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1. Einführung

Die fetale Wachstumsrestriktion (FGR), 
auch intrauterine Wachstumsrestriktion 
(IUGR) genannt, kompliziert ca. fünf Pro-
zent aller Schwangerschaften und birgt 
ein hohes Risiko für eine gesteigerte pe-
rinatale Morbidität und Mortalität. Die 
Konsequenzen der FGR reichen jedoch 
weit über die postnatale Periode hinaus, 
sodass deren rechtzeitiges Erkennen 
und ein optimales pränatales und peri-
partales klinisches Management im ge-
burtsmedizinischen Fokus stehen soll-
ten.

2. Definitionen

Die Definitionen für SGA- und FGR-Feten 
sind sehr heterogen und werden sowohl 
in Leitlinien als auch in der internationa-
len Literatur unterschiedlich verwendet. 
Es gilt, insbesondere die Begriffe „small 
for gestational age (SGA)“ und „fetal 
growth restriction (FGR)“ inhaltlich und 
folglich im klinischen Management zu 
unterscheiden.
SGA-Feten weisen ein perzentilenkons-
tantes Wachstum unter der 10. Perzen-
tile auf. Dies ist oft ein Ausdruck konsti-
tutioneller Faktoren wie beispielsweise 
Geschlecht, Größe der Eltern und Ethnie 
und geht nicht mit einer Pathologie ein-
her. SGA-Feten mit einem Wachstum 
unter der 3. Perzentile sind jedoch trotz 
perzentilentreuem Wachstum mit einer 
signifikant höheren perinatalen Morbidi-
tät und Mortalität assoziiert und werden 
als schwere SGA (severe SGA) bezeich-
net.
Eine FGR liegt vor, wenn der Fet sein ge-
netisch determiniertes Wachstumspo-
tential aufgrund einer ursächlichen pla-
zentaren Pathologie nicht erreicht. Das 
fetale Schätzgewicht muss hier nicht 
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zwangsläufig unter der 10. Perzentile lie-
gen, meist wird allerdings in seriellen 
Messungen ein perzentilenschneiden-
des fetales Wachstum sichtbar, und es 
resultiert oft zum Ende der Schwanger-
schaft ein Gewicht unter der 10. Perzen-
tile. Zusätzlich zum fetalen Schätzge-
wicht wird nach dem Manifestationszeit-
punkt unterschieden. Etwa 20–30 Pro-
zent manifestieren sich vor der 32. SSW 
und werden als „early onset FGR“ be-
zeichnet. Sie ist hochgradig assoziiert 
mit der schwangerschaftsinduzierten 
Hypertonie und der Präeklampsie. In 70 
Prozent der Fälle tritt eine FGR erst nach 
der 32. SSW auf („late onset FGR“), die 
weitaus seltener mit hypertensiven 
Schwangerschaftserkrankungen assozi-
iert ist (ca. zehn Prozent). Eine FGR geht 
mit einer höheren perinatalen Morbidi-
tät und Mortalität einher und wird durch 
das zusätzliche Vorliegen von funktionel-
len Auffälligkeiten wie einem Oligohyd-
ramnion und dopplersonographischen 
Pathologien (Pulsatilitätsindizes von Ar-
teria umbilicalis, Arteria cerebri media, 
Aa. uterinae, Ductus venosus) identifi-
ziert.
Liegt ein fetales Schätzgewicht oder ein 
sonografisch gemessener Abdomenum-
fang < 3. Perzentile vor, spricht man un-
abhängig von weiteren Pathologien von 
einer FGR. Im Gegensatz zu SGA-Feten 
haben FGR-Kinder in jedem Schwanger-
schaftsalter ein schlechteres Geburts-
Outcome.

3. Ätiologie und Epidemiologie

Die Genese der fetalen Hypotrophie um-
fasst maternale, fetale und plazentare 
Faktoren (Tabelle 1). Die zugrunde lie-
genden unterschiedlichen pathophysio-
logischen Mechanismen münden oft in 
den Zustand der Plazentainsuffizienz. 

Sie tritt infolge einer unzureichenden 
Umwandlung der maternalen Spiralarte-
rien durch inadäquate Invasion extravil-
löser Trophoblastzellen und damit man-
gelhafter uteriner Perfusion auf. Es 
kommt zur plazentaren Hypoxie mit se-
kundärer Schädigung der Zottenarchi-
tektur. Die FGR ist eine der häufigsten 
Ursachen für geburtshilfliche Komplika-
tionen mit ungünstigem perinatalen und 
neonatalen Outcome, insbesondere im 
Zusammenhang mit Frühgeburtlichkeit. 
Die betroffenen Feten zeigen eine höhe-
re Prävalenz für eine schlechtere neuro-
logische Langzeitentwicklung sowie für 
kardiovaskuläre und endokrinologische 
Störungen. Nahezu 30–50 Prozent aller 
intrauterinen Fruchttode sind mit einer 
FGR assoziiert. Die Detektion reduzier-
ten kindlichen Wachstums ist von enor-
mer klinischer Relevanz, da betroffene 
Feten ein vierfach höheres Risiko für ei-
nen perinatalen Tod haben. Darüber hi-
naus unterliegen diese Kinder in utero 
einer fetalen Programmierung für nach-
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Abb. 1. Pathologischer uteroplazentarer Widerstand im 2. Screening.

geburtliche Langzeiterkrankungen wie 
beispielsweise Lerndefizite, motorische 
Entwicklungsstörungen und psychische 
Auffälligkeiten. Im Erwachsenenalter gilt 
die intrauterine Mangelversorgung als 
entwicklungsbedingte Ursache für die 
spätere Entstehung von kardiovaskulä-
ren Erkrankungen, Diabetes mellitus, 
Dyslipidämien und Adipositas.

4. Diagnostik und Differential-
diagnostik

Risikofaktoren für plazentabedingte 
FGR
Schwangere, bei denen zur 2. Screening-
untersuchung in der 19. bis 22. SSW ein 
pathologischer Flow in den Arteriae ute-
rinae diagnostiziert wird, haben damit in 
Abhängigkeit von bei ihnen bestehen-
den Vorerkrankungen ein Risiko von bis 
zu 70 Prozent, ein wachstumsretardier-
tes Kind zu bekommen. Als Frauen mit 
einem hohen Risiko für die Entwicklung 
einer FGR gelten Patientinnen mit vorbe-
stehendem Hypertonus, Diabetes melli-
tus oder anderen die Gefäße betreffen-
den Erkrankungen oder/und Patientin-
nen, die in einer vorangegangenen 
Schwangerschaft eine FGR, eine Totge-
burt, eine vorzeitige Plazentalösung, ein 
HELLP-Syndrom oder eine Präeklampsie 

erlitten haben. Die Diagnose einer ge-
störten uteroplazentaren Perfusion im 
Rahmen des Organscreenings zum Zeit-
punkt 19. bis 22. Schwangerschaftswo-
che (SSW) kann das Auftreten einer FGR 
mit einer Sensitivität von 15–70 Prozent 
und mit einer Spezifität von bis zu 95 
Prozent vorhergesagt werden (Abb. 1). 
Bei Frauen ohne zusätzliches Risiko 
liegt die Sensitivität bei einem mittleren 
PI der Arteriae uterinae von > 1,6 bei 67 
Prozent mit einer Spezifität von 95 Pro-
zent für eine schwere FGR. Bei Frauen 
mit anamnestischem Risiko für eine 
FGR (siehe oben) liegt die Sensitivität 
für FGR bei 58 Prozent mit einer Spezifi-
tät von 75 Prozent.

4.1 Sichere Bestimmung des Schwan-
gerschaftsalters – sonographische 
Messung der Scheitelsteißlänge (SSL) 
im 1. Trimenon
Für die Beurteilung der Gewichtsent-
wicklung ist es wichtig, das Schwanger-
schaftsalter möglichst genau zu kennen. 
Die Festlegung des erwarteten Entbin-
dungstermins wird zunächst nach der 
letzten Periode bestimmt und durch die 
sonographische Messung der SSL in der 
Frühschwangerschaft gemäß den Mut-
terschaftsrichtlinien überprüft. Die si-
chere Bestimmung des Gestationsalters 

ist in der späteren diagnostischen Ab-
klärung einer fraglichen FGR essentiell. 
Außer bei sicher feststehendem Konzep-
tionstermin (z. B. ICSI) soll eine Korrek-
tur des Gestationsalters daher immer 
dann erfolgen, wenn in einer zweimali-
gen Messung der SSL im Abstand von 
ein bis zwei Wochen das anamnestische 
Gestationsalter um mindestens sieben 
Tage vom sonographisch kalkulierten 
Alter abweicht.

4.2 Fetale Biometrie
Die Fetometrie (Messung von Kopfum-
fang, Abdomenumfang und Femurlänge) 
erfolgt mittels zweidimensionalen Ultra-
schalls gemäß den Mutterschaftsrichtli-
nien zwischen der 18+0 und 21+6 SSW 
und der 28+0 und 31+6 SSW (2. und 3. 
Screening), wobei insbesondere letztere 
Untersuchung im Sinne einer seriellen 
Messung der Erkennung fetaler Wachs-
tumsstörungen dienen soll. Die Berech-
nung des fetalen Schätzgewichtes er-
folgt anhand von Gewichtsschätzungs-
formeln, beispielsweise nach Hadlock 
(BPD-FOD-AC-FL), die auch bei niedri-
gem Gewicht eine gute Genauigkeit auf-
weist. Neben dem Schätzgewicht ist der 
fetale Abdomenumfang (AC) der wich-
tigste Indikator für eine FGR. Insbeson-
dere eine Kopf-Abdomen-Diskrepanz 
zugunsten des Kopfes gilt als Hinweis 
auf das Vorliegen eines gestörten 
Wachstums.
Eine Messung des Abdomenumfangs in 
der 36.–37. SSW verdoppelt jedoch die 
Detektionsrate einer späten FGR ge-
genüber der alleinigen Messung um die 
30. SSW. Bei einem fetalen Schätzge-
wicht < 10. Perzentile oder perzentilen-
schneidendem Wachstum erfolgt die 
Abklärung durch weiterführende Unter-
suchungen wie Feindiagnostik, Dopp-
lersonographie und maternale Infekti-
onsserologie.

4.3 Bestimmung der Fruchtwasser-
menge
Die Überprüfung der Fruchtwassermen-
ge kann dabei helfen, Auffälligkeiten zu 
detektieren, da eine FGR mit einer redu-
zierten Fruchtwassermenge (z. B. renale 
und postrenale fetale Niereninsuffizienz) 
assoziiert ist. Jedoch ist das Vorliegen 
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Tabelle 1. Hauptsächliche Unterschiede zwischen früher und später FGR

frühe FGR späte FGR

Herausforderung
Prävalenz
Plazentainsuffizienz
Dopplerpathologien
Hypoxie
Mortalität und Morbidität

Management
1 Prozent
schwer
UA, UtA, Ductus venosus,
schwer
hoch

Diagnose
3–5 Prozent
mild
UtA, CPR
mild
niedriger, cave IUFT-Risiko

eines Oligohydramnions kein zuverlässi-
ger Prädiktor, da FGR-Feten auch eine 
normale Fruchtwassermenge aufweisen 
können. Die valideste Methode zur Be-
stimmung der Fruchtwassermenge ist 
die der Single-deepest-pocket-Messung.

4.4 Dopplersonographie
Die Unterscheidung eines konstitutionell 
kleinen Kindes von einem FGR-Feten er-
fordert zusätzlich zur auffälligen Biome-
trie weitere Parameter, die eine pla-
zentaassoziierte Störung anzeigen (Ta-
belle 1). Die Dopplersonographie der 
uterinen Gefäße gibt Aufschluss über 
die Güte der Durchblutung der Plazenta. 
Eine Dopplersonographie soll gemäß 
den Mutterschaftsrichtlinien folglich bei 
Verdacht auf eine FGR durchgeführt wer-
den. In der aktuellen auf europäischem 
Konsensus beruhenden Definition der 
FGR wird deshalb ein kombiniertes Mo-
dell zur Differenzierung zwischen SGA 
und FGR sowohl vor als auch nach der 
32. SSW vorgeschlagen, das neben der 
fetalen Gewichtsschätzung die Messung 
folgender Dopplerparameter umfasst: 
Pulsatilitätsindex (PI) der Arteria umbili-
calis (UA), der Arteria cerebri media 
(ACM) und der Arteriae uterinae (UtA) 
sowie den Quotienten aus dem PI von 
UA und ACM, der zerebroplazentaren Ra-
tio (CPR). Eine FGR liegt dann vor, wenn 
zusätzlich zur fetalen Hypotrophie eine 
abnorme CPR oder ein abnormer PI der 
UtA bzw. das fetale Schätzgewicht/AC 
seriell < 3. Perzentile liegt.

Early onset FGR < 32. SSW
Von einer frühen („early onset“) FGR 
spricht man bei einem Beginn der 
Wachstumsrestriktion vor der 32. 
Schwangerschaftswoche. Häufig ist der 
PI der UtA > 95. Perzentile und zeigt folg-

lich eine pathologische uteroplazentare 
Perfusion an, was bei der Identifikation 
der plazentaren Fehlfunktion hilft (Abb. 1). 
Die pathologische plazentare Zottenar-
chitektur und die damit verbundene re-
duzierte plazentare Austauschfläche 
sind dann durch einen erhöhten PI in der 
UA oder aber bei fortgeschrittener Per-
fusionsstörung als ARED-Flow (absent/ 
reverse Flow) messbar. Nachfolgend 
kann es zur Abnahme der Pulsatilität in 
der A. cerebri media kommen (fetale 
Kreislaufzentralisation, brain sparing). 
In der späten Phase spiegelt sich die zu-
nehmende kardiovaskuläre Verschlech-
terung im Sinne einer erhöhten kardia-
len Vorlast durch Erhöhung des Wider-
standes in einem pathologischen Duc-
tus-Venosus-Flow bis hin zum Verlust 
der a-Welle wider und geht häufig mit 
pathologischen CTG-Veränderungen ein-
her.

Late-onset FGR > 32. SSW
Die späte FGR („late onset“) beginnt 
nach der 32. SSW. Der Nabelarterienwi-
derstand hat bei später FGR dagegen 
keinen prädiktiven Wert. Liegt ein erhöh-
ter Widerstand in der uteroplazentaren 
Versorgung vor, gilt dies als unabhängi-
ger Parameter für eine gesteigerte ope-
rative Entbindungsrate und eine erhöhte 
perinatale Morbidität. Die Plazentainsuf-
fizienz muss in der späten Schwanger-
schaft nicht zwangsläufig mit einem pa-
thologisch erhöhten Widerstand (PI) in 
der UA assoziiert sein. Als aussagekräf-
tige Messparameter im Sinne fetaler 
Kompensationsmechanismen gelten 
hier der Widerstand (PI) in der ACM und 
die CPR (s. 4.4). Bei jedem fünften FGR 
Feten < 10. Perzentile kommt es zu ei-
nem verminderten Widerstand in der 
ACM durch reflektorische Vasodilatation 

und damit zu einer erniedrigten zerebro-
plazentaren Ratio (CPR). Als Grenzwert 
wird die 5. Perzentile oder der Quotient 
PI UA/PI ACM < 1 angegeben. Die CPR 
ist sensitiver für die Erkennung einer fe-
talen Hypoxie als die Dopplereinzelpara-
meter und korreliert stärker mit der feta-
len Hypoxie als das fetale Schätzge-
wicht. Unabhängig von den Dopplerver-
änderungen ist ein fetales Schätzge-
wicht < 3. Perzentile allein bereits maß-
geblich mit einem erhöhten peripartalen 
Risiko assoziiert (Tabelle 2).

4.5 Differentialdiagnose
Andere mögliche Ursachen einer fetalen 
Hypotrophie sind chromosomale oder 
strukturelle Anomalien, vor allem bei frü-
her und symmetrischer FGR. Neben der 
sonographischen Fehlbildungsdiagnos-
tik sollte deshalb eine diagnostische 
Punktion zur zytogenetischen, gegebe-
nenfalls auch molekulargenetischen Di-
agnostik in Erwägung gezogen werden. 
Die Inzidenz von Genopathien wird hier 
mit 20 Prozent angegeben.
Infektionen können ebenfalls zu einer 
FGR führen, weshalb eine infektionsse-
rologische Abklärung in Abhängigkeit 
von der Risikokonstellation erfolgen soll-
te (TORCH Serologie, Malaria, Syphilis, 
ZIKA-Virus u. a.). 

5. Medikamentöse Therapie bei 
IUGR

Strategische Ansätze für eine medika-
mentöse Therapie gab es, in Anbetracht 
des klinisch hochrelevanten Problems, 
in den vergangenen Jahrzehnten viele. 
Überwiegend wurden dabei Wirkstoffe 
getestet, die einen vasodilatativen Ef-
fekt zeigen und so die Perfusion der Pla-
zenta verbessern sollten. Aber auch 
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niedrigdosiertes ASS, proteinreiche Kost, 
Magnesium und die Substitution von 
Spurenelementen wurden getestet. Kei-
ne dieser Maßnahmen konnte dabei das 
kindliche Outcome der betroffenen 
Schwangerschaften verbessern. Dies gilt 
auch für die aktuell laufenden Studien 
zum Einsatz von Sildenafil, einem poten-
ten Vasodilatator. Im Rahmen von klini-
schen Studien konnte zwar ein deutli-
cher Effekt auf die Durchblutung der 
Plazenta mit hochsignifikanter Wider-
standsreduktion in allen fetalen und den 
uteroplazentaren Gefäßen gezeigt, bis-
her jedoch keine Verbesserung im kindli-
chen Outcome nachgewiesen werden.

6. Prävention einer fetalen Wachs-
tumsrestriktion

Wird im Rahmen der Feindiagnostik in 
19. bis 22. SSW eine pathologische ute-
rine Perfusion mit einem mittleren PI > 
95 Prozent diagnostiziert, besteht wie 
oben ausgeführt in Abhängigkeit von der 
Anamnese und klinischen Situation der 
jeweiligen Patientin ein Risiko von 30 bis 
70 Prozent für die Entwicklung einer 
FGR. Der betreuende Frauenarzt kann 
der betroffenen Patientin aktuell über 
die Mitteilung des Risikos kein therapeu-
tisches Angebot machen. Die weitere 
Betreuung der Schwangerschaft mit er-
kannt erhöhtem Risiko für die Entwick-
lung einer FGR beschränkt sich bisher 
auf die engmaschige Überwachung mit-
tels serieller Biometrien, um eine FGR 
und die in Folge entstehende Dekom-
pensation der fetalen Versorgung recht-
zeitig zu erkennen und ggf. eine vorzeiti-
ge Entbindung zu veranlassen. Diese 
Situation ist grundsätzlich unbefriedi-
gend und hat in den letzten Jahren viel-
fältig zur Untersuchung verschiedener 
Substanzen auf ihre Eignung zur Sekun-
därprävention der FGR geführt.

Niedrigdosiertes ASS
ASS (100–150 mg) wird seit Langem  
zur Prophylaxe plazentaassoziierter 
Schwangerschaftskomplikationen einge-
setzt. In großen Metaanalysen zeigte 
sich allerdings keine Risikoreduktion für 
eine Wachstumsrestriktion, wenn mit 
der Prophylaxe erst im 2. Trimenon nach 

der 16. SSW begonnen wurde. Bei frü-
hem Beginn der Gabe von ASS, bereits 
im 1. Trimenon, scheint ASS wirksam 
das Risiko für eine FGR um fast die Hälf-
te zu reduzieren. In der größten Studie 
zur ASS-Prophylaxe, dem internationa-
len ASPRE-Trial, der 1.776 Hochrisiko-
Frauen mit auffälliger uteroplazentarer 
Perfusion in der 13. SSW einschließen 
konnte, zeigte sich in diesem Kollektiv 
allerdings kein Effekt einer früh begon-
nenen ASS-Prophylaxe auf die FGR.

Pentaerytrithyltetranitrat – PETN
In einer prospektiv randomisierten pla-
cebokontrollierten Pilotstudie konnte an 
einer kleinen Fallzahl gezeigt werden, 
dass die Gabe des NO-Donors Pentaery-
trithyltetranitrat (Pentalong®) an Frauen 
mit einer schlechten Plazentaperfusion 
in der Mitte der Schwangerschaft zu ei-
ner signifikanten Verbesserung des Out-
comes dieser Schwangerschaften führt. 
Das kombinierte Risiko für eine schwere 
FGR und/oder eines perinatalen Todes 
konnte absolut um 19 Prozent mit einer 
relativen Risikoreduktion von 39 Prozent 
gesenkt werden. Das Risiko für eine 
Frühgeburt wurde um 15 Prozent absolut 
und um 73 Prozent relativ reduziert. Ins-
besondere haben in dieser Studie 

Abb. 2. Geburtshilfliches Management bei früher FGR gemäß den Empfehlungen der AWMF.

Schwangere mit zusätzlich vorbestehen-
den Risiken, wie einer mit Totgeburt und 
Frühgeburt bei FGR-belasteter Anamne-
se, profitiert (Abb. 2). Aufbauend auf die-
sen ermutigenden Ergebnissen wird der-
zeit in Deutschland eine prospektiv-ran-
domisierte placebokontrollierte Multi-
centerstudie durchgeführt (PETN-Studie).

In 14 Frauenkliniken, über Deutschland 
verteilt, können Schwangere mit einem 
hohen FGR-Risiko und/oder pathologi-
scher uteroplazentarer Perfusion zwi-
schen der 19. und 22. SSW eingeschlos-
sen werden (Abb. 3). Aktuell sind bereits 
mehr als ein Viertel der geplanten 324 
Patientinnen in die Studie aufgenom-
men worden, sodass mit den Ergebnis-
sen voraussichtlich 2020 gerechnet 
werden kann. Informationen und Kon-
taktadressen zur Vorstellung möglicher 
Studienteilnehmerinnen finden Sie unter 
https://www.uniklinikum-jena.de/geburts-
medizin/Forschung+_+Wissenschaft/
PETN_Studie.html.

7. Geburtshilfliches Management bei 
fetaler Wachstumsrestriktion

Das hier vorgeschlagene Management 
beruht auf der aktuellen S2k-Leitlinie 
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Abb. 3. Studienzentren der PETN-Studie in 

Deutschland.

zur intrauterinen Wachstumsrestriktion. 
In der AWMF-Leitlinie wird folgender Al-
gorithmus vorgeschlagen (Abb. 4).

7.1 Frühe FGR < 32. SSW
Hinsichtlich des Entbindungszeitpunk-
tes gilt hier, eine drohende hypoxische 
Situation zugunsten der fetalen Reife-
entwicklung zu akzeptieren. Zur Überwa-
chung der frühen FGR-Feten stehen fol-
gende Parameter zur Verfügung: die 
dopplersonographische Überwachung 
mit Bestimmung der Widerstände in der 
UA, der ACM und dem DV sind im Kon-
text mit dem CTG sowie der computerge-
stützten CTG-Auswertung unter Einbe-
ziehung der Mikrofluktuation („OXFORD-
CTG“) zu bewerten.

Die intensivierte Dopplerkontrolle ist bei 
einem erhöhten Widerstand in der UA 
unter Umständen im stationären Setting 
indiziert. In Abhängigkeit der Befundka-
tegorien eines pathologischen umbilika-
len Pulsatilitätsindex ist unter Berück-
sichtigung der Schwangerschaftswoche 
die vorzeitige Entbindung in Anlehnung 
an die Empfehlungen der AWMF-Leitlinie 
indiziert (s. Abb. 4).

Zur Abschätzung des Kurzzeitrisikos für 
einen intrauterinen Fruchttod und damit 
einer Entbindungsnotwendigkeit sind 

maternal - Alter (≥ 35/> 40 Jahre)
-  Gewicht (erhöhter oder sehr niedriger BMI)
-  Niedriger sozioökonomischer Status
-  Nulliparität
-  Abusus (Nikotin, Alkohol, Drogen)
-  Hypertonie
-  Embryo- und fetotoxische Medikamente
- Hypertensive Erkrankung, IUFT, FGR/SGA in vorheriger Schwanger-

schaft
-  Präeklampsie, Gestationshypertonie 

Präexistente Erkrankungen, die zu einer reduzierten uteroplazenta-
ren Perfusion oder reduzierten Oxygenierung des maternalen Blutes 
führen können, z. B.
-  Chronische Atemwegserkrankungen
-  Chronische Hypertonie
-  Chronische Nierenerkrankung
-  Diabetes mellitus mit vaskulärer Erkrankung
-  Kardiale Erkrankungen mit zyanotischer Komponente
-  Schwere Anämie
-  Systemischer Lupus erythematodes und Antiphospholipid-Syndrom

fetal -  Chromosomenstörungen und syndromale Erkrankungen
-  Intrauterine Infektionen (v. a. Zytomegalie, Toxoplasmose, Röteln, 

Varizellen)
-  Mehrlingsschwangerschaft

plazentar -  Insertio velamentosa
-  Plazentainfarkte
-  Abruptio placentae
-  Plazentationsstörungen mit ungenügender Trophoblastinvasion 

und erhöhtem mütterlichen Präeklampsie-Risiko
-  Plazentatumoren 

Tabelle 2. Risikofaktoren für die Entstehung einer IUGR

Pathologien des Ductus venosus, der 
Verlust der Kurzzeitvariation (short-time 
variation, STV) im computeranalysierten 
CTG sowie das pathologische Herzfre-
quenzmuster im CTG ausschlaggebend.

7.2 Späte FGR >32. SSW
Die Herausforderung bei der späten FGR 
liegt im Erkennen der fetalen Gefähr-

dungssituation (Tabelle 2). Generell gilt, 
dass eine Fetalentwicklung < 10. Per-
zentile oder ein isolierter Wachstums-
stillstand bei unauffälliger Dopplersono-
graphie und CTG kein alleiniger Grund 
für eine Beendigung der Schwanger-
schaft sind. In diesen Situationen sollte 
stets das Gestationsalter berücksichtigt 
und gegebenenfalls das Messintervall 
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überprüft werden, um den methodi-
schen Schätzfehler zu minimieren.
Ein isolierter SGA-Fetus mit unauffälliger 
Dopplersonographie und ohne Zusatzri-
siken hat ein günstiges Outcome, wes-
halb in dieser Situation die Schwanger-

Abb. 4. Anteil an schwerer Wachstumsretardierung und perinatalem Tod sowie Auftreten von 

Frühgeburtlichkeit < 32 SSW bei Patientinnen mit pathologischer Plazentaperfusion mit (high 

risk) oder ohne (low risk) vorbestehende Risikofaktoren und Einnahme von Pentaerytrithyltetra-

nitrat (PETN) oder Placebo im Rahmen der PETN-Pilotstudie (Schleußner 2014).

schaftsbeendigung laut AWMF-Leitlinie 
am Entbindungstermin empfohlen ist.
Bei FGR-Feten wird als Entbindungszeit-
punkt laut AWMF spätestens die vollen-
dete 39. SSW empfohlen. Bei einem 
fetalen Schätzgewicht < 3. Perzentile 

und/oder pathologischen Dopplern in 
einem der Gefäße (UA, MCA, UtA oder 
CPR) soll die Schwangerschaftsbeendi-
gung mit vollendeter 37. SSW diskutiert 
werden, da hier im Vergleich zur 5.–10. 
Perzentile ein siebenfach höheres Risi-
ko für einen intrauterinen Fruchttod 
besteht. Bei pathologischem CTG soll 
die Entbindung unabhängig vom Gesta-
tionsalter erfolgen. Der Entbindungs-
modus ist abhängig von verschiedenen 
maternalen Faktoren und soll individu-
ell mit der Schwangeren unter Abwä-
gung von Nutzen und Risiko diskutiert 
werden (Abb. 4).
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Wissenschaftspreis 2019 
des Deutschen Ärztinnenbundes e. V.

Der Deutsche Ärztinnenbund (DÄB) verleiht auch 2019 seinen mit 4.000 Euro dotierten 
Wissenschaftspreis. Der Preis wird jungen Ärztinnen und/oder Zahnärztinnen aus Klinik, 
Praxis oder Forschung verliehen. Die Arbeit soll die biologischen und/oder soziokulturel-
len Unterschiede zwischen den Geschlechtern mit Relevanz zur Prävention, Diagnostik 
und/oder medizinischen Versorgung in Klinik oder Niederlassung thematisieren. For-
schungsergebnisse mit dem Genderaspekt aus dem Bereich Public Health/Global Health 
sowie aus dem Bereich der medizinischen Lehre und der Umweltmedizin können eben-
falls eingereicht werden.
Bewerbungen mit Lebenslauf, ggf. einer Publikationsliste und einer einseitigen Kurzfas-
sung (Proposal) des Antrags sind bis zum 31. Mai 2019 elektronisch an die Geschäfts-
stelle des DÄB mit der E-Mail gsdaeb@aerztinnenbund.de zu senden. Weitere Informati-
on erhalten Interessierte über die Vizepräsidentin des DÄB, Prof. Dr. med. Gabriele 
Kaczmarczyk (E-Mail: gabriele.kaczmarczyk@charite.de).A
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