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Sie haben es schwerer, überhaupt 
schwanger zu werden und sind 
dann besonders gefährdet, Kom-

plikationen wie Fehl- oder Frühgebur-
ten zu haben. Frauen, die mit diesen 
Problemen zu kämpfen haben, haben 
einen höheren Bedarf an Folsäu-
re, also Vitamin B9. Bisher galt die 
landläufige Überzeugung, daß eine 
Unterversorgung mit diesem Vitamin 
durch die Ernährung kommt: Wer 
zu wenig Folsäure mit dem Essen 
zu sich nimmt, bekommt dann eben 
auch Folsäuremangel.

Neueste wissenschaftliche Erkennt-
nisse scheinen jetzt jedoch die wah-
re Ursache für den folgenschweren 
Mehrbedarf gefunden zu haben. Eine 
Arbeitsgruppe um Prof. Christian Tha-
ler (Leiter des Hormon- und Kinder-
wunschzentrums an der Frauenklinik 
der LMU München Großhadern) und 
den Molekularbiologen Prof. Peter Loh-
se hat jetzt entdeckt, daß eine Mutation 
auf einem bestimmten Gen für diesen 
Mehrbedarf verantwortlich ist. Es han-

delt sich dabei um ein Gen der MTHFR 
(Methylentetrahydrofolat-Reduktase). 
Bei Frauen mit dieser Genveränderung 
arbeiten die Eierstöcke nicht optimal. 
Um ihre Aufgaben erfüllen zu können, 
brauchen sie mehr Folsäure als nor-
mal, sollten also eine entsprechende 
Vitaminbehandlung durchführen.

Übrigens tritt diese genetische Ver-
änderung bei jedem zweiten Mittel-
europäer auf. Der dadurch erhöhte 
Folsäure-Mehrbedarf kann jedoch 
nicht nur Folgen für Frauen haben. 
Wird dieser Mehrbedarf nicht ge-
deckt, besteht ein erhöhtes Risiko für 
Herz-Kreislauferkrankungen – und 
das betrifft beide Geschlechter, also 
Frauen und Männer:

Rund 50 % der Mitteleuropäer tra-
gen nämlich eine genetische Verände-
rung, die zu einer zentralen enzymati-
schen Funktionseinschränkung führt. 
Der Basenaustausch 677C>T im Gen 
der Methylentetrahydrofolat-Redukta-
se (MTHFR) hat einen höheren Bedarf 
an Folsäure (Vitamin B9) zur Folge. 

Folsäure (Vitamin B9)
 

Folsäure (Vitamin B9, chemische Formel N-(4-
(((2-Amino-4-hydroxypteridin-6-yl)methyl)ami-
no)benzoyl)glutaminsäure) ist ein wasserlösli-
ches, hitze- und lichtempfindliches Vitamin aus 
der B-Gruppe. Es ist ein für den menschlichen 
Körper essentielles Vitamin, muß also dem Kör-
per mit der Nahrung zugeführt werden.
Folsäure kommt natürlich vor in Gemüse und 
Vollkornprodukten, z. B. in Weizenkeimen. Be-
kannte Folsäurelieferanten sind ferner grünes 
Blattgemüse, Spinat, Karotten, Brokkoli, rote 
Bete, Spargel, Rosenkohl, Tomaten und Nüsse. 
Das Vitamin ist aber auch in Eigelb enthalten. 
In geringer Konzentration findet es sich auch in 
Fleisch, insbesondere in Kalbs- und Geflügelle-
ber. Einige Bakterienarten der gesunden Darm-
flora des Menschen können Folsäure synthe-
tisieren. Bei erhöhtem Folsäurebedarf ist eine 
zusätzliche Vitaminzufuhr mit Hilfe von Vitamin-
präparaten angezeigt.
Im Zentrum des Wirkungsspektrums der Fol-
säure steht ihre Rolle bei der DNA-Replikation. 
Folsäuremangel macht sich daher vorrangig be-
merkbar bei Zellen, die sich häufig teilen müs-
sen, also insbesondere bei Frauen während der 
Schwangerschaft, aber auch bei Knochenmark-
zellen. Weitere Mangelerscheinungen sind An-
ämie sowie die Verstärkung bereits vorhandener 
Herz-Kreislauferkrankungen (Arteriosklerose). 
Beim ungeborenen Kind kann Folsäuremangel 
zur Ausbildung einer Spina bifida führen (Fehl-
bildung in der Wirbelsäure, „offener Rücken“)  
sowie zu Früh- oder Fehlgeburten.
Der menschliche Körper kann 12-15 mg Folsäu-
re speichern, was dem Bedarf für 3-4 Monate 
entspricht. Das Vitamin wird durch Erhitzen von 
Speisen zerstört. Durch zu langes Wässern kann 
Folsäure aus der Nahrung ausgeschwemmt 
werden. Bei direkter Lichteinstrahlung (UV-
Licht) auf die Haut wird der Folsäurespiegel des 
Körpers reduziert. Dies betrifft vor allem sehr 
hellhäutige Menschen.
Die normale Tagesdosis an Folsäure beträgt ca. 1 
mg. In der orthomolekularen Medizin sind hoch-
dosierte Gaben bis zu 10 mg pro Tag üblich. Indi-
kationen sind Megaloblastische Anämie, Leuko-
penie, Thrombopenie, Reizbarkeit, Vergeßlichkeit, 
Depressionen (diese psychisychen Symptome 
können Hinweis auf einen schleichenden Folsäu-
remangel sein), nächtliche Beinkrämpfe, Gicht 
und Immunschwäche. Besonders häufig wird 
hochdosierte Folsäure während der Schwanger-
schaft verabreicht. Nach Sulfonamid- und Anti-
biotikatherapien sind zusätzliche Folsäuregaben 
ebenfalls anzuraten, da diese Medikamente die 
Darmflora schädigen.
Franz Bludorf

Strukturformel des 
Folsäure-Moleküls

Gesundheit   MATRIX3000 27



Ohne eine ausreichende Vitaminversor-
gung besteht für betroffene Personen 
ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreis-
lauferkrankungen. Betroffene Mütter 
haben offenbar auch ein höheres Risiko 
für Fehlgeburten und andere Kompli-
kationen in der Schwangerschaft. Die 
Arbeitsgruppe um Professor Christian 
Thaler (Leiter des Hormon- und Kinder-
wunschzentrums an der Frauenklinik 
der LMU München – Campus Großha-
dern), und den Molekularbiologen Pro-
fessor Peter Lohse (Institut für Klinische 
Chemie – Campus Großhadern) hat jetzt 
entdeckt, daß die MTHFR-677C>T-Mu-
tation auch einen wichtigen Einfluß auf 
zentrale Funktionen der Eierstöcke hat.

 

In der neuesten Ausgabe von Fertility 
and Sterility (Vol. 91, No. 1, Januar 
2009, p. 56-61), dem renommier-

ten Journal der American Society for 
Reproductive Medicine, berichten Ste-
fanie Hecht und Roman Pavlik von der 
Arbeitsgruppe Thaler von neuesten 
Untersuchungen an Patientinnen, bei 
denen im Rahmen der assistierten Fort-
pflanzung (in vitro-Fertilisation) eine 
Entnahme von Eizellen durchgeführt 
wurde. Bei diesem Eingriff werden qua-
si als Nebenprodukt auch die Flüssig-
keit der Eibläschen (Follikelflüssigkeit) 
sowie hormonproduzierende Zellen 
der Eierstöcke (Granulosazellen) abge-

saugt. Hecht und Pavlik konnten zeigen, 
daß die Östradiol-Produktion (weibli-
ches Hormon) der Granulosazellen von 
MTHFR-677C>T-Trägerinnen deutlich 
vermindert war und dementsprechend 
auch die Follikelflüssigkeit dieser Frau-
en signifikant verminderte Östradiol-
Konzentrationen zeigte.

Prof. Thaler: „Wir hatten bereits seit 
einiger Zeit bemerkt, daß Trägerinnen 
dieser MTHFR-Mutation im Rahmen 
der Kinderwunschbehandlung deutlich 
mehr Follikel-stimulierendes Hormon 
(FSH) benötigten und daß diese Patien-
tinnen trotz der höheren Dosierung eine 
geringere Zahl befruchtungsfähiger Ei-
zellen und gleichzeitig eine geringere 
Östradiolproduktion aufwiesen.“ Diese 
Ergebnisse sind von hohem praktischem 
Interesse, denn es liegt nahe, daß die 
reduzierte Eierstocksfunktion der be-
troffenen Patientinnen möglicherweise 
durch eine optimierte Folsäuregabe zu 
bessern ist. Tatsächlich konnten zahl-
reiche andere Probleme und Risiken von 
MTHFR–677C>T-Mutationsträgerinnen 
durch eine entsprechende Vitaminbe-
handlung ausgeglichen werden.

Die Arbeitsgruppe um Thaler und 
Lohse hatte bereits im Jahre 2000 
für Aufmerksamkeit gesorgt. 

Damals hatte sie berichtet, daß Träge-
rinnen der MTHFR–677C>T-Mutation 

deutlich seltener zweieiige Zwillinge zur 
Welt bringen. Thaler kommentiert die-
se Ergebnisse im Lichte der neuesten 
Daten: „Unsere damalige Beobachtung 
paßt exakt zu den neuen Ergebnissen 
von Hecht und Pavlik. Ein reduziertes 
Ansprechen der Eierstöcke auf die Sti-
mulation durch FSH kann sehr gut er-
klären, warum Frauen seltener gleich-
zeitig zwei Eibläschen ausreifen – und 
exakt dieser Vorgang ist die Vorausset-
zung für zweieiige Zwillinge!“ Ganz in 
diese Überlegungen passen auch neu-
ere Daten aus Schweden und Ungarn, 
wonach eine erhöhte Gabe von Folsäure 
offenbar auch die Zwillingshäufigkeit 
beeinflußt. Bei Müttern, die zu Beginn 
ihrer Schwangerschaft viel Folsäure zu 
sich genommen hatten, erhöhte sich die 
Wahrscheinlichkeit für zweieiige Zwil-
linge signifikant. n
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Die Studie der Universität München Die wissenschaftliche Studie des Hormon- und Kinderwunsch-
zentrums an der Universitätsklinik München-Großhadern umfaßte 
Untersuchungen an 139 Frauen. Den Probandinnen wurden Eizel-
len entnommen und einer intrazytoplasmischen Spermainjektion 
(ICSI) im Reagenzglas unterzogen. Die Frauen waren zwischen 20 
und 45 Jahre alt. 43,9 % der Frauen ließen zum ersten Mal eine In-
Vitro-Fertilisation (IVF) mit oder ohne ICSI durchführen, 29,4 % zum 
zweiten Mal, 25,2 % zum dritten Mal und 1,4 % zum vierten Mal. 
Allen Frauen wurde Follikelflüssigkeit entnommen, und bei einer 
randomisierten Gruppe von 66 Frauen wurden zusätzlich Kulturen 
von Granulosazellen angelegt. Es zeigte sich, daß der Spiegel des 
Hormons Östradiol bei den Trägerinnen der MTHFR–677C>T-Muta-
tion (T/T-Genotyp, siehe Grafik) signifikant niedriger lag als bei den 
anderen Frauen.
Quelle: Stephanie Hecht, Roman Pavlik, Peter Lohse, M.D., Ulrich Noss, 
M.D., Klaus Friese, M.D., Christian J. Thaler, M.D.: Common 677C/T muta-
tion of the 5, 10-methylenetetrahydrofolate reductase gene affects follicular 
estradiol synthesis. Fertility and Sterility  Vol. 91, No. 1, Januar 2009

Links: Die Arbeitsgruppe von Prof. 
Thaler am Universitätsklinikum 
München-Großhadern.
 Von links nach rechts: Prof. Dr. med. 
Christian J.  Thaler, Dr. med. Stepha-
nie Hecht, Roman Pavlik, Prof. Dr. 
med. Peter Lohse.

MATRIX3000   Gesundheit28


