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Intrauterine Prägung – Konzept
und Bedeutung der Plazenta

Zusatzmaterial online

Die Online-Version dieses Beitrags (https://
doi.org/10.1007/s00129-020-04621-
3) enthält eine weitere Tabelle zu den
assoziierten Effekten der antenatalen
GC(Glukokortikoid)-Therapie im Tiermodell
und beim Menschen. Beitrag und
Zusatzmaterial stehen Ihnen auf www.
springermedizin.de zur Verfügung. Bitte
geben Sie dort den Beitragstitel in die Suche
ein, das Zusatzmaterial finden Sie beim
Beitrag unter „Ergänzende Inhalte“.

Hintergrund – Fetale
Programmierung

Die Entwicklung des Kindes vor der Ge-
burt beinhaltet eine ganze Reihe kom-
plexer, miteinander verknüpfter Ereig-
nisse, die sorgfältig aufeinander abge-
stimmt sein müssen, um eine optimale
Gesundheit und Wohlbefinden für das
ganze Leben zu ermöglichen. Die fetale
PrägungbeschreibtdasPhänomen,wie in
sensiblen Entwicklungszeitfenstern der
Schwangerschaft durch bestimmte Fak-
toren Einfluss auf die Zell- und Organ-

Teile der Arbeit stammen aus der Habilita-
tionsschrift von Thorsten Braun: „Antenatale
Glukokortikoid-Therapie, fetale Programmierung
und die Rolle der Plazenta“ (2017). https://
refubium.fu-berlin.de/bitstream/handle/
fub188/2044/Habil_Thorsten_Braun.pdf?
sequence=1&isAllowed=y.

entwicklung genommen wird, letztend-
lich mit dem Resultat einer anhaltenden
postnatalen Veränderung in der Organ-
und Gewebsfunktion [72]. Hierbei kann
eine Fehlanpassung zu Erkrankungen im
höheren Lebensalter führen.

Bereits in den frühen 1970er-Jahren
wurde an der Charité von dem Berli-
ner Endokrinologen Günter Dörner ei-
ne hormonabhängige prä- und neona-
tale „Vorprogrammierung“ langfristiger
Krankheitsrisiken und der darauf basie-
renden „funktionellen Teratologie“ be-
schrieben. Die Idee einer umweltabhän-
gigen Onto- und Phylogenese weist na-
türlich eine längere Geschichte auf, hier-
zuwurden eine ausführliche Einordnung
und Bewertung zur konzeptionellen wie
semantischen Historie von Andreas Pla-
gemann verfasst [69].

In den frühen 1990er-Jahren gelang
es dem Epidemiologen David Barker
und dem Biochemiker Nicholas Ha-
les aufgrund von Beobachtungen über
einen Zusammenhang von niedrigem
Geburtsgewicht und dem vermehrten
Auftreten von kardiovaskulären und
metabolischen Erkrankungen im späte-
ren Leben, einen Ansatz für die frühen
Ursachen langfristiger Erkrankungen zu
formulieren („small baby syndrome“;
[35]). Mit Entwicklung der Match-Mis-
match-HypothesedurchPeterGluckman
und Mark Hanson [33] wurde das Prin-
zip der bereits in utero stattfindenden
„prädiktiven Adaptation“ des sich entwi-
ckelnden Organismus auf unvorteilhafte
Entwicklungsbedingungen als evoluti-
onsbiologisch grundlegendes Prinzip
beschrieben [32, 33]. Weltweit expan-
diert seither die Forschung auf dem
Gebiet der „Developmental Origins of

Health and Disease“ (DOHaD; www.
dohadsoc.org) rasant.

Ein übergreifendes Konzept der „ve-
getativen Prägung“ wurde von Andre-
as Plagemann bereits 2011 vorgestellt
(. Abb. 1; [67]). Hierunter wird verstan-
den, dass „... innerhalb eines vorgegebe-
nenEntwicklungsfenstersdie vegetativen
Grundfunktionen des werdenden Or-
ganismus auf die jeweils herrschenden
Bedingungen (Hormone, humorale Fak-
toren u. a.) konditioniert werden. Diese
werdenalsNormvölligunbewusst,passiv
und rezeptiv ,verinnerlicht‘. Mechanis-
tisch geschieht dies grundsätzlich auf
epigenomischer und mikrostruktureller
Ebene. ,Vegetative Prägung‘ ist also ein
Vorgang, der in der Entwicklung zu
einem Abschluss kommt, und beinhaltet
das Postulat von Mechanismen. . . “ [68].

» Aus der fetalen Prägung
resultieren anhaltende
postnatale Veränderung in
Organ- und Gewebsfunktionen

ImGegensatzhierzuhebtderBegriff„Pe-
rinatale Programmierung“ auf die Ent-
wicklungsphasen ab, „innerhalb der die
Prägung stattfindet, und auf die Funkti-
onsweise der durch Prägung erworbenen
Mechanismen: (1) Die Perinatale Pro-
grammierung erfolgt in einer längeren
Zeitspanne von der Konzeption bis etwa
zumAbschluss des zweiten Lebensjahres
[...] (2) Sie bedeutet eine zur genetischen
Disposition hinzukommende, individu-
ell erworbene Entwicklungsvorgabe der-
art, dass der Organismus darauf pro-
grammiertwird, fortandendurchdieVe-
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Abb. 19 Zusam-
menfassendes Kon-
zept der vegetati-
ven Prägung und
perinatalen Pro-
grammierung für
die Determination
von Phänotyp und
Ätiopathogenese/
Krankheitsdisposi-
tionen. (Aus [68])

getative Prägung verinnerlichten Norm-
wert als Sollwert anzustreben. Epigene-
tischeMuster wirken dabei fort und sind
funktionell relevanter Bestandteil kyber-
netischer Regelkreise . . . “ [68].

Die fetale Prägung beschreibt somit
den Zusammenhang zwischen dem Ein-
fluss exogener und endogener Faktoren
in sensiblenPhasenderFetalentwicklung
und dem Zellwachstum und der Organ-
entwicklung, letztendlichmit demResul-
tat einer anhaltenden postnatalenVerän-
derung in Organ- und Gewebsfunktio-
nen [72]. Hierbei kann eine Fehlanpas-
sung mit dem Auftreten von Erkrankun-
gen im späteren Leben bis in das höhe-
re Lebensalter assoziiert sein. Subopti-
male intrauterine Bedingungen wie zum
Beispiel maternale Fehlernährung, Hy-
poxie, psychischer Stress oder aber die
GC(Glukokortikoid)-Exposition während
der Schwangerschaft können die feta-
le Entwicklung nachhaltig beeinflussen
und sind häufig mit einer Verringerung
des Geburtsgewichts assoziiert. Die fe-
talen endokrinologischen Anpassungen
während der Schwangerschaft an die ver-
änderte intrauterine Umgebung haben
in diesem Zusammenhang, im Gegen-
satz zur alleinigen Reduzierung des Ge-
burtsgewichts, möglicherweise eine grö-
ßere Bedeutung für das fetale Überleben
und die langfristige Entwicklung. Der
Zeitpunkt, an dem es zu Veränderun-
gender intrauterinenUmgebungkommt,
scheint ebenfalls einen entscheidenden
Einfluss auf die Art und das Ausmaß
der gesundheitlichen Einschränkungen
im Erwachsenenalter zu haben [63, 64].

Das mögliche Spektrum der Spätfolgen
ist breit und reicht von kardiovaskulären
und stoffwechselbedingten Erkrankun-
gen bis zur Ausbildung von malignen
Tumoren im Erwachsenenalter [3, 5, 12,
38, 65, 66]. Neugeborene mit niedrigem
Geburtsgewicht haben so beispielsweise
ein erhöhtes Risiko, im Alter zwischen
6 Monaten und 3 Jahren an einem He-
patoblastom (Lebertumor) zu erkranken
[38], im fortgeschrittenerem Lebensalter
an einem Ovarial- oder einem Mamma-
karzinom [5, 36].

Spezifischer klinischer
Hintergrund

Im Jahr 2010 kamen weltweit 15Mio.
Kinder als Frühgeburt auf die Welt, etwa
eine Million (6,7%) dieser Kinder star-
ben [2]. Frühgeburtenraten variieren, so
werden sie inFinnlandmit 5%, inSchwe-
denmit 6%, in Deutschland mit 9% und
in denUSAmit bis zu 12% aller Schwan-
gerschaften angegeben [2, 43]. Sie tragen
bis zu 75% zur perinatalen Mortalität
bei [2, 43]. Frühgeborene leiden häufig
an Krankheiten, insbesondere an Atem-
notsyndrom (RDS) aufgrund morpho-
logischer und funktioneller Lungenun-
reife. Das RDS allein trägt bis zu 60%
zur perinatalen Mortalität bei [77]. Die
Wirksamkeit der vorgeburtlichen GC für
dieLungenreifung istunbestritten: Sie re-
duziert die Kindersterblichkeit um 31%
und das RDS-Risiko um 34%, die nekro-
tisierende Enterokolitis um 54%, die in-
traventrikuläre Blutung um 46% und die
Neugeboreneninfektionen um 44% [77].

Man geht davon aus, dass 5–10% aller
schwangeren Frauen eine vorgeburtliche
GC-Therapie zurLungenreifungerhalten
[19].

Fetale Programmierung und die
Rolle von Glukokortikoiden

Einewichtige Funktionbei derOrganrei-
fung und Differenzierung während der
Schwangerschaft bei den meisten Säuge-
tieren, hierin eingeschlossen derMensch
und das Schaf, nehmen GC mit Kor-
tisol als ihrem Hauptvertreter ein [46,
81]. Durch die physiologische Erhöhung
der endogenen GC in einem bestimm-
ten Entwicklungsfenster kommt es zur
Reifung undDifferenzierung zahlreicher
Organsysteme, die für das spätere ex-
trauterine Leben benötigt werden. Stres-
soren in der Schwangerschaft, wie et-
wa psychischer Stress, Hypoxie, Früh-
geburt oder maternale Fehlernährung,
gehen mit Erhöhungen von endogenen
GC einher und können somit zur feta-
lenFehlprogrammierung führen[12, 16].
Es ist bekannt, dass maternale und fetale
GC-Plasmaspiegel mit dem Geburtsge-
wichtkorrelieren[11, 53, 87].DerSchlüs-
sel für das Verständnis der Rolle von GC
für die fetale Programmierung liegt da-
her in der Beobachtung, dass imTiermo-
dell sowohl die fetale Wachstumsrestrik-
tionalsauchKomponentendesmetaboli-
schen Syndroms durch direkte hohe exo-
gene GC-Exposition [9, 85] oder durch
vermehrte transplazentare Passage von
endogenemKortisol von derMutter zum
Feten(11ßHSD2[verminderte11betahy-
droxysteroid dehydrogenase typ 2]-Akti-
vität; [47]) induziertwerdenkönnen.Au-
ßer mit dem Geburtsgewicht korrelieren
maternale und fetale GC-Plasmaspiegel
auchmit dem neonatalen Blutdruck [40]
und einer Adipositas [10]. Insbesondere
in der Spätschwangerschaft sind die feta-
len GC für die Synchronisation der feta-
lenOrganreifung und der Initiierung der
Geburt verantwortlich [15, 26], und in
den Fetalorganen Lunge, Magen-Darm-
Trakt und Leber werden diese Reifungs-
prozesse angestoßen (. Tab. 1).

Studien an Tieren und Menschen
stützen die Theorie, dass eine wieder-
holte synthetische GC-Behandlung Pro-
grammiereffekte auf das Wachstum,
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die HPA(„hypothalamus-pituitary-ad-
renal“)-AchseunddieNeuroentwicklung
hervorruft [12]. Insbesondere hohe exo-
gene GC-Dosen im Rahmen der früher
üblichen repetitiven Gabe von antena-
talen GC zur ANS (antenatale Steroide)
kann erhebliche Langzeitfolgen haben
(s. Zusatzmaterial online; Tab. S1), wo-
bei sich Unterschiede bezüglich des Ge-
schlechts, der Tierspezies, dem Stadium
der Organentwicklung und der Applika-
tionsdauer zeigen. Studien an Menschen
haben unterschiedliche Auswirkungen
der vorgeburtlichen GC auf das Geburts-
gewicht und den Kopfumfang berichtet
[29, 90]. InTiermodellenwurdenWachs-
tumsbeschränkungen, veränderte HPA-
Funktion und Insulinresistenz bei den
Nachkommen gefunden [58], obwohl
die zugrunde liegenden mechanisti-
schen Wege noch unklar sind. Beim
Menschen ist die Exposition gegenüber
vorgeburtlichem Betamethason (BET)
mit einer messbaren Beeinträchtigung
der Hirnreifung verbunden, einschließ-
lich einer im Vergleich zu Kontrollen
verringerten kortikalen Faltung [55].
GC-Gaben reduzieren die Reaktion der
HPA-Achse bis zu 4–6Wochen nach der
Geburt [21]. ImAlter von 3 und 6 Jahren
wurde festgestellt, dass eine wiederholte
vorgeburtliche GC-Verabreichung mit
einer erhöhten Rate an aggressivem und
destruktivem, ablenkbarem und hyper-
kinetischem Verhalten verbunden ist
[30].

» Wiederholte pränatale
GC-Gaben können mit
Verhaltensauffälligkeiten
assoziiert sein

In einer eigenen retrospektiven Fall-
Kontroll-Studie wurden Schwanger-
schaften, die mit BET behandelt wurden
(n= 1799), mit nichtbehandelten Kon-
trollen verglichen (n= 42.240; [14]).
Die Verabreichung von GC war mit
einem signifikant niedrigeren Geburts-
gewicht (im Durchschnitt –154g) ver-
bunden, selbst nach Adjustierung für
eine Vielzahl möglicher Konfoundern
(z.B. Bluthochdruck, Rauchen, Gewicht
der Mutter, BMI[Body-Mass-Index]-
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Intrauterine Prägung – Konzept und Bedeutung der Plazenta

Zusammenfassung
Fetale Prägung beschreibt den Zusammen-
hang zwischen dem Einfluss exogener und
endogener Faktoren in sensiblen Phasen der
Fetalentwicklungund demZellwachstumund
der Organentwicklung, letztendlichmit dem
Resultat einer anhaltenden postnatalen Ver-
änderung in Organ- und Gewebsfunktionen.
Hierbei kann eine Fehlanpassung mit dem
Auftreten von Erkrankungen im gesamten
späteren Leben assoziiert sein. Suboptimale
intrauterine Bedingungen, wie etwamater-
nale Fehlernährung, Hypoxie, psychischer
Stress oder aber die GC(Glukokortikoid)-
Exposition, können die fetale Entwicklung
nachhaltig beeinflussen und sind häufig mit
einer Verringerung des Geburtsgewichts
assoziiert. Das mögliche Spektrum der
Spätfolgen ist hierbei weit gefächert. Die
antenatale Behandlung mit GC scheint
mit einer geschlechtsspezifischen fetalen
Wachstumsrestriktion sowie strukturellen
und funktionellen Veränderungen in der
Plazenta assoziiert zu sein, die potenziell die
Gesundheit im späteren Leben beeinflussen
können. Während bei den weiblichen

Feten eine eher kontinuierliche Sensibilität
gegenüber GC zu bestehen scheint,
möglicherweise im Sinne einer präferentiellen
Überlebensstrategie zur Sicherung der
Reproduktionsfähigkeit mit Spezieserhalt,
scheint bei männlichen Feten nach GC-
Exposition die Plazenta zumindest temporär
eine Resistenz gegenüber GC zu entwickeln.
Die geschlechtsspezifische Sensibilität
gegenüber GC wird vermutlich durch ein
unterschiedliches GR(GC-Rezeptoren)-Vertei-
lungsmuster, Expression und/oder Interaktion
verursacht und durch die Behandlung mit
GC beeinflusst. Ein verbessertes Verständnis
für die plazentavermittelten Signalwege,
die zur fetalen Programmierung beitragen,
wird von entscheidender Bedeutung bei
den Bemühungen sein, interventionelle
Strategien für Risikogruppen zu entwickeln.

Schlüsselwörter
Fetale Programmierung · Glukokortikoide ·
Lungenreifeinduktion · Stress · Maternofetaler
Austausch · FetaleWachstumsrestriktion

Intrauterine programming—the role and importance of the
placenta

Abstract
Fetal programming describes the relationship
between the influence of exogenous and
endogenous factors in sensitive phases of
fetal development and cell growth and
organ development, ultimately resulting in
a persistent postnatal change in organ and
tissue function. Errors in this process can be
associatedwith the appearance of diseases in
later life. Suboptimal intrauterine conditions
such as maternal malnutrition, hypoxia,
psychological stress, or glucocorticoid (GC)
exposure during pregnancy can have lasting
effects on fetal development and are often
associated with a reduction in birth weight.
The possible spectrum of late effects is wide
ranging. Antenatal GC treatment appears
to be associatedwith gender-specific fetal
growth restriction as well as structural and
functional changes in the placenta that
can potentially affect health later in life.
While female fetuses seem to have a rather

continuous sensitivity to GC, possibly in the
sense of a preferential survival strategy to
ensure reproductive ability with preservation
of species, inmale fetuses, the placenta seems
to develop, at least temporarily, a resistance
to GC after GC exposure. The gender-specific
sensitivity to GC is probably caused by
a different GR (glucocorticoid receptors)
distribution pattern, expression, and/or
interaction and influenced by treatment
with GC. An improved understanding of
the placenta-mediated signaling pathways
that contribute to fetal programming will be
critical in efforts to develop interventional
strategies for high-risk groups.

Keywords
Fetal programming · Glucocorticoids · Induced
lung maturation · Stress · Maternal-fetal
exchange · Fetal growth restriction
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Zunahme während der Schwangerschaft
usw.), Geschlecht und Gestationsalter
bei der Behandlung (p< 0,05). Je hö-
her die GC-Dosis war, desto niedriger
war das Geburtsgewicht, ohne dass eine
Verbesserung der Morbidität bzw. Mor-
talität bei Neugeborenen nachweisbar
war. Weiterhin zeigte sich bereits präna-
tal eine signifikante und dosisabhängige
Abnahme im Ultraschallschätzgewicht
in seriellen Ultraschalluntersuchungen
bis zu 6–8 Wochen nach GC-Exposition
[14]. Zusätzlich zu den Hinweisen bei
Tierstudien [12, 56] legen neuere Stu-
dien auch beim Menschen nahe, dass
sogar die einmalige vorgeburtliche Be-
handlung mit BET (2× 12mg), welche
aktuell das tatsächlich empfohlene Be-
handlungsschema für die Induktion der
Lungenreifung bei Frühgeburten ist [18,
60, 76], die Plazentafunktion, das fetale
Wachstum, die HPA-Entwicklung und
die spätere endokrine Stressreaktivität
beeinflussen kann [13, 56]. Die kausalen
Mechanismen für die beobachteten Ef-
fekte sind unbekannt, aber die Plazenta
kann eine wichtige Rolle bei der Regulie-
rung der jeweiligen fetalen Anpassungen
spielen und so zum Phänotyp des Or-
ganismus und zur späteren Anfälligkeit
für Krankheiten beitragen.

Die Rolle der Plazenta

Die Plazenta übernimmt während der
Schwangerschaft eine einzigartige Rol-
le in der Unterstützung des Feten. Sie
schützt den Feten vor einer immuno-
logischen Abwehrreaktion des mütterli-
chen Organismus und sorgt gleichzei-
tig für den Nährstoffaustausch zwischen
Mutter und Fetus. Zusätzlich produziert
die Plazenta Peptid- und Steroidhormo-
ne, die den plazentaren, maternalen und
fetalen Stoffwechsel und seine Entwick-
lung beeinflussen. Bei Säugetieren stellt
die Nährstoffversorgung durch die Pla-
zenta für den Feten den limitierenden
Faktor fürdas intrauterineWachstumdar
[84].Sie istabhängigvonderPlazentagrö-
ße,derMorphologie,derBlutversorgung,
demVorhandenseinvonTransportermo-
lekülen und der Fähigkeit der Plazenta,
Nährstoffe selbst zuverstoffwechselnund
Hormone zu produzieren. Eine Beein-
flussung der Fetalentwicklung bzw. eine

Adaptation des Feten an eine veränderte
intrauterine Nährstoffversorgung durch
die Plazenta kann mit kardiovaskulären
Erkrankungen und Stoffwechselstörun-
gen im Erwachsenenalter einhergehen
[27]. Dieser Effekt könnte direkt oder
aber indirekt, z.B. durch Funktions- und
Strukturveränderungen in der Plazenta,
bedingt sein [8]. In den meisten Mo-
dellen führen mütterlicher Stress, exoge-
ne GC-Gaben, experimentell induzierte
plazentare Insuffizienz sowie Hypoxie zu
maternal erhöhten GC-Spiegeln [25, 81,
83]. Aufgrund der terminnahen Aktivie-
rung der fetalen HPA-Achse kommt es
zum Anstieg der fetalen Kortisolspiegel.
Somit ist die Plazenta sowohl den GC-
Signalen der Mutter als auch denen des
Feten ausgesetzt (. Abb. 2; [18, 26, 28]).

Plazentagröße und
Morphologie

Epidemiologische Studien zeigen eine
Assoziation zwischen Plazentagewicht
und dem Risiko für die Entwicklung von
Krankheiten im späteren Leben [34].
Größe, Gewicht und auch die Form
der Plazenta variieren zum Zeitpunkt
der Geburt, aber ein niedrigeres Pla-
zentagewicht ist mit einem niedrigeren
Geburtsgewicht assoziiert, und dies wie-
derum mit einem höheren Risiko für
Erkrankungen im späteren Erwachse-
nenalter [23]. Findet man einen hohen
Quotienten aus Plazentagewicht zu Ge-
burtsgewicht, der auch als Marker für
die „Plazentaeffizienz“ angeführt wird,
so ist dieser mit einem erhöhten Risi-
ko des Auftretens einer Hypertension
sowie koronarer Herzerkrankungen im
Erwachsenenalter assoziiert [4, 23]. Un-
tersuchungen zu den Veränderungen
der Plazentaoberfläche und dem damit
vermehrten Risiko der adulten Hyper-
tension konnten eine Abhängigkeit von
dem mütterlichen Ernährungszustand
während der Schwangerschaft zeigen,
wobei hier eine schlechte maternofetale
Nährstoffversorgung als ursächlich für
eine kleine Plazenta angenommen wird
[6]. So konnten zum Beispiel in der
Helsinki Birth Cohort Study (HBCS)
bei Männern, die zum Zeitpunkt der
Geburt dünn waren, unterschiedliche
maternoplazentofetale Phänotypen in

Abhängigkeit von der maternalen Grö-
ße und dem BMI identifiziert werden.
Dies stellt im Sinne der fetalen Un-
terernährung ein erhöhtes Risiko im
Erwachsenenalter dar, an koronarer
Herzkrankheit (KHK) zu erkranken [7].
Die möglichen Mechanismen, durch die
endogene GC bzw. die antenatale Be-
handlung mit GC einen Einfluss auf die
Plazentagröße bzw. -oberfläche haben
und damit den fetalen Phänotyp beein-
flussen, sind weitestgehend unklar und
sollten untersucht werden.

Interaktion der Plazenta
mit der HPA-Achse

Etwa 80% der fetalen GC stammen,
noch bevor es zur Aktivierung der feta-
len HPA-Achse kommt, von der Mutter
[37]. Dabei sind die fetalen Kortisolkon-
zentrationen etwa zwei Drittel niedriger
als die maternalen. Der transplazentare
Kortisoltransfer von der Mutter zum Fe-
ten wird hierbei reguliert durch das kor-
tisolmetabolisierende Enzym 11ßHSD2,
welches das aktive maternale Kortisol in
das inaktive Kortison umwandelt [22,
54, 82, 83]. Neben der Expression von
11ßHSD2 in der Plazenta findet sich
11ßHSD2 auch in zahlreichen anderen
fetalen Organen, wie etwa in der Leber,
den Nieren und der Lunge, und regu-
liert somit auch in anderen Organen die
lokalen Kortisolspiegel [86].

Im Vergleich zur Ratten- und Maus-
plazenta, wo gegen Ende der Schwan-
gerschaft ein Abfall der 11ßHSD2-Akti-
vität zu beobachten ist und dies somit
zu einem vermehrten transplazentaren
Kortisoltransfer von der Mutter auf den
Feten sowie zu einer Organ- und Lun-
genreifung führt, bleibt beim Menschen
die 11ßHSD-Aktivität nahezu gleich
[53]. Die endogene Kortisolexposition
des Feten während der Fetalentwicklung
wird durch das plazentare 11ßHSD2 in
utero reguliert, folglich scheint es eine
wichtige Rolle bei der GC-induzierten
fetalen Programmierung einzunehmen.
Pränatale Einflüsse, welche die Aktivität
von 11ßHSD2 in der Plazenta beein-
flussen, könnten so den Feten im Falle
einer 11ßHSD2-Aktivitätsminderung
einem erhöhtem endogenen Kortisol-
transfer aussetzen, der zu Störungen der
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Tab. 1 GC(Glukokortikoid)-abhängige fetale Organreifungsprozesse in der Spätschwanger-
schaft. (Mod. nach [52])

Organ Morphologische Verän-
derung

Funktion

Lunge Ausdifferenzierung des
Epithels
Ausdünnen der Alveolar-
septen
⇑ Alveolenvolumens
⇑ Elastin und Kollagen
⇑ Reifung der Alveolarka-
pillaren

⇑ Gewebs- und Alveolensurfactant
⇑ antioxidativen Aktivität
⇑ alveolären Clearance
⇑ Glykogenolysemit Bereitstellung von Substrat
für die Phospholipidsynthese,⇓ Gefäßpermeabili-
tät

Leber ⇑ Gallengangdichte ⇑ Glykogensynthese (Glykogensynthethase)
⇑ Glukoneogenese (PEP, G6P)
⇑ Protein- und Lipidstoffwechsel (FS- und
AS-Transferasen)
⇑ CBG-Synthese
⇑ Rezeptordichte (Wachstumshormon-, β-Adreno-
rezeptoren)
⇑ Umwandlung T4 zu T3 (5’-monodeoidinase)
⇓ IGF-2, ANGT

Magen-Darm ⇑ Zottenhöhe und
-dichte
⇑ Reifung von Drüsen im
Magen/Dünndarm

⇑ Gastrinsekretion (Magen)
⇑ Verdauungsaktivität (Amylase, Trypsin, Zot-
ten-Hydrolasen)
⇓ Permeabilität für große Proteine

Niere – ⇑ renalen Blutflusses
⇑ GFR
⇑ tubulären Na-Resorption (NaCl ATPasen,
Na-OH-Austauscher),⇑ Na-Regulation (Reninse-
kretion)

Pankreas – ⇑ Insulinantwort auf Glukose

Nebenniere – ⇑ Adrenalinnachweis in der Medulla
⇑ Reaktionsfähigkeit auf ACTH

Haut Keratinisierung –

Blut ⇓ Lymphgewebsanteils
im Thymus/Milz

Wechsel von Leber zum Knochenmark als pri-
märemOrt der Hämatopoese

Gehirn ⇑ Blut-Hirn-Schranke
⇑ Reifung der mikrovas-
kulären Zirkulation

–

Herz ⇑Myozytenreifung ⇑ Auswurffraktion, vorzeitiger Verschluss des Duc-
tus arteriosus

⇑ Erhöhung/Steigerung, ⇓ Erniedrigung/Verringerung, GC Glukokortikoid(e), PEP Phosphoenol-
pyruvat, G6P Glucose-6-Phosphat, FS Fettsäuren, AS Aminosäuren, CBG „corticosteroid-binding
globulin“, T4 Thyroxin, T3 Trijodthyronin, IGF-2 „insulin-like growth factor-2“, ANGT Angiotensin,
GFR glomeruläre Filtrationsrate, Na Natrium, NaCl Natriumchlorid, OH Hydroxy, ATPasen Adeno-
sintriphosphatasen, ACTH adrenokortikotropes Hormon

fetalen Entwicklung/Programmierung
und des Wachstums führt [53]. Die
Aktivität von 11ßHSD2 wird durch ei-
ne Vielzahl von Faktoren beeinflusst;
zum Beispiel zeigt sich eine Verminde-
rungderplazentaren11ßHSD2-Aktivität
nach maternalem Stress, bei maternaler
proteinarmer Ernährung, erniedrigten
maternalen Sauerstoffleveln, erhöhten
Katecholaminen oder Exposition ge-
genüber inflammatorischen Zytokinen
[1, 45, 50, 79, 91]. Im Rattenmodell

besteht ein Zusammenhang zwischen
niedrigen 11ßHSD2-Spiegeln und Hy-
pertension im Erwachsenenalter [22].
Auch im Rattenmodell führte eine Be-
handlungmit einem11ßHSD2-Inhibitor
(Carbenoxolon) zu einer signifikanten
Reduktion des Geburtsgewichts, erhöh-
ten Nüchternblutzuckerwerten, einer
vermehrten Reagibilität der Insulinaus-
schüttung nach Glukosebelastung und
erhöhten Kortikosteronwerten, assozi-
iert mit gesteigertem Fluchtverhalten

[48, 92]. Diese Veränderungen konnten
durch eine maternale Adrenalektomie
aufgehoben werden, was die Rolle der
mütterlichen Kortisolspiegel für die In-
duktion fetaler Fehlprogrammierung
untermauert [48].

Auch beim Menschen konnte ein
Zusammenhang zwischen plazentaren
11ßHSD2-Spiegeln und dem fetalen
Wachstum gefunden werden. Eine ver-
minderte plazentare 11ßHSD2-Aktivität
führt zu einer fetalen Wachstumsver-
minderung [53]. Feten von Schwange-
renmit einer homozygotenMutation des
11ßHSD2-Gens weisen ein vermindertes
Geburtsgewicht auf [20]. übermäßiger
Konsum von Lakritz (Inhaltsstoff: Gly-
cyrrhetinsäure) in der Schwangerschaft
führt zu einer Inhibierung der plazen-
taren 11ßHSD2-Aktivität, die mit einer
verkürzten Schwangerschaftsdauer, sig-
nifikant verminderten verbalen Fähig-
keiten sowie Verhaltensauffälligkeiten
und Aggression assoziiert war [57, 73,
88]. Interessanterweise zeigte sich auch
eine höhere 11ßHSD2-Aktivität im Tro-
phoblasten von weiblichen im Vergleich
zu männlichen Plazenten [59]. Mögli-
cherweise führen bei weiblichen Feten
erst wesentlich höhere maternale Korti-
solspiegel zu einer Beeinträchtigung der
fetalen HPA-Achsenentwicklung, und
eine autonome Entwicklung im Ver-
gleich zu den männlichen Feten wäre
über wesentlich höhere endogen anflu-
tende maternale Kortisolspiegel möglich
[51]. Spekulativ, aber wahrscheinlich ist
auch, dass sich die geschlechtsspezifi-
schen Veränderungen, die im Rahmen
der fetalen Programmierung beobachten
werden, auf geschlechtsspezifische Un-
terschiede in der plazentaren 11ßHSD2-
Aktivität zurückführen lassen.

» Auch beimMenschen stehen
plazentare 11ßHSD2-Spiegel und
fetales Wachstum in Verbindung

Es wird postuliert, dass die maternale
HPA-Achsenregulation der bioaktiven
GC-Spiegel und die Veränderungen in
der fetalen HPA-Achsenfunktion mit-
einander interagieren. EinMechanismus
könnte die Fähigkeit der Plazenta sein,
Neuropeptide zu sezernieren. Eines
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der plazentaren Anpas-
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IGF „insulin-likegrowth fac-
tor“,GLUT „glucose trans-
porter“, System-A/-LAmi-
nosäuren Transporter Sys-
temeA und L (Mod. nach
Braun et al. [12])

dieser Neuropeptide ist das plazentare
CRH („corticotropin-releasing hormo-
ne“; [62]). Plazentares CRH steigt mit
dem Schwangerschaftsalter an und ist
besonders im Rahmen einer Frühgeburt
deutlich erhöht [44]. Genexpression und
Peptidsekretion sind hierbei kortisolab-
hängig [62]. Zytokine, Stickstoffmon-
oxid, Oxytocin und Progesteron können
ebenfalls die plazentare CRH-Sekretion
modulieren [62].Daher könnte es imFall
einer frühen„early life adversity“mitver-
mehrter Ausschüttung von maternalem
Kortisol zu einer vermehrten Freiset-
zung von plazentarem CRH kommen.
Ähnlich dem CRH lässt sich ebenfalls
Urokortin als ein weiteres Mitglied der
Kortikotropinfamilie in der Plazenta
nachweisen [41], es scheint v. a. bei Sau-
erstoffmangel und infektionsbedingt für
Frühgeburt und Wachstumsrestriktion
eine Rolle zu spielen.

Glukokortikoidrezeptor –
Möglichkeit der geschlechts-
spezifischen Programmierung

Die Wirkung der GC im Gewebe wird
durch GC-Rezeptoren (GR) vermittelt,
die im Zellkern als ligandenabhängi-
ge Transkriptionsfaktoren wirken [24].
GRα-A ist die funktionelle Isoform,
die am meisten untersucht wurde und
an der Transkriptionsaktivierung und
Transkriptionsrepression mehrerer Ziele
beteiligt ist. GRβ hemmt die Aktivierung
von GRα-A durch einen dominanten
negativen Mechanismus. In der mensch-
lichen Plazenta konnten in einer Arbeit
12 GR-Isoformen nachgewiesen werden

[78] und dass Variationen in der GR-
Isoformenexpression eine wichtige Rolle
bei der plazentaren GC-Empfindlichkeit
spielen könnten.

Man vermutet, dass weibliche Feten
sich an eine hohe Kortisolexposition
durch Modulation ihrer GC-Stoffwech-
selwege anpassen und dies mit einem
verminderten fetalen Wachstum einher-
geht. Durch diese Anpassung könnte
es den weiblichen Feten im weiteren
Verlauf der Schwangerschaft möglich
sein, weitere intrauterine Insulte mit
Verminderung z. B. der Nahrungszu-
fuhr oder von Sauerstoff zu überstehen
und damit die für die Spezies unbeding-
te Reproduktionsfähigkeit durch ein
intrauterines Überleben des Feten zu si-
chern [80]. Studien an Schwangeren mit
Asthma konnten zeigen, dass die GR-
Isoform-Expression mit demZelltyp, der
zellulären Lokalisation, dem Ausmaß an
Wachstumsrestriktion und dem fetalen
Geschlecht variiert [78]. Männliche Fe-
ten könnten eine gewisse GC-Resistenz
vor allem durch die hemmenden Eigen-
schaften des GRß in einer intrauterinen
Umgebung mit hohen Kortisolwerten
aufweisen [78]. Weibliche Feten schei-
nen eher eine GC-Sensibilität durch die
Ko-Expression von GRα-A mit GRα-C
und GRα-D3 aufrechtzuerhalten [78].

Epigenetik als ein
Mechanismus?

Die Mechanismen, durch die erhöh-
te GC eine gestörte Fetalentwicklung
induzieren können, sind noch nicht
vollständig verstanden, könnten jedoch

epigenetische Veränderungen beinhal-
ten [42]. Epigenetik bezieht sich auf
chromatinbasierte Mechanismen, die
für die Regulation der Genexpressi-
on wichtig sind und keine Änderun-
gen in der DNA-Sequenz beinhalten.
Die Mechanismen umfassen vor al-
lem DNA-Methylierung (Promotor),
ATP(Adenosintriphosphat)-abhängiges
Chromatin-Remodelling, Histonmodi-
fikationen und nichtkodierende RNAs
[61]. Tiermodelle zeigen, dass es beim
Feten organspezifische Wege der Me-
thylierung und Histonacetylierung gibt.
Diese Pfade scheinen durch intrauteri-
ne Exposition gegenüber erhöhten GC-
Spiegeln wesentlich verändert werden
zu können. Die Veränderungen kön-
nen von anhaltender Dauer sein und
möglicherweise sogar in der nächsten
Generation auftreten [19, 49, 56]. Epige-
netische Veränderungen können daher
einen der wichtigsten Mechanismen
fetaler Programmierung darstellen [89].

» Epigenetische Alterationen
können andauern und
möglicherweise sogar
transgenerational auftreten

Experimentelle Daten unterstreichen
die Tatsache, dass diese epigenetischen
Modulationen geschlechtsspezifisch sein
können [31, 39]. Die epigenetische Re-
gulation sowohl von geprägten („im-
printed“) als auch von nicht geprägten
(„non-imprinted“) Genen ist wichtig
für die Plazentaentwicklung, und ih-
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re Störung kann zu einer abnormalen
Plazentaentwicklung und -funktion mit
möglichen Konsequenzen für den Fe-
ten und die Krankheitsanfälligkeit im
späteren Leben führen [17]. So konnte
beispielsweise in einer Studie mit einer
großen Geburtskohorte, die sich mit
Uteruswachstum und Umwelteinflüssen
befasst, eine veränderte Plazentaepi-
genomik im Sinne eines aberranten
Methylierungsmusters in einer Promo-
torregion nachgewiesen werden [75].
Sogar Unterschiede in den DNA-Me-
thylierungsmustern an Promotor- und/
oder regulatorischen Elementen durch
AlterationenderGebärmutterumgebung
(z.B. Fruchtbarkeitsbehandlungen) wur-
den in Plazenta und Nabelschnurblut
gezeigt [74]. Statistisch signifikante Un-
terschiede in der prozentualen Plazenta-
methylierung wurden für differenzielle
Methylierungsregionen bestimmt, wenn
Geburten entweder allein durch Ovula-
tionsinduktion oder durch In-vitro-Fer-
tilisationsbehandlungen mit Geburten
nach spontaner Konzeption verglichen
wurden. Darüber hinaus konnten wir
zeigen, dass eine Fehlernährung in kri-
tischen Phasen der fetalen Entwicklung
die Promotormethylierung von POMC
(Proopiomelanocortin; [70]) und des
Insulinrezeptors beeinflusst, mit da-
raus resultierender Insulinresistenz [71].
Ähnliches könnte durch erhöhte GC am
plazentaren GR auftreten.

Zusammenfassung

Die antenatale Behandlung mit GC
scheint mit einer geschlechtsspezifi-
schen fetalen Wachstumsrestriktion so-
wie strukturellen und funktionellen Ver-
änderungen in der Plazenta assoziiert
zu sein, die potenziell die Gesundheit
im späteren Leben beeinflussen können.
Sowohl im Tiermodell als auch beim
Menschen sind geschlechtsspezifische
Anpassungsstrategien an ein veränder-
tes intrauterines Milieu beschrieben.
Unser Verständnis der Wirkung von en-
dogenen GC und/oder Überexposition
mit exogenen GC auf die Fetal- und
Plazentaentwicklung beginnt maßgeb-
lich mit dem GR und seinen Isoformen.
Die Entschlüsselung der geschlechtsspe-
zifischen Anpassungsmechanismen im

Rahmen antenataler GC-Behandlung
und/oder Stressexposition könnte dazu
beitragen, selektive GR-Modulatoren zu
entwickeln. ZellspezifischeUnterschiede
in der GR-Isoform-Expression könnten
nachgeschaltete Signalwege beeinflus-
sen, wie die Kortisol-Plazenta-Schranke
(11ßHSD2) oder denplazentarenGluko-
setransport, die durch Kortisol reguliert
werden.Hierauforientierte Studiendürf-
ten die Identifizierung von Biomarkern
sowie potenzielle Angriffspunkte bzw.
Optimierungen zur Behandlung der
Frühgeburt in späteren Studien ermög-
lichen. Ein verbessertes Verständnis für
die plazentavermittelten Signalwege, die
zur fetalen Programmierung beitragen,
werden von entscheidender Bedeutung
bei den Bemühungen sein, interventio-
nelle Strategien für Risikogruppen zu
entwickeln.

Fazit für die Praxis

4 Sowohl in retrospektiven Fall-Kon-
troll-Studien bei Einlings- und Mehr-
lingsschwangerschaften als auch
in einer prospektiven Studie wur-
den die Auswirkungen maternaler
antenataler GC(Glukokortikoid)-
Exposition bei drohender Früh-
geburt untersucht. Dabei wurden
dosisabhängige wachstumsvermin-
dernde Eigenschaften antenataler
BET(Betamethason)-Therapie schon
pränatal sonographisch nachgewie-
sen. Eine höhere GC-Dosierung war
mit einer stärkeren Verringerung
des Wachstums verbunden war, ging
jedoch nicht, wie bislang vermutet,
mit einer verminderten neonatalen
Morbidität oder Mortalität einher.

4 Die geschlechtsspezifisch unter-
schiedliche Beeinträchtigung des
fetalen Wachstums durch antenatale
GC-Therapie ist nicht nur durch ge-
netische Einflüsse erklärbar, der Rolle
von Geschlechtshormonen für die
GC-Sensibilität dürfte im Sinne einer
hormonalen Prägung eine besondere
Rolle zukommen.

4 Vermutlich spielt die Plazenta eine
wichtige Rolle im Zusammenhang
mit der fetalen Prägung – mehr als
bisher angenommen.
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Lesetipp

Schmerz – eine Herausforde-
rung
Ein Ratgeber für Betroffene und
Angehörige

3., vollst. akt. u. erw. Aufl. 2020, XVII,
204S. 52 Abb.

4 Umfangreiche Informationen von
führenden Schmerzexperten: aktuell,

neutral und wissenschaftlich fundiert
4 Empfohlen von der Deutschen

Schmerzgesellschaft e.V., der

Deutschen Gesellschaft für
Psychologische Schmerztherapie und -

forschung sowie der Deutschen

Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft

Bei mehr als der Hälfte aller Menschenmit
chronischem Schmerz dauert es mehr als

2 Jahre, bis sie eine wirksame Schmerz-

behandlung erhalten. Dieses Buch hilft
Betroffenen, sich gezielter professionelle

Unterstützung zu suchen. Knapp 60 füh-

rende Schmerzexperten haben mit über
77 Beiträgen daran mitgewirkt. Betroffe-

ne und Angehörige erfahren mehr über
die körperlichen, psychischen und sozia-

len Zusammenhänge von Schmerz, um

die Behandlung motiviert und eigenver-
antwortlich mitzugestalten. So versteht

der Betroffene die bio-psycho-sozialen

Zusammenhänge von Schmerz aus Sicht
der aktuellen Schmerzmedizin und -psy-

chologie. Die 3. Auflage wurde komplett
aktualisiert und umfassend erweitert, u.a.

um die Themen „Schmerz und Sexuali-

tät“, „Wachstumsschmerzen bei Kindern“,
„Endometriose“ und „Gelenkschmerz“, „Na-

turheilkunde bei Schmerz“ und was bei der

Einnahme von Schmerzmitteln während
der Schwangerschaft, Stillzeit, auf Reisen

und beim Sport zu beachten ist.
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