
 
 

Unerfüllter Kinderwunsch und besonders Fehlgeburten sind für betroffene Paare 
sehr belastend.  

 
Nicht selten leiden die betroffenen Frauen unter einem Gefühl des Versagens. Oft wird dann die 
erhoffte Schwangerschaft von Beginn an mit Angst erlebt. 
 

Es ist bekannt, dass bei Frauen mit durch angeborene Veränderungen verursachte 
Blutgerinnungsstörungen und Autoimmunerkrankungen Fehlgeburten häufiger auftreten als 
üblich.   

Warum kommt es bei Thromboseneigung zu Fehlgeburten?  

Schon in der frühen Einnistungs- und Embryonalphase können bei Frauen mit Thromboseneigung kleine 
Thrombosen auftreten, welche die Durchblutung stören können und dadurch die Einnistung verhindern 
oder später zu Fehlgeburten führen können  

Was sind Autoimmunerkrankungen? 

Autoimmunerkrankungen gibt es in großer Zahl, am bekanntesten ist z.B. das Rheuma. Es handelt sich 
dabei um Erkrankungen, welche dadurch bedingt sind, dass das Immunsystem Antikörper gegen 
körpereigenes Gewebe bildet, welches dadurch in Mitleidenschaft gezogen wird. Der systemische Lupus 
erythematodes (SLE) ist eine solche Autoimmunerkrankung aus der Gruppe der Kollagenosen, die 
vorwiegend junge Frauen betrifft. Dabei kommt es zu Entzündungen in verschiedenen Organen (in erster 
Linie Haut, Blutgefäße, Nieren und Gelenke).  

Das Antiphospholipidsyndrom ist eine Sonderform des Lupus erythematodes. Die Erkrankung zeichnet 
sich durch Antikörper gegen das Phospholipid Cardiolipin (ein Stoff, der in der Zellwand vorhanden ist) 
aus und verursacht  dadurch Thrombosen. Häufig fallen solche Frauen zuerst durch häufige Fehlgeburten 
auf. 

Wie wird die Diagnose gestellt? 

Die Erkrankung wird von den betreuenden Ärzten oftmals sehr spät und nach einem langen Leidensweg 
oder überhaupt nicht erkannt. Auch Frauenärzte bilden hierbei keine Ausnahme. Die Labor-Diagnostik ist 
sehr aufwendig und beinhaltet die Untersuchung von Antikörpern aus dem Blut. In der Regel wird die 
Diagnostik nach drei Fehlgeburten vor der 10. SSW, oder nach einer Fehlgeburt nach der 10. SSW 
durchgeführt. Gründe für eine Untersuchung sind auch Gestosen („Schwangerschaftsvergiftung“) oder 
Totgeburten. 

Therapie  

Da bei diesen Erkrankungen die Fehlgeburten durch eine erhöhte Neigung des Blutes zur Gerinnung 
hergerufen werden, ist bei einer geplanten Schwangerschaft eine Therapie mit gerinnungshemmenden 
Medikamenten angezeigt.  

Darüber hinaus sollte eine betroffene Person auch unabhängig von einer Schwangerschaft in 
Risikosituationen (z. B. operative Eingriffe) Medikamente zur Blutverdünnung bekommen. 
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