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Update 
Folsäurestoffwechsel

Die Supplementierung von Folsäu-
re und Folaten durch die Einnahme 
von Nahrungsergänzungsproduk-
ten oder die Zugabe von Folsäure zu 
Nahrungsmitteln ist seit vielen Jah-
ren gängige Praxis. Neben für die Ge-
samtbevölkerung relevanten Man-
gelerscheinungen, wie einer megalo-
zytären Anämie, ist vor allem die Ver-
sorgung von Schwangeren und Pa-
tientinnen mit Kinderwunsch von er-
heblicher Bedeutung. Im Vorder-
grund stehen hier insbesondere die 
Prävention von Neuralrohrverschluss-
defekten und die Behandlung einer 
Hyperhomocysteinämie im Kontext 
einer Thrombophilieneigung.

Stoffwechsel von 
Folsäure und Folaten

Folate sind in der Nahrung enthaltene Fo-
latverbindungen, die vor allem in grünen 
Blattgemüsen, Tomaten, Orangen, Voll-
kornprodukten und in Leber vorkom-
men [1]. Den Folaten gemeinsam sind ein 
Paraaminobenzoesäurering und ein Pteri-
dinring, sie unterscheiden sich in der An-
zahl der gebundenen Glutamatreste. Häu-
fig liegen in der Nahrung Pteroyopolyglu-
tamate vor, die zunächst über die y-Glu-
tamylcarboxypeptidase zu Monoglutama-
ten hydrolisiert werden müssen. Nachfol-
gend werden die Folate durch einen ak-
tiven, pH-abhängigen Transport in die 
Mukosazellen des Darms aufgenommen, 
wo sie teilweise direkt in 5-Methyl-Tetra-
hydrofolat umgewandelt und ins Blut ab-
gegeben werden [2]. Der Hauptumwand-
lungsort in 5-Methyl-Tetrahydrofolat ist 
jedoch die Leber.

Bei synthetischer Folsäure (Pteroyl-
monoglutaminsäure) ist an der Carboxyl-

gruppe nur ein Glutamatrest gebunden. 
Da ihre Aufnahme in die Mukosazellen 
nicht von einer enzymatischen Hydroly-
se abhängig ist, liegt die Bioverfügbar von 
Folsäure deutlich höher als die von Fola-
ten – die Resorptionsrate liegt bei nahezu 
100%, wenn die Einnahme nüchtern er-
folgt [3]. Folsäure wird intrazellulär zu Te-
trahydrofolat (THF) verstoffwechselt. Bei 
Folsäuregaben über 200 µg/Tag lässt sich 
im Serum unverstoffwechselte Folsäure 
nachweisen, die biologische Bedeutung 
dieses Phänomens ist unklar [4]. Zur bes-
seren Vergleichbarkeit von Folaten und 
synthetischer Folsäure erfolgt die Angabe 
in Folatäquivalenten, wobei gilt: 1 µg Fo-
latäquivalent =1 µg Nahrungsfolat =0,5 µg 
synthetische Folsäure [5].

Der Transport von 5-Methyl-THF im 
Blut erfolgt gebunden an Albumin, Trans-
ferrin und α-Makroglobulin [6]. THF ist 
ein Coenzym für den Transfer von Hyd-
roxymethyl-, Methyl- und Formylgrup-
pen im Rahmen des C1-Transfers. Die C1-
Fragmente werden im Stoffwechsel so-
wohl für den Aufbau von Nucleinsäuren 
als auch für die Umwandlung von Ho-
mocystein zu Methionin benötigt [7]. Da 
sich Störungen des Nukleinsäureaufbaus 
im Rahmen von Zellwachstum- und Dif-
ferenzierung bemerkbar machen, sind 
die Hämatopoese sowie die Embryonal-
entwicklung aufgrund von hohen Zelltei-
lungsraten besonders vulnerable Prozesse.

Neben alimentärem Folatmangel las-
sen sich erniedrigte Serumfolatkonzen-
tration auch nachweisen bei chronisch-
entzündlichen Darmkrankheiten, wie M. 
Crohn und Colitis ulcerosa [8], sowie bei 
Befall des Darmes mit Bandwürmern, 
was insbesondere in Entwicklungsländern 
eine Rolle spielt.

Folgen eines Folatmangels

Bei dauerhaft niedriger Zufuhr lässt sich 
ein Mangel an Folaten nach 3−4 Woche 
im Serum nachzuweisen. Im Verlauf von 
ungefähr 3 Monaten zeigt sich eine Verän-
derung des Blutbildes hin zur megaloblas-
tischen Anämie, die im Blutbild nicht von 
der Vitamin-B12-Mangelanämie zu unter-
scheiden ist. In der Frühschwangerschaft 
kann ein Folatmangel gravierende Aus-
wirkungen, vor allem hinsichtlich Neu-
ralrohrdefekten, haben [9].

» Vor allem in der 
Frühschwangerschaft 
kann sich ein Folatmangel 
gravierend auswirken 

Folatmangel führt zu einer erhöhten In-
zidenz von Aborten und fetaler Wachs-
tumsretardierung [10]. Die Folsäuresup-
plementierung in der Schwangerschaft 
scheint nach einer Studie von Bukwos-
ki et al. [11] mit einem geringeren Risi-
ko für Frühgeburtlichkeit einherzugehen. 
Gaskins et al. [12] konnten weiterhin eine 
niedrigere Abortrate sowie die Tendenz 
zur einer niedrigeren Rate an intrauteri-
nen Fruchttoden nachweisen. Ursächlich 
diskutiert wird ein erhöhter Homocys-
teinspiegel, wobei die Umwandlung von 
Homocystein zu Methionion aufgrund 
des Mangels am Substrat 5-MTHF ge-
hemmt ist [7]. Eine große Metaanalyse 
mit mehr als 17.000 eingeschlossenen Pa-
tientinnen von Lassi et al. [13] zeigte ein 
durchschnittlich höheres Geburtsgewicht 
unter Folsäureeinnahme, im Gegensatz zu 
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den o. g. Studien aber keinen Einfluss auf 
die Endpunkte Frühabort und intrauteri-
ner Fruchttod.

Diskutiert wird ebenfalls ein präven-
tiver Effekt hochdosierter Folsäuresup-
plementierung bezüglich des Auftretens 
isolierter Hypospadien [14], kongenitaler 
Herzfehler und Lippen-Kiefer-Gaumen-
spalten [9, 15].

Empfehlung der 
Fachgesellschaften

Die World Health Organisation empfiehlt 
eine gemeinsame Supplementierung von 
Eisen und 400 µg Folsäure täglich wäh-
rend der gesamten Schwangerschaft zur 
Reduktion des Anämierisikos und einer 
daraus resultierenden fetalen Wachstums-
retardierung.

Die Deutsche Gesellschaft für Ernäh-
rung empfiehlt aktuell die präventive täg-
liche Einnahme von 400 µg synthetischer 
Folsäure für Frauen, die schwanger wer-
den wollen oder könnten, da prospekti-
ve Studien eine deutliche Reduktion von 
Neuralrohrdefekten durch adäquate Fol-
säuresupplementierung bereits 4 Wochen 
präkonzeptionell bis zur 14. SSW nachge-
wiesen haben [9].

Nach Daten der Nationalen Verzehr-
studie II (2005–2006) lag die mediane 
Zufuhr von Folatäquivalenten bei Frau-
en im Alter von 14–80 Jahren bei 184 µg 
pro Tag [5]. Für den Fetus liegt der Bedarf 
bei zusätzlichen 200 µg Folatäquivalenten 
pro Tag [3]. Für Stillende ergibt sich ein 

zusätzlicher Bedarf von 120 µg Folatäqui-
valenten. Die Deutsche Gesellschaft für 
Ernährung empfiehlt eine additive Zu-
fuhr von 30%, sodass die empfohlene Zu-
fuhr von Folatäquivalenten für Schwange-
re bei 550 µg und für Stillende bei 450 µg 
pro Tag liegt.

Ob hierbei klassischen Folsäurepro-
dukten oder der methylierten Form Me-
tafolin der Vorzug zu geben ist, wird noch 
diskutiert. Synthetisches 5-MTHF hat den 
Vorteil einer hohen Bioverfügbarkeit und 
bedarf daher nicht der enzymatischen 
Umwandlung in eine biologisch aktive 
Form. Obeid et al. [4] empfehlen Frauen 
mit einem den Folatstoffwechsel betref-
fenden Enzymdefekt, z. B. einer in ihrer 
Aktivität verminderten Dihydrofolat-
reduktase (MTHFR), die Einnahme von 
5-MTHF. Als Nachteile sind die höheren 
Tagestherapiekosten sowie die Hitzelabili-
tät des Stoffes zu nennen.

Eine klare Evidenz für einen präventi-
ven Einfluss für den weiteren Verlauf nach 
der 14. SSW besteht anhand der aktuellen 
Daten nicht.

MTHFR(Methylentetrahydro-
folat-Reduktase)-Mutation

Nicht nur ein alimentärer Mangel von 
Folsäure kann zu Pathologien führen. 
Auch die Störung der Funktion am Fol-
säuremetabolismus beteiligter Enzyme 
hat einen großen Einfluss. Nach dem ak-
tuellen Wissenstand haben die MTHFR-

Mutationen aufgrund ihrer Häufigkeit die 
größte klinische Relevanz.

Die MTHFR katalysiert die Reduk-
tion von 5,10-Methylentetrahydrofolat zu 
5-Methyltetrahydrofolat; 5-MTHF ist ein 
CH3-Donor, durch den Homocystein zu 
Methionin methyliert wird (. Abb. 1).

Bei der häufigsten MTHFR-Mutati-
on, die autosomal-rezessiv vererbt wird, 
findet ein Nukleotidaustausch in Posi-
tion 677 statt (C zu T). Das Enzym wird 
hierdurch thermolabil. Bei homozygoten 
Mutationsträgern (677TT) führt dies zu 
einem 70%igen Aktivitätsverlust, bei hete-
rozygoten (677CT) zu einem 35%igen Ak-
tivitätsverlust. Die Prävalenz der homozy-
goten MTHFR-Mutation beträgt bei Kau-
kasiern 10%, heterozygot sind 40% der Be-
völkerung. Somit sind nur 50% der kau-
kasischen Bevölkerung Träger des Wild-
typs (677CC).

Eine weitere Mutation betrifft einen 
Nukleotidpolymorphismus an Stelle 1298 
A>C und geht mit einem 35%igen Aktivi-
tätsverlust des Enzyms einher. Von dieser 
Mutation sind 30% der westlichen Bevöl-
kerung betroffen. Die Auswirkungen sind 
jedoch wesentlich weniger untersucht [1, 
16, 17, 18], ein gehäuftes Auftreten wurde 
bei Patientinnen mit habituellen Aborten 
beschrieben [19].

MTHFR-Mutation und 
Hyperhomocysteinämie

Sinkt die Aktivität der MTHFR, steigt 
der Homocysteinspiegel im Blut an. Die 

Abb. 1 8 Schematische Darstellung des Folsäurestoffwechsels. Folsäure wird über DHF und THF zu 5,10-MTHF verstoffwech-
selt, das von der MTHFR zu 5-MTHF reduziert wird. Dies dient als Methylgruppendonor bei der Methioninsynthese. DHF Dihy-
drofolat, DHFR Dihydrofolatreduktase, THF Tetrahydrofolatreduktase, THF Tetrahydrofolat, 5,10-MTHF 5,10-Methylentetrahy-
drofolat, 5-MTHF 5-Methyltetrahydrofolat, 5-MTHFR 5-Methylentetrahydrofolatreduktase
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so  bedingte milde Hyperhomocystein-
ämie ist verantwortlich für diverse Patho-
mechanismen. So wird zum Beispiel der 
Tissue Factor vermehrt gebildet, der wie-
derum die Gerinnungskaskade antreibt. 
Ebenso werden der Van-Willebrand-Fak-
tor, Endothelin-1 und Thrombomodulin 
beeinflusst. Insgesamt ergibt sich daraus 
ein erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre 
Erkrankungen und für Thrombosen [20].

Pathologien

In der Allgemeinbevölkerung wurden 
Assoziationen zwischen einer durch eine 
MTHFR-Mutation bedingten Hyperho-
mocysteinämie und verschiedensten Er-
krankungen beschrieben. Hierzu gehö-
ren ein erhöhtes Risiko für kardiovasku-
läre Erkrankungen, Thrombosen, Alz-
heimer-Demenz sowie für Migränean-
fälle und Depressionen. Bei Kindern mit 
Schlaganfall konnte ein signifikant höhe-
rer Homocysteinspiegel im Blut nachge-
wiesen werden [21]. Ein erhöhtes Morta-
litätsrisiko wurde bei MTHFR-Mutation 
jedoch nicht konstatiert [22].

Eine Reihe von Studien beschäftigte 
sich mit dem Einfluss der MTHFR-Mu-
tation bzw. einer Hyperhomocysteinämie 
auf die Schwangerschaft.

Es scheint einen klinisch relevanten 
Zusammenhang zwischen der MTHFR-
Mutation und habituellen Aborten zu ge-
ben [24, 25, 26]. Eine Hyperhomocystein-
ämie führt zu einer gestörten Chorion-
zottenvaskularisierung und hierdurch 
zu einer vermehrten Infarzierung. Eben-
so kommt es zu einer Throphoblasten-
apoptoseinduktion und einer verringer-
ten β-HCG-Sekretion. Diese Mechanis-
men scheinen für eine erhöhte Abortrate 
verantwortlich zu sein [23]. Bei Patientin-
nen mit habituellen Aborten konnte eine 
homozygote 677-T-MTHFR-Mutation in 
30% nachgewiesen werden vs. 9% im Nor-
malkollektiv [24].

Untersucht wurde ferner der Zusam-
menhang zwischen MTHFR-Mutatio-
nen und Schwangerschaftskomplikatio-
nen, wie Präeklampsie, HELLP-Syndrom 
sowie intrauteriner Wachstumsretardie-
rung und Frühgeburten. Durch endothe-
liale Dysfunktion und gesteigerte Gerin-
nung entsteht eine plazentare Minderper-
fusion mit der Konsequenz von Wachs-

tumsretardierung, Fehl- und Frühgebur-
ten, Präeklampsie und vorzeitiger Plazen-
talösung. Bezogen auf diese verschiede-
nen Pathologien ergeben sich diskrepan-
te Daten. In der Hordaland-Homocys-
teinstudie wurde nachgewiesen, dass bei 
bestehender Hyperhomocysteinämie die 
Präeklampsie mit einer OR von 1,3 (Kon-
fidenzintervall, KI, 0,98–1,77), eine IUGR 
mit einer OR (Odds Ratio) von 1,38 (KI 
1,09–1,75) und Totgeburten mit einer OR 
von 2,0 (KI 0,98–4,21) gehäuft auftraten 
[28, 29, 30]. In einer Studie von Robert-
son et al. [30] hingegen ergab sich ledig-
lich ein Zusammenhang zwischen homo-
zygoter MTHFR-Mutation und Präek-
lampsie mit einer OR von 1,4 (KI 1,1–1,8).

D Ebenso wie ein Folsäuremangel 
führt die MTHFR-Mutation zu 
einem signifikant gesteigerten 
Risiko für Neuralrohrdefekte [31].

Es konnte nachgewiesen werden, dass zu-
dem ein Zusammenhang zwischen der 
MTHFR-Mutation und In-vitro-Fertili-
sationen ohne Schwangerschaftseintritt 
besteht. Frauen mit mehr als drei erfolg-
losen IFV-Versuchen wiesen mit 14,4% si-
gnifikant häufiger eine MTHFR-Mutation 
auf als Frauen mit erfolgreicher IVF (2%; 
[29, 32]).

Interessanterweise beeinflusst MTHFR 
den Folsäurestoffwechsel nicht unidirekt-
ional, es scheint auch einen umgekehr-
ten Effekt im Sinne einer positiven Rück-
kopplung zu geben.

Beschrieben wurde, dass es bei einem 
erhöhten Folatangebot auch zur einer 
gesteigerten Expression von MTHFR 
kommt. So konnte zum Beispiel an Pa-
tientinnen mit habituellen Aborten ge-
zeigt werden, dass nach einigen Wochen 
Folsäuresubstitution mit 0,8 mg/Tag der 
anfangs erhöhte Homocysteinspiegel nor-
malisiert werden kann [33].

Empfehlungen

Zwar liefert die Datenlage derzeit kei-
ne Evidenz für ein allgemeines Screening 
bezüglich einer MTHFR-Mutation; doch 
für Patientinnen mit habituellen Aborten 
scheint eine Abklärung sinnvoll. Sollte bei 
diesen eine MTHFR-Mutation diagnosti-
ziert werden, so ist eine Folsäuretherapie 
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Zusammenfassung
Die Bedeutung einer ausreichenden Versor-
gung von jungen Frauen im reproduktionsfä-
higen Alter und von Schwangere ist mittler-
weile Teil des Allgemeinwissens, und die Ra-
te an Neuralrohrdefekten konnte effizient ge-
senkt werden. Doch damit ist die Bedeutung 
dieses wichtigen Spurenelementes durch-
aus nicht erschöpft. Thrombophile Zustän-
de in der Schwangerschaft führen zu Plazen-
tationsstörungen mit gehäuften Aborten, fe-
taler Wachstumsverzögerung und erhöhen 
das Risiko für Gestosen. Dass hier ein Stoff-
wechseldefekt im Folsäuremetabolismus eine 
wichtige Rolle spielt, ist allerdings nur wenig 
bekannt und erforscht. Der Beitrag beleuch-
tet neben Grundlagen des Folsäurestoff-
wechsels auch dessen klinische Bedeutung 
über die Neuralrohrdefekte hinaus und zeigt 
neue Ansätze zur optimalen Risikominde-
rung von Schwangerschaftskomplikationen 
bei Folsäurestoffwechseldefekten auf.

Schlüsselwörter
Folsäure · Schwangerschaft · 
Hyperhomocysteinämie · MTHFR-Mutation · 
Kongenitale Anomalien

Update on folic acid 
metabolism

Abstract
Sufficient intake of folic acid is an essential 
component of the nutrition of young fertile 
women and during pregnancy. The incidence 
of neural tube defects can be reduced dra-
matically; however, further meaningful as-
pects of folic acid function should be men-
tioned. Thrombophilic conditions during 
pregnancy result in placental disorders with 
recurrent miscarriage, intrauterine growth re-
tardation and preeclampsia. Defects in fo-
lic acid metabolic pathways seem to play an 
important role in the development of these 
complications. This article focuses on the ba-
sic principles of folic acid metabolic pathways 
and polymorphisms and the clinical impor-
tance in the context of complications during 
pregnancy. New insights into this topic pro-
vide optimal risk reduction and patient care 
in folic acid metabolic defects.

Keywords
Folic acid · Pregnancy · 
Hyperhomocysteinemia · 
Methylenetetrahydrofolate reductase · 
Congenital abnormalities
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mit 5 mg/Tag bereits präkonzeptionell an-
zuraten. 

Des Weiteren kann eine Therapie mit 
Acetylsalicylsäure (100 mg) und Vitamin 
B12 durchgeführt werden, auch wenn die 
Datenlage hierzu noch unzureichend ist 
und prospektiv randomisierte Studien 
fehlen. Um den MTHFR-katalysierten 
Stoffwechselschritt zu umgehen, kann 
auch Metafolin eingenommen werden.

Fazit für die Praxis

F  Einblicke in den Folsäurestoffwechsel 
zeigen, dass nicht nur Neuralrohrde-
fekte vermieden werden können, son-
dern dass sich die Bedeutung einer 
ausreichenden Folsäurestoffversor-
gung auf eine Vielzahl von Schwan-
gerschaftskomplikationen erstreckt. 

F  Die Autoren empfehlen bei Plazen-
tationsstörungen eine MTHFR-Muta-
tionsanalyse (C677T, A1298T) und in 
Folgeschwangerschaften eine ausrei-
chende Folsäure- oder Metafolinsup-
plementierung.
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