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16 Hämatologische Erkrankungen
M. Freund

Einleitung

Hämatologische Probleme und Schwangerschaft sind
seit jeher eng mit einander verbunden. Klassisches Bei-
spiel ist die Frage des Eisenmangels bzw. der Eisensub-
stitution in der Schwangerschaft. Neben den klassischen
Problemen und Erkrankungen rücken durch Verände-
rungen der diagnostischen und therapeutischen Mög-
lichkeiten weitere hämatologische Erkrankungen in den
Fokus, die noch vor Jahren eine geringe Rolle gespielt
haben. So differenziert sich durch neue Möglichkeiten
die Behandlung von Leukämien und Lymphomen in der
Schwangerschaft. Besonders die malignen Erkrankun-
gen stellen aufgrund ihrer Bedrohung für Mutter und
Kind eine Herausforderung dar.

Mit dem folgenden Kapitel soll ein Überblick über
hämatologische Erkrankungen in der Schwangerschaft
geben werden. Es sollen gesicherte Fakten festgehalten
und Hinweise für Interventionsmöglichkeiten darge-
stellt werden. Die Systematik der Darstellung orientiert
sich an symptomatischen, differenzialdiagnostischen
und pathophysiologischen Aspekten und versucht auf
diese Weise, den Anforderungen der Praxis optimal ge-
recht zu werden. Wie jedes Lehrbuch, kann das Ge-
schriebene nicht die individuelle Abwägung, die aktu-
elle Recherche und das interdisziplinäre Konsil ersetzen.

Anämien

Definition, Epidemiologie. Die Anämie ist definiert als
eine Verminderung der zirkulierenden Erythrozyten-
masse. Sie ist in der Schwangerschaft der häufigste pa-
thologische Befund im Bereich der hämatologischer Pa-
rameter.

Ätiologie. Das Hämoglobin (Hb) dient dem Sauerstoff-
transport. Angemessene Hb-Werte sind für die Entwick-
lung der Schwangerschaft von großer Bedeutung. Die
Normalwerte für nichtschwangere Frauen werden mit
12,3–15,3 g/dl (7,6–9,5 mmol/l) angegeben, der Normal-
wert für den Hämatokrit mit 36–50, für die Anzahl der
Erythrozyten mit 4,5–5,1 Millionen/μl und für ihr mitt-
leres Korpuskularvolumen mit 80–96 fl (Lee et al. 1999).
Erstaunlicherweise sind aktuelle und gut validierte Nor-
malwerte auf diesem Gebiet kaum publiziert. Da Ery-
throzyten eine Überlebenszeit von etwa 100 Tagen auf-
weisen, ist eine Nachbildung von etwa 1–1,5 % der Ery-
throzytenmasse pro Tag notwendig. Die Nachbildung
von Erythrozyten erfolgt aus hämatopoetischen Vorläu-
ferzellen und die Nachbildung dieser wiederum aus den
pluripotenten hämatopoetischen Stammzellen. Die Re-

gulation des Hb-Gehalts ist wesentlich abhängig von
dem in der Niere gebildeten Erythropoetin. In der
Schwangerschaft findet eine dysproportionale Expan-
sion der Erythrozytenmasse und des Plasmavolumens
statt. Die Erythrozytenmasse steigt im Laufe der
Schwangerschaft um etwa 25 % an, während das Plas-
mavolumen um etwa 43 % expandiert (Chesley 1972).
Auf diese Weise findet eine Hämodilution statt, die zu
einem Hb-Wert-Abfall auf etwa 11 g/dl (6,8 mmol/l)
führt (De Leeuw et al. 1966). Ein weiterer Abfall gilt als
pathologisch. Eine Anämie in der Schwangerschaft
ist definiert durch einen Hb-Wert von � 11 g/dl
(6,8 mmol/l) im ersten oder dritten Schwangerschafts-
trimenon oder von � 10,5 g/dl (6,5 mmol/l) im zweiten
Trimenon (Centers for Disease Control and Prevention
1989). Man unterscheidet zwischen einer leichten (Hb-
Wert von 12–10 g/dl bzw. 7,4–6,2 mmol/l), einer mittel-
schweren (Hb-Wert von 10–8 g/dl bzw. 6,2–5,0 mmol/l)
und einer schweren (Hb-Wert von � 8 g/dl bzw.
� 5,0 mmol/l) Schwangerschaftsanämie.

Klinik. Die Symptomatik einer Anämie hängt neben ih-
rem Ausmaß von der Geschwindigkeit ihrer Entwick-
lung ab. Eine massive akute Blutung führt zu einem hä-
morrhagischen Schock, wobei der Hb-Wert-Abfall durch
Nachhinken der Hämodilution erst später sichtbar wer-
den kann. In solchen Fällen steht das Schockmanage-
ment im Vordergrund. Bei langsamem Abfall des Hb-
Wertes treten die typischen Symptome einer Anämie in
den Vordergrund. Sie bestehen in Müdigkeit, rascher Er-
schöpfbarkeit unter Belastungen, Dyspnoe, Tachykardie
und Ohrenrauschen. Bei der allmählichen Entwicklung
der Anämie werden die Symptome durch die einset-
zende Adaptation weniger stark wahrgenommen. Die
Schleimhäute sind blass. Es kann sich ein systolisches
Strömungsgeräusch über der Ausstrombahn einstel-
len, da es in Anpassung an die Anämie zu einer Steige-
rung des Herzzeitvolumens bei erhöhter Herzfrequenz
kommt.

Diagnostik. Die Zellzählung und die Messung des Hb-
Wertes in modernen Blutzellzählgeräten sind heute
weit verbreitet. Die Diagnose einer Schwangerschafts-
anämie erfolgt auf der Grundlage des Blutbildes. Der
zwangloseste Zugang zur Differenzialdiagnose ergibt
sich über das mittlere Korpuskularvolumen (MCV). Der
Wert des MCV steht durch die modernen Blutzellzähl-
geräte immer zur Verfügung und hat den Vorteil, dass es
ein primär gemessener Wert ist. Dem gegenüber sind
andere Werte, wie z. B. der Hämatokrit, lediglich durch
die Maschinen errechnet und daher in stärkerem Maße
Störeinflüssen unterworfen. Wir sprechen differenzial-
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Abb. 16.1 Flussdiagramm zur Differenzierung von Anämien, ausgehend vom mittleren Korpuskularvolumen (MCV).

diagnostisch von mikrozytären (MCV vermindert), ma-
krozytären (MCV erhöht) und normozytären Anämien.
Wichtige ergänzende Messgrößen für die Differenzial-
diagnose sind Retikulozytenzahl und das Differenzial-
blutbild. Weitere spezifische Untersuchungen sind je
nach Fragestellung erforderlich und werden weiter un-
ten diskutiert. Darüber hinaus ist eine spezifische Ab-
klärung der Anämie in Richtung einer Grunderkrankung
in vielen Fällen zwingend erforderlich. Abbildung 16.1
entwirft einen differenzialdiagnostischen Algorithmus
für die allgemeine Anämiediagnostik aufgrund weniger
Parameter.

Therapie. Die Behandlung der Anämie erfolgt spezifisch
je nach festgestellter Ursache.

Betreuung während der Schwangerschaft. Eine Anä-
mie hat einen ungünstigen Einfluss auf den Schwanger-
schaftsverlauf. Anämische Schwangere sind bei Blu-
tungskomplikationen stärker durch einen hämorrhagi-
schen Schock gefährdet, und anämische Frauen haben
ein höheres Risiko für Pyelonephritiden und Fieber im
Wochenbett. Bei kardialen oder pulmonalen Erkran-
kungen erfolgt die Dekompensation früher. Mittel-
schwere und schwere Schwangerschaftsanämien ver-
schlechtern das fetale Wohlbefinden. Bei Hb-Werten
von �9,0 g/dl (5,6 mmol/l) nimmt die Rate an Frühge-

burten um das 3fache und die Zahl der Totgeburten um
das 6fache zu. Als kritische Grenze für das intrauterine
Überleben wird ein mütterlicher Hb-Wert zwischen 7
und 8 g/dl (zwischen 4,3 und 5,0 mmol/l)angesehen.
Bleibt die Hämodilution in der Schwangerschaft aus,
wie z. B. bei schweren Präeklampsien, kommt es zur fe-
talen Retardierung durch uteroplazentare Zirkulations-
störungen mit Bildung von Thromben und Infarkten in
der Plazenta (Koller 1982). Alle Frauen mit Anämie be-
dürfen in der Schwangerschaft einer häufigen Kon-
trolle.

� Eisenmangelanämie

Definition. Bei der Eisenmangelanämie liegt ein absolu-
ter Eisenmangel vor. Er führt zu einer Verminderung der
Hämoglobinsynthese und damit zur Anämie. Die Ery-
throzyten sind mikrozytär und hypochrom.

Epidemiologie. Eisenmangel und die in der Folge ent-
stehende Eisenmangelanämie sind die häufigsten pa-
thologischen Veränderungen in der Schwangerschaft
(Perewusnyk et al. 2002). Soziale Unterschiede spielen
eine große Rolle. In den Entwicklungsländern kommt
eine Eisenmangelanämie bei etwa 56 % der Frauen vor,
in den industrialisierten Ländern liegt dieser Anteil bei
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etwa 18 %. Die entsprechenden Zahlen für nichtschwan-
gere Frauen liegen bei 43 % und 12 %.

Ätiologie. Eisen ist essenziell für den Organismus. Es ist
notwendig für die Bildung des Häm in Hämoglobin und
Myoglobin. Es hat eine zentrale Rolle bei der Bindung
und beim Transport von Sauerstoff. Eisen kommt auch
in vielen Enzymen des Redoxsystems vor. Der gesamte
Eisenspeicher des Menschen beträgt etwa
4000–5000 mg. In Zeiten der Homöostase sind etwa
3000 mg Eisen im Hämoglobin des Blutes gespeichert,
etwa 150 mg in der Erythropoese des Knochenmarks,
etwa 1000 mg im retikuloendothelialen System und
etwa 150 mg in sonstigen Geweben. Physiologische Ver-
luste von Eisen über die Desquamation der Epithelien
des Magen-Darm-Traktes oder der Haut sowie über die
Ausscheidung über Urin, Galle und Schweiß sind ver-
nachlässigbar gering. Der tägliche Bedarf liegt bei etwa
1–2 mg; er steigt bei Wachstum, Schwangerschaft oder
Blutverlust. Die Begrenzung der Eisenresorption ist für
den Organismus entscheidend, da bei Eisenüberladung
toxische Schäden an Herz, Pankreas und Leber auftre-
ten. Bereits aus der physiologischen Verteilung des Spei-
chereisens und der Tatsache der geringen Resorptions-
rate wird deutlich, dass ein chronischer Blutverlust zu
einem Eisenmangel und damit zur Eisenmangelanämie
führen muss. In der Schwangerschaft beträgt der Mehr-
bedarf an Eisen durch die Vermehrung der Erythrozy-
tenmasse der Mutter sowie durch den plazentaren und
den fetalen Bedarf zwischen 700 mg und 1400 mg und
übersteigt damit die zur Verfügung stehenden Eisen-
speicher von etwa 500 mg. Ein Teil des Mehrbedarfs
wird nach der Schwangerschaft durch die Rückbildung
des Blutvolumens der Mutter zurückgewonnen. Dem
steht jedoch der Blutverlust von 0,5 Litern bei vaginaler
Geburt bzw. von etwa einem Liter bei Sectio gegenüber.

Klinik. Neben den allgemeinen Anämiebeschwerden
können bei schwerem Eisenmangel weitere Symptome
und Befunde auftreten, die jedoch in der Praxis selten
gesehen werden. Als typisch werden Störungen des
Wachstums der Fingernägel und der Haare, Mundwin-
kelrhagaden, Glossitis mit Papillenatrophie sowie Dys-
phagie beschrieben. Weitere Beschwerden – wie Kon-
zentrationsstörungen, Verschlechterung der muskulä-
ren Leistungsfähigkeit bis hin zu Störungen der Immun-
funktion – sind beschrieben. Auf der anderen Seite ist
anzumerken, dass viele Patienten mit therapeutisch in-
duziertem schwersten Eisenmangel (bei Polycythaemia
vera) praktisch keine Symptome zeigen, was manche in
der Literatur geschilderten Symptome und Befunde et-
was relativiert.

Diagnostik. Die Diagnose der Eisenmangelanämie er-
gibt sich aus den Laborbefunden. Die Anämie ist mikro-
zytär und hypochom. Die Bestimmung des Serumeisen-
wertes ist zwar weit verbreitet und preiswert, doch we-
nig aussagekräftig: Der Serumeisenwert ist bei der Ei-
senmangelanämie ebenso vermindert wie bei Infektio-
nen und entzündlichen Prozessen; er lässt keine Diffe-
renzialdiagnose zur Anämie chronisch entzündlicher Er-
krankungen bzw. der Tumoranämie zu. Der Serumferri-

Tabelle 16.1 Differenzialdiagnostische Abgrenzung der Eisen-
mangelanämie gegenüber einer Anämie bei chronischer Ent-
zündung bzw. gegenüber einer Tumoranämie

Parameter Eisenmangel-
anämie

Anämie bei
chronischer Ent-
zündung bzw.
bei Tumorleiden

Anämie mild bis
ausgeprägter

mild

Mittleres Korpus-
kularvolumen
(MCV)

70–90 fl 80–90 fl

Erythrozyten-
morphologie

mikrozytär,
normozytär

normozytär,
mikrozytär

Serumeisenwert stark verringert verringert oder
normal

Transferrinwert erhöht verringert oder
normal

Transferrin-
sättigung

�15 % 10–20 %

Serumferritinwert �15 μg/l 30–200 μg/l

Eisenspeicher im
Knochenmark

– ++ bis +++

tinwert gibt eine verlässlichere Information über das
Speichereisen; er ist bei der Eisenmangelanämie massiv
vermindert. Auch die Transferrinsättigung ist bei mani-
festem Eisenmangel deutlich geringer. Eine leichte Ver-
minderung der Transferrinsättigung durch die erhöhte
Eisenutilisation in der Schwangerschaft ist normal. Eine
Knochenmarkpunktion mit Bestimmung der Eisenspei-
cher mittels Berliner-Blau-Färbung ist historisch und an-
gesichts der labortechnischen Möglichkeiten zur Verifi-
zierung einer Eisenmangelanämie einer Schwangeren
nicht zuzumuten. Tabelle 16.1 gibt einen Überblick über
die anzuwendenden Laboruntersuchungen und legt die
wichtige Differenzialdiagnose zur Anämie chronisch
entzündlicher Erkrankungen dar. Eine Eisenmangelanä-
mie wird definiert durch einen Ferritinwert von �15
μmol/l und eine verminderte Transferrinsättigung von
�15 %. Im Rahmen des weiteren diagnostischen Vorge-
hens ist es entscheidend, die Ursache eines eventuell zu-
grunde liegenden Blutverlusts nicht zu übersehen. In der
Regel wird man aus dem Verlauf der Hb-Werte abschät-
zen können, ob eine inadäquate Zufuhr von Eisen für die
Anämie verantwortlich ist oder ob Hinweise auf einen
Blutverlust mit raschen oder inadäquaten Hb-Wert-Ab-
fällen bestehen. Auch die Anamnese der Patientinnen
und die Befragung zu einer Eisensubstitution sind von
großer Bedeutung. Schwangerschaftsbedingte Eisen-
mangelanämien entwickeln sich meist langsam und
sind häufiger bei Frauen mit niedrigem sozioökonomi-
schem Status und bei rasch aufeinander folgenden
Schwangerschaften anzutreffen. Tabelle 16.2 gibt einen
Überblick über mögliche Blutungsquellen. Die gastroin-
testinalen Blutungen stehen in den Erwägungen im Vor-
dergrund, da hier größere Blutverluste unbemerkt auf-
treten können. Wichtiger Eckpunkt der Diagnostik ist

Anämien
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die wiederholte Untersuchung auf Blut im Stuhl. Bei po-
sitivem Nachweis ist die Durchführung von oberer Intes-
tinoskopie und Kolonoskopie Standard. Wurminfektio-
nen spielen in Mitteleuropa eine geringere Rolle, sind je-
doch weltweit bedeutsam. Urogenitale Blutungen wer-
den leichter von den Patientinnen bemerkt. Bevor
selbstinduzierte Blutverluste (artifizielle Erkrankung –
Morbus Münchhausen) vermutet werden, sollten wirk-
lich alle Möglichkeiten der Diagnostik ausgeschöpft
sein, da dieses Krankheitsbild extrem selten ist.

Therapie. Eine prophylaktische Gabe von Eisenpräpara-
ten in der Schwangerschaft wird kontrovers diskutiert
und nicht generell empfohlen oder abgelehnt (National
Guideline Clearinghouse USA 2004). Ist eine Eisenman-
gelanämie mit einem Hb-Wert von �11 g/dl festgestellt,
sollte zunächst alles unternommen werden, um eine
eventuell zugrunde liegende Ursache zu beseitigen. Eine
orale Substitution mit Eisen ist die Therapie der Wahl
und erfolgt üblicherweise in einer Dosis von täglich
150–200 mg elementaren Eisens, aufgeteilt auf 3 Dosen.
Klare Vorteile für unterschiedliche Eisenpräparate exis-
tieren nicht. Die Eisenresorption wird durch Einnahme
auf nüchternen Magen verbessert. Allerdings führen Ei-
senpräparate bei vielen Patienten zu leichten Beschwer-
den und bei Schwangeren zur Zunahme der Obstipation,
sodass die Therapie nicht immer gut angenommen

Tabelle 16.2 Blutungen als Ursache einer Eisenmangelanämie

Gastrointestinale
Blutungen

� Ösophagusvarizen
� Hiatushernie
� hämorrhagische Gastritis
� Ulcus ventriculi
� Ulcus duodeni
� Morbus Ménétrier
� Magenkarzinom
� kolorektales Karzinom
� Morbus Osler
� Angiodysplasie
� Meckel-Divertikel
� ektopes Pankreas
� Wurminfektion
� Morbus Crohn
� Colitis ulcerosa
� Polypose
� Kolondivertikulose
� Hämorrhoiden

Urogenitale
Blutungen

� Hypermenorrhö
� Hämoglobinurie (z. B. Hämolyse,

PNH)
� Blutungen im Rahmen der

Schwangerschaft
� Nierensteine
� Blasensteine
� Tumoren

Iatrogene
Blutungen

� Salizylate
� nichtsteroidale Antirheumatika
� Kortikosteroide

Selbstinduzierte
Blutverluste

� Morbus Münchhausen

PNH: paroxysmale nokturne Hämoglobinurie

wird. Eine entsprechende Aufklärung ist notwendig. Die
orale Eisensubstitution hat zudem den Vorteil, dass sie
die auf der Konzentration der Holo- und Apo-Transfer-
rin-Rezeptoren in den Darmzellen basierende physiolo-
gische Regulation des Gesamtkörpereisengehalts nutzt.
Nachdem heute mit dem Eisen-III-Saccharose-Komplex
besser verträgliche intravenös zu verabreichende Eisen-
präparate zur Verfügung stehen, schwindet der allge-
meine Vorbehalt gegen eine parenterale Eisenapplika-
tion. Inadäquate intestinale Eisenresorption, fehlende
Toleranz gegenüber oralem Eisen, Notwendigkeit der
notfallmäßigen Substitution, Kontraindikationen gegen
die Gabe von Erythrozytenkonzentraten, schwere chro-
nische Blutverluste und die Kombination mit einer Ery-
thropoetintherapie können als Indikationen für eine pa-
renterale Eisengabe angeführt werden (Perewusnyk et
al. 2002). Aus Eisen-III-Hydroxid-Saccharose-Komplex
mit einem Molekulargewicht von 30–100 kDa wird das
Eisen mit einer Halbwertszeit von 6 Stunden an die en-
dogenen eisenbindenden Proteine abgegeben und steht
rasch für die Erythropoese zur Verfügung. Bei Dosen von
1–4 mg/kg Körpergewicht/Tag, langsam intravenös ver-
abreicht oder in Form einer Infusion in 0,9 %iger NaCl-
Lösung, wird das Transportsystem nicht überladen, und
es besteht nicht die Gefahr, dass toxisches freies Eisen
auftritt. Auch Anaphylaxien sind unwahrscheinlich, da
keine Polymere vorliegen (Perewusnyk et al. 2002). Un-
ter speziellen Umständen kann auch eine Therapie mit
Erythropoetin in Erwägung gezogen werden.

Betreuung während der Schwangerschaft. Ein mütter-
licher Eisenmangel ist mit niedrigem Geburtsgewicht,
vermehrten Frühgeburten und einer erhöhten perinata-
len Sterblichkeit assoziiert (Garn 1981). Eisenmangel
kann auch die neurologische Entwicklung des Feten ir-
reversibel schädigen. Assoziiert mit einem Eisenmangel,
sind auch hormonelle Veränderungen im Bereich der
Schilddrüse und des Katecholaminmetabolismus beo-
bachtet worden, die eine Bedeutung für die Schwanger-
schaft haben können. Darüber hinaus ist bei Eisenman-
gel die Absorbtion anderer Kationen verstärkt, sodass
bei den Patienten erhöhte und potenziell toxische Spie-
gel an Blei und Aluminium beobachtet werden.

� Anämie chronisch entzündlicher
Erkrankungen

Definition. Die Anämie chronisch entzündlicher Erkran-
kungen tritt bei Patienten mit Autoimmunerkrankun-
gen, Tumoren oder Infektionen auf. Sie ist durch eine
Verschiebung von Eisen in das retikuloendotheliale Sys-
tem und eine Suppression der Erythropoese gekenn-
zeichnet.

Epidemiologie. Die Häufigkeit dieser Form der Anämie
in der Schwangerschaft liegt bei etwa 1–4 %. Sie ist da-
mit erheblich seltener als die Eisenmangelanämie. Bei
Patientinnen mit vorbestehender Anämie chronisch
entzündlicher Erkrankungen liegen definitionsgemäß
schwere internistische Grunderkrankungen vor, die ei-
ner Schwangerschaft bis zu einem gewissen Maße ent-
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gegenstehen. Auf der anderen Seite disponiert eine
Schwangerschaft auch zu entzündlichen Erkrankungen,
wie z. B. einer Pyelonephritis, die dann einen bereits be-
stehenden Eisenmangel mit der Anämie entzündlicher
Erkrankungen kombinieren können.

Ätiologie. Bei Patienten mit Autoimmunerkrankungen,
Tumoren oder Infektionen entwickelt sich häufig eine
normozytäre/normochrome Anämie. Sie ist Ausdruck
der engen Interaktion von Eisenstoffwechsel und Im-
munantwort. Die zugrunde liegenden pathophysiologi-
schen Mechanismen sind noch nicht völlig geklärt. Es
liegt eine Umleitung des Eisens aus der Zirkulation in die
Speicher des retikuloendothelialen Systems mit Entste-
hung einer funktionellen Eisenverteilungsstörung vor,
die durch eine Hypoferriämie und eine Hyperferritinä-
mie gekennzeichnet ist. Man nimmt an, dass hierfür Zy-
tokine – wie Interleukin-1, Tumornekrosefaktor-α und
Interleukin-6 – verantwortlich sind, die den Eisenstoff-
wechsel über Regulation von Ferritin, TfR (Transferrinre-
zeptor), DMT-1 (Duodenalmetaltransporter 1) und Fer-
roportinexpression beeinflussen. Möglicherweise wird
auch zusätzlich Eisen in Makrophagen aufgrund einer
gesteigerten Erythrophagozytose retiniert. Auf diese
Weise ist weniger Eisen für die Vorläuferzellen der Ery-
thropoese verfügbar, und die Hämbiosynthese sowie die
Generation von erythroiden Zellen vermindern sich. Ein
weiterer Mechanismus beruht auf der Inhibition der Pro-
liferation und Differenzierung von erythroiden Progeni-
torzellen durch Tumornekrosefaktor-α und Interferon-γ.
Ein dritter Mechanismus wirkt über eine inadäquate Pro-
duktion und eine mangelnde biologische Effizienz von
Erythropoetin.

Klinik. Das klinische Bild wird durch die Symptome der
Anämie und die Beschwerden der Grunderkrankung be-
stimmt.

Diagnostik. Der Einsatz von Laboruntersuchungen in
der Differenzialdiagnostik gegenüber der Eisenmangel-
anämie ist in Tabelle 16.1 aufgeführt. Bei der Anämie
chronisch entzündlicher Erkrankungen liegt meist keine
Verminderung des Ferritinwertes als Ausdruck norma-
ler Speichereisenwerte vor. Sinnvoll ist die Bestimmung
von Entzündungsparametern, wie C-reaktives Protein,
vor allem aber auch von Zytokinen – wie Neopterin, In-
terleukin-6 und Tumornekrosefaktor-α. Zu beachten ist,
dass auch eine Kombination eines latenten Eisenman-
gels mit einer Anämie chronischer Erkrankungen, z. B.
bei therapierefraktären entzündlichen Komplikationen,
möglich ist.

Therapie. Die Therapie ist problematisch. Eine Eisen-
substitution führt wegen der Verschiebung des Eisens in
das retikuloendotheliale System nicht zum Ziel. Wichtig
ist die adäquate Behandlung der Grunderkrankung. Dies
wird bei mikrobiell bedingten chronisch entzündlichen
Erkrankungen einfacher sein als bei autoimmun beding-
ten Prozessen. Allerdings ist eine Schwangerschaft bei
Patientinnen mit chronischen Autoimmunprozessen
eher selten. Eine individuelle multidisziplinäre Betreu-
ung ist in diesem Fall erforderlich. Neben Bluttransfu-

sionen kann auch an den Einsatz von Erythropoetin ge-
dacht werden.

� Megaloblastäre Anämie

Definition. Megaloblastäre Anämien beruhen auf einer
Störung der DNA-Synthese. Gewebe mit einer hohen Er-
neuerungsrate, wie die Vorläuferzellen der Hämato-
poese und die Epithelien des Gastrointestinaltrakts,
werden besonders betroffen. Es ist leicht verständlich,
dass die Störung der DNA-Synthese neben der Anämie
auch bedeutsame Konsequenzen für den Feten hat. Die
meisten megaloblastären Anämien in der Schwanger-
schaft sind auf einen Folsäuremangel zurückzuführen,
während Vitamin-B12-Mangel-Anämien seltener sind.

Epidemiologie. Etwa 0,1–4 % der Schwangerschaftsanä-
mien sind megaloblastäre Anämien. Die Ursache mega-
loblastärer Anämien variiert in unterschiedlichen Teilen
der Welt. In den gemäßigten Zonen sind Folsäureman-
gel bei Alkoholikerinnen und perniziöse Anämie die
häufigsten Ursachen der megaloblastären Anämie. In
den äquatorialen Gebieten ist die tropische Sprue ende-
misch und kann zu einer megaloblastären Anämie füh-
ren. In Skandinavien kann die Ursache in der Infektion
mit dem Fischbandwurm Diphyllobothrium latum lie-
gen. Tabelle 16.3 gibt einen Überblick über die Ursachen
megaloblastärer Anämien.

Gemeinsamkeiten in Ätiologie und Pathogenese der
megaloblastären Anämien. Folsäure und Vitamin B12

können vom menschlichen Organismus nicht syntheti-
siert werden und spielen eine essenzielle Rolle für die
DNA-Synthese und für die Methylierung von Biomole-
külen. N5,N10-Methylen-Tetrahydrofolat entsteht aus Te-
trahydrofolsäure und ist für die Umwandlung von De-
soxyuridinmonophosphat in Thymidilat erforderlich.
Dieser Schritt ist für die DNA-Synthese essenziell. N5-
Methyl-Tetrahydrofolat entsteht aus N5,N10-Methylen-
Tetrahydrofolat und ist zusammen mit Vitamin B12 für
die Umwandlung von Homocystein in Methionin erfor-
derlich. Aus Methionin entsteht mit Hilfe von ATP S-
Adenosyl-Methionin, das wiederum eine zentrale Stel-
lung bei der Methylierung von Biomolekülen, wie z. B.
der DNA, einnimmt. Die Methylierung der DNA ist es-
senziell für die Regulation der Genexpression und die
Differenzierung der Gewebe. Ist zu wenig Vitamin B12

vorhanden, so kumuliert N5-Methyl-Tetrahydrofolat,
und es kommt zu einer Verminderung der Konzentra-
tion anderer Formen der Tetrahydrofolsäure und damit
auch zu einer Beeinträchtigung der DNA-Synthese
durch fehlende Umwandlung von Desoxyuridinmono-
phosphat in Thymidilat. Die biochemischen Verhält-
nisse sind in Abb. 16.2 dargestellt. Aus der engen bioche-
mischen Verknüpfung wird klar, dass die Konsequenzen
aus Vitamin-B12-Mangel und Folsäuremangel hinsicht-
lich des klinischen Bildes ähnlich sein müssen.

Gemeinsamkeiten im klinischen Bild der megaloblas-
tären Anämien. Die hämatologischen Folgen des Fol-
säure- und Vitamin-B12-Mangels sind nicht unter-
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Tabelle 16.3 Ursachen der megaloblastären Anämie

Folsäuremangel � unzureichende Zufuhr (unausgewogene Diät, Alkoholikerinnen, Teenager)
� erhöhter Bedarf (Schwangerschaft, maligne Erkrankungen, gesteigerte Hämatopoese – wie

beispielsweise bei chronischer Hämolyse, chronisch exfoliative Hauterkrankungen, Hämo-
dialyse)

� Malabsorption (tropische Sprue, nichttropische Sprue, hoher Alkoholkonsum, Medika-
mente: Phenytoin, Barbiturate)

� Einnahme von Folsäureantagonisten (Hemmer der Dihydrofolatreduktase: Methotrexat, Py-
rimethamin, Triamteren, Pentamidin, Trimethoprim; Alkohol; seltene Enzymdefekte mit fol-
säureantagonistischem Effekt – wie beispielsweise Defekt der Dihydrofolatreduktase)

Vitamin-B12-Mangel � verminderte Zufuhr mit der Nahrung (Vegetarier; selten)
� verminderte Aufnahme (verminderte Freisetzung aus der Nahrung: Achlorhydrie, partielle

Gastrektomie, medikamentöse Blockierung der Säuresekretion; Verminderung des Intrinsic
Factor: perniziöse Anämie mit Antikörpern, Gastrektomie, kongenitale Störungen des In-
trinsic Factor; Erkrankungen des terminalen Ileum: tropische Sprue, nichttropische Sprue,
Zustand nach Dünndarmresektion, selektive Vitamin-B12-Malabsorption – Immerslund-Syn-
drom; kompetitiver Verbrauch von Vitamin B12: Fischbandwurm, Bakterien – Syndrom der
blinden Schlinge)

� andere Ursachen (Medikamente, Transkobalamin-II-Defizienz – selten, kongenitale Enzym-
defekte – selten)

Andere Ursachen � medikamentöse Störung des DNA-Stoffwechsels (Zytostatika, Virustatika)
� hereditäre Erkrankungen (hereditäre Orotazidurie, Lesch-Nyhan-Syndrom, kongenitale dys-

erythropoetische Anämie)

notwendig für:
• DNA und RNA-Methylierung
• Umwandlung von Adrenalin
     zu Noradrenalin

bei Vitamin-B12-Mangel kumuliert N5-Methyl-
Tetrahydrofolat. Dadurch entsteht ein Mangel an
Tetrahydrofolat und folgend ein Mangel an N5, N10-
Methylen-Tetrahydrofolat

zentraler Schritt
der DNA-
Synthese

Substrat

Substrat-CH3

S-Adenosyl-Methionin

S-Adenosyl-Homocystein

ATP

Methionin

Vitamin B12

Hydrolyse
Homocystein

Adenosin
N5-Methyl-Tetrahydrofolat

Tetrahydrofolat (THF)

Serin
Glycin

N5, N10-Methylen-Tetrahydrofolat

Dihydrofolat
Thymidilat (dTMP)

Thymidilatsynthetase

Desoxyuridin-Monophosphat (dUMP)

Hemmung
z. B. durch

Methotrexat

Dihydrofolatreduktase

NADPH
NADPN+

Abb. 16.2 Stellung von Folsäure und Vitamin B12 bei DNA-Stoffwechsel und Methylierungsschritten.
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scheidbar. Auch kann bei den Patienten zudem ein kom-
binierter Mangel vorliegen. Eine signifikante Makrozy-
tose (MCV von �100 fl) weist auf das Vorliegen einer
megaloblastären Anämie hin. Zu beachten ist, dass die
Makrozytose bei gleichzeitigem Vorliegen von einem Ei-
senmangel oder einer Thalassämie weniger ausgeprägt
sein kann. Die Retikulozytenzahl ist niedrig, und die
Leukozyten- sowie die Thrombozytenzahl können
ebenfalls vermindert sein. Dies ist vor allem bei schwer
anämischen Patienten der Fall. Im Differenzialblutbild
finden sich übersegmentierte Granulozyten (Neutro-
phile mit �5 Segmenten). Im Knochenmark ist eine ge-
steigerte Zellularität zu beobachten („blaues Mark“). Es
finden sich die typischen Megaloblasten in der Eryhro-
poese: große Zellen mit aufgetriebenem Kern und ver-
mehrtem Zytoplasma. Weiterhin sind arretierte Mitosen
zu beobachten sowie Kernfragmentierungen in den rei-
feren Stufen der Erythropoese. In der Granulopoese fin-
den sich ebenfalls typische Veränderung mit Vergröße-
rung der Zellen und charakteristischen Riesenstabkerni-
gen. Abbildung 16.3 zeigt die Knochenmarkzytologie bei
megaloblastärer Anämie. Bei der megaloblastären Anä-
mie führt die insuffiziente Hämatopoese zum Zerfall ro-
ter Zellen im Knochenmark. Bei Patienten mit schwerer
megaloblastärer Anämie können bis zu 90 % der Vorläu-
ferzellen der Erythropoese vor der Freisetzung in den
Blutstrom untergehen; normalerweise beträgt bei ge-
sunden Individuen dieser Anteil etwa 10–15 %. Die ge-
steigerte intramedulläre Zerstörung von erythroiden
Vorläuferzellen führt zu einem Anstieg der Konzentra-
tion des unkonjugierten Bilirubins und der LDH im Se-
rum; der Haptoglobinwert ist vermindert. Klinisch er-
scheint der Patient ikterisch. Bei Folsäure- und Vitamin-
B12-Mangel kommt es durch die gestörte DNA-Synthese
auch zu Auswirkungen auf die rasch proliferierenden
Epithelien des Gastrointestinaltrakts. Kennzeichen kön-
nen Zungenbrennen sowie ein glatter und fleischroter
Aspekt der Zunge sein. Appetitlosigkeit mit einem mä-
ßigen Gewichtsverlust kann ebenfalls vorliegen, in
manchen Fällen mit Diarrhöen und anderen gastrointes-
tinalen Symptomen vergesellschaftet. Die megalobstä-
ren Reifungsstörungen der Epithelien des Dünndarms
können eine Malabsorption hervorrufen.

Folsäuremangel

Definition. Es handelt sich um eine megaloblastäre Anä-
mie durch einen absoluten oder relativen Mangel an
Folsäure.

Epidemiologie. Die Folsäuremangelanämie ist in den
hoch industrialisieren Ländern die häufigste Form der
megaloblastären Anämie in der Schwangerschaft.

Ätiologie. Folsäure wird von vielen Pflanzen und Bakte-
rien synthetisiert. Früchte und Gemüse sind die haupt-
sächliche Quelle in der Nahrung. Einige Formen von Fol-
säure in der Nahrung sind labil und können durch Ko-
chen zerstört werden. Der minimale tägliche Bedarf
liegt bei etwa 50 μg, ist aber in der Schwangerschaft auf
100–200 μg erhöht. Die Aufnahme ausreichender Men-
gen an Folsäure hängt von der Art der Nahrung und ih-

Abb. 16.3 Knochenmark bei megaloblastärer Anämie.

rer Zubereitung ab. Konjugasen im Darmlumen wan-
deln die meist vorliegenden Folatpolyglutamate zu
Mono- und Diglutamaten um, die dann im proximalen
Jejunum gut resorbiert werden. Gesunde Individuen ha-
ben etwa 5–20 mg Folsäure in verschiedenen Komparti-
menten gespeichert, die Hälfte davon in der Leber. Tägli-
cher Bedarf, Speicherung und Aufnahme von Folsäure
sind in Abb. 16.4 schematisch dargestellt. Ein Folsäure-
mangel kann verschiedene Ursachen haben; diese sind
in Tabelle 16.3 zusammengefasst. Neben einer diäte-
tisch bedingten verminderten Aufnahme ist ein erhöh-
ter Bedarf zu berücksichtigen. Bei einem erhöhten Be-
darf von etwa 100–200 μg/Tag in der Schwangerschaft
kann ein Folsäuremangel innerhalb von Monaten bei
Verminderung oder Sistieren der Aufnahme mit der
Nahrung oder Verminderung der Absorption auftreten.
Dies gilt insbesondere bei Zwillingsschwangerschaften
oder rasch aufeinanderfolgenden Schwangerschaften.
Weitere Ursachen mangelhafter Absorption können Er-
krankungen des Dünndarm, wie Sprue oder tropische
Sprue, sein. Hereditäre Enzymdefekte sind selten. Wich-
tig und zu beachten sind Interaktionen mit Medikamen-
ten. So wirken Triamteren und Trimethoprim als schwa-
che Folsäureantagonisten und können so einen Folsäu-
remangel verstärken. Andere Medikamente können die
Aufnahme von Folsäure vermindern.

Klinik. Es gibt keine über die allgemeine Symptomatik
der megaloblastären Anämie hinausgehende spezifisch
Symptomatik des Folsäuremangels. Auf die Konsequen-
zen für den Feten wird weiter unten eingegangen.

Diagnostik. Es liegt eine typische megaloblastäre Anä-
mie mit erhöhtem MCV und verminderten Retikulozy-
tenzahlen sowie bei schwerer Ausprägung mit Leukope-
nie und Thrombozytopenie vor. Die Konzentrationen
von LDH und (indirektem) Bilirubin können – je Ausprä-
gung der intramedullären Hämolyse – erhöht sein, der
Haptoglobinwert vermindert. Wichtigste folgende Un-
tersuchung ist die Bestimmung der Folsäurekonzentra-
tion im Serum. Die Normalwerte für Folsäure liegen
zwischen 6 ng/ml und 20 ng/ml. Die Referenzbereiche
der verschiedenen Labore sind zu berücksichtigen.
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+
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Abb. 16.4 Vitamin B12 und Folsäure: Resorption und Speicherung.

Therapie. Der Folsäuremangel wird durch Substitution
behandelt. Initial erfolgt die Gabe von 15 mg/Tag per os
bis zur Normalisierung der Folsäurespiegel. Die übliche
Dosis für die Dauersubstitution liegt bei 1 mg/Tag. Hö-
here Dosen (bis 5 mg/Tag) können bei Folsäuremangel
durch Malabsorption notwendig sein. Eine parenterale
Verabreichung von Folsäure ist nur in seltenen Fällen
notwendig. Nach Substitution entsteht innerhalb von
etwa 4 Tagen eine Retikulozytose. Die Normalisierung
der Anämie erfolgt über die folgenden 1–2 Monate. Die
Dauer der Therapie hängt von der Grundlage des Man-
gelzustands ab. Patienten mit einem fortbestehend er-
höhten Bedarf – z. B. Patienten mit hämolytischer Anä-
mie, Malabsorption oder chronischer Malnutrition –
sollten lebenslang eine orale Substitution mit Folsäure
erhalten. Darüber hinaus sollte der Patient angehalten
werden, Nahrungsmittel mit einem adäquaten Gehalt
an Folsäure zu sich zu nehmen. Beachtet werden muss,
dass durch eine hochdosierte Substitution mit Folsäure
auch eine Vitamin-B12-Mangelanämie gebessert wird.
Auch wenn das Blutbild sich bessert, darf ein Vitamin-
B12-Mangel wegen der deletären neurologischen Konse-
quenzen auf keinen Fall übersehen und unbehandelt
bleiben. Eine begleitende Eisensubstitution ist sinnvoll.

Betreuung während der Schwangerschaft. Es versteht
sich von selbst, dass Schwangere mit einer Folsäure-
mangelanämie einer intensiveren Betreuung bedürften.
Dabei muss auf die häufig existierende soziale Proble-
matik geachtet werden. Das Risiko eines Neuralrohrde-
fekts beim Kind steigt signifikant mit erniedrigten Fol-
säurespiegeln der Mutter bei der Konzeption. Die Sub-
stitution eines während der Schwangerschaft festge-
stellten Mangels ist nicht mehr für die Prävention geeig-
net. Es konnte in einer Metaanalyse gezeigt werden,
dass eine Substitution mit 5 mg Folsäure perikonzeptio-

nell das Risiko eines Neuralrohrdefekts um 85 % senkt
(Wald et al. 2001). Besonders Frauen, die bereits ein
Kind mit Neuralrohrdefekt geboren haben, sollten im
ersten Trimenon diese Substitution fortsetzen.

Vitamin-B12-Mangel

Definition. Es handelt sich um eine megaloblastäre Anä-
mie durch Vitamin-B12-Mangel.

Epidemiologie. Die Häufigkeit einer echten perniziösen
Anämie unter Schwangeren ist sehr gering. Wahr-
scheinlich sind Frauen mit manifester Vitamin-B12-
Mangelanämie steril.

Ätiologie. Vitamin B12 ist eine komplexe organometalli-
sche Verbindung, in der ein Kobaltatom in einem Cor-
rinring positioniert ist. Die einzige Quelle für Vitamin
B12 sind tierische Nahrungsmittel: Fleisch- und Milch-
produkte. Der minimale Tagesbedarf für Vitamin B12 be-
trägt etwa 2,5 μg. Im sauren Milieu des Magens wird Vi-
tamin B12 aus der Nahrung freigesetzt. Im Duodenum
wird Vitamin B12 an den Intrinsic Factor gebunden. In-
trinsic Factor ist ein 50 kDa großes Glykoprotein und
wird in den Parietalzellen des Magens produziert. Der
Kobalamin-Intrinsic-Factor-Komplex ist resistent ge-
genüber einer proteolytischen Zersetzung und wird in
das terminale Ileum transportiert. Hier binden ihn spe-
zifische Rezeptoren auf dem Bürstensaum der Mukosa-
zellen und sorgen für die Absorption. In den Mukosazel-
len wird der Intrinsic Factor zerstört und Vitamin B12 auf
Transkobalamin (TC) II übertragen. Der Vitamin-B12-TC-
II-Komplex wird dann in den Kreislauf abgegeben, aus
dem er rasch durch die Leber, das Knochenmark und an-
dere Zellen aufgenommen wird. Die biochemischen
Grundlagen und die Bedeutung von Vitamin B12 für den
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