
6 Fetal Blood Sampling (FBS) 

6.1 Geschichtliche Entwicklung 

Freda und Adamsons gelang 1964 der Zugang zur fetalen Blutzirkulation durch 
Hysterotomie (244). Wladimiroff entnahm 1977 unter Ultraschallkontrolle mit 
einer 20 Gauge Nadel Blut aus plazentaren GeHillen (802). Damit war es moglich 
geworden, ohne direkte Sicht fetales Blut zu gewinnen. Die Pioniere der fetalen 
Blutgewinnung fetoskopierten und entnahmen unter direkter Sichtkontrolle Blut 
aus der Nabelschnur (470). Die Fetoskopie war schlecht wiederholbar und nicht 
ohne Risiken fUr den Feten. Andere Autoren fuhrten ultraschallgesteuerte 
Plazentacentesen durch, bei der die Blutproben haufig mit Fruchtwasser oder 
miitterlichem Blut kontaminiert waren (103). Beide Methoden waren hauptsach
lich fur das zweite Trimester geeignet. Daffos kombinierte 1983 erstmalig die 
Vorteile beider Techniken (145, 146). Es gelang ihm, unter Ultraschallkontrolle 
direkt perkutan die Nabelschnur zu punktieren. Er darf mit Recht als der Taufpa
te des modemen "fetal blood sampling" (FBS) bezeichnet werden. 

6.2 Methoden 

Dem Eingriff voraus geht die Indikationsstellung, die Aufklarung iiber Nutzen, 
Risiken und den sich aus dem Untersuchungsergebnis ergebenden 
Konsequenzen. Die von Daffos durchgefuhrten 66 ersten Nabelschnurpunktionen 
wurden aUe zwischen der 17. und 32. Schwangerschaftswoche vorgenommen. 
Mithilfe eines real-time Sector Scanners wird die Ansatzstelle der Nabelschnur 
an der Plazenta geortet. Unter Einhaltung aseptischer Kautelen wird mit I %igem 
Xylocain eine Lokalanasthesie durchgefiihrt. Weder vor noch nach der 
Untersuchung werden (3-mimetische Substanzen oder andere Medikamente 
verabreicht. Bei gefiillter Blase wird der aufgesetzte Schallkopf nun moglichst 
ruhig gehalten. Eine 10 oder 13 cm lange 20 Gauge Spinalanasthesienadel wird 
auf eine 2 ml Spritze mit 0,1 ml Natrium Citrat 3,8 %ig aufgesteckt. Einftihrung 
der Nadel durch eine Halterung am UltraschaUkopf. Spater wurde von vielen 
Untersuchem auf eine starre Fiihrung der Nadelspitze verzichtet und die "free
hand-needle" Technik eingefuhrt. Das von der Spitze der Nadel emittierte Echo 
liillt sich auf dem Monitor leicht verfolgen, insbesondere die 
Beziehungsaufnahme mit der Nabelschnur. Hobbins fuhrte zusatzlich eine 
Rotation des Schallkopfes urn 900 durch. Dabei konnte er die Nabelschnur in 
zwei Ebenen darstellen. Er verwendete den klcinsten in der Literatur 
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beschriebenen Durchmesser (25 Gauge), (342). Benaceraff (51) hielt aber eine 22 
Gauge-Nadel fur erforderlich urn auch langerdauemde Bluttransfusionen 
komplikationslos durchfiihren zu konnen. (Gelegentlich wird im AnschluB an 
eine diagnostische Nabelschnurpunktion bei Rhesusinkompatibilitat in gleicher 
Sitzung eine fetale Blu1transfusion durchgefuhrt). Bei posteriorem Ansatz der 
Nabelschnur an der Plazenta (Hinterwandplazenta) wird die Nadel an einer 
fetusfreien Stelle durch die Amnionhohle hindurchgefuhrt und die 
Punktionsstelle liegt ca. 1 cm von der Insertionsstelle der Nabelschnur entfemt. 
Bei Vorderwandplazenta wird die Nadel transplazentar in den Ansatz der 
Nabelschnur eingefuhrt. Die AmnionhOhle bleibt dabei unverletzt. Mit 
zunehmender Erfahrung kann der Widerstand bei der Punktion der Nabelschnur 
leicht erfiihlt werden, wobei ein dauerhafter aber sanfter Druck erforderlich ist, 
urn die Wharton'sche Sulze zu uberwinden. Die zum Auffangen verwendeten 
Blutrohrchen enthalten adaquate Mengen an gerinnungshemmenden Additiva. 
Rhesus-negative Mutter bei Rhesus-positiven Kindem erhalten eine einmalige 
anti D - Immunglobulin Injektion. Die Dosis kann von der Menge der im 
Kleihauer Betke - Test gefundenen kindlichen El)1hroeyten abhangig gemacht 
werden. Die durchschnittliche Punktionsszeit betrag etwa 10 Minuten und ist 
weniger von der Lage der Plazenta als vielmehr von dem Winkel abhangig, 
indem die Nadel die Nabelschnur punktiert. Ein steiIer Punktionswinkel zeigt 
sich hierbei von Vorteil. Die Punktionsstelle in der Nabelschnur oder Plazenta ist 
nur dann sichtbar, wenn das zeitliche Intervall zum Schwangerschaftsabbruch 
kurz ist. In allen anderen Fallen Hillt sich die Punktionsstelle nach der Geburt 
nicht mehr nachweisen, auch dann nicht, wenn die Punktion durch die Plazenta 
hindurch erfolgt. Das gesamte Prozedere wird von einer Videokamera 
aufgezeichnet, was a posteriori eine Kontrolle der Dauer der einzelnen Phasen 
sowie der Bewegungen des Feten erlaubt. Die Untersuchung wird prinzipiell 
ambulant durchgefuhrt und nach der Punktion eine CTG Registrierung 
angeschlossen. 

Nicolaides verwendete eine modifizierte Technik, wobei er einen curved array 
Transducer einsetzte. Fur die lokale Analgesierung verwendet er 1% Lidocain. 
Nach Punktion der Nabelschnur instilliert er 100-200 Mikroliter physiologische 
Kochsalzlosung. Die entstehenden Turbulenzen erlauben die sonographische 
Identifizierung des punktierten GefaBes. Dies ist essentiell dafiir, beispielsweise 
schlechte pH-und Blutgasdaten der Umbilikalvene zuordnen zu konnen und sie 
nicht falschlicherweise fur normale arterielle Werte zu haIten. AuBerdem kann 
man uItrasonographisch gesteuert Blut aus intervillosen mu1terlichen Lakunen 
entnehmen wenn die Nadel bei Vorderwandplazenta transplazentar eingefuhrt 
wird. Bei Hinterwandplazenta erfolgt die Punktion der Nabelschnur nahe ihrem 
plazentaren Ansatz und die mutterliche Blutentnahme durch Vorwartsschieben 
der Nadel durch die Nabelschnur bis in den retroplazentaren SpaIt oder nach der 
Nabelschnurpunktion durch direkte Punktion der Plazenta (542). 
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Weiner benutzte 1988 eine ebenfalls geringfiigig modifizierte Technik. Er 
verzichtet auf die Lokalanasthesic, verwendet aber bei verlangertem Procedere 
wie beispielsweise der fetalen Bluttransfusion neben einer starren Nadelfiihrung 
des Ultraschallkopfes Lidocain, Diazepam und Pancuronium (0,3 mgikg ge
schatztes Korpergewicht, Maximaldosis 0,6 mg), (s.a. unter der Verwendung von 
Pancuronium im Teil II. Kap. 12. Mehrlingsgraviditat: tlFetofetales Transfu
sionssyndromtl ). Pancuronium appliziert er entweder intramuskuHir oder verab
rcichte es dem Feten per infusionem was zu einem schnelleren Wirkungseintritt 
fiihrt und die Rate der Wiederholungs-Nabelschnurpunktionen reduziert. Die 
Blutentnahmen fiihrt er mit 1 ml Tuberkulinspritzen durch, die keinerlei 
Antikoagulantien enthalten. Lediglich zur Bestimmung der fetalen Blutgase 
verwendct er heparinisierte Spritzen. Die von ihm durchschnittlich entnommenc 
Blutmenge betragt 4-6 ml (779). Die korrekte intraumbilicale Lage iiberpriifen 
Ludomirski und Weiner durch die simultane Anwendung eines Dopplers, 
welcher auch dazu verwendet werden kann, die fetale Hcrzrate und 
Nabelschnurperfusion wahrend des Eingriffs zu iiberwachen. Die Gcfahr der 
Dislokation der Nadel Hillt sich dadurch weiter rcduzieren, da der Ultraschallkopf 
von der Nadelspitze nicht zum fetalen Herzen bewegt werden muB (465). 
Forestier et a1. empfehlen bei der Thrombozytenbestimmung eine 22 Gauge
Nadel und belassen den Mandrin bis sich die Nadelspitze in situ befindet. Dies 
fiihrt zu verringerter Kontamination mit Amnionfliissigkeit (239). 

Abb. 6. Fctale Nabelschnur Blutentnahme (FBS, Cordocentese), (355) 
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Der Erstbeschreiber Daffos fuhrte keine Nabelschnurpunktion vor der 17. 
Schwangerschaftswoche durch. Orlandi unterschritt diese Grenze und fuhrte 
Nabelschnurpunktionen am Ende des ersten Trimesters bercits in der 13. SSW 
durch. Die Arbeit von Brenner gab ihm einen Anhalt fur das fetale Blutvolumen 
und andere fetale GroBen durch Extrapolierung von Daten hOherer Gestationsal
ter. Aufgrund dieser Arbeit ist es nach theoretischen Voriiberlegungen moglich, 
0.3-0.4 ml Blut zu entnehmen, was einem geschiitzten fetoplazentaren Anteil von 
6% entspricht, ohne den Feten in seinem Wohlbefinden zu beeintrachtigen (86). 
Fur die Diagnosestellung Thalassamie reichte eine Blutmenge von 0,25-0,35 ml 
aus. Bei einer Patientin bestatigte sich die Verdachtsdiagnose Thalassamie und 
ein Abbruch wurde durchgefuhrt. Eine post mortem Untersuchung des Feten 
bestatigte die Diagnose. Alle anderen Patientinnen waren wahrend einer dreiwo
chigen Nachuntersuchung wohlauf. Die Vorteile dieser Ersttrimestercordocentese 
liegen auf der Hand: die f~ -Thalassamie laBt sich gelegentlich nur durch Hamo
globinkettenuntersuchung statt durch eine DNA Analyse diagnostizieren, 
besonders in Landern mit sehr heterogenen und seltenen Mutationen. Diese 
Technik mag auch Neuland auf dem Gebiet der intrauterinen Transplantation 
erschlieBen, da - in diesem Gestationsalter durchgefuhrt - wahrscheinlich eine 
fetale Immuntoleranz bestcht (576). 

Als Alternativmethode bieten sich fur die fetale Nabelschnurpunktion auch 
andere Stellen an. Hierfur kommen das kindliche Herz (Fetal Intracardiac 
Puncture,FIP), (786) oder die fetale intrahepatische Vene (Fetal Intra Hepatic 
Vein Puncture, IHV; Fetal Intra Hepatic Transfusion, IHT), (38, 159) in Frage. 
Stellvertretend ist zusammenfassend die Technik der intrahepatischen 
Venenpunktion oder -Transfusion nach Nicolini (555) beschrieben: 

Intrahepatische Venenpunktion (IHV) oder - Transfusion (IHT): 

Pramedikation der Patientin mit Lorazepam (4 mg) oral zwei Stunden vor 
Beginn, Papaveretum (20 mg) und Perphenazin (5 mg) intramuskular eine 
Stunde vor Beginn der Punktion. Bequeme Lagerung der Patientin in 
Ruckenlage, Wahl der Punktionsstelle. Vorschieben einer 20 Gauge 
Spinalanasthesienadel unter simultaner UltraschalIkontrolIe in Richtung fetaler 
Bauchwand. Aufsuchen und Punktion der intrahepatischen Vene. Aspiration 
einiger ml reinen Fetalblutes. Fur diagnostische Zwecke ist hiermit das Prozedere 
abgeschlossen. 

SolI eine Transfusion in die intrahepatische Vene angeschlossen werden, so wird 
nun die Nadel mit einem Transfusionsset mit Dreiwegehahn verbunden, dabei 
wird die Nadel wahrend der Transfusion nicht festgehalten und kann sich frei 
bewegen ("free-hand-needle" Technik). Dies Vorgehen gestattet dem Feten eine 
gewisse Bewegungsfreiheit, seine inneren Organe konnen sich im gewissem 
Umfang mitbewegen, wodurch innere Verletzungen nahezu ausbleiben: 
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Abb. 7. Fetale Leberbiopsie - bzw. - venenpunktion (358) 

63 erfolgreiche mv, 71 Punktionsversuche, I Fall von intraabdominaler 
Verletzung mit spontaner Resorption des Blutes. Durchfuhrung der Blut oder
PHittchentransfusion (1-6 mllMin). Intrahepatische Verwirbelungen der 
Transfusion sind selten im US nachweisbaL Am ehesten Hillt sich diese im 
rechten Vorhofverfolgen. Nach Bcendigung Entnahme einer kleinen Blutmenge 
zur Bestimmung des abschlieBcnden Hamatokrit, der Thrombozytenzahl und des 
Saure-Basenstatus. Falls als zusatzliche MaBnahme cine intraperitoneale 
Transfusion (IPT) geplant ist, wird die Nadel nur aus dem Feten zUrUckgezogen 
und einige cm tiefer das fetale Abdomen wieder punktiert. Die Notwendigkeit 
eincr erneuten Punktion der miitterlichen Bauchwand ist dabei nicht gegeben. 
AnschlieBend wird ein Routineultraschall des Fctcn durchgefuhrt. Sollte hierbei 
eine abdominale Fliissigkeitsansammlung beim Feten auffallen, bei dem zuvor 
kein Aszites beobachtet worden war, so ist von ciner Nachblutung beim Feten 
auszugehcn. Diese sollte bis zu ihrem Verschwinden durch Ultra schall 
kontrolliert werden. In den meisten Fallen wird der Fetus durch diese 
Komplikation nicht anamisch und er wird diese Erythrocyten ebenso wie bei 
einer intraperitonealen Transfusion resorbieren. Postpartal fand sich bei keinem 
der von Nicolini punktiertcn Feten ein Hinweis auf eine Einschrankung der 
kindlichen Leberfunktion. 

1m Jahre 1990 stellte Nicolini eine wcitere Arbeit mit den bisher zu diesem 
Thema vcroffentlichten grOfiten Fallzahlen VOL Darin fuhrte er 214 intrahepati
sche Vcnenpunktionen an 177 Feten durch. In 72 Fallen wurde in der gleichen 
Sitzung eine intravaskulare Transfusion versucht. Dabei wurde in 91,1 % mehr 
als I ml rcincn Fetalblutes gewonnen. in 89.9% der Transfusionen zufriedenstel-
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lende Spiegel an Thrombozyten und ein befriedigender Hamatokrit erreicht. Eine 
fetale Bradykardie und intraperitoneale Blutungen traten in 2,3% der Falle auf. 
Er hatte unter den low risk - Patientinnen nur einen intrauterinen Todesfall zu 
beklagen, der drei Wochen nach dem Eingriff auftrat. Bei einer Patientin mit 
Zwillingsschwangerschaft trat ein Spontanabort auf. Bei Feten mit Rhesus - oder 
Kell Alloimmunisierung oder perinataler alloimmuner Thrombozytopenie betrug 
die Uberlebensrate 86%. Es wurden bei 13 Feten vier Leberenzyme untersucht, 
nachdem bei ihnen eine intrahepatische Lebervenen-transfusion und Nabel
schnurvenentransfusion am plazentaren Ansatz der Nabelschnur durchgefiihrt 
worden war. Dabei handelte es sich urn die '}-glutamyl-Transpeptidase, die alka
lische Phosphatase und die alanin-aspartat-Transaminase. Hierbei traten 
wahrend der wiederholten Transfusion in den darauffolgenden 2 bis 5 Wochen 
keine Unterschiede bei den Leberenzymen zwischen den beiden Gruppen auf. 
Seiner Ansicht nach stellt die intrahepatische Venenpunktion und - transfusion 
cine echte Alternative zur Punktion der Nabelschnur dar. Dieses Vorgehen solI 
das Risiko des fetalen Blutverlusts, fetomatemaler Hamorrhagie, arterieller 
Vasospasmen und das der Nabelschnurtamponade reduzieren (560). 

6.3 Indikationen 

Die Indikationen finden bei der Besprechung einzelner Krankheitsbilder Erwah
nung und werden dort diskutiert. Daher wird auf eine ausfiihrliche Darstellung 
mit Text an dieser Stelle verzichtet, eine Auswahl wird tabellarisch dargestellt. 
Weitere Indikationen sind denkbar und werden sich sicher in der Zukunft 
ergeben. 
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Tabelle 8. alphabetische Indikationen (Auswahl) 

Blulgrnppeninkompatibilitiit : 
Chromosomenanalyse : 

Fehlbildungen : 
fetale Krankheitsbilder 
mit chirnrgischer 
lnterventionsmoglichkeit : 

fetale lnfektionen : 

Gerinllungsstornngen : 

Hiimoglobinopathien : 

Hydropsfetalis: 

kombinierte lmmundefekte : 

Medikamentengabe : 

Mehrlingsgraviditiit : 
PlazentainsujJizien::: : 
selektiver Fetozid : 

StojjWechseldefekte : 

Temlinschwierigkeiten: 
Vaterschciftsfeststellung: 
Wachstumsst6nmgen : 

Rhesus, Kell und seltene Blutgruppen-Inkompatibilitaten 
fragiles X korrelierte mentale Retardierung 
Mono-oder Trisomien, strukturelle Anomalien im 
Mosaikzustand der Amnionzellkultur oder des Fetalblutes 
s.a. unter Chromosomenanomalien 

Anomalien des fetalen Urogenital systems 
Sacrococcygealteratom mit beginnendem NIHF 
Hydrocephalus 
kardiale Anomalien 
Pleuraergiisse, Aszites 
Zwerchfellhemie mit korrespondierender Lungenhypoplasie 
Toxoplasmose 
Rubella 
Cytomegalie 
Herpes Simplex 
Parvovirus E-19 
Hamophilie A und B 
Idiopathisch-thrombozytopenische Purpura 
kongenitale Amegakaryozytenthrombozytopenie 
Thrombozytopenie-Radiusaplasie-Syndrom 
von Willebrand-liirgens-Syndrom 
Sichelzellanamie 
Thalassamie 
Rhesusinkomptibilitiit 
Nicht immunologischer Hydrops fetalis (NIHF) 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) 
Chronic Granulomatous Disease (CGD) 
Purine Nucleoside Phosphorylase Deficiency (PNPD) 
Severe-Combined-Immune-Deficiency (SCID) 
Wiskott-Aldrich-Syndrom (WAS) 
z.E. bei bekannter pranataler Hypothyreose Thyroxingabe 
iiber die Nabelschnur (Peroxidasemangel, autosomal rezessiv) 
Fetomatemales, matemofetales, fetofetales Transfusionssyndrom 
Hypoxie. Hypoglykiimie und Malnutrition 
zwei-oder mehreiige Schwangerschaft 
Erkrankung einer Fruchtanlage 
hahere Mchrlinge ("Reduktion" bei > Vierlingen) 
Galaktosamie 
Homocystinurie 
Mucopolysaccharidose 
Metachromatische Leukodystrophie etc. 
verspatete Anmeldung bzw. versaumte Amnioccntese 
Blutgruppenantigene, genetische Verfahren 
symmetrisch, asymmetrisch, proportioniert, dysproportioniert 
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6.4 Komplikationen 

6.4.1 AbortlIUFD-Rate 

Die Inzidenz fetaler Todesfiille nach Cordocentese hangt von der Indikation und 
den Fahigkeiten des Operateurs abo Bei Feten, die z.B. aufgrund einer friihen 
Wachstumsretardierung oder eines nicht immunologischen Hydrops eine Nabel
schnurpunktion erhalten, ist die Prognose naturgemiifi schlecht. Es ist eine hohe 
fetale Mortalitat zu erwarten, unabhangig davon, ob eine Nabelschnurpunktion 
durchgefiihrt wurde, oder nichl. Aus diesem Grund ist es oft nicht moglich, zu 
entscheiden, ob ein postoperativer Abort spontan aufgetreten oder auf den 
Eingriff zuriickzufiihren ist. Daher ist die zu erwartende Mortalitat von der 
beobachteten zu subtrahieren, urn das Eingriff bezogene Risiko zu erhalten. 
Fetale Todesfalle traten nach Cordocentese in 3 von 310 Fallen auf (1 %). Dabei 
handclte es sich urn low-risk Schwangerschaften (703). Daffos hatte in einer 
Serie von 562 Fallen, die aufgrund der Toxoplasmosediagnostik durchgefiihrt 
worden waren, 7 fetale Verluste (1,3%) zu beklagen (148). Die Spontanabortrate 
in zweiten Trimester liegt wahrscheinlich unter 1 %. Daher betragt das fiir die 
pranatale Diagnostik wichtige "procedure-related-risc" in erfahrenen Handen 
hOchstens 1% und ist damit nicht grOBer als das der AC. Wenn die Cordocentese 
lediglich durchgeflihrt "Yiirde, urn das kindliche Wohlbefinden festzustellen, lage 
das Risiko unter 1%, da die Untersuchung in einem Gestationsalter stattfindet, in 
dem eine Entbindung risikolos durchfiihrbar ist, soil ten unerwarteterweise fetale 
Bradykardien, Blutungen oder Friihgeburtsbestrebungen auftreten. 

Orlandi berichtete liber Daten von 500 Nabelschnurpunktionen, die er zwischen 
der 12. und 21. Schwangerschaftswoche durchfiihrte. 110 Patientinnen unterzo
gen sich einem Schwangerschaftsabbruch aus medizinischen Griinden, weitere 
20 wurden nieht in die Auswertung einbezogen, da sie nicht die 
Nachuntersuchung wahrnahmen. Es traten in dem verbliebenen Kollektiv von 
370 Schwangerschaften 16 Aborte auf (4.3%), 10 davon innerhalb von 3 Wochen 
nach der Punktion (2.7%). 22 Patientinnen (5,9%) hatten eine Friihgeburt. 
Nabelschnurblutungen waren in 13% der FaIle mit unauffalligem Verlauf und in 
31 % der Blutungen mit anschlieBendem intrauterinem Fruchttod zu bcobachten. 
Fetale Bradykardien wurden in 2,5% der ungestorten Schwangerschaften und in 
12,5% der FaIle mit fetalen Vcrlusten gesehen. Die mittlere Eingriffszeit betrug 
insgesamt 7 Minuten, in den Fallen mit Abort (16 Kinder) allerdings 14 
Minuten. Bei den fetalen Verlusten iiberwiegen die Vorderwandplazenten mit 
69% verglichen mit der Hinterwandlokalisation (31 %). Schllisselt man das 
Schwangerschaftsalter zwischen der 12. und 21. Schwangerschaftswoche in vier 
Untergruppen auf, so ergibt sich ein cut-off point ab der 19. Woche. nach der nur 
noch sehr geringes Risiko fUr den Feten besteht. Das eingriffsbczogene Risiko 
betragt vor der 19. Woche konstant ca. 5% (576). 
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Tabelle 9. Erst-Trimester Cordocentese (576) 

Zusammenfassung: 
Friih-FBS (12.-21. SSW) 

Aborte: 

Friihgeburt: 

Nabelschnurblutungen: 

Fetale Bradykardien: 

mittlere Eingriffszeit: 

Plazentalokalisation: 

relatives Eingriff bezogenes Risiko: 

n = 370 

4.3%, 10/16 Patienten 
(10 Patienten 3 Wochen post punktionem) 
5.9%, 22 Patienten 

13°;0 bei norrnalem Outcome 
31 % bei Blutung mit IUFD 
2.5% bei norrnalem Outcome 
12.5% bei "fetal loss" 
7 Min. norrnalem Outcome 
14 Min., 4.3% (16 !UFD) 
31 % Hinterwand 
69% Vorderwand 
:::; 19. SSW: 5% 
;0: 19. SSW: ca. 1.4% 

Bei Poly-oder Oligohydramnion, mtitterlicher Adipositas permagna oder bei 
posterior oder versteckt liegender fetaler Nabelschnuransatzstelle ist bei der 
Nabelschnurpunktion mit Schwierigkeiten zu rechnen. Unter diesen UmsHinden 
kann man versuchen, die Mutter urnzulagem. den Feten in seiner Lage zu 
verandem oder man mull die Nabelschnurpunktion aufschieben. 

Die Rate an fetalen Verlusten einschliefilich intrauterinem Fruchtod und Spon
tanaborten wird bei der Nabelschnurpunktion mit 1,9% angegeben (0.8% 
Fehlgeburten. 1.1% Totgeburten). Sie liegt damit wesentlich niedriger als bei der 
Fetoskopie (2-5%), (641). Nach Erreichen einer Fallzahl von 1695 fetalen 
Blutentnahmen gibt Daffos eine punktionsbezogene Verlustrate von 0.5% und 
eine komplette Verlustrate von 1.4% an. In 2% der Punktionen dauert die 
Blutung noch Hinger als zwei Minuten nach Zuruckziehen der Nadel an. ledoch 
scheint eine fetale Bradykardie nicht mit der Dauer der Blutung zu korrelieren, 
und die fetalen Risiken bestehen wohl eher in einer Thrombose der Nabelschnur
gefcille als in einer Exsanguination des Feten. In der von Daffos bis 1985 
durchgefuhrten Serie wurden ein intrauteriner Fruchttod und ein vorzeitiger 
Blasensprung beobachtet, beide Vorkommnisse konnten mit dem Punktionsereig
nis nicht in unmittelbaren Zusammenhang gebracht werden. Undiehte Stellen der 
Amnionmembranen oder fetale Infektionen wurden nicht beobachtet. Fruhgeburt
lichkeit und fetale Wachstumsretardierung unterschieden sich nicht signifikant 
von dem Normalkollektiv abgesehen von der Tatsache, daB letztere Erkrankung 
eine Indikation zur Nabelsehnurpunktion darstellte. An den Kindem wurden in 
keinem Falle Verletzungszeichen gefunden. 
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6.4.2 Blutungen 

Die Blutung stellt wohl das groBte Risiko fur den Feten dar. In den meisten 
Fallen fiihrt eine tiber zwei Minuten verlangerte Nachblutung am Ende der 
Punktion zu keiner fetalen Bradykardie. AuBerdem zeigen sich in seriellen 
Untersuchungen an jeweils denselben Feten keine Senkung der fetalen Hamoglo
binspiegel. Dies gilt erstaunlicherweise auch in den Fallen, in denen eine fetale 
Hamophilie oder Thrombopenie vorliegt. Moglicherweise sind fur die 
intrauterine Gerinnung auch mutterliche Faktoren verantwortlich, z.B. 
thromboplastische Substanzen der Amnionflussigkeit oder mechanische Faktoren 
wie die Wharton'sche Sulze. 

Ney untersuchte an einem in vitro Modell den EinfluB der Amnionflussigkeit und 
der Menge der Wharton' schen Sulzc auf das Sistieren der Blutung nach Nabel
schnurpunktion. Dabei zeigt sich eine beschleunigte Gcrinnung in Amnionflus
sigkeit verglichen mit physiologischer Kochsalzlosung. Der Umfang der Nabel
schnur als Parameter fur die Menge der Wharton'schen Sulze zeigt nur eine 
schwach positive Korrelation mit der Lange der Blutungszeit. Die Autorin fuhrt 
die beschleunigte Gerinnung in Amnionnussigkeit auf dercn Gehalt an Thrombo
plastin und die Aktiviemng des extrinsischen Weges der Blutgerinnung sowie auf 
die plattchen-aggregierende Aktivitat der Amnionflussigkeit in Anwesenheit von 
freiem Kollagen zuruck (533). Jauniaux untersuchte 50 Nabelschnure, bei denen 
die Punktion einc Stunde bis 20 Wochen zurucklag. In 37 Fallen lieB sich die 
Einstichstclle makroskopisch nachweisen, dabei war in einem Fall ein groBes 
Hamatom sichtbar. Innerhalb von 48h nach Punktion tritt haufig ein das Gcfcill 
umhullendes kleines Hamatom ohne Auswirkungen auf dic fctale Zirkulation auf. 
Nach einer Woche hat sich die Gefcillwand wieder partiell reformiert und nach 17 
Wochen zeigt nur noch eine feine FibrinstraBe die ehemalige Punktionsstelle an. 
Artericn und Venen verhalten sich im HeilungsprozeB gleichartig. Eine Throm
bose konnte nicht beobachtet wcrden (386). Andcre Autoren (595) beobachten bei 
Transfusionen und Nabelschnurpunktionen unmittelbar nach Beendigung 
unklare Verandemngen der fetalen Herzschlagmuster. Als wahrscheinlichste 
Ursache werden durch mechanische Manipulation der Nabelschnur vemrsachte 
Gefcillspasmen oder intravaskulare Blutdmckschwankungen dafur verantwortlich 
gemacht. Aufgmnd der heute bei optimaler neonatologischer Versorgung nahezu 
100%igen Ubcrlebenschancen in dicsem GestationsaIter entschlossen sich diese 
Autoren, jenseits der 34. SSW keine Nabelschnurtransfusionen mehr durchzufuh
rcn, da eine Totgeburt nach der Cordocentese in der 34. SSW auftrat. Das 
Auftreten einer einzigen Infektion in dieser Serie ",urde als nicht ausreichend 
erachtet, urn bei Eingriffen an der Nabelschnur generell eine Antibiotikapro
phylaxe durchzufuhren. 
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6.4.3 Infektionen 

Wilkins berichtete 1988 tiber Amnionitis und lebensbedrohliches akutes/adultes 
respiratory distress syndrome (ARDS), ein in Zusammenhang mit der Nabel
schnurpuktion sehr selten bcobachtetes Ereignis. Bei einer 30 jahrigen 2.G O.P 
war in der 20. Schwangerschaftswoche bei unauffalligem Ultraschallbefund 
aufgrund positiver IgG und IgM Toxoplasmose Titer die Nabelschnurpunktion 
indiziert worden. Nach drei erfolglosen Punktionsversuchen wurde eine Probe 
aus dem Fruchtwasscr entnommen und die Sitzung abgebrochen. Drei Tage 
spatcr gelang bei erneuter Nabelschnurpunktion nach dem vierten Punktionsver
such die Gewinnung von 3.5 rnl fetalen Blutes. Weitere sechs Tage spater kam es 
bei der Patientin zu Kopfweh, Schtittelfrost, Myalgien und septischen Temperatu
reno Die erneut durchgeflihrte AC ergab als Erreger des Amnioninfektionssyn
droms grampositive pleomorphe Keime, die spater als Corynebacterien B 1 
identifiziert werden konnten. Zu keinem Zeitpunkt wurden weder bei der Mutter, 
noch bei dem Feten positive Toxoplasmose Erregernachweise gefunden. Die 
Blutkulturen waren immer negativ. Die Schwangerschaft wurde umgehend 
beendet. In postpartalen Verlauf zeigte die Patientin bilaterale interstitielle 
Infiltrate der Lunge im Sinne eines adulten respiratory distress syndrome. 
Intubation nach O2 Abfall, Beatmung flir 6 Tage, dann restitutio ad integrum. 
Das ARDS wird durch ein Endotoxin, daB eine Schadigung der kapillaren 
Alveolarmembranen hervorruft, verursacht (144). Irritierend war hier die 
Tatsache, daB zu keinem Zeitpunkt ein Endotoxin nachgewiesen werden konnte 
(auch nicht durch Inokulation von Mausen mit positiven Seren aus der AC). Das 
klinische Bild der Amnionitis glich hier eher dem Bild wie es nach ausgedehnten 
Manipulationen bei CVS in einem Fall beschrieben wurde mit grippeahnlichen 
Symptomen und hohem Fieber (377). In den kontrollierten CVS-Serien (Canada 
und U.S.A.) fand sich aber kein Hinweis auf ein erhOhtes Infektionsrisiko nach 
Eingriffen. 

Jeder unspezifische Hinweis auf Infektion innerhalb von zwei Wochen nach 
einem invasiven Eingriff sollte daher sorgfaltigst untersucht werden, obgleich es 
sich urn seltene Komplikationen handelt. Sichcrlich erhOhen eine verlangerte 
Eingriffszeit und wiederholte Punktionsversuchc das Risiko einer fetalen 
Infektion betrachtlich. Daran sollte sich das Verhalten des Untersuchers orientie
ren (798). 

Vorzeitiger Blasensprung und Amnionitis treten wahrscheinlich mit einer 
ahnlichen Haufigkeit wie nach AC auf. Ihrc Risiken lassen sich in Abhangigkeit 
yom plazentaren Sitz durch transplazentare Punktion bei der die Amnionhohle 
nicht eroffnet wird, weiter reduzieren. Theoretisch birgt jede Cordocentese das 
Risiko einer maternofetalen Infektion, wenn die Mutter Trager eines Hepatitis B 
oder HIV -Virus ist. In der Literatur wurde allerdings bisher kein derartiger Fall 
beschrieben. 
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6.4.4 PlazentalOsung 

Feinkind beriehtete 1990 von einem Fall vorzeitiger PlazentalOsung. Bei der 30 
jahrigen Patientin wurde in der 24. SSW erstmalig eine linksseitige Hydro
nephrose des Feten (0 2 cm) festgestellt und aufgrund der vermuteten positiven 
Korrelation mit Chromosomenanomalien der Patientin die Nabelschnurpunktion 
angeboten. Den nachsten Terrnin, bei dem dann FBS durchgefuhrt wurde, nahm 
die Patientin erst wieder in der 39. SSW war. Die Plazenta befand sich im 
Fundus, wobei deren Vorderrand auf die vordere Gebarmuttervorderwand 
iiberging. Da sich die Nabesehnurinsertion nieht darstellen lieB, wurde fur die 
Punktion eine freie Sehlinge gewahlt, die auf der Hinterwand relativ fixiert 
erschien. Die Nadel muBte einige Male neu dirigiert werden, da die fetalen 
Bewegungen sehr lebhaft waren. Der Punktionsweg ging dabei durch den 
vorderen Anteil der Plazenta. Nach Erreichen der GebarmutterhOhle waren 
einige tetanisehe Kontraktionen der Gebarmutter tastbar. Die Gesamtdauer des 
Eingriffs betrug 7 Minuten. 1m weiteren Verlauf kam es zu einer 10 miniitigen 
Bradykardie von 70 bpm, weshalb eine Notsektio durehgefuhrt wurde. APGAR 
3/5/7, sofortige Intubation. Bei der Untersuehung der Plazenta zeigte sich dann 
eine randstandige ca. 1,5 em lange Verletzung an der Ansatzstelle der Eihaute. 
Frisehe Blutgerinnsel an der miitterlichen Seite der Plazenta wurden als Hinweis 
auf eine marginale Abruptio Plazentae gedeutet. Die mehrfaehen Manipulationen 
der Nadel im Randbereieh der Plazenta wurden als Ursaehe der Laceration und 
Abruptio gedeutet. Folgende Konsequenzen wurden gezogen: 

TabeUe 10. Standardteehnik bei FBS und Risikominimierung (modifiziert naeh 223) 

• die Passage der Plazenta an einer diinnen Stelle soBte moglichst vermieden werden 
• bei ausgiebigen fetalen Bewegungen Sedation mit Diazepam oder Pancuronium 
• exzessive Manipulationen mit der Nadel sind zu unterlassen 
• NadelgroBe: 22 Gauge (20-27 Gauge), Lange: 8-15 em 
• "free-hand-needle" Teehnik verwenden 

(gestattet Mitbewegungen bei der Punktion fetaler Organe) 
• bei rh negativen Miittem Rhesusprophylaxe obligatoriseh 
• mogliehst steilen Winkel zur Nabe1schnur wahlen (erleiehtert die Penetration) 

Vorderwandplazenta: transplazentaren Zugangsweg wahlen, Amnionhohle nieht eroffnen 
• Hinterwandplazenta: Nadel an fetusfreier Stelle durch Amnionhohle fiihren, 

ca. I cm vor InsertionssteBe der Nabelsehnur punktieren 
• Instillation von 200-300 !-ll 0.9% NaCI zur Identifikation des punktierten GefaBes anhand 

der im US entstehenden Verwirbelungen bei unklarer Zuordnung von Blutgasen zu 
Vene/ Arterie 

• fetales monitoring im AnschluB soBte routinemaBig durchgefiihrt werden und in einem 
Bereich stattfinden, der eine Notsektio gestattet 
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6.5 Zusammenfassung 

Die Nabelschnurblutentnahme ist eine heute gut etablierte Methode der antena
talen Uberwachung und Diagnostik des Feten. Hauptindikationen sind u.a. 
BlutgruppeninkompatibiliUiten, die rasche Karyotypisierung bzw. virale Infek
tionskrankheiten und Toxoplasmose. Eine zunehmende Rolle spielt auch das 
fetale Befinden im Sinne von Veranderungen des Saure-Basenhaushalts, 
Veranderungen der metabolischen Situation des Feten bei intrauteriner 
Wachstumsretardierung bzw. Plazentainsuffizienz und Messungen fetaler 
Medikamentenspiegel, beispielsweise bei miitterlicher oder fetaler Digitalisierung 
aufgrund eines Hydrops fetalis. Eine wichtige Rolle kann das FBS auch bei der 
Diagnostik und Therapie des feto-fetalen Transfusionssyndroms spielen. 
Therapeutische Ansatze finden sich bei der Transfusion korpuskularer 
Blutbestandteile sowie bei der intraumbilikalen Gabe von Medikamenten. 
Zukiinftige Uberlegungen betreffen den Einsatz von durch die Nabelschnur 
eingefiihrten Schrittmachern, den noch gezielteren Einsatz von Medikamenten 
und die fetale substituierende Alimentation bei IUGR durch die Nabelschnur. Die 
wichtigste Komplikation ist die Hinger als zwei Minuten andauernde Blutung, 
gefolgt von Veranderungen des fetalen Herzschlagmusters. AuBerdem kommen 
Aborte bzw. intrauterine Todesfalle mit einer gesamten Verlustrate von ca. 1.4% 
nach der 19. SSW vor (S: 19. SSW ca. 5%). Infektionen und die vorzeitige 
Plazental6sung sind insgesamt sehr seltene Ereignisse. Die Nabelschnur
venenthrombose oder groBe Hamatome der Nabelschnur sind Raritaten. 
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