
Fetale singuläre Nabelarterie – was muss der 
Pädiater beachten?

Die fetale singuläre Nabelschnurarterie tritt mit einer Inzidenz von etwa 0,5 % 
auf. Die retrospektive Analyse aller Feten mit einer singulären Umbilikal-
arterie, die in einer großen pränatalmedizinischen Praxis diagnostiziert 
 wurden, ergab interessante Erkenntnisse – auch für Kinderärzte.

Über einen Zeitraum von sieben Jah-
ren fand sich an einer großen Ulmer 

pränatalmedizinischen Praxis bei 1.169 
Schwangeren mit Einlingen eine singu-
läre Umbilikalarterie (SUA) (Abb. 1 und 
Abb. 2). 989 Feten (84,6 %) zeigten eine 
isolierte SUA (iSUA) und 180 (15,4 %) 
wiesen zusätzliche strukturelle und/

oder chromosomale Anomalien auf. 
Diese waren zu 9 % kardiovaskulärer, zu 
3,5 % urogenitaler, zu 2,9 % muskuloske-
lettaler, zu 3 % gastrointestinaler und zu 
2,1 % zerebraler Natur (Kombinationen 
kamen vor). 2,1 % boten chromosomale 
Au�älligkeiten. Das Geschlechterver-
hältnis war fast ausgeglichen und mit 

64,2 % überwog die einzelne rechte 
 Umbilikalarterie. 

Bei Schwangerscha�en mit einer 
iSUA waren die Lebendgeburtenrate 
und das Geburtsgewicht signi�kant hö-
her als bei solchen mit zusätzlichen 
Ano malien. Bei Letzteren kam es signi-
�kant häu�ger zu einer intrauterinen 
Wachstumsretardierung (IUGR) und 
zur Frühgeburt (<  34+0 SSW). Aller-
dings wurden bei 60 Kindern die Auf-
fälligkeiten erst postpartal entdeckt. 
Die Autoren folgern, dass bei einer SUA 
eine intensive fetale Sono-Anatomie 
statt�nden sollte. Finden sich dabei as-
soziierte Fehlbildungen, sollte dann 
eine genetische Testung angeboten wer-
den. Liegt hingegen nur eine iSUA vor, 
sollte im Wesentlichen eine intermittie-
rende Biometrie zur Früh erkennung 
 einer IUGR durchgeführt werden.
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Kommentar
Jeder Kinderarzt hat sicherlich während 
seiner Weiterbildung Neugeborene mit ei-
ner einzelnen Nabelschnurarterie erlebt. 
Nicht immer wird eine SUA aber bereits 
pränatal erkannt. Auch postnatal muss man 
den Nabelstumpf manchmal sehr genau 
inspizieren, um diese Anomalie beispiels-
weise bei einem extrem kleinen Frühgebo-
renen nicht zu übersehen (Abb. 2). 
Die modernen Möglichkeiten der High-
Resolution-Sonogra�etechnik decken je 
nach Studie bei Vorliegen einer SUA 
 Malformationsraten von bis zu 50 % bereits 
pränatal auf. Aber wir wissen noch viel zu 
wenig von dem, was  danach kommt. Die 
Kombination von pränataler Ultraschall-
diagnostik mit einem kontrollierten pros-
pektiven postnatalen Follow-up würde 
auch die Bedeutung einer angeblichen 
iSUA für die unmittelbare Perinatalphase 
und die Langzeitentwicklung Betro�ener 
besser beleuchten. Diese Ergebnisse hät-
ten wiederum Potenzial für eine optimale 
pränatale Betreuung dieser Feten. Prä-
natalmedizin und Pädiatrie sollten zur 
Klärung dieser und anderer Fragen deut-
lich mehr Hand in Hand arbeiten. 
 Dr. Thomas Hoppen

Abb. 1: Nabelschnur in der fetalen Sonogra�e mit Nachweis einer singulären Nabelarterie

Abb. 2: Frühgeborenes von 25 + 6 SSW (295 g, intrauterine Wachstumsretardierung) mit 
singulärer Nabelarterie (und  Nabelvene); Situs postpartal vor Katheteranlage
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