit keine Zulassung für diese
Patientengruppe.

▶▶ Einem Off-Label-Use steht jedoch nichts entge
gen, wenn
▷▷ das Medikament nach aktuellem wissenschaft
lichen Kenntnisstand und praktischer Erfahrun
gen hinreichend wirksam und unbedenklich ist
und
▷▷ die Patientin nach entsprechender Aufklärung
in den zulassungsüberschreitenden Einsatz ein
gewilligt hat.
▶▶ Der Patientin muss aber in jedem Fall angeraten
werden, bei unerwartet neu auftretenden Symp
tomen des Kindes unmittelbar einen Kinderarzt
aufzusuchen.
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Universitätsklinikums Würzburg.
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PD Dr. med. Christof Schaefer ist
ärztlicher Leiter des Pharmako
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für Embryonaltoxikologie in Berlin.
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▶▶ Allgemein spricht bei reifen, gesunden Neugebo
renen und Säuglingen nichts gegen eine früh
zeitige Wiederaufnahme des Stillens nach einer
Allgemein- oder Regionalanästhesie unter Ver
wendung der gebräuchlichen Anästhetika.

▶▶ In besonderen Konstellationen (z. B. kindliche Un
reife und repetitive Gabe von Opioidanalgetika)
kann die Behandlungssicherheit durch eine Über
wachung der Vitalfuktionen des gestillten Kindes
weiter erhöht werden.

Literatur online

Das Literaturverzeichnis zu
diesem Beitrag finden Sie im
Internet:

▶▶ Auf eine routinemäßige sedierend-anxiolytische
Prämedikation sollte bei schwangeren oder
stillenden Frauen verzichtet werden.
▶▶ Analgetika der 1. Wahl währen der Stillzeit sind
die gut untersuchten NSAID (non steroidal anti
inflammatory drugs).
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