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Grußworte / Inhalt

„Kinder zu haben, ist ein großes Glück. Ich unterstütze deshalb 
dieses wichtige Projekt der DMSG, weil ich möchte, dass auch 
an MS erkrankte Frauen und Männer sich diesen Wunsch er-
füllen können. Für junge Menschen mit Kinderwunsch, die 
an MS erkrankt sind, stellen sich viele Fragen. Dass mit dem 
DMSG-Gemeinschaftsprojekt ‚Plan Baby bei MS‘ für sie in allen 
Bundesländern Anlaufstellen und Netzwerke zum Austausch 
bundesweit bereitgestellt werden, ist ein sehr wichtiges Hilfs-
angebot für junge MS-Erkrankte.“

Ministerpräsidentin des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern 

Prof. Dr. med. Judith Haas
Vorsitzende des  
DMSG-Bundesverbandes

„Kinderwunsch und Multiple Sklerose widersprechen sich nicht. 
Es gibt keine medizinischen Gründe, auf eine Schwangerschaft 
zu verzichten, sie sollte aber gut geplant sein. Wir können uns 
heute auf ein umfangreiches detailliertes Wissen zu den Fragen 
Schwangerschaft und MS stützen. 

Das DMSG-Projekt ‚Plan Baby bei MS‘ bietet verlässliche 
Ansprechpartner und fachkundige Informationen durch re-
nommierte MS-Experten, die Ihnen bei Ihren Fragen zu Kin-
derwunsch, Schwangerschaft, Entbindung, Stillzeit und Eltern-
schaft weiterhelfen und Sicherheit geben. 

Wichtig ist aber auch, Unterstützung hinter sich zu wissen, um 
den Herausforderungen, die ein Baby mit sich bringt, gewach-
sen zu sein. Dazu gehören Freunde und Familie, aber auch die 
speziell fortgebildeten Berater in den Landesverbänden der 
DMSG, die insbesondere auch in sozialmedizinischen Fragen 
und Hilfestellungen erfahren sind. 

Ich konnte viele glückliche Mütter begleiten, die sich trotz MS 
ihren Kinderwunsch erfüllt haben. ‚Plan Baby bei MS‘ hilft, die 
vielen Fragen zu MS und Kinderwunsch zu beantworten, die 
Paare bei der Entscheidung für ein Kind bewegen.“

Ärztliche Leiterin des MS-Zentrums 
am Jüdischen Krankenhaus Berlin
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Was ist Plan Baby bei MS?
Sie gehören zu den mehr als 250.000 an Multipler 
Sklerose (MS) Erkrankten in Deutschland. Wenn 
Familienplanung für Sie ein Thema ist, spielen 
Kinderwunsch, Schwangerschaft, Entbindung, 
Stillzeit und Elternschaft auch für Sie eine große 
Rolle. 

Um Ihnen bundesweit Hilfe in diesem Zusam-
menhang anbieten zu können, haben wir, die 
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG), 
das Projekt „Plan Baby bei MS“ ins Leben gerufen.

Plan Baby bei MS

Damit Ihr „Plan Baby bei MS“ auch bei medizini-
schen Fragestellungen gut aufgehoben ist, sind 
regionale Netzwerkpartner (z. B. MS-Zentren, 
MS-Schwerpunktpraxen etc.) und die Initiatorin 
des Deutschen Multiple Sklerose und Kinder-
wunschregisters in Bochum, Prof. Dr. med. Kerstin 
Hellwig, Mitglied im Ärztlichen Beirat des DMSG-
Bundesverbandes e.V., eng in das Projekt einge-
bunden.

Und auch der Austausch soll mit „Plan Baby bei 
MS“ gefördert werden. Die DMSG-eigene Online-
Plattform MS Connect bietet Sicherheit, Privat-
sphäre und eine gute Vernetzung. Der hier inte-
grierte virtuelle Kontaktkreis „Plan Baby bei MS“ 
bietet die Möglichkeit zum Austausch und zur 
Kontaktaufnahme mit der DMSG.

Durch die zeit- und ortsunabhängige Nutzung ist 
der virtuelle Kontaktkreis der perfekte Platz, um 
sich auszutauschen, egal wann, egal wo!

Mit MS zum  
Familienglück 

„Ich gehe davon aus, dass 
es sich um Multiple Skle-
rose handelt.“ Dieser Satz 
meiner Neurologin drohte 
im ersten Augenblick meinen 
Lebensplan zu zerstören. Wie soll 
ich jetzt mein Studium abschließen und 
viel wichtiger, was ist mit meinem Traum von 
einer Familie?

Ich hatte sehr viel Glück mit einer sehr em-
pathischen Neurologin, die mir meine Sorgen 
vom Gesicht ablesen konnte. „Sie müssen an 
Ihrer Lebensplanung nichts ändern und auch 
die Erfüllung eines Kinderwunschs ist mit 
MS möglich.“ Sie behielt Recht und ich bin 
heute Mutter eines Sohnes, der mein Leben 
unglaublich bereichert und in meinem Fall ei-
nen positiven Einfluss auf den Verlauf meiner 
Erkrankung ausübt. Dies ist natürlich nur eine 
subjektive Einschätzung, aber grundsätzlich 
ist mein Leben aktiver geworden und glück-
licher.

Letztlich kann ich sagen, dass die Entschei-
dung, eine Familie zu gründen, weit vor der 
Diagnose MS feststand und ich nur einen 
Weg für mich finden musste, die neuen Fak-
toren in die Lebensplanung einzubinden. 

Daniela Wendt
Mitinitiatorin des Projekts „Plan Baby bei MS“
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Multiple Sklerose ist eine Erkrankung des jun-
gen Erwachsenenalters und wird bei Frauen 
dreimal häufiger als bei Männern diagnostiziert. 
Der Erkrankungsgipfel liegt bei Frauen zwischen 
20 und 40 Jahren und somit in einer Phase, in 
der die Familienplanung eine wichtige Rolle 

spielt. Durch umfangreiche Untersu-
chungen weiß man, dass sich 

durch eine Schwanger-
schaft für die meisten 

Frauen keine größe-
ren Risiken ergeben 

(sowohl den Ver-
lauf der Schwan-
gerschaft als 
auch die MS 
b e t r e f f e n d ) . 
Auch langfris-
tig führt eine 
S c h w a n g e r -

schaft nicht zu 
einer Zunahme 

der Behinderung. 
Allerdings sollten alle 

Frauen mit einer chro-
nischen, neurologischen Er-

krankung, die eine Schwanger-
schaft planen, rechtzeitig das Gespräch 

mit dem behandelnden Neurologen suchen, 
insbesondere dann, wenn Medikamente einge-
nommen werden. 

In den letzten Jahren hat das Deutsche Multip-
le Sklerose und Kinderwunsch Register, in dem 
Schwangerschaften von Frauen mit MS doku-
mentiert werden, einen großen Beitrag geleis-
tet, um praxisrelevante Fragen zu beantworten. 
Informationen finden Sie unter www.ms-und-
kinderwunsch.de. Hier finden Sie auch aktuali-
sierte Informationen über Online-Seminare, die 
in Zusammenarbeit mit dem Projekt „Plan Baby 
bei MS“ und der DMSG angeboten werden. 

Fruchtbarkeit

Die Fruchtbarkeit ist nicht wesentlich einge-
schränkt, dennoch sind MS-Patientinnen häu-
figer kinderlos oder haben weniger Kinder als 
gesunde Frauen. Untersuchungen zeigen, dass 
es bei unbehandelten Frauen und Patientinnen 
mit einer hohen Krankheitsaktivität eher zu Ab-
weichungen in der Menge an Sexualhormonen 
kommen kann.

Nach jetzigem Wissensstand wird die Frucht-
barkeit von keiner MS-Therapie, außer von 
Mitoxantron, beeinflusst. Insbesondere Frau-
en, die älter sind als 35 Jahre, sollten vor ei-
ner Mitoxantronbehandlung über ein an-
schließend permanentes Ausbleiben der  
Menstruationsblutung (Amenorrhö) und damit 
über die Möglichkeit der Unfruchtbarkeit in-
formiert sein. Bei bestehendem Kinderwunsch 
kommt auch eine Eizellentnahme in Betracht.

Multiple Sklerose und 
Kinderwunsch

©kelly-sikkema/unsplash.com
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Vererbbarkeit
Trotz intensiver Forschungsarbeiten ist es bis-
her nicht gelungen, die Ursache der MS voll-
ständig aufzuklären. Derzeit wird davon aus-
gegangen, dass sowohl genetische Faktoren 
als auch verschiedene Umwelteinflüsse eine 
Rolle spielen. Die MS ist somit keine klassische 
Erbkrankheit. Es wird lediglich ein erhöhtes 
Risiko vererbt. Nähere Informationen dazu 
erhalten Sie über den jeweiligen DMSG-Lan-
desverband sowie unter www.dmsg.de und  
www.ms-und-kinderwunsch.de.

Unerfüllter Kinderwunsch  
und hormonelle Stimulations- 
behandlungen
Studien zeigen, dass durch Kinderwunschbehand-
lungen (Reproduktionsmedizin) Schübe ausgelöst 
werden können. Dabei erleiden, sollte eine Stimu-
lation erfolglos sein und keine Schwangerschaft 
eintreten, bis zu 35 Prozent der Frauen Schübe, 
wenn die MS-Therapie schon vor der Behandlung 
abgesetzt oder nie begonnen wurde. Wird eine 
Frau nach einer Stimulationstherapie schwanger, 
ist das Schubrisiko nicht erhöht. Als Schubauslö-
ser wird eine bestimmte Medikamentengruppe 
diskutiert, die während der Kinderwunschbe-
handlung eingesetzt wird (GnRH-Agonisten). Die 
Datenlage ist jedoch nicht eindeutig, sodass die 
Therapie gewählt werden sollte, die vom Repro-
duktionsmediziner vorgeschlagen wird und mit 
der die Chancen auf eine Schwangerschaft am 
höchsten ist.

Zum Schutz vor Schüben raten wir Frauen in der 
Regel, ihre MS-Therapie während der Stimulation 
beizubehalten und diese abzusetzen, wenn der 
Schwangerschaftstest positiv ist. Dies gilt für alle 
Medikamente außer Teriflunomid (Aubagio®), 
Fingolimod (Gilenya®), Siponimod (Mayzent®) 
und Ozanimod (Seposia®). Eine Behandlung mit 
Cladribin (Mavenclad®) sollte sechs Monate zu-
rückliegen, bevor eine Stimulationsbehandlung 
begonnen wird. Das genaue Vorgehen bei Alem-
tuzumab (Lemtrada®) und Ocrelizumab (Ocre-
vus®) sollte mit dem behandelnden Neurologen 
besprochen werden.

Verhütung
Bei der Wahl der passenden Ver-
hütungsmethode bestehen für 
MS-Patientinnen generell keine 
Einschränkungen. Es können 
sowohl hormonelle als auch 
nicht-hormonelle Verhütungs-
methoden angewandt werden. 
Eine Abschwächung der Wir-
kung oraler Kontrazeptiva („Pil-
le“) ist für die zugelassenen MS-
Therapien nicht bekannt. Nach der 
Einnahme von Cladribin (Mavenclad®) 
müssen Frauen zusätzlich in den ersten 
vier Wochen mit einer Barrieremethode verhüten.

Schwangerschaft
Die Empfehlung, mit einer MS-Erkrankung nicht 
schwanger zu werden oder alle MS-Therapien viele 
Monate vor einer geplanten Schwangerschaft ab-
zusetzen, ist schon lange veraltet. Dennoch sollte 
eine Schwangerschaft geplant werden, insbeson-
dere wenn Medikamente eingenommen werden. 
In jedem Fall sollten Frauen mit MS, wie gesunde 
Frauen auch, bereits während der Planung einer 
Schwangerschaft Folsäure einnehmen.

Auswirkungen der Schwanger-
schaft auf die Krankheitsaktivität
In mehreren Studien mit Patientinnen ohne Im-
muntherapie konnte belegt werden, dass das 
Schubrisiko im Verlauf der Schwangerschaft ab-
nimmt, es nach der Entbindung jedoch wieder zu 
einem Schubanstieg kommt. Insbesondere wenn 
stärker wirksame Immuntherapien abgesetzt 
werden, können in der Schwangerschaft Schübe 
auftreten. Eine Schwangerschaft sollte, insbeson-
dere bei hochaktiver MS, nach Rücksprache mit 
dem behandelnden Neurologen geplant werden. 
Es gibt immer mehr Daten, die darauf hindeuten, 
dass eine oder auch mehrere Schwangerschaften 
den langfristigen Krankheitsverlauf nicht negativ 
beeinflussen. Frauen, die mit einer MS schwanger 
werden, haben in der Regel keinen schlechteren 
Krankheitsverlauf. 

©
reproductive-health-supplies-coalition/unsplash.com
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Schübe in der Schwangerschaft
Tritt ein Schub in der Schwangerschaft auf (bei 
etwa 25 Prozent der Patientinnen), kann man bei 
einer schweren Symptomatik nach dem ersten 
Schwangerschaftsdrittel wie gewohnt hochdo-
siert mit Kortison behandeln. Bevorzugt einge-
setzt werden sollte Prednisolon, das im Gegen-

satz zu Dexamethason nur zu etwa zehn 
Prozent über die Plazenta in den kindli-

chen (oder embryonalen) Blutkreis-
lauf gelangt.

Da im Tierversuch und 
zum Teil auch beim Men-

schen das Risiko einer 
Kiefer-Lippen-Gaumen-
Spaltbildung nicht aus-
geschlossen ist und 
Steroide („Kortison“) als 
„schwache Teratoge-
ne“ diskutiert werden, 
sollte man zwischen 

der achten und elften 
Schwangerschaftswoche 

mit einer Kortisontherapie 
zurückhaltend sein. In der Re-

gel wird nur ein Kortisonpuls in 
der Schwangerschaft erforderlich 

sein, es kann jedoch insbesondere bei 
Mehrfachbehandlungen mit Steroiden zur int-

rauterinen Wachstumsretardierung (Wachstums-
verzögerung des Fötus / Kindes), Frühgeburt, vo-
rübergehenden Hypoglykämie (Unterzuckerung) 
und Hypotonie (niedriger Blutdruck) sowie zu 
Elektrolytstörungen beim Neugeborenen kom-
men. Sollte in seltenen Fällen eine Glukokortiko-
idtherapie („Kortisontherapie“) bis kurz vor der 
Geburt notwendig sein, ist auf eine mögliche 
Nebenniereninsuffizienz des Neu geborenen zu 
achten. Ein sogenannter Magenschutz mit Pro-
tonenpumpenhemmern und niedermolekukare 
Heparine zur Thromboseprophylaxe können ge-
geben werden. 

Zusammenfassend können und sollten schwere 
Schübe während der Schwangerschaft mit Kor-
tison behandelt werden, die Indikation für eine 
Schubtherapie sollte jedoch streng gestellt wer-

den, insbesondere im ersten Schwangerschafts-
drittel: Wenn die Schubschwere es erfordert, 
besteht auch in der Schwangerschaft die Möglich-
keit einer sogenannten Blutwäsche.

Gynäkologische Betreuung in der 
Schwangerschaft
Frauen mit einer MS haben keine Risikoschwan-
gerschaften. Besondere Vorsorgeuntersuchungen 
müssen in der Regel nicht durchgeführt werden. 
In Einzelfällen kann es jedoch angeraten sein, eine 
intensivierte Ultraschalluntersuchung durchzu-
führen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn eine 
Schwangerschaft unter Teriflunomid (Aubagio®), 
Fingolimod (Gilenya®) oder Cladribin (Maven-
clad®) eingetreten ist.

Geburt und Narkose-
verfahren bei der Geburt

Die Schwangerschaftsverläufe von Frauen mit MS 
und gesunden Frauen sind ähnlich. Einschränkun-
gen für die Geburt sollten sich durch die MS nicht 
ergeben. Frauen, die an einer MS erkrankt sind, 
müssen nicht auf eine Periduralanästhesie (PDA) 
verzichten, da eine PDA das Schubrisiko nach der 
Entbindung nicht beeinflusst. Es können sowohl 
eine Spinalanästhesie als auch eine Vollnarkose 
bei einem Kaiserschnitt gegeben werden.

Auswirkungen der MS auf den Ver-
lauf der Schwangerschaft und der 
Geburt
In der Regel ist der Verlauf von Schwangerschaf-
ten von Frauen mit MS durch die Erkrankung nicht 
verändert. Das Fehlgeburten- und Fehlbildungsri-
siko ist durch die MS nicht beeinflusst. Die Anzahl 
von Frühgeburten von Frauen mit MS kann nach 
einer neueren Studie leicht erhöht sein. Eine er-
höhte Rate an Kaiserschnitten ist beschrieben, 
diese liegt aber nur wenig über dem Durchschnitt 
gesunder Frauen, ohne einen Anstieg an sonsti-
gen Schwangerschafts- oder Geburtskomplikatio-
nen bei Frauen mit MS. Hier spielt möglicherwei-
se die besondere Vorsicht des Geburtshelfers eine 
Rolle.

©juan-encalada/unsplash.com



MS-Medikamente und
Planung einer Schwanger-
schaft

Die meisten MS-Medikamente sind in der Schwan-
gerschaft nur eingeschränkt zugelassen und soll-
ten, falls erforderlich, nur nach intensiver Nutzen-
Risiko-Bewertung angewandt werden. Für die 
Anwendung von Fingolimod (Gilenya®), Siponimod 
(Mayzent®), Ozanimod (Seposia®), Teri flunomid 
(Aubagio®) und Cladribin (Mavenclad®) wäh-
rend einer Schwangerschaft besteht jedoch eine 
Kontraindikation. Der empfohlene Abstand zur 
letzten Einnahme sollte unbedingt eingehalten 
werden. Das individuelle Vorgehen muss mit dem 
behandelnden Neurologen besprochen werden. 

Wie gesunde Frauen auch, sollten MS-Patientin-
nen schon mit Planung einer Schwangerschaft 
800  µg Folsäure einnehmen. Die Dosierung kann 
nach den ersten drei Monaten der Schwanger-
schaft auf 400 µg reduziert werden. 

Auch die Einnahme von Vitamin D wird emp-
fohlen. Während der Schwangerschaft können 
täglich 4000 I.E. Vitamin D eingenommen wer-
den. Der Vitamin-D-Spiegel sollte über 25 ng/ml 
liegen. Wird auch während der Stillzeit Vitamin 
D verabreicht (empfohlen 6000 I.E.), so muss bei 
dem gestillten Säugling nicht noch zusätzlich 
eine Vitamin-D-Prophylaxe stattfinden. Bitte in-
formieren Sie den behandelnden Kinderarzt über 
Art und Dosierung der Vitamin-D-Einnahme wäh-
rend der Stillzeit. 

Immunmodulatorische Therapien
Beta-Interferon (Avonex®, 
Betaferon®, Extavia®, Plegri-
dy®, Rebif®)
Schwangerschaft
Mehrere systematische Daten-
sammlungen mit mehreren tau-
send Schwangerschaften zeigen, 
dass eine Anwendung bis zum Be-
kanntwerden der Schwangerschaft 
weder mit einem erhöhten Risiko 
für Fehlbildungen noch für Fehlge-
burten einhergeht. 

Stillzeit
Interferon-beta gelangt nur zu 
einem winzigen Bruchteil in die 
Muttermilch (0,006 Prozent der 
mütterlichen Dosis). Erste Aus-
wertungen geben keinen Hinweis 
darauf, dass Interferon-beta die 
Entwicklung des Säuglings negativ 
beeinflusst. 

Empfehlungen
Die Empfehlung zur Anwendung 
von Interferon-beta in Schwan-
gerschaft und Stillzeit wurde auf-
grund der sehr guten Datenlage 
erst kürzlich gelockert. Während 

der Schwangerschaft kann der Be-
ginn einer Therapie, falls klinisch 
erforderlich, in Betracht gezogen 
werden. Während der Stillzeit ist 
Interferon-beta uneingeschränkt 
zugelassen. 

Glatirameracetat (Copaxo-
ne® oder Clift®)
Schwangerschaft
Für Glatirameracetat (GLAT) steht 
mit mehreren tausend weltweit 
veröffentlichten exponierten 
Schwanger schaften der größte Da-
tensatz zur Verfügung. Die Auswer-
tung dieser Daten zeigte keinen 
negativen Effekt auf den Schwan-
gerschaftsverlauf oder Schwanger-
schaftsausgang, wenn Frauen un-
ter GLAT schwanger werden.

Stillzeit
Es gibt keine Untersuchungen dazu, 
ob GLAT in die Muttermilch ge-
langt. Da das Molekül sehr schnell 
gespalten wird, ist ein Übergang 
in die Muttermilch jedoch sehr 

unwahrscheinlich. Lediglich Bruch-
stücke des Moleküls könnten in die 
Muttermilch gelangen und würden 
dann im Darm verdaut.

Empfehlungen
Diese Ergebnisse zusammenge-
fasst, ist eine Therapie mit GLAT  
bis zum Eintritt der Schwanger-
schaft sicher. Ein Fortführen der 
Therapie auch nach Bekanntwer-
den der Schwangerschaft oder ein 
Wiederbeginn während der Stillzeit 
kann nach Risiko-Nutzen-Abwä-
gung und Rücksprache mit dem be-
handelnden Neurologen erwogen 
werden. 

Natalizumab (Tysabri®)
Schwangerschaft
Bisher wurden weltweit Daten 
zu ca. 500 Tysabri® exponierten 
Schwangerschaften veröffentlicht. 
Die EMA (Europäische Arzneimit-
tel Agentur zur Beurteilung und 
Überwachung von Arzneimitteln) 
bewertet die Daten so, dass bei ei-
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ner Anwendung von Tysabri® in der 
Frühschwangerschaft kein erhöhtes 
Risiko für Fehlbildungen vorliegt. 
Wird eine Therapie mit Tysabri® un-
terbrochen, so besteht das Risiko der 
Wiederkehr der Krankheitsaktivität, 
selten können schwere Rebound-
Schübe nach drei bis sechs Monaten 
auftreten. 

Stillzeit
Laut Fachinformation soll das Stil-
len während der Behandlung mit 
Tysabri® unterbrochen werden. Es 
ist bekannt, dass Tysabri® in die 
Muttermilch übergeht, allerdings in 
deutlich geringeren Konzentratio-
nen als im Blut der Mutter. Es wird 
wahrscheinlich im Darm durch Ver-
dauungsprozesse abgebaut, da es 
eine Eiweißverbindung ist.

Empfehlungen
Tysabri® sollte nicht ohne Alter-
nativtherapie vor einer geplanten 
Schwangerschaft abgesetzt werden. 
Sollte keine Alternativtherapie zur 
Anwendung kommen, raten wir in 
der Regel, nach intensiver Risiko-
Nutzen-Abwägung, Tysabri® erst mit 
Bekanntwerden einer Schwanger-
schaft abzusetzen bzw. eher noch die 
Therapie mit Tysabri® in der Schwan-
gerschaft fortzuführen. Die Infusi-
onsintervalle sollten dann auf sieben 
bis acht Wochen gestreckt werden. 
Gibt man die letzte Infusion um die 
34. Schwangerschaftswoche und 
beginnt in den ersten beiden Wo-
chen nach der Geburt wieder, ist die 
Schubgefahr auch nach der Geburt 
geringer, es treten jedoch Blutbild-
auffälligkeiten bei den Kindern auf 
(bis zu 65 Prozent). Die Geburt sollte 
in jedem Fall in einem Krankenhaus 
mit angeschlossener Kinderklinik er-
folgen und folgende Blutwerte aus 
dem Nabelschnurblut des Kindes 

kontrolliert werden: LDH, Bilirubin, 
Haptoglobin und ein großes Blutbild.

 

Fingolimod (Gilenya®)
Schwangerschaft
In Tierversuchen wurden unter Gile-
nya® sowohl vermehrt Fehlgeburten 
als auch Fehlbildungen beobachtet. 
Bislang sind ungefähr 1000 Schwan-
gerschaftsausgänge bekannt. Je 
nach Datenquelle traten große Fehl-
bildungen in einer Häufigkeit zwi-
schen zwei bis sieben Prozent auf. 

Daten zur Anwendung von Gilenya® 
über das erste Drittel der Schwan-
gerschaft hinaus sind kaum verfüg-
bar. Es wurden bisher weniger als 20 
Fälle beschrieben.

Stillzeit
Aufgrund der Moleküleigenschaften 
ist es sehr wahrscheinlich, dass Gi-
lenya® in die Muttermilch gelangt. 
In Tierversuchen wurde in der Milch 
eine bis zu dreimal höhere Gilenya®-
Konzentration gemessen als im Blut 
der Tiere. 

Empfehlungen
Seit Sommer 2019 ist die Anwen-
dung von Gilenya® während der 
Schwangerschaft kontraindiziert. 
Vor Therapiebeginn mit Gilenya® 
muss bei Frauen im gebärfähigen Al-
ter ein negativer Schwangerschafts-
test vorliegen und die Anwendung 
von effektiven Verhütungsmetho-
den muss während der gesamten 
Therapiedauer gegeben sein. Da 
ein fruchtschädigendes (teratoge-
nes) Risiko für die Anwendung von 
Gilenya® in den ersten Wochen der 
Schwangerschaft nicht vollständig 
ausgeschlossen werden kann, muss 
die Therapie mindestens zwei Mo-
nate vor einer geplanten Schwan-
gerschaft abgesetzt werden. Tritt 

dennoch eine Schwangerschaft un-
ter Gilenya® ein, muss die Therapie 
beendet werden. Ein Abbruch der 
Schwangerschaft ist in diesem Fall 
NICHT gerechtfertigt, eine intensi-
vierte Ultraschalldiagnostik ist je-
doch vorsorglich angeraten. 

Dimethylfumarat (Tecfidera®)
Schwangerschaft
Tierversuche geben keinen Hinweis 
auf fruchtschädigende Risiken. Ein 
verringertes Gewicht der Jungtiere 
bei Geburt, Verknöcherungsstörun-
gen und vermehrte Fehlgeburten 
traten nur in Dosierungen auf, die 
auch für das Muttertier giftig wa-
ren. Mehr als 300 Schwangerschaf-
ten unter Tecfidera® oder Fuma-
derm® aus den Zulassungsstudien 
und dem firmeneigenen Schwan-
gerschaftsregister dokumentierten 
kein erhöhtes Risiko für Fehlgebur-
ten oder Fehlbildungen. Fallberichte 
zur Anwendung von Tecfidera® auch 
über das erste Trimenon hinaus exis-
tieren nicht. 

Stillzeit
Bisher ist es nicht bekannt, ob Tecfi-
dera® in die Muttermilch übergeht. 
Laut Fachinformation muss eine Ent-
scheidung darüber getroffen wer-
den, ob das Stillen zu unterbrechen 
ist oder ob auf die Behandlung mit 
Tecfidera® verzichtet werden soll.

Empfehlungen
Tecfidera® wird sehr schnell aus dem 
Körper ausgeschieden, daher sollte 
es mit dem Versuch schwanger zu 
werden abgesetzt werden oder spä-
testens bei Vorliegen eines positiven 
Schwangerschaftstests. Das Weiter-
führen der Therapie während der 
Schwangerschaft oder der Stillzeit 
wird nicht empfohlen.
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Teriflunomid (Aubagio®)
Schwangerschaft
Teriflunomid ist eng verwandt mit 
dem Arzneistoff Leflunomid, wel-
cher zur Behandlung der rheumato-
iden Arthritis angewandt wird. Da 
Leflunomid im Körper zu Terifluno-
mid umgewandelt wird, lassen auch 
Untersuchungen an Leflunomid 
Rückschlüsse zum Risikopotential 
von Teriflunomid zu. Obwohl beide 
Arzneistoffe im Tierversuch frucht-
schädigend (teratogen) waren, wur-
de unter 70 Schwangerschaften aus 
den Zulassungsstudien von MS-Pati-
enten unter Aubagio® und weiteren 
152 Schwangerschaften, die nach Zu-
lassung aufgetreten sind, eine nor-
male Fehlbildungsrate von 3,6 Pro-
zent beobachtet. Aussagekräftige 
Daten zu einer Aubagio®-Therapie 
im weiteren Verlauf einer Schwan-
gerschaft liegen derzeit nicht vor.

Stillzeit
In Tierversuchen wurde der Über-
gang von Aubagio® in die Milch 
nachgewiesen. Untersuchungen am 
Menschen liegen zu dieser Frage-
stellung leider nicht vor. Aufgrund 
der Moleküleigenschaften ist ein 
Übergang jedoch wahrscheinlich.

Empfehlungen
Frauen, die mit Aubagio® behandelt 
werden, müssen unter der Therapie 
effektive Verhütungsmaßnahmen 
anwenden. Frauen, die schwanger 
werden möchten, sollten Aubagio® 
absetzen und ein Verfahren zur be-
schleunigten Elimination durchfüh-
ren, bis eine Konzentration von un-
ter 0,02  mg/l im Blut erreicht wird. 
Aubagio® verbleibt sehr lange im 
Körper. Dabei ist zu beachten, dass 
bei gleichzeitiger Anwendung eines 
Verfahrens zur beschleunigten Eli-

mination und oraler Kontrazeptiva 
(„Pille“) eine zuverlässige Verhü-
tung nicht gewährleistet werden 
kann. Daher wird die Anwendung 
alternativer Verhütungsmethoden 
empfohlen. Tritt eine ungeplante 
Schwangerschaft unter Aubagio® 
ein, ist die Therapie sofort zu been-
den und ebenso eine beschleunigte 
Elimination durchzuführen. Eine in-
tensivierte Ultraschalldiagnostik ist 
in diesem Fall vorsorglich angeraten. 

Männer müssen eine Therapie mit 
Aubagio® vor dem Eintritt einer 
Schwangerschaft bei ihrer Partnerin 
nicht absetzen. 

Unter Aubagio® darf nicht gestillt 
werden.

Alemtuzumab (Lemtrada®)
Schwangerschaft
In Tierversuchen wurde für Lemtra-
da® ein leichter Anstieg an Fehlge-
burten beobachtet sowie, bei Wei-
terführen der Therapie durch die 
gesamte Tragezeit, der Transfer von 
Lemtrada® über die Plazenta zum 
Feten. Dies führte zu Veränderun-
gen in der Lymphozytenzahl bei den 
Jungtieren. 

200 Schwangerschaften bei Frauen, 
die zuvor mit Lemtrada® behandelt 
wurden, zeigten bislang einen nor-
malen Verlauf. Allerdings sind nur 
wenige dieser Schwangerschaften 
innerhalb der ersten vier Monate 
nach einem Lemtrada®-Zyklus ein-
getreten. Fallberichte, in denen Lem-
trada® noch nach der 13. Schwan-
gerschaftswoche verabreicht wurde, 
existieren bisher keine.

Frauen, die mit Lemtrada® behan-
delt wurden, zeigen in unserem Re-
gister bislang eine sehr gute Kont-

rolle der Krankheitsaktivität in der 
Schwangerschaft und auch nach der 
Geburt. Nach der Geburt erlitten 
nur ca. 18 Prozent der Frauen einen 
Schub.

Stillzeit
In Tierversuchen ging Lemtrada®  
in die Milch über und konnte auch 
in den gesäugten Jungtieren nach-
gewiesen werden. Es ist wahr-
scheinlich, dass Lemtrada®, wie 
andere strukturverwandte Arznei-
stoffe zum Beispiel Tysabri®, in die 
Muttermilch übergeht.

Empfehlungen
Zu Beginn jedes Lemtrada®-Zyklus 
soll ein negativer Schwangerschafts-
test vorliegen. Effektive Verhütungs-
maßnahmen sollten bis zu vier 
Monate nach dem letzten Zyklus 
angewandt werden, allerdings ist 
der Arzneistoff nach 30 Tagen nicht 
mehr im Blut nachweisbar. Tritt den-
noch eine Schwangerschaft wäh-
rend der Lemtrada®-Therapie ein, so 
sollte beim Neugeborenen unmit-
telbar nach der Geburt die Abnah-
me eines großen Blutbildes und die 
Bestimmung der Lymphozytenzahl 
erfolgen. Eine anhaltende vermin-
derte Lymphozytenzahl hätte die 
eventuelle Konsequenz, dass Imp-
fungen verschoben werden müssen. 
Zur besseren Beurteilung des Thera-
pieeffektes sollten beide Therapiezy-
klen abgeschlossen sein, bevor eine 
Schwangerschaft geplant wird. 

Mit Lemtrada® behandelte Frauen 
sollten laut Fachinformation wäh-
rend der Gabe eines Zyklus und bis 
zu vier Monate danach nicht stillen. 
Allerdings ist es bekannt, dass Lem-
trada® nach 30 Tagen aus dem Kör-
per ausgeschieden ist und demnach 
auch nicht mehr in der Muttermilch 
sein kann.
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Schon in der Planungsphase und 
dann auch während der Schwanger-
schaft muss die Funktion der Schild-
drüse regelmäßig kontrolliert werden 
(alle vier Wochen in der Schwanger-
schaft bei bekannten Schilddrüsener-
krankungen). Schilddrüsenüber- und 
unterfunktionen, die durch die Be-
handlung entstehen können, sollten 
gut eingestellt werden. 

Ocrelizumab (Ocrevus®)
Schwangerschaft
Tierexperimentelle Studien gaben 
keinen Hinweis auf ein fruchtschädi-
gendes (teratogenes) Potential nach 
Behandlung mit Ocrevus®, jedoch 
wurde ein Fehlen von B-Zellen (B-
Zell-Depletion) bei den Jungtieren 
nachgewiesen.

Die jüngste Auswertung von 
Schwangerschaften – mit der letz-
ten Ocrevus®-Infusion weniger als 
drei Monate vor Eintritt der Schwan-
gerschaft – beinhaltet 118 MS-Pa-
tientinnen. 54 Schwangerschafts-
ausgänge sind bisher bekannt, 92 
Prozent dieser Kinder kamen gesund 
zur Welt, vier Kinder wurden zu früh 
geboren, darunter ein Kind mit Tri-
somie 21. 14 Prozent der Schwan-
gerschaften wurden auf Wunsch 
der Patientin elektiv beendet, drei 
Prozent endeten in einer Fehlgeburt 
und eine Schwangerschaft endete in 
einer Totgeburt.

Stillzeit
Es ist nicht bekannt, ob Ocrevus® 
beim Menschen in die Muttermilch 
übergeht, der Übergang in die Milch 
wurde jedoch in tierexperimentellen 
Studien nachgewiesen. Es ist daher 
anzunehmen, dass Ocrevus® die 
Blut-Milch-Schranke überwinden 
kann, zumal dieses bereits für ande-

re strukturverwandte Arzneistoffe 
wie Rituximab oder Tysabri® nach-
gewiesen wurde. 

Empfehlungen
Aufgrund der geringen Datenlage ist 
das Risiko einer Ocrevus®-Therapie 
während der Frühschwangerschaft 
oder Stillzeit noch nicht vollständig 
abzuschätzen. Die offizielle Emp-
fehlung der Fachinformation lautet, 
dass Frauen im gebärfähigen Alter 
während der Behandlung und bis 
zu zwölf Monate danach effektive 
Verhütungsmaßnahmen anwenden 
und auf das Stillen verzichten soll-
ten. Auf der anderen Seite ist Ocre-
vus® nach viereinhalb Monaten aus 
dem Körper ausgeschieden und der 
Übergang zum Feten ist im ersten 
Drittel der Schwangerschaft un-
wahrscheinlich, da es sich um einen 
monoklonalen Antikörper handelt. 
Es kann für Frauen mit hochaktiver 
Krankheitsaktivität in Betracht gezo-
gen werden, eine Schwangerschaft 
wenige Wochen nach dem letzten 
Therapiezyklus zu planen. Dies muss 
individuell mit dem behandelnden 
Neurologen besprochen werden, 
bzw. es kann auch Kontakt mit un-
serem Team aufgenommen werden. 
In der Regel wird man die Therapie 
dann in der Schwangerschaft pau-
sieren. Wird Ocrevus® geplant oder 
ungeplant in der Schwangerschaft 
gegeben, so sollte beim Neugebore-
nen unmittelbar nach der Geburt die 
Abnahme eines großen Blutbildes 
und die Bestimmung der B-Lympho-
zytenzahl aus dem Nabelschnurblut 
erfolgen. Eine anhaltende vermin-
derte B-Lymphozytenzahl hätte die 
eventuelle Konsequenz, dass Imp-
fungen verschoben werden müssen.

Laut Fachinformation sollten mit 
Ocrevus® behandelte Frauen wäh-

rend der Therapie nicht stillen. Da 
monoklonale Antikörper nur in ei-
nem sehr geringen Anteil in die Mut-
termilch übergehen und vom Kind 
oral nicht aufgenommen werden 
können, stillen aktuell einige wenige 
Frauen unter der Therapie.

Cladribin (Mavenclad®)
Schwangerschaft
Mavenclad® ist ein potentiell genoto-
xisches Medikament. Das bedeutet, 
dass kurzfristige Veränderungen auf-
treten können, die in der Regel zu ei-
nem Untergang der Zelle führen. The-
oretisch könnte dieser Mechanismus 
im Falle einer Schwangerschaft direkt 
während oder kurz nach der Einnah-
me auch zu einer Fruchtschädigung 
führen. Bei wenigen Schwanger-
schaften (< 10) innerhalb von sechs 
Monaten nach der letzten Einnahme 
zeigte sich bislang keine Fehlbildung 
bei den Neugeborenen. Mavenclad® 
hat eine sehr kurze Halbwertszeit 
und ist wenige Tage nach der letzten 
Einnahme aus dem Körper ausge-
schieden. Daher ist bei Frauen und 
Männern, die eine Schwangerschaft 
planen, ein Sicherheitsabstand von 
sechs Monaten ausreichend und eine 
Schwangerschaft nach diesem Zeit-
raum möglich. 

Im Tierversuch erwies sich Maven-
clad® als fehlgeburtsbegünstigend 
(embryoletal) und fruchtschädigend 
(teratogen). Dabei traten Fehlbil-
dungen nicht nur auf, wenn das 
Muttertier Mavenclad® erhielt, son-
dern auch, wenn ausschließlich die 
männlichen Tiere mit Mavenclad® 
behandelt wurden. 

In den klinischen Zulassungsstudien 
sind nur wenige Schwangerschaften 
aufgetreten, von denen die meisten 
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elektiv beendet wurden. Die Fehl-
geburtenrate entsprach der in der 
Normalbevölkerung zu erwarten-
den Fehlgeburtenrate. Drei Kinder 
wurden gesund geboren. Es traten 
keine Fehlbildungen auf, auch die 
wenigen weiteren Kinder, die nach 
der Zulassung geboren wurden, wa-
ren gesund. Des Weiteren wurde von 
zehn Schwangerschaften berichtet, 
bei denen der Vater zuvor Maven-
clad® erhalten hatte. Neun Kinder 
wurden gesund geboren, bei einer 
Schwangerschaft ist der Ausgang 
nicht bekannt.

Frauen, die systemisch wirkende 
hormonelle Kontrazeptiva (Pille, 
Dreimonatsspritze, Vaginalring, 
Hormonpflaster, Verhütungsstäb-
chen) anwenden, sollten während 
der Behandlung mit Mavenclad® 
sowie für mindestens vier Wochen 
nach der letzten Dosis eines jeden 

Behandlungsjahres zusätzlich eine 
Barrieremethode anwenden. 

Ob eine Wechselwirkung mit ora-
len Kontrazeptiva („Pille“) bestehen 
könnte, wird derzeit in einer Interak-
tionsstudie untersucht. 

Stillzeit
Ebenfalls ist es nicht bekannt, inwie-
weit Mavenclad® in die Muttermilch 
übergeht. Aufgrund der Molekülei-
genschaften ist der Übergang in die 
Milch jedoch wahrscheinlich. 

Empfehlungen
Vor Therapiebeginn eines jeden 
Therapiezyklus muss bei Frauen im 
gebärfähigen Alter ein negativer 
Schwangerschaftstest vorliegen. Da-
her müssen Frauen im gebärfähigen 
Alter während der Behandlung mit 
Mavenclad® und mindestens sechs 
Monate nach der letzten Dosis eine 
zuverlässige Verhütungsmethode 
anwenden. Wenden Sie sich umge-

hend an Ihren behandelnden Arzt, 
falls dennoch eine Schwangerschaft 
während der Behandlung oder in-
nerhalb von sechs Monaten nach 
der letzten Tablette aufgetreten 
ist, damit eine angemessene Bera-
tung stattfinden kann. Wird wäh-
rend eines Behandlungszyklus eine 
Schwangerschaft bemerkt, muss die 
Behandlung gestoppt werden.

Während eines Behandlungszyklus 
mit Mavenclad® darf nicht gestillt 
werden. Aufgrund der kurzen Halb-
wertszeit ist das Stillen eine Woche 
nach der letzten Dosis wieder mög-
lich, zuvor jedoch kontraindiziert.

Männliche Patienten müssen wäh-
rend der Behandlung mit Maven-
clad® sowie für mindestens sechs 
Monate nach der letzten Dosis Vor-
kehrungen treffen, damit bei ihrer 
Partnerin keine Schwangerschaft 
eintritt.

Nach der Geburt

Stillen oder nicht Stillen?
Muttermilch ist die beste Ernährung für ein Baby, 
daher empfiehlt die Weltgesundheitsorganisati-
on, vier bis sechs Monate ausschließlich zu stillen 
und dann nach und nach Beikost einzuführen. In 
der Regel können Frauen mit leichter bis modera-
ter Krankheitsaktivität stillen, wenn sie möchten.

Stillen hat keinen negativen Effekt auf die Schub-
rate, wobei ein positiver Effekt nur in einem Teil 
der Studien belegt werden konnte. Ausschließ-
liches Stillen für mindestens zwei Monate kann 
das Schubrisiko eventuell moderat senken. Die 
meisten Frauen, die gerne stillen möchten, sollten 
daher in ihrem Vorhaben unterstützt werden.

Frauen, die nicht stillen möchten oder eine hohe 
Krankheitsaktivität in und vor der Schwanger-
schaft aufwiesen, ist eine zügige Wiederaufnah-

me der MS-Therapie in den ersten zwei Wochen 
nach der Geburt zu empfehlen. Es gibt erste Hin-
weise darauf, dass der frühe Wiederbeginn der 
Therapie mit Natalizumab (Tysabri®) 
oder Fingolimod (Gilenya®) die 
Schubrate senken kann.

Schübe in der  
Stillzeit
Sollten Schübe in der 
Stillzeit auftreten, kön-
nen diese mit hochdo-
siertem Kortison be-
handelt werden, eine 
Stillpause von einer bis ma-
ximal vier Stunden wird emp-
fohlen.

Kortison geht zu einem geringen Teil in 
die Muttermilch über. Selbst bei hochdosiertem 
Methylprednisolon (wie es im Allgemeinen auch 
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über mehrere Tage 
bei Schüben verab-
reicht wird), lag die 
theoretisch über 

die Muttermilch 
aufgenommene Kon-

zentration unter der 
für Neugeborene akzep-

tablen Dosierung. 

In manchen Fällen wird eine 
schubprophylaktische Behandlung 

mit intravenösen Immunglobulinen empfoh-
len. Unter dieser Therapie kann gestillt werden.

MS-Medikation in der Stillzeit
In Deutschland sind derzeit nur die Beta-Interfe-
rone zur Anwendung in der Stillzeit zugelassen, 
nicht jedoch die anderen Medikamente zur Im-
muntherapie. Da auch nur wenige Daten exis-
tieren, in welchem Maße Säuglinge von diesen 
Medikamenten während der Stillzeit beeinflusst 
werden, müssen sich viele Frauen zwischen dem 
Stillen und einer MS-Therapie entscheiden.

Die Entscheidung unter einer MS-Therapie zu 
stillen, sollte nur nach intensiver Risiko-Nutzen-

Abwägung unter Berücksichtigung des potentiel-
len Risikos für den Säugling und dem Risiko eines 
schweren Schubes erfolgen. Diese Entscheidung 
muss mit dem behandelnden Neurologen bespro-
chen werden.

Eine Woche nach der letzten Einnahme von Ma-
venclad® kann aufgrund der kurzen Halbwerts-
zeit weiter gestillt werden.

Monoklonale Antikörper wie Tysabri®, Lemtrada® 
oder Ocrevus® gehen in geringem Umfang in 
die Milch über. Die Wahrscheinlichkeit der Auf-
nahme von monoklonalen Antikörpern aus dem 
Magen-Darm-Trakt des Säuglings ist gering, aber 
nicht vollkommen ausgeschlossen.  

�	Die meisten Frauen mit MS 
werden gesunde Kinder ha-
ben.

� Die MS erhöht das Risiko für 
Schwangerschaftskomplika-

tionen nicht.

� Eine enge Absprache mit 
dem behandelnden Neuro-
logen, wie mit der MS-Me-
dikation bei akutem Kinder-
wunsch vorzugehen ist, ist 

erforderlich.

�	Schon in der Planungsphase 
sollte Folsäure und ggf. Vita-
min D (Spiegel sollte > 25 ng/
ml sein) eingenommen wer-
den.

� Vitamin D bis 4000 I.E. in 
der Schwangerschaft und bis 
6000 I.E. in der Stillzeit sind 
unbedenklich (Kinderarzt 

informieren!).

�	Die MS wird in der Regel 
durch eine Schwangerschaft 
nicht nachhaltig negativ be-

einflusst. 

� Es bestehen keine Bedenken 
gegen das volle Stillen in den 
ersten vier bis sechs Mona-
ten. Bei fehlendem Wunsch 
zu stillen, ebenso bei zuvor 
sehr aktiven MS-Verläufen, 
sollte die Immuntherapie 
möglichst gleich nach der 
Entbindung wieder begon-

nen werden. 

�	Beta-Interferone sind jetzt in 

der Stillzeit zugelassen.

Alles Wichtige auf einen Blick

Weitere Informationen finden Sie
• auf der Webseite der DMSG zum Projekt 

Plan Baby bei MS:   
https://plan-baby-bei-ms.dmsg.de

• auf der Homepage des Deutschen Multi-
ple Sklerose und Kinderwunsch Registers: 
https://www.ms-und kinderwunsch.de
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Häufig gestellte Fragen zu 
Kinderwunsch und MS
Die folgenden möglichen Antworten auf häufig gestellte 
Fragen können Sie für Ihre Entscheidungsfindung, z. B. in 
einer Beratung der DMSG, nutzen.

Mit welchen Fragen sollten mein Partner und 
ich uns auseinandersetzen, bevor wir entschei-
den eine Familie zu gründen?
Die Entscheidung, eine Familie zu gründen, ist eine le-
bensverändernde Entscheidung, verbunden mit lebens-
langer Verantwortung und Verpflichtung. Den meisten 
Eltern ist es im Vorfeld der Entscheidung wichtig, ein Ge-
fühl dafür zu bekommen, ob sie ein Kind emotional, kör-
perlich und finanziell zuverlässig versorgen können. Und 
auch wenn weder Lebensverlauf noch der Verlauf der MS 
vorhersehbar sind, sind Überlegungen und Planungen, 
insbesondere wenn es um Unterstützungsmöglichkei-
ten geht, sinnvoll. Auch die Planung der medikamentö-
sen Therapie sollte berücksichtigt werden.

Sollte der Verlaufstyp der MS einen Einfluss 
auf die Entscheidung, ein Kind zu bekommen, 
haben?
Charakteristisch für Multiple Sklerose ist der unvorher-
sehbare Verlauf. Nichtsdestotrotz kann ein Gespräch mit 
dem behandelnden Neurologen helfen, eine bessere Ein-
schätzung für den eigenen Verlauf zu bekommen, denn 
es gibt einige Faktoren, die bei der Prognose eine Rolle 
spielen, wie beispielsweise, ob ein schubförmiger oder 
progredienter Verlaufstyp diagnostiziert wurde, wie 
groß das gegenwärtige Ausmaß der Einschränkungen 
ist, wie schwer oder leicht der bisherige Verlauf war, wie 
behandelt wird, das Alter usw.

Werde ich in der Zukunft gesund genug sein, 
um mich um mein Kind kümmern zu können?
Diese Frage stellen sich sowohl Paare mit einem Kinder-
wunsch bei bekannter MS, als auch Familien, die bereits 
Kinder haben und die Diagnose MS später gestellt wur-
de. Da diese Frage niemand mit Gewissheit beantworten 
kann, geht es um persönliche Risikoabwägungen und die 
Chance, durch eine bewusste Auseinandersetzung im 
Vorfeld, mögliche schwierige Situationen zu entschär-
fen. Dazu zählt beispielsweise, sich zu überlegen, wer 
bei einem Schub die Betreuung in welcher Form unter-
stützen könnte. Diese Überlegungen sind sehr individu-
ell. Unterstützung dazu erhalten Sie bei Ihrem DMSG-
Landesverband. 

Welche Medikamente muss ich wann ab-
setzen, wenn eine Schwangerschaft geplant 
wird?
Unsere Informationen können nicht das vertauensvol-
le, individuelle Gespräch mit den neurologischen oder 
gynäkologischen Behandlern ersetzen. Die einzelnen 
DMSG-Landesverbände können Ihnen aber natürlich 
Auskunft geben, über die Spezialisten in den MS-Schwer-
punktpraxen der eigenen Region. Darüber hinaus finden 
Sie auf der Website www.ms-und-kinderwunsch.de ak-
tuelle Informationen. 

Eng in das Projekt „Plan Baby bei MS“ eingebunden ist 
Prof. Dr. Kerstin Hellwig, die auch die genannte Webseite 
betreut und eng mit der DMSG zusammenarbeitet.

?
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Hat die MS negative Auswirkungen auf die 
Fruchtbarkeit?
Es scheint so zu sein, dass die MS nicht per se negative 
Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit hat. Zyklusstörun-
gen können aber vorübergehend nach Kortisonstoßthe-
rapien auftreten.

Welchen Einfluss hat die MS auf mich oder 
mein Baby während der Schwangerschaft?
Die MS-Erkrankung der Mutter scheint das Risiko für 
Fehlbildungen, Fehlgeburten oder Frühgeburten nicht zu 
erhöhen. Die MS selbst stellt also während der Schwan-
gerschaft kein Risiko für das Ungeborene dar. Manchmal 
können aber MS-Symptome wie z. B. Gleichgewichts-
probleme durch die veränderte Gewichtsverteilung zu-
nehmen und müssen evtl. ausgeglichen werden. Viele 
Frauen fühlen sich in der Schwangerschaft sogar auch 
bezüglich der MS-Symptome besonders wohl. 

Inwieweit beeinflusst die Schwangerschaft 
den Verlauf der MS?
Auf der Seite www.ms-und-kinderwunsch.de werden 
die bisherigen Erkenntnisse folgendermaßen zusam-
mengefasst: „Während die Schubrate in der Schwanger-
schaft kontinuierlich abnimmt (bis zu 80 Prozent im letz-
ten Drittel), kommt es in den ersten drei Monaten nach 
der Entbindung zu einem signifikanten Schubanstieg. 
Dieser typische Verlauf konnte in vielen Studien reprodu-
ziert werden. Etwa 25 Prozent aller Frauen erleiden einen 
Schub während der Schwangerschaft.

Etwa 30 Prozent der Frauen erleiden in den ersten drei 
Monaten nach der Geburt einen Schub. Drei bis sechs 
Monate nach der Geburt geht die Schubrate auf das prä-
partale (unbehandelte) Niveau zurück. Erfreulicherweise 
scheinen sich Schwangerschaften nicht negativ auf die 
Progredienz der Erkrankung bzw. Behinderung auszu-
wirken.“

Kann ich die MS an mein Kind vererben?
Dies ist eine Frage, die die meisten Paare mit Kinder-
wunsch sehr beschäftigt. Grundsätzlich kann die MS 
nicht im Sinne einer Erbkrankheit weitergegeben wer-
den, vielmehr wird eine Disposition vererbt, eine Au-
toimmunerkrankung wie MS zu bekommen, wenn auch 
noch andere Umweltfaktoren dazu kommen. 

Es gibt Familien, in denen MS häufiger vorkommt, was 
für eine genetische Beteiligung spricht. Das Risiko von 
Kindern, bei denen ein Elternteil an MS erkrankt ist, 
selbst auch zu erkranken, liegt laut einer australischen 
Studie bei zwei bis drei Prozent. Sind beide Eltern er-
krankt, steigt das Risiko weiter an.

Werden Wehen und Geburt anders sein, weil 
ich MS habe?
Grundsätzlich verlaufen Schwangerschaft und Geburt 
von Frauen mit und ohne MS ähnlich. Die MS ist keine 
grundsätzliche Indikation für oder gegen einen Kaiser-
schnitt, auch eine PDA kann gegeben werden. Weder die 
Art der Geburt noch eine PDA haben einen Zusammen-
hang zum Schubanstieg nach der Geburt.

Was muss ich über die Zeit nach der Entbin-
dung wissen?
Etwa 30 Prozent der Frauen erleben in den ersten drei 
Monaten nach der Geburt einen Schub, der in der Regel 
mit Kortison behandelt werden kann (vier Stunden Still-
karenz empfohlen).

Nach sechs Monaten liegt das Risiko für einen Schub in 
etwa bei der (unbehandelten) Rate vor der Schwanger-
schaft. 

Kann ich stillen?
Grundsätzlich können auch Frauen mit MS, wie von der 
WHO empfohlen, volle 4 – 6 Monate stillen und dann 
mehr und mehr Beikost einführen. Bei sehr hoher Krank-
heitsaktivität vor der Schwangerschaft kann es aber 
auch sinnvoll sein, auf das Stillen zu verzichten und so 
schnell wie möglich wieder mit einer medikamentösen 
Therapie zu beginnen. Dies sollte im Vorfeld ausführlich 
besprochen und abgewogen werden. Nach dem Stillen 
kann wieder zur medikamentösen Therapie zurückge-
kehrt werden.

 Die Fragen basieren inhaltlich auf einer Quelle der 
Australischen MS Gesellschaft (MS Australia) und 
können im englischen Original nachgelesen werden 
unter: 

 https://www.ms.org.au/living-well-with-multiple-
sclerosis/family-carer-information/pregnancy.aspx

14
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Vorurteile und Ängste chronisch 
kranker Eltern bei der Familien-
planung

Eltern mit chronischen Erkrankungen sehen sich 
mit vielfältigen Vorurteilen konfrontiert. Schnell 
wird ihnen unterstellt, die Kinder aufgrund der 
eigenen Einschränkungen nicht gut versorgen zu 
können, sei es physisch oder emotional. Genährt 
werden diese Vorurteile auch durch Studien, 
die aufgezeigt haben, dass die psy-
chische Belastung von Kindern 
mit einem chronisch kran-
ken Elternteil durch-
schnittlich größer ist 
als die Belastung von 
Kindern mit gesun-
den Eltern (z. B. Ärz-
teblatt 10/2011, Seite 
25). Dabei muss bei 
der Interpretation 
dieser Ergebnisse be-
rücksichtigt werden, 
dass nicht die Diagnose 
der Eltern, sondern der Um-
gang mit der Diagnose in der Regel 
die Weichen dafür stellt, wie gut Kinder mit 
den Erkrankungen ihrer Eltern umgehen können. 
Man könnte auch sagen, dass Eltern mit einer 
chronischen Erkrankung eine größere Verantwor-
tung für ihre eigene Krankheitsbewältigung tra-
gen, weil sich Probleme in diesem Bereich auch 
negativ auf die Kinder auswirken könnten. So 
konnte beispielsweise in Studien gezeigt werden, 
dass Kinder, deren MS-erkrankte Eltern fähig wa-

ren, in Bezug auf ihre Multiple Sklerose durch ei-
nen bewussten Trauerprozess zu gehen, psy-
chisch deutlich weniger belastet waren. Kinder 
benötigen, abhängig vom Alter, angemessene 
Erklärungen zu Ursachen und Folgen von Erkran-
kungen (Romer & Haagen, Hamburger Ärzteblatt 
3/03 S. 124 ff), beispielsweise auch zu der Frage, 
ob die Erkrankung vererbt werden kann oder töd-
lich ist. Bleiben Eltern ihren Kindern diese Erklä-
rungen schuldig, vielleicht auch mit der Idee, die 

Kinder nicht belasten zu wollen, passiert 
genau das Gegenteil und die Kin-

der suchen Erklärungen in ih-
rer eigenen Fantasie, was 

in der Regel mit viel grö-
ßerer Belastung ver-
bunden ist. Hinzu 
kommt, dass Eltern 
die Belastung der ei-
genen Kinder unter-
schätzen, wenn die 

Themen in der Familie 
nicht offen kommuni-

ziert werden. Dies ist dar-
auf zurückzuführen, dass 

Kinder chronisch kranker Eltern 
Probleme eher internalisieren, also 

nicht durch Verhalten nach außen auffällig wer-
den, sondern die Dinge mit sich selbst abmachen, 
um die belasteten Eltern nicht noch weiter zu 
belasten.

In jedem Fall lohnt es sich für Eltern mit MS, und 
das schließt auch die nicht erkrankten Partner 
ein, sich mit eigenen Vorurteilen, Ängsten und 
der eigenen Krankheitsbewältigung konstruk-

©
m

on
-p

et
it-

ch
ou

-p
ho

to
gr

ap
hy

/u
ns

p
la

sh
.c

om



16

?

tiv auseinanderzu-
setzen und sich 
rechtzeitig Hilfe 
und Unterstüt-
zung zu suchen. 
Ansprechpartner 
sind die Deutsche 

Multiple Sklero-
se Gesellschaft mit 

Beratungsangeboten 
in den einzelnen Lan-

desverbänden, der Bun-
desverband behinderter und 

chronisch kranker Eltern, Familien- 
und Erziehungsberatungsstellen sowie am-

bulante Ärzte und Psychotherapeuten, die bei 
der individuellen Krankheitsbewältigung unter-
stützen können.

Hilfreiche Fragen können sein:
• Traue ich mir die Dreifachbelastung über-

haupt zu? Und wenn ja, wie?

• Und wenn nein, möchte ich an dieser Über-
zeugung etwas verändern?

• Wie gehe ich mit meiner eigenen Diagnose/
der Diagnose meiner/s PartnerIn um?

• Habe ich selbst schon einen guten Weg ge-
funden, mit meinen Ängsten und anderen 
unangenehmen Gefühlen umzugehen?

• Übernehme ich die Verantwortung für mein 
Wohlbefinden?

• Bin ich ausreichend darüber informiert, wie 
ich auch meine Kinder je nach Alter und 
Ausmaß meiner Erkrankung entlasten und 
unterstützen könnte?

• Wie leicht ist die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie in meinem derzeitigen Job? 

• Welche Alternativen habe ich?

• Habe ich die richtigen Ansprechpartner, die 
mich unterstützen können?

Schon im Rahmen dieser Auseinandersetzung 
werden in der Regel erste Überlegungen ange-
stellt, wie das Familienleben mit Kind nach der 

Geburt aussehen könnte. Die Bandbreite, wie das 
Familienleben gestaltet werden kann, ist groß 
und hängt von Faktoren ab, wie zum Beispiel Fi-
nanzen, Netzwerke und Gesundheit, auf die im 
Einzelnen eingegangen wird.

In den meisten Familien mit Kindern spielt das 
Thema Finanzen  eine entscheidende Rolle bei 
der Planung der Arbeits- und Betreuungszeiten. 
Viele Familien sind auf ein zweites Einkommen 
angewiesen, vor allem, wenn es auch noch finan-
zielle Verbindlichkeiten wie beispielsweise einen 
Kredit für das Eigenheim gibt. Oft stellt sich gar 
nicht die Frage, ob der MS-erkrankte Partner wie-
der arbeitet, sondern eher, ab wann und wie viel. 
Viele Menschen gehen aber auch einfach gerne 
arbeiten, weil es sinnstiftend ist und finanzielle 
Unabhängigkeit bedeutet.

Schon in gesunden Familien führen diese Rah-
menbedingungen dazu, dass es immer wieder zu 
Überlastungen eines oder beider Partner kommt, 
bei dem Versuch, die Interessen der Arbeitgeber 
oder Auftraggeber und die Bedürfnisse der Kin-
der zu erfüllen. Richtig herausfordernd wird es, 
wenn abhängig vom Alter der Kinder auch noch 
regelmäßiger Schlafmangel dazukommt. Für 
Eltern mit MS ist es besonders wichtig, die eige-
nen Belastungsgrenzen im Blick zu behalten und 
rechtzeitig gegenzusteuern. Insbesondere Fatigue 
wirkt sich zudem sehr stark auf die Leistungsfä-
higkeit des Tages aus und sollte von vornherein 
bei der Tagesplanung berücksichtigt werden.

Hilfreiche Fragen können sein:
• Wie viel Geld muss mindestens erwirtschaf-

tet werden, um alle Verbindlichkeiten und 
die Lebenshaltungskosten tragen zu können 
und wie viele Stunden müssen beide Part-
ner dafür arbeiten?

• Gibt es irgendwo Einsparpotential, um den 
wirtschaftlichen Druck zu verringern und 
mehr Zeit für Familie und Regeneration zu 
haben?

• Wo sind Pausen und Erholung möglich? Wo 
können zusätzliche kleine Auszeiten (auch 
nur von Minuten) eingeplant werden?
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• Wie können sich die Partner gegenseitig 

entlasten und unterstützen? Wer braucht 
was wie viel (zum Beispiel Sport, Mittags-
schlaf, Zeit alleine, Zeit mit den Kindern, Zeit 
als Familie...) und wie kann das umgesetzt 
werden?

• Wie kann die Hausarbeit aufgeteilt oder de-
legiert werden?

• Wie flexibel geht der Arbeitgeber auf die 
individuellen Wünsche ein und wie können 
dem Arbeitgeber diese in Bezug auf die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf „schmack-
haft“ gemacht werden? Welche Vorteile 
hätte der Arbeitgeber von veränderten Ar-
beitszeiten, längerer Mittagspause, Home-
office oder, oder, oder...?

Wer kann die Familie noch unter-
stützen?

Dies leitet zum Thema Netzwerke  über. Für jede 
Familie, insbesondere aber für chronisch kranke 
Eltern und/oder Alleinerziehende, spielen Netz-
werke eine große Rolle. Je tragfähiger und flexi-
bler diese Netze sind, desto besser können auch 
Krisenzeiten abgefangen werden. Dabei ist ent-
scheidend, dass diese Netzwerke nicht erst in 
Krisenzeiten aufgebaut werden (können). Es gilt 
vielmehr, in den „guten“ Zeiten für die möglicher-
weise schwierigen Phasen vorzusorgen. Und dies 
geschieht am ehesten auf einer Ebene von per-
sönlichen Beziehungen. 

Gerade wenn in Krisenzeiten auch die Kinderbe-
treuung gewährleistet sein soll, sollten Beziehun-
gen sorgfältig ausgesucht und gepflegt werden. 
Beispielsweise wenn Arztbesuche oder sogar ein 
Krankenhausaufenthalt anstehen, ist es auch in 
Abhängigkeit vom Alter der Kinder wichtig, dass 
es verlässliche Strukturen gibt, in denen sich die 
Kinder wohlfühlen und die Eltern auch die Mög-
lichkeit haben, sich auf die eigene Genesung zu 
konzentrieren. Aber auch für einen geregelten All-
tag spielen Netzwerke eine entscheidende Rolle, 
um Job, Kinder und die eigene Gesundheit mitei-
nander zu vereinbaren.

Hilfreiche Fragen können sein:
• Wem würde ich mein Kind/meine Kinder 

überhaupt anvertrauen wollen?

• Stehen diese Menschen zuverlässig zur Ver-
fügung? 

• Was kann ich tun, damit zuverlässige Men-
schen zur Verfügung stehen, wenn ich sie 
brauche?

• Haben meine Kinder einen vertrauensvollen 
und regelmäßigen Kontakt auch zu anderen 
Menschen wie Großeltern, anderen Ver-
wandten, Paten etc.?

• Wie kann ich selbst, orientiert an meinem 
eigenen Gesundheitszustand, in gesunde 
und tragfähige Beziehungen investieren?

• Bei welchen anderen Eltern aus der Kita/der 
Schule ist mein Kind gut aufgehoben? Wie 
kann man sich als Eltern gegenseitig entlas-
ten z. B. beim Abholen, Bringen oder Nach-
mittagsbesuchen?

• Welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt 
es, wenn man nicht auf private Netzwerke 
allein setzen will? Zum Beispiel Tagesmüt-
ter, Babysitter, Elternassistenz, Leihomas 
etc.? Was davon kommt für die eigene Fami-
lie infrage?

• Wie kann die Zeit, in der die Kinder gut be-
treut sind, auch mit gutem Gewissen für die 
eigene Regeneration genutzt werden?

Viele Menschen geraten bei diesen Fragen in dem 
Moment an eigene Grenzen, wenn negative oder 
sogar depressive Gedanken vorherrschen. Schnell 
werden die Situationen dann als nicht machbar, 
nicht veränderbar, aussichtlos oder außerhalb der 
eigenen Möglichkeiten wahrgenommen. Natür-
lich spielen auch Rahmenbedingungen eine Rol-
le, die nicht einfach so verändert werden können. 
Nichtsdestotrotz bleibt die eigene Verantwortung 
gegenüber der Familie und der eigenen Gesund-
heit bestehen. 

Wenn Sie beim Lesen des Artikels oder bei dem 
Versuch, Ihren Familienalltag zu verbessern z. B. 
folgende Gedanken bemerken, empfiehlt es sich, 
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mit einem professionellen Gesprächspartner dar-
über zu reden:

• Das klingt ja alles ganz toll, aber ich habe 
wirklich keine Zeit für Entspannung in mei-
nem Alltag.

• Ich habe gar keine Energie mehr, auch noch 
Kontakte zu pflegen.

• Irgendwo muss das Geld ja herkommen.

• Ich mache mir ständig Gedanken, wie ich 
das alles nur schaffen soll.

• Ich bin immer so erschöpft, das macht alles 
keinen Spaß.

• Da kann man halt nichts machen.

• Niemand ist für mich da.

Bei allen diesen Gedanken handelt es sich um 
negative Überzeugungen und Glaubenssätze, 
die vor allem eines können: Sie handlungsunfä-
hig und traurig machen. Ansonsten bringen die-
se Gedanken keinen Mehrwert. Belastend daran 
ist, dass diese Gedanken für die Wahrheit gehal-
ten werden. Gedanken sind aber immer nur Ge-
danken. Und es lohnt sich in jedem Fall, sich mit 
diesen Gedanken auseinanderzusetzen und nach 
hilfreicheren Überzeugungen zu suchen, die neue 
Kräfte entfachen.

Drei Fragen sind bei dieser 
Auseinandersetzung wichtig: 

1. Ist dieser Gedanke wahr? Wenn nein, darf 
man schlicht und ergreifend an etwas An-
deres denken. Falls der Gedanke wahr ist, 
hilft die zweite Frage: 

2. Hilft dieser Gedanke dabei, mich so zu 
fühlen, wie ich mich gerne fühlen möch-
te? Falls die Antwort „Ja“ lautet, ist alles 
okay, falls die Antwort „Nein“ lautet hilft 
die dritte Frage. 

3. Was kann ich denken, damit ich mich so 
fühle, wie ich mich fühlen möchte?

Dazu ein kleines Beispiel:
Negativer Gedanke: „Das klingt ja alles ganz 
toll, aber ich habe wirklich keine Zeit für Ent-
spannung in meinem Alltag.“

• Ist der Gedanke wahr? 
 Ja, der Gedanke ist wahr, der Alltag ist so 

verplant, dass gegenwärtig keine Zeit für 
Entspannung oder Ruhe da ist.

• Ist der Gedanke hilfreich, mich so zu fühlen, 
wie ich mich fühlen möchte? 

 Nein, der Gedanke führt dazu, dass ich mich 
unter Druck gesetzt und gestresst fühle und 
denke, ich werde den ganzen Anforderun-
gen nicht gerecht. Ich mache und tue und 
für mich bleibt keine Zeit übrig. Ich habe 
manchmal Angst, dass ich das nicht mehr 
lange durchhalte und einen Schub bekom-
me. Ich weiß ganz genau, dass ich mehr 
Entspannung brauche, aber ich fühle mich 
hilflos, weil ich nicht weiß, wie ich das um-
setzen soll. Manchmal bin ich auch wütend, 
dass keiner wahrzunehmen scheint, wie es 
mir geht.

• Was kann ich denken, damit ich mich so füh-
le, wie ich mich fühlen möchte?

 Ich würde mich gerne öfter entspannt und 
ruhig fühlen, aber was hat das mit meinen 
Gedanken zu tun? Davon wird der Tag ja 
auch nicht weniger voll. Ich müsste mich 
selbst an die erste Stelle setzen, aber das 
geht ja nicht, ohne etwas anderes liegen 
zu lassen oder andere Menschen zu ent-
täuschen. Auf der anderen Seite falle ich ir-
gendwann um, wenn ich an meinem Alltag 
nichts verändere. Vielleicht hilft es, wenn 
ich mich darauf konzentriere, dass auch ich 
Entspannung brauche? Ja, ein hilfreicher 
Gedanke könnte lauten: Auch wenn mein 
Alltag gerade so voll ist, darf und muss ich 
auf regelmäßige Entspannung achten und 
überlegen, welche Dinge ich durch Entspan-
nung ersetzen kann. Zum Beispiel kann ich 
eine Atemübung von einer Minute machen, 
bevor ich die nächste Tätigkeit beginne. Ja, 
dieser Gedanke hilft mir, mich weniger ge-
stresst und hilflos zu fühlen.

?

?
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Diese kurzen Überlegungen nehmen den negati-
ven Gedanken die lähmende Kraft und eröffnen 
neue Möglichkeiten. Diese öffnen sich aber erst, 
wenn man eine schlechte Stimmung, Überforde-
rung oder andere unangenehme Gefühle wahr-
nimmt und sich mit diesen auseinandersetzt.

Manchmal nehmen diese Gedanken auch ein so 
großes Ausmaß an, dass man von einer klinisch 
relevanten Depression spricht. Dieses Risiko ist 
bei Menschen mit MS im Vergleich zur Allgemein-
bevölkerung erhöht, so erleben etwa 70 Prozent 
aller Menschen mit MS depressive Symp-
tome und etwa die Hälfte aller MS-
Erkrankten hat eine klinisch 
relevante depressive Episo-
de im Krankheitsverlauf, 
viele auch mehrere, je 
nachdem welche An-
passungsreaktionen 
erforderlich sind.

Depressionen  sind 
sehr quälend, aber auch 
gut behandelbar. Vor al-
lem, wenn Kinder in der Fa-
milie leben, ist es wichtig, die 
eigene seelische Gesundheit gut 
im Blick zu behalten, denn die depressi-
ven Symptome wirken sich sehr ungünstig auf 
die Familienatmosphäre und insbesondere auf 
die offene Kommunikation aus. Das belastet vor 
allem die Kinder, auch wieder abhängig vom Ent-
wicklungsalter in unterschiedlicher Weise. 

Das leitet auch gut zum dritten Punkt über, dem 
Thema Gesundheit. Menschen mit MS sehen sich 
mit zusätzlichen Belastungen durch die Krankheit 
konfrontiert, die gesunde Eltern nicht erleben. 
Dies beginnt bei Einschränkungen durch Sympto-
me wie Fatigue, kognitive Einschränkungen oder 
motorische Schwierigkeiten, die es beispielsweise 
schwer machen, am Nachmittag mit den Kindern 
noch etwas zu unternehmen oder längere Zeit 
auf den Spielplatz zu gehen. Das hängt aber auch 
direkt mit der Diagnose zusammen, wenn regel-
mäßig Zeiten für Arztbesuche oder Therapien 
reserviert werden müssen. Diese Zeit fehlt dann 
einerseits bei der Arbeit, andererseits aber auch 

bei den Kindern und beim eigenen Wohlbefinden. 
Viele MS-Erkrankte „sparen“ dann bei der eige-
nen Erholungszeit, um den anderen beiden ver-
meintlich wichtigeren Bereichen gerecht werden 
zu können, was sich wiederum nachteilig auf die 
Gesundheit auswirkt.

Aus diesem Teufelskreis auszusteigen, ist eine im-
merwährende Herausforderung, weil sich sowohl 
die Bedürfnisse der Kinder abhängig vom Alter 
verändern als auch die Herausforderungen durch 
MS-bedingte Symptome oder Behandlungen 

größer werden oder sich auch berufliche 
Rahmenbedingungen verändern. 

Hier ist große psychische Fle-
xibilität gefragt. Und gera-

de diese kann bei einer 
MS-Erkrankung, bei der 
ja auch kognitive Ein-
schränkungen zu den 
häufigen Symptomen 
gehören, beeinträch-

tigt sein. Das soll gar 
nicht abschreckend klin-

gen, sondern eher dazu 
motivieren, sich auch mit 

diesen unangenehmen Themen 
auseinanderzusetzen. 

Hilfreiche Fragen können sein:

• Wie kann ich meinen Tagesablauf optimie-
ren und Zeitfresser ausschalten?

• Wer könnte mich dabei unterstützen, kreati-
ve Lösungen zu finden, wenn ich selbst den 
Wald vor lauter Bäumen nicht sehe?

• Wie kann es gelingen, immer wieder Pausen 
und Regenerationsphasen zu integrieren?

• Wie kann ich lernen, mit negativen Gedan-
ken umzugehen, niemandem wirklich ge-
recht zu werden?

• Wie möchte ich meinen Kindern vorleben, 
wie man verantwortungsvoll mit sich und 
seiner Gesundheit umgeht?

• Welche Unternehmungen wären für meine 
Kinder wichtig und schön, die ich nicht mehr 

?
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machen kann? Wer könnte es an meiner 
Stelle mit ihnen unternehmen?

• Wie kann ich meine Zeit mit den Kindern 
entspannt und schön gestalten, ohne dass 
die MS eine dominierende Rolle spielt?

• Was kann ich für mich tun, um für meine 
Kinder zuverlässig zur Verfügung zu stehen?

• Wie kann ich die Behandlung der MS opti-
mieren? Welche Fragen habe ich an Ärzte 
und Therapeuten?

Alle diese Fragen können natürlich auch mit dem 
Partner, guten Freunden, innerhalb einer Selbst-
hilfegruppe, professionellen Beratern, Ärzten 

oder mit Therapeuten besprochen werden.

Die DMSG motiviert ausdrücklich 
dazu, genau dies zu tun. In der 

Beratungspraxis zeigt sich, dass 
es die Tendenz gibt, die Aus-
einandersetzung mit den 
unangenehmen Gefühlen, 
wie Ängsten oder Über-
forderung, am liebsten zu 
vermeiden. Dies hat in der 

Regel allerdings sehr negati-
ve Auswirkungen auf die eige-

ne seelische Gesundheit und das 
seelische Wohlbefinden der Kinder. 

Werden diese Themen jedoch angegan-
gen und auf Augenhöhe besprochen, ist der 

Weg offen für individuelle und kreative Lösungen, 
auch die Dreifachbelastung aus Familie, Beruf 
und MS unter einen Hut zu bringen.

Die Möglichkeiten, sich mit diesen Themen ausei-
nanderzusetzen, sind vielfältig. Am naheliegends-
ten ist es, sich mit anderen Eltern auszutauschen. 
Eine sehr gute Möglichkeit, auch direkt nach der 
Geburt des Kindes mit frischgebackenen Eltern in 
Kontakt zu kommen, sind zum Beispiel Stillgrup-
pen, PEKIP oder ähnliche Angebote. Wichtigstes 
Kriterium ist dabei, sich in der Gruppe wohl und 
willkommen zu fühlen. Die Kursleiterinnen ver-
fügen in der Regel über sehr viel Erfahrung, die 
Mütter miteinander in „ehrliche“ Gespräche zu 
bringen, sodass nicht nur die Zubereitung von 
Brei, sondern auch so wichtige Themen, wie ei-

gene Ängste, Sorgen oder auch Gefühle der Über-
forderung, angesprochen werden können. Für 
viele Eltern mit MS reicht dies völlig aus, anderen 
wiederum ist es wichtig, sich mit Eltern auszu-
tauschen, die auch MS-erkrankt sind. Kontakte zu 
anderen Eltern können über die Landesverbände 
der DMSG über das Projekt „Plan Baby bei MS“ 
vermittelt werden.

Wiederum anderen ist eine professionelle Unter-
stützung wichtig, um Entscheidungen bezüglich 
des Familienlebens treffen zu können. 

In allen Fällen spielen Fragen, Fragen, Fragen die 
Hauptrolle, sowohl auf Seiten der Ratsuchenden 
als auch auf Seiten der beratenden Gesprächs-
partner, denn nur so können die wirklich kreativen 
und passenden Lösungen gefunden werden. Bitte 
achten Sie auch bei der Wahl Ihrer Berater dar-
auf, dass niemand versucht, Ihnen vermeintlich 
passende Allgemeinlösungen aufzudrängen. Hilf-
reich ist dabei – tatsächlich im Sinne eines Brain-
stormings –, auch erstmal „verrückte“ Einfälle 
und Ideen zu sammeln, damit die innere Falle aus 
dem Gedanken „Das klappt doch eh nicht“ nicht 
sofort zuschnappt. Man wundert sich manchmal, 
was alles möglich ist, wenn der eigenen Kreativi-
tät mal freien Lauf gelassen wird. 

Bei allem ist es wichtig, dass SIE die Verant-
wortung für Ihre Entscheidungen übernehmen 
und tragen, denn niemand kann Ihnen sagen, 
wie ein gutes Leben mit Kind und MS ausse-
hen kann. Vielmehr gilt es zu lernen, aus einer 
Vielzahl an Möglichkeiten die zu wählen, die in 
diesem Moment passen und Lösungen immer 
wieder flexibel anzupassen. Und dabei spielen 
Ihre Gedanken und Bewertungen eine ent-
scheidende Rolle.

Frei nach dem Motto: „Der Kopf ist rund, damit 
das Denken seine Richtung ändern kann.“ Wir 
möchten Sie einladen, möglichst offen und kre-
ativ an alle Herausforderungen, Ängste und Vor-
urteile, denen Sie als Familie mit MS begegnen, 
heranzugehen und sich immer wieder passende 
Unterstützung an die Seite zu holen, damit aus 
der Mehrfachbelastung auch Glück und Zufrie-
denheit mit den eigenen Lebensentscheidungen 
erwachsen können.

?
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Mutterschutz
Ziel des Mutterschutzrechts ist es, den bestmög-
lichen Gesundheitsschutz für werdende und 
stillende Mütter zu gewährleisten. Beruflichen 
Nachteilen und Einbußen bei der Entlohnung soll 
entgegengewirkt werden. Das MuSchG, welches 
in den Jahren 2017 und 2018 reformiert wurde, 
stellt eine zentrale Rolle des Mutterschutzes dar. 

Welche Beschäftigungsverbote 
gibt es?

Das MuSchG unterscheidet zwei Arten von Be-
schäftigungsverboten: die für jede Frau geltenden 
generellen Beschäftigungsverbote und das indivi-
duelle (auch ärztliche) Beschäftigungsverbot. 

Generelles Beschäftigungsverbot – 
Schutzfristen vor und nach der Geburt
Für werdende Mütter besteht ein Beschäftigungs-
verbot in den letzten sechs Wochen vor der Ent-
bindung, unabhängig von einer Gefährdung, es 
sei denn, die schwangere Frau verzichtet auf diese 
Schutzfrist. Möchte sie trotz Schutzfrist arbeiten, 
muss sie dies ausdrücklich erklären; sie kann die 
Erklärung jederzeit mit sofortiger Wirkung wider-
rufen. 

Maßgeblich zur Bestimmung der Schutzfrist ist 
der voraussichtliche Entbindungstermin (ET). 
Vor diesem Termin sind volle sechs Wochen zu 
berücksichtigen: Der Entbindungstermin selbst 
zählt nicht mit (fällt der Entbindungstermin z. B. 
auf einen Dienstag, fällt der Beginn des Mutter-
schutzes ebenfalls auf einen Dienstag; der letzte 
Arbeitstag wäre in diesem Beispiel ein Montag). 

Nach der Entbindung besteht ein absolutes Be-
schäftigungsverbot von acht Wochen, welches 
sich bei Früh- oder Mehrlingsgeburten auf zwölf 
Wochen verlängert. Die Verlängerung auf zwölf 
Wochen gilt auch dann, wenn vor Ablauf von acht 
Wochen nach der Entbindung bei dem Kind eine 
Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 Satz 1 SGB IX 
ärztlich festgestellt wird und die Frau dies bean-
tragt. Auf diese nachgeburtliche Schutzfrist kann 
die Mutter – anders als bei der Schutzfrist vor der 
Geburt – nicht verzichten. Bei der Berechnung 
der nachgeburtlichen Schutzfrist wird der Entbin-
dungstag ebenfalls nicht mitgezählt. 

Beispiel 1:
Die Schutzfrist beginnt am Tag nach der Geburt um  
0.00 Uhr und dauert volle acht bzw. zwölf Wochen an. 

voraussichtlicher ET:  Dienstag, 20. Nov. 2018 

tatsächlicher Geburtstermin (GT):  Dienstag, 20. Nov. 2018

Beginn der Schutzfrist vor der Geburt:  
Dienstag, 9. Okt. 2018

Ende der Schutzfrist nach der Geburt:  
Dienstag, 15. Jan. 2019

Beispiel 2:

Wird das Kind vor dem errechneten Entbindungstag geboren, 
wird zur Berechnung der Schutzfrist der zuvor errechnete vor-
aussichtliche Entbindungstermin herangezogen.

voraussichtlicher ET:  Dienstag, 20. Nov. 2018 

tatsächlicher GT: Freitag, 16. Nov. 2018

Beginn der Schutzfrist vor der Geburt:  
Dienstag, 9. Okt. 2018

Ende der Schutzfrist nach der Geburt:  
Dienstag, 15. Jan. 2019
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HINWEIS: 
Vorgenannte Verbots tatbestände ge-
nießen kein Recht auf Vollständigkeit; 
bitte lassen Sie sich von Ihrem Arzt oder 
einer fachkundigen Stelle – z. B. durch 
die DMSG – beraten, ob ein generelles 
Beschäftigungsverbot in Ihrem Fall 
bestehen könnte. 

Beispiel 3:

Wird das Kind nach dem errechneten Entbin-
dungstermin geboren, so ist dieser spätere Termin 
für die Berechnung der nachgeburtlichen Schutz-
frist maßgebend. 

voraussichtlicher ET: Dienstag, 20. Nov. 2018 

tatsächlicher GT: Freitag, 23. Nov. 2018

Beginn der Schutzfrist vor der Geburt:  
Dienstag, 9. Okt. 2018

Ende der Schutzfrist nach der Geburt:  
Freitag, 18. Jan. 2019

• Ebenfalls unzulässig ist eine Tätigkeit nach Ab-
lauf des fünften Monats der Schwangerschaft, 
bei der die werdende Mutter ständig stehen 
muss, wenn diese Beschäftigung täglich eine 
Grenze von vier Stunden überschreitet. 

• Auch Arbeiten, bei denen sie sich häufig er-
heblich strecken oder beugen oder bei denen 
sie dauernd hocken oder sich gebückt halten 
muss, kann der Arbeitgeber nicht verlangen. 

• Gleiches gilt für Arbeiten, bei denen sie erhöh-
ten Unfallgefahren, z. B. der Gefahr zu fallen, 
ausgesetzt ist. 

• Ferner ist die Beschäftigung von werdenden 
Müttern mit Akkord- und Fließbandarbeit ver-
boten, wobei die Aufsichtsbehörde Ausnah-
men genehmigen kann. 

• Sie dürfen grundsätzlich nicht mit Mehrarbeit, 
nicht in der Nacht zwischen 20 und 6 Uhr und 
nicht an Sonn- und Feiertagen beschäftigt 
werden. 

Individuelles Beschäftigungsverbot
Für ein Beschäftigungsverbot sind der individuelle 
Gesundheitszustand und die konkrete Arbeitstä-
tigkeit der schwangeren Arbeitnehmerin maßge-
bend. Es genügt, dass die Fortsetzung der Arbeit 
mit einer Gefährdung der Gesundheit von Mutter 
oder Kind verbunden ist. Ein Beschäftigungsver-
bot ist auszusprechen, wenn die Beschäftigung 
im Einzelfall aufgrund der individuellen Verhält-
nisse der schwangeren Frau die Gesundheit von 
Mutter oder Kind gefährden würde.

Dieses Beschäftigungsverbot kann von jedem ap-
probierten Arzt angeordnet werden. Es kann von 
jedem Arzt festgestellt und für den Arbeitgeber 

Generelles Beschäftigungsverbot 
wegen gefahrgeneigter Arbeit
• Generelle Beschäftigungsverbote gelten für 

alle werdenden oder stillenden Mütter ohne 
Rücksicht auf ihren individuellen Gesundheits-
zustand oder ihre körperliche Verfassung. 

• Werdende Mütter dürfen weder mit schwe-
ren körperlichen Arbeiten noch mit Arbeiten 
beschäftigt werden, bei denen sie schädlichen 
Einwirkungen von gesundheitsgefährdenden 

Stoffen oder Strahlen, Staub, Gasen 
oder Dämpfen ausgesetzt sind. 

Gleiches gilt für Einwir-
kungen von Hitze, Kälte 

oder Nässe, von Er-
schütterungen oder 

Lärm. 

•  Eine Beschäfti-
gung ist insbe-
sondere ver-
boten, wenn 
die werdende 
Mutter Arbeiten 

ausführen muss, 
bei denen regelmä-

ßig Lasten von mehr 
als fünf Kilogramm Ge-

wicht oder gelegentlich 
Lasten von mehr als zehn Kilo-

gramm Gewicht ohne mechanische 
Hilfsmittel von Hand gehoben, bewegt oder 
befördert werden müssen. 
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bescheinigt werden. Die Untersuchung und Be-
scheinigung eines bestimmten Facharztes, wie 
etwa die eines Gynäkologen, ist nicht erforderlich. 
Der Arzt kann die Beschäftigung der Frau ganz un-
tersagen oder nur beschränken. 

Enthält die ärztliche Bescheinigung keine Aussa-
gen über Umfang und Dauer des Beschäftigungs-
verbots, so gilt es zunächst uneingeschränkt für 
die zuletzt ausgeübte Tätigkeit. 

Dem Arbeitgeber ist es jedoch gestattet, bzgl. des 
Inhalts und des Umfanges des Beschäftigungs-
verbotes beim Arzt nachzufragen. Der Arzt hat 
dem Arbeitgeber dann ohne Entbindung von der 
Schweigepflicht Auskunft zu erteilen. Medizini-
sche Gründe unterliegen hingegen der Schweige-
pflicht und sind nur mit Einverständnis der wer-
denden Mutter zu offenbaren.

Der Arbeitgeber ist grundsätzlich berechtigt, der 
werdenden Mutter eine andere Beschäftigung 
zu übertragen, soweit diese objektiv und subjek-
tiv zumutbar ist (sog. mutterschutzrechtliches 
Umsetzungsrecht). Der Arbeitgeber kann unter 
Umständen auch verlangen, dass einfachere Tä-
tigkeiten verrichtet werden; diese können auch 
berufsfremd sein. Die neu zugewiesene Tätigkeit 
muss jedoch in ihrer sozialen Wertigkeit mit der 
arbeitsvertraglich umschriebenen Tätigkeit ver-
gleichbar sein. Auf die Höhe des Gehaltes hat eine 
mutterschutzrechtliche Umsetzung keinen Ein-
fluss; es bleibt bis auf wenige Ausnahmen (z. B. 
Wechsel von Akkordlohn in Zeitlohn) gleich. 

Wie ist vorzugehen, wenn der Arbeitge-
ber Zweifel an dem Beschäftigungsver-
bot hat?
Bescheinigt der Arzt ein Beschäftigungsverbot 
und zweifelt der Arbeitgeber dieses an, kann er 
vom ausstellenden Arzt Auskünfte über die Grün-
de für das Attest verlangen, soweit diese nicht der 
ärztlichen Schweigepflicht unterliegen. Der Arzt 
hat dem Arbeitgeber mitzuteilen, von welchen 
tatsächlichen Arbeitsbedingungen der Arbeitneh-
merin er bei der Erteilung seines Zeugnisses aus-
gegangen ist und ob krankheitsbedingte Arbeits-
unfähigkeit vorgelegen hat. 

Hat der Arbeitgeber 
weiterhin Zweifel an 
der Richtigkeit des 
ärztlichen Attestes 
und kann er diese 
Zweifel objektiv 
überzeugend dar-
legen, kann er eine 
Nachuntersuchung 
verlangen. Dieses 
Recht des Arbeitgebers 
wird aus der arbeitsver-
traglichen Treuepflicht der 
Arbeitnehmerin hergeleitet. 

Der Arbeitgeber hat hingegen kein 
Recht, für die Nachuntersuchung einen be-
stimmten Arzt (z. B. den Betriebsarzt) vorzuschrei-
ben, obschon er die Konsultation eines Facharztes 
verlangen kann. Die Kosten der Nachuntersu-
chung hat der Arbeitgeber zu tragen. 

Kommt der nachuntersuchende Arzt zu dem Er-
gebnis, dass kein Grund für ein Beschäftigungs-
verbot vorliegt, kann ein obergutachterliches 
drittes ärztliches Zeugnis eingeholt werden; die 
werdende Mutter muss sich in diesem Fall ein 
weiteres Mal untersuchen lassen. Die Kosten fal-
len wiederum dem Arbeitgeber zur Last; bis zur 
Vorlage der obergutachterlichen Stellungnahme 
hat der Arbeitgeber das strittige Beschäftigungs-
verbot allerdings zu beachten. 

Gibt es einen Unterschied zwischen ei-
nem Beschäftigungsverbot und einer 
„normalen“ Arbeitsunfähigkeit?
Abzugrenzen ist das Beschäftigungsverbot von 
der „normalen“ Arbeitsunfähigkeit. 

Die werdende Mutter hat keine „freie Auswahl“ 
zwischen Arbeitsunfähigkeit und individuellem 
Beschäftigungsverbot. Es ist im konkreten Einzel-
fall zwischen einer krankheitsbedingten Arbeits-
unfähigkeit und dem ärztlichen Beschäftigungs-
verbot zu differenzieren. 

Ein Beschäftigungsverbot begründet nur dann 
einen Anspruch auf Mutterschaftslohn nach 
dem MuSchG, wenn es die alleinige Ursache für 

©dave-clubb/unsplash.com
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die Nichtleistung der Arbeit ist und ein normaler 
Schwangerschaftsverlauf vorliegt.

Liegen jedoch während der Schwangerschaft 
krankhafte Störungen vor, die über das übli-
che Maß hinausgehen, handelt es sich um eine 
Krankheit im arbeitsrechtlichen Sinne, die einen 
Anspruch nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz 
auslöst.

Worin liegt der finanzielle Unterschied 
zwischen einem Beschäftigungsverbot 
und einer „normalen“ Arbeitsunfähig-
keit?
Im Fall der Arbeitsunfähigkeit hat die Schwangere 
zunächst Anspruch auf Entgeltfortzahlung (i. d. R. 
sechs Wochen), anschließend auf Krankengeld. 
Nach § 47 SGB V beträgt das Krankengeld 70 Pro-
zent des Bruttoverdienstes, aber nicht mehr als  
90 Prozent des Nettoverdienstes; die Arbeit-
nehmeranteile zur Sozialversicherung werden 
allerdings abgezogen. Krankengeld wird steu-
erfrei ausgezahlt; es unterliegt jedoch dem 
Progressions vorbehalt. 

Im Fall eines Beschäftigungsverbots hat die wer-
dende Mutter Anspruch auf Mutterschaftslohn, 
welcher dem üblichen Nettogehalt entspricht. 
§ 18 MuSchG bestimmt, dass der Arbeitgeber bei 
einem mutterschutzrechtlichen Beschäftigungs-
verbot mindestens den Durchschnittsverdienst 
der letzten drei Monate vor Beginn des Monats, in 
dem die Schwangerschaft eingetreten ist, weiter 
zu gewähren hat. 

Bei der hierfür notwendigen Ermittlung des 
Durchschnittseinkommens sind Zulagen für 
Mehrarbeit, Überstunden, Akkord- und Fließ-
bandarbeit sowie Sonntags- und Nachtarbeit ein-
zubeziehen. 

Der Mutterschaftslohn ist steuer- und sozialversi-
cherungspflichtig. Auch in Bezug auf das spätere 
Elterngeld kann es deutliche finanzielle Unter-
schiede geben.

©the-honest-company/unsplash.co
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Hilfen für Familien
„Eltern werden ist nicht schwer, Eltern sein da-
gegen sehr!“ Eltern wollen, dass es ihren Kindern 
gut geht, dass sie glücklich und zufrieden sind und 
haben oft Sorgen, dass sie den Herausforderun-
gen des Elternseins nicht gewachsen sind. Eltern 
mit chronischen Erkrankungen oder Behinderun-
gen stehen vor besonderen Herausforderungen. 
Für diese Eltern gibt es Unterstützungsmöglich-
keiten, die nachfolgend dargestellt werden.

Haushaltshilfe bei Erkrankung
Gesetzlich Versicherte können einen Anspruch 
auf eine Haushaltshilfe geltend machen, wenn 
die Weiterführung des Haushaltes durch eine Er-
krankung nicht möglich ist und im Haushalt ein 
Kind lebt, das bei Beginn der Haushaltshilfe das 
zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder 
behindert ist. Weiterhin darf keine Person vor-
handen sein, die den Haushalt weiterführen kann 
(z. B. Ehepartner/in). 

• Die einzelnen Krankenkassen haben das 
Recht, per Satzung von den o. g. Vorausset-
zungen zugunsten der Versicherten abzu-
weichen. So gewähren z. B. einige Kranken-
kassen die Haushaltshilfe auch dann, wenn 
das Kind älter als zwölf Jahre ist. 

• Es empfiehlt sich, die jeweils geltenden Re-
gelungen bei der zuständigen Krankenkasse 
nachzufragen. 

• Der Umfang der Haushaltshilfe richtet sich 
nach dem tatsächlichen Hilfebedarf (z.  B. 
Kinderbetreuung, Zubereitung der Mahl-
zeiten, Waschen der Wäsche, Reinigung der 
Wohnung...).

• Die Haushaltshilfe ist zuzahlungspflichtig; 
die Zuzahlung beträgt zehn Prozent der 
täglichen Kosten, mindestens fünf Euro 
und höchstens zehn Euro. Die Krankenkasse 
muss dafür sorgen, dass eine Haushaltshilfe 
gestellt wird. Es ist aber auch möglich, dass 
die Haushaltshilfe selbst beschafft wird und 
die Kosten in angemessener Höhe von der 
Krankenkasse erstattet werden.

• Unter Umständen erstattet die Krankenkas-
se den Verdienstausfall des Partners / der 
Partnerin, wenn diese/r während der Krank-
heit den Haushalt führt und deshalb unbe-
zahlten Urlaub nehmen muss. Es werden 
grundsätzlich keine Kosten erstattet, wenn 
die Ersatzkraft bis zum zweiten Grad ver-
wandt oder verschwägert ist.

Haushaltshilfe bei Schwangerschaft 
und Entbindung
Eine Haushaltshilfe kann auch gewährt werden, 
wenn der schwangeren Frau wegen der Schwan-
gerschaft oder Entbindung die Weiterführung 
des Haushalts nicht möglich ist und eine ande-
re im Haushalt lebende Person den Haushalt 
nicht weiterführen kann. In diesem Fall erfordert 
der Anspruch auf Haushaltshilfe nicht, dass ein 
(weiteres) Kind im Haushalt lebt. Wird die Haus-
haltshilfe wegen einer Schwangerschaft oder 
Entbindung in Anspruch genommen, entfällt die 
Zuzahlungspflicht. 

Assistenz für Eltern mit Behinderung
2009 urteilte erstmals ein Gericht, dass Elternas-
sistenz eine Form der Eingliederungshilfe ist:
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• Entsprechend der neueren Rechtsprechung 
ist die Pflege und Erziehung eines Kindes ein 
Grundbedürfnis von behinderten und nicht-
behinderten Eltern. Die Verantwortungs-
übernahme der Eltern für ihr Kind ist eine 
zentrale Frage der Teilhabe der Eltern am 
Leben in der Gemeinschaft.

• Zu Beginn des Jahres 2018 wurde durch das 
Bundesteilhabegesetz der neue § 78 SGB 
IX eingeführt, welcher einen Anspruch auf 
Assistenzleistungen normiert; es ist hier-
durch insgesamt ein neuer Leistungstat-
bestand entstanden. Die Assistenzleistun-
gen dienen dem Ziel der selbstbestimmten 
Alltagsbewältigung und Tagesstrukturie-
rung. 

• Dieses Ziel kann in den Bereichen einer ei-
genständigen Lebensführung im eigenen 
Wohnraum, aber auch im Bereich der Frei-
zeitgestaltung wie Sport, kulturelles Leben 
und Gestaltung von Beziehungen zu Mit-
menschen erfolgen. 

• Durch § 78 Abs. 3 SGB IX wird klargestellt, 
dass auch Eltern mit Behinderungen bei 
der Versorgung und Betreuung ihrer Kin-
der Assistenzleistungen in Anspruch neh-
men können.

• Auch Eltern mit Behinderungen haben i. 
d. R. den Wunsch, sich um ihr Kind selbst-
bestimmt kümmern zu können und die 
wichtigsten Bezugspersonen zu sein. Die 
Eltern assistenz hat daher nicht die Aufga-
be, die Elternrolle zu übernehmen, sie soll 
lediglich Einschränkungen der Behinde-
rung ausgleichen. 

• Der Begriff Elternassistenz umfasst die 
Unterstützung von Eltern mit körperlichen 

Behinderungen oder Sinnesbeeinträchti-
gungen. Sie ist von der sog. „Begleiteten 
Elternschaft“ abzugrenzen, welche Eltern 
mit psychischen oder geistigen Beein-
trächtigungen darin unterstützt, die Be-
dürfnisse ihrer Kinder wahrzunehmen und 
zu erfüllen. 

• Eine Elternassistenz kann z. B. bei der Pfle-
ge, Versorgung und Erziehung des Kindes 
unterstützen, aber auch im Haushalt be-
hilflich sein. Möglich sind auch Begleitun-
gen außerhalb der Wohnung (z. B. behin-
dertes Elternteil und Kind zum Kinderarzt 
fahren, einkaufen, Hilfe bei Ausflügen im 
Kindergarten oder in der Schule). Sicher-
gestellt werden kann durch die Assistenz 
aber auch die Betreuung eines Kindes, 
während sich der behinderte Elternteil in 
der Therapie befindet. 

• Besondere Relevanz hat die Assistenz dort, 
wo eine altersgerechte Entwicklung des 
Kindes ermöglicht werden soll (z. B. Erler-
nen des Radfahrens) und die Eltern dieses 
aufgrund einer Behinderung nicht leisten 
können.

Betreuung des Kindes in 
Notsituationen 

Fällt der Elternteil, der die überwiegende Betreu-
ung des Kindes übernommen hat, aus gesund-
heitlichen oder anderen zwingenden Gründen 
aus, regelt das Kinder- und Jugendhilferecht, 
dass der andere Elternteil bei der Betreuung und 
Versorgung des im Haushalt lebenden Kindes 
unterstützt werden soll. Vor allem dann, wenn 
er wegen berufsbedingter Abwesenheit nicht in 
der Lage ist, die Aufgabe wahrzunehmen und 
Hilfe erforderlich ist, um das Wohl des Kindes zu 
gewährleisten und Angebote der Förderung des 
Kindes in Tageseinrichtungen oder in Kinderta-
gespflege nicht ausreichen.

Fällt ein alleinerziehender Elternteil oder fallen 
beide Elternteile aus gesundheitlichen oder an-
deren zwingenden Gründen aus, so soll – eben-
falls unter vorgenannten Voraussetzungen – 
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das Kind im elterlichen Haushalt versorgt und 
betreut werden, wenn und solange es für sein 
Wohl erforderlich ist (§ 20 SGB VII). Rechtlich 
handelt es sich um einen Anspruch des Kindes. 

Im Fokus steht das Kind und nicht die Versor-
gung des Haushalts oder eine Entlastung des 
anderen Elternteils.

Während die Haushaltshilfe eine Leistung der 
Krankenkasse darstellt und dort zu beantragen 
ist, sind die Leistungen zur Betreuung und Ver-
sorgung des Kindes in Notsituationen beim Ju-
gendamt zu beantragen. 

§ 20 gewährleistet, dass das Kind nicht außer-
halb der Familie untergebracht werden muss, 
obwohl keine erzieherischen Gründe dafür ge-
geben sind. Das Kind soll vielmehr im familiären 
Lebensraum verbleiben, da es eine familienun-
terstützende und familienerhaltende Funktion 
hat, wenn die Betreuung, Versorgung und Er-
ziehung des Kindes in der Familie weitergeführt 
wird.

Auch in finanzieller und beruflicher Hinsicht 
sollen dauerhafte Krisen durch eine familiäre 
Notsituation verhindert werden. Der erwerbs-
tätigte Elternteil soll seine berufliche Tätigkeit 
nicht aufgeben müssen oder eine Kündigung 
riskieren, um den überwiegend betreuenden El-
ternteil zu ersetzen.

Mögliche Leistungen
Die durch § 20 SGB VIII gewährten Leistungen 
richten sich nach den jeweiligen Erfordernissen 
im Einzelfall. Sie gehen über die reine Haus-
haltsführung hinaus. 

In Anspruch genommen werden können z. B. 

• Hilfen bei der Alltagsorganisation mit dem 
Kind (Zubereiten der Mahlzeiten, Körper-
pflege etc.), 

• die hauswirtschaftliche Versorgung (Reini-
gung der Wohnung etc.), aber auch 

• Unterstützung bei der Beaufsichtigung 
des Kindes und der Wahrnehmung der el-
terlichen Erziehungsaufgaben (z. B. Haus-
aufgabenbetreuung, Hobbys etc.). 

Gesundheitliche Gründe 
Gesundheitliche Gründe i. S. d. § 20 SGB VIII sind 
insbesondere akute, chronische und/oder un-
heilbare Erkrankungen (auch Suchterkrankun-
gen) sowie eine schwere Pflegebedürftigkeit. 
Auch die Versorgung von zu früh geborenen 
Mehrlingen oder die Versorgung und Pflege ei-
nes schwerkranken, behinderten oder sterben-
den anderen Kindes fallen unter die gesund-
heitlichen Gründe.

Andere zwingende Gründe wirken anspruchs-
begründend, wenn diese mit den ge-
nannten gesundheitlichen 
Gründen vergleichbar sind 
oder in direktem Zu-
sammenhang mit 
gesundheitlichen 
Gründen stehen 
oder zu einer 
vergleichbaren 
familiären Not-
lage führen, 
in denen die 
Versorgung und 
Betreuung eines 
oder mehrerer Kin-
der nicht gegeben ist. 
Der jeweilige zwingende 
Grund muss ursächlich für 
die fehlende Versorgung oder Be-
treuung des Kindes sein. Hierzu zählen insbe-
sondere die Entbindung eines weiteren Kindes, 
Mehrlingsgeburten, durch Unfall bedingte Aus-
fallzeiten, Reha-Maßnahmen usw.

Alter des Kindes
Bei Antragstellung muss mindestens ein zu 
betreuendes Kind im Haushalt leben, das noch 
nicht 14 Jahre alt ist. Wird das Kind während der 
Inanspruchnahme der Leistungen 14 Jahre alt, 
führt dies nicht zur Beendigung der Leistung. 
Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass eine 
Prüfung durch das Jugendamt zu dem Ergebnis 
gelangt, dass die Maßnahmen nicht mehr erfor-
derlich sind. 
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Ausfall des überwiegend betreuenden 
Elternteils
§ 20 SGB VIII spricht von einem Ausfall des 
überwiegend betreuenden Elternteils. Aus-
fall bedeutet in diesem Zusammenhang nicht, 
dass der genannte Elternteil ortsabwesend sein 
muss; es genügt, wenn er die Betreuung aus be-
stimmten Gründen auch bei Anwesenheit nicht 
ausüben kann. 

Auch der Begriff „überwiegend betreuen-
der Elternteil“ klingt zunächst missverständ-
lich; es scheint, als stehe die Leistung aus  
§ 20 SGB VIII nur den Kindern zu, deren Eltern 
einer traditionellen Rollenverteilung folgen, bei 
der ein Elternteil überwiegend betreut, wäh-
rend der andere arbeiten geht. Die Konstellati-
on, dass Eltern in einer intakten Partnerschaft 
die Betreuung des Kindes zu gleichen Teilen 
ausüben und beide einer Berufstätigkeit nach-
gehen, ist nicht genannt. Vom Wortlaut der 
Norm scheinen ebenfalls Konstellationen aus-
geschlossen zu sein, bei denen getrenntlebende 
Eltern, z. B. im Wechselmodell, die Betreuung 
und Versorgung des Kindes übernehmen. 

Die Besorgnis, dass der eine Elternteil den Aus-
fall des anderen Elternteils aufgrund beruflicher 
Verpflichtungen nicht kompensieren kann, ist 
allerdings auch bei einer Ausübung der Betreu-
ung zu gleichen Teilen gegeben.

Die juristische Literatur geht deshalb davon aus, 
dass die Leistungen entgegen dem Wortlaut des 
§ 20 SGB VIII auch bei gleichteiliger Betreuung 
beansprucht werden können.

Verhältnis zwischen ausfallendem  
Elternteil und Kind
Der ausfallende Elternteil muss nicht die recht-
liche Elternschaft innehaben oder sorgebe-
rechtigt sein, damit das Kind den Anspruch aus  
§ 20 SGB VIII geltend machen kann. Um dem 
Zweck der Vorschrift, das Kind in Notsituatio-

nen in der Familie belassen zu können, gerecht 
zu werden, muss auch der Ausfall von Stief- und 
Pflegeeltern, die normalerweise die Betreuung 
des Kindes ausüben, einbezogen werden. 

Berufliche Verhinderung des anderen 
Elternteils
Die Leistungen nach § 20 SGB VIII setzen voraus, 
dass der nicht ausfallende Elternteil wegen be-
ruflicher Abwesenheit die Versorgung und Be-
treuung des Kindes nicht alleine übernehmen 
kann. Gemeint ist eine Abwesenheit während 
der täglichen Arbeitszeit; eine darüber hin-
ausgehende Abwesenheit (z. B. über Nacht) ist 
nicht erforderlich. 

Es ist jedoch zumutbar, zunächst den Jahres- 
oder Sonderurlaub in Anspruch zu nehmen. 
Soweit die Möglichkeit besteht, sind auch Gleit-
zeitregelungen auszunutzen oder die Möglich-
keit, Home-Office-Modelle vordergründig zu 
nutzen, um selbst für die Betreuung des Kindes 
sorgen zu können. 

Erforderlichkeit der Hilfe
Die beanspruchte Hilfe muss notwendig sein, 
um den Status quo der Betreuung und Versor-
gung für das Kind zu erhalten; die Gewähr-
leistung des Kindeswohls steht hierbei im 
Vordergrund. Im Falle des Ausfalls eines Allein-
erziehenden oder beider Elternteile, geht der 
Gesetzgeber davon aus, dass Fremdhilfe immer 
erforderlich ist und fordert an dieser Stelle ex-
plizit, dass das Kind im elterlichen Haushalt ver-
sorgt und betreut werden soll, wenn und solan-
ge dies für sein Wohl erforderlich ist. 
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Unterstützung während der 
Schwangerschaft, bei der Geburt 
und in der ersten Zeit zu Hause

Hebammen unterstützen werdende Eltern ab 

der Empfängnis in der Schwangerschaft, bei 

der Geburt, während des Wochenbetts und in 

der Stillzeit. Sie arbeiten zum Beispiel in Heb-

ammenpraxen, Geburtshäusern, Kliniken oder 

selbstständig als Freiberuflerinnen.

Hilfe durch Hebammen

Freiberufliche Hebammen bieten (ambulante) 
Leistungen und Hilfen für ganz unterschiedli-
che Themengebiete an:

• Während der Schwangerschaft: Vorgespräch, 
Beratungen, Vorsorgeuntersuchungen, Hilfe 
bei Schwangerschaftsbeschwerden, Betreu-
ung bei Risikoschwangerschaft, Geburtsvor-
bereitung in der Gruppe (max. 14 Std.) oder 
einzeln (nur mit ärztlichem Attest)

• Geburt: Geburtshilfe in einem Kranken-
haus, Beleggeburt, Außerklinische Geburt 
(Hebammenpraxis, Hausgeburt, Geburts-
haus)

• Wochenbett: Aufsuchende oder nicht auf-
suchende Wochenbettbetreuung (z. B. in 
einer Hebammenpraxis) bis zwölf Wochen 
nach der Geburt

• Erstes Lebensjahr des Kindes: Bis zum Ende 
der Abstillphase bzw. bei nicht gestillten 
Kindern bis zum Ende des neunten Monats

•  Betreuung in besonderen Lebenssituationen: 
Hebammen bieten menschliche und fach-
liche Unterstützung bei Krisen vor oder 
nach der Geburt, bei Bedarf können sie Be-
ratungsstellen, Selbsthilfegruppen, Ärzte 
und Psychologen nennen oder bilden die 
Schnittstelle zu weiteren Hilfsangeboten 
wie Familienhebammen. 

Sie unterstützen auch im Fall eines kranken 
oder toten Kindes oder im Fall eines medizini-
schen Schwangerschaftsabbruchs.

Ausführliche Informationen findet man 
beim Deutschen Hebammenverband unter 
https://www.hebammenverband.de, vor 
allem unter der Rubrik „Familie“. 

Aus verschiedenen Gründen, u.a. wegen zu 
hoher Arbeitsbelastung, zu schlechter Bezah-
lung und zu vielen fachfremden Tätigkeiten mit 
überbordenden Dokumentationspflichten und 
Bürokratie, gibt es seit einigen Jahren zu wenig 
Hebammen. Nicht nur in ländlichen Gebieten 
kann es Versorgungslücken geben, inzwischen 
trifft diese Situation auch in Städten zu. Spe-
ziell kann die Wochenbettbetreuung, eine von 
Frauen oft nachgefragte Leistung, nicht mehr 
flächendeckend gewährleistet werden.

Welche Leistungen erbringen Hebammen?
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Kostenübernahme

Der Umfang und die Vergütung der Leistun-
gen sind in der Hebammenvergütungsver-
einbarung geregelt. Frauen können dabei in-
dividuell entscheiden, ob und welche dieser 
Leistungen sie in Anspruch nehmen wollen, 
Hebamme und Frau sprechen Art und Um-
fang der Betreuung nach Bedarf und indivi-
duell ab. Eine ärztliche Überweisung ist nicht 
notwendig. Ärztliche Leistungen und Tätigkei-
ten von Hebammen können kombiniert in 
Anspruch genommen werden, d. h. sie kön-
nen nebeneinander erfolgen. 

Die Kosten für Hebammenleistungen wer-
den von den gesetzlichen Krankenkassen im 
Wesentlichen übernommen. Für das Erst-
gespräch ist dabei zu beachten, dass viele 
Kassen die Kosten für nur ein Erstgespräch 
übernehmen. Falls man also verschiedene 
Hebammen im Erstgespräch kennenlernen 
möchte, sollte man bei seiner Krankenkasse 
nachfragen, ob auch dafür Kosten übernom-
men werden. Geklärt werden sollte auch die 
Kostenübernahme, z. B. für eine Rufbereit-
schaftspauschale und spezielle Maßnahmen 
wie z. B. Akupunktur. Privat Krankenversicher-
te müssen sich bei ihrer Krankenversicherung 
über ihre Leistungsansprüche informieren.

» https://www.hebammenverband.de/fami-
lie/hebammensuche/

» https://www.gkv-spitzenverband.de/heb-
ammenliste

» https://www.hebammensuche.de

» https://www.babyclub.de/hebamme

» https://www.ammely.de

Im Frühjahr 2020 haben der Deutsche Hebam-
menverband als größter deutscher Hebam-
menberufsverband und das Berliner Start-up 
Keleya die Vermittlungsplattform www.amme-
ly.de auf den Markt gebracht. Die kostenlose 

Ab wann sollte man eine Hebamme  
suchen?

Wer durch eine freiberufliche Hebamme in der 
Schwangerschaft und/oder im Wochenbett be-
treut werden möchte, sollte früh, d. h. in den 
ersten drei Monaten, nach einer Hebamme su-
chen, da in diversen Regionen bei großer Nach-
frage nach freiberuflichen Hebammen ein nur 
begrenztes monatliches Betreuungskontingent 
besteht. Wie früher üblich, etwa ab der 20. 
Schwangerschaftswoche nach einer Hebam-
me zu suchen, kann sich heute als zu knapper 
Zeitrahmen erweisen. 

Wie findet man eine Hebamme – auch 
für die Begleitung nach der Geburt?

Die Geburt selbst wird in Deutschland standard-
mäßig von einer Hebamme begleitet. In einer 
Klinik wird die Betreuung durch eine im Schicht-
system arbeitende Hebamme gewährleistet, sie 
muss nicht selbst organisiert werden. 

Wünscht man eine Eins-zu-eins-Betreuung 
während der Geburt, z. B. durch eine Belegheb-
amme, oder eine Wochenbettbetreuung durch 
eine freiberufliche Hebamme, muss man in der 
Regel selbst auf die Suche gehen. 

Zur Hebammensuche bieten sich sowohl Inter-
net (über die Suchfunktionen kann man teil-
weise die gewünschten Hebammenleistungen 
filtern) als auch z. B. regionale Verzeichnisse an: 
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Buchungsplattform soll durch genaues Filtern 
Hebammen und Frauen zeitnah und zielge-
nau zusammenbringen. Als Filter können z. B. 
freie Betreuungskapazitäten, ein festgelegter 
Radius sowie die von der Hebamme angebote-
nen Leistungen eingegeben werden. So sollen 
passgenaue Betreuungsformen gefunden und 
frustrierende Absagen vermieden werden, denn 
Anfragen werden nur an Hebammen mit freien 
Betreuungskapazitäten weitergeleitet.

Weitere Anlaufstellen für die Suche sind:

• die Landesverbände der Hebammen:  
https://www.hebammenverband.de/ver-
band/struktur/landesverbaende/

• eigene Webseiten freiberuflicher Hebam-
men

• Krankenkassen

• Hebammenpraxen und Geburtshäuser

• das zuständige Gesundheitsamt

• Gynäkologen und Allgemeinärzte

• Entbindungskliniken

• Apotheken

• Familienbildungsstätten

• die gelben Seiten

Die Wochenbettbetreuung

Die Betreuung im Wochenbett ist ein Kernstück 
der Hebammenarbeit, ihr wichtigstes Ziel ist 
die Erhaltung und Stärkung der Gesundheit von 
Mutter und Kind in den ersten Wochen nach 
der Geburt, denn die erste Zeit nach der Geburt 
geht mit großen körperlichen und seelischen 
Veränderungen einher.

In den ersten Lebenstagen ist der Beziehungs-
aufbau zwischen Mutter und Kind (Bonding) be-
sonders wichtig. Hebammen stehen auch hier 
für Gespräche über erste Erfahrungen mit dem 
Kind zur Verfügung. 

Die Wochenbettbetreuung umfasst Anleitung 
und Beratung beim Stillen, Hilfe bei Stillproble-
men und Beobachtung des Wochenbettverlaufs 

(enthält u.a. Gebärmutter-Rückbildung, Wund-
heilung bei Geburtsverletzungen, Wochenfluss, 
Verhütungsfragen, Beckenbodengymnastik). 
Außerdem gibt die Hebamme Anleitung und 
Beratung bei der Pflege und Ernährung des 
Kindes (u.a. Baden, Wickeln, Nabelheilung und 
-pflege, Schlaf- und Schreiverhalten, falls erfor-
derlich zu Flaschennahrung). Sie achtet auf die 
Entwicklung einer Neugeborenengelbsucht, 
informiert über Vorsorgeuntersuchungen und 
nimmt eventuell Blut für das Stoffwechsel-
screening ab.

In Deutschland haben Wöchnerinnen im inter-
nationalen Vergleich einen sehr umfas-
senden und v.a. langen Anspruch 
auf eine Wochenbettbetreu-
ung: Innerhalb der ersten 
zehn Tage nach Geburt 
besteht Anspruch auf 
mindestens einen 
täglichen Besuch 
durch die Hebamme 
in der Klinik oder als 
Hausbesuch. Bis das 
Kind zwölf Wochen alt 
ist, kann die Hebamme 
darüber hinaus 16-mal 
um Rat und Hilfe gebeten 
werden. Bei Stillschwierigkei-
ten oder Ernährungsproblemen 
kann auch danach weitere achtmal 
Kontakt zur Hebamme aufgenommen werden. 
Weitere Besuche sind auf Verordnung eines Arz-
tes möglich.

Neue Wege bei der Wochenbettbetreu-
ung: aufsuchend, nicht aufsuchend oder 
Online-Beratungen

Die aufsuchende Wochenbettbetreuung, d.h. 
Hausbesuche durch die Hebamme, kann zumin-
dest regional nicht mehr durchgehend gewähr-
leistet werden. 

Neben den Hausbesuchen ist auch eine Wo-
chenbettbetreuung außer Haus, also z. B. in heb-
ammengeleiteten Einrichtungen, bei der Heb-
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amme zu Hause, in einer Wochenbettambulanz 
oder einer Wochenbettpraxis möglich, sodass 
auch Frauen, die sonst keine Hebammenhilfe 
bekommen hätten oder die keine Hausbesuche 
wünschen, nicht ohne Unterstützung sind.

Daneben bieten Online-Portale bzw. Apps wie 
u.a. Kinderheldin, Keleya, Femisphere und an-
dere AnbieterInnen, Beratungen online oder 
telefonisch zu verschiedenen Themen wie 
Geburtsvorbereitung, Schwanger-
schaftscoaching, Stillen und 
Wochenbettbetreuung an. 
Hier arbeiten die ver-
schiedensten Exper-
tinnen, Hebammen 
und Gynäkologen 
zusammen. Sol-
che Plattformen 
sind für smart-
phone-affine Ge-
nerationen leicht 
zugänglich und 
können ggf. eine 
Ergänzung zum deut-
schen Geburtshilfesys-
tem sein. Sie sind aber kein 
Ersatz für Schwangerschaftsvor-
sorge, für Ärzte oder die Hebamme vor 
Ort, speziell in Notfallsituationen oder wenn 
die Hebamme für eine gezielte Diagnosestel-
lung konkrete körperliche Untersuchungen vor-
nehmen muss. Insoweit wird v.a. in der Frühwo-
chenbett-Zeit eine Hebamme vor Ort sinnvoll 
sein. 

Viele alltägliche Fragen unsicherer junger Eltern 
in der späteren Zeit lassen sich aber gut über 
derartige Online- oder telefonische Dienste be-
antworten, auch Stillberatung ist durch gute 
Beschreibungen möglich. 

Die Angebote der Online-Portale sind kosten-
pflichtig, in unterschiedlichem Umfang werden 
Kosten von einzelnen Krankenkassen übernom-
men.

Familienhebammen

Familienhebammen sind staatlich examinierte 
Hebammen mit einer Zusatzqualifikation. Sie 
betreuen Schwangere, Eltern und ihre Kinder 
in belastenden Lebenssituationen, wenn es ge-
sundheitliche oder soziale Probleme gibt, z. B. 
nach Frühgeburten oder bei chronisch kranken 
Eltern. Sie kommen bis zu einem Jahr nach der 

Geburt des Kindes in die Familien und 
helfen den Eltern, den Famili-

enalltag auf das Leben mit 
dem Baby umzustellen. 

Unter anderem geben 
sie Informationen 

und Anleitung zu 
Pflege, Ernährung, 
Entwicklung und 
Förderung des 
Kindes. 

Famil ienhebam-
men vermitteln bei 

Bedarf weitere Hilfen. 
Sie arbeiten eng mit so-

zialen und medizinischen 
Diensten sowie karitativen 

Einrichtungen zusammen und un-
terstützen als Lotsin Eltern, die genau passen-
den Angebote zu finden, die sie benötigen.

Das Angebot der Familienhebammen ist kos-
tenfrei. Sie werden nicht über die gesetzlichen 
Krankenkassen finanziert, sondern sind eine 
Leistung der Kinder- und Jugendhilfe. Famili-
enhebammen sind bei Gesundheitsämtern, 
freien Trägern, Jugendämtern angestellt oder 
arbeiten freiberuflich. Informationen erhält 
man bei Schwangerschaftsberatungsstellen 
oder in fast allen Kommunen bei den Anlauf-
stellen „Frühe Hilfen“. Frühe Hilfen umfassen 
praktische Hilfen, Beratung, Vermittlung und 
Begleitung und richten sich insbesondere an Fa-
milien, die das Gefühl haben, im Alltag mit Kind 
überfordert zu sein und sich Unterstützung 
wünschen. Auf der Internetseite https://www.
elternsein.info findet man über eine Postleit-
zahlensuche „Frühe Hilfen in Ihrer Nähe“. 

©guillaume-de-germain/unsplash.com
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Im BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz) 
werden Elterngeld (§§ 1 – 14) und der Anspruch 
auf Elternzeit (§§ 15 ff.) geregelt. Das Elterngeld 
ist eine Geldleistung des Staates, welche den El-
tern ermöglichen soll, ihr Kind selbst zu betreuen.  
Der Anspruch auf Elternzeit hingegen stellt einen 
Anspruch auf unbezahlte Freistellung von der 
Arbeitspflicht dar, welcher sich gegen den jewei-
ligen Arbeitgeber richtet. Gibt es diesbezüglich 
Unstimmigkeiten, die einer gerichtlichen Klärung 
bedürfen, ist das Arbeitsgericht zuständig. 

Wer kann Elternzeit nehmen?
Elternzeit steht grundsätzlich jedem Arbeitneh-
mer / jeder Arbeitnehmerin zu, der / die mit dem 
eigenen Kind im gemeinsamen Haushalt lebt, 
dieses selbst betreut und erzieht und bis maximal 
30 Stunden pro Woche arbeitet. Aber auch für das 
leibliche Kind des Ehepartners / der Ehepartnerin, 
des Lebenspartners / der Lebenspartnerin, für ein 
Pflegekind in Vollzeitpflege, für ein Adoptivkind, 
ein Kind in Adoptionspflege kann Elternzeit ge-
nommen werden. Großeltern können für ihr En-
kelkind dann Elternzeit nehmen, wenn ein Eltern-
teil des Enkelkindes minderjährig ist oder sich in 
einer Ausbildung befindet, mit der es vor dem 18. 
Geburtstag begonnen hat. In besonderen Fällen, 
wie bei schwerer Krankheit, Behinderung oder 
Tod der Eltern, besteht auch die Möglichkeit, dass 
andere Verwandte einen Freistellungsanspruch 
gegen den Arbeitgeber zur Wahrnehmung der El-
ternzeit geltend machen können. 

Wie lange kann ich Elternzeit  
beanspruchen?
Für jedes Kind können drei Jahre Elternzeit ge-
nommen werden. Diese können in drei Abschnit-
te aufgeteilt werden (bei Kindern, welche vor dem 

01.07.2015 geboren wurden nur zwei Abschnitte) 
und bis zur Vollendung des achten Lebensjahres 
genommen werden. Zu beachten ist allerdings, 
dass die Elternzeit zwischen dem dritten und ach-
ten Geburtstag maximal für zwei Jahre (bei Ge-
burten vor dem 01.07.2015 nur 1 Jahr) beansprucht 
werden kann. 

Muss ich Fristen beachten?
Wer Elternzeit beanspruchen 
will, muss sie für den Zeitraum 
bis zum vollendeten dritten 
Lebensjahr des Kindes spä-
testens sieben Wochen und 
für den Zeitraum zwischen 
dem dritten Geburtstag und 
dem vollendeten achten Le-
bensjahr des Kindes spätestens 
13 Wochen vor Beginn der Elternzeit 
schriftlich vom Arbeitgeber verlangen.

Wie muss ich die Elternzeit  
geltend machen?
Vorgeschrieben ist die strenge Schriftform i. S. d. 
§ 126 Abs. 1 BGB; der Antrag muss deshalb von 
dem / der Mitarbeiter/in eigenhändig durch Na-
mensunterschrift unterzeichnet werden. Ein Tele-
fax oder eine E-Mail genügt nicht! Bei der Eltern-
zeit bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres 
müssen darüber hinaus die geplanten Zeiten in-
nerhalb der ersten zwei Jahre angegeben werden. 

Kann der Arbeitgeber mir während  
der Elternzeit kündigen?
Während der Elternzeit besteht ein besonde-
rer Kündigungsschutz. Der Kündigungsschutz 
beginnt bereits mit Verlangen der Elternzeit – 
höchstens jedoch acht Wochen vor Beginn der  

Elternzeit und Elterngeld

WICHTIG: 
Bei Müttern beginnt die 

Elternzeit nach der Mutter-
schutzfrist von acht Wochen; 

zur Einhaltung der 7-Wochen- 
Frist muss der Anspruch auf El-
ternzeit spätestens eine Woche 

nach der Geburt beim Arbeit-
geber geltend gemacht  

       werden. 

Elterngeld?Elternzeit?
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Elternzeit ,  
§ 18 BEEG. 
Für die El-
ternzeit, die 

nach dem 
dritten Ge-

burtstag des Kin-
des genommen wird, beginnt der be-

sondere Kündigungsschutz frühestens 14 
Wochen vor Beginn dieses Elternzeitabschnitts. 

Wann verfällt der Resturlaub, welcher 
vor der Elternzeit entstanden ist?
Der Resturlaub, welcher vor der Elternzeit ent-
standen ist und nicht genommen wurde, kann 
bis Ende des auf die Elternzeit folgenden Jahres, 
unabhängig von gesetzlichen Verfallfristen nach 
dem BUrlG, Tarifverträgen oder Arbeitsverträgen, 
genommen werden. Endet z. B. die Elternzeit im 
März 2020, verfällt der Urlaub, welcher vor der El-
ternzeit entstanden ist, mit Ablauf des 31.12.2021. 

Ich reduziere meine Arbeitszeit. Was pas-
siert mit meinem Resturlaub, der wäh-
rend meiner Vollzeittätigkeit entstand?
Bis vor wenigen Jahren entsprach es in Deutsch-
land der ständigen Rechtsprechung des BAG, 
dass sich der Vollzeiturlaub in Teilzeiturlaub wan-
delt. Bestanden z. B. vor der Elternzeit noch zehn 
Tage Resturlaub aus der Vollzeittätigkeit, sollten 
nach der Elternzeit ebenfalls zehn Tage Restur-
laub in der Teilzeittätigkeit bestehen. Der EuGH 
entschied jedoch mehrfach, dass der Urlaub, der 
während einer Vollzeitbeschäftigung entstanden 
ist, nicht auf ein später begründetes Teilzeitar-
beitsverhältnis heruntergerechnet werden darf. 
Der „Wert“ der Vollzeittätigkeit ist ggf. in Geld ab-
zugelten. Das Bundesarbeitsgericht schloss sich 
dieser Rechtsprechung des EuGH – wenn auch  
unter Protest – an. Vielen Arbeitgebern ist diese 
für den Arbeitnehmer / die Arbeitnehmerin güns-
tige Regelung nicht bekannt. Es ist daher zu emp-
fehlen, genau zu prüfen, ob die richtige Anzahl 
von Urlaubstagen gutgeschrieben wurde. 

Wer hat Anspruch auf Elterngeld?
Das Elterngeld ist für Familien in der Frühphase 
nach der Geburt der Kinder gedacht und stellt in 
erster Linie eine Einkommensersatzleistung dar. 
Der Anspruch auf Elterngeld besteht für Perso-
nen, die einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen 

BEACHTE: Ist mit einer Kündigung zu rechnen, sollte die El-
ternzeit nicht sehr viel früher angemeldet werden, als es die 
gesetzlichen Fristen verlangen. Wird die Elternzeit z. B. 15 Wo-
chen vor Beginn der geplanten Elternzeit angemeldet, hat der 
Arbeitgeber noch eine Woche Zeit, um zu kündigen. 

Der Arbeitgeber kann das Arbeitsverhältnis zum 
Ende der Elternzeit kündigen, wenn er eine Kün-
digungsfrist von drei Monaten einhält. Nur in 
besonderen Ausnahmefällen (z. B. Insolvenz des 
Arbeitgebers, besonders schwerer Pflichtverlet-
zung des Elternteils, dem gekündigt werden soll) 
kann der Arbeitgeber auch während der Elternzeit 
kündigen. Die Zulässigkeit der Kündigung muss er 
dann beantragen. Dafür sind spezielle Aufsichts-
behörden für Arbeitsschutz zuständig.

Erwerbe ich während der Elternzeit  
einen Urlaubsanspruch?
Der Urlaubsanspruch entsteht jeweils mit Be-
ginn eines Jahres – auch für die Monate der 
künftigen Elternzeit. Aus § 17 Abs. 1 Satz 1 BEEG 
ergibt sich, dass sich der jährliche Anspruch auf 
Urlaub für jeden vollen Kalendermonat der El-
ternzeit um ein Zwölftel verringert. Das gilt auch 
für den Zusatzurlaub eines / einer schwerbehin-
derten Mit arbeiters / Mitarbeiterin. Entscheidend 
ist der Ausdruck „jeden vollen Kalendermonat“, 
das bedeutet, dass nur volle Monate Elternzeit 
für die Kürzung des Urlaubsanspruchs relevant 
sind. Wenn nur ein Teil eines Kalendermonats El-
ternzeit genommen wird, dann verringert sich der 
Jahresurlaub für diesen Monat jedoch nicht.

Beispiel: 

Elternzeit wird für drei Monate von Mitte Mai 
bis Mitte August genommen. Eine Kürzung des 
Urlaubsanspruchs darf hier nur für die Monate 
Juni und Juli erfolgen; der Arbeitgeber darf den 
Jahresurlaub folglich um 2 / 12 kürzen. Die hal-
ben Monate der Elternzeit im Mai und August 
werden für die Kürzung des Urlaubsanspruchs 
nicht zusammengezählt; sie sind für die Kür-
zung irrelevant. 
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Aufenthalt in Deutschland haben, mit dem Kind 
in einem Haushalt leben, dieses Kind selbst be-
treuen und erziehen und keine Erwerbstätigkeit 
oder keine volle Erwerbstätigkeit ausüben. Der 
Anspruch besteht für ein leibliches Kind, für ein 
Kind in Adoptionspflege, für ein Kind des Ehe-
gatten oder des Lebenspartners (eingetragene 
Lebenspartnerschaft), welches in den eigenen 
Haushalt aufgenommen wurde (Stiefkinder). Da-
rüber hinaus können Väter, die mit dem nichtehe-
lichen Kind in einem Haushalt leben, bei denen 
die erklärte Anerkennung der Vaterschaft jedoch 
noch nicht wirksam ist oder bei denen über die 
beantragte Vaterschaftsfeststellung noch nicht 
entschieden wurde, Elterngeld beanspruchen. In 
Ausnahmefällen können auch Verwandte dritten 
Grades den Anspruch auf Elterngeld geltend ma-
chen. Voraussetzung hierfür ist eine Erkrankung 
oder der Tod der leiblichen Eltern innerhalb des 
Zeitraums, in welchem das Elterngeld bezogen 
werden kann.

Wie lange kann ich Elterngeld beziehen?
Bei dem sogenannten Basis-Elterngeld haben die 
Eltern grundsätzlich zusammen einen Anspruch 
auf 14 Monate Elterngeld. Ein Elternteil muss 
mindestens zwei Monate und kann maximal 
zwölf Monate Elterngeld beziehen. Es ist eine 
freie Aufteilung der Monate untereinander mög-
lich. Eltern können nacheinander, im Wechsel 
oder auch gleichzeitig Elterngeld beziehen.

Beachte: Lebensmonate mit Mutter-
schaftsleistungen werden der Mutter zu-
gewiesen; es erfolgt eine Anrechnung der 
Mutterschaftsleistungen auf das Elterngeld. 

• Alleinerziehende können auch allein 14 
Monate Elterngeld beziehen. 

• Der Anspruch besteht in den ersten 14 
Lebensmonaten des Kindes; eine Ver-
schiebung auf einen späteren Zeitraum 
ist nicht möglich. 

Bei dem sog. Elterngeld-Plus erfolgt eine Verdop-

pelung des Bezugszeitraums, bei dem ein Mo-

nat Basis-Elterngeld rechnerisch zwei Monaten 

Elterngeld-Plus entspricht. Eltern können nachei-

BEACHTE: Auch hier werden die Lebensmonate mit Mutter-
schaftsleistungen der Mutter automatisch als Basis-Monate zu-
gewiesen; bzgl. dieser Monate verbleibt es bei der Anrechnung 
als Basis-Elterngeld; eine Umwandlung in Elterngeld-Plus ist 
nicht möglich. Beide Elternteile können nach Ausschöpfung des 
„normalen“ Elterngeldanspruchs vier weitere Elterngeld-Plus 
Monate beantragen,

• wenn beide durchschnittlich mindestens 25, maximal aber 30 
Stunden pro Woche arbeiten; 

• diese Arbeitszeitverkürzung gleichzeitig und parallel für vier 
Monate und am Stück erfolgt (sog. Partnerschaftsbonus). 

Ich arbeite während des Elterngeldbezu-
ges in Teilzeit. Wird mein Einkommen an-
gerechnet?
Ja! Der Verdienst wird allerdings 
nicht eins-zu-eins vom Elterngeld 
abgezogen. Es wird – vereinfacht 
gesagt – das Einkommen vor 
der Elternzeit mit dem Einkom-
men während der Elternzeit 
verglichen; das Elterngeld wird 
auf Grundlage der sich ergebe-
nen Differenz berechnet. In der Re-
gel hat jemand, der in Teilzeit neben 
dem Bezug des Elterngeldes einer Erwerbs-
tätigkeit nachgeht, mehr Geld zur Verfügung, als 
jemand, der nur Elterngeld bezieht. 

Wie hoch ist das Elterngeld?
Das Basis-Elterngeld beträgt min destens 300 d 
und höchstens 1800 d; das Elterngeld-Plus kann 
maximal die Hälfte des Basis-Elterngelds betra-
gen oder auch weniger, wenn entsprechend viel 
Teilzeit gearbeitet wird. Grundsätzlich kann man 
sagen, dass das Basis-Elterngeld 65 Prozent vom 
bisherigen Nettoverdienst beträgt. Allerdings ist 
zu beachten, dass seit 2013 das Elterngeld nicht 
mehr aufgrund des realen Nettoverdienstes be-
rechnet wird. Es wird stattdessen das Bruttogehalt 
herangezogen und um pauschalisierte Abgaben 
für Steuern und Sozialversicherungsbeiträge re-
duziert. Es ergibt sich das sog. „Elterngeld-Netto“.

WICHTIG: 
Erfüllt nur einer der 

Partner die o. g. Vorausset-
zungen nicht, kann der künf-

tige Anspruch für beide Eltern 
verfallen und die gesamte 
bis dahin gezahlte Sum-

me zurückgefordert 
werden!

nander, im Wechsel oder auch gleichzeitig Basis-
Elterngeld und / oder Elterngeld-Plus beziehen.
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berechtigte Person eine Krankheit hatte, die maß-
geblich durch eine Schwangerschaft bedingt war 
und dadurch ein geringeres Einkommen aus Er-
werbstätigkeit zur Folge hatte. Der Bemessungs-
zeitraum umfasst zwar auch in diesem Fall zwölf 
Monate, wird aber um die Anzahl der nicht zu 
berücksichtigenden Kalendermonate mit Kran-
kengeldbezug in die Vergangenheit hinein ver-
schoben.

Beispiel: 

Der „reguläre“ Bemessungszeitraum beginnt 
im März 2018 und endet Ende Februar 2019; 
wegen Krankengeldbezug aufgrund schwan-
gerschaftsbedingter Krankheit müssen Juni 
und Juli 2018 unberücksichtigt bleiben.

„Neuer“ Bemessungszeitraum: Januar 2018 bis 
Mai 2018 und August 2018 bis Februar 2019

In diesem Falle sind keine finanziellen Nachteile 
bei der Berechnung des Elterngeldes zu erwar-
ten, wenn das Einkommen gleichbleibend war. 

Ich beziehe eine volle Erwerbsminde-
rungsrente.  
Wie berechnet sich das Elterngeld?
Die Erwerbsminderungsrente wird nicht zur Be-
rechnung herangezogen; sie wird weitergezahlt. 
Dazu wird Elterngeld in Höhe des Sockelbetrages 
von 300 Euro gezahlt.

Wie wirkt sich der Bezug einer Teil-
Erwerbsminderungsrente neben einem 
Verdienst aus einer Teilzeittätigkeit auf 
das Elterngeld aus?
Berechnungsgrundlage des Elterngeldes ist nur 
das Einkommen aus der Teilzeittätigkeit. Die 
Teilerwerbsminderungsrente gehört zu den 
Entgeltersatzleistungen, welche sich nicht el-
terngelderhöhend auswirken. Die Teilerwerbs-
minderungsrente ist jedoch auf das Elterngeld, 
welches sich auf Grundlage der Teilzeittätigkeit 
ergeben hat, anzurechnen. Es findet eine Kürzung 
statt; unangetastet bleibt allerdings in jedem Fall 
das Mindestelterngeld in Höhe von 300 Euro bzw. 
150 Euro beim Elterngeld-Plus.

Je nach Elterngeld-Netto sind folgende 
Ersatzraten zu erwarten: 
• unter 1000 d: Ersatzrate liegt zwischen 67 und 

100 Prozent

• zwischen 1000 und 1200 d: Ersatzrate in Höhe 
von 67 Prozent

• zwischen 1200 und 1240 d: Ersatzrate sinkt von 
67 auf 65 Prozent

• ab 1240 d: Ersatzrate in Höhe von 65 Prozent, 
maximal jedoch 1800 d

Probleme können sich bei sog. Mischeinkommen 
ergeben: Hat jemand vor der Elternzeit mehrere 
Jobs und einer davon ist sozialversicherungs-
pflichtig, der andere jedoch nicht, so werden die 
pauschalisierten Abgaben dennoch von beiden 
Einkommensarten zur Berechnung des Elterngeld-
Nettos abgezogen. Das Elterngeld-Netto liegt in 
diesen Fällen (erheblich) unter dem tatsächlich 
vor der Geburt erwirtschafteten Nettoverdienst. 
Der Bemessungszeitraum für Arbeitnehmer mit 
sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung un-
terscheidet sich bei Müttern und Vätern: Bei den 
Müttern werden die zwölf vollen Monate vor dem 
Mutterschutz als Bemessungszeitraum herange-
zogen; bei den Vätern sind es zwölf volle Monate 
vor der Geburt.

Wie wirkt sich der Bezug von Kranken-
geld im Bemessungszeitraum bzw. wäh-
rend der Schwangerschaft auf den Bezug 
von Krankengeld aus?
Liegt eine Erkrankung vor, welche auch ohne die 
Schwangerschaft eingetreten wäre (z. B. Bein-
bruch) und wird deshalb Krankengeld bezogen, 
so werden die entsprechenden Monate des Kran-
kengeldbezuges zwar weiterhin berücksichtigt, 
sie werden allerdings mit „0“ bewertet. Im Ergeb-
nis fällt das Elterngeld (deutlich) geringer aus. Ist 
eine schwangere Frau jedoch aufgrund schwan-
gerschaftsbedingter Beschwerden arbeitsun-
fähig und bezieht deshalb Krankengeld, greift  
§ 2b Abs. 1 S. 2 Nr. 3 BEEG. Hiernach bleiben bei 
der Bestimmung des Bemessungszeitraums die 
Kalendermonate unberücksichtigt, in denen die 



Fragen und Antworten zu 
finanziellen Hilfen und sonstigen
Unterstützungsangeboten
Wo finde ich Ansprechpartner*innen oder an-
dere MS-betroffene Mütter?
Bei Ihrem DMSG-Landesverband gibt es eine Ansprech-
partnerin zu allen Fragen rund um das Thema Famili-
enplanung, Schwangerschaft, Geburt und Elternschaft: 
die Plan-Baby-Beraterin. Sie finden diese unter: https://
plan-baby-bei-ms.dmsg.de/beratungsstellen. Es handelt 
sich um erfahrene MS-Beraterinnen, die speziell zu dem 
Thema Familienplanung geschult wurden. Die Beraterin 
nimmt sich gerne Zeit für Sie!

Wie finden Sie andere MS-betroffene Mütter? Wenden 
Sie sich an Ihren DMSG-Landesverband. Lassen Sie sich 
beraten! Vielleicht werden Ihnen direkt Kontakte vermit-
telt, vielleicht bekommen Sie auch die Kontaktdaten für 
Gruppen mit jungen Mitgliedern genannt. Manche Lan-
desverbände bieten auch spezielle Veranstaltungen für 
junge Betroffene an, z. B. die so genannten Aktionstage. 
Dort finden Sie sicher auch junge Familien bzw. Mütter 
mit MS. Oder Sie wenden sich direkt an die Plan-Baby-
Beraterin. Mit dieser können Sie gemeinsam überlegen, 
wie und wo Sie andere Mütter kontaktieren.

Welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt 
es für mich als MS-Betroffene/r im Alltag, 
um meiner Rolle als Vater/Mutter gerecht zu 
werden?

Die Unterstützungsmöglichkeiten sind immer davon ab-
hängig, was es vor Ort an Angeboten gibt. Wir können 

hier nur einen Bruchteil nennen. Grundsätzlich gilt: Es 
gibt keine gültigen Rezepte für jede Familie. Es muss im-
mer eine individuelle Lösung für jede einzelne Familie 
gesucht werden.

Zunächst sollten Sie Ihre privaten Unterstützungsmög-
lichkeiten überdenken. In vielen Familien helfen die 
Großeltern oder andere Verwandte aus und springen 
kurzfristig ein, wenn sie gebraucht werden. Ein wichtiger 
Faktor ist hier die räumliche Entfernung zu den Großel-
tern. Vor dem Einspringen durch Oma und Opa sollte ein 
regelmäßiger Kontakt zwischen Kindern und Großeltern 
bestehen. Die Kinder müssen die Großeltern als weitere 
Bezugspersonen kennen und wissen, dass diese nun für 
sie da sind. Je kleiner die Kinder, umso wichtiger ist der 
regelmäßige Kontakt.

Eine weitere Option ist, die Elternzeit flexibel zu hand-
haben. Ist der Arbeitgeber dazu bereit, kann auch kurz-
fristig Elternzeit für den gesunden Elternteil (bei Bedarf) 
genehmigt werden. Manche Arbeitgeber sind nach Rück-
sprache auch dazu bereit, die Arbeitszeit flexibler anzu-
bieten oder genehmigen einen Homeoffice-Arbeitsplatz.

Bei selbstständiger Tätigkeit kann der arbeitende Eltern-
teil ggfs. Zuhause arbeiten und seine Arbeitszeit flexibel 
nach den Bedürfnissen des erkrankten Elternteils und 
des Kindes richten. Sind die Kinder größer und haben 
Freunde, ist es eine Überlegung wert, nach Absprache 
mit den betreffenden Eltern, die Freunde zu besuchen 
oder das Kind auch mal dort übernachten zu lassen. 
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Was gibt es für öffentliche Unterstützungs-
möglichkeiten? 
In vielen Städten gibt es die „Frühen Hilfen“. Diese bie-
ten auch Unterstützungsmöglichkeiten wie Tagespflege 
(Tagesmütter/Tagesväter) oder die ambulante Familien-
pflege an (eine Familienpflegerin kommt ins Haus). Das 
Jugendamt kann ganz oder teilweise die Kosten über-
nehmen. Genaueres muss beim Jugendamt erfragt wer-
den. 

Je nach Region gibt es auch Familienkrankenschwestern 
oder Familienhebammen, die die Familie unterstützen. 
Die Finanzierung dieses Angebotes ist nicht einheitlich 
und muss im Einzelfall erfragt werden.

Auch eine bezahlte Haushaltshilfe über die Krankenkas-
se oder das Jugendamt kann die junge Familie entlasten, 
z. B. beim Einkaufen, Kochen, Putzen und der Wäsche-
pflege. Bei der Haushaltshilfe über die Krankenkasse 
werden auch die Kinder mitbetreut. 

Ein weiteres empfehlenswertes Projekt ist das „Projekt 
Wellcome“. Es handelt sich um eine moderne Nachbar-
schaftshilfe durch Ehrenamtliche für Eltern, die sich im 
ersten Jahr nach der Geburt eines Babys Unterstützung 
wünschen: www.wellcome-online.de 

Benötigen Sie Erziehungsberatung, können Sie sich an 
Erziehungsberatungsstellen wenden: www.dajeb.de.  
Die Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Ehe-
beratung e. V. (DAJEB) ist ein überparteilicher, konfessio-
nell nicht gebundener und gemeinnütziger Verein.

Sie können sich in allen diesen Fragen an Ihre Plan-Baby-
Beraterin wenden. Mit ihr können Sie gemeinsam über-
legen, welche Unterstützungsmöglichkeiten für Sie in 
Frage kommen. Wir empfehlen, dass Sie sich frühzeitig 
einen Plan B überlegen, damit Sie im Bedarfsfall wissen, 
an wen Sie sich wenden können.

Kann ich mein Kind mit in die Reha nehmen?
Besonders nach einem (schweren) Schub kann es sinn-
voll sein, eine Reha-Maßnahme durchzuführen, um die 
zurückbleibenden Einschränkungen wieder zu vermin-
dern. Für Eltern gibt es die Möglichkeit, die Kinder mit 
in die Reha-Maßnahme zu nehmen. Trennungen von der 
Bezugsperson, meist der Mutter, sollte man besonders 
bei kleinen Kindern vermeiden, um psychische Folge-
schäden zu vermeiden (besonders im ersten Lebensjahr). 

Es gibt in einigen neurologischen Reha-Kliniken die Mög-
lichkeit der Mitnahme von Babys ab sechs Monaten, von 
Kindern im Vorschulalter und auch für Kinder im Grund-
schulalter. Diese Angebote sind abhängig von den jewei-
ligen Reha-Kliniken. Mutter und Kind bekommen in der 
Regel ein eigenes Zimmer. Bei Säuglingen und Kleinkin-
dern kann in manchen Kliniken auch eine private Betreu-
ungsperson, z. B. die Oma, mitgenommen werden. Die 
Kostenübernahme für die Betreuungsperson sollte vorab 
entsprechend geklärt werden. 

Einige Kliniken bieten eine eigene Kinderbetreuung 
während der Therapiezeit der Mutter an, andere ko-
operieren mit externen Krippen oder Tagesstätten. Sie 
haben dann einen eigenen Fahrservice für die Kinder. 
Bedacht werden sollte, dass eine Reha-Klinik keine Mut-
ter-Kind-Einrichtung ist und sich in der Klinik nur wenige 
oder gar keine anderen Kinder aufhalten – das ist eine 
besondere Situation! Auch sollten Sie überlegen, ob sich 
Ihr Kind von fremden Personen gut betreuen lässt oder 
nicht. Falls Ihr Kind sich durch Andere nicht betreuen 
lässt, wird es schwierig, an Ihren Therapien teilzuneh-
men. Informieren Sie sich bei Ihrer Plan-Baby-Beraterin 
über mögliche Reha-Kliniken, die Kinder mitaufnehmen.

Gibt es finanzielle Hilfen / Stiftungen, die das 
Familienleben evtl. unterstützen / erleichtern 
können?
Neben Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Kindergeld, Kin-
derzuschlag und Unterhaltsvorschuss, gibt es verschie-
dene Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder, 
deren Familien ein geringes Einkommen haben. Zudem 
gibt es Stiftungen, die das Familienleben unterstützen.

Die „Bundesstiftung Mutter und Kind – Schutz des 
ungeborenen Lebens” hilft schwangeren Frauen in 
Notlagen. Diese erhalten auf unbürokratischem Weg 
ergänzende finanzielle Hilfen, die ihnen die Entschei-
dung für das Leben des Kindes und die Fortsetzung der 
Schwangerschaft erleichtern sollen.

Die Stiftungsmittel können für Aufwendungen ge-
währt werden, die im Zusammenhang mit der Schwan-
gerschaft, Geburt sowie der Pflege und Erziehung des 
Kleinkindes entstehen. Dies umfasst insbesondere 
die Erstausstattung des Babys, die Weiterführung des 
Haushalts, die Wohnung und deren Einrichtung sowie 
die Betreuung des Säuglings oder Kleinkindes. Die Zu-
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schüsse werden nicht als Einkommen auf das Arbeits-
losengeld II, die Sozialhilfe und andere Sozialleistun-
gen angerechnet.

Anträge auf finanzielle Unterstützung durch die Bun-
desstiftung können nur bei einer Schwangerschafts-
beratungsstelle am Wohnort der Hilfesuchenden im 
entsprechenden Bundesland gestellt werden. Die Bun-
deszentrale für gesundheitliche Aufklärung bietet auf 
ihrer Internetseite 

» https://www.familienplanung.de/beratung/bera-
tungsstelle-finden/

eine Postleitzahlensuche an, mit der Ratsuchende 
schnell Beratungsstellen in ihrer Nähe finden. Klicken 
Sie auf das Feld „Vergabe von Mitteln der Bundes-
stiftung Mutter und Kind“ unterhalb der Suchfelder, 
bevor Sie die Postleitzahl eingeben. Es werden dann 
nur Schwangerschaftsberatungsstellen angezeigt, die 
Anträge auf finanzielle Unterstützung der Bundesstif-
tung bearbeiten.

Für die Antragstellung ist ein persönlicher Kontakt 
mit der Schwangeren- bzw. Schwangerenkonfliktbera-
tungsstelle erforderlich. Voraussetzung für die Bewil-
ligung ist, dass der Antrag vor der Entbindung gestellt 
wird.

Quelle: Bundesstiftung Mutter und Kind, www.bundes-
stiftung-mutter-und-kind.de

Für notwendige Anschaffungen unterstützen 
auch andere Stiftungen, wie die Natalie-Toden-
höfer-Stiftung oder die Gemeinnützige Hertie-
Stiftung. Die DMSG ist mit diesen eng verbunden 
und hilft gerne bei der Antragsstellung.

Der Kinderzuschlag ist eine zusätzliche finanzielle Un-
terstützung für erwerbstätige Eltern, die genug für 
sich selbst verdienen, aber bei denen es nicht oder nur 
knapp reicht, um auch für den gesamten Bedarf der 
Familie aufzukommen.

Der Kinderzuschlag beträgt bis zu 185 Euro monatlich 
je Kind und deckt zusammen mit dem Kindergeld den 
Bedarf eines Kindes. Wer den Kinderzuschlag erhält, 
ist außerdem von Kitagebühren befreit.

Wer den Kinderzuschlag, Wohngeld, ALG II, Sozialgeld, 
Sozialhilfe oder Asylbewerber-Leistungen erhält, hat 

auch Anspruch auf Leistungen zur Bildung und Teilha-
be. Das Bildungs- und Teilhabepaket besteht aus Geld- 
und Sachleistungen. Mit den Sachleistungen wird 
sichergestellt, dass diese Leistungen die Kinder und 
Jugendlichen im Sinne einer individuellen Förderung 
auch erreichen.

Zu den Leistungen für Bildung und  
Teilhabe zählen:

• eintägige Ausflüge von Schule, Kita oder Tages-
pflege,

• mehrtägige Klassenfahrten von Schule, Kita 
oder Tagespflege,

• 150 Euro für die Ausstattung mit Schulbedarf 
pro Schuljahr,

• Kostenübernahme für ÖPNV-Tickets für Schüle-
rinnen und Schüler – auch wenn die Fahrkarten 
für andere Fahrten nutzbar sind,

• Kostenübernahme für angemessene Lernför-
derung für Schulkinder – unabhängig von einer 
unmittelbaren Versetzungsgefährdung,

• kein Eigenanteil für gemeinschaftliche Mittags-
verpflegung in Schule, Kindertagesstätte oder 
Hort oder in der Tagespflege,

• der monatliche Betrag für soziale und kulturelle 
Aktivitäten wie etwa im Sportverein oder an der 
Musikschule in Höhe von 15 Euro.

Wo stelle ich den Antrag auf Leistungen für Bildung 
und Teilhabe? 

ALG II-Empfänger können den Antrag bei ihrem Jobcenter 
stellen. In allen anderen Fällen kann der Antrag bei der je-
weiligen Stadt, der Gemeinde oder dem Landkreis gestellt 
werden. Die Ansprechpartner finden Sie auf der Internet-
seite des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales:

» https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/
Grundsicherung/Leistungen-zur-Sicherung-des-Le-
bensunterhalts/Bildungspaket/Laenderuebersicht/
inhalt.html

Quelle: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend

» https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/familie/fami-
lienleistungen/kinderzuschlag/kinderzuschlag-und-
leistungen-fuer-bildung-und-teilhabe
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Gibt es Unterstützungsangebote/Betreuungs-
möglichkeiten, wenn ich einen Schub habe 
oder mich in einer Krisensituation befinde?
Erst einmal die gute Nachricht: Wenn Sie einen Schub 
haben oder sich in einer akuten Krisensituation befin-
den, gibt es vielfältige Unterstützungsmöglichkeiten! 

Beispielsweise können Sie bei Ihrer gesetzlichen Kran-
kenkasse die Übernahme der Kosten für eine Haushalts-
hilfe beantragen, wenn Sie aufgrund eines Schubs den 
Haushalt nicht weiterführen können bzw. Ihr Kind / Ihre 
Kinder nicht versorgen können und Ihr Kind bei Beginn 
der Haushaltshilfe unter zwölf Jahren alt ist. Die Haus-
haltshilfe erledigt den Haushalt und betreut bei Bedarf 
Ihr Kind / Ihre Kinder. In einer akuten Schub- oder Krisen-
situation stellt das eine enorme Entlastung dar und kann 
für einen strukturierten Tagesablauf sorgen!

Um Leistungen der Haushaltshilfe zu erhalten, füllen Sie 
bitte die Antragsformulare Ihrer Krankenkasse aus. Die-
se können Sie bei Ihrer Krankenkasse anfordern bzw. auf 
deren Webseite herunterladen. Bitte lassen Sie zusätz-
lich von Ihrem behandelnden Arzt eine ärztliche Beschei-
nigung ausfüllen, die Sie dem Antrag beilegen. Bei der 
Suche nach einer geeigneten Haushaltshilfe, die in Ihrer 
Region tätig ist, ist Ihnen Ihre Krankenkasse bestimmt 
behilflich. 

Gerne können Sie sich darüber hinaus auch an das für 
Sie zuständige Jugendamt wenden. Hier gibt es ebenfalls 
Informationen über weitere Betreuungsmöglichkeiten 
und familienspezifische Angebote.

Bekommen wir eher einen Kitaplatz, weil ein 
Elternteil MS hat?
Es gibt rechtliche Regelungen, für welche Kinder ein Ki-
taplatz vorhanden sein muss. Die Kommunen sind per 
Gesetz verpflichtet, für jedes Kind im Alter von ein bis 
drei Jahren einen Kita-Platz oder eine Tagesmutter für 
die Betreuung zur Verfügung zu stellen. 

Eltern eines Kindes, welches noch nicht das erste Lebens-
jahr vollendet hat, haben unter gewissen Voraussetzun-
gen ebenfalls einen Rechtsanspruch auf eine Betreuung. 
Dann müssen die Eltern

1) arbeiten, in Kürze eine Arbeitsstelle antreten oder 
aktiv auf der Suche nach einer Arbeitsstelle sein,

2) eine Ausbildung machen oder im Rahmen der 

Maßgabe des zuständigen Arbeitsamtes an einer 
beruflichen Bildungsmaßnahme teilnehmen,

3) Leistungen im Sinne des SGB II zur „Eingliederung 
in Arbeit“ beziehen.

Welches Kind vom Kindergarten aufgenommen wird, 
das entscheidet jeder Kindergarten für sich. Häufig gibt 
es Alters- und Geschlechtsvorgaben für die einzelnen 
Gruppen oder soziale Gründe werden in vielen Kinder-
gärten berücksichtigt. Die Kriterien zur Aufnahme in eine 
Kita sind meist abhängig von der Trägerschaft. Teilweise 
werden auf den Internetseiten der Einrichtungen die Kri-
terien benannt. Einen rechtlichen Anspruch auf einen 
bevorzugten Kitaplatz, wenn ein Elternteil eine Behin-
derung hat, gibt es nicht. Viele Einrichtungen wünschen 
sehr zeitig ein persönliches Gespräch mit den Eltern, um 
die verschiedenen Kriterien berücksichtigen zu können. 

Eine weitere Möglichkeit: Eltern mit einer wesentlichen 
Beeinträchtigung durch die MS können eine Elternas-
sistenz beantragen. Diese Assistenz ermöglicht in der 
Baby- und Kleinkindphase praktische Unterstützung 
im Alltag. Die Elternassistenz hat „lediglich“ die Aufga-
be, die behinderungs- oder erkrankungsbedingten Ein-
schränkungen auszugleichen und den Eltern zu ermög-
lichen, ihre Verantwortung für das Kind selbstbestimmt 
wahrzunehmen. Beispielsweise kann die Assistenz die 
Pflege und Versorgung des Kindes oder die Betreuung 
des Kindes während der Therapiezeiten des behinderten 
Elternteils übernehmen. 

Für diese Leistungen muss ein Antrag zur Eingliederungs-
hilfe gestellt werden. Da die Hilfen einkommensabhän-
gig sind, kann die Zahlung eines Eigenbetrages möglich 
sein. Einen Antrag zu stellen, ist auf jeden Fall zu emp-
fehlen. Weitere Infos können folgender kostenlosen Bro-
schüre entnommen werden: Elternassistenz, Unterstüt-
zung für Eltern mit Behinderung und mit chronischen 
Erkrankungen, bbe e.V., Lerchenweg 16, 32584 Löhne.  
E-Mail: behinderte.eltern@gmx.de

Welche individuellen regionalen Netzwerke 
gibt es, die mich und mein Kind in der Schul-
zeit unterstützen?
Je nach Stadt oder Bundesland sind sehr unterschiedli-
che Netzwerke vorhanden. Häufig veröffentlichen die 
Gemeinden und Städte auf der Homepage Adressen von 
gemeinnützigen Organisationen oder Einrichtungen, die 
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in besonderer Weise Familien, Kindern und Jugendlichen 
zur Seite stehen. 

Falls dort keine Angaben gemacht werden, dann wen-
den Sie sich an die Beraterinnen der DMSG im jeweili-
gen Bundesland. Die Beraterinnen kennen sich sowohl 
mit der Krankheit als auch vor Ort gut aus und suchen 
mit Ihnen im Gespräch die richtigen Hilfen. 

Wer betreut und versorgt mein Kind in Not-
fallsituationen?

Fall 1: Bei Krankenhausaufenthalt oder anderen Leis-
tungen (z. B. häuslicher Krankenpflege, Rehabilitation, 
Müttergenesungskur) muss die gesetzliche Kranken-
versicherung eine Haushaltshilfe gewähren, wenn die 
Weiterführung des Haushaltes nicht möglich ist und 
ein Kind unter zwölf Jahren im Haushalt lebt. 

Im Unterschied zur Pflegeversicherung geht es hier in 
erster Linie darum, dass die Grundversorgung der Kinder 
sichergestellt ist, während der betreuende Elternteil auf-
grund einer Erkrankung ausfällt. Es handelt sich deshalb 
nur um vorübergehende Leistungen im akuten Krank-
heitsfall. Wenn der Bedarf der Elternassistenz aufgrund 
einer chronischen Erkrankung oder einer Behinderung 
entsteht, ist die Krankenversicherung nicht für die Finan-
zierung zuständig. 

Auch in dem Fall, dass Eltern mit Behinderung auf-
grund einer zusätzlichen akuten Erkrankung mehr 
Unterstützung als sonst benötigen, muss die gesetzli-
che Krankenversicherung für diesen vorübergehenden 
Mehrbedarf die Kosten übernehmen. Bei diesen meist 
selbstorganisierten Haushaltshilfen sollte man sich bei 
der gesetzlichen Krankenversicherung vorher nach der 
in SGB V § 38 Absatz 4 zu erstattenden „angemessenen 
Höhe“ erkundigen. Falls die gesetzliche Krankenversiche-
rung eine Höhe von z. B. 5,00 Euro pro Stunde für ange-
messen hält, sollte die Versicherung solche Leistungs-
erbringer auch namentlich benennen können. Hier ist 
auch die Frage nach dem Mindestlohn (2020: 9,35 Euro) 
zu stellen, der auch für vorübergehend angestellte Haus-
haltshilfen gilt. Ortsüblicher Lohn für ungelernte Haus-
haltshilfe lag 2014 laut Aussage eines Sozialgerichts zwi-
schen 8,50 und 15 Euro. Anbieter wie ambulante Dienste 
und Pflegedienste sind meist noch teurer.

Fall 2: Das Jugendamt ist zuständig, wenn Eltern Un-
terstützung bei der Erziehung des Kindes benötigen 
– nicht aber, wenn es um Handlungen bei der Pflege 
und Versorgung des Kindes geht, die aufgrund einer 
Behinderung der Eltern entstehen. 

Die Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsitua-
tionen kann ein Jugendamt nur vorübergehend als Un-
terstützung für Eltern mit Behinderung bezahlen, wenn  
z. B. aufgrund der akuten Notsituation noch keine ande-
re Lösung gefunden wurde oder das Verfahren zur Fest-
stellung der Behinderung eines Elternteils noch nicht 
abschließend geklärt ist. Auch wenn Eltern aufgrund der 
Erkrankung noch nicht absehen können, ob aufgrund 
des noch unklaren Verlaufs der Erkrankung (länger als 
sechs Monate) eine Behinderung vorliegen wird, kommt 
eventuell diese Lösung in Betracht. 

Voraussetzungen für die Betreuung und Versorgung des 
Kindes in Notsituationen durch das Jugendamt:

Fällt der Elternteil, der die überwiegende Betreuung des 
Kindes übernommen hat, für die Wahrnehmung dieser 
Aufgabe aus gesundheitlichen oder anderen zwingen-
den Gründen aus, so soll der andere Elternteil bei der 
Betreuung und Versorgung des im Haushalt lebenden 
Kindes unterstützt werden, wenn

1.  er wegen berufsbedingter Abwesenheit nicht in der 
Lage ist, die Aufgabe wahrzunehmen,

2.  die Hilfe erforderlich ist, um das Wohl des Kindes zu 
gewährleisten,

3.  Angebote der Förderung des Kindes in Tageseinrich-
tungen oder in Kindertagespflege nicht ausreichen.

Fällt ein alleinerziehender Elternteil oder fallen beide 
Elternteile aus gesundheitlichen oder anderen zwin-
genden Gründen aus, so soll das Kind im elterlichen 
Haushalt versorgt und betreut werden, wenn und so-
lange es für sein Wohl erforderlich ist.

Quelle: Elternassistenz – Unterstützung für Eltern mit 
Behinderungen und chronischen Erkrankungen, Hrsg. 
Bundesverband behinderter und chronisch kranker El-
tern – bbe e. V., Mai 2019, zweite, korr. Auflage; die Bro-
schüre kann auch als barrierefreie App heruntergeladen 
werden.
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„Plan Baby bei MS“-Beraterinnen 
im Gespräch…

Frau Bielig, wie hat sich auf Grundlage Ihrer 
Erfahrungen im Landesverband Brandenburg 
der Beratungsbedarf bei Plan Baby  
entwickelt?
„MS und Kinderwunsch“ war schon immer ein The-
ma in unserer Beratungsarbeit. Allerdings merken wir, 
dass gerade durch die Selbsthilfegruppen das Projekt 
an jüngere Erkrankte herangetragen wird. Dadurch er-
halten wir öfter Kontakt zu jüngeren Erkrankten, die 
sonst noch gar keinen Kontakt zu uns aufnehmen wür-
den, da Kinderwunsch für sie ein aktuelles Thema ist 
und sie so auf uns aufmerksam werden.

Wie können Sie MS-Erkrankten mit  
Kinderwunsch weiterhelfen?
Die meisten Beratungsanfragen, die im Zusammen-
hang mit Kinderwunsch an uns herangetragen werden, 
befassen sich mit der Angst, was ich tun muss. Was 
muss ich mit meinen Medikamenten tun? Habe ich eine 
„normale“ Schwangerschaft? Gibt es Hilfe für mich? 
Dabei ist unser Netzwerk natürlich enorm von Vorteil. 
Wir können an Mediziner verweisen, wie bspw. Frau 
Prof. Hellwig, und damit vor allem erste Ängste neh-
men. Auch im weiteren Verlauf der Schwangerschaft 
können wir zu Hebammen vermitteln, die sich während 
der Schwangerschaft und auch nach der Geburt an uns 
wenden können. Wir können also eine Beratungs- und 
vor allem Vermittlungsposition einnehmen.

Welche Fragen werden am häufigsten ge-
stellt?
Zumeist gibt es Fragen rund um die Medikamente, 

…mit Katja Bielig

bspw.: Muss oder darf ich meine Medikamente wei-
ternehmen? Kann ich natürlich entbinden? Kann ich 
danach stillen? Diese Fragen kommen oft im Vorhin-
ein. Aus Gesprächen mit meinen Kolleginnen aus dem 
psychologischen Bereich weiß ich aber auch, dass die 
Entscheidungsfindung im Vordergrund steht, ob ich es 
mir zutraue, ein Kind zu bekommen und großzuziehen. 
Viele Fragen kommen zudem nach der Entbindung, die-
se sind dann oft Fragen, die sich alle Eltern stellen, wie  
z. B.: Soll das Kind im eigenen Zimmer schlafen? Wie 
trage ich das Kind am besten? Aber es kommt dann 
auch immer die Frage, ob ich nun ein erhöhtes Schub-
risiko habe.

Welche Herausforderungen stehen bei der 
Begleitung nach der Geburt im Fokus?
Ich würde sogar sagen, dass wir nach der Entbindung 
mehr mit den Eltern zu tun haben als vor der Geburt. 
Nun hat sich nämlich das gesamte Leben verändert 
und diese veränderte Situation bringt Herausforde-
rungen mit sich. Und das entwickelt sich dann ganz 
individuell, alleine dadurch, dass die Wohnsituation 
ganz individuell ist. Eltern, die in der Stadt leben, ha-
ben andere Möglichkeiten als diejenigen, die auf dem 
Land leben. Die Hilfsangebote vor Ort sind dann ganz 
unterschiedlich, es kommt darauf an, ob ein Partner 
oder Großeltern vorhanden sind, welche Angebote es 
gibt und welche ich in Anspruch nehmen möchte.

Erfolgt die Beratung immer in der Geschäfts-
stelle oder auch in Form von Hausbesuchen?
Das kommt natürlich sehr auf den Landesverband an. 
Bei uns in Brandenburg sitzen wir zentral in Potsdam. 
Beratungen in der Geschäftsstelle sind dabei durchaus 
häufig, aber meistens erfolgt die Beratung tatsächlich 
telefonisch. Natürlich bieten wir auch Hausbesuche 
an, aber nur, wenn es wirklich nötig ist, bspw. weil es 
der Mutter sehr schlecht geht. Die telefonische Be-
gleitung bietet aber auch Vorteile: Gerade wenn eine 
Mutter ein Neugeborenes hat, ist der Griff zum Telefon 
schnell möglich, ein Besuch bei uns in der Geschäfts-
stelle oft nicht.
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bzw. werdenden Müttern und Vätern, ähnlich wie eine 
örtliche Selbsthilfegruppe, die Möglichkeit, Kontakte 
zu knüpfen und sich über Informationen und Erfah-
rungen auszutauschen. 

Der virtuelle Kontaktkreis ist nicht an Örtlichkeiten 
gebunden, sodass Kontakte auf bundesweiter Ebene 
entstehen können. Der große Vorteil ist natürlich, dass 
man sich bei MS Connect völlig orts- und zeitunabhän-
gig austauschen kann, was gerade in der „Rush Hour“ 
des Lebens anders kaum vorstellbar wäre.

Was ist Ihre Aufgabe als „Betreuerin“ des 
Kontaktkreises?
Als Betreuerin des virtuellen Kontaktkreises kann ich 
schauen, an welcher Stelle es sinnvoll ist, an eine Plan-
Baby-Beraterin in einem der jeweiligen Landesverbän-
de weiterzuleiten und auf aktuelle Termine und Ver-
anstaltungen zum Thema MS und Kinderwunsch bzw. 
MS und Familie hinweisen. 

Also sehen Sie sich eher als moderierend? 
Steht der Austausch der Betroffenen für Sie 
im Fokus?
Ja, auf jeden Fall. Die Gruppenmitglieder sollen die 
Möglichkeit erhalten, sich untereinander auszu-
tauschen. Dieser Aspekt steht im Vordergrund. MS 
Connect ist eine Kennlern-Plattform, wir stehen nur 
beratend zur Seite und wollen auf keinen Fall den Aus-
tausch stören. Bei Fragen oder Anliegen können mich 
die Teilnehmer natürlich gerne ansprechen. 

Um beim virtuellen Kontaktkreis mitzuma-
chen, muss man Mitglied bei MS Connect 
sein, sich also auf msconnect.de registrieren.  
Warum lohnt sich das?
Genau, für die Teilnahme ist die Registrierung bei MS 
Connect Voraussetzung. Durch die Registrierung wer-
den die Gruppenmitglieder von der DMSG authenti-
fiziert. Somit können wir einen Rahmen schaffen, in 
dem nur Menschen, die von MS betroffen sind oder in 
ihrem näheren Umfeld damit zu tun haben, die Platt-
form nutzen können. Damit bieten wir ein geschütztes 
und nicht öffentliches Umfeld. 

Der Datenschutz sowie die Privatsphäre der Teilneh-
menden sind uns sehr wichtig. Mehr erfahren Sie auf: 
https://www.msconnect.de/

…mit Beatrice Michalsen

Wie erfolgt die Anmeldung für eine Beratung?
Bei uns ist die Beratung meist telefonisch. Dafür ma-
chen wir gerne auch einen Beratungstermin aus, damit 
sich auch der zu Beratende auf das Gespräch vorberei-
ten kann. Gott sei Dank ist unsere telefonische Erreich-
barkeit sehr gut und meistens erfolgt das Beratungs-
gespräch noch in der gleichen Woche. Gerade bei einer 
Plan-Baby-Beratung ist es sinnvoll, einen Termin auszu-
machen, weil man dann auch dafür sorgen kann, dass 
das Kind versorgt ist.

Melden sich immer die Mütter bei Ihnen oder 
auch an MS erkrankte Männer?
Wenn ich an die Plan-Baby-Beratungen denke, dann ei-
gentlich nur Mütter. Bei Beratungen vor dem Projekt, bei 
denen es um Kinderwunsch ging, waren auch vereinzelt 
Männer dabei.

Gibt es Beratungen, die Ihnen besonders in 
Erinnerung geblieben sind?
Eine Mutter, die ihr Kind drei Monate vorher bekommen 
hatte, rief mich einmal völlig verzweifelt an. Sie hinter-
fragte in diesem Moment einfach alles: Schaffe ich es 
alleine? War es richtig, mit MS ein Kind zu bekommen? 
Nach einem langen Gespräch konnte ich sie ein wenig 
beruhigen, ihr mit einer Haushaltshilfe helfen und sie 
an Frau Prof. Hellwig verweisen, die sie auch medizinisch 
beruhigen konnte. Das war wirklich eine große Heraus-
forderung, aber es freute mich sehr, als ich die Mutter 
dann später traf und sie wesentlich entspannter war.

Frau Michalsen, seit Kurzem gibt es den vir-
tuellen Kontaktkreis bei MS Connect. Was 
muss man sich darunter vorstellen?
MS Connect ist eine Kennlern-Plattform für Men-
schen mit MS. Der virtuelle Plan-Baby-Kontaktkreis 
der DMSG bietet MS-betroffenen Müttern und Vätern 
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Baden-Württemberg  

 AMSEL Landesverband der DMSG in 
Baden-Württemberg e.V.

 Regerstraße 18, 70195 Stuttgart 
Tel.: 0711 69786-0, Fax: 0711 69786-99 
E-Mail: info@amsel.de 
www.amsel.de

Ansprechpartnerin: 

Monika Karl 

Telefon: 06221 831797

E-Mail: monika.karl@amsel-
dmsg.de

 Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft 
Bundesverband e.V.

 Krausenstraße 50, 30171 Hannover 
Tel.: 0511 968 34-0, Fax: 0511 96834-50 
E-Mail: dmsg@dmsg.de 
www.dmsg.de

Unsere „Plan Baby bei MS“-Beraterinnen:

Adressen und Ansprechpartner

 Bayern

 DMSG Landesverband Bayern e.V.
 St.-Jakobs-Platz 12, 2. Stock, 80331 München 

Tel.: 089 236641-0, Fax: 089 236641-33 
E-Mail: social@dmsg-bayern.de 
www.dmsg-bayern.de

Ansprechpartnerin: 

Regina Köck 

Telefon: 089 236641-27 

E-Mail: regina.koeck@dmsg-
bayern.de 

Berlin

 DMSG Landesverband Berlin e.V.
 Aachener Straße 16, 10713 Berlin 

Tel.: 030 3130647, Fax: 030 3126604 
E-Mail: info@dmsg-berlin.de 
www.dmsg-berlin.de

Ansprechpartnerin: 

Kathrin Aenn Hackmann  

Telefon: 030 89734633

E-Mail: kathrin.hackmann@
dmsg-berlin.de 

Noch Fragen?
Rufen Sie uns an.



 Brandenburg

 DMSG Landesverband Brandenburg e.V.
 Jägerstraße 18, 14467 Potsdam 

Tel.: 0331 292676, Fax: 0331 2800146 
E-Mail: info@dmsg-brandenburg.de 
www.dmsg-brandenburg.de

Ansprechpartnerin: 

Katja Bielig 

Telefon: 0331 292676 

E-Mail: bielig@dmsg- 
brandenburg.de 

Bremen

 DMSG Landesverband Bremen e.V.
 „Haus der Carl und Grete Schröder Stiftung“ 

Brucknerstraße 13, 28359 Bremen 
Tel.: 0421 326619, Fax: 0421 324092 
E-Mail: dmsg-bremen@dmsg.de 
www.dmsg-bremen.de

Ansprechpartnerin: 

Simone Bücking

Telefon: 0421 326619 

E-Mail: buecking@dmsg-
bremen.de

Hamburg

 DMSG Landesverband Hamburg e.V.
 Eppendorfer Weg 154-156, 20253 Hamburg 

Tel.: 040 4224433, Fax: 040 4224440 
E-Mail: info@dmsg-hamburg.de 
www.dmsg-hamburg.de

Ansprechpartnerin: 

Kerstin Knapwerth 

Telefon: 040 4224433 

E-Mail: knapwerth@dmsg-
hamburg.de 

Hessen

 DMSG Landesverband Hessen e.V.
 Wittelsbacherallee 86, 60385 Frankfurt / Main 

Tel.: 069 405898-0, Fax: 069 405898-40 
E-Mail: dmsg@dmsg-hessen.de 
www.dmsg-hessen.de

Ansprechpartnerin: 

Inke Reinhardt

Telefon: 06151 62703-80 

E-Mail: reinhardt@dmsg-
hessen.de    

Ansprechpartnerin: 

Sonja Waschilowski

Telefon: 0561 2075946

E-Mail: waschilowski@dmsg-
hessen.de 
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Nordrhein-Westfalen

 DMSG Landesverband 
Nordrhein-Westfalen e.V.

 Sonnenstraße 14, 40227 Düsseldorf 
Tel.: 0211 93304-0, Fax: 0211 93304-27 
E-Mail: post@dmsg-nrw.de 
www.dmsg-nrw.de

Ansprechpartnerin: 

Sabine Schipper

Telefon: 0211 93304-18 

E-Mail: schipper@dmsg-nrw.de 

Ansprechpartnerin: 

Beatrice Michalsen

Telefon: 0211 93304-25

E-Mail: michalsen@dmsg- 
nrw.de

Rheinland-Pfalz

 DMSG Landesverband Rheinland-Pfalz e.V.
 Hindenburgstraße 32, 55118 Mainz 

Tel.: 06131 604704, Fax: 06131 604930 
E-Mail: info@dmsg-rlp.de 
www.dmsg-rlp.de

Ansprechpartnerin: 

Ursula Büsch 

Telefon: 06131 604704 

E-Mail: u.buesch@dmsg-rlp.de 

Ansprechpartnerin: 

Petra Neust-Schönberger 

Telefon: 02626 1272 

E-Mail: p.neust-schoenberger@
dmsg-rlp.de 

Mecklenburg-Vorpommern

 DMSG Landesverband  
Mecklenburg-Vorpommern e.V.

 Kieler Straße 26a, 19057 Schwerin 
Tel.: 0385 3922022, Fax: 0385 3941139 
E-Mail: ms@dmsg-mv.de 
www.dmsg-mv.de

Ansprechpartnerin: 

Dagmar Baale

Telefon: 0152 53147319 

E-Mail: rostock@dmsg-mv.de  

Niedersachen

 DMSG Landesverband Niedersachsen e.V.
 Engelbosteler Damm 104, 30167 Hannover 

Tel.: 0511 703338, Fax: 0511 708981 
E-Mail: info@dmsg-niedersachsen.de 
www.dmsg-niedersachsen.de

Ansprechpartnerin: 

Gudrun Beckner 

Telefon: 0531 88633428 

E-Mail: beckner@dmsg- 
niedersachsen.de  



Saarland

 DMSG Landesverband Saarland e.V.
 Lessingstraße 7, 66121 Saarbrücken 

Tel.: 0681 37910-0, Fax: 0681 37910-16 
E-Mail: info@dmsg-saarland.de 
www.dmsg-saarland.de

Ansprechpartnerin: 

Judith Ernwein 

Telefon: 0681 379100 

E-Mail: j.ernwein@dmsg- 
saarland.de 

 Sachsen

 DMSG Landesverband Sachsen e.V.
 Fiedlerstraße 4, 1307 Dresden 

Tel.: 0351 65888-75, Fax: 0351 65888-79 
E-Mail: dmsg@dmsg-sachsen.de 
www.dmsg-sachsen.org

Ansprechpartnerin: 

Sonja Röblitz

Telefon: 0351 65888-75 

E-Mail: planbaby@dmsg-sachsen.de 

Sachsen-Anhalt

 DMSG Landesverband Sachsen-Anhalt e.V.
 Harz 22, 6108 Halle 

Tel.: 0345 20298-31, Fax: 0345 20298-36 
E-Mail: post@dmsg-sachsen-anhalt.de 
www.dmsg-sachsen-anhalt.de

Ansprechpartnerin: 

Annett Gipp 

Telefon:  0345 20369699 /  
 oder   0345 2029831 (mit AB) 

E-Mail: beratung@dmsg-sachsen-anhalt.de  

Schleswig-Holstein

 DMSG Landesverband Schleswig-Holstein e.V.
 Beselerallee 67, 24105 Kiel 

Tel.: 0431 56015-0, Fax: 0431 56015-20 
E-Mail: dmsg-schleswig-holstein@dmsg.de 
www.dmsg-sh.de

Ansprechpartnerin: 

Renate Adomat

Telefon: 0431 560150 

E-Mail: adomat-sh@dmsg.de  

 Thüringen

 DMSG Landesverband Thüringen e.V.
 Moskauer Platz 15, 99091 Erfurt 

Tel.: 0361 71004-60, Fax: 0361 71004-61 
E-Mail: dmsg-thueringen@dmsg.de 
www.dmsg-thueringen.de

Ansprechpartnerin: 

Gisela Deynet-Merkelbach

Telefon: 0361 7100460 

E-Mail: info@dmsg- 
thueringen.de
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nicht übernommen werden. Eine Haftung der Autoren oder des Her-
ausgebers für daraus resultierende Schäden ist ausgeschlossen. An-
wender werden darauf hingewiesen, alle getroffenen Angaben anhand 
der Packungsbeilage der verwendeten Präparate zu überprüfen.
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Wir danken der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung für 
die freundliche Unterstützung der Broschüre und des 

gesamten Projektes „Plan Baby bei MS“.

 Federführend:

 Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft 
Landesverband NRW e.V.

  Sonnenstr. 14, 40227 Düsseldorf 
Tel.: 0211 93304 – 0 
E-Mail: post@dmsg-nrw.de 
https://dmsg-nrw.de

Deutsche 
Multiple Sklerose 
Gesellschaft

Wir danken ganz herzlich  Wir danken ganz herzlich  
den Autoren:den Autoren:

Prof. Dr. Judith Haas
Prof. Dr. Kerstin Hellwig
Dr. Sandra Thiel
Kathrin von der Heiden
Daniela Siemonsmeier

Darüber hinaus danken wir besonders herzlich unseren 
Plan-Baby-Beraterinnen für die hervorragende Zusam-
menarbeit im Projekt. Sowohl die Erstellung dieser 
Broschüre als auch die orts- und zeitnahe Betreuung 
ratsuchender Mütter und Väter wären ohne sie nicht 
möglich gewesen.


