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Angeboren – aber 
nicht vererbt

Im Jahr 1992 formulierten Barker und Ha-
les die sog. „thrifty phenotype hypothesis“, 
die Hypothese vom sparsamen Phänotyp. 
Postuliert wurde, dass eine intrauterine 
Mangelversorgung eine Reprogrammie-
rung des fetalen Stoffwechsels nach sich 
ziehe, die wiederum weitreichende ge-
sundheitliche Konsequenzen im Erwach-
senenalter habe. Nach einer Vielzahl von 
Experimenten und Langzeitbeobachtun-
gen gilt die Barker-Hypothese inzwischen 
als weitgehend bestätigt. Mit der intraute-
rinen Prägung lebenslang anhaltender 
Krankheitsdispositionen beschäftigt sich 
heute eine ganze Teildisziplin der Medi-
zin. In Deutschland existieren eigene uni-
versitäre Arbeitsgruppen zur fetalen Pro-
grammierung, verteilt über diverse Fach-
gebiete.

Für die Reproduktionsmedizin als wis-
senschaftliche Schnittstelle von gynäkolo-
gischer Endokrinologie und Reproduk-
tionsbiologie des Menschen ist die intra-
uterine Prägung von besonderem Inter-
esse, da die extrakorporale assistierte Re-
produktion nicht nur mit möglichen Risi-
ken assoziiert ist, sondern auch Gelegen-
heit zu originären Beobachtungen am frü-
hesten menschlichen Leben gibt. Beispiel-
haft genannt sei die Forschung und rege 
Diskussion über einen möglichen Zusam-
menhang zwischen dem Geburtsgewicht 
und der Verwendung bestimmter Kultur-
medien für die Präimplantationskultivie-
rung menschlicher Embryonen.

Über die fetale Programmierung des 
Stoffwechsels hinaus – dem zentralen 
Paradigma der fetalen Prägung – wid-

men sich in der vorliegenden Ausgabe 
von Gynäkologische Endokrinologie Ex-
perten ihres Fachs ausgesuchten Frage-
stellungen zur Thematik: T. Eggermann 
(Aachen) beschreibt die molekularen 
Mechanismen, die als Mittler zwischen 
Erbanlage und Umwelteinflüssen wirken. 
U. Zechner (Mainz) fasst zusammen, in-
wieweit Maßnahmen der assistierten Re-
produktion epigenetische Veränderungen 
nach sich ziehen können. J. Dötsch (Köln) 
beschreibt, wie eine intrauterine Man-
gelversorgung zur Fehlfunktion der Nie-
re führen kann und welche weiteren prä- 
und postnatalen Einflussgrößen bekannt 
sind. M. Ragazzi u. G. Simonetti (Bern) 
arbeiten heraus, wie stark der Zusammen-
hang zwischen einem niedrigen Geburts-
gewicht und dem Risiko für spätere kar-
diovaskuläre Erkrankungen ist. Schließ-
lich beschreiben Harbeck et al. (Lübeck) 
die Physiologie und Pathologie der 
Schilddrüse in der Schwangerschaft und 
die Bedeutung für die fetale Entwicklung.

» Gynäkologen können die 
lebenslange Gesundheit der 
Kinder schon präkonzeptionell 
beeinflussen

Gynäkologen sind in der privilegierten 
Situation, häufig bereits präkonzeptionell 
Einfluss auf die lebenslange Gesundheit 
und Entwicklung der Kinder nehmen zu 
können. Das Wissen um die intrauterine 
Prägung hat enormes Potenzial in Bezug 
auf die Primärprävention. Die Gynäkolo-

gie ist im eigenen Interesse und im Inter-
esse der Frauen und Kinder gut beraten, 
an dieser Disziplin regen Anteil zu neh-
men.
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Einführung zum Thema


