
		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

www.vascularcare.de	Originalbeitrag	VC-online	2017	A.-L.	Stefanski,	Th.	Dörner.	©	SOCIO-MEDICO	Verlag	

	 	

	

	 	

1	

NMH bei wiederholten Spontanaborten und mütterlicher hereditärer 
Thrombophilie – aktueller Stand 

ANA-LUISA STEFANSKI1,2, THOMAS DÖRNER1, 1MED. KLINIK MIT SCHWERPUNKT RHEUMATOLOGIE 
UND KLINISCHE IMMUNOLOGIE, CAMPUS CHARITÉ MITTE, BERLIN, DEUTSCHLAND, 2KLINIK FÜR 
RHEUMATOLOGIE, IMMUNOLOGIE UND ALLERGOLOGIE INSELSPITAL BERN, SCHWEIZ  

 

Wiederholte Spontanaborte (WSA) weisen eine multifaktorielle Genese auf. Dies 

stellt sowohl für die Patientinnen als auch für die betreuenden Ärzte eine herausfor-

dernde Situation dar. Einerseits besteht ein hoher Leidensdruck vonseiten der Be-

troffenen, andererseits macht der Anteil der Frauen mit idiopathischen WSA ca. 50% 

des Gesamtkollektivs aus. Dabei scheinen sowohl inflammatorische als auch throm-

boembolische Faktoren eine pathogenetische Schlüsselrolle zu spielen, wobei beide 

Systeme eng vernetzt sind [1]. 

Basierend auf den Erfahrungen zum Antiphospholipidsyndrom und dessen Rolle als 

erworbene Thrombophilie für WSA, werden Thrombophilien häufig verallgemeinernd 

als Risikofaktoren in der Entstehung von wiederholten Spontanaborten diskutiert. 

Kontrovers erscheint allerdings der Stellenwert von hereditären Thrombophilien hin-

sichtlich Schwangerschaftskomplikationen inklusive WSA. Therapeutisch wird bei 

hereditären Thrombophilien oftmals niedermolekulares Heparin (NMH) zur Abortpro-

phylaxe bei WSA eingesetzt, was jedoch durch die Ergebnisse jüngerer randomisiert-

kontrollierten Studien nicht sicher unterstützt wird.  
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Dieser Übersichtsartikel soll über die aktuelle Literatur zur NMH-Indikation bei Pati-

entinnen mit wiederholten Spontanaborten und mütterlicher hereditärer Thrombophi-

lie informieren.   
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Inzidenz und Prävalenz der wieder-
holten Spontanaborte 

Es wird geschätzt, dass weltweit ca. 25 

bis 50% aller Frauen im reproduktions-

fähigen Alter mindestens einen Spon-

tanabort erleiden [2]. Das Alter bei der 

Konzeption und vorausgegangene 

Aborte sind dabei wichtige Faktoren für 

ein erhöhtes Risiko. Wiederholte Spon-

tanaborte werden von ca. 1 bis 5% der 

Paare erlebt [2]. Die Heterogenität der 

Daten variiert je nach verwendeter De-

finition: 

- Mindestens zwei Aborte vor der 

20. Schwangerschaftswoche 

(SSW) bei sonografisch oder 

histologisch gesicherten in-

trauterinen Schwangerschaften, 

gemäß der amerikanischen Leit-

linien [3]. 

- Mindestens drei Aborte vor der 

20. SSW unabhängig ob in-

trauterin oder nicht, entspre-

chend WHO [4].  

 

Wiederholte Aborte weisen eine 

multifaktorielle Genese auf, die oft 

allerdings einer schlüssigen Diag-

nostik nicht zugänglich ist und eher 

einer Risikobestimmung unterliegt. 

Werden mögliche genetische, ana-

tomische, endokrine, immunologi-

sche sowie hämostaseologische 

Faktoren ausgeschlossen, liegt der 

Anteil der Frauen mit idiopathi-

schen WSA bei ca. 50% des Ge-

samtkollektivs [5]. In dieser Über-

sichtsarbeit soll der spezielle Fokus 

auf die angeborenen Thrombophi-

lien als mögliche hämostaseologi-

sche Faktoren in der Entstehung 

von WSA gelegt werden.  

Hinsichtlich der erworbenen Thrombo-

philien, insbesondere beim Antiphos-

pholipidsyndrom, besteht Konsens 
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über die pathogenetische Bedeutung 

und die darauf basierenden Prophyla-

xemaßnahmen während der Schwan-

gerschaft. Wir verweisen hier auf die 

nationalen und internationalen Emp-

fehlungen sowie die weiterführende 

Literatur. 

 

Gerinnung und das Immunsystem in 
der Schwangerschaft 

Schwangerschaft ist aus hämostaseo-

logischer Sicht ein physiologischer Zu-

stand erhöhter prokoagulatorischer 

Aktivierung. Das Risiko, venöse 

thromboembolische Ereignisse (VTE) 

zu entwickeln, ist deshalb bei Schwan-

geren unabhängig vom Schwanger-

schaftstrimenon bis zu 5-fach höher als 

bei Nicht-Schwangeren, im Wochen-

bett sogar bis zu 20-fach erhöht [6]. 

Darüber hinaus erhöht eine Entbin-

dung per Kaiserschnitt das VTE-Risiko 

um den Faktor 2-4 im Vergleich zur 

Spontangeburt [7]. In den Industrielän-

dern macht die Lungenembolie mit 1 

bis 1,5 / 100.000 Geburten die häufigs-

te maternale Todesursache postpartal 

aus [8].  

Gerinnungsfaktoren (z.B. Prothrombin, 

Faktor VIII), -inhibitoren (z.B. Protein 

S) und Fibrinolyse-Inhibitoren (z.B. 

PAI-1, t-PA) spielen physiologischer-

weise eine wichtige Rolle innerhalb der 

komplexen Anpassungsvorgängen 

zwischen Mutter und Fetus. Von der 

Entwicklung der Plazenta über die Im-

plantation des Zytotrophoblasten in die 

mütterlichen Spiralarterien bis zum 

endgültigen Geburtsvorgang ist die 

fetomaternale Einheit besonders vul-

nerabel gegenüber Hämorrhagien. 

Somit scheinen sich prokoagulatori-

sche Veränderungen des Gerinnungs-

systems aus phylogenetischer Sicht für 

die Mutter-Kind-Entwicklung günstig 

auszuwirken [9]. Darüber hinaus sind 

sie auch für eine zeitgerechte Uterus-
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kontraktion nach Entbin-

dung zur physiologischen 

Kontrolle der postpartalen 

Blutung und Plazentaab-

lösung wichtig. 

Auch hinsichtlich des Im-

munsystems zeichnen 

sich während der 

Schwangerschaft ver-

schiedene Anpassungs-

phasen ab, die Auswir-

kungen auf die Gerinnung 

haben können. Das erste 

und das frühe zweite Tri-

menon sind von Implanta-

tion und Plazentation ge-

prägt, was bei einem verhältnismäßig 

hohen Zellumsatz im Sinne von „Inva-

sion“ und „Reparation“ ein proinflamm-

atorisches Milieu induziert.  

Darauf folgt die fetale Wachstums- und 

Entwicklungsphase, die immunologisch 

betrachtet eine symbiotische Mutter-  

 

Abbildung 1: Aktuelle Hypothesen zu Wech-

selwirkungen zwischen Inflammation, Gerin-

nung und Hormonsystem bei idiopathischen 

wiederholten Spontanaborten (nach [12] und 

[13]) 

 

  

	

Gerinnungsaktivierung 

Gestörte Fibrinolyse 

Thrombophilie-
Risikofaktoren?	

Erhöhte Apoptoserate der Throphoblastzellen 

Inflammation und Schädigung der Dezidua 

Implantationsstörung 

Aktivierte	uNK-Zellen	(CD56+),	Th1/Th2-Dysbalance	

Reduzierte	inhibitorische	Faktoren	(Treg	und	IL-10/	inhibitorische	uNK)	

Autoimmunität:	z.B.	ANA,	APA	

Fehlende/veränderte	regulatorische	Faktoren	des	Komplementsystems	

	

Fe	

	

Proinflammatorische	Zytokine	(z.B.	TNF-α,	
IFN-γ),	Komplementsystemaktivierung	

Thrombosierung	bzw.	
Infarzierung		der	Dezidua-Gefässe	

Wechselwirkung	

Fruchttod	

Abbildung 1. Aktuelle Hypothesen zu Wechselwirkungen zwischen Inflammation, Gerinnung und Hormonsystem 
bei idiopathischen wiederholten Spontanaborten (geändert nach [10] und [11]). uNK gebärmutterspezifische 
natürliche Killerzellen; Th1 T-Helferzelle 1; Th2 T-Helferzelle 2; Treg regulatorische T-Zellen; IL-10 Interleukin 10; 
ANA antinukläere Antikörper; APA Antiphospholipid Antikörper; TNF-α	Tumornekrosefaktor	alpha;	IFN-γ	
Interferon	gamma;	  

Ovariale	Insuffizienz	

Reduzierte	Progesteronproduktion	
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Kind-Periode darstellt und vor allem 

durch die Dominaz von antiinflammato-

rischen Zytokinen (z.B. IL-10) charak-

terisiert wird.  

Die Phase um die Geburt herum ist 

erneut proinflammatorisch geprägt, 

was die Uteruskontraktion, den Ge-

burtsvorgang und die Abstoßung der 

Plazenta unterstützt [10, 11].  

Eine unkontrollierte lokale Inflammati-

on zusammen mit thrombosefördern-

den Faktoren lässt eine für die Homö-

ostase bzw. Gesundheit von Mutter 

und Fetus risikoreiche Situation ent-

stehen, die ggf. mit einem Abort enden 

kann [12]. Bei weitgehend ungeklärten, 

idiopathischen WSA wird aktuell das 

Zusammenspiel von Immunsystem, 

Koagulation/Fibrinolyse und Hormon-

system in der Pathogenese diskutiert 

(zusammengefasst in Abb. 1, nach [12, 

13]. 

 

Hereditäre Thrombophilie – Definiti-
on und Epidemiologie 

Unter Thrombophilie versteht man eine 

Gruppe von genetisch determinierten 

bzw. erworbenen Störungen der Hä-

mostase, die in bestimmten Risikositu-

ationen mit einer erhöhten Neigung für 

thromboembolische Ereignisse (VTE) 

einhergehen. Thrombophilien werden 

als hämostaseologische Risikofaktoren 

in der Entwicklung von WSA vermutet 

und haben zugleich Bedeutung bei der 

Entscheidung zur thromboembolischen 

Prophylaxe erlangt. 

Eine Vielzahl von genetischen Disposi-

tionen, meist autosomal-dominant ver-

erbt und unterschiedliche Genmutatio-

nen betreffend, können im Sinne an-

geborener Störungen auftreten. Zu den 

genetisch determinierten Risikofakto-

ren zählen Antithrombin-, Protein-C-, 

und Protein-S-Mangel sowie die Fak-

tor-V-Leiden-Mutation und die Pro-



		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

www.vascularcare.de	Originalbeitrag	VC-online	2017	A.-L.	Stefanski,	Th.	Dörner.	©	SOCIO-MEDICO	Verlag	

	 	

	

	 	

7	

thrombinmutation G20210A. Ein gerin-

geres VTE-Risiko wird Mutationen in 

Fibrinolysefaktoren (t-PA, PAI-1 und 

der Faktor VII-spaltenden Protease 

[FSAP]) sowie einer durch MTHFR-

Mutation C677T assoziierten Hyper-

homocysteinämie zugeschrieben. 

Die genetischen Veränderungen füh-

ren zu einem unterschiedlichen Aus-

maß der resultierenden Thrombogeni-

tät und sind je nach ethnischer Zuge-

hörigkeit unterschiedlich häufig vertre-

ten. Aufgrund epidemiologischer Stu-

dien geht man davon aus, dass bis zu 

15% der kaukasischen Bevölkerung 

eine der genannten Thrombophilie-

Störungen aufweisen. Die heterozygo-

te Faktor-V-R506Q-Mutation (auch als 

Faktor-V-Leiden-Mutation/FVL be-

kannt) macht mit 5% die häufigste an-

geborene Thrombophilie der kaukasi-

schen Bevölkerung aus, scheint aller-

dings kaum bei anderen Ethnien vor-

zukommen [14]. Ein weiterer hereditä-

rer Risikofaktor ist die heterozygote 

Prothrombin-Mutation G20210A (PGM), 

die bei 2 bis 4% der Bevölkerung 

nachweisbar ist. Mit einer jährlichen 

Inzidenz für thromboembolische Ereig-

nisse von 1 bis 1,7% bedingt der Anti-

thrombinmangel das höchste Risiko 

unter den bekannten hereditären 

Thrombophilien [9]. 

Die Prävalenz der weniger thrombophi-

len Polymorphismen in den Genen der 

Methylen-Tetrahydrofolat-Reduktase 

(MTHFR C677T) sowie des Plasmino-

gen-Aktivator-Inhibitors-1 (PAI-1) liegt 

in der kaukasischen Bevölkerung bei 

über 10% [14], was allerdings eine ge-

ringere klinische Relevanz aufweist. 

Abbildung 2 zeigt schematisch einige 

mit Thrombophilie assoziierten Verän-

derungen in der Prokoagulation und 

Fibrinolyse sowie deren funktionellen 

Ansatzpunkte (nach [15]).   
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Abbildung 2: Plasmatische Gerinnung, Fibrinolyse und hereditäre Thrombophilie (nach [15]) 

Die Aktivierung der Gerinnungskaskade über den konventionellen extrinsischen oder intrinsischen 

Weg mündet in eine Faktor-X-Aktivierung, die wiederum zur Spaltung von Prothrombin und damit zur 

Entstehung von Thrombin führt. Faktor V und VIII wirken bei dieser Reaktionskette als Kofaktoren. 

Antithrombin und Protein C/S fungieren hier als inhibitorische Faktoren (Antithrombin hemmt in gerin-

gerem Ausmaß auch andere aktivierte Gerinnungsfaktoren wie IXa, XIa, XIIa). Plasmin führt zur phy-

siologischen körpereigenen Hemmung der Blutgerinnung (Fibrinolyse). Gelb markiert sind die häufigs-

ten angeborenen Thrombophilieformen.  

MTHFR C677T: Methylen-Tetrahydrofolat Reduktase Polymorphismus  

PAI-1: Plasminogen-Aktivator-Inhibitor-1 

 t-PA: tissue plasminogen activator 
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Hereditäre Thrombophilie und WSA 

Ein Zusammenhang zwischen heredi-

tärer Thrombophilie und Aborten wurde 

erstmalig bei Frauen mit positiver Fa-

milienanamnese für VTE vermutet. 

Darüber hinaus gab es Fallberichte 

über eine verminderte WSA-Rate nach 

Heparinbehandlung in der Gravidität. 

In zahlreichen, meist retrospektiven, 

Case-Control-Studien wurden darauf-

hin die unterschiedlichen Schwanger-

schaftskomplikationen im Zusammen-

hang mit hereditärer Thrombophilie 

untersucht. Bekannte Schwächen von 

Case-Control-Studien sind vor allem 

die Überschätzung der Risiken bei 

kleiner Fallzahl in der Untersuchungs-

gruppe und die Unterschätzung der 

Risiken in Kontrollgruppen. Bei pros-

pektiven Kohortenstudien von seltenen 

Erkrankungen dagegen gibt es das 

Problem der unzureichenden Fallzahl 

und damit der inadäquaten statisti-

schen Power, um auch schwache As-

soziationen aufzudecken. Als Ausweg 

aus diesem Dilemma wurden daher 

gepoolte Daten aus Studien in Me-

taanalysen ausgewertet. Die Schwä-

chen dieser Methode, insbesondere 

die Heterogenität, sind allerdings in der 

Dateninterpretation ebenfalls zu be-

rücksichtigen.  

In zwei Metaanalysen von 2003 und 

2006 wurden gepoolte Daten aus 31 

bzw. 79 meist retrospektiven Case-

Control-Studien mit unterschiedlichen 

Schwerpunkten analysiert [16, 17].  

Die Ergebnisse für WSA insgesamt, 

WSA im 1. Trimenon sowie nicht re-

zidivierende Spätaborte sind in Tabelle 

1 zusammengefasst. Unterschiede in 

der WSA-Definition und in der Studi-

enpopulation (z.B. Kohortengröße, 

Schwangerschaftswoche bei Ein-

schluss, genetischer Hintergrund) führ-

ten zu einer deutlichen Heterogenität 

der Daten, insbesondere bei den sel 
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teneren Thrombophilie-Entitäten wie 

z.B. Protein-S-Mangel.   

Bei den in der kaukasischen Bevölke-

rung am häufigsten auftretenden Muta-

tionen FVL (gepoolt für homozygot und 

heterozygot) und PGM lässt sich eine  

 

 

moderate Assoziation mit WSA fest-

stellen.  

In einer nachfolgenden Metaanalyse 

rein prospektiver Studien von 2010 lag 

die gepoolte Odds Ratio für alle Aborte 

bei Frauen mit FVL (absolutes Risiko 

4,2%) gegenüber gesunden Kontrollen 

 

Tabelle 1: Hereditäre Thrombophilie und Aborte 

Thrombophilie WSA  
undifferenziert 

WSA im  
1. Trimenon 

Nicht wiederholte 
Aborte im 2. Tri-

menon 

Nicht wiederholte  
späte Aborte* 

FVL (homo- und hetero-
zygot) 

3,04 (2,16-4,3)16 1,91 (1,01-3,61)17 4,12 (1,93-8,81)17 3,26 (1,82-5,83)16 2,06 (1,1-
3,86)17 

PGM 20210 heterozygot 2,05 (1,18-3,54)16 2,70 (1,37-5,34)17 8,6 (2,18-33,95)17 2,3 (1,09-4,87)16 2,66 (1,28-
5,53)17 

Protein C Mangel 1,57 (0,23-10,54)16 k.A. k.A. 3,05 (0,24-38,51)16 

Protein S Mangel 14,72 (0,99-218,01)16 k.A. k.A. 7,39 (1,28-42,83)16 20,09 (3,7-
109,15)17 

Antithrombin Mangel 0,88 (0,17-4,48)16 k.A. k.A. 7,63 (0,30-196,36)17 

MTHFR homozygot 677T 0,98 (0,55-1,72)16 0,96 (0,44-1,69)17 k.A. 1,31 (0,89-1,91)17 

Die Daten entsprechen der Odds Ratio mit 95% CI. WSA wiederholte Spontanaborte. *Späte Aborte = gepoolte Aborte ab 20. [16] bzw. 
24. SSW [17]. FVL Faktor V Leiden. PGM Prothrombin gene mutation 20210. MTHFR Methyltetrahydrofolatreduktase Mutation C677T.  
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(absolutes Risiko 3,2%) bei 1,5 (95% 

CI 1,05-2,19) [18]. Bei allen zitierten 

Meta-Analysen muss allerdings kritisch 

vermerkt werden, dass für die seltene-

ren, homozygoten Mutationen (sowohl 

bei FVL als auch bei der PGM 20210) 

sowie für komplexe, kombinierte here-

ditäre Thrombophilien kaum Daten ver-

fügbar sind. Dies kann z.B. die klini-

sche Relevanz der deutlich thrombo-

phileren Varianten im Hinblick auf 

WSA verschleiern.  

Patientinnen mit Antithrombin- und 

Protein-C-Mangel sowie homozygoter 

MTHFR 677T-Mutation scheinen kein 

erhöhtes WSA-Risiko zu tragen. Unei-

nigkeit besteht darüber, inwieweit spä-

te Fehlgeburten (ab der 24. SSW) mit 

einem Antithrombin- und Protein-C-

Mangel assoziiert sind [17].  

Ungeachtet der spontanen Abortnei-

gung wird auch der Zusammenhang 

zwischen hereditärer Thrombophilie 

und plazentaassoziierten Schwanger-

schaftskomplikationen wie Präe-

klampsie, vorzeitiger Plazentalösung 

oder intrauteriner Wachstumsretardie-

rung kontrovers diskutiert [17, 18]. In 

Tabelle 2 sind die verfügbaren Daten 

sowie die Bedeutung einzelner geneti-

scher  Thrombophiliefaktoren aufge-

führt.  
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NMH bei Patientinnen mit WSA und 
hereditärer Thrombophilie 

Analog zum erfolgreichen Einsatz von 

niedermolekularem Heparin beim An-

tiphospholipidsyndrom und der o.g. 

Assoziation mit angeborenen Throm-

bophilien erfolgten mehrere Untersu 

 

chungen zu Lebendgeburtsraten bei  

Frauen mit hereditärer Thrombophilie 

und WSA unter prophylaktischer Hepa-

ringabe. Der anfängliche Enthusias-

mus basierte überwiegend auf Daten 

aus Beobachtungsstudien. Prospekti-

ve, randomisiert-kontrollierte Studien 

der letzten Jahre haben die Wirksam-

Tabelle 2: Hereditäre Thrombophilie und plazenta-assoziierte Schwangerschaftskomplikationen 

Thrombophilie Vorzeitige Plazentalö-
sung 

Wachstumsretardierung Präeklampsie 

FVL (homozygot) 8,43 (0,41-
171,20)17 

1,85 (0,92-
3,70)*18 

1,87 (0,44-
7,88)17 

1,00 (0,80-
1,25)*18 

1,87 (0,44-7,88)17 1,23 (0,89-1,70)*18 

FVL (heterozygot) 4,70 (1,13-
19,59)17 

1,85 (0,92-
3,70)*18 

2,19 (1,46-
3,27)17 

1,00 (0.80-
1,25)*18 

2,19 (1,46-3,27)17 1,23 (0,89-1,70)*18 

PGM 20210 heterozygot 7,71 (3,01-
19,76)17 

2,02 (0,81-
5,02)18 

2,54 (1,52-
4,23)17 

1,25 (0,92-
1,70)18 

2,54 (1,52-4,23)17 1,25 (0,79-1,99)18 

Protein-C-Mangel 5,93 (0,23-151,58)17 k.A. 5,15 (0,26-102,22)17 

Protein-S-Mangel 2,11 (0,47-9,34)17 k.A. 2,83 (0,76-10,57)17 

Antithrombin- Mangel 1,08 (0,06-18,12)17 k.A. 3,89 (0,16-97,19)17 

MTHFR homozygot 677T 1,47 (0,40-5,35)17 1,24 (0,84-1,82)17 1,37 (1,07-1,76)17 

Die Daten entsprechen der Odds Ratio mit 95% CI. FVL Faktor V Leiden. PGM Prothrombin gene mutation 20210. MTHFR Methyltetrahyd-
rofolatreduktase Mutation C677T. k.A. keine Angaben. *gepoolte Daten für homozygot und heterozygot. 
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keit von verschiedenen niedermoleku-

laren Heparinen zur Abortprophylaxe 

bei WSA nicht bestätigen können [19]. 

Die Zusammenfassung der Daten aus 

den acht randomisiert-kontrollierten 

Studien (gepoolt 483 schwangere Pa-

tientinnen) wurde in der Meta-Analyse 

von Skeith et al. 2016 publiziert. Weder 

bei rezidivierenden Frühaborten (> 2 

Aborte vor der 10. SSW, Evidenzgrad 

2b) noch im Falle von Aborten ab der 

10. SSW, Evidenzgrad 1b) zeigt sich 

einen Unterschied hinsichtlich Lebend-

geburtsrate durch den Einsatz von 

NMH in einer Folgeschwangerschaft.  

Die zitierte Meta-Analyse weist aber 

auch einige Einschränkungen auf. Es 

besteht eine große Heterogenität der 

Daten durch die zusammenfassende 

Analyse der unterschiedlichen heredi-

tären Thrombophiliefaktoren. Darüber 

hinaus gibt es zwischen den unter-

suchten Studien uneinheitliche Defini-

tionen bezüglich WSA (ob nach 2- oder 

3-maligem Abort) sowie in der Unter-

scheidung zwischen frühen und späten 

Aborten (16. bzw. 24. SSW). Viele der 

Patientinnen in der Kontrollgruppe oh-

ne NMH erhielten ASS, was als Con-

founder nicht auszuschließen ist. Dar-

über hinaus, gegeben durch die selte-

ne Prävalenz, sind auch in dieser Ana-

lyse kaum Patientinnen mit homozygo-

ter FVL- und PGM 20210-Mutation 

bzw. komplexen, kombinierten Throm-

bophilievarianten vertreten.  

Eine weitere Meta-Analyse zur Aus-

wertung von 401 Patientinnen mit her-

editärer Thrombophilie und rezidivie-

renden plazenta-assoziierten Kompli-

kationen wurde darüber hinaus erst 

kürzlich veröffentlicht. Dabei konnte 

durch die Gabe von NMH kein Vorteil 

bezogen auf die Anzahl von Lebend-

geburten festgestellt werden, wobei wir 

es auch hier mit ähnlichen Schwächen 

der Analyse zu tun haben, wie oben 

angemerkt [20].  



		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

www.vascularcare.de	Originalbeitrag	VC-online	2017	A.-L.	Stefanski,	Th.	Dörner.	©	SOCIO-MEDICO	Verlag	

	 	

	

	 	

14	

Angesichts der aktuellen Datenlage ist 

zusammenfassend der klinische Nut-

zen eines breiten Screenings auf here-

ditäre Thrombophilie sowie die Wirk-

samkeit von NMH zur Prophylaxe von 

wiederholten Fehlgeburten nicht hin-

reichend belegt. Für seltenere, insbe-

sondere für die homozygoten Throm-

bophilievarianten FVL und PGM 20210 

und komplexe, kombinierte Mutationen 

liegen allerdings diesbezüglich nur un-

zureichende Daten vor. Aufgrund der 

höheren Thrombogenität dieser Muta-

tionsvarianten wird allerdings unab-

hängig von WSA eine VTE-Prophylaxe 

mit NMH intragravidär empfohlen (sie-

he unter Risikostratifizierung, Tabelle 

4). Weitere prospektive, randomisiert-

kontrollierte Studien, wie z.B. die be-

reits laufende ALIFE2 Studie [21], wer-

den erwartet, um die Evidenz der Da-

tenlage zu sichern und offene Fragen 

zu klären.   

Im Gegensatz dazu besteht weiterhin 

auch nach neueren Daten die Empfeh-

lung zur Gabe von niedrigdosiertem 

ASS bei Präeklampsie und intrauteri-

ner Wachstumsretardierung unabhän-

gig von einer zugrundeliegenden 

Thrombophilie [22]. 
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Leitlinien zu WSA und hereditärer 
Thrombophilie: Was sollen wir tun? 

Entsprechend der kontroversen Daten-

lage sind die Empfehlungen internatio-

naler Leitlinien nicht einheitlich. Aller-

dings handelt es sich durch die einge-

schränkt verfügbare Datenlage und 

Evidenz meist um Konsensfindungen 

durch Expertengruppen, die eine si-

chere Studienlage nicht ersetzen kön-

nen. Ein Vergleich zwischen der deut 

 

schen [23], britischen [24] und ameri-

kanischen [25] Leitlinie zu Diagnostik 

und Therapie von WSA und hereditärer 

Thrombophilie ist in der Tabelle 3 zu-

sammengefasst.  

Einigkeit besteht hier darüber, dass 

einer prophylaktischen Gabe von NMH 

bei Müttern mit hereditärer Thrombo-

philie mit wiederholten Spontanaborten 

im 1. Trimenon und ohne vorherge-

hende VTE keine allgemeine Empfeh-

lung erteilt werden kann. Bei Aborten 

Tabelle 3: Vergleich der Leitlinien für WSA (<20.SSW) und mütterliche hereditäre Thrombophilie ohne VTE 

WSA ohne VTE Deutsche Leitlinie [23] Britische Leitlinie [24] Amerikanische Leitlinie [25] 

Screening auf hereditäre 
Thrombophilie 

AT-Aktivität, FVL, PGM Nur bei Aborte ab 2. Tri-
menon: FVL, PGM, Protein S 
Mangel  

Nein 

Medikamentöse Prophy-
laxe 

   

Hereditäre Thrombophilie Nur innerhalb klinischer 
Studien 

NMH bei Aborten ab 2. Tri-
menon 

Nein 

WSA wiederholte Spontanaborte; VTE venous thromboembolism; AT-Aktivität Antithrombin Aktivität; FVL Faktor V Leiden Muta-
tion; PGM Prothrombin Gene Mutation; NMH niedermolekulares Heparin. 
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ab dem 2. Trimenon empfiehlt die briti-

sche Leitlinie sowohl eine Abklärung 

einiger hereditären Thrombophilien als 

auch den prophylaktischen Einsatz von 

NHM in der Folgeschwangerschaft. 

Letzteres wird durch aktuelle verfügba-

re Daten in Frage gestellt [19]. Pros-

pektive, randomisiert-kontrollierte Stu-

dien sind weiterhin notwendig, um wei-

tere solide evidenzbasierte Fakten als 

Entscheidungsgrundlage für die Leitli-

nien zu generieren.  

Die Komplexität der Klinik bei WSA, 

die unterschiedlichen Thrombophilie-

Risikofaktoren und die Wirksamkeit 

von Heparin berühren jedoch nicht 

Fragen bezüglich der mütterlichen 

VTE-Prophylaxe. Das individuelle ma-

ternale VTE-Risiko muss bei der Indi-

kationsstellung zur intragravidären 

NMH-Gabe ungeachtet der Fehlgebur-

ten berücksichtigt werden. Dabei sind 

vorausgegangene VTE, schwere kom-

binierte Thrombophilien sowie 

schwangerschaftsbedingte Komplikati-

onen (z.B. Exsikkose bei Hyperemesis, 

Hospitalisation, Immobilisierung, assis-

tierte Reproduktion u.a.) in ihrer Ge-

samtheit als prokoagulatorische Risiko-

faktoren entscheidend [7].  

Für eine risikoadaptierte mütterliche 

VTE-Prophylaxe unabhängig von der 

Abortneigung haben sich die Kriterien 

zur Risikostratifizierung bewährt, die in 

der deutschen EThIG-Studie an 810 

Schwangeren mit hohem Thrombose-

risiko (davon 611 mit hereditären 

Thrombophilieformen)  entwickelt wor-

den sind [26]. Die daraus entwickelten 

Empfehlungen zur VTE-Prophylaxe 

und -Therapie bei Thrombophilie in der 

Schwangerschaft sind in Tabelle 4 zu-

sammengefasst. Dar Vorgehen z.B. 

bei homozygoter FVL-Variante wird 

dadurch unabhängig von einer Abort-

prophylaxe formuliert. Unberührt blei-

ben auch hier die Indikationen zur the-

rapeutischen Antikoagulation bei Pati-



		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

www.vascularcare.de	Originalbeitrag	VC-online	2017	A.-L.	Stefanski,	Th.	Dörner.	©	SOCIO-MEDICO	Verlag	

	 	

	

	 	

17	

entinnen nach thromboembolischen 

Ereignissen, bei bestimmten   

VTE-Risikokonstellationen (z.B. An-

tiphospholipid- Syndrom, schwersten  

 

 

kombinierten genetischen Thrombophi-

lien) als auch bei künstlichen Herz-

klappen. 

 
 
 

Tabelle 4: Empfehlungen zur VTE-Prophylaxe bei hereditärer Thrombophilie in der Schwangerschaft (nach [26]) 

Risikostratifizierung Maßnahme 

Gruppe 1 – niedriges Risiko: 

• Schwangere mit Thrombophilie ohne eigene 
oder familiäre VTE-Anamnese 

Ausgeschlossen davon: Schwangere mit Antithrombin-
mangel.und homozygoter FVL-Mutation 

• Regelmäßige klinische Überwachung 
• Nicht medikamentöse Thromboseprophylaxe 

(Kompressionsstrümpfe Klasse 2) 
• Postpartal NMH-Behandlung über 2 Wochen 
• Bei Auftreten zusätzlicher Risikofaktoren während 

der Schwangerschaft (z.B. Immobilisation, Exikko-
se, Thrombophlebitis) NMH Behandlung starten 

Gruppe 2 – hohes Risiko: 

• Schwangere mit Thrombophilie und VTE-
Anamnese 

• Schwangere mit homozygoter FVL-Mutation 
ohne anamnestische VTE 

• Schwangere mit Antithrombinmangel ohne 
anamnestische VTE 

Prophylaxe mit NMH ab Schwangerschaftsbeginn bis 6 
Wochen postpartal 

Gruppe 3 – sehr hohes Risiko: 

• Schwangere mit Antithrombinmangel  
und vorherigem VTE 

• akutes VTE in der aktuellen Schwangerschaft 
 

Therapie mit NMH ab Schwangerschaftsbeginn bis 6 Wo-
chen postpartal 
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Fazit 
Wiederholte Spontanaborte weisen 

eine multifaktorielle Pathogenese auf. 

Hereditäre Thrombophilien werden als 

hämostaseologische Risikofaktoren in 

der Entwicklung von WSA diskutiert. 

Unter den hereditären Thrombophi-

liefaktoren stellen wiederholte Spon-

tanaborte für sich nach aktueller Stu-

dienlage keine sichere Indikation zur 

prophylaktischen NMH-Gabe in einer 

Folgeschwangerschaft dar (Evidenz-

grad 2b für WSA < 10.SSW, 1b für 

Aborte ab der 10. SSW). Weitere pros-

pektive, randomisiert-kontrollierte Stu-

dien sind aber weiterhin notwendig. 

Insbesondere Daten zu seltenen Muta-

tionen (wie homozygote bzw. kombi-

nierte Thrombophilievarianten) sind 

unzureichend vorhanden. Unabhängig 

davon bestimmt das maternale Risiko 

für thromboembolische Ereignisse ba-

sierend auf Dispositions- und Expositi-

onsfaktoren die Indikation für eine me-

dikamentöse und nichtmedikamentöse 

VTE-Prophylaxe mit NMH in der 

Schwangerschaft. 
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