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Was ist eigentlich eine APC-Resistenz oder 
eine Faktor V Leiden-Mutation?

1993  wurde  ein  vererbliches  Gerinnungsleiden  entdeckt,  das  den  Namen  „APC-
Resistenz“  erhielt.  Ein  Jahr  später  konnte  ein  Fehler  im  Erbgut  ausfindig  gemacht 
werden,  der  sich  bei  der  überwiegenden  Zahl  der  Patienten  mit  diesem 
Gerinnungsleiden nachweisen ließ.  Dieser Fehler  im Erbgut  bekam die Bezeichnung 
„Faktor  V Leiden-Mutation“.  „Leiden“  bedeutet  dabei  nicht  „Erkrankung“,  sondern die 
holländische Stadt, in der dieser Erbfehler entdeckt wurde. 

Die Blutgerinnung ist in aller Regel in einem Gleichgewicht zwischen Vorgängen, die die 
Gerinnung  fördern  und  bei  Verletzungen  zur  Abdichtung  von  Wunden  führen,  und 
Vorgängen, die die Gerinnung nicht überhand werden lassen. Das Protein C (Eiweiß C) 
sorgt dafür, dass die Gerinnselbildung auch wieder abgebremst werden kann. Kommt die 
Blutgerinnung  in  Gang,  wird  dieses  Protein  C  aktiviert,  d.h.  scharf  gemacht.  Wir 
sprechen  dann  vom  APC  (aktiviertem  Protein  C).  Dieses  APC  macht  ein  wichtiges 
Gerinnungseiweiß  unschädlich,  das  die  Gerinnung  in  Gang  hält:  den  Faktor  V.  Der 
Faktor V wird dabei an einer bestimmten Stelle vom APC durchtrennt. 
Durch den Erbfehler wird der Faktor V an dieser Stelle so verändert, dass das APC seine 
Arbeit nicht mehr erfolgreich verrichten kann. APC kann den Faktor V dann nicht mehr 
ausschalten und die Gerinnung bleibt  im Gang. Das so entstandene Ungleichgewicht 
kann  zu  einer  vermehrten  Gerinnselbildung  führen  bis  hin  zur  Entstehung  einer 
Thrombose.  Diese  Einbuße  beim  Bremsvorgang  in  unserem  Gerinnungssystem 
verstehen wir unter dem Begriff „APC-Resistenz“.

Dieser Erbfehler ist in der Bevölkerung recht häufig: Die Erbanlage für den Faktor V wird 
von Vater und Mutter weitergegeben. Wird der Erbfehler nur von einem Elternteil vererbt, 
so  liegt  die  mischerbige  (heterozygote)  Form  dieses  Erbfehlers  vor.  Allein  8  % der 
Bevölkerung Bayerns weisen den Erbfehler in dieser Form auf. Wird der Erbfehler von 
beiden Elternteilen weitergegeben, so haben wir die reinerbige (homozygote) Form vor 
uns. Sie ist wesentlich seltener, zieht aber eine viel höhere Thrombosegefahr nach sich.

Welche  Thrombosevorbeugung  für  Sie  in  Betracht  kommt,  hängt  ganz  von  ihrem 
individuellen Fall ab. Über das weitere Vorgehen entscheiden wir zusammen mit Ihnen 
und Ihrem überweisenden Arzt. Für Rückfragen stehen wir Ihnen immer zur Verfügung. 
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