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Guidelines & Empfehlungen zur COVID-19 Impfung 

Zusammenfassung der wichtigen Fachgesellschaften 

 
Impfungen vor und während der Schwangerschaft schützen nicht nur die Mutter sondern auch das Kind 

vor schweren Erkrankungen und sind deshalb besonders wichtig. Während Lebendimpfstoffe wie Röteln 

und VZV in der Schwangerschaft kontraindiziert sind, werden die Influenza-Impfung sowie 
Diphterie/Tetanus/Pertussis ausdrücklich empfohlen. 

Der Nutzen der COVID-19 Impfung für Schwangere ist mittlerweile evident. Seit kurzem hat sich auch das 

Nationale Impfgremium (NIG) zu einer Empfehlung entschlossen: "Bisher liegen nur begrenzte 

Erfahrungen mit der Anwendung von COVID-19-Impfstoffen bei Schwangeren vor, diese ließen 

ausnahmslos keine Auffälligkeiten erkennen. Insbesondere zu mRNA-Impfstoffen wurden mittlerweile 

Daten publiziert, weshalb bei der Impfung von Schwangeren mRNA-Impfstoffe zu bevorzugen sind." 

Diese Empfehlung hilft, da Schwangere damit höher priorisiert werden und einen leichteren Zugang zur 
COVID-19 Impfung bekommen. Wir haben für Sie eine aktuelle Übersicht der Guidelines aller wichtigen 
Fachgesellschaften zusammengefasst: 

 

 Sollen sich Schwangere impfen lassen?            JA* 
Nach Aufklärung und auf Wunsch UND wenn folgende Überlegungen berücksichtigt werden: 
- Es gibt bisher noch keine Zulassung in der Schwangerschaft, d.h. die Anwendung ist ein „off label use“. 

- Schwangere haben ein erhöhtes Risiko schwerer an COVID-19 zu erkranken. 

- COVID-19 Erkrankungen in der Schwangerschaft führen häufiger zu Frühgeburten. 

- Schwangere sprechen auf die Impfung sehr gut an und geben schützende Antikörper auch an ihr Kind weiter. 

- Empfehlung zur Impfung wenn die Patientin einer Risikogruppe angehört (arterielle Hypertonie, Adipositas, 

Diabetes Mellitus Typ 1 und Typ 2, schwere Asthmaerkrankungen/Atemwegserkrankungen, chronische 

Autoimmunerkrankungen, andere Herzkreislauferkrankungen). 

- Empfehlung zur Impfung bei erhöhtem Infektionsrisiko 

- Generell gilt eine individuelle Nutzen- & Risikoabwägung. 

- Über 100.000 schwangere Frauen wurden bereits in den USA ohne Folgeprobleme geimpft. 

Zeitpunkt: Jederzeit möglich, jedoch Empfehlung nach dem 1. Trimenon. 

 

 Soll die 2. Teilimpfung bei zwischenzeitig eingetretener Schwangerschaft stattfinden?     JA 
 

 Sollen sich Frauen und Männer mit Kinderwunsch impfen lassen?        JA 
 

 Kann eine Schwangerschaft direkt nach der 2. Teilimpfung geplant werden?       JA 
 

 Ist ein (negativer) Schwangerschaftstest für die Impfung erforderlich?    NEIN 
 

 Müssen Paare nach einer COVID-19 Impfung verhüten?      NEIN 
 

 Ist eine Beeinträchtigung der Fertilität durch die Impfung zu erwarten?    NEIN 

 
 

*Diese Empfehlung basiert auf den Empfehlungen der amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC 

(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html) und gilt für mRNA Impfstoffe 

(z.B. Biontech/Pfizer) sowie von Fachgesellschaften (https://www.figo.org/covid-19-vaccination-pregnant-and-

breastfeeding-women und https://www.oeggg.at/leitlinien-stellungnahmen/covid-19-sars-cov-2/).  
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Aktuelle Literatur 

 
OEGGG (Österreichische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe): 
https://www.oeggg.at/leitlinien-stellungnahmen/covid-19-sars-cov-2/  

Die OEGGG schließt sich inhaltlich mit dieser Stellungnahme den internationalen Fachgesellschaften 
(ACOG, SMFM, WHO – siehe Literaturverweise) an, Schwangeren nicht grundsätzlich die Möglichkeit zur 

Impfung vorzuenthalten. Da diese eine besonders vulnerable und schützenswerte Personengruppe 

darstellen, ist es selbstverständlich, dass hier streng Nutzen und Risiko abzuwägen sind.  

 

Gray KJ et al., COVID-19 vaccine response in pregnant and lactating women: a cohort 
study, American Journal of Obstetrics and Gynecology (2021) 
https://www.ajog.org/article/S0002-9378(21)00187-3/pdf 

 Die Impfantwort (AK-Titer) ist bei Impfung in der Schwangerschaft und Stillzeit vergleichbar mit nicht 

schwangeren Frauen. 

 Die Impfantwort ist signifikant höher als nach einer SARS-CoV-2 Infektion in der Schwangerschaft. 

 AK fanden sich im Nabelschnurblut und in der Milch. 

 

CDC (Center of Disease Control and Prevention) 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html 

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Datenbank der CDC „Vaccine Pregnancy Registry“, die 

derzeit 100.000 geimpfte Schwangere in den USA beinhaltet. 
 

FIGO (International Federation Gynecology and Obstetrics) 
https://www.figo.org/covid-19-vaccination-pregnant-and-breastfeeding-women 

Es gibt derzeit keine Präferenz für die Verwendung eines bestimmten COVID-19-Impfstoffs, aber 

schwangeren Frauen, die einer Impfung zustimmen, sollte geraten werden, ihre Zwei-Dosis-Serie (falls 
zutreffend) mit demselben Impfstoffprodukt zu vervollständigen. Es ist ratsam, eine COVID-19-Impfserie 

ohne einen anderen Impfstoff zu verabreichen, mit einem Mindestabstand von 14 Tagen vor oder nach 
der Verabreichung eines anderen Impfstoffs. Daher sollten Impfstoffe wie Tdap (Tetanustoxoid, 

reduziertes Diphtherietoxoid und azelluläre Pertussis) und Influenza, die routinemäßig und sicher 

während der Schwangerschaft angeboten werden, 14 Tage vor der Verabreichung von COVID-19-
Impfstoffen aufgeschoben werden. 

Gesundheitsdienstleister werden dringend gebeten, ihre schwangeren Patientinnen weiterhin darauf 

hinzuweisen, dass die Impfung gegen Influenza während der gesamten Schwangerschaft sicher ist und 

während der Grippesaison empfohlen wird, um sowohl die Frau als auch den Fötus vor den nachteiligen 

Auswirkungen einer schweren Grippeerkrankung während der Schwangerschaft zu schützen, 

insbesondere während der COVID-19-Pandemie. Die Praxis, den Tdap-Impfstoff zwischen der 27. und 36. 
Schwangerschaftswoche in jeder Schwangerschaft anzubieten, sollte auch weiterhin befolgt werden. 

Schwangere Frauen, die eine Impfung gegen COVID-19 ablehnen, sollten in ihrer Entscheidung unterstützt 
und mit neuen Erkenntnissen versorgt werden, sobald diese verfügbar sind.  
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ACOG (American College of Obstetrics and Gynecology): 
https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/practice-advisory/articles/2020/12/vaccinating-pregnant-and-lactating-

patients-against-covid-19  

Analog zu CDC ist der Hinweis zu mangelnden Daten, aber die Impfung in der Schwangerschaft ist nicht 

kontraindiziert. Empfehlung und Entscheidung sollte aufgrund von Risikofaktoren erfolgen, bei 
Hochrisikogruppen wird die Impfung auch in der Schwangerschaft empfohlen. Eine Anti-D-

Immunoglobulin Injektion kann unabhängig von einer erfolgten oder geplanten Impfung durchgeführt 

werden. Es besteht kein Grund eine Schwangerschaft zu verschieben, sobald beide Impfdosen verabfolgt 

sind. Es besteht derzeit keinerlei Anhalt, dass die mRNA Impfstoffe Auswirkungen auf die Fertilität haben.  

Sollte eine Frau nach der ersten Impfung schwanger werden, sollte die 2. Impfdosis im vorgesehenen 
Intervall verabfolgt werden. Auch hier wird kein Schwangerschaftstest vor der Impfung empfohlen. 

 

ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology): 
https://www.eshre.eu/Home/COVID19WG  

Es erscheint sinnvoll die Kinderwunschbehandlung, also die Stimulation, die Samenabgabe, den 
Embryotransfer, etc. erst wenige Tage nach der zweiten Impfdosis zu beginnen, um eine ungestörte 

Immunantwort zu erlauben. Nachdem noch keine Informationen zu den Auswirkungen auf die Ei- und 

Samenzellen vorliegen, kann man auch einen vorsichtigeren Ansatz vertreten und eine Wartezeit von 2 

Monaten nach der 2. Teilimpfung andenken. Die Empfehlungen zur Impfung bei schwangeren Frauen 
entsprechen den Ausführungen der CDC und ACOG. 

 

ASRM (American Society for Reproductive Medicine): 
https://www.asrm.org/globalassets/asrm/asrm-content/news-and-publications/covid-19/covidtaskforceupdate11.pdf   

Die Taskforce empfiehlt den Impfstoff Kinderwunschpatientinnen, schwangeren oder stillenden Frauen 

nicht vorzuenthalten. Dies entspricht den Ausführungen der CDC, des ACOG und der SMFM (Society of 

Maternal-Fetal Medicine). Frauen die sich in Kinderwunschbehandlung befinden oder schwanger sind, 
sollten motiviert werden sich impfen zu lassen. Da der Impfstoff kein lebendes Virus enthält, besteht kein 

Grund den Schwangerschaftseintritt oder eine Kinderwunschbehandlung zu verzögern, bis die zweite 

Impfung erfolgt ist. Aus diesem Grund geht man nicht davon aus, dass ein erhöhtes Risiko für Infertilität, 

Abortus im ersten oder zweiten Trimenon, Todgeburt oder congenitale Anomalien durch die mRNA 

Vaccine besteht. Tritt die Schwangerschaft unmittelbar nach der ersten Teilimpfung auf, sollte die zweite 
zeitlich wie vorgesehen erfolgen. 

 

OEGGG (Österreichische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe): 
https://www.oeggg.at/leitlinien-stellungnahmen/covid-19-sars-cov-2/  

Die OEGGG schließt sich inhaltlich mit dieser Stellungnahme den internationalen Fachgesellschaften 
(ACOG, SMFM, WHO – siehe Literaturverweise) an, Schwangeren nicht grundsätzlich die Möglichkeit zur 

Impfung vorzuenthalten. Da diese eine besonders vulnerable und schützenswerte Personengruppe 

darstellen, ist es selbstverständlich, dass hier streng Nutzen und Risiko abzuwägen sind.  

 

 

Alle Informationen unter: www.kinderwunschzentrum.at/corona 


