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Präeklampsie (PE) betrifft als eine der Hauptursachen für mütterliche und neonatale Sterblichkeit 
ca. 3 bis 8% aller schwangeren Frauen. Grundsätzlich charakterisiert durch Hypertonie und Protein- 
urie sind die Symptome und Befunde dieser schwangerschaftsspezifischen Erkrankung variabel und 
unspezifisch. 

Prognostische Merkmale der Präeklampsie
Leoni Matt, Olav Lapaire1

Nachdem das Verständnis über die Im-
balance von angiogenen und antiangio- 
genen Faktoren in der Pathogenese der 
PE zugenommen hat, berichten jün-
gere Arbeiten detailliert über die über-
mässige Produktion des plazentaren 
soluble fms-like Tyrosinkinase-1-Re-
zeptors (sFlt-1), eines Antagonisten 
des Vascular Endothelial Growth Fac-
tor (VEGF), und erniedrigte Konzen-
trationen des Placental Growth Fac-
tor (PlGF). Die Berechnung des sFlt-1/
PlGF-Quotienten kann als prognosti-
sches Merkmal dienen, wurde bislang 
jedoch nicht als Screening-Test eva-
luiert. Trotz vielversprechenden Er-
gebnissen von Arbeiten zum sFlt-1/
PlGF-Quotienten und den relativ tie-
fen Kosten der ELISA assays fehlt die 
Implementierung der Verwendung von 
sFlt-1, PlGF oder des Quotienten in  
offiziellen Leitlinien. Was die Entwick-
lung von neuen Biomarkern zur frühen 
Detektion der PE angeht, steht weiter-
hin primär das Aufdecken der Details 
der die Krankheit initiierenden pla-
zentaren Problematik im Vordergrund.

Zeitpunkt des Auftretens, Verlauf
Der Zeitpunkt des Auftretens und der 
Verlauf der Präeklampsie (PE) reichen 
von der oft schweren und rasch pro-
gressiven frühen PE (vor 34 Schwan-
gerschaftswochen) hin zur Spätmani-
festation der Erkrankung rund um den 
Entbindungstermin. Bis zu drei Wo-
chen postpartal muss man bei ent-
sprechenden Hinweisen an eine PE 
denken. Unbehandelt sind die Ver-
läufe fulminant mit epilepsieähnlichen 
Krampfanfällen. Komplikationen, die 
die Mütter betreffen, sind neben der 
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Eklampsie auch Gerinnungsstörungen, 
intrazerebrale Blutungen, Nierenfunk-
tionsstörungen, Lungenödem sowie 
das HELLP-Syndrom mit Leberschä-
digung, Hämolyse und Thrombozyto-
penie. Die möglichen Komplikationen 
auf fetaler Seite liegen vor allem im 
Bereich der intrauterinen Wachstums-
retardierung bis hin zum intrauterinen 
Fruchttod. Vor allem in Entwicklungs-
ländern zeigt sich das Krankheitsbild 
nicht selten fatal mit Mortalitätsraten 
von bis zu 15%. 

Diagnostische Schwierigkeiten
Die klinische Präsentation und die Ma-
nifestationen der PE sind manchmal 
nicht auf Anhieb eindeutig dieser Er-
krankung zuzuordnen und können ver-
wirrend sein. Weiter ist die Messung 
und Quantifizierung der Proteinurie 
relativ unpräzise. Basierend auf Hy-
pertonie und Proteinurie erreichen wir 
einen positiven prädiktiven Wert von 
ca. 30% für die Prognose PE-bedingter 
unerwünschter Outcomes. Zweifellos 
reichen also unsere herkömmlichen di-
agnostischen Standards nicht aus, um 
die PE und deren Diagnostik in ih-
rer gesamten Komplexität zu erfassen. 
Aufgrund dieser Schwierigkeiten  in 
der korrekten Befundung unterstützen 
aktuellste Leitlinien auch die Diagnose 
der PE anhand der Hypertonie und 
gleichzeitiger Hinweise für maternale 
Organdysfunktionen, unabhängig von 
einer Proteinurie. 
Betreffend Pathophysiologie postulie-
ren die Hypothesen, dass die PE ihren 
Ursprung in einer gestörten Tropho-
blastinvasion in die mütterlichen Spi-
ralarterien hat, also plazentarer Her-
kunft ist. Die verringerte Trophoblast-
invasion mit unzureichendem Umbau 
der maternalen Spiralarterien und 

konsekutiver plazentarer Perfusions-
störung führt schlussendlich zu einer 
generalisierten Endotheldysfunktion 
der maternalen Gefässe. 
Einen wichtigen Teil zum Verständnis 
der Pathophysiologie beigetragen hat 
schliesslich die Unterteilung der PE 
in eine frühe (<34 Schwangerschafts-
wochen) und eine späte Form (>34 
Schwangerschaftswochen). So scheint 
bei der oft fulminant verlaufenden 
earlyonset PE, die insgesamt etwa 20% 
aller Fälle ausmacht, die fetoplazen-
tare Entität mit einer wesentlich ge-
störten Trophoblastinvasion in die Spi-
ralarterien der hauptsächliche ätiolo-
gische Faktor zu sein. Messbar werden 
in diesen Fällen folglich erhöhte Wi-
derstände in den maternalen Arteriae 
uterinae, oft kombiniert mit einer feta-
len Wachstumsretardierung. 
Bei der späten PE mit häufig milde-
rer Ausprägung der klinischen Zei-
chen ist diese Theorie jedoch in Frage 
zu stellen. Hier scheint eine grund-
sätzlich fehlerhafte Differenzierung 
der Trophoblastzellen bedeutungsvoll 
zu sein. Die Messungen des kindli-
chen Wachstums und auch die feto-
maternale Dopplersonographie liegen 
in diesen Fällen oft länger im Norm-
bereich.
Im Fall einer sich entwickelnden PE 
ist der lösliche VEGF-Rezeptor (sFlt-
1) in erhöhten Konzentrationen vor-
handen. Dies führt zu deutlich ernied-
rigten Serumspiegeln der angiogenen 
Wachstumsfaktoren VEGF und PlGF. 
Die erhöhte sFlt-1/PlGF-Ratio wird 
vor allem ab der zweiten Schwanger-
schaftshälfte messbar, nicht nur bei 
Patientinnen mit einer bestätigten PE, 
sondern auch bei Frauen mit intra-
uterin wachstumsretardierten Kin-
dern oder intrauterinem Fruchttod. 
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Facteurs pronostiques de la  
pré-éclampsie
 
Suite à une meilleure compréhension du déséquilibre 
entre facteurs angiogéniques et anti-angiogéniques 
dans la pathogenèse de la pré-éclampsie (PE), de tra-
vaux de recherche plus récents font état en détail de 
la surproduction du récepteur soluble fms-like tyrosine 
kinase-1 (sFlt-1) d’origine placentaire, un antagoniste 
du facteur de croissance de l’endothélium vasculaire 
(VEGF), et de la diminution des concentrations du fac-
teur de croissance placentaire (PlGF). Le calcul du ra-
tio sFlt-1/PlGF peut servir de marqueur pronostique, 
mais il n’a jusqu’à présent pas été évalué comme test 
de dépistage. Malgré les résultats prometteurs de tra-
vaux réalisés sur le ratio sFlt-1/PlGF et les coûts relati-
vement faibles des tests ELISA, le recours à l’utilisation 
du sFlt-1, du PlGF ou du ratio sFlt-1/PlGF n’est actuel-
lement pas inclus dans les directives officielles. En ce 
qui concerne le développement de nouveaux biomar-
queurs pour la détection précoce de la PE, la mise en 
évidence, en premier lieu, des détails de la probléma-
tique placentaire à l’origine de la maladie se trouve en-
core et toujours au premier plan. 

Es konnte nachgewiesen werden, dass 
die gestörte Balance der angiogenen 
und antiangiogenen Faktoren bei der 
early-onset Präeklampsie stärker aus-
geprägt ist im Vergleich zu Schwange-
ren mit Komplikationen, die erst nach 
der 34. SSW einsetzen. Ausserdem be-
steht eine Korrelation zwischen der 
Ausprägung der Imbalance und der 
Schwere der klinischen Erkrankung. 
Die Veränderungen der angiogenen 
Faktoren lassen sich bereits vor dem 
Einsetzen der klinischen Symptome 
und somit vor der klinischen Mani-
festation der Erkrankung nachweisen.

Zwei Gruppen
Grundsätzlich lassen sich aus der Li-
teratur mögliche Anwendungen des 
sFlt-1/PlGF-Quotienten für zwei ver-
schiedene Gruppen von Schwangeren 
ableiten: Frauen mit Anzeichen und 
Symptomen für eine PE und asymp-
tomatische Frauen mit hohem Risiko 
für die Entwicklung einer PE. Dabei 
schliesst ein sFlt-1/PlGF-Quotient < 38 
unabhängig vom Gestationsalter eine 
PE für mindestens eine Woche aus. 
Ans Gestationsalter angepasste Cutoffs 
des sFlt-1/PlGF-Quotienten von > 85 
(20 + 0 bis 33 + 6 Wochen) und > 110 
(34 + 0 Wochen bis zur Geburt) sind 
hingegen stark suggestiv für eine PE. 
In diesen Fällen kann eine Verlaufs-
messung nach zwei bis vier Tagen 
sinnvoll sein.
Bei Frauen, die asymptomatisch sind, 
jedoch aufgrund ihrer Anamnese oder 
pathologischer Doppler der Arteriae 
uterinae als Hochrisiko-Schwangere 
eingestuft werden, kann die Bestim-
mung des sFlt-1/PlGF-Quotienten in 
der 24. bis 26. SSW vorgenommen 
werden. Die Nutzung des Quotienten 
kann hier helfen, das Management 
durch eine verbesserte Überwachung 
zu optimieren, ggf. eine Lungenrei-
fung einzuleiten, die Verlegung der Pa-
tientin an ein Zentrum zu planen oder 
eine interdisziplinäre Planung der Ge-
burt vorzunehmen. Entscheidungen 
über eine notwendige Entbindung als 
schlussendlich einzige kurative The-
rapie werden natürlich nie allein auf 
Biomarkern basieren, sondern müssen 
immer im Zusammenhang mit bereits 
etablierten diagnostischen Verfahren 
und klinischer Präsentation getroffen 
werden.

Ausblick
Die genauen Details, die die Entwick-
lung einer PE bereits im ersten Tri-
mester initiieren, sind nicht lückenlos 
bekannt. Somit ist es derzeit unklar, 
ob und welche weiteren Biomarker 
hilfreich für die Diagnostik der PE 
sein könnten und mit welcher Strate-
gie diese selektioniert und schliesslich 
detektiert werden können. Weiter un-
terschieden werden müsste wohl zwi-
schen den beiden Formen der PE; ein 
früh durchgeführter Test zwischen der 
11. und 13. SSW und additiv eine Tes-
tung, mit der zwischen der 30. und 33. 
SSW die Late-onset-Form detektiert 
werden kann. Die späte Testung mit 
dem sFlt-1/PlGF-Quotienten würde mit 
einer Falsch-positiv-Rate von ca. 5% 
praktisch alle Late-onset-Präeklamp-
sien aufdecken. Diese machen mit ca. 
80% den Grossteil aller Präeklampsien 
aus.
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