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„If is not on the web, it does not exist“

Seit 15 Jahren gibt es „Frauenheilkunde aktuell-FHA“. Dreimal hat
sie ihr Kleid gewechselt und so präsentiert sie sich – wie wir
hoffen – in aktueller Frische.

Durch regelmässige Gespräche und Interaktionen zwischen den
Herausgebern versuchen wir herauszufinden, was Sie interessieren
könnte. Es bleiben aber immer Zweifel. Im letzten Editorial 
(„Web 2.0“) zeigten wir einige der fast unbegrenzten neuen
Möglichkeiten des Webs auf. Für „FHA“ sehen wir vor allem 
die Chance, dass Sie mit uns in unkomplizierter direkter Art
kommunizieren und sich einbringen können. Was bringt Ihnen also
www.frauenheilkunde-aktuell.ch?

� Forum:
Hier können Sie auf behandelte Themen eingehen, aber auch
eigene Themen sowie Patientinnenprobleme einbringen. 
Andere können dazu ihre Kommentare abgeben oder durch
eigene Fallbeispiele ergänzen.

� Themenvorschläge:
Unkompliziert können Sie Wünsche für künftige Themen 
der FHA anbringen

� Ein Heft ging verloren?
Kein Problem. Nachbestellungen sind jederzeit möglich.

� Suchen:
Geben Sie einen Suchbegriff ein. Falls er in einem der 
FHA-Hefte war, kommen Sie direkt auf den oder die Artikel.

� Und übrigens:
Alle Ausgaben, zurück bis 1/2006, sind vollständig im 
pdf-Format zugänglich.

Wir sind überzeugt, mit dem Schritt ins Netz nähern wir uns
unserem wichtigsten Ziel, dass nämlich „unsere FHA“ „Ihre FHA“
ist und bleibt.

Die Herausgeber
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Dr. Markus Hodel
Prof. Bernhard Schüssler

Neue Frauenklinik
Kantonsspital

CH 6000 Luzern

Neue Erkenntnisse aus Grundlagenforschung – für
den klinisch tätigen Arzt auch dann häufig schwer
verdauliche Kost, wenn es um das eigene Fachgebiet
geht – können durchaus sehr spannend sein. Dazu
muss allerdings das Problem hohe Relevanz haben,
möglichst für den klinischen Alltag revolutionierende
Neuigkeiten beinhalten und gelegentlich tut dem
Ganzen auch noch eine entsprechende journalistische
Aufarbeitung gut. Die Zeitschrift „The New Yorker“*
hat dies in ihrer Ausgabe vom 24.07.2006 am Beispiel
der Präeklampsie bewiesen. Weil sich in diesem
Bereich tatsächlich neue Erkenntnisse mit möglicher-
weise bahnbrechender klinischer Konsequenz ab-
zeichnen, hat Frauenheilkunde Aktuell diesen Artikel
für Sie recherchiert, die Validität der gemachten
Konklusionen überprüft und gleichzeitig mit der rele-
vanten Literatur hinterlegt.

Die Vorgeschichte

Im Juni 2000 wurde Ananth Karumanchi, ein damals 31-
jähriger Arzt, welcher in der nephrologischen Forschung am
Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston tätig ist, in
der Zeitschrift „Nature“ auf einen Artikel zum Thema Präe-
klampsie aufmerksam. Eine Forschergruppe aus England
berichtete dort über ein Protein (Neurokinin B), das sie als
mögliches auslösendes Agens der Präeklampsie identifiziert
hatten (Page NM et al. Nature 2000; 405:797–800). Diese
Substanz hatten sie im Serum von 8 präeklamptischen
Frauen in erhöhter Konzentration nachgewiesen. Gleich-
zeitig liess sich durch die Injektion dieser Substanz in hoher
Dosierung im Tierversuch ein Blutdruckanstieg auslösen.

Karumanchi hatte bis zu diesem Zeitpunkt immer wieder
einmal mit präeklamptischen Frauen zu tun gehabt, bei
welchen es im Rahmen dieser Erkrankung zu einem Blut-

hochdruck mit Nierenversagen gekommen war. Von daher
hatte er also ein prinzipielles Interesse an diesem Pro-
blem. Der Artikel löste bei ihm zwei unterschiedliche
Reaktionen aus. Einerseits war es ihm nicht verständlich,
woraus sich für die Forscher die Rationale ergeben hatte,
genau dieses Protein als eines von vielen möglichen auf
eine relevante Wirkung bei der Präeklampsie hin zu
untersuchen. Auch fehlten ihm bei diesem Rattenversuch
Hinweise auf die für bei der Präeklampsie typischen
Begleitsymptome Proteinurie und Ödeme. Gleichzeitig
war aber sein Ehrgeiz angestachelt: „Wenn man es
schafft, mit einer solchen Arbeit in „Nature“ zu publizie-
ren, in der Zeitschrift, die weltweit als herausragendes
wissenschaftliches Forum gilt“, sagte er sich, „dann sollte
es doch seiner Arbeitsgruppe möglich sein, in diesem
Bereich Besseres liefern zu können“.

Karumanchi, aufgewachsen in Indien, hatte sich unmittel-
bar nach seinem medizinischen Studienabschluss an der
Universität Madras um eine weitere Ausbildung in den
USA beworben, aber schlussendlich feststellen müssen,
dass gute Ausbildungsstellen für Ausländer rar sind. So
landete er zunächst für drei Jahre als Resident am Henry
Ford Hospital im innerstädtischen Detroit und erst von
dort gelang es ihm schliesslich, ein Fellowship in einer
renommierten Klinik in Boston zu ergattern, welche sich
mit Angionese bei Krebserkrankungen befasste.

Nachdem das Interesse an diesem Problem bei ihm ein-
mal geweckt war, war für ihn eines a priori klar: das aus-
lösende Agens für die Präeklampsie musste in der Plaz-
enta zu suchen sein, einfach deshalb, weil jede Schwan-
gerschaftsbeendigung mit Entfernung der Plazenta auch
zu einem schlagartigen Sistieren der Präeklampsie-Symp-
tome führt. „Jeden Tag werden hier in diesem Spital un-
zählige Plazenten weggeworfen“, dachte er sich. „Es wäre
doch sinnvoll, mit Hilfe neuester molekularbiologischer
Techniken nach Substanzen zu suchen, die von der
Plazenta exprimiert werden und bei der Mutter eine
Präeklampsie auslösen könnten.“

Ist das Präeklampsie-Puzzle gelöst?

*Priv. Doz. Dr. Th. Linder, CA ORL Klinik, Kantonsspital Luzern,
mit Dank für den Hinweis
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Die Anfrage nach Plazentamaterial stiess bei den kontak-
tierten Geburtshelfern nicht gerade auf grossen Enthusi-
asmus. Verständlich, da Theorien zum Thema Präe-
klampsie ständig neu formuliert und verworfen werden,
darunter auch jede Menge Absurditäten. So glaubte man
beispielsweise in den 90-er Jahren an eine allergische
Reaktion auf Antigene, welche über väterliches Sperma
auf die feto-plazentare Einheit übertragen werden. Diese
Theorie war ausgelöst worden auf der Basis epidemiolo-
gischer Studien, welche gezeigt hatten, dass eine Präe-
klampsie viel häufiger während der ersten Schwanger-
schaft auftritt. Daraus zog man den Schluss, dass kürzerer
vorgängiger Kontakt mit dem Samen des Partners eine
Rolle spielen könnte. Diese Theorie schien auch deshalb
plausibel, weil Frauen, welche ein Präeklampsie-Rezidiv
entwickelt hatten, häufiger mit einem neuen Partner

schwanger geworden waren. Zu welchen absurden
Erkenntnissen mit klinischer Relevanz dies führte, ist in
Box 1 ausgeführt. 
Später konnte das letztere Argument insofern entkräftet
werden, als man aufzeigen konnte, dass der neue Partner
nicht Ursache sondern Folge war: Man wusste nämlich
inzwischen, dass ein Rezidiv umso wahrscheinlicher ist,
je länger der Abstand zwischen zwei Schwangerschaften
war. Genau dies trifft dann mit einer höheren Wahrschein-
lichkeit zu, wenn die Schwangerschaft aus einer neuen
Partnerschaft stammt.

Noch Absurderes wurde in den 80-er Jahren feilgeboten.
Damals meinte eine Forschergruppe nachweisen zu
können, dass es Parasiten in der Plazenta seien, welche
die Präeklampsie auszulösen im Stande seien. Diese

Box 1:

Box 1: Immun Maladaption als Ursache der Präeklampsie. Ernsthafte Theorien der Präeklampsieentstehung in den 90-iger Jahren.

Dekker GA et al.
Obstet. Gynecol. Surv. 1998; 53:377–82

Immune maladaptation in the etiology of
preeclampsia: a review of corroborative epidemio-
logic studies.

„Genuine preeclampsia is a disease of first pregnancies.
The protective effect of multiparity, however, is lost
with change of partner. Also, exposure to semen pro-
vides protection against developing preeclampsia…
may have consequences for practicing physicians: 1)
according to the primiparternity concept, a multiparous
women with a new partner should be approached as
being a primigravid women; 2) artificial donor insemi-
nation and oocyte donation are associated with an in-
creased risk of developing pregnancy-induced hyper-
tensive disorders; 3) a more or less prolonged period of
sperm exposure provides a partial protection against

pregnancy-induced hypertensive disorders. In the
1990s, all women with changing partners are strongly
advised to use condoms to prevent sexually transmitted
diseases. However, a certain period of sperm exposure
within a stable relation, when pregnancy is aimed for, 
is associated with a partial protection against
preeclampsia.“ 

Koelman CA et al.
J Reprod Immunol. 2000; 46:155–66

Correlation between oral sex and a low incidence of
preeclampsia: a role for soluble HLA in seminal fluid?

„The present study shows that oral sex and swallowing
sperm is correlated with a diminished occurrence of
preeclampsia which fits in the existing idea that a pater-
nal factor is involved in the occurrence of preeclampsia.“
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Ergebnisse fanden sogar Einzug in das „American Jour-
nal of Obstetrics and Gynecology“. Erst später stellte sich
heraus, dass die vermeintlichen Parasiten, die mit
„Hydatoxi lualba“ bereits einen Namen hatten, lediglich
Anteile von Wattetupferresten waren.

Dies machte verständlich, warum bei den geburtshilf-
lichen Kollegen, welche Karumanchi konsultierte, die
Skepsis tief sass, dass sich für die Präeklampsie ein ein-
faches Auslösungsprinzip finden lassen könnte, noch
dazu von einer „fachfremden“ Forschergruppe. Schliess-

lich erreichte es Karumanchi aber doch, dass ihm 21 Pla-
zenten von präeklamptischen Frauen und 17 von normal
Schwangeren für seine Forschung zur Verfügung gestellt
wurde.

Die Hypothese

Karumanchi orientierte sich an dem, was das Wesen 
der Präeklampsie ausmacht. Da, wie erwähnt, jede Präe-
klampsie mit der Entfernung der Plazenta ursächlich

Box 2:

Box 2: Dei Parasitentheorie als Erklärung der Präeklampsie hatte zwar nur eine kurze Halbwertszeit, beschäftigte aber durchaus renommierte
Zeitschriften.

Lueck J et al.
Am. J. Obstet. Gynecol. 1983; 145:15–26

Observation of an organism found in patients with
gestational trophoblastic disease and in patients
with toxaemia of pregnancy

„This is an initial descriptive report of observations of
multiple forms of an organism found in patients with
gestational trophoblastic disease and in patients with
preeclampsia-eclampsia. The worm-like forms most
frequently observed have an average length of 1.0 to 
1.5 mm. Larva-like forms have an average length of
150 µ; primordial eggs and egg-like forms in develop-
mental stages range from 7 to 43 µ in diameter; and
sperm-like forms are 3.5 µ or slightly smaller in size.
The various forms of this organism share morphologic
characteristics of several orders of helminths, i.e.,
hookworms, roundworms and tapeworms. The taxono-
my of these forms has not yet been determined. Until
the time of taxonomic classification, the various forms
will be referred to as Hydatoxi lualba. We have experi-

mental evidence that this organism has biologic activity
in BALB/c mice and in beagle dogs.“

Richards FO Jr. et al.
JAMA. 1983; 250:2970–2

The question of a helminthic cause of preeclampsia

„Two recent reports have suggested that wormlike
structures characteristic of helminths are associated
with preeclampsia. We identified these vermiform
structures in toluidine blue O-stained venous blood
smears from four women with preeclampsia, cord blood
taken at delivery of three of their neonates, and venous
blood from five control subjects without preeclampsia
and from five healthy beagle dogs. The structures,
which had diameters between 30 and 670 microns, cold
not be concentrated by passing the blood through a 12-
microns filter, yet they cold be demonstrated in stained
smears prepared from blood that had been filtered. We
conclude that these structures are not helminths; they
are most likely artifacts of staining.“
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behandelt ist, ging er davon aus, dass die auslösenden
Faktoren aus plazentarem Material kommen müssen.
Dabei musste es sich seiner Meinung nach um Substan-
zen handeln, die einerseits leicht in den mütterlichen
Kreislauf gelangen konnten und andererseits in der Lage
waren, Veränderungen am Gefässendothel auszulösen, da
solche Endothelveränderungen auch ein Grundmuster bei
der Präeklampsie sind (Abb. 1). Wenn es sich um Proteine
handeln sollte, dann musste es nach seiner Ansicht doch
möglich sein, mit molekularbiologischen Techniken
weiter zu kommen.

Mit einer Microarray-Technik, also einem Gen-Chip, be-
gann er nach aktivierten Genen im plazentaren Material
zu suchen. Initial fanden sich mehr als 200 solcher un-
gewöhnlich aktivierten Gene. Übrig blieben davon 20,
weil alle übrigen Protein nicht in der Lage waren, in den
mütterlichen Blutkreislauf zu gelangen. Aus diesen 20
wiederum suchte sich Karumanchi diejenigen aus, welche
in der Lage waren, einen Effekt im Gefässendothel auszu-

lösen. Schliesslich zeigten sich immer wieder grössere
Mengen von löslichem fms-like Tyrosine Kinase 1
(sFLT1, identisch mit: Soluble vascular endothelial
growth factor receptor 1 [sVEGFR1]) an. Beim sFLT1
handelt es sich um ein Eiweiss, von dem man weiss, dass
es im Blutkreislauf solche Proteine zu binden und zu in-
aktivieren vermag, die die Ernährung der Endothelzellen
und damit deren Wachstum sicherstellen.

Als nächsten Schritt begann Karumanchi sFLT1-Serum-
spiegel bei gesunden Schwangeren und präeklamptischen
Frauen zu bestimmen. Tatsächlich waren diese Spiegel
bei Frauen mit milder Form von Präeklampsie gegenüber
dem Normalkollektiv verdoppelt und in schweren Fällen
sogar um das 5-fache angestiegen. Auch die von ihm ver-
anlasste Gegenprobe unterstützte weiterhin seine Hypo-
these: Immer dann, wenn sFLT1 erhöht war, zeigte sich
eine um 60–85 % erniedrigter Vascular endothelial
growth factor (VEGF) bzw. Placental growth factor
(PLGF)-Spiegel im Serum, beides Substanzen, welche

 

Abb. 1A. Frische Nekrosen der Chorionzotten in einer Plazenta
einer Patientin mit Präeklampsie. Die Nekrosen sind eine Folge der
Beeinträchtigung des uteroplazentaren Blutflusses aufgrund von
Gefässthrombosen im Uterus.

 

Abb. 1B. Zum Vergleich ein Abschnitt ohne Nekrosen aus derselben
Plazenta mit erhaltenen, aber noch unreifen plumpen Chorionzotten.
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dafür bekannt sind, Endothelzellen zu ernähren und die
Angiogenese zu forcieren.

Karumanchi gab sich auch mit diesen richtungsweisenden
Ergebnissen noch nicht zufrieden. Aus der berechtigten
Sorge heraus, dass man in Fachkreisen jeder neuen Präe-
klampsie-Theorie sehr skeptisch gegenüber stehen würde,
fügte er noch einen weiteren Versuchsschritt zur Unter-
mauerung seiner Theorie hinzu.

Er setzte Endothelzellkulturen an und zwar entweder mit
dem Serum normal schwangerer Frauen oder mit dem
präeklamptischer Patientinnen. Während normales Serum
die Entwicklung zart strukturierter Gefässendothelien
unterstützte, zeigte sich in der Gegenprobe ein völlig zer-
franztes unstrukturiertes Endothelzellgitter. Setzte man
zum normalen Serum sFLT1 hinzu, zeigte sich anschlies-
send eine Zerstörung des normalen Endothelzellwachs-
tums, andererseits führte die Zugabe von VEGF bei präe-
klamptischen Zellkulturen zu deren normaler Entwick-

lung. Dieser Schritt signalisierte für Karumanchi, dass
VEGF und PLGF möglicherweise auch ein Wegweiser für
einen therapeutischen Ansatz bieten können.

Rattenversuche verdichteten anschliessend die bisher von
ihm gemachten Erkenntnisse. Tatsächlich entwickelten
die mit sFLT1 im ersten Drittel einer Rattenschwanger-
schaft injizierten Tiere im letzten Drittel einen Hyperto-
nus und gleichzeitig liess sich auch eine Proteinurie nach-
weisen. Histologische Untersuchungen der Rattennieren
waren identisch mit einer Präeklampsie. Neurokinin B,
die Substanz, welche über den „Nature“-Artikel sein
Interesse an der Präeklampsie ausgelöst hatte, war übri-
gens in keiner seiner Präeklampsie-Plazenten in höherer
Dosierung nachweisbar.

Frustration gab es für Karumanchi zuerst, als er seine
Ergebnisse im Juni 2002 in der Zeitschrift „Nature“ publi-
zieren wollte. Nur einer von drei Gutachtern erkannte die
Tragweite seiner Untersuchungsergebnisse. Schliesslich

 

Abb. 2A. Leberbiopsie einer Patienten mit Präeklampsie mit fokalen
Nekrosen und Fibrinabscheidung (Pfeile). Die Fibrinablagerung ist
Folge des Endothelschadens im Gefässbett der Lebersinusoide und
der disseminierten intravasalen Gerinnung.

 

Abb. 2B. Die Leberschädigung bei Präeklampsie manifestiert sich
auch in Form von azidophilen Einzelzellnekrosen der Hepatozyten
(Pfeile)
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wurde die Arbeit 2003 im „Journal of Clinical Investiga-
tion“ veröffentlicht (Maynard SE et al. J. Clin. Invest.
2003; 111:649–658). Kurioserweise fand sich in dieser
Ausgabe auch ein Beitrag einer kanadischen Nephrolo-
gin, welche zeigen konnte, dass Mäuse, welche genetisch
so verändert waren, dass sie nicht mehr in der Lage waren
VEGF zu produzieren, ähnliche Läsionen entwickelten,
wie man sie bei präeklamptischen Frauen findet. Nach
Publikation seines Artikels wurde die Fachwelt auf seine
Forschung aufmerksam – natürlich auch mit Kritik!
Immer wieder wurde angeführt, dass andere wichtige
Kriterien, die bei einer Präeklampsie/HELLP erwartet
werden, wie z.B. die Hämolyse und vor allem das Absin-
ken der Blutplättchen sowie auch eine Schädigung der
Leberzellen über die Substanz sFLT1 nicht auslösbar
waren (Abb. 2).

Karumanchi setzte sich deshalb nochmals an die ur-
sprünglichen Microarray-Daten und konnte tatsächlich
ein zweites Protein ausfindig machen, welches die Endo-
thelzellen schädigt: Endoglin. Beide Substanzen zusam-
men waren tatsächlich in der Lage, im Rattenversuch das
Vollbild einer schweren Präeklampsie, und mit Hämolyse,
Thrombozytopenie und Leberzellschädigung auch die
Symptome eines HELLP auszulösen (Venkatesha S. et al.
Nat. Med. 2006; 12:642–649). Seine Forschung eröffnete
ihm jetzt eine wichtige klinische Zusammenarbeit mit
Richard Levine. Dieser hatte zwischen 1992 und 1995
den bisher grössten Placebo-kontrollierten Therapiever-
such bei präeklamptischen Frauen durchgeführt, mit dem
Ziel nachzuweisen, ob eine Kalziumsubstitution einen
günstigen Einfluss auf die Prävention einer Präeklampsie
ausüben könnte. Das Ergebnis fiel negativ aus, allerdings
wurden in dieser Studie detaillierte Patientendaten sowie
Serum- und Urinproben von 4500 schwangeren Frauen
gesammelt. Die Re-Analyse dieser Daten basierend auf
sFLT1 und Endoglin bestätigten erneut die Hypothese
von Karumanchi. Zwei bis drei Monate vor dem Auftre-
ten erster Präeklampsie-Symptome konnte ein erhöhter
Endoglin-Spiegel sowie eine erhöhte sFLT1:PLGF-Ratio

10

bei den Frauen nachgewiesen werden, die später eine
Präeklampsie entwickelt hatten. Gleichzeitig reichte ein
alleiniger Gestationshypertonus oder die Entwicklung
einer kindlichen Wachstumsretardierung nicht aus, um
Veränderungen in diesem System zu induzieren (Levine
RJ et al. NEJM 2004; 350:672–683).

Wird die Präeklampsie frühzeitig diagnostizier- 
und therapierbar?

„Bei aller Vorsicht gegenüber diesen auf retrospektiven
und aus mittlerweile 10 Jahre alten Serumproben gewon-
nenen Erkenntnissen: Diese Ergebnisse sind wirklich sehr
aufregend“, sagten M.B. Lindheimer und J.D. Umans in
einem Editorial des „New England Journal of Medicine“
(NEJM 2006; 355:1056–57). So aufregend jedenfalls,
dass momentan die Forschung in diesem Bereich erheb-
lich an Dynamik zugelegt hat. So ist zwischenzeitlich
eine grosse WHO-iniziierte prospektive Beobachtungs-
studie in Gang, welche definitiv wird zeigen können, 
ob sFLT1 und PLGF tatsächlich in der Lage sind, die
Entwicklung einer Präeklampsie kurzzeitig und sicher
vorauszusagen.

Auch wurde kürzlich eine erste prospektive Studie an
3348 schwangeren Frauen publiziert, bei denen zwischen
der 22. und 26. Woche nicht nur die Serummarker sFLT1
und PLGF sondern auch gleichzeitig eine Dopplersono-
graphie der Arteria uterina durchgeführt wurde. Diese
Studie kommt zu dem Schluss, dass bei einem abnormen
Doppler (Vorhandensein beidseitiger arterieller Notches
und/oder ein Pulsatility Index oberhalb der 95. Perzentile
für das jeweilige Schwangerschaftsalter) in Kombination
mit einer PLGF-Konzentration von <82 pg/ml im 2. Tri-
menon in der Lage ist, die meisten derjenigen Patientin-
nen zu identifizieren, welche später eine frühzeitig auf-
tretende Präeklampsie bzw. schwere Präeklampsie ent-
wickeln (Espinoza, J. et al. Am. J. Obstet. Gynecol. 2007;
196:326).
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Auch liess sich kürzlich über das sFLT-Prinzip ein weite-
res bisher unklares, scheinbar paradoxes Phänomen auf-
klären. So ist seit langem bekannt, dass schwangere Rau-
cherinnen eine niedrigere Präeklampsieinzidenz haben.
Karumanchi und Levine konnten für dieses Kollektiv
zeigen, dass die Plazenten von Raucherinnen weniger
sFLT1 produzieren. Möglicherweise ist daran entweder
das Nikotin oder das Kohlenmonoxid verantwortlich.

Aber auch der therapeutische Ansatz wurde bereits
erfolgreich untersucht. So konnte kürzlich mit rekombi-
nantem VEGF-21 bei schwangeren Hunden ein Hyperto-
nus, welcher durch ein überproduzierendes sFLT1-Gen
ausgelöst war, abgeschwächt werden (Hypertens. Preg.
2006; 25: Suppl. 1; 51, Abstract).

Gleichwohl, noch nicht alle Rätsel um die Präeklampsie
sind bis jetzt gelöst. Warum, fragt man sich weiterhin,
entwickeln manche Frauen mit ursprünglich normalen
Gefässen überhaupt diese Erkrankung? Auch daran arbei-
tet die Gruppe um Karumanchi bereits. Frauen, die eine
Schwangerschaft mit einer Trisomie 13 austragen, haben
bekanntlich ein Präeklampsie-Risiko von 25 %. Interes-
santerweise findet sich das Gen für sFTS1 auf dem Chro-
mosom 13, ist also bei diesen Schwangerschaften 3-fach
vorhanden. Entsprechend findet sich das sFLT1 bei
diesen Frauen in deutlich höherer Konzentration (Am. J.
Obstet. Gynecol. 2006; 194:239–245).

Nicht alle aber entwickeln tatsächlich eine Präeklampsie.
Ist das ein Hinweis für eine genetische mütterliche
Prädisposition? Auch dazu sind bereits Studien gestartet.

Mit Interesse darf man also jetzt verfolgen, mit welcher
Dynamik und mit welcher Relevanz dieses Thema für die
klinische Tätigkeit mit der Präeklampsie umgesetzt wer-
den kann. Ananth Karumanchi hat im Erfolgsfalle jeden-
falls vorgesorgt: „Dr. Karumanchi is listed as a co-inven-
tor on multiple patents filed by the Beth Israel Deaconess
Medical Center for the diagnosis and therapy of pree-
clampsia and is a consultant to Johnson & Johnson,
Beckman Coulter and Abbott Diagnostics“. Das jeden-
falls kann man einer Fussnote zu einem Editorial im
American Journal entnehmen und gleichzeitig eine
Ahnung dafür entwickeln, dass auch Grundlagen-
forschung schon lange nicht mehr ohne finanzielles
Interesses getätigt wird (Karumanchi, S.A., Marshall, D.
Lindheimer, MD; Am. J. Obstet. Gynecol. 2007; 196:287).

Kernaussagen

� Bei der Präeklampsie kommt es zu einer erhöhten
Produktion von sFLT1 (sVEGR1) und Endoglin in
der Plazenta mit nachfolgender Erhöhung der mütter-
lichen Serumkonzentration

� Beide Proteine sind in der Lage im Tierversuch alle
Symptome einer Präeklampsie/eines HELLP-
Syndroms auszulösen

� sFLT1 (sVEGR1) führt zu einer Erniedrigung von
VFGF und PLGF im maternalen Serum, beides Sub-
stanzen, welche die Gefässendothelzellen ernähren
und die Angiogenese unterstützen

� Serumkonzentrationsbestimmungen dieser Marker,
evtl. in Kombination mit einer Doppleruntersuchung
der Arteria uterina im 2. Trimenon, scheinen die vor-
zeitige Diagnose einer frühen/schweren Präeklampsie
in den meisten Fällen zu ermöglichen

� Im Tierversuch war ein sFTL1 induzierter Hypertonus
nach Gabe eines VEGF Medikamentes reversibel

■

Die Fotos wurden freundlicherweise von Herrn Prof. Dr. Joachim
Diebold, Chefarzt, Pathologisches Institut, Kantonsspital Luzern
zur Verfügung gestellt.
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„Klitorisphimose“ beim Lichen sclerosus

A. T. Goldstein und L. J. Burrows berichten im Am. J.
Obstet. Gynecol. (2007; 196:126–127) über Ihre
Erfahrungen mit der operativen Korrektur der „Klitoris-
phimose“ bei Patientinnen mit einem Lichen sclerosus.
Eine akzeptierte Indikation zur Operation besteht eigent-
lich nur bei Verdacht auf intraepitheliale Neoplasien oder
frühinvasive Karzinome. Die Therapie der anterioren
Labiensynechie oder auch der sog. Klitorisphimose ist
klassischerweise konservativ. Therapie der Wahl ist die
lokale Applikation hochpotenter Korticosteroide. Die
Autoren berichten über eine operative Korrektur bei 
8 Patientinnen. Die Indikationen waren das wiederholte
Auftreten von Pseudozysten (n = 2), sowie eine von den
Patientinnen als störend empfundene Abnahme der
Klitorisempfindlichkeit (n = 4). Bei zwei weiteren
Patientinnen wurde die Operation aus psychologischen
Gründen durchgeführt. 
Intraoperativ wurde eine Sonde zwischen die Klitoris und
das Praeputium eingeführt und zunächst versucht, die
Adhäsionen stumpf zu lösen. Zusätzlich wurde durch 
eine kleine dorsale Inzision im Praeputium die Klitoris
freigelegt.
Postoperativ erfolgte eine Behandlung mit Clobetasol-
Creme (2 × pro Woche). Die Nachbeobachtungszeit beträgt
12 bis 36 Monate. Sieben der acht operierten Patientinnen
waren „sehr zufrieden“ mit dem Ergebnis der Chirurgie.
Alle acht Frauen stimmten darin überein, dass sie die
operative Korrektur allen gleichfalls betroffenen Frauen
empfehlen würden. Vier Frauen gaben an, die Sensibilität
der Klitoris sei nach der Operation signifikant besser
geworden. Nur in einem Fall kam es zu einem Wiederver-
kleben; und zwar bei einer Patientin, die die Nachbehand-
lung mit Cortison-Creme für 3 Monate ausgesetzt hatte.

Kommentar
Die Schrumpfung und Adhäsion im vorderen Vulvabereich
insbesondere periklitoridal beim Lichen sclerosus kann
relativ häufig beobachtet werden. Der Einsatz

testosteronhaltiger Cremes ist meist nicht erfolgreich.
Der Versuch, die Verwachsungen stumpf zu lösen ist für
die Patientinnen sehr schmerzhaft und der Erfolg meist
nur von kurzer Dauer. Bei zusätzlichen Beschwerden
(Brennen und Jucken) ist der topische Einsatz von Corti-
son ( z.B. Dermoxin Creme/Salbe) heute das Mittel der
Wahl. Die Autoren berichten nun über die Kombination
von Operation und lokaler Nachbehandlung. Glaubt man
den Ergebnissen wäre dies eine interessante Therapie-
alternative. Problematisch erscheint mir, dass die meisten
Patientinnen von sich aus nicht den Wunsch nach einer
Operation äußern. Soll man ihnen diese Operation vor-
schlagen? Diese Frage kann sicher nicht generell positiv
beantwortet werden. Wichtig ist jedoch, mit der Patientin
ein ausführliches Gespräch über ihre subjektive Wahrneh-
mung des Problems zu führen. Unstrittig gibt es Patien-
tinnen, die sehr unter dieser Veränderung des äußeren
Genitale leiden. Teilweise entsteht dies durch die verän-
dert wahrgenommene Anatomie, teilweise auch durch 
den Verlust der Sensibilität der Klitoris. Im Einzelfall
erscheint mir das von den Autoren dieser Untersuchung
vorgeschlagene Vorgehen durchaus überlegenswert.

H. Peter Scheidel
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Abb. 1 und 2: prä- und postoperativer Befund (Aus: Am. J. Obstet.
Gynecol, 2007;196:126) 
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Therapie der Zervixgravidität: Minimal-invasiv 
und sicher.

Die Autoren aus Taiwan berichten über 38 Patientinnen
mit Zervixgravidität in einem Zeitrahmen von 10 Jahren
(1993–2004). Alle Pat. hatten einen follow up von
mindestens einem Jahr (durchschnittlich 4,5 Jahre). 
Die Charakteristika der Pat. geht aus Tabelle 1 hervor.
Anamnestisch war auffällig, dass 23 von 38 Pat. eine
Interruptio bei ungewollter Schwangerschaft hatten. Zwei
hatten ein liegendes IUD. Alle Patientinnen hatten bei
Diagnosestellung eine intakte Zervixgravidität von durch-
schnittlich 8,8 Wochen (5,4–14!). 

Die Diagnose wurde mit folgenden Kriterien erhärtet:
1. Die gesamte Fruchtblase musste innerhalb der Zervix

lokalisiert sein
2. Mit oder ohne Embryo mit pos. Herzaktion
3. Distal des Isthmus uteri liegen
4. Leeres Cavum uteri mit nachweisbarem Mittelecho

Differentialdiagnostisch wurde eine regulär abortierte
Fruchtblase durch eine Doppler-Untersuchung (Fehlender
peritrophoblastischer flow bei abortierter Fruchtblase)
ausgeschlossen.
Unter Propofol-Infusionsanästhesie wurde Ultraschall-
gesteuert die Fruchtblase punktiert. Bei positiver Herz-

aktion wurden intrakardial oder thorakal 2 ml KCL 
(2 mEq/ml) injiziert, dann der Fruchtblaseninhalt abge-
sogen und 50 mg Methotrexat intraamnial appliziert.
Nachher wurden die Pat. zweimal wöchentlich ambulant
kontrolliert bis zur Normalisierung des β-hCG-Wertes.

Resultate

Bei 22 von 38 Pat. wurde eine positive Herzaktion fes-
tgestellt. Bei diesen war der β-HCG Wert mit 39 000 um
ein vielfaches höher als bei negativer Herzaktion (9 000).
Die KCL Injektion war in jedem Fall vom Sistieren der
Herzaktion gefolgt. Der Eingriff dauerte zwischen 3–8
Minuten. Bei 3 Pat. kam es zu einer stärkeren Blutung,
bei allen stand diese nach Applikation eines intrazervikal
platzierten Dauerkatheters. Diese Pat. wie auch die 2 mit
fortgeschrittener Schwangerschaft (11 und 12 Wochen)
erhielten eine 50 mg i.m. Methotrexat-Injektion (bei
beiden erfolgreich). 
Bei allen trat nach Normalisierung des β-hCG’s ein
spontaner Menstruationszyklus auf. Bei 21 Pat. bestand
anschliessend Kinderwunsch. 18 hatten eine Schwanger-
schaft, 16 eine Schwangerschaft mit lebendem Kind, 
2 vorerst einen Frühabort, gefolgt von jeweils einer nor-
malen Schwangerschaft. Es wurden keine Zervixinsuffi-
zienzen beobachtet. (Jeng, Ch-J. et al. Transvaginal Ultra-
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Tab. 1. Demographische Charakteristika bei 38 Pat. mit Zervixgravidität

Mittelwert Median Range

Alter (Jahre) 31.5 31.2 22–38

Körpergewicht (kg) 51.8 49.7 45–58

Hämoglobin (g/dl) 10.8 10.6 9.3–13.1

Schwangerschaftsdauer (Wochen) 8.8 7.1 5.4–14

β-hCG (m-/IU/ml) bei (+) Herzaktion 38.948 31.667 5.608–103.256

β-hCG (m-IU/ml) bei (-) Herzaktion 8.972 8.785 2.765–18.648

Zeitdauer bis β-hCG < 5mIU/ml (Tage) 38 32 21–68

Zeitdauer bis zur Involution der Fruchtblase (Tage) 49 43 32–91
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sound-Guided Treatment of Cervical Pregnancy.
Obstet.Gynecol. 2007; 109:10076–82)

Kommentar
Eine Zervixgravidität ist eine relativ seltene ( Häufig-
keitsangaben zwischen 1:1000 bis 1:18000 Schwanger-
schaften), früher gefürchtete lebensbedrohliche Kompli-
kation, welche nicht selten wegen katastrophaler Blutung
mit einer Hysterektomie endete. Die Ätiologie ist unbe-
kannt, wobei bei dieser Serie relativ häufig Interruptiones
vorangegangen waren.
Der Schlüssel zur Entdramatisierung liegt heute in einer
frühen Diagnose.
Deshalb sollte man sich die Diagnosekriterien (siehe
oben) vor Augen halten und bei einem Frühschwanger-
schaftsultraschall immer auch die Zervix darstellen.
Unser eigenes Vorgehen entspricht genau dem in dieser
Serie berichteten.
In dieser Zeitschrift haben wir über zwei unserer Fälle
berichtet (FHA 1995; 2:34–37). Entscheidend war der
Fetozid durch die KCL Injektion, da bei intaktem Embryo-
Fetus es fast unmöglich ist, durch Methotrexat allein die
Schwangerschaft zu beenden. Im Gegensatz zur Tubar-
Gravidität, wo der Trophoblast oft gestört ist (niedrige 
β-hCG-Werte) ist dieser bei der Zervixgravidität fast
immer sehr vital. Die lokale Therapie ist wegen ihrer
guten Zugänglichkeit (wir benützen das IVF-Punktionsset)
und der dadurch sehr hohen lokalen Anreicherung des
Methotrexats fast immer nach einer Injektion erfolgreich.
Eine postoperative Curettage war in dieser Serie bei 35
von 38 Pat. bei unseren zwei Fällen nicht nötig. 
Was tun, wenn es im Rahmen der Punktion oder nachher
stark vaginal blutet? Wir empfehlen ein vorsichtiges
Absaugen des intrazervikalen Inhalts, gefolgt von einer
intrazervikalen Applikation eines Urinkatheter, dessen
Ballon voll entfaltet wird (Kompression) während ein
paar Tagen. Sollte dies nicht genügen (in dieser Serie
nicht beobachtet) wäre unser nächster Schritt eine
Embolisierung der uterinen Arterien.

Michael K. Hohl

Growing Teratoma Syndrome 

1977 wurde von Di Saia und Kollegen erstmals das
Auftreten von adulten Teratomen nach Chemotherapie
eines malignen Keimzelltumors in einem gynäkologi-
schen Patientengut beschrieben (Obstet. Gynecol.
1977;49:346–50). 5 Jahre später erkannten Logothetis
und Mitarbeiter bei männlichen Patienten nach einer
Chemotherapiebehandlung von non-seminomatösen
Keimzelltumoren die dahinterliegende Systematik und
ordneten diese Problem als sogenanntes „Growing
Teratoma Syndrome“ (GTS) ein. Drei Bedingungen
müssen für die Diagnose eines GTS erfüllt sein:
Der Nachweis von neuauftretenden Tumoren nach
erfolgreicher Chemotherapie; kein Ansteigen der initial
erhöhten Tumormarkern AFP oder Beta-HCG allein 
oder in Kombination; der histologische Nachweis aus-
schliesslich von adultem Teratom im exzidierten Tumor. 
Obwohl man dieses Phänomen jetzt also seit 30 Jahren
kennt, sind systematische Daten im gynäkologischen
Schrifttum rar. In sofern ist eine kürzlich erschienene
Publikation, welche sich retrospektiv mit GTS bei ins-
gesamt 103 Patientinnen befasst, welche über einen Zeit-
raum von 22 Jahren wegen eines reinen oder gemischten
unreifen Teratoms des Ovars behandelt worden waren,
durchaus von Bedeutung (Obstet. Gynecol. 2006;108:
509–514). In diesem Patientengut betrug die Inzidenz des
GTS 12 %. Das mittlere Intervall bis zu seiner Diagnose
war 9 Monate (4–55 Monate), es wurde überwiegend
durch bildgebende Verfahren diagnostiziert (75 %). 
Bis auf einen Fall fand sich die Tumormasse im Bereich
der primären Tumorlokalisation, in 10 Fällen also 
auch intraperitoneal. In 8 von 12 Fällen gelang es, den
Tumor komplett zu resezieren. Bei einer mittleren
Beobachtungszeit von 144 Monaten zeigte sich bei 
4 Patientinnen ein Rezidiv des GTS, in einem Fall 
nach 5 Jahren, in einem weiteren nach 14 Jahren. 
Alle Patientinnen mit einem GTS lebten bei Abschluss
der Studie.
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Kommentar
Non-seminomatöse Keinzelltumoren des Ovars sind ent-
weder reif und benigne oder unreif und damit eine bös-
artige Erkrankung. Letztere sind sehr selten, ihr Anteil
beträgt weniger als 1 % aller Ovarialteratome. Histo-
logisch zeigen maligne Teratome unreife Anteile, die von
allen drei Keimblättern ausgehen können. Zusätzlich
können sich auch noch embryonale Strukturen finden.
Desweiteren gibt es Mischungen aus reifen und unreifen
Teratomanteilen. Der chirurgische Ansatz bei den unrei-
fen Teratomen zielt darauf ab, den Tumor möglichst radi-
kal zu entfernen. Wegen der hohen Chemosensivität der
unreifen Teratome ist eine nachfolgende Chemotherapie,
wenn notwendig, die Therapie der Wahl. Die Ergebnisse
dieser Studie sind durchaus von Interesse.

Diese Studie zeigt auch, dass GTS bei Keimzelltumoren
des Ovars mit 12 % deutlich häufiger vorkommt, als es im
vergleichbaren Fall bei den Hodenteratomen beschrieben
wird (etwa 3 %).
Die Pathogenese des GTS ist bis heute nicht abschlies-
send geklärt. Zwei verschiedene Mechanismen werden
diskutiert: Die Chemotherapie löst eine Differenzierung
von unreifen Keimzellen in reife aus, oder aber, dass die
reifen Teratomanteile im Primärtumor durch die Chemo-
therapie nicht destruiert werden und dann einen sekun-
dären Wachstumsschub erhalten. Diese Hypothese wird
dadurch unterstützt, dass in der hier präsentierten Studie
3/4 der GTS-Fälle bei gemischten Teratomen auftraten.
Darüber hinaus gibt es auch chromosomale Hinweise für
diesen Zusammenhang (Cancer Res 1989;49:672–676).

Die Prognose des GTS ist nicht einheitlich. Einerseits traten
2 von 4 Rezidive bei den Frauen auf, bei denen der ursprüng-
liche Tumor nicht komplett entfernt werden konnte, anderer-
seits zeigte sich bei einer Patientin mit inkomplett operier-
tem GTS (R2 Resektion), ohne weitere Behandlung auch
nach 9 Jahren kein relevantes Rezidiv. Immer fanden sich
die Rezidive des GTS an der ursprünglichen Lokalisation.
Ebenfalls bemerkenswert ist die Tatsache, dass das GTS
zwar auch sehr spät auftreten kann, in einem Fall nach
mehr als 4 Jahren, in der Regel aber mehr oder weniger
unmittelbar nach Abschluss der Chemotherapie. 
Da in 75 % der Fälle die Diagnose mit bildgebenden Ver-
fahren gestellt wurde, ist die Nachsorge nach malignen
Keimzelltumoren immer und vor allem auf lange Sicht in
dieser Form notwendig.

PS: Sollten Sie als Leser/in, mit dem Begriff GTS erst-
mals in diesem Artikel in Berührung gekommen sein, so
befinden Sie sich in guter Gesellschaft: In den „Aktuellen
Empfehlungen der Arbeitsgesellschaft gynäkologische
Onkologie: State of the Art 2006“ findet das GTS keine
Erwähnung (Zuckschwerdt Verlag 2006).

Bernhard Schüssler
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Kernaussagen

� Growing Teratoma Syndrom (GTS) ist das Auftreten
eines reifen Teratom nach erfolgreicher Chemo-
therapie ohne Nachweis von erhöhten Tumormarkern. 

� In der Nachsorge von malignen Keimzelltumoren
muss etwa in 12 % mit einem GTS gerechnet werden.

� Diese bilden sich meistens kurz nach Abschluss einer
erfolgreichen Chemotherapie aber auch Jahre später.

� Ein GTS kann entweder zu mechanischen Kompli-
kationen in seiner Nachbarschaft führen oder aber
sekundär maligne entarten.

� Langzeitüberwachung von Patientin mit einem
malignen Keimzelltumor mittels bildgegebender
Diagnostik ist notwendig. 

■

Obwohl das GTS ja ein benigner Tumor ist, kann es zwei
klinische Probleme auslösen:
1. Je nach Lokalisation, Alterationen von Nachbarorganen

(z.B. Gefässkompression, Ileus)
2. Sekundäre maligne Transformation mit der in etwa 3 %

zu rechnen ist. (Eur J Cancer 2000;36:1389–1394)
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…, dass übergewichtige 
Schwangere eine schlechtere
Uteruskontraktilität haben?

Im klinischen Teil der Studie wurden
übergewichtige (BMI 25 – 29,9 kg/qm)
und obese (BMI > 30) mit normalge-
wichtigen Schwangeren verglichen.
Nach Korrektur übriger Risikofakto-
ren (zB erhöhtes Kindsgewicht)
zeigte sich eine erhöhte Sektiofre-
quenz wegen protrahierter Eröff-
nungsperiode, eine verlängerte
Eröffnungsperiode bei Vaginal-
gebärenden und mehr postpartale
Blutungen (>600 ml). Im experimen-
tellen Teil wurden anlässlich einer
elektiven Sectio entnommene
Muskelstreifen normal- und über-
gewichtiger Frauen getestet. 
Die Amplitude und Häufigkeit der
Kontraktionen war signifikant nie-
driger bei Übergewichtigen (Zhang,
J. et al. BJOG 2007; 114:343–348)

Kommentar
Die experimentellen Daten passen
zur klinischen Analyse. Wie könnte
der Zusammenhang sein? Erhöhte
Blutfettwerte (very low density lipo-
protein cholesterin) sollen die Zell-
membrane beeinträchtigen und so
den Transmembrantransfer von Kal-
zium behindern. Ob diese Erkennt-
nisse die Motivation zur Gewichts-
abnahme dicker Schwangerer erhö-
hen können? Auf jeden Fall sollten
übergewichtige Schwangere als
Hochrisikogruppe angesehen wer-
den. m.k.h.

gefragt, was tun bei röntgendichten
Mammae? 
� häufige Screeningintervalle?

(eher problematisch, da selbe
Technik)

� andere Methode (MRI?) – eher ja!

EBM basierte Antworten gibt es
logischerweise noch nicht. Aber
nachdenken, aufmerksam sein und
eigene Schlüsse ziehen – alles nicht
verboten!

m.k.h.

…, dass über 50 % der Internet-
seiten, die Sie nach Eingabe der
englischen Begriffe für Zerebral-
parese, Geburtstrauma, Schulter-
dystokie, Forcepsentbindung und
Kaiserschnitt in den gängigen
Suchmaschinen finden, nicht von
medizinisch kompetenten Fach-
leuten erstellt wurden?

Die meisten der Seiten aus den USA
wurden z.B. von Rechtsanwälten ins
Netz gestellt. Nur 4 % aller Internet-
seiten, die auf den ersten 50 Plätzen
erscheinen, stammen von Geburts-
helfern oder geburtshilflichen
Gesellschaften. Es ist deshalb nicht
erstaunlich, dass Patientinnen selek-
tiv mit Informationen versorgt
werden. (Kaimal A. J. Obstet.
Gynecol. 2007; 4:16S (Supplement). 

Kommentar 
Diese selektive Informationsweiter-
gabe, welche von den Internet-
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Wussten Sie schon …

…, dass röntgendichte Mammae
einer der stärksten Karzinom-
risikofaktoren sind?

Seit über 30 Jahren vermutet man,
dass röntgendichte Mammae mit
einem erhöhten Brustkrebsrisiko ver-
bunden sind. Nun ist die Datenlage
so klar, dass die Dichtigkeit in jede
Risikobeurteilung eingehen sollte.
Dies wurde in einem Editorial des
N.Engl.J.Med. 2007; 356:297–300
postuliert. Die neuesten Daten
stammen aus einer kanadischen case
control Studie mit 1114 Frauen mit
Mammakarzinom und matched
controls. (N. Engl. J. Med. 2007;
356:227–36). 

Eine ausgeprägte Mammographie-
dichte (> 75 %) war mit einer Erhö-
hung des relativen Krebsrisikos auf
4,7 (95 % CI 3.0 –7.4) verbunden.
Die Autoren fanden auch einen Trend:
je dichter desto höher das Risiko. Das
RR war am höchsten für Karzinome,
die weniger als 12 Monate nach einer
negativen Mammographie entdeckt
worden waren (RR 17,8, CI 4,8–65,9).
16 % aller Karzinome traten bei dich-
ten Mammae auf. 40 % der Karzinome,
die bei einem vorgängigen Screening-
test „normal“ waren. Nur zwei Risiko-
faktoren seien stärker als die Dichtig-
keit: Das Alter der Patientin und die
Brustkrebsgene BRCA1 und BRCA2.

Kommentar
Die Datenlage ist klar, welche
Schlüsse kann man ziehen? Anders



Wussten Sie schon … 16/2/2007

18

nutzern oft nicht bemerkt wird, ist
eines der größten Probleme bei der
Informationssuche im Internet. 

h.p.s.

…, dass man am Brigham &
Women´s Hospital in Boston einen
interessanten Trend beobachten
kann?

Bei der Analyse der Hysterektomie-
techniken von 1977 bis 2005 zeigte
sich eine konstante Rate von Hyste-
rektomien, die zwischen 1023
(1977) und 1211 (2004) schwankten.
Während im Jahre 1977 230 der
Hysterektomien vaginal durchge-
führt wurden, gab es zu dieser Zeit
101 suprazervikale (endoskopische)
Hysterektomien. Im Jahre 2005 hatte
sich das Verhältnis komplett umge-
kehrt: Bei nur noch 156 vaginalen
Hysterektomien wurde die laparo-
skopische suprazervikale Hysterek-
tomie (LASH) in 258 Fällen durch-
geführt. Interessanterweise blieb die
Zahl der abdominalen Hysterektomien
über den gesamten Zeitraum konstant.
Es liegt der Schluss nahe, dass vor
allem auch die vaginalen Hysterek-
tomien durch die LASH Technik er-
setzt wurden. (K. Diouf et al., Obstet.
Gynecol. 2007; 4:20S (Supplement).

Kommentar 
Dieser Trend ist mittlerweile auch in
Europa zu beobachten. Ob das sinn-
voll ist, darüber lässt sich treffllich
streiten. h.p.s.

…, dass die Lungenreifeinduktion
mit Corticosteroiden ihre Wirkung
nach zwei Wochen evtl. doch
verliert?

In einer retrospektiven Kohorten-
studie (mit Berücksichtigung des
Gestationsalters) wurde der outcome
von Neugeborenen, welche inner-
halb von 14 Tagen (n=222) nach
Lungenreifeinduktion oder später als
14 Tage (n=84) zur Welt kamen.
Signifikant mehr Neugeborene in der
Gruppe mit mehr als 14 Tagen benö-
tigten eine mechanische Ventilation
und zur Surfactanttherapie, falls das
Gestationsalter > 28 Wochen war.
(Ring, A. et al. Am. J. Obstet. Gyne-
col. 2007; 196:567.e1–457.e6)

Kommentar
Die Aussagekraft ist wie immer bei
retrospektiven Arbeiten eingeschränkt.
Für den klinischen Alltag kann man
aber folgern, dass Corticosteroide
wirklich nur bei drohender Frühge-
burt gegeben werden sollten. Durch
prospektive Studien müsste Nutzen
und Risiko einer wiederholten Corti-
costeroidgabe nach 14 Tagen unter-
sucht werden. m.k. h.

…, dass hochdosierte Gestagene
eine weitere Zervixreifung verhin-
derten und die Gestationsdauer
verlängerten?

106 Frauen mit Frühgeburtsneigung
in der 25. bis 33. Schwangerschafts-

woche (regelmässige Kontraktionen
und Zervixreifung) wurden hospita-
lisiert und während 48 Stunden
tokolysiert. 21 gebaren innert 48
Stunden, 6 weigerten sich an der
Studie teilzunehmen und die übrigen
wurden prospektiv randomisiert:
Nach Beruhigung der Situation er-
hielten je 30 Frauen entweder 341 mg
17 a-Hydroxyprogesteroncaproat
i.m. alle 4 Tage bis zur 36. Schwan-
gerschaftswoche oder nichts. Nach 
1 und 3 Wochen wurde ambulant die
Zervixlänge gemessen (Die Unter-
sucher kannten die Gruppenzuge-
hörigkeit nicht).
Die Zervix verkürzte sich signifikant
weniger unter Gestagenen (nach
einer Woche Beobachtungsgruppe
Zervixlänge 0,83 ± 1.74, Gestagene
2,37 ± 2; nach 21 Tagen Beobach-
tungsgruppe 2,4 ± 2,46, Therapie-
gruppe 4,6 ± 2.74).

Die Frühgeburtshäufigkeit war eben-
falls statistisch signifikant niedriger
in der Gestagengruppe (5 von 30
gegenüber 17 von 30) gebaren vor
der 36. Woche (Fachinetti, F. et al.
Am. J. Obstet. Gynecol. 2007;
196:453.e1–453.e4)

Kommentar
Dies ist der erste prospektiv rando-
misierte Nachweis, dass Gestagene
die Frühgeburtlichkeit bei sympto-
matischen Frauen reduzierten. Bis-
her vorliegende erfolgreiche Studien
beschränkten sich auf Frauen mit
Risikoanamnese (Status nach Früh-
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zweiten Zwillings bei reifen Zwil-
lingsschwangerschaften nach der 
36. Woche: Die OR war mit 4,1 
(CI: 1,8–9,5) bei der vaginalen Ent-
bindung gegenüber 1,8 (CI: 0,9–36)
signifikant erhöht. (BMJ 2007:334:
576–578)

Kommentar
Die Ergebnisse dieser Studie er-
scheinen zunächst einmal insofern
unplausibel, als sich weder im
Gesamtkollektiv noch bei den Früh-
geburten vor 36 SSW ein Unterschied
im Mortalitätsrisiko von vaginaler
Geburt und Sectio nachweisen liess.
Die Erklärung für diese Phänomen
ist aber denkbar einfach: Frühgeburt
per se hat eine deutlich höhere Mor-
talität als reif geborene Kinder, inso-
fern wird der Effekt bei reifen Zwil-
lingen mengenmässig durch die
Frühgeburtsmortalität überdeckt 
(in der hier vorliegenden Studie sind
lediglich 121 der 1’377 Zwillings-
schwangerschaften reif geborene
Kinder). Zudem ist (anders als bei
reifen Kindern) die Frühgeburtsmor-
talität in den seltensten Fällen auf
den zweiten Zwilling bezogen, ein-
fach weil die interpartale Asphyxie
weniger zum Tragen kommt.

Reicht denn aber diese Fallzahl für
eine sichere Aussage aus? Für die
Autoren ist dies eindeutig. Einerseits
weisen sie darauf hin, dass der
Unterschied hochsignifikant ist
(P<0,001) andererseits findet sich
ein ähnliches Ergebnis bereits in

einer früheren Studie (BMJ
2002;325:1004). Letztlich ist das
hier dargestellte Ergebnis auch noch
biologisch plausibel, da das präna-
tale Asphyxie- und damit Mortalitäts-
risiko des zweiten Zwillings bekann-
termassen höher ist.

Ist also die elektive Sectio caesarea
die Entbindung der Wahl bei der
Zwillingsschwangerschaft? Mögli-
cherweise schon, liegt doch in dieser
Studie der Gewinn durch eine elek-
tive Sectio caesarea etwa in einer
Grössenordnung wie bereits für die
Sectio bei Beckenendlage gezeigt
werden konnte (Lancet 200;356:
1375–1383.) Gleichwohl ist eine
randomisierte Studie derzeit unter-
wegs um diese retrospektiven Daten
auch prospektiv abzusichern. Ob
deren Ergebnisse so rechtzeitig kom-
men, dass sie noch einen relevanten
Einfluss auf das tatsächliche
Geschehen in den Gebärsälen haben,
bleibt zweifelhaft: 81 % der Zwil-
lingsschwangerschaften bei reifen
Kindern wurden im 2006 in einem
der Londoner NHS Distrikte per
Sectio caesarea geboren und davon
76 % elektiv. Viel Paradigmawechsel
scheint also zumindest in London
nicht mehr möglich.

b.s.

geburt). Offenbar wurde die recht
hohe Progesterondosis gut vertra-
gen. Während Progesteron als Toko-
lytikum selber nicht wirksam ist,
scheint nun neben der Primärprä-
vention auch eine Sekundärpräven-
tion möglich zu sein.

Zu Recht empfiehlt der Autor des zu-
gehörigen Editorials (Am. J. Obstet.
Gynecol. 2007; 196:421) aber noch
Zurückhaltung und hält (wie immer)
weitere randomisierte Studien für
angezeigt.

m.k.h.

…, dass die Kaiserschnittent-
bindung bei reifen Zwillingen für
das zweite Kind ein geringeres
perinatales Mortalitätsrisiko bein-
haltet als die vaginale Entbindung?

In einer retrospektiven Kohortenstudie
wurden in Grossbritannien insgesamt
1’377 Zwillingsschwangerschaften
mit perinatal verstorbenem Kind
zwischen 1994–2003 auf das perina-
tale kindliche Mortalitätsrisiko von
Zwilling 1 versus 2 analysiert. Aus-
genommen waren jene Schwanger-
schaften, bei denen die Todesursache
Folge fetaler Missbildung war.

Während sich im Gesamtkollektiv
kein signifikanter Unterschied zwi-
schen dem Mortalitätsrisiko des
ersten gegenüber dem zweiten
Zwilling fand, ergab sich ein signi-
fikanter Unterschied im Risiko des

■
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Leonardo

Kommentar
No comment!
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Dr. Mattias Jahn, Dr. Manja Quente
Katholisches Kinderkrankenhaus Wilhelmstift 

Frauenklinik Marienkrankenhaus
D-22149 Hamburg

35-jährige 1G, 0 P, Vorstellung wegen subjektiv nach-
lassender Kindsbewegungen in der 27+5 SSW, BG A
Rh+, HBsAg negativ. Sonographisch unauffälliger,
zeitentsprechend entwickelter Fet, Dopplersonographie
ohne pathologischen Befund. Aufnahme CTG: HT der
Reife entsprechend, keine Wehentätigkeit. Abstrich-
entnahme Zervix und Vagina, Labor: Leukozyten
14 800, CRP 24.9, sonst unauffällig, stationäre
Aufnahme wegen Verdacht auf mütterliche Infektion.
Torch Serologie wird abgenommen. Keine Infektions-
anamnese bei der Mutter, Beginn einer antibiotischen
Therapie (Ampicillin) und einmalige Gabe von
Celestan®.

Erstversorgung
Kind direkt aus dem OP übernommen. APGAR 2/6/8,
NApH 7,29. Cyanotisches Hautkolorit, Schnappatmung,
HF ~40/Min. Absaugen klaren Sekretes, taktile Stimula-
tion, Beutelbeatmung / Blähatemzüge. Bei nur wenig an-
steigender HF und weiterhin insuffizienter Atmung, Ent-
schluss zur Intubation. Unter den Maßnahmen dann rosi-
ger werdend, Normalisierung der HF. Hoher O2-Bedarf:
FiO2 1,0, darunter SpO2 ~80 %, 

Therapie und Verlauf Neonatologie
Anlage NVK. Umgehender Beginn einer antibiotischen
Therapie mit Mezlocillin und Gentamicin. Volumensub-
stitution. 
Bei arteriellem Hypotonus Katecholamin DTI. 

Beginn einer Surfactant-Therapie (100mg/kgKG).
Nur unzureichender Erfolg. Hohe Beatmungsdrücke
erforderlich. Hoher Sauerstoffbedarf. Transfusion von
Erythrozytenkonzentrat bei einem Hkt von 36 %. Hb
12,4g/dl. 

Im Verlaufe der ersten Lebensstunden treten bei dem
Kind cerebrale Krampfanfälle auf.

Konnatale Listeriose

 

Abb 1. CTG am Aufnahmetag.

 

Abb 2. CTG 26 Std nach Aufnahme, grenzwertige Tachycardie,
phasenweise silenter HT Verlauf, regelmäßige MM wirksame
Wehen.

Am Tag nach der Aufnahme Laborkontrolle: Leukozyten
15 300, CRP angestiegen: 61.3, ab 17.00 Uhr gibt 
die Patientin beginnende Wehentätigkeit an. Im CTG
beginnende Tachycardie mit zunehmender Silenz.
Zusätzlich objektiv und subjektiv regelmäßige Wehen-
tätigkeit. Nach Absprache mit den Neonatologen Ent-
schluss zur Schnittentbindung (27+6 SSW). 
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Ergänzung der antibiotischen Therapie um Ampicillin
(V.a. Listeriose), später zusätzlich Aciclovir (V.a. Herpes-
Encephalitis).

Im weiteren Verlaufe entwickelt das Kind sowohl klinisch
als auch laborchemisch (max. CRP-Serum-konzentration
von 120mg/l, Thrombozytopenie bis 17000/µl) das
Vollbild einer Sepsis.

Trotz maximaler intensivmedizinischer Bemühungen
verstirbt das Kind am dritten Lebenstag im Multiorgan-
versagen.

Mikrobiologisch wurden in der Blut- und Stuhlkultur sowie
im Uterusabstrich Listeria monocytogenes nachgewiesen.

Die Mutter wurde primär abgestillt und erhielt postpartal
Amoxicillin über 7 Tage. Nach unkompliziertem Verlauf
konnte sie am 4. postop. Tag entlassen werden.

Konnatale Listeriose
In vielen Lebensmitteln kommen Listerien vor.

Listerien gehören zu den ganz wenigen Bakterien, die in
der Lage sind, bei einer Schwangeren die Plazentabarriere
zu überwinden. Im Vergleich zur Normalbevölkerung sind
Schwangere 10mal mehr gegenüber Listerien anfällig. 

Erreger
Listerien sind grampositive Stäbchenbakterien (mikro-
skopisch leicht mit Corynebakterien und auch Lakto-
bazillen zu verwechseln). Sie sind robust und anspruchs-
los und können folglich gut in der Umgebung des
Menschen überleben und sich auch vermehren. Listerien
vermehren sich bei Temperaturen von 4° C im Kühl-
schrank noch recht gut. Bei Temperaturen von mehr als
60° C sterben Listerien in zwei Minuten ab.

Epidemiologie
Der eigentliche Standort der Listerien dürfte der Boden
sein; von dort werden pflanzliche Lebensmittel kontami-
niert. So findet man in ca. 10 % von Kopfsalat solche
Bakterien. Über die Nahrungskette gelangen sie auch ins

Abb 3. Granulamatosis infantiseptica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb 4. Röntgen-Thorax: Deutliche Transparenzminderung beider
Lungen ohne klare Abgrenzbarkeit des Herzschattens. Zu vereinba-
ren mit einem Atemnotsyndrom IV°
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Tier, so dass auch Fleisch und Fleischprodukte ebenso
wie Milch und Milchprodukte mit Listerien beladen sein
können. Weichkäse, dabei vor allem die Rinde ist zu ca.
10 %, Salami bis zu 80 % infiziert. Im Dezember 2005
konnte das kantonale Laboratorium Bern in Weichkäse
aus Italien Listerien nachgewiesen. Insgesamt waren rund
70 Kilo des betreffenden Käses in die Schweiz importiert
worden. Ein grosser Teil dieser Ware konnte aus den
Regalen genommen werden. Der Käse gelangte aber in
mehreren Kantonen in den Verkauf und wurde auch in
Gastbetrieben angeboten.
Die überwiegende Zahl der Listerien in Lebensmitteln ist
für den Menschen ungefährlich, da es sich um apathogene
Arten handelt. Interessanterweise sind Karotten die ein-
zigen Wurzelgemüse, die frei von Listerien sind, da sie
einen Stoff besitzen, welcher Listerien vernichtet

Pathogenese
Unter den verschiedenen Arten der Gattung Listeria be-
sitzt nur L. monocytogenes alle Virulenzfaktoren, welche
es dem Bakterium ermöglichen, eine Infektion bei Tier
oder Mensch zu erzeugen. Ein entscheidendes Merkmal
ist es, dass Listeria monocytogenes in der Lage ist, in die
Wirtszelle einzudringen und sich in dieser Zelle zu
vermehren.

Immunologie
Durch Injektion von abgetöteten Listerien entstehen im
Wirtsorganismus Antikörper gegen eine Vielzahl von
Listerienantigenen. Eine solche humorale Immunreaktion
hat jedoch keine protektive Immunität zur Folge. Die
Besonderheit der Listerien liegt darin, daß sie in die Zelle
des Wirtes eindringen können, sich darin vermehren und
dann von Zelle zu Zelle wandern, somit entziehen sie sich
vielen unspezifischen Abwehrmechanismen und eben
auch der humoralen Immunität.
Das zellvermittelte Immunsystem ist die eigentliche pro-
tektive Abwehr. Ist dieses System geschwächt, z.B. bei
Schwangeren und noch mehr beim Foetus, kann sich die
Infektion ausbreiten.

Intrauterine Infektion
Bei der Aufnahme der Listerien spielt die orale Aufnahme,
z.B. mit Lebensmitteln, praktisch die wichtigste Rolle. 
Da pathogene Listerien der Art L. monocytogenes in
menschliche Zellen penetrieren können, schaffen sie es,
aktiv die Darmepithelbarriere zu überwinden. Da wäh-
rend einer Gravidität die zellvermittelte Immunität im
allgemeinen reduziert ist, könnte man evtl. diskutieren,
ob auch die Immunität gegen Listerien betroffen ist.
Die Patientin empfindet allenfalls eine flüchtige, fieber-
hafte Erkrankung. Eine Meningitis, die sonst die charak-
teristische Manifestation einer Listeriose ist, wird dabei
nur selten beobachtet.
Der wohl häufigste Infektionsmodus dürfte wohl eine
sekundäre Invasion der Erreger nach einer Infektion der
Plazenta im Rahmen einer passageren Bakteriämie sein.
Ein weiterer prinzipieller Weg ist die aszendierende Infek-
tion: 30 % aller gesunder Erwachsenen sind Träger von Lis-
terien im Darm, von wo sie in die Vagina gelangen können.
Auch ohne einen Blasensprung können die Listerien die
Zellbarriere überwinden und eine Infektion hervorrufen.

Formen der intrauterinen Listeriose
Bei der Mutter:
� Septische Ausbreitung

Symptome: Fieber, Schüttelfrost, Kopf-, Rücken-,
Bauchschmerzen, Rhinitis, Pharyngitis, Pyelonephritis,
Appendizitis u.a. uncharakteristische Entzündungs-
zeichen

� Aszendierende Infektion
Symptome: Fieber, Metorrhagien, Fluor, vorzeitige
Wehen

Beim Foeten:
– Abort
– Totgeburt
– Frühgeburt
– Granulomatosa infantiseptica (Abb. 3)
– Sepsis, Meningitis
– Andere Organmanifestationen
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Man unterscheidet „early onset“ Infektionen (innerhalb
von 5 Tagen) mit schlechter Prognose und „late onset“
Infektionen (innerhalb von 1–4 Wochen) mit recht guter
Prognose (10 % Mortalität)

Symptomatik
Die Granulomatosis infantiseptica ist die klassische Form
der konnatalen Listeriose. Wenn nämlich die Erreger
schon geraume Zeit vor der Geburt die Chance hatten
einzudringen, konnten sie sich in dem abwehruntüchtigen
Foetus ausbreiten und disseminierte Infektionsherde
setzen. In nahezu allen Körperteilen, der Haut wie in
inneren Organen, findet man solche kleinen Infiltrate.
Der Gesundheitszustand des Kindes ist dann schon von
Geburt an sehr schlecht und die Überlebenschance gering.
Insgesamt sterben 30–50 % der Kinder mit konnataler
Listeriose; oft schon wenige Minuten oder Stunden nach
der Geburt.

Diagnose
Der kulturelle Nachweis von Listeria monocytogenes im
Liquor, Blut und Mekonium bei Neugeborenen ist der
eigentliche Beweis. 
Auch die Placenta enthält oft schon makroskopisch sicht-
bare Abzesse und nekrotische Herde. 
Pränatal läßt sich durch Amnionpunktion der kulturelle
Nachweis von Listerien erbringen.

Therapie
Da die Listerien sich z.T. in den Wirtszellen befinden, wo
die meisten Antibiotika nicht hingelangen können, bleibt
die Therapie wenig befriedigend. Trotz einer frühzeitigen
und gezielten antimikrobiellen Chemotherapie bleibt die
Letalität bei Neugeborenen hoch. Praktisch hat sich die
Kombination Ampicillin (besser noch Amoxicillin +
Gentamicin) über 14 Tage bewährt (in vitro: Synergismus) 

Zusammenfassung
In der Schweiz werden ca. 3–6 Fälle pro Million Einwoh-
ner registriert. Die meisten Fälle betreffen immunge-

schwächte Patientinnen, Schwangere und Neugeborene.
Eine Impfung gegen Listeriose existiert nicht. Die Expo-
sitionsprophylaxe ist somit die einzige praktische Maß-
nahme. Eine entsprechende Ernährungsberatung der
Schwangeren ist deshalb unverzichtbar. Die Prävention
besteht darin, potentiell kontaminierte Lebensmittel zu
meiden.

Als besonders risokobehaftet gelten folgende Nahrungs-
mittel: 
– Wurstaufschnitt, Salami, Wurst- und Fleischpasteten 
– Speisen, die nach dem Kochen lange (> 24 Stunden)

aufbewahrt wurden (kalte Platte)
– rohes Fleisch (Tartar), speziell Hühnerfleisch
– Sandwich 
– grüner Salat 
– angebrochene Proben von Mayonnaisen und Salatdres-

sing
– rohe Milch und deren Produkte
– Weichkäse wie Romadur, Roquefort, Camembert, Brie,

etc. (vor allem die Rinde davon) – Frischkäse (Ricotta,
Feta)

– Muscheln und andere Meeresfrüchte

Erhitzte Nahrungsmittel sind immer listerienfrei (Cave!
Kälteinseln in mit der Mikrowelle erhitzten Lebensmitteln).
Die üblichen Hände- und Flächendesinfektionsmittel sind
völlig ausreichend und hochwirksam gegenüber Listerien.
Bei Verdacht bzw. dem Nachweis einer Listerien- Infek-
tion ist die Antibiotikatherapie mit Amoxicillin plus Gen-
tamicin als Mittel der 1. Wahl zu bezeichnen.

Literatur

1. Die Listeriose in der Schweiz. Empfehlungen zur Prävention, 
Diagnose und Therapie Bull BAG 2001; Nr. 41:27–30 oder
www.bag.admin.ch

2. K Friese, W Kachel (Hrsg.): Infektionserkrankungen der
Schwangeren und des Neugeborenen, Springer Verlag, Berlin 1998
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Antonelli et al. (BJOG 2006; 113:846–7) berichten über
einen Fall, in dem es 4 Tage nach einer komplikations-
losen Spontangeburt zur Inversion des Uterus kam. 
Der Versuch einer manuellen Reposition in Epiduralanal-
gesie schlug fehl. Daraufhin erfolgte eine Laparotomie
und die Silikonsaugglocke wurde in den invertierten
Uterus eingeführt. Nach erfolgreicher Reposition wurde

eine Oxytocin Infusion (20 IE über 12 h) angelegt. 4 Tage
später konnte die Patientin entlassen werden. Vorteil
dieses Vorgehens sei die schonende Reposition unter
Vermeidung der Inzision an der Uterushinterwand 
(Haultain).

h.p.s.

Kommentar
Ich erinnere mich an zwei Fälle, die sich in kurzer Zeit 
an der Universitäts-Frauenklinik Basel Ende der 70iger
Jahre ereignet haben, die mein Vorgehen in ähnlichen
Situationen geprägt haben: 
Bei der 1. Patientin versuchten wir zuerst von vaginal her
die Inversion zu beheben, was misslang. Ich musste dann
laparotomieren und irgendwie gelang es, die Inversion
durch kombiniertes internes und externes Manipulieren,
ganz ähnlich wie im BJOG beschrieben, zu beheben.

Prof. Käser, unser damaliger Chef (bei diesem Fall
wegen Ferien im Engadin nicht erreichbar), wollte beim
„nächsten Fall“, unbedingt gerufen werden. Erstaun-
licherweise ergab sich bald darauf die Gelegenheit. 
Ein grosser und kräftiger junger Oberarzt (heutiger
Präsident von gynécologie suisse) versuchte mit aller
ihm zur Verfügung stehenden Kraft von vaginal her, 
den Fundus zu reponieren. Nun kam O. Käser, manipu-
lierte von vaginal her während etwa einer Minute sehr
sanft, ohne dass man genau sah, was er machte und
zum grössten Erstaunen der (vielen) Anwesenden war
der Uterus reponiert. Wie das? Prof. Käser erklärte,
durch die Inversion käme es zu einer ausgeprägten
venösen Stauung. Durch die massierenden Bewegungen
des invertierten Fundus behob er die Stauung und der
Fundus liess sich spielend leicht reponieren. (Abb. 3)
Ein paar Jahre später hatten wir am Kantonsspital
Baden wieder eine akute Inversion. Ich liess zusätzlich
zur Narkose Halothan geben, ein starkes Relaxans für
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Inversion des Uterus

Abb 1 und 2. Anlegen der Saugglocke und Reposition des
invertierten Uterus

Prof. Michael K. Hohl
Frauenklinik 

Kantonsspital
CH 5404 Baden
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glatte Muskulatur. Nach Massieren und Komprimieren
des invertierten Fundus liess sich dieser wiederum
spielend leicht reponieren. In den wenigen Fällen, die
wir seither erlebt haben, gelang die Reposition jedes
Mal in dieser Art.

Michael K. Hohl
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Abb 3. Massage des invertierten Fundus uteri zur Behandlung der
venösen Stase. 
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www.frauenheilkunde-aktuell.ch

www.frauenheilkunde-aktuell.ch

Ab sofort ist www.frauenheilkunde-aktuell.ch für Sie
zugänglich. Mittels state of the art Navigation können Sie
noch rascher und direkter zu Ihren Hauptinteressen
vordringen. www.frauenheilkunde-aktuell.ch eröffnet 
mit seinem „Forum“ eine Interaktion zwischen den
Herausgebern und zwischen den Leserinnen und Lesern.

Besondere Merkmale:

� Forum:
Hier können Sie auf behandelte Themen eingehen,
aber auch eigene Themen sowie Patientinnenprobleme
einbringen. Alle Kolleginnen und Kollegen können
Kommentare abgeben oder dies durch eigene Erfah-
rungen ergänzen.

� Themenvorschläge:
Unkompliziert und einfach können Sie Wünsche für
künftige Themen der FHA anbringen

� Ein Heft ging verloren?
Kein Problem. Nachbestellungen sind jederzeit
möglich.

� Suchen:
Geben Sie einen Suchbegriff ein. Falls er in einem der
FHA-Hefte war, kommen Sie direkt auf den Artikel.

� Und übrigens:
Alle Ausgaben, zurück bis 1/2006, sind vollständig im
pdf-Format zugänglich.
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Wenn es Sie interessiert, worüber Ihre Patientinnen in
speziellen Foren diskutieren blättern Sie doch einmal
durch die oben genannte Website. Dort suchen Frauen
Hilfe bei Betroffenen, die mit einem Befund konfrontiert
werden, der für sie nicht schlüssig ist oder der ihnen
offenbar von den behandelnden Ärzten nicht hinreichend
erklärt werden konnte. Fragen wie: „Erst Pilzinfektion,
dann Blutung nach dem Sex. Was tun?“ werden dort 
offen kommuniziert. Aus den Beiträgen kann man die
Enttäuschung über die Ratlosigkeit von Gynäkologinnen 
und Gynäkologen erkennen und verstehen. Wenn man
sich darüber informiert, welche Probleme in solchen
Foren ausgetauscht werden, kann man solchen Ent-
täuschungen vorbeugen und die Zufriedenheit der
Patientinnen steigern.

30

www.gofeminin.de

www.gofeminin.de

Auf der Website der American Uro-gynacologic Society
finden Sie eine interessante medizinhistorische Dar-
stellung: „The Evolution of Pelvic Surgery“. Der Artikel
ist mit interessanten Abbildungen illustriert. Die Entwick-
lung der medizinhistorisch bedeutsamen, gleichzeitig
aber ethisch bedenklichen, experimentellen Fistelchirurgie
durch Sims wird ausführlich dargestellt. Wenn Sie 
die Entwicklung der gynäkologischen Chirurgie aus der
amerikanischen Sicht betrachten wollen und den
deutschen beziehungsweise österreichischen Beitrag
selbst einschätzen können (der naturgemäß hier kaum
dargestellt wird) dann mag dieser Artikel für Sie
interessant sein.

www.augs.org

www.augs.org
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Die Firma Schering hat im Internet ein gut gestaltetes
Informationsportal für Frauenärzte geschaffen. Neben
Neuigkeiten, Veranstaltungsterminen und Produkt-
informationen können Sie das Portal auch zur Fortbildung
nutzen. Nachdem Sie sich registriert haben erhalten Sie
Zugang zum „Fall des Monats“, welcher wie ein Quiz
aufgebaut ist. Neben Anamnese und Beschwerden wird
der Befund (auch bildlich) dargestellt. Sie haben die
Möglichkeit, zwischen verschiedenen Diagnosen zu
wählen. Diese Fälle aus der alltäglichen Praxis werden
von Herrn Prof. Petersen gestaltet. Der Schwerpunkt 
liegt in der der Infektiologie. Bei der zertifizierten
Fortbildung können Sie zwischen verschiedenen Themen
auswählen und auch die Dokumente mit dem Acrobat
Reader ausdrucken. Insgesamt eine gelungene Initiative,
bei der sich die Produktwerbung angenehm zurückhält, 
so dass der Besuch dieser Seite durchaus empfehlenswert
ist.

www.gyn-colleg.de

www.gyn-colleg.de
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In der letzten Ausgabe von FHA (1/07) argumentierte
Prof. Michel Mueller in „Pro und Contra“ über-
zeugend für die geschlossene Technik zum Anlegen 
des Pneumoperitoneums und empfahl (wie übrigens
auch wir) den Zugang über den Palmer point im
linken Oberbauch in schwierigen Situationen.

Kurz danach erlebten wir damit ein „gamble“:

Falldarstellung

Die 36-jährige Patientin wurde uns zugewiesen bei Status
nach auswärtig erfolgter laparoskopischer Endometriose-
zystenentfernung des linken Ovars mit anschliessender
Längslaparotomie mit tiefer anteriorer Rektumresektion
wegen postoperativer Darmperforation. 
Man hatte den Verdacht auf ein Rezidiv eines Endome-
trioms im Bereiche des linken Ovars und primärer Steri-
lität mit Verdacht auf ausgedehnte Adhäsionen im kleinen
Becken. Wegen der Vorgeschichte und Status nach media-
ner Laparotomie wählten wir für den Zugang den „Palmer

Point“. Das Einführen von Veresnadel und 5 mm Optik
gelang problemlos. Nach Einführen der Optik sahen wir
dann im Unterbauch relativ wenig Darmverwachsungen
in der Nabelgegend aber zahlreiche und vor allem breit-
flächig im ganzen queren Oberbauch ein mit der vorderen
Bauchwand verwachsenes Colon transversum. Wir waren
ca 1 cm lateral davon eingegangen! (Abb. 1 + 2) 

Also doch nicht „Palmers Point“? 

Nicht unbedingt, aber folgendes beachten:
1. Bei Status nach totaler medianer Laparotomie, aber

auch bei Status nach radikalem Debulking, insbeson-
dere mit radikaler Omentektomie, sind breitbasige
Verwachsungen zwischen Colon transversum und der
vorderen Bauchwand häufig. In dieser Situation besser
sehr laterales Eingehen am Palmers Point evtl. doch
offene Laparoskopie am Nabel versuchen.

2. Sehr darauf achten, dass die Veresnadelfeder sofort
springt ohne Widerstand. Bei Schwierigkeiten sofort
abbrechen.
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Palmers point gamble

Prof. Michael K. Hohl
Frauenklinik 

Kantonsspital
CH 5404 Baden

Abb. 1: Nach Einbringen des 5 mm Trokars am Palmer Point Abb. 2: Nach Adhäsiolyse: Colon transversum intakt
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Vorteile des Palmer Points (eigene Erfahrungen)

� Idealer Zugang für die Herstellung des Pneumoperi-
toneums bei sehr adipösen Patientinnen: Die Haut
kaudal des Rippenrandes kann sehr gut angespannt
werden und die Nadel scharf am Rippenrand (die
Rippe sozusagen als Leitschiene) vorsichtig in den
Bauchraum eingeführt werden.

� Bei Status nach Unterbauchlaparotomie idealer
optischer Zugang, um auch gerade die Adhäsiolyse
durchzuführen.

� Vorsicht bei Status nach kompletter medianer Laparo-
tomie (vor allem beim Status nach radikalem Debul-
king beim Ovarialkarzinom).
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Eigentlich war eine Hausgeburt geplant. Bei fehlendem
Geburtsfortschritt seit einigen Stunden haben sich
nun die betreuende Hebamme und die werdenden
Eltern, ganz offensichtlich schweren Herzens,
entschlossen, das Spital aufzusuchen.

Die Eintrittsuntersuchung klärt die Situation: Der Kopf
hat sich im hohen Geradstand im Beckeneingang verkeilt,
der Muttermund ist vollständig. Für das Paar heisst es
nun Abschied zu nehmen von einer natürlichen Geburt.
Trotz allem wünschen sie noch einen letzten Versuch.
Aber wie zu erwarten, lässt sich, trotz Periduralanästhesie,
Wechsellagerungen und Syntocinon zur Wehenunterstüt-
zung, die Fehleinstellung des Köpfchens nicht beheben.
Die Eltern sind jetzt zum Kaiserschnitt bereit, Hebamme
und ich setzen die Vorbereitungen in Gang. In diesem
Moment holt uns eine Frage der Mutter zurück aus dieser
Routine. „Wenn schon keine normale Geburt“, fragt sie
uns, „wäre es dann nicht wenigstens möglich, den Kaiser-
schnitt als Lotus-Geburt durchzuführen?“

Wahrscheinlich geht es Ihnen als Leserin und Leser
genau so wie uns als Geburtshelferin bzw. Hebamme: 
Was eine Lotus-Geburt sein sollte, das wussten wir bis zu
diesem Zeitpunkt nicht. Allenfalls triggerte dieser Begriff
Vorstellungen vom Lotus-Sitz und damit vielleicht den
Wunsch der Eltern nach einer besonderen Stellung auch
beim Kaiserschnitt.

Die Eltern haben uns dann aufgeklärt: Es geht bei der
Lotus-Geburt darum, dass das Neugeborene nicht von der
Nabelschnur und der Plazenta getrennt wird und zwar so
lange, bis die Nabelschnur von selbst abfällt. Das sei
normalerweise zwischen 3 und 10 Tagen der Fall.

Eine gewisse Ratlosigkeit machte sich bei uns breit. Ist
das nicht nur einigermassen absurd sondern ist es viel-
leicht sogar wegen der Infektionsgefahr für das Kind
gefährlich? Was sagen die Kinderärzte dazu? Und vieles
mehr.

Fakten

Zum Glück gibt es das Internet. Über Lotus-Geburt
findet man bei Google ca. 267 Einträge. Daraus konnten
wir Folgendes entnehmen: Beschrieben wird eine solche
Geburt von frühen Einwanderern des nordamerikanischen
Kontinents und zwar mit der Idee, das Neugeborene vor
Wundinfektionen zu schützen. Auch gibt es Hinweise
dafür, dass bei den indigenen Völkern Amerikas wie auch
in Thailand Geburten in dieser Form üblicherweise prak-
tiziert wurden. In den 70-er Jahren des letzten Jahrhun-
derts hatte die Schwangere Claire Lotus Bay (daher auch
die Bezeichnung) festgestellt, dass Schimpansen eine
solche Art von Geburt praktizierten. Ihr selbst schien dies
natürlicher und deshalb wollte sie das ausprobieren. Sie
hatte das Glück, eine Hebamme zu finden, welche sich
nicht nur für die Idee begeistern liess, sondern auch eine
solche Geburt begleiten half. Claire Lotus Bay brachte
dann einen überaus glücklichen Sohn zur Welt und führte
dessen Gemütslage auf den Geburtsmodus zurück, in der
Vorstellung, dass die Geborgenheit der fetoplazentaren
Einheit auch nach der Geburt noch weiter bestanden
habe.

Basierend auf dieser Beschreibung gewann diese Methode
dann bei Yoga-Liebhabern weitere Verbreitung. Dazu ver-
half auch ein Buch über pränatales Yoga. Die Autorin
selbst hatte zwei Kinder so zur Welt gebracht. 

Wo sollen nun die Vorteile liegen? Befürworter sehen
diese im allmählichen Absterben der Nabelschnur, was
somit weniger traumatisch für das Kind sein soll als eine
brutale „Durchtrennung“. Kommt hinzu, dass sich das
Kind an den neuen Zustand verlängert gewöhnen kann
und natürlich auch, dass dem Kind weniger Blut verloren
geht.

Zurück zu unserem eigenen Lotus-Geburt-Erlebnis. Zu-
nächst einmal hatten wir uns rückversichert, dass die Pä-
diater nichts gegen ein solches Vorgehen haben würden.
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Lotus-Geburt

Dr. med. Désirée Dal Pian
Neue Frauenklinik

Kantonsspital
CH 6000 Luzern



Forum 16/2/2007

Der Rest ging dann erwartungsgemäss sehr einfach: Pro-
blemlose Sectio, unproblematische Kindsentwicklung,
die Plazenta löst sich schnell und die Nabelschnur kolla-
biert sofort. Der glückliche Vater nimmt das Kind mit
Plazenta in Empfang und nachdem die Hebamme die er-
sten Kontrollen durchgeführt hat, wird das Neugeborene
mit Plazenta der Mutter auf die Brust gelegt. Erstaunlich
für uns: Bereits am Tag nach der Geburt ist die Nabel-
schnur praktisch vollständig ausgetrocknet (Abb. 1). 
Es ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo gemäss dem
Lotus-Geburt-Protokoll die Eltern die Plazenta waschen
und vor allem mit Salz und Kräutern einreiben, um, wie
beim Haltbarmachen von Frischfleisch, einen bakteriellen
Fäulnisvorgang zu verhindern. Die Plazenta ist also wie
gepökelt, auch was die hellrote Farbe anbelangt. Am
dritten postpartalen Tag verlassen die glücklichen Eltern
zusammen mit ihrer Tochter und deren weiterhin angena-
belten Plazenta dankbar und glücklich das Spital. Die
Eltern haben uns dann noch informiert, dass die Nabel-
schnur schlussendlich am achten Tag problemlos
abgefallen sei.

Für diejenigen, deren weitergehendes Interesse jetzt
geweckt ist, möchten wir ausnahmsweise nicht Medline
als Informationsquelle empfehlen, sondern eine der Inter-
net-Suchmaschinen wie Google etc. Dort finden Sie
reichlich Informationen – verständlicherweise nicht
evidenzbasiert.
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Abb. 1. Das Neugeborene am ersten postpartalen Tag mit bereits
eingetrockneter Nabelschnur

Abb. 2. Die reichlich mit Salz und Kräutern einbalsamierte Plaz-
enta. Die Salzapplikation hat offensichtlich die rötliche Farbe der
Plazenta induziert.
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Frauenheilkunde aktuell: Vor einiger Zeit wurde in meh-
reren der sogenannten „Major Journals“ über einen
neuen Clostridium difficile Stamm berichtet (N. Engl. J.
Med. 2005; 353:2442). Was ist denn daran so besonderes?

Dr. M. Rossi: Diese neuen Stämme bilden rascher und in
höherer Konzentration Toxin. Sie lösen damit ein viel
schwereres Krankheitsbild mit höherer Morbidität und
auch Mortalität aus (Mortalitätsrate 6.9 %). Vor allem
aber sind es meist nosokomiale Infektionen. Wichtigste
Risikofaktoren sind eine vorausgegangene Hospitalisation
und eine Antibiotikatherapie mit Fluorchinolonen bzw.
Cephalosporinen.

Frauenheilkunde aktuell: Hat dieser Keim auch bereits
in der Schweiz zu Erkrankungen geführt?

Dr. M. Rossi: Im Gegensatz zu Ländern wie den Benelux-
Staaten, Frankreich, England, ist dieser Keim in der
Schweiz erst in Einzelfällen nachgewiesen worden, bei
Rückkehrern aus den obengenannten Ländern. Man muss
aber dabei bedenken, dass wir eine Clostridium difficile-
Infektion heute in den meisten Institutionen nicht über die
Kultur nachweisen, sondern durch den einfacheren Toxin-
nachweis. Damit fehlt die Möglichkeit der Typisierung
der Stämme. 

Frauenheilkunde aktuell: Offensichtlich sind diese
Stämme gegen Fluorchinolone resistent. Was bedeutet das
für die Therapie?

Dr. M. Rossi: Die Chinolon-Resistenz führt zu einem
Selektionsvorteil unter einer Chinolon-Thrapie. Zur
Therapie wird einerseits das bestehende Antibiotikaregime
absetzt, andererseits braucht es meist zusätzlich eine
Antibiotikatherapie. Erste Wahl ist nach wie vor Metroni-
dazol, bei Rezidiven oder bei schweren Fällen die orale
Gaben von Vancomycin.

Frauenheilkunde aktuell: Warum ausgerechnet oral?

Dr. M. Rossi: Das Problem ist die Überwucherung der
normalen Darmflora mit toxinbildenden Clostridien. 

Frauenheilkunde aktuell: Die Tatsache, dass Fluorchino-
lone und Cephalosporine Risikofaktoren für den Ausbruch
dieser Erkrankung darstellen, was muss man daraus
schliessen?

Dr. M. Rossi: Es zeigt einfach einmal mehr, wie gefähr-
lich es ist, hochwirksame und gleichzeitig gut verträgliche
Antibiotika unkritisch einzusetzen. Chinolone zum Bei-
spiel haben nicht nur diese neue Clostridium difficile-
Resistenz mitbewirkt und die Selektion dieses Stammes,
sondern stehen ebenfalls in einem epidemiologischen
Zusammenhang mit den Methicillin-resistenten Staphy-
lokkoken, den sogenannten MRSA. Auch die Resistenz-
entwicklung bei den gramnegativen Keimen (z.B. die so-
genannte ESBL-Resistenz) ist mit dem Einsatz von
Fluorchinolonen assoziiert. Neben einem kritischen Ein-
satz der Antibiotika ist es entscheidend, dass die spital-
hygienischen Massnahmen und darunter vor allem die
Handhygiene minutiös eingehalten werden. Nur so kann
eine Ausbreitung dieser Stämme verhindert werden.

Frauenheilkunde aktuell: Heisst das, der unreflektierte
Griff zu den Chinolonen (z.B. Ciproxin®, Noroxin®,
Tarivid®), zum Beispiel bei banalen Harnwegsinfekten,
sollte besser unterbleiben?

Dr. M. Rossi: Exakt. Chinolone brauchen wir bei der
Harnwegsinfektion dann, wenn Resistenzen gegen andere
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Antibiotika vorhanden sind. Ansonsten sollte man bei
einer unkomplizierten Harnwegsinfektion zum Fosfomy-
cin (Monuril), dem Furadantoin (Furadantin) und dem
Cotrimoxazol (z.B. Bactrim) greifen.

Frauenheilkunde aktuell: Und wenn Harnwegsinfekte
häufiger vorkommen?

Dr. M. Rossi: Bei rezidivierenden Harnwegsinfektionen
muss nach begünstigenden Ursachen gesucht werden,
diese sind soweit möglich zu korrigieren. Antibiotika sind
für die symptomatischen Fälle reserviert, im Hinblick auf
die Resistenzentwicklung ist es vermutlich sinnvoll,
zwischen den Substanzklassen abzuwechseln (wie früher
in der Landwirtschaft mit der Vierfelderwirtschaft).

Frauenheilkunde aktuell: Wie sieht es aus bei der
Adnexitis? ■

Dr. M. Rossi: Das kommt darauf an, welcher Keimnach-
weis vorliegt. Handelt es sich um eine isolierte Chlamy-
dieninfektion, liegt man heute sicher mit einer Einmaldo-
sis eines Makrolid-Antibiotikums wie z. B. Azithromycin
1000 mg (Zithromax®) oder Roxithromycin 500 mg
(Rulid®) besser. Handelt es sich um eine Mischflora, ist
im Einzelfall durchaus eine Fluorchinolon-Gabe sinnvoll.

Frauenheilkunde aktuell: Und wie steht es mit den
Gonokokken?

Dr. M. Rossi: Auch hier sind die Chinolone leider nicht
mehr erste Wahl, da es mittlerweile zu viele resistente
Stämme hat.

Frauenheilkunde aktuell: Herr Dr. Rossi, wir danken
Ihnen für dieses Gespräch.
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Leserbrief zum Thema 
„Das MRKH (Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser)-Syndrom 

aus Frauenheilkunde aktuell, 16/1/07
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