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Präeklampsie
 

Risikobeurteilung mit dem sFlt-1/PlGF-Quotienten 

Klinische Bedeutung
Die Präeklampsie stellt eine schwere Spätschwanger-
schaftskomplikation dar (Häufigkeit 3–5 % aller 
Schwangerschaften) und geht mit einer hohen mater-
nalen und kindlichen Morbidität und Mortalität einher. 
klinische kennzeichen sind die Hypertonie (Blutdruck  
≥ 140/90 mmHg) und Proteinurie (Proteinausscheidung 
≥ 300 mg/24 h) ab der 20. Schwangerschaftswoche. 
Wenn neben einer Präeklampsie eine thrombozyto-
penie und erhöhte leberenzymwerte auftreten, weist 
dies auf einen schweren Verlauf mit HellP-Syndrom 
hin (Hämolyse [hemolysis], erhöhte leberenzyme 
[elevated liver enzymes], niedrige Plättchenzahlen 
[low platelets]). 

Risikofaktoren einer Prä eklampsie sind erstgravidität, 
hohes mütterliches alter, arterieller Hypertonus, adi-
positas, Diabetes mellitus, Hyperandrogenämie und 
thrombophilie.1

Der genaue Pathomechanismus der Präeklampsie ist 
bis heute unklar. Störungen in der angiogenese der 
Plazenta scheinen bei der entstehung der Präeklamp-
sie ursächlich zu sein. Dabei scheint eine veränder-
te Freisetzung dieser angiogenesefaktoren zu einer 
Funktionsstörung des endothels zu führen.

Labordiagnostik
Die Diagnose der Präeklampsie beruht bislang im We-
sentlichen auf den klinischen Zeichen einer arteriellen 
Hypertonie und Proteinurie, beide mit relativ geringer 
diagnostischer Sicherheit. Seit kurzem stehen für die 
Beurteilung, ob eine akute oder drohende Präeklamp-
sie vorliegt, zwei Marker aus dem mütterlichen Serum 
zur Verfügung:

Die Bestimmung der zwei Präeklampsiemarker 
sFlt-1 und PlGF aus dem mütterlichen Serum mit 
nachfolgender Berechnung des Quotienten aus 
beiden Werten erlaubt mit hoher Zuverlässigkeit 
die Differenzierung einer Präeklampsie von einer 
normal verlaufenden Schwangerschaft bis zu fünf 
Wochen vor dem auftreten klinischer Symptome.

sFlt-1 („soluble fms-like tyrosine kinase-1, auch  lös-
licher VeGF-Rezeptor-1 genannt) hemmt das Gefäß-
wachstum der Plazenta, PlGF („placental like growth 
factor“) fördert es. Im Verlauf einer unauffälligen 
Schwangerschaft steigt der pro-angiogenetische 
Faktor PlGF während der ersten beiden trimes-
ter an und fällt gegen ende der Schwangerschaft 
ab. Im Gegensatz dazu bleibt die konzentration des 
anti-angiogenetischen Faktors sFlt-1, der die Gefäß-
bildung unterdrückt, am anfang und in der Mitte der 
Schwangerschaft konstant und steigt erst am ende  
an. Bei Frauen mit Präeklampsie werden bereits ab 
der 15. SSW deutlich erniedrigte PlGF- sowie erhöhte 
sFlt-1-Werte gemessen.

Ist das Verhältnis von sFlt-1 zu PlGF über einen Fak-
tor von 85 in der frühen Gestationsphase (SSW 20+0 
bis 33+6) bzw. über 110 in der späten Gestationsphase  
(34. SSW bis Niederkunft) zugunsten von sFlt-1 ver-
schoben, spricht dies für ein hohes Risiko einer dro-
henden oder bereits manifesten Präeklampsie.

Die Bestimmung des Quotienten sFlt-1/PlGF erlaubt 
mit hoher Zuverlässigkeit die Differenzierung einer 
Präeklampsie von einer normal verlaufenden Schwan-
gerschaft bis zu 5 Wochen vor dem auftreten klinischer 
Symptome. Die Sensitivität des sFlt-1/PlGF-Quotienten 
für die erkennung der Präeklampsie betrug in einer 
Studie von Verlohren et al. 2 89 % für die frühe („early-
onset“) Präeklampsie und 82 % für das Gesamtkollek-
tiv. Die Spezifität lag bei 95–97 %.
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Hinweise zu Präanalytik und Abrechnung

Probenmaterial 1 ml Serum

Probentransport Standardtransport

Methode eClIa

EBM GOÄ 1-fach 1,15-fach

sFlt-1 32416 € 24,90 4069 € 43,72 € 50,28

PlGF 32416 € 24,90 4069 € 43,72 € 50,28

Budgetbefreiungsziffer keine

autoren:
Dr. med. Cyrill Müller, Dr. med. univ. Hülya kiralp
literatur:
1. Roberts JM et al: Summary of the NHlBI working group on research on 

hypertension during pregnancy. Hypertension 2003;41:437-445.
2. Verlohren S et al: an automated method for the determination of the 

sFlt-1/PIGF ratio in the assessment of preeclampsia. am J ObstetGynecol 
2010;202:161-171.

Stand: april / 2015

He
ra

us
ge

be
r: 

©
 l

im
ba

ch
 G

ru
pp

e 
Se

 –
 0

4/
20

15
_V

1

Präanalytik
sFlt-1 und PlGF sind bei Raumtemperatur im Serum 
4 tage stabil, daher kann die Serumprobe ungekühlt 
eingesandt werden. Im nicht zentrifugierten Vollblut 
steigen jedoch beide Werte nach einem tag an, des-
halb muss die Probe vor einsendung zentrifugiert wer-
den. Nur das Serum ist für den Versand geeignet. eine 
Bestimmung aus eDta- oder Heparinplasma ist nicht 
möglich.

Abb. 1: sFlt-1/PlGF-Quotienten von 280 gesunden Schwangeren (grün) und 
71 Schwangerschaften mit Präeklampsie (rot), modifiziert nach S. Verlohren 
et al., american Journal of Obstetrics & Gynecology 2010; 202: 161–171

Die frühzeitige erkennung einer Präeklampsie ermög-
licht u. a. die rechtzeitige Vorbereitung einer entbin-
dung des häufig unreifen Feten und ermöglicht so das 
einleiten von Maßnahmen zur Förderung der fetalen 
lungenreife, maternaler anfallsprophylaxe und anti-
hypertensiver therapie der Schwangeren.

Befundbeurteilung
■ unauffälliger sFlt-1/PlGF-Quotient: ≤ 33
■ Genzwertiger sFlt-1/PlGF-Quotient: > 33–85 in  

der frühen Gestationsphase (SSW 20+0 bis 33+6) 
bzw. > 33–110 in der späten Gestationsphase  
(34. SSW bis Niederkunft) 

■ erhöhter sFlt-1/PlGF-Quotient: Werte > 85  in der 
frühen Gestationsphase (SSW 20+0 bis 33+6) bzw. 
von > 110 in der späten Gestationsphase (34. SSW 
bis Niederkunft) sprechen für eine akute oder 
drohende Präeklampsie (Spezifität 95,5 %)
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