FORUM 07/1997 Immunsystem und Schwangerschaft
GRUNDLAGEN

Nahezu 20 % aller Schwangerschaften enden mit einer Fehlgeburt. Meist geschieht es
unbemerkt, denn schätzungsweise jede zweite Schwangerschaft geht schon in den ersten
beiden Wochen nach der Empfängnis zu En- de. Bei manchen Frauen bleibt dies ein
einmaliges Ereignis, bei anderen wiederholt es sich ohne offensichtlichen Grund. Wenn
mindestens zwei Schwangerschaften in unmittelbarer Folge vor der 28. Woche spontan
enden, liegt ein habitueller Abort vor (bei 1 - 2 % der Schwangeren). Etwa 40 % dieser Fälle
sind offenbar immunologisch bedingt, denn die betroffenen Frauen weisen keinerlei
Anomalien wie Gebärmutterhalsschwäche, Infektionen, Hormonstörungen oder genetische
Fehlfunktionen auf.
Immunologisch gesehen ist die Schwangerschaft eine problematische Sache. Im Prinzip
handelt es sich um eine Form der Transplantation zwischen artgleichen, aber genetisch
unterschiedlichen Individuen. Mütterliches und fötales Gewebe weisen deutlich
verschiedene Antigene auf. Die fötalen Gewebemerkmale bestehen zu 50 % aus väterlichen,
d. h. immunologisch fremden Gewebemerkmalen (human leucocyte antigen, HLA). Damit es
nicht zu einer Abstoßung kommt, muß die normalerweise vom Immunsystem vorgenommene Unterscheidung in selbst/fremd auf Kosten der Reproduktion eingeschränkt werden.
Gehäufte Fehlgeburten bei einer Frau sind oft auf Störungen des Immunsystems zurückzuführen. Während einer Schwangerschaft laufen zahlreiche immunologische Prozesse ab,
damit der Embryo nicht vom mütterlichen Immunsystem bekämpft wird. Bei Frauen, die
wiederholt Fehlgeburten haben, scheinen diese Kontrollmechanismen nicht zu funktionieren. Offenbar muß eine aktive Auseinandersetzung des mütterlichen Immunsystems mit
dem fötalen Gewebe, bzw. den väterlichen Erbmerkmalen darin, stattfinden. Diese aktive
Auseinandersetzung beinhaltet, daß die Mutter schützende Antikörper bildet, die die
immunologische Toleranz gegen das "Fremdgewebe" ermöglicht. Bei Frauen mit rezidivierenden Aborten in der Frühschwangerschaft werden diese schützenden Antikörper
möglicherweise nicht gebildet, und der Fötus wird abgestoßen. Für den Erhalt einer Schwangerschaft sind vor allem lokale Immunmechanismen wichtig - an der Kontaktstelle zwischen
Mutter und Kind. Auch spezifische T-Suppressorzellen schützen den Embryo. Gleichzeitig
wird die Bildung von zytotoxischen T-Zellen, die von ihrer Spezifität dem Embryo gefährlich
werden können, im Bereich der Kontaktstelle unterdrückt. Interessant ist, daß diese natürlichen Schutz- und Kontrollmechanismen versagen, wenn HLA von Vater und Mutter relativ
ähnlich ist. Hier ist die Reifung mütterlicher Lymphozyten als Antwort auf den Kontakt mit
väterlichen Antigenen vermindert. Die den Embryo schützende lokale Immunreaktion der
Mutter ist reduziert oder bleibt aus. Der Embryo ist dem Angriff mütterlicher Immunreaktio-

nen schutzlos ausgeliefert, was häufig zur Abstoßung führt. Eine optimal funktionierende
Antikörperbildung bei der schwangeren Frau ist also von entscheidender Bedeutung für das
ungeborene Kind. Mütterliche Immunglobuline vom Typ G (IgG) werden darüber hinaus via
Plazenta auf den Fötus übertragen und verleihen ihm - sowie später auch dem Neugeborenen und jungen Säugling - eine schützende passive Immunität, die sogenannte Leihimmunität.
Als fatal erweist sich dagegen die uneingeschränkt funktionierende Antikörperproduktion
der Schwangeren im Falle einer Rhesusinkompatibilität. Die sogenannten Rhesus-(Rh-)Antigene sind Bestandteile der Erythrozytenmembran. In der deutschen Bevölkerung sind 83 %
Rh-positiv (D), 17 % sind Rh-negativ (d). Rh-negative Frauen (dd) können mit Rh-positiven
Männern (DD oder Dd) Rh-positive Kinder bekommen. Während der ersten Schwangerschaft
gelangen Rh-positive Erythrozyten des Föten in den Blutkreislauf der Mutter. Die Rh-negative Mutter wird daraufhin auf die Rh-positiven Erythrozyten des Kindes sensibilisiert. Dies
geschieht gewöhnlich während der Geburt, wenn fötale Blutzellen in den mütterlichen Kreislauf übertreten und vom Immunsystem der Mutter als fremd erkannt werden. Aus diesem
Grund ist das erste Kind gewöhnlich nicht gefährdet, das zweite und die folgenden Kinder
sind jedoch einem steigenden Risiko ausgesetzt. Die Mutter bildet nach der Geburt die
Anti-Rh-IgG-Antikörper. Diese treten während der folgenden Schwangerschaft über die
Plazenta in den fötalen Blutkreislauf über. Dadurch werden die Erythrozyten des Föten zerstört. Beim Neugeborenen, dessen Mutter IgG-Antikörper gegen die kindlichen Blutgruppen-Antigene besitzt, tritt der Morbus haemolyticus neonatorum auf. Durch die Zerstörung
der Erythrozyten sind Leber und Milz des betroffenen Kindes beträchtlich vergrößert.
Bilirubin, ein Abbauprodukt des Hämoglobins, ist erhöht, infolge der gestörten Thrombozytenfunktion können Blutungen auftreten.
Bei der sogenannten Anti-D-Prophylaxe werden heute Rh-negativen Müttern unmittelbar
nach der Geburt von einem Rh-positiven Kind Anti-Rh-D-Antikörper gegeben. Seither sind
die Komplikationen wegen Rhesus-Unverträglichkeit wesentlich seltener geworden. Im
Notfall erfolgt der Austausch des geschädigten Kinderblutes mit gesundem Blut entweder
noch im Mutterleib oder unmittelbar nach der Entbindung. Eine weitere therapeutische
Möglichkeit ist die GEGENSENSIBILISIERUNG (ALLERGOSTOP® I). Dies belegen verschiedene
Fälle, in denen es gelang, die pathologischen Antikörper auszuschalten. Die Schwangerschaften wurden ausgetragen, die Kinder waren nicht geschädigt, und es mußte kein
Blutaustausch vorgenommen werden.

DER BESONDERE FALL

Dr. med. G. Silló-Seidl berichtet von einer jungen Bäuerin, bei der Gefahr einer
Rhesus-Inkompatibilität bestand. Die 24jährige Frau L. hat ihr Kind im eigenen Haus zur Welt
gebracht. Sie hatte sich während der Schwangerschaft nur einmal durch eine Hebamme
untersuchen lassen. Schwangerschaft und Geburt verliefen ohne besondere Ereignisse.
Einige Stunden nach der Entbindung jedoch wurde das Kind zunehmend gelb und atmete
schwer. Ärzte wurden zugezogen, und Mutter und Kind wurden sofort in ein Krankenhaus
eingeliefert. Die Diagnose war durch Blutuntersuchungen schnell gefällt:
Rhesus-Inkompatibilität. Die Mutter hatte Blutgruppe 0 und war Rh-negativ. Der Vater,

ebenfalls 0, aber Rh-positiv. Auch das Kind hatte Blutgruppe 0 Rh-positiv. Im Blut des Kindes
zeigte sich ein starker Zerfall der Erythrozyten mit gleichzeitiger Anämie. Man nahm eine
Austauschtransfusion vor, schrittweise wurde das Blut durch die Nabelschnurvene durch
gesundes Blut ersetzt. Die schnelle Hilfe war erfolgreich. Das Kind entwickelte sich normal.
Im Blut der Mutter zirkulierten jetzt aber Rh-IgG-Antikörper, und sie mußte bei einer
nächsten Schwangerschaft mit Komplikationen für die Frucht rechnen. Eine Anti-D-Prophylaxe unterblieb. Kaum ein Jahr später trat in der 10. Schwangerschaftswoche eine Fehlgeburt
ein. 20 Monate später stellte man in der Klinik die dritte Schwangerschaft im fortgeschrittenen Stadium fest (20. Woche). Es war also dringend notwendig, ihr Blut zu kontrollieren.
Aus der Menge der im Blut zirkulierenden Antikörper konnte man Anhaltspunkte für eine
eventuelle Schädigung der Frucht bekommen. Wenn sich herausstellte, daß eine Fruchtschädigung bevorstand oder im Gange war, mußte versucht werden, die Antikörperproduktion bei der Mutter zu unterbinden. Üblich ist der intrauterine Blutaustausch. Die Behandlung ist nicht risikofrei. Als schließlich der Antikörpertiter innerhalb von zwei Wochen
von 1 : 2 auf 1 : 6 angestiegen war und eine erneute Fehlgeburt drohte, fragte Frau L., ob es
nicht andere Methoden gäbe, um dies zu verhindern. Der Chefarzt des Kreiskrankenhauses
führte daraufhin eine GEGENSENSIBILISIERUNG bei der Mutter durch. Das Ziel dieser Behandlung war, blockierende Gegenreaktionen gegen die Antikörperbildung auszulösen.
Wenn diese gelang, würde durch das Blut der Mutter keine Schädigung des Blutes der Frucht
entstehen. In den kommenden vier Wochen wurde die Schwangere mit der GEGENSENSIBILISIERUNG behandelt. Der Antikörpertiter blieb bei 1 : 16 bis zum Ende der
Schwangerschaft konstant, ohne daß eine Wiederholung oder andere Maßnahmen notwendig geworden wären. Die Frau brachte einen 3.000 g schweren Jungen zur Welt. Eine
Bluttransfusion wurde vorgenommen. Der Junge überstand sie gut und ist bis heute gesund.

DIAGNOSTIK

Schon etwa 12 Tage nach der Empfängnis kann das Schwangerschaftshormon HCG im Urin
nachgewiesen werden. Für den Schwangerschaftsverlauf sind u. a. die Plazentaproteine PP
12 und PP 14 von Bedeutung, die unter anderem in der Follikelflüssigkeit und Amnionflüssigkeit nachgewiesen werden. Der Test erlaubt eine frühe Diagnose (3 - 6 Wochen vorher)
von Krisensituationen (Wachstumsstillstand, Spontanabort, intrauteriner Fruchttod) und
ermöglicht so einen rechtzeitigen Therapiebeginn. Bei chronisch habituellen Aborten werden
beide Partner immunologisch untersucht (HLA, Test auf zytotoxische und schützende Antikörper sowie Lymphozyten bei der Frau). Es besteht ein Zusammenhang zwischen der Gemeinsamkeit von HLA und der Aborthäufigkeit.
Natürliche Antikörper gegen das Rhesussystem existieren nicht. Wird aber beim
Geburtsvorgang die Mutter sensibilisiert, läßt sich dann in ihrem Blut fötales Hämoglobin
nachweisen. Bei der nachfolgenden Schwangerschaft mit Rh-positivem Kind findet man bei
der Rh-negativen Mutter zirkulierende Anti-D-Antikörper, der Titer steigt bei wiederholter
Prüfung eventuell an. Die Diagnose wird durch den positiven direkten Coombs-Test mit den
Erythrozyten des Kindes und durch Bestimmung des Bilirubingehalts im Fruchtwasser gesichert. Mit dem direkten Coombs-Test läßt sich nachweisen, daß die Erythrozyten eines
D-Neugeborenen einer dd-Mutter an ihrer Oberfläche mit blockierendem mütterlichem IgG

des Typs Anti-D besetzt sind. Solche Erythrozyten agglutinieren mit Anti-Human-Globulin-Serum. Zur Überwachung des Anti-D-Titers im Serum bei einer Risikoschwangerschaft
dient der indirekte Coombs-Test. Zu diesem Zweck werden gewaschene D-Erythrozyten mit
Serum der Schwangeren inkubiert. Sind entsprechende Anti-D-Antikörper enthalten, werden
die Testerythrozyten mit dem Antikörper beladen, und nach Zusatz von Anti-Human-Globulin-Serum kommt es wieder zur Agglutination. Mit entsprechenden Verdünnungsreihen kann dieser Test auch quantitativ gestaltet werden.

TIPS FÜR DIE PRAXIS

Starke Unterleibsschmerzen oder Blutungen können Anzeichen für eine drohende
Fehlgeburt sein. Durch Bettruhe und eine Behandlung z. B. mit krampflösenden Mitteln,
oder Magnesium gegen vorzeitige Wehen, kann oft erreicht werden, daß die
Schwangerschaft bestehen bleibt und der Embryo sich normal weiterentwickelt. Durch
Folsäure (Innovafolat®) wird die Stoffwechselsituation der werdenden Mutter und des
heranwachsenden Kindes verbessert, und es besteht eine deutlich verringerte Abortneigung.
Finden sich gemeinsame HLA-Antigene bei den Partnern, aber keine schützenden
Antikörper, kann eine immunstimulative Therapie vor der Konzeption helfen, z. B. mit
Neythymun® f+k (Nr. 29 f+k).

