
ASS als Prophylaxe der frühen Präeklampsie

Bei Schwangeren mit hohem Präeklampsierisiko tritt eine frühe Gestose 
 o�enbar signi�kant seltener auf, wenn sie von der 11.–14. Schwangerschafts-
woche an täglich 150 mg ASS einnehmen, wie eine britische Studie zeigt.

Empfehlungen zur prophylaktischen 
Einnahme niedrig dosierter Acetyl-

salicylsäure (ASS) bei erhöhtem Prä-
eklampsierisiko existieren außer in den 
USA und Großbritannien mittlerweile 
auch für Deutschland. Über die richtige 
Patientinnenauswahl und optimale Do-
sierung ist man sich international jedoch 
noch nicht einig.

In einer randomisierten, doppelblin-
den, placebokontrollierten Studie haben 
Wissenscha�ler in London den präven-
tiven E�ekt von ASS auf das Präeklamp-
sierisiko von Frauen mit Einlings-
schwangerscha�en erneut untersucht. 
11 % der 26.941 Frauen, die zwischen der 
11. und 13. Schwangerscha�swoche 
(SSW) gescreent worden waren, wurden 
als Hochrisikopatientinnen für eine frü-
he Präeklampsie bei einer Gestations-
dauer von < 37 Wochen („preterm pree-

clampsia“) eingestu�. Die Risikobewer-
tung erfolgte mithilfe eines Algorith-
mus, der unter anderem den mittleren 
arteriellen Blutdruck, den Pulsalitätsin-
dex uteriner Arterien, das schwanger-
scha�sassoziierte Plasmaprotein A 
(PAPP-A) im Serum sowie den Placenta-
Wachstumsfaktor (PLGF) berücksich-
tigte.

In 13 Geburtskliniken in UK, Spanien, 
Italien, Belgien, Griechenland und Isra-
el wurden 1.776 Teilnehmerinnen ran-
domisiert. Frauen der ASS-Gruppe nah-
men von der 11.–14. bis zur 36. SSW täg-
lich 150 mg ASS ein, die Frauen der Kon-
trollgruppe erhielten Placebo. Das 
mittlere Alter der Teilnehmerinnen lag 
bei 31,5 bzw. 31,4 Jahren.

Während es in der ASS-Gruppe bei 
1,6 % der Schwangeren zu einer frühen 
Präeklampsie kam, lag der Anteil unter 

Placebo bei 4,3 %. Dies entsprach nach 
Abgleich anderer Ein¤ussfaktoren einer 
Risikoreduktion von 62 %. Hinsichtlich 
unerwünschter Ereignisse bei Müttern 
und Kindern zeigten sich zwischen ASS- 
und Placebogruppe keine signi¦kanten 
Unterschiede.

Auch in der aktuellen deutschen Leit-
linie „Diagnostik und §erapie hyper-
tensiver Schwangerscha�serkrankun-
gen“ (AWMF-Register Nr. 015/018) 
steht, dass die „derzeit einzige e�ektive 
Prävention der Präeklampsie bei Frauen 
mit Risikofaktoren (z. B. schwere Prä-
eklampsie in der Anamnese) in einer ab 
der Frühschwangerscha� (bis spätes-
tens 16. SSW) beginnenden oralen Ein-
nahme von niedrig dosierter ASS (75–
150 mg/Tag)“ besteht. Den Leitlinienau-
toren zufolge hat sich hierzulande eine 
Dosierung von 100 mg/Tag bis zur 34. 
SSW etabliert. Eine generelle ASS-Pro-
phylaxe sei nicht indiziert. 
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Gewichtskontrolle senkt Risiko für Sectio

Programme zur Gewichtskontrolle von Schwangeren, die auf Diät und  
körperlicher Bewegung beruhen, sind unabhängig vom Body-Mass-Index   
der Frauen erfolgreich. Sie helfen zudem, die Rate an Geburten durch 
 Kaiserschnitt zu senken.

Forscher der International Weight Ma-
nagement in Pregnancy (i-WIP) Col-

laborative Group haben die Ergebnisse 
einer großen Metaanalyse von 36 rando-
misierten Studien mit 12.526 Schwange-
ren vorgelegt, in denen es um Wirksam-
keit und Nutzen von Diät- und Bewe-
gungsprogrammen zur Gewichtskont-
rolle während der Schwangerscha� 
gegangen war. Dabei zeigte sich in den 
Interventionsgruppen durchweg eine ge-
ringere Gewichtszunahme über den 
Schwangerscha�sverlauf. Im Mittel be-
trug die Einsparung 0,7 kg (95 %-Kon¦-
denzintervall [95 %-KI] –0,92 bis –0,48 
kg). Es spielte keine Rolle, ob die Frauen 
von Hause aus normal-, übergewichtig 
oder adipös waren.

Eine andere Frage war, welcher Nut-
zen sich daraus mit Blick auf bestimmte 
Schwangerscha�skomplikationen ergab. 
Im kombinierten Endpunkt aus Gestati-
onsdiabetes, hypertensiven Störungen, 
Frühgeburten und Kaiserschnitten war 
kein Unterschied zu den Kontrollpro-
bandinnen feststellbar. Das Risiko, per 
Sectio zu entbinden, war in den Inter-
ventionsgruppen jedoch geringer (Odds 
Ratio [OR] 0,91; 95 %-KI 0,83–0,99).

Eine strengere Trennung zwischen 
primär bewegungs- und diätbasierten 
Interventionen förderte weitere Unter-
schiede zutage. Die bewegungsbasierten 
Programme senkten auch das Risiko, ei-
nen Schwangerscha�sdiabetes zu entwi-
ckeln. Diätbasierte Programme hatten 

Vorteile bei der Frühgeburtlichkeit; al-
lerdings handelte es sich hier um relativ 
kleine Studien und das Kon¦denzinter-
vall war breit.

Keine Hinweise gab es darauf, dass die 
geringere Gewichtszunahme der Mutter 
dem Nachwuchs zugutekäme. Totgebur-
ten, kleine oder große Kinder für das 
Reifealter und Einweisungen auf die In-
tensivstation für Neugeborene kamen in 
Interventions- und Kontrollgruppen 
gleich häu¦g vor.

Das Fazit der i-WIP-Gruppe lautet da-
her: „Auf Diät und körperlicher Aktivi-
tät beruhende Interventionen während 
der Schwangerscha� mindern den Ge-
wichtszuwachs und senken das Risiko 
für Kaiserschnitte.“ 
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