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Upfront Behandlung mit Zoldronsäure (Aclasta, 
 Zometa) verbessert die Knochendichte signifikant  
und progressiv. 
(Cancer 2012; 118:1192– 1201)

Mediterrane Diät. 
(Estruch R., N. Engl. J. Med. 2013; 368:1279–90, 
wussten Sie schon, dass…)

Anwesenheit von Familienangehörigen bei kardio-
pulmonaler Reanimation. 
(Jabre P., N. Engl. J. Med. 2013; 368:1008–18)

in out

www.frauenheilkunde-aktuell.ch

Mammographie bei Frauen mit nachgewiesener 
BRCA1/2-Mutation vor dem 30. Lebensjahr.
(„Für Sie kommentiert – Mammographie-assoziiertes 
Risiko für die Entstehung eines Mammakarzinoms“)

Präoperative Urodynamik bei Stressinkontinenz
(Obstet. Gynecol. 2013; 121:999–1008, wussten Sie 
schon, dass…)

Prophylaktische Kalziumgabe bei Männern  
(evtl. auch Frauen!).
(JAMA Intern. Med. 2003; 1–8)
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XXL

Es braucht kein besonders geschärftes Hinhören, um mitzukriegen, dass die Sprache mittler-
weile zunehmend in den Superlativ abgedriftet ist. Nichts scheint mehr nur „gut“ zu sein, 
wenn es tatsächlich gut ist; „super“ ist das Mindeste und mit einem „sehr“ als das Bessere  
von „Gut“ kommt man heute nur noch selten aus; beim „sehr, sehr gerne“ sagen, mag man 
sich in diesem Sinne auch immer wieder einmal selbst ertappen. Glaubt man einem Zitat  
von Axel Hacke, kürzlich im Süddeutschen Zeitung Magazin zu finden, dann soll der  
offizielle Rekord beim fünffachen „sehr“ stehen: „Einfach sehr, sehr, sehr, sehr, sehr gut“ 
habe die deutsche Hockeynationalmannschaft bei ihrem Finalsieg an den Olympischen 
 Spielen in  London gespielt, soll die Reporterin gesagt haben. Und dass man mittlerweile auch 
im Schweizer Lokalradio ein „ultrageiles Wochenende“ gewünscht bekommt, nimmt man als 
durchaus normal zur Kenntnis.

Vielleicht folgt die Sprache ja nur dem allgemeinen Trend zu grösser und immer noch 
 grösser. Beispielhaft mögen die heutigen Kinderwagen sein, die inzwischen das Ausmass von 
Möbelwagen zu erreichen scheinen, was ja automatisch dazu führt, dass ein entsprechend 
grosses Auto auch schon für die Kleinstfamilie her muss. Lange vorbei die Zeiten, wo die 
4-köpfige Familie mit dem VW-Käfer, dem Fiat 500 oder dem Citroen 2CV in die Skiferien 
gefahren ist.

Da ist man doch froh, dass aus den USA, genauer New York, bis anhin dem Land der 
 unkritischen Superlative, die frohe Kunde über das Verbot der XXL-Version von Softdrinks 
zu uns kommt und zwar als erster Schritt, um der zunehmenden Kinderfettsucht Herr zu 
 werden: 473 ml Einheiten entsprechen noch immer ca. 200 kcal und sind jetzt die grösst-
mögliche Verkaufseinheit.

„Und wie steht es mit dem Volumen unserer Zeitschrift?“, mag der interessierte Leser sich 
fragen. Zugegeben, auch hier ist ein Trend zu mehr Umfang nicht zu übersehen: in letzter  
Zeit konstant über 50 Seiten, Ausgaben mit knapp über 30 Seiten liegen bereits einige Jahre 
zurück (14/1/05).

Keine Sorge geschätzte/r Leser/in, eine Volumenregression wird es auch in Zukunft nicht 
geben; aber darauf zu achten, dass manchmal „Weniger“ „Mehr“ bedeutet, wird unsere ganze 
 Aufmerksamkeit behalten.

Die Herausgeber
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Dr. med. Markus Hodel
Prof. Dr. Thomas Berger

Neue Frauenklinik
Luzern

Die intrauterine Wachstumsrestriktion

Die intrauterine Wachstumsrestriktion (IUWR) ist 
nach Frühgeburt die zweithäufigste Ursache für peri-
natale Mortalität und Morbidität und betrifft etwa 
5–8 % aller Schwangerschaften (1). Bei 23–65 % der 
IUFT liegt eine IUWR vor. Ein Neugeborenes mit 
einem Geburtsgewicht unter 2500 g am Termin hat 
ein 5–30fach höheres Mortalitätsrisiko als ein Kind 
mit einem Geburtsgewicht auf der 50. Perzentile. 
IUWR-Kinder haben häufiger tiefe Apgar-Werte, Na-
belschnur-pH < 7.0, brauchen öfter eine Intubation 
und haben ein erhöhtes Risiko für Neugeborenen-
krämpfe und eine Sepsis. Auch im Erwachsenenalter 
ist ein Zusammenhang zwischen niedrigem Geburts-
gewicht und einem deutlich erhöhten Risiko für kar-
diovaskuläre und metabolische Erkrankungen in vie-
len Studien eindeutig belegt. Dieser Beitrag zeigt den 
aktuellen Stand von Pathophysiologie, Diagnostik und 
therapeutischer Strategie.

„Intrauterine Wachstumsrestriktion“ (IUWR) oder 
„Small for Gestational Age“ (SGA)?
Leider besteht auch heute noch keine allgemeingültige 
Abgrenzung der Begriffe „IUWR „und „SGA“. Bei bei-
den ist die Definition identisch, nämlich ein fetales Ge-
wicht unter der 10. Perzentile, was häufig dazu führt, dass 
diese Begriffe synonym verwendet werden. Korrekter-
weise aber bezeichnet „SGA“ alle Kinder dieser Begriffs-
gruppe, also auch „normal kleine Kinder“, während der 
Begriff „IUWR“ nur bei den Kindern verwendet werden 
sollte, die zu klein sind und ihr genetisches Potential 
nicht ausgeschöpft haben. IUWR ist demnach die patho-
logische Untergruppe der SGA-Feten. Innerhalb des SGA 
bilden IUWR mit 30 % die Minderheit (9).

Ätiologie 

Es gibt zahlreiche maternale (80 %) und fetale (20 %) Ri-
siken für eine IUWR (Tab. 1). Nicht selten bleibt aber die 

Urache unklar. Während die Prognose der genetisch be-
dingten IUWR generell schlecht und therapeutisch nicht 
beeinflussbar ist, kann bei den auf Mangelversorgung ba-
sierenden Formen die Prognose durch eine sorgfältige 
Überwachung mit dem Ziel der rechtzeitigen Entbindung 
und einer optimalen perinatalen Versorgung deutlich ver-
bessert werden

Pathophysiologie

Veränderungen des Blutflusses in den uterinen Arterien 
(10) sind typisch für IUWR Feten (Abb. 1). 

Der im Ultraschall messbare, erhöhte Widerstand in den 
Aa. uterinae basiert auf einer Mangelinvasion des extra-
villösen Trophoblasten, welche einen unvollständigen 
Umbau der uterinen Spiralarterien verursacht (11). Hup-

Primär fetal

•	Fehlbildungen (Gastroschisis, Omphlocele)

•		Chromosomenstörungen (Trisomie 21/18/13, Triploidie, 
 uniparentale Disomie)

•	Stoffwechselerkrankungen

•		Intrauterine Infektionen, Röteln, Zytomegalie, Toxoplasmose, 
Herpes

Primär maternal mit gestörter Versorgung

•	Maternale Erkrankungen

•	Diabetes mellitus Typ I und II

•	Autoimmunerkrankungen

•	Antiphospholipidsyndrom

•	Thrombophilie

•		Maternale Hypoxämie (cyanotische Herzvitien, schwere Anämie, 
chronische pulmonale Erkrankung)

•	Mangelernährung

•	Toxische Einflüsse (Nikotin, Alkohol, Kokain)

•	Uterusmalformationen, grosse submuköse Myome, Synechien

Tab. 1. Risikofaktoren für eine intrauterine Wachstumsrestriktion

04_14_thema_hodel.indd   4 27.06.13   08:52
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Primär fetal

•	Fehlbildungen (Gastroschisis, Omphlocele)

•		Chromosomenstörungen (Trisomie 21/18/13, Triploidie, 
 uniparentale Disomie)

•	Stoffwechselerkrankungen

•		Intrauterine Infektionen, Röteln, Zytomegalie, Toxoplasmose, 
Herpes

Primär maternal mit gestörter Versorgung

•	Maternale Erkrankungen

•	Diabetes mellitus Typ I und II

•	Autoimmunerkrankungen

•	Antiphospholipidsyndrom

•	Thrombophilie

•		Maternale Hypoxämie (cyanotische Herzvitien, schwere Anämie, 
chronische pulmonale Erkrankung)

•	Mangelernährung

•	Toxische Einflüsse (Nikotin, Alkohol, Kokain)

•	Uterusmalformationen, grosse submuköse Myome, Synechien pertz et al. (12) konnten zeigen, dass eine Mangelinvasion 
der uterinen Spiralarterien nicht wie bisher angenommen 
zu einer plazentaren Hypoxie führt, sondern durch die 
fehlende Weitstellung der Spiralarterien das maternale 
Blut mit zu hoher Geschwindigkeit in die Plazenta strömt 
(10). Als Konsequenz findet sich eine mechanische Schä-
digung der Plazentarzotten mit konsekutiver Verringe-
rung der fetomaternalen Austauschfläche mit Minderver-
sorgung des Feten. Klassischer Nachweis dieses patholo-
gischen Plazentaumbaus, sind Strömungsveränderungen 
des Blutes, welche sich zuerst in den uterinen Arterien 
und später in den Nabelschnurarterien manifestieren.  
In den Umbilikalarterien kommt es zuerst zu einer Ver-
minderung des Flusses in der Diastole, später zum voll-
ständigen Nullfluss oder sogar Rückfluss in der Diastole 
(Abb. 2).

Die gesamte Entwicklung bis hin zum Vollbild eines 
IUWR verläuft in verschiedenen Phasen.
In der 1. Phase kommt es zu einem verminderten Blut-
fluss in der Nabelvene. Dies führt zu einer generellen 

Abb. 2. (a) Normale Gefässe im Zottenbaum, normaler Nabel-
schnurdoppler. / (b) Zu 70 % obliterierte Gefässe „Reverse Flow“ 

a b

Abb. 1. Blutströmungsprofil der A. uterina im 2. Trimenon

Umverteilung des venösen Blutstromes zugunsten des 
 fetalen Herzens, was zu einer Minderversorung der Leber 
mit Nährstoffen, also abnehmenden Glykogen-Speichern 
führt, sonographisch erkennbar in einer Verlangsamung 
des Wachstums des fetalen Abdomenumfangs. 
Die 2. Phase bringt häufig Auffälligkeiten der Aa. umbili-
cales, gefolgt von einer Zentralisation, welche in den Aa. 
cerebri mediae (ACM) nachweisbar ist. Diesen Effekt 
nennt man „Brain sparing“ (erniedrigter Widerstand und 
damit Umverteilung mit Zufuhr eines erhöhten Anteils 
des Blutvolumens zum Gehirn). Bei wochenlanger Dauer 
dieser Mangelversorgung des Feten können auch die an-
deren fetalen Wachstumsparameter (Femur und Kopfum-
fang) unter die 10. Perzentile rutschen. Die chronische 
Hypoxie führt zu einer vermehrten anaeroben Glykolyse 
mit einem Anstieg des Lactat und Abfall des pH im feta-
len Blut. Häufig findet sich in dieser Phase ein Nullfluss 
oder Rückfluss in der A. umbilicalis mit nachfolgend auf-
fälligem venösem Doppler und pathologischem biophysi-
kalischem Profil. Als primäre Energiequelle metabolisiert 
der Fet in dieser Phase Laktat und Ketone mangels Glu-

04_14_thema_hodel.indd   5 27.06.13   08:52
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3. Abgrenzung eines IUWR vom „normalen“ SGA
4.  Suche nach Hinweiszeichen für eine genetische 

 Zusatzproblematik (7).

Dank der Ultraschalluntersuchung ist heute eine sichere 
Bestimmung des Gestationsalters beim 1. Screening mög-
lich. Diese zuverlässige Terminbestimmung bildet die 
Basis der Diagnose „SGA“. Dank kombinierter sonogra-
phischer Bestimmungen des Abdomen- und Kopfum-
fangs sowie des Femurs, gelingt es, das fetale Gewicht 
anhand von vorgegebenen regionalisierten Perzentilen-
kurven zu überwachen und kleine Feten (< 10. Perzentile) 
frühzeitig zu erkennen. Als zuverlässigster Marker für 
eine IUWR hat sich die sonographische Bestimmung des 
Abdomenumfangs (< 10. Perzentile) gezeigt. Ein norma-
ler Abdomenumfang für das Gestationsalter schliesst eine 
IUWR zu 90 % aus. Nur in sehr frühen Schwanger-
schaftswochen ist das fetale Schätzgewicht ein besserer 

kose-Angebot. Wenn die Zentralisierung anhält, kann die 
chronische fetale Hypoxämie zur Azidose fortschreiten, 
welche mit neurologischen Erkrankungen assoziiert ist 
(Abb. 3).

Der Ablauf der skizzierten Phasen erfolgt je nach Fet 
 früher („Early onset IUWR“) oder später („Late-onset 
IUWR“). Bei der frühen Form kann sich die fetale Hä-
modynamik schnell oder langsam verschlechtern (Abb.4).

Basisdiagnostik/Screening

Die sonographische Überwachung des Feten verfolgt be-
zogen auf die IUWR-Erkennung primär 4 Ziele:

1. Sichere frühzeitige Terminbestimmung
2. Erkennung eines SGA

Abb. 1. Blutströmungsprofil der A. uterina im 2. Trimenon

Abb. 3. Kaskade der ver-
schiedenen Phasen der pla-
zentaren Dysfunktion adap-
tiert nach Baschat, UOG, 
2012
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Mit dieser Methode werden 1/3 der IUWR-Feten ver-
passt. Leider ist trotz dieser Erkenntnis gemäss eidgenös-
sischer Krankenpflege und Leistungsverordnung (KLV) 
bei normalen Schwangerschaften kein Ultraschall im 3. 
Trimenon vorgesehen!

Überwachung und Management des IUWR (Tab. 2)

Das Management des IUWR ist für Geburtshelfer und 
Neonatologen eine Herausforderung, mit unterschiedli-
cher Gewichtung je nach „early“ oder „late“ Onset (2–6). 
Die klinische Bedeutung dieser Unterscheidung könnte 
darin liegen, dass Kinder mit einer späten IUWR anders 
überwacht werden müssen, als Feten mit einer „early-on-
set“ Wachstumsrestriktion. Generell lässt sich erkennen, 
dass für Feten mit einer „early-onset“ IUGR das Gestati-
onsalter bis zum frühen III. Trimenon für das neonatale 

Hinweis für eine IUWR als der Abdomenumfang (8). 
Feten, welche einen Abdomenumfang oder ein Schätzge-
wicht unter der 10. Perzentile bei unauffälligen materna-
len und fetalen Dopplerwerten aufweisen, keine Auffäl-
ligkeit der Fruchtwassermenge, der Nabelschnurinsertion 
und der Plazenta-Morphologie zeigen, können als „SGA“ 
angesehen werden. Diese Feten weisen vergleichbare Ri-
siken für perinatale Komplikationen wie normal gewach-
sene Feten auf. Entscheidend ist, dass diese SGA Kinder 
seriell (2–4- wöchentlich) mit Wachstumsverlauf und 
Doppler-Untersuchungen (Entwicklung einer Zentralisa-
tion > 34. SSW) überwacht werden. Cave: Feten mit 
einer starken Wachstumsabflachung vom II. zum III. 
Screening sind trotz eines geschätzten Kindsgewichtes > 
10. Perzentile stärker gefährdet als solche, die kontinuier-
lich knapp entlang der 10. Perzentile wachsen. 
In mehreren Studien zeigte sich die Messung des Sym-
physen-Fundus Abstandes hingegen als nicht suffizient: 

Abb. 4. Die „frühe IUWR“ 
(<34. SSW) ist charakteri-
siert durch eine stetige Erhö-
hung des Gefässwiderstan-
des in der Umbilicalarterie, 
begleitet durch den „Brain 
sparing“-Effekt der ACM 
und gefolgt von pathologi-
schen venösen Doppler und 
BPP. Die Zeitdauer bis zum 
Nullfluss der A. umbilicalis 
beträgt in etwa 4–6 Wochen. 
Die „späte IUWR“ (>34. 
SSW) ist mit mässig erhöh-
tem Widerstand oder norma-
len Doppler-Werten der A. 
umbilicalis assoziiert und 
isoliertem „Brain sparing“
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tinuierlicher Verschlechterung (Null-oder Umkehrfluss) 
innerhalb von 4-6 Wochen

Gruppe C: Späte IUWR >35.SSW mit normalem NS-
Doppler und erhöhtem zerebro-plazentarer Ratio und 
Zentralisation der A.cerebri media innerhalb von 6–9 
Wochen.

Gruppe A (Abb.4)

Die meisten Feten, welche an dieser Form der IUWR lei-
den, werden vor der 28. SSW geboren. Die Induktion der 
Lungenreifung ist zwingend. Typischerweise findet der 

Outcome entscheidender ist, als der Effekt der fetalen 
Mangelversorgung. Für Geburtshelfer gilt es deshalb, 
möglichst eine Prolongation der Schwangerschaft bis in 
die 29.–30. SSW anzustreben, ohne das Risiko eines 
IUFT minder zu gewichten. 
 
Das Vorgehen beim IUWR hängt ab von der Risiko-
gruppe:

Gruppe A: Frühe schwere IUWR mit schneller progres-
siver Verschlechterung und Entwicklungeines Nullflusses 
in der Nabelschnurarterie innerhalb von 2 Wochen

Gruppe B: Frühe progressive IUWR mit langsamer kon-

Überwachung Beurteilung Management

IUGR

RI NS-Art. erhöht
CRP vermindert
Alle anderen Werte o.B.

Möglichkeit von „fetal distress“ subpartu
Verlaufskontrolle in 2 Wochen

RI ACM vermindert Blutflussumverteilung
Hypoxämie möglich
Asphyxie selten
Vermehrter intrapartaler distress

2×/Woche Doppler und BPP

NS-Art. Null- oder  
Rückfluss Oligohydramnion

Relevante Blutflussumverteilung 
Hypoxämie häufig
Asphyxie möglich

> 34. SSW entbinden
< 32. SSW LR, Ko täglich

Pathologischer 
Ductus venosus

Fetale Gefährdung
Hypoxämie, Asphyxie whs. 

> 32. SSW entbinden
< 32. SSW nach LR entbinden

Null oder Rückfluss NS-Art
Neg. a-Welle im Ductus ven.
Pulsatile Umbilicalvene
Schlechtes BPP

Fetale Dekompensation
Cardiovaskuläre Instabilität
Metabolisch Dekompensation
IUFT imminent
Hohe perinatale Mortalität egal wann Entbindung erfolgt > 24. SSW, > 500 g, Entbindung

Tab. 2. Auswirkung von Frühgeburtlichkeit und Geburtsgewicht auf die Überlebensraten von extrem Frühgeborenen (gelb markiert): 
GG <10. Perzentile) (Quelle: NICHD NRN online survival calculator) (eingegebene Daten: Geschlecht: männlich, Einlingsschwangerschaft, 
nach erfolgter Lungenreifungsinduktion)

04_14_thema_hodel.indd   8 27.06.13   08:52



Thema22/2/2013

9

Überwachung Beurteilung Management

IUGR
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CRP vermindert
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Hypoxämie häufig
Asphyxie möglich

> 34. SSW entbinden
< 32. SSW LR, Ko täglich

Pathologischer 
Ductus venosus

Fetale Gefährdung
Hypoxämie, Asphyxie whs. 

> 32. SSW entbinden
< 32. SSW nach LR entbinden

Null oder Rückfluss NS-Art
Neg. a-Welle im Ductus ven.
Pulsatile Umbilicalvene
Schlechtes BPP

Fetale Dekompensation
Cardiovaskuläre Instabilität
Metabolisch Dekompensation
IUFT imminent
Hohe perinatale Mortalität egal wann Entbindung erfolgt > 24. SSW, > 500 g, Entbindung

Tab. 2. Auswirkung von Frühgeburtlichkeit und Geburtsgewicht auf die Überlebensraten von extrem Frühgeborenen (gelb markiert): 
GG <10. Perzentile) (Quelle: NICHD NRN online survival calculator) (eingegebene Daten: Geschlecht: männlich, Einlingsschwangerschaft, 
nach erfolgter Lungenreifungsinduktion)

minderter Fluss in der Diastole heisst, dass ca. 30 % der 
Blutgefässe im plazentaren Zottenbaum obliteriert sind, 
bei Null- oder reverse Flow sind es gar 50–70 % (14) 
(Abb. 4). 

Generell werden IUWR-Feten mit stabil vermindertem 
enddiastolischem Flow zweiwöchentlich sonographiert. 
Bei zusätzlich verminderter Fruchtwassermenge, Ver-
schlechterung des Nabelschnurdopplers, Wachstumsstill-
stand, wird dieses Intervall auf 1–2× wöchentlich ver-
kürzt. Bei Null-bzw. Umkehrfluss in der NS-Arterie: täg-
liche Bestimmung der fetalen Hämodynamik mit biophy-
sikalischem Profil unter Anwendung der Redman-Dawes 
Kriterien des Oxford-CTG‘s am Perinatalzentrum (Tab. 2). 
Achtung: Glucocorticoide zur Lungenmaturation sollten 
optimalerweise transient den Nabelschnurdoppler ver-
bessern (15). Bleibt dieser Effekt aus, beinhaltet das ein 
höheres Risiko für ein schlechtes perinatales Outcome. 

Zeitpunkt der Entbindung 

In dieser IUWR-Gruppe ist das Hauptziel der pränatalen 
Ueberwachung, die Überlebenschancen zu verbessern, 
indem der Geburtshelfer hämodynamische Veränderun-
gen identifiziert, die stark mit einem IUFT assoziiert sind. 
Die wichtigsten Trigger für eine vorzeitige Entbindung 
sind Nullfluss oder Rückfluss in der A. umbilicalis, ein 
pathologischer Ductus venosus im Sinne einer fehlenden 
oder negativen a-Welle, verminderte oder nicht vorhan-
dene Mikrofluktuationen oder Dezelerationen im CTG. 
Obwohl viele betroffene Feten eine Vasodilatation der 
ACM aufweisen, ist dies kein Trigger für eine vorzeitige 
Entbindung.
Bei normalem Ductus venosus besteht nur ein moderates 
Risiko für eine periventrikuläre Leukomalazie oder eine 
intraventrikuläre Hämorrhagie. Der neuroprotektive Ef-
fekt des „Brain sparing“ ist also in der Gruppe der „early-
onset“ IUWR vorhanden, dies im Gegensatz zur „late-on-
set“ IUGR- Population. Interessant ist, dass bei IUWR-

Untersucher eine auffällige uterine Hämodynamik mit er-
höhtem RI, Notching und Schulter. Der gleichzeitigen 
maternalen Überwachung kommt eine grosse Bedeutung 
zu, entwickeln doch ca. 30 % dieser Schwangeren eine 
schwere Präeklampsie. 

Mortalität 

Aus epidemiologischen Beobachtungen lässt sich ablei-
ten, dass eine Verlängerung der Schwangerschaft selbst 
bei ungünstigem intrauterinem Wachstum die neonatalen 
Überlebenschancen günstig beeinflusst. Daten aus dem 
NICHD NRN zeigen beispielsweise, dass bei einem 23 
SSW und 450 g schweren männlichen Feten ein Plus von 
2 Wochen in utero die Überlebenschance, selbst bei 
Wachstumsstillstand, von 16 % auf 40 % erhöht (Tab. 3).

Überwachung 

Die Ueberwachung des early-onset IUWR-Feten erfolgt 
primär durch die Doppler-Untersuchung in der Nabel-
schnurarterie. Mehrere prospektiv randomisierte Studien 
zeigen, dass mit der Überwachung mittels Nabelschnurar-
terien-Doppler die perinatale Mortalität und Morbidität, 
aber auch unnötige Einleitungen und vorzeitige Entbin-
dungen signifikant reduziert werden können (13). Ver-

Tab. 3. Vorschlag der fetalen Überwachung und Intervention nach 
A. Baschat. ISUOG – Weltkongress 2012

Gestationsalter Geburtsgewicht

450 g 550 g 650 g 750 g

23 SSW 16 % 24 % 36 % 50 %

24 SSW 29 % 42 % 55 % 69 %

26 SSW 40 % 54 % 67 % 78 %
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sind additiv, sowohl bezüglich Mortalität als auch Morbi-
dität (Tab. 3). 

Am Perinatalzentrum Luzern werden diese schwierigen 
Fragen und Entscheidungen auf individueller Basis, in 
enger Abstimmung mit den werdenden Eltern inter-
disziplinär im Rahmen einer ethischen Fallbesprechung 
dis kutiert und entschieden. Dabei kommt der Ansicht der 
 Eltern eine entscheidende Bedeutung zu. 

Gruppe B: 

In dieser Gruppe verläuft die Kaskade der hämodynami-
schen fetalen Veränderungen ebenfalls progressiv und in 
der Abfolge gleich wie bei der Gruppe A. Die geschilder-
ten Veränderungen im Zottenbaum treten allerdings lang-
samer auf, und ein Nullfluss in der A. umbilicalis ist erst 
nach 4–6 Wochen nachweisbar. Häufig werden diese Feten 
nach erfolgter Lungenreifung und Erreichen der abge-
schlossenen 32. oder 34. Schwangerschaftswoche bei einem 
Nullflusses in der A. umbilicalis entbunden (Abb. 4). Die 
Überwachung der Feten ist identisch mit Gruppe A. 

Gruppe C: (Abb. 4) 

Während für die Diagnose und die Verlaufskontrolle bei 
den „frühen“ IUWR-Feten der Doppler der A. umbilica-
lis entscheidend ist, finden sich bei „late-onset“ IUWR-
Kindern mit schlechtem Outcome häufig normale oder 
wenig auffällige Nabelschnurdoppler-Werte. Häufig 
 finden sich auch kaum CTG-Veränderungen und physio-
logische venöse Doppler. Bei den sich spät entwickeln-
den Wachstumsrestriktionen wird die notwendige 
Schwelle der Zerstörung des Zottenbaums (ca. 30 % der 
Gefässe), welche zu einem erhöhten RI in der A. umbili-
calis führt, nicht  erreicht. Die Identifikation von Feten 
mit einer späten IUWR bleibt deshalb eine diagnostische 
Herausforderung von grosser Tragweite: 1/3 der IUFT  

Feten mit extrem schlechter Zirkulation die Doppler-
Kurve der A. cerebri media plötzlich wieder normal 
werden kann. Diese „Normalisierung“ ist mit einer sehr 
schlechten Prognose und erhöhter perinataler Mortalität 
assoziiert. Als mögliche Erklärung propagiert man, dass 
der intracranielle Druck aufgrund eines Hirnödems steigt 
und die zerebrale Durchblutung vermindert wird.
 
Die meisten „frühen“ IUWR-Feten entwickeln innerhalb 
von 14 Tagen einen Nullfluss oder reverse-flow in der 
A. umbilicalis, assoziiert mit Veränderungen des Ductus 
venosus (fehlende oder negative a-Welle) als Zeichen 
einer kardialen Dekompensation mit drohender Azidose 
und IUFT. 
Bei sehr frühem Gestationsalter (24–26 SSW), einem so-
nographisch geschätzten Geburtsgewicht von < 500 g und 
pathologischer arterieller und allenfalls auch venöser Hä-
modynamik stehen werdende Eltern, Geburtshelfer und 
Neonatologen vor schwierigen medizinischen und ethi-
schen Entscheidungen: Entbinden und die hohe neonatale 
Mortalität und Morbidität der kombinierten Frühgeburt-
lichkeit und IUWR annehmen oder Abwarten und damit 
Morbidität und Mortalität der Frühgeburtlichkeit senken 
aber die Möglichkeit eines intrauterinen Fruchttodes ak-
zeptieren. Der optimale Zeitpunkt zur Entbindung der 
„early-onset“ IUWR bleibt unklar und muss der individu-
ellen Situation gerecht werden. Es besteht unter den Feto-
maternal-Medizinern allerdings Einigkeit, dass eine Ent-
bindung dann anzustreben ist, wenn das Risiko eines 
IUFT bei einem IUWR-Feten grösser ist, als das Risiko 
eines neonatalen Todes. Eine Erkenntnis der „GRIT“-Un-
tersuchung ist, dass das Gestationsalter bis zum frühen 
III. Trimenon entscheidender für das Überleben und das 
Outcome des Kindes ist, als der Effekt der fetalen Man-
gelversorgung (15,16). Dies bestätigt sich auch in der Ar-
beit von Aucott (24), in welcher gezeigt wird, dass die 
Prognose von Neugeborenen mit IUWR in erster Linie 
vom Ausmass der Frühgeburtlichkeit und in zweiter Linie 
vom Ausmass der Wachstumsrestriktion abhängt. Die 
beiden Risikofaktoren (Frühgeburtlichkeit und IUWR) 

> 35. SSW haben ein Kindsgewicht unter der 10. Per-
zentile. 
Arcangeli et al. (17) konnte in einer Meta-Analyse zeigen, 
dass „late-onset“ IUWR (definiert als ein fetales Schätz-
gewicht unter der 10. Perzentile und einem normalen 
 Nabelschnurdoppler) in den entwicklungsneurologischen 
Tests signifikant schlechter abschnitten als Neugeborene 
mit einem normalen Geburtsgewicht. Longitudinale 
 Studien der „late-onset“ IUWR-Population ergaben, dass 
der Nabelschnurdoppler von der Diagnose bis zur Geburt 
praktisch unverändert blieb, die A. cerebri media (ACM) 
aber in 15 % dieser Fälle eine isolierte Zentralisation auf-
wies (5). Hershkovitz konnte zeigen, dass bei „late-onset“ 
IUWR-Feten die Doppleranalyse der ACM zur Diskrimi-
nierung von gefährdeten Feten nützlich sein kann. Bemer-
kenswert war auch die Beobachtung, dass bei Feten, die 
eine auffälliges Flussmuster in der ACM aufwiesen, nach 
Einleitung das Risiko für eine Notfallsectio 9-fach und die 
Wahrscheinlichkeit einer fetalen Azidose 4-fach erhöht 
waren, im Vergleich zur Kontrollgruppe der „lateonset“ 
IUWR ohne auffälligen zerebralen Doppler (18). Der 
Nachweis einer zerebralen Vasodilatation bei einem Feten 
mit einem Schätzgewicht < 10. Perzentile und einem un-
auffälligen Nabelschnurdoppler identifiziert „late-onset“ 
IUWR-Feten mit latenter Plazentarinsuffizienz. Mit einem 
Plus von 20 % ist die Cerebro-Plazentare Ratio (CPR ) 
besser geeignet zur frühzeitigen Diagnose dieser latenten 
Plazentarinsuffienz ist. Diese entspricht dem Verhältnis 
von ACM und Nabelschnurarterie und wird bereits auf-
fällig, wenn die einzelnen Dopplerwerte der ACM und der 
Umbilicalarterie noch normal sind (Abb.5) (19). 

Klinisch könnte dies bedeuten, dass „late-onset“ IUWR-
Feten mit einer auffälligen CPR engmaschiger überwacht 
und bei weiteren Auffälligkeiten (Wachstumsstillstand, 
abnehmende Fruchtwassermenge, nicht reaktives CTG 
und fehlende Atembewegungen) eingeleitet werden soll-
ten und nicht erst am Termin, wie kürzlich in der DIGI-
TAT-Studie propagiert wurde (21). In dieser prospektiv 
randomisierten Studie wurden zwar 650 schwangere 
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Abb. 5. „isolierte Erhöhung CPR (PCR) und Vasodilatation“ der 
ACM bei late onset IUWR

> 35. SSW haben ein Kindsgewicht unter der 10. Per-
zentile. 
Arcangeli et al. (17) konnte in einer Meta-Analyse zeigen, 
dass „late-onset“ IUWR (definiert als ein fetales Schätz-
gewicht unter der 10. Perzentile und einem normalen 
 Nabelschnurdoppler) in den entwicklungsneurologischen 
Tests signifikant schlechter abschnitten als Neugeborene 
mit einem normalen Geburtsgewicht. Longitudinale 
 Studien der „late-onset“ IUWR-Population ergaben, dass 
der Nabelschnurdoppler von der Diagnose bis zur Geburt 
praktisch unverändert blieb, die A. cerebri media (ACM) 
aber in 15 % dieser Fälle eine isolierte Zentralisation auf-
wies (5). Hershkovitz konnte zeigen, dass bei „late-onset“ 
IUWR-Feten die Doppleranalyse der ACM zur Diskrimi-
nierung von gefährdeten Feten nützlich sein kann. Bemer-
kenswert war auch die Beobachtung, dass bei Feten, die 
eine auffälliges Flussmuster in der ACM aufwiesen, nach 
Einleitung das Risiko für eine Notfallsectio 9-fach und die 
Wahrscheinlichkeit einer fetalen Azidose 4-fach erhöht 
waren, im Vergleich zur Kontrollgruppe der „lateonset“ 
IUWR ohne auffälligen zerebralen Doppler (18). Der 
Nachweis einer zerebralen Vasodilatation bei einem Feten 
mit einem Schätzgewicht < 10. Perzentile und einem un-
auffälligen Nabelschnurdoppler identifiziert „late-onset“ 
IUWR-Feten mit latenter Plazentarinsuffizienz. Mit einem 
Plus von 20 % ist die Cerebro-Plazentare Ratio (CPR ) 
besser geeignet zur frühzeitigen Diagnose dieser latenten 
Plazentarinsuffienz ist. Diese entspricht dem Verhältnis 
von ACM und Nabelschnurarterie und wird bereits auf-
fällig, wenn die einzelnen Dopplerwerte der ACM und der 
Umbilicalarterie noch normal sind (Abb.5) (19). 

Klinisch könnte dies bedeuten, dass „late-onset“ IUWR-
Feten mit einer auffälligen CPR engmaschiger überwacht 
und bei weiteren Auffälligkeiten (Wachstumsstillstand, 
abnehmende Fruchtwassermenge, nicht reaktives CTG 
und fehlende Atembewegungen) eingeleitet werden soll-
ten und nicht erst am Termin, wie kürzlich in der DIGI-
TAT-Studie propagiert wurde (21). In dieser prospektiv 
randomisierten Studie wurden zwar 650 schwangere 

Frauen nach der 36. SSW mit IUWR entweder eingeleitet 
oder überwacht und es konnten in beiden Gruppen keine 
Unterschiede in Bezug zu IUFT, NS-ArterienpH < 7.05 
oder Notwendigkeit einer neonatalen Betreuung feststellt 
werden, die Studie war aber underpowered bezogen auf 
den primären Outcome! 
In Luzern überwachen wir „late-onset“ IUWR-Kinder bei 
normalen maternalen und fetalen Doppler-Werten, unauf-
fälligem Fruchtwasser, reaktivem CTG und ohne mater-
nale Risikofaktoren, nach der 35. SSW zehntäglich. Bei 
Entwicklung einer isolierten Zentralisation erhöhen wir 
das Intervall auf 2×/Wo. Zeigen sich zusätzlich auffällige 
Nabelschnurdoppler-Werte, ein ausgeprägtes Oligohyd-
ramnion und/oder CTG-Veränderungen, sowie ein 
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Wachstumsstillstand über 3 Wochen, leiten wir zur Prä-
vention eines möglichen IUFT ein. Inwiefern Einleitun-
gen das neurologische Outcome der „late-onset“ IUWR-
Feten verbessern können, ist aktuell unklar und bedarf 
weiterer Forschung. 
“Late-onset“ IUWR-Feten haben häufiger CTG-Verän-
derungen sub partu und sind auf Grund ihrer milden bis 
moderaten Hypoxämie vulnerabler als normgewichtige 
Kinder. Ein promptes geburtshilfliches Intervenieren bei 
CTG-Auffälligkeiten und/oder mekoniumhaltigem Frucht-
wasser ist notwendig. In Luzern empfehlen wir, Feten mit 
einem fetalen Schätzgewicht unter 2000 Gramm am Peri-
natalzentrum zu entbinden, um adäquat auf die häufigeren 
neonatalen Komplikationen reagieren zu können. 

Kurzzeitmorbidität 

Aufgrund unterschiedlicher Definitionen sind die Daten 
zu neonatalen Komplikationen zum Teil widersprüchlich. 
Entgegen früherer Annahmen führt der intrauterine Stress 
einer IUWR nicht zu einer beschleunigten Lungenreifung 

Abb. 6. (a) 28 6/7 SSW, GG 550g / (b) 1. Geburtsatg: 7,15kg. Entwickungsneurologische Untersuchung nach korrigiertem 2. Lebensjahr: 
Nico zeigt eine alters entsprechende Entwicklung. 

a b

und einer geringeren Inzidenz der hyalinen Membranen-
krankheit (25). Ebenfalls signifikant erhöhte Risiken 
wurde für nekrotisierende Enterokolitis, fokale intestinale 
Perforation und die Frühgeborenen-Retinopathie nach-
gewiesen (25), welche alle mit einer beeinträchtigten 
 psychomotorischen Entwicklung assoziiert sind. Keine 
erhöhten Risiken bestehen hingegen für Hirnblutungen 
und periventrikuläre Leukomalazie (24). Hypoglykämie, 
Hypothermie, Polycythämie sowie transiente Thrombo-
cytopenie und Leukopenie lassen sich in der Regel leicht 
beherrschen.

Langzeitmorbidität 

Trotz zunehmender Chancen für IUWR Kinder (Abb.6), 
muss man auch zur Kenntnis nehmen, dass durchaus 
Langzeitmorbiditäten assoziiert sein können, wenngleich 
z.B. psychomotorische Probleme eher der häufig beglei-
tenden Frühgeburtlichkeit als dem IUWR selbst anzulas-
ten sind. So weisen IUWR Kinder eine erhöhte respirato-
rische Morbidität auf, die sich bis ins Erwachsenenalter 
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und einer geringeren Inzidenz der hyalinen Membranen-
krankheit (25). Ebenfalls signifikant erhöhte Risiken 
wurde für nekrotisierende Enterokolitis, fokale intestinale 
Perforation und die Frühgeborenen-Retinopathie nach-
gewiesen (25), welche alle mit einer beeinträchtigten 
 psychomotorischen Entwicklung assoziiert sind. Keine 
erhöhten Risiken bestehen hingegen für Hirnblutungen 
und periventrikuläre Leukomalazie (24). Hypoglykämie, 
Hypothermie, Polycythämie sowie transiente Thrombo-
cytopenie und Leukopenie lassen sich in der Regel leicht 
beherrschen.

Langzeitmorbidität 

Trotz zunehmender Chancen für IUWR Kinder (Abb.6), 
muss man auch zur Kenntnis nehmen, dass durchaus 
Langzeitmorbiditäten assoziiert sein können, wenngleich 
z.B. psychomotorische Probleme eher der häufig beglei-
tenden Frühgeburtlichkeit als dem IUWR selbst anzulas-
ten sind. So weisen IUWR Kinder eine erhöhte respirato-
rische Morbidität auf, die sich bis ins Erwachsenenalter 

wird. Es erfolgt eine „Reprogrammierung“ des fetalen 
Stoffwechsels, die unter der Voraussetzung von geringer 
Nahrungszufuhr für das Überleben günstig ist. 
Ein abnormes „Fetal programming“ im Zusammenhang 
mit der intrauterinen Mangelversorgung erhöht das Ri-
siko späterer kardiovaskulärer Erkrankungen (27) und des 
metabolischen Syndroms (Adipositas, Hypertonie, Dys-
lipidämie und Insulinresistenz) (28). Darüber hinaus gibt 
es Anhaltspunkte dafür, dass ein postpartales Umfeld mit 
unbegrenzter Nahrungszufuhr zwar zu einem Aufhol-

auswirken kann (26). Man geht davon aus, dass eine 
IUWR die Lungenentwicklung bereits in utero durch 
 gestörte Alveolarisation und verminderte Surfactant-Pro-
duktion beeinträchtigt. 
Neuere Untersuchungen unterstützen die Barker-Hypo-
these („thrifty phenotype hypothesis“): Bedingt durch die 
plazentare Minderversorgung entwickelt der Fetus kom-
pensatorische Überlebensstrategien, wobei die Versor-
gung lebenswichtiger Organe (Gehirn, Leber, Pankreas, 
Muskel) zu Ungunsten des Längenwachstums erhalten 
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Management der Folgeschwangerschaft 

Die korrekte Terminbestimmung anlässlich des I. Scree-
nings ist Voraussetzung für die optimale Überwachung 
des Feten. Serielle vierwöchentliche Wachstumskontrol-
len und die Beurteilung der uterinen Hämodynamik an-
lässlich des II. Screenings sind sinnvoll. Der Nachweis 
einer erneuten IUWR mittels frühem Doppler der A. ute-
rina (12. SSW) und Bestimmung der Angiogenese-Fakto-
ren mit sekundärer Aspirin-Prophylaxe sind derzeit noch 
experimentell. 
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gehen gleich sicher wie eine Einleitung. Bei einer 
maternalen Hypertonie, stark abflachender fetaler 
Wachstumskurve mit einem fetalen Schätzgewicht 
unter der 3. Perzentile sowie Oligohydramnion und 
Zentralisation der ACM und/oder erhöhtem Wider-
stand in der Nabelschnurarterie ist eine Entbindung 
anzustreben. 

 •  Feten mit einem Schätzgewicht < 2000 g profitieren 
von einer Geburt am Perinatalzentrum mit Versorgung 
durch Neonatologen und Neonatologie-Pflegende.

 •  In Zukunft werden Beurteilung der frühen uterinen 
Hämodynamik und Messung von Angiogenese-Fak-
toren eine frühzeitige Risikoabschätzung für eine 
IUWR ermöglichen mit der Option einer frühzeitigen 
medikamentösen Prävention (z.B. Aspirin-Gabe im  
I. Trimenon).

wachstum führt, dieses aber möglicherweise zusätzlich 
den Weg bereitet für spätere Insulinresistenz, Hypertonie, 
Herzinfarkt und Schlaganfall. Das Ziel eines möglichst 
raschen Aufholwachstums ist damit obsolet geworden 
und es erscheint sinnvoll, darauf zu achten, dass das Kind 
langsam auf die Gewichtsperzentile, die seinem geneti-
schen Potential entspricht, zurückkehrt. 

Wiederholungsrisiko 

In einer holländischen Kohortenstudie fand sich in der 
Population der Frauen mit Status nach Geburt eines SGA-
Kindes (< 5. Perzentile) ein Wiederholungsrisiko von 
23 % im Vergleich von 3 % in der Kontrollgruppe (22) 
bzw. eines erhöhten Risikos eines IUFT in der Folge-
schwangerschaft (23). 

Abklärungen vor der nächsten Schwangerschaft 

Bei „early-onset“ IUWR, eventuell kombiniert mit einer 
frühen Präeklampsie, empfehlen wir 6 bis 12 Wochen 
nach der Geburt eine Thrombophilie-Abklärung, sowie 
Kontrolle von Schilddrüsen-, Kreatinin- und Elektrolyt-
werten. Zusätzlich führen wir ein Screening auf antinuk-
leäre AK und ein Bestimmung des HbA1c durch.. Situa-
tiv bestimmen wir zusätzlich Transaminasen und Lipide. 

Prävention in der nächsten Schwangerschaft 

Alle behandelbaren Ursachen einer IUWR sind präkon-
zeptionell zu optimieren (Rauchstop, optimale Therapie 
allfälliger internistischer Erkrankungen). Obwohl die pro-
phylaktische Gabe von Aspirin (70 oder 100 mg/d) in 
randomisierten Studien kontrovers diskutiert wird, geben 
wir am Perinatalzentrum Luzern nach einer „early-onset“ 
IUWR in einer Folgeschwangerschaft Aspirin à 100 mg 
ab der 8. SSW. 

n
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Mammographie-assoziiertes Risiko für die Entstehung 
eines Mammakarzinoms

Bei BRCA1/2-Mutationsträgerinnen ist ein Ziel die Früh-
erkennung eines Karzinoms durch den frühen Einsatz der 
Bildgebung. Haben wir jedoch Hinweise, dass der frühe 
und regelmässige Einsatz der Mammographie auch Ur-
sache für die Entstehung dieser Karzinome sein könnte? 
Diese Vermutung und Befürchtung wurde schon oft geä-
ussert, aber bisher haben Studien zu dieser Fragestellung 
widersprüchliche Ergebnisse gezeigt. Liegt eine 
BRCA1/2-Mutation vor, dann funktionieren DNA-Repa-
raturmechanismen nicht mehr korrekt und durch ionisie-
rende Strahlung potentiell entstehende Schäden können 
ineffizienter korrigiert werden. Die Strahlenbelastung der 
Mammographie ist heute tief und liegt bei etwa 4 mGy. 
Ist diese Dosis ausreichend, um das Entstehungsrisiko für 
ein Mammakarzinom in dieser Situation wirklich signifi-
kant zu erhöhen? 

Der holländische Epidemiologe Pijpe und seine Mitarbei-
ter untersuchten durch Befragung 1122 BRCA1/2-Muta-
tionsträgerinnen aus drei nationalen Kohortenstudien. Die 
Ergebnisse wurden im British Medical Journal publiziert 
(Pijpe A. et al.). BMJ 2012; 345:e5660, http://www.bmj.
com/content/345/bmj.e5660).

174 (15.5 %) der Studienteilnehmerinnen waren bereits an 
einem Mammakarzinom erkrankt. Die applizierte Gesamt-
strahlenbelastung des Brustgewebes wurde von allen Stu-
dienteilnehmerinnen ermittelt. Etwa 50 % der Frauen hat-
ten bereits mindestens eine Mammographieuntersuchung 
erhalten. Diese Kohorte wurde verglichen mit den Frauen, 
die keine radiographische Diagnostik hatten. Die erstaun-
lichen Ergebnisse zeigen, dass die Mammakarzinomrate 
um 90 % erhöht ist, wenn die Untersuchung in jungem 
Alter (<30 Jahre) durchgeführt wurde. Für Untersuchun-
gen, die nach dem 30. Lebensjahr durchgeführt wurden, 
scheint die Rate kaum noch erhöht zu sein. Es konnte 
auch ein klarer dosisabhängiger Effekt nachgewiesen wer-

den. Für eine Strahlenbelastung <2 mGy wurde eine Risiko-
erhöhung von 63 %, für 2-17 mGy 75 % und >17 mGy  
eine Erhöhung um den Faktor vier, im Vergleich zu den 
Frauen die keine Strahlenbelastung hatten, nachgewiesen.

Kommentar
Diese Ergebnisse können folgendermassen interpretiert 
werden: Wenn bei einer BRCA1/2-Genmutationsträgerin 
im Alter zwischen 20 und 30 Jahren eine einzige Mam-
mographie mit einer Strahlendosis von 4 mGy durchge-
führt wird, dann erhöht sich das Risiko für die Entste-
hung eines Mammakarzinoms bei dieser Patientin um 
55 %. Wenn 100 noch nicht erkrankte Genmutationsträ-
gerinnen im Alter von 30 Jahren beobachtet werden, 
dann muss davon ausgegangen werden, dass ca. neun 
dieser Frauen innerhalb der nächsten 10 Jahre an Brust-
krebs erkranken werden. Wenn eine zusätzliche diagnos-
tische Mammographie bei diesen 100 Frauen durchge-
führt wird, dann werden 5 weitere Frauen innerhalb die-
ser Zeit zusätzlich an Brustkrebs erkranken. 

Mit der Publikation dieser Ergebnisse und weiterer be-
kannter Daten befinden wir uns in einem Dilemma mit 
Bezug auf die Beratung von Frauen mit erhöhtem Mam-
makarzinom-Risiko aufgrund des Vorliegens einer 
BRCA1/2 Genmutation. Patientinnen in dieser Situation, 
und wir als betreuende Ärztinnen und Ärzte, wünschen oft 
die Durchführung einer besonders intensivierten bildge-
benden Vorsorge-Diagnostik. Welche Optionen stehen 
uns in dieser Situation zur Verfügung:

Kernspinntomographie anstatt Mammographie:
Im Alter von <30 Jahren stellt eine bildgebende Diagnos-
tik auf Basis von nicht-ionisierender Strahlung sicher die 
Methode der ersten Wahl dar. Die MRI-Untersuchung 
hat sich in dieser Situation als Screening-Methode etab-
liert und soll der Mammographie vorgezogen werden. 
Auch in den aktuellen interdisziplinären S3-Leitlinien 
(http://www.krebsgesellschaft.de/download/S3_Brust-
krebs_Update_2012_OL_Langversion.pdf) wird empfoh-
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mit den die Patientin und die Familienmitglieder betreu-
enden Kolleginnen und Kollegen.

Nik Hauser

Bipolare Gefässversiegelung oder konventionelle 
Klemmentechnik bei der vaginalen Hysterektomie?

Computergesteuerte bipolare Gewebsversiegelungsinstru-
mente mit gleichzeitiger Schneidapplikation sind bei der 
endoskopischen Hysterektomie mittlerweile der Gold-
standard. Anders sieht die Situation bei der vaginalen 
Hysterektomie aus. Sieht man einmal ab von der 
Biclamp®-Technik, die aber den Nachteil eines ungesteu-
erten Stromflusses und des Fehlens einer gleichzeiteigen 
Schneidapplikation aufweist, hat es bisher keine der re-
nommierten Markleader geschafft, ein dafür brauchbares 
Instrument auf den Markt zu bringen.
Da scheint sich aber jetzt etwas zu tun, zumindest, wenn 
man den Ergebnissen einer niederländischen randomisier-
ten und kontrollierten Multicenterstudie folgt (BJOG 2012; 
119:1473–1482). In dieser Studie wurden 100 Pat. entwe-
der konventionell (Klemme und Umstechung/KU) oder 
mit einem neuen Ligasure® Instrument (Ligasure Impact®/
LI) operiert. Outcome Measueres waren Pain Score, Op.-
Zeit, Blutverlust, Komplikationen, Lebensqualität bezogen 
auf Beckenorganfunktion und schliesslich die Kosten.
Signifikante Unterschiede gab es bei der Op.-Zeit (LI: 
60Min;KU: 71 Min) sowie beim postoperativen Schmerz-
Score. Dieser war für LI am Op.-Tag selbst besser, nicht 
aber im weitern Verlauf. Die Kosten (LI:3102EUR; KU: 
2903 EUR) waren zwar etwas günstiger für die konventi-
onelle Technik aber nicht signifikant.

Kommentar
Diese Studie hat mich zunächst etwas erstaunt. Bereits 
mehrfach hatte ich verschiedene computergesteuerte und 
extra für die vaginale Hysterektomie konstruierte Versie-
gelungsinstrumente als Prototypen ausprobiert und 
immer musste ich frustriert feststellen, das offensichtlich 

len, bei Frauen mit nachgewiesener BRCA1/2-Genmuta-
tion ab dem Alter von 25 Jahren jährlich die Kernspin-
tomographie zur intensivierten Vorsorge durchführen zu 
lassen. Ab dem 30. Lebensjahr soll die Bildgebung zu-
sätzlich zur MRI-Untersuchung auch jährlich mit einer 
Mammographie ergänzt werden.

Weitere Optionen:
Die Sonographie hat ihren Stellenwert in der Brustdiag-
nostik heute fest verankert. Bereits 1984 beschrieben 
Leucht et al. (Geburtsh Frauenheilk 1984; 44:557–562. 
DOI: 10.1055/s-2008-1036301) in einer prospektiven 
Studie mit 1015 Patientinnen eine Sensitivität von ca. 
77–83 %. Die Sonographie entwickelte sich über die letz-
ten Jahrzehnte zur wichtigsten additiven Brustuntersu-
chungstechnik zur präoperativen differentialdiagnosti-
schen Dignitätsaussage in Kombination mit der Mammo-
graphie.

Qualifizierte Beratungsstellen für Patientinnen mit fami-
liärer Mammakarzinombelastung sind dringend notwen-
dig. Durch gezielte Erfassung und Beratung kann viel 
Unsicherheit und Angst abgebaut werden. Wir bekommen 
häufig Anfragen sowohl von niedergelassenen Kollegin-
nen und Kollegen als auch von Patientinnen betreffend 
dem weiteren Vorgehen und der Beratung bei Vorliegen 
einer „familiären Belastung Mammakarzinom“. Dies ist 
immer sehr schwierig zu beantworten, da die vorhande-
nen Informationen über die Anzahl und das Alter der in 
der gesamten Familie Betroffenen oft inkomplett sind und 
der Begriff „familiäre Belastung“ meist inadäquat ver-
wendet wird – so werden häufig Patientinnen mit dem 
Begriff „familiäre Belastung“ konfrontiert, wenn in der 
Vergangenheit bei einem Familienmitglied, unabhängig 
vom Alter bei Erstdiagnose, ein Mammkarzinom auftrat. 
Hier scheint noch ein grosser Aufklärungsbedarf vorhan-
den zu sein. Die Aufgabe der korrekten Erfassung und 
vollumfänglichen Beratung sämtlicher adäquater Optio-
nen mit allen möglichen Konsequenzen obliegt den spezi-
alisierten, interdisziplinären Brustzentren in Kooperation 
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der Zug auf dem festen Gewebe insbesondere im Sakrou-
terinligamentbereich aber auch bei den Uterinagefässen 
eine seriöse Versiegelung der Gefässe nicht zulässt. Die 
Probe auf das Exempel mit dem neuen Instrument hat mir 
aber gezeigt, dass das Ligasure Impact® offensichtlich 
technische Vorteile hat. Nach Auskunft der Hersteller-
firma liegt das einerseits an der Plattform, welche bis zu 
3500 mal/sec den Gewebswiderstand misst und damit den 
optimalen Moment der Versiegelung, zum anderen aber 
auch an der Klemme selbst, welche so konstruiert ist, 
dass sie über die gesamte Branchenlänge einen konstan-
ten Druck ausübt. Gerade Letzteres scheint mir ein sehr 
wesentlicher Punkt zu sein.

Wird das alles nun dazu führen, dass diese Versiege-
lungstechnik auf Zukunft gesehen Klemme und Umste-
chung bei der vaginalen HE ablöst? Davon bin ich fest 
überzeugt. Einerseits, weil das Erlernen der Klemmen-
Umstechungstechnik definitiv nicht einfach ist (in dieser 
Studie waren zu einem grossen Teil Ausbildungsopera-
teure involviert, interessanterweise waren die Op.-Zeiten 
auch bei der Gruppe der erfahrenen Operateuren signifi-
kant besser im Ligasure®-Arm) und andererseits hat sich 
bisher der technische Fortschritt generell nicht aufhalten 
lassen, auch nicht in der Medizin.

Bernhard Schüssler

 

 
 Kernaussagen 

 •  Bipolare Versiegelungstechnik und integriertes 
Schneiden ist dem Absetzen der Pedikel bei der  
vag. HE Op.-Zeit mässig nicht nur bei Anfänger-
operationen sondern auch bei erfahrenen Operateuren 
signifikant überlegen.

 •  Die neue Technik ist zwar etwas teurer (aber nicht 
 signifikant), bietet aber für die Pat. signifikant 
 weniger Schmerzen in den ersten 24 h nach der 
 Operation

IMPACT
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Woche gegeben und in einer Dosierung von mindestens 
100 mg, ist der protektive Effekt des Aspirins beinahe be-
ängstigend gut (Tabelle 2).

Kommentar
Das sind sehr gute Neuigkeiten und auf der Basis dieser 
Resultate ist es unethisch den Frauen mit erhöhtem 
 Risiko für plazentagebundene Komplikationen das Aspi-
rin vorzuenthalten oder nicht frühzeitig zu geben. Dazu 
kommt noch, dass diese Medikation kaum negative Aus-
wirkungen hat auf Mutter und Kind. In einem Kommentar 
von J. Thornton im BJOG (6) kommt diese positive Hal-
tung ganz klar zum Ausdruck. Er schreibt (und kritisiert 
scharf eine in der gleichen Ausgabe erschienene, rando-
misierte Arbeit bei welcher Aspirin in Risikogruppen ver-

Aspirin forever and everyone?

Seit wenigen Jahren empfiehlt das National Institute for 
Health and Care Excellence (NICE) in England jeder 
schwangeren Frau mit einem hohen oder mindestens zwei 
mittleren (Tabelle 1) Risiken für eine Präeklampsie täg-
lich 75 mg Aspirin ab der 12. Woche bis mindestens 38 
Wochen (1). Diese Empfehlung basiert auf verschiedene 
Cochrane Metaanalysen und anderen Übersichtsarbeiten 
welche seit 2007 (und früher) bis 2013 erschienen sind 
(2–5). Zwei grosse Metaanalysen (2, 3) aus dem Jahr 
2007 zeigen eine kleine, wenn auch signifikante Reduk-
tion des Risikos für schwere Präeklampsien (10–17%) für 
Frühgeburtlichkeit (8–10%), für neonatale Mortalität  
(0–14%) und Wachstumsrestriktion (0–10%). Diese Stu-
dien haben ältere Metaanalysen bestätigt und sogar deren 
Resultate übertroffen. Das ist sehr gut und nützlich für 
die tägliche Praxis da wir diesen Frauen mit belasteter 
Vorgeschichte oder spezieller Anamnese tatsächlich 
etwas evidenzbasiertes anbieten können. Zwei weitere 
Metaanalysen welche im 2010 (4) und 2013 (5) erschie-
nen sind, geben der Empfehlung der NICE zusätzlich Re-
levanz da offensichtlich die Wirkung des Aspirins ganz 
eminent abhängig ist vom Gestationsalter. Vor der 16. 

Tab. 2. Schwangerschaftsoutcome in Abhängigkeit zum Zeitpunkt 
des Beginns der Aspirinprophylaxe (adaptiert nach Roberge et al.)

Outcome Relatives Risiko  
(95% CI)

Signifikanz

Perinatale Mortalität
≤16 Wochen
>16 Wochen

0.41 (0.19-0.92) 
0.93 (0.73-1.19)

0.03 
NS

Präeklampsie
≤16 Wochen
>16 Wochen

0.47 (0.36-0.62) 
0.78 (0.61-0.99)

<0.001 
0.04

Schwere Präeklampsie
≤16 Wochen
>16 Wochen

0.18 (0.08-0.41) 
0.65 (0.40-1.07)

<0.001 
NS

Wachstumsrestriktion
≤16 Wochen
>16 Wochen

0.46 (0.33-0.64)

0.98 (0.88-1.08)

<0.001

NS

Frühgeburtlichkeit
≤16 Wochen
>16 Wochen

0.35 (0.22-0.57) 
0.90 (0.83-0.97)

<0.001 
<0.01

Vorzeitige Plazentalösung
≤16 Wochen
>16 Wochen

0.55 (0.21-1.47) 
1.56 (0.96-2.55)

NS 
NS

Tab. 1. Indikationen für eine Aspirinprophylaxe in der Schwanger-
schaft

Hohes Risiko Chronische Nierenerkrankungen
Autoimmune Krankheiten (v.a. SLE, APS)
Diabetes mellitus Typ 1
chronische Hypertonie
Hypertensive Erkrankungen in einer  
Vorschwangerschaft

Mittleres Risiko Primigravidität
Mehrlingsschwangerschaft
Intervall zwischen den Schwangerschaften  
>10 Jahre

Alter ≥ 40 Jahre
Familiäre Präeklampsiebelastung
BMI ≥35kg/cm2
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sus Placebo untersucht worden ist), dass keine Ethikkom-
mission mehr eine solche Studie zulassen sollte und dass 
der Einsatz von Aspirin in Risikogruppen nun zum Stan-
dard gehören muss. Ich bin der gleichen Meinung mit 
zwei wichtigen Ergänzungen: 
1) die Selektion bzw. die Definition der Risikogruppen 
sollte nicht nur auf der Basis der Anamnese oder klini-
scher Befunde stattfinden, sondern man sollte – ähnlich 
dem Ersttrimestertest – eine objektivere Klassifizierung 
dieser Gruppen finden. In Bern bieten wir eine solche Be-
urteilung anhand der Anamnese, des mittleren arteriellen 
Blutdrucks, des mittleren Pulsatilitätsindex der Uterinae 
und biochemischen bzw. angiogenetischen Parametern 
im ersten Trimenon bereits an; 
2) aufgepasst bei Frauen mit erhöhtem Risiko für Früh-
geburt! In einer kürzlich erschienen Analyse (ELGAN 
Studie (7)) von extrem frühgeborenen Kindern (<28 Wo-
chen) konnte gezeigt werden, dass Kinder von Müttern 
welche Aspirin oder NSAR konsumierten, das Risiko für 
Zerebralparese um einen Faktor 3 signifikant erhöht war. 
Die Autoren kamen zum Schluss, dass die Möglichkeit 
einer perinatalen Hirnschädigung durch diese Medika-
mente nicht ausgeschlossen werden kann. Wahrscheinlich 
ist es auch hier (wie bei der Tokolyse) wichtig eine Über-
einstimmung zu finden zwischen Risikofaktor bzw. richti-
ger Selektion der Patientin und den vor- und Nachteile 

 

 
 Kernaussagen 

 •  Frauen mit erhöhtem Risiko für Präeklampsie 
sollten 100 mg Aspirin täglich, beginnend vor der  
16. Woche bis mindestens 34 Wochen, erhalten.

 •  Der Effekt von Aspirin scheint bei abendlicher 
 Einnahme besser zu sein.

 •  Nach 16 Wochen ist der protektive Effekt nur 
 moderat oder inexistent und kann zum Teil auch mit 
unerwünschten Wirkungen assoziiert sein.

Tab. 2. Schwangerschaftsoutcome in Abhängigkeit zum Zeitpunkt 
des Beginns der Aspirinprophylaxe (adaptiert nach Roberge et al.)

Outcome Relatives Risiko  
(95% CI)

Signifikanz

Perinatale Mortalität
≤16 Wochen
>16 Wochen

0.41 (0.19-0.92) 
0.93 (0.73-1.19)

0.03 
NS

Präeklampsie
≤16 Wochen
>16 Wochen

0.47 (0.36-0.62) 
0.78 (0.61-0.99)

<0.001 
0.04

Schwere Präeklampsie
≤16 Wochen
>16 Wochen

0.18 (0.08-0.41) 
0.65 (0.40-1.07)

<0.001 
NS

Wachstumsrestriktion
≤16 Wochen
>16 Wochen

0.46 (0.33-0.64)

0.98 (0.88-1.08)

<0.001

NS

Frühgeburtlichkeit
≤16 Wochen
>16 Wochen

0.35 (0.22-0.57) 
0.90 (0.83-0.97)

<0.001 
<0.01

Vorzeitige Plazentalösung
≤16 Wochen
>16 Wochen

0.55 (0.21-1.47) 
1.56 (0.96-2.55)

NS 
NS

n

der Intervention. Aspirin scheint mir jedenfalls ein Muss 
zu sein bei Frauen mit erhöhtem Risiko für Präeklampsie.

Luigi Raio
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…, dass mittlerweile eindrucksvol-
le Ergebnisse zur molekularbiolo-
gischen Charakterisierung der 
Endometriumkarzinome vorlie-
gen? 

373 Karzinomproben wurden analy-
siert (Integrated genomic characteri-
zation of endometrial carcinoma. 
The Cancer Genome Atlas Research 
Network. Nature 2013; 49:67). Im 
Ergebnis zeigte sich u. a., dass etwa 
25 % der hochdifferenzierten Karzi-
nome molekularbiologisch eher den 
serösen Karzinomen gleichen. Von 
besonderer Bedeutung scheinen die 
SCNAs (somatic copy number alte-
rations), eine Strukturakteration der 
DNA zu sein. Damit könnten zu-
künftig klinische Studien zur Frage 
„welche Therapie bei welchen Kar-
zinomen“ differenziertere Ergeb-
nisse liefern.

Kommentar 
Zur Uneinheitlichkeit der Endomet-
riumkarzinome und deren schwer 
vorhersagbaren biologischen 
 Aggressivität sei an den Artikel von 
Schüssler und Arnold in FHA 4/12 
erinnert. Die Molekularbiologie er-
weitert nun das Spektrum der prog-
nostischen Marker. Ein weiterer 
Schritt auf dem Weg zur „personali-
sierten Medizin“.

h.p.s.

…, dass Hydroxychloroquin 
 (Plaquenil®) das Risiko eines kon-
genitalen Herzblocks zu senken 
vermag?

Schwangere Frauen positiv für anti-
Ro/SSA und/oder anti-La/SSB Anti-
körper (v.a. SLE, Sjögren Syndrom) 
haben ein etwa 2 %iges Risiko, dass 
ihr Kind einen kompletten Herz-
block erleidet. In der Regel ist diese 
Komplikation irreversibel und mit 
einer hohen Morbidität und Mortali-
tät assoziiert. In einer retrospektiven 
Studie konnte nun gezeigt werden, 
dass unter Plaquenil® dieses Problem 
seltener ist. Zudem waren in der 
Gruppe mit Herzblock die anti-LA-
Antikörper signifikant höher wäh-
rend die anti-Ro-Antikörper nicht 
diskriminierend waren. Interessan-
terweise waren Rhythmusstörungen 
auch seltener bei Frauen welche 
wegen der Grunderkrankung nied-
rigdosiert Prednison einnahmen. 
(Tunks RD. et al. Am. J. Obstet. 
Gynecol. 2013; 208:64.e1-7).

Kommentar
Serielle Echokardiographien zur 
Messung der mechanischen AV-
Überleitungszeit sind die Eckpfeiler 
in der Überwachung dieser Feten. 
Da ein AV-Block III.Grades irrever-
sibel ist, wird empfohlen, bei einem 
AV-Block 1. oder 2. Grades mit den 
plazentagängigen Steroiden (Dexa-
methason oder Betamethason) zu be-
ginnen. Die Effektivität dieser Be-
handlung ist sehr fragwürdig und 

entsprechend umstritten. Zudem ist 
sie mit nicht unerheblichen Kompli-
kationen behaftet. In der zitierten 
Arbeit konnte nun gezeigt werden, 
dass die mütterliche antiinflammato-
rische Behandlung mit Hydroxychlo-
roquin und/oder Prednison, diese 
gefürchtete Komplikation offensicht-
lich positiv zu beeinflussen vermag. 
Das ist sehr spannend und wichtig. 
Interessant auch die Tatsache, dass 
Prednison nicht plazentagängig ist 
während Hydroxychloroquin prak-
tisch ungefiltert die Plazenta zu pas-
sieren vermag. Es kann gut sein, 
dass der kombinierte Effekt dieser 
Medikamente diese schützende Wir-
kung auf den Feten ausübt. Ich hoffe 
jedenfalls, dass unsere Rheumatolo-
gen Frauen im gebärfähigen Alter 
mit diesen Grunderkrankungen be-
reits präkonzeptionell unter Plaque-
nil stellen und sie auch darauf auf-
merksam machen, dass dieses Medi-
kament nicht mit einer erhöhten 
Problematik für das Kind assoziiert 
zu sein scheinen. 

l.r.

…, dass es einen zweiten Gipfel 
für HPV-Infektionen um die 
 Menopause herum gibt?

Man weiss, dass die erste, weltweite 
HPV-Spitze mit Aufnahme des 
GV’s beobachtet wird. In Zentral-, 
Südamerika und Afrika ist ein zwei-
ter Gipfel um die Menopause herum 
bekannt. Nun zeigten die Autoren, 
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dass dies auch für US-Frauen gilt. 
Jüngere Frauen haben eine höhere 
Zahl von GV-Partnern als ältere. 
Aber bei Frauen mit mehr als 5 Le-
benszeit GV-Partnern hatten diese in 
der Alterskategorie 50–60 ein beson-
ders hohes Risiko erneut wieder 
einen HPV-Nachweis zu haben. 
62 % für alle HPV-Typen, aber 87 % 
für sogenannte high-risk-Typen. Bei 
den 35–49-jährigen waren es nur 
37 % bei allen und 28 % bei High-
risk-Typen (Gravitt, BE., J. Infect. 
Dis. 2012).

Kommentar
Offenbar kann das HPV-Virus jahre-
lang in einem Ruhezustand verharren. 
Weshalb aber die Reaktivierung um 
die Menopause herum? Sinkende 
 Östrogenwerte könnten eine Rolle 
spielen. Die genauen Zusammen-
hänge sind jedoch noch nicht be-
kannt. Ich kann mich daran erinnern, 
dass im British Medical Journal dafür 
plädiert wurde ab 50 Jahren auf 
PAP-Abstriche zu verzichten. Mindes-
tens bei Risikokollektiven sollte man 
darauf keineswegs verzichten. 

m.k.h.

…, dass Patientinnen mit uner-
wünschten Wirkungen der endo-
krin adjuvanten Therapie über-
durchschnittlich von der Therapie 
profitieren? 

Eine Auswertung der Patientinnen 
im TEAM Trial (B. Fontein et al.,  

J. Clin. Oncol. 2013; Apr 22. Epub 
ahead of print) zeigte, dass Patien-
tinnen mit vasomotorischen, mus-
kulo-skelettalen und vulvo-vagina-
len Beschwerden eine deutlich bes-
sere Prognose und damit auch ein 
verbessertes Gesamtüberleben im 
Vergleich zu den Patientinnen auf-
wiesen, welche die Therapie ohne 
Nebenwirkungen tolerierten. Damit 
eignen sich die Nebenwirkungen als 
prognostische Parameter.

Kommentar 
Ein weiteres Beispiel dafür, dass das 
was wirkt meist überall wirkt. Auch 
da wo man es nicht möchte. Deshalb 
ist es auch gerechtfertigt von uner-
wünschten Wirkungen statt von Ne-
benwirkungen zu sprechen.

h.p.s.

…, dass die Instillation von ca. 
1000 ml isotonischem NaCl intra-
peritoneal und pulmonale Über-
blähung den postlaparoskopischen 
Schulterschmerz reduziert?

Die kürzlich publizierte randomi-
sierte Studie untersuchte die Kombi-
nation von zwei präventiven Mass-
nahmen zur Reduktion des postlapa-
roskopischen Schulterschmerz. Am 
Ende der Laparoskopie (alles benigne 
gynäkologische Indikationen) wur-
den intraperitoneal 15–20 ml/kg/ 
Körpergewicht isotonisches NaCl in-
stilliert und die Patientin in 30° Tren-
delenburgposition gelagert. Der An-

ästhesist überblähte die Lungen 5× 
manuell mit einem maximalen Druck 
von 60 cm/H2O. Die Erfassung von 
Schmerzen erfolgte mittels visual 
analogue scale (VAS) 12, 24 und 48 
Stunden postoperativ. Die Inzidenz 
der Schulterschmerzen lag mit 54 %, 
46 % und 30 % signifikant tiefer als 
die 72 %, 70 % und 50 % in der Kon-
trollgruppe. (Hsiao-Wen T. et al. 
Obstet. Gynecol. 2013; 121:526–531).

Kommentar
Der postlaparoskopische Schulter-
schmerz ist je nach Studie mit 
35 %–80 % weit verbreitet. Häufig 
ist dieser stärker ausgeprägt als der 
postoperative Wundschmerz und 
verzögert die gewünschte rasche Re-
konvaleszenz. Der zwischen dem 
Diaphragma und der Leber zurück-
bleibende Kohlenstoffdioxid (CO2) 
erzeugt eine lokale Azidose, welche 
zur Irritation des N. phrenicus führt 
und so den Schulterschmerz verur-
sacht. Durch die Überblähung der 
Lunge wird das CO2 aus dem infra-
diafragmatischen Raum herausge-
presst und entweicht über das geöff-
nete Trokarventil. Das intraperito-
neal instillierte NaCl wirkt wie ein 
physiologischer Puffer. Das CO2 löst 
sich im NaCl auf, wird absorbiert 
und über die Lunge ausgeatmet. 
Tatsächlich ist die vollständige Ent-
fernung des CO2-Gases das Ziel in der 
Therapie des postoperativen Schulter-
schmerz. Die in der Studie untersuch-
te kombinierte Methode folgt diesem 
Ziel und zeigt einen signifikanten Nut-
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durch die Mammakarzinomerkran-
kung verursacht wurden, eher ge-
ring. Weitere Studien werden sicher 
benötigt, um die Sicherheit und Ef-
fektivität der primär endokrinen 
Therapieoption ohne operative In-
tervention bei Hormonrezeptor-posi-
tiven Mammakarzinomen von älte-
ren Patientinnen zu prüfen. Aktuell 
stellt dieses Vorgehen eine Option 
dar, kann jedoch nicht als Standard 
angesehen werden, da keine recht-
fertigende Grundlage, trotz des weit-
verbreiteten Einsatzes, gegeben ist.

n.h.

…, dass die Zusammensetzung des 
gastrointestinalen „Microbioms“ 
von der Art der Geburt (Sektio, 
vaginal) abhängt und mögliche 
immunologische Konsequenzen 
hat?

Eine kanadische Forschergruppe 
analysierte im Rahmen der Canadian 
Healthy Infant Longitudial Develop-
ment Studie (CHILD) 24 konseku-
tive Stuhlproben bakteriologisch 
zwischen 3–4 Monaten nach der 
 Geburt. Von den 24 Kindern (12 
Mädchen, 12 Knaben) hatten 25 % 
eine Sektio, 42 % wurden exklusiv 
gestillt, 38 % gemischt, 21 % nur mit 
Babynahrung ernährt.
Die bakteriologische Zusammenset-
zung unterschied sich signifikant in 
den Gruppen. Sektiokinder hatten 
 signifikant weniger Escherichia, 
 Shigella und ein Fehlen von Bacte-

mit Tamoxifen oder mit einem Aro-
matasehemmer. In der retrospekti-
ven Analyse wurde festgestellt, dass 
der Prozentsatz der Patientinnen mit 
einer primären endokrinen Therapie 
in den Niederlanden von 23 % 
(1988–1992) auf insgesamt 12 % 
(1997–2000) abgenommen hat und 
in den Jahren 2005–2008 wieder auf 
29 % angestiegen ist. Das mittlere 
Alter der Studienpatientinnen betrug 
84 Jahre (75–89 Jahre). Die mittlere 
Nachbeobachtungszeit betrug 
2.6 Jahre. Bei 107 Patientinnen 
(58 %) wurde ein initiales Anspre-
chen erreicht (mittlere Zeit bis zum 
Ansprechen 7 Monate), 21 Patientin-
nen (12 %) zeigten einen stabilen 
Krankheitsverlauf. Insgesamt wurde 
bei 64 Patientinnen (35 %), unabhän-
gig vom vorgängigen Ansprechen, 
eine Progression der Erkrankung 
festgestellt (im Mittel nach 20 Mo-
naten). Es ergaben sich keine Unter-
schiede bei der Zeit bis zum Anspre-
chen und der Zeit bis zum Progress 
für die beiden Gruppen der Patien-
tinnen die entweder mit Tamoxifen 
oder mit einem Aromatasehemmer 
behandelt wurden. Bis zum Ende der 
Studienbeobachtung starben 119 der 
184 Patientinnen (65 %). Die Todes-
ursache war bei 17 Patientinnen 
(14 %) das Mammakarzinom.

Kommentar
Der Anteil der Patientinnen mit fest-
gestellter Tumorprogression ist nicht 
unerheblich, allerdings ist die An-
zahl der registrierten Todesfälle die 

zen. Sie stellt eine Alternative zu der 
weit verbreiteten Applikation eines 
Lokalanästhetikums unterhalb des 
Diaphragmas dar.

Dr. Deivis Strutas,  
Frauenklinik Kantonsspital Baden 

…, dass die Mammakarzinom- 
bedingte Sterberate bei einer en-
dokrinen Therapie ohne operative 
Behandlung bei Patientinnen >75 
Jahre relativ gering ist?

Die primäre endokrine Therapie 
ohne operative Intervention ist nach 
Diagnose eines Hormonrezeptor-po-
sitiven Mammakarzinoms bei älteren 
Patientinnen (>75 Jahre) eine vala-
ble Option, auch wenn keine Kontra-
indikationen gegen eine operative 
Therapie bestehen. Dieser Behand-
lungs-Trend wird in der Literatur 
immer wieder beschrieben und jetzt 
wurden von Wink et al. Untersu-
chungsergebnisse zu den Fragestel-
lungen betreffend der Zeit bis zum 
Ansprechen, lokale Tumorkontrolle, 
Zeit bis zum Feststellen der Progres-
sion und dem Gesamtüberleben pub-
liziert. (Wink CJ. et al., Ann. Surg. 
Oncol. 2013; 19:1185–91).

184 Patientinnen aus den Niederlan-
den mit einem Erkrankungsalter von 
≥75 Jahren wurden in die Studienun-
tersuchung eingeschlossen. Nach Di-
agnose eines Hormonrezeptor-positi-
ven Mammakarzinoms erhielten sie 
eine endokrine Therapie, entweder 
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5 % klassische Schlinge, 0.7 % Burch 
oder anderes) fanden sich keine 
 Unterschiede zwischen den Gruppen 
mit oder ohne präoperative Uro-
dynamik, (Nager C.W. et al., New. 
Engl. J. Med. 2012; 366:1987–97).

Kommentar
In einer in der Mai-Ausgabe im 
„Green Journal“ publizierten Studie 
(Van Leisen SAL et al., Obstet. Gyne-
col. 2013; 121:999–1008) kamen die 
Autorinnen mit etwas anderem me-
thodischen Ansatz auf Grund einer 
prospektiv randomisierten Studie (1 
Gruppe wurde unabhängig vom Er-
gebnis der Urodynamik operiert, die 
andere mit massgeschneiderter The-
rapie behandelt, das heisst, z. B. me-
dikamentöse Therapie vor der Ope-
ration zu den genau gleichen Erfol-
gen. Das heisst: Die urodynamische 
Untersuchung beeinflusste den The-
rapie-Erfolg nicht. Dies gilt für 
Frauen mit vorwiegend Stress-
harninkontinenz (incl. Misch-
inkontinenz!) 
Urodynamische Tests vor einer Ope-
ration bei Stressinkontinenz sind 
derart etabliert, dass man sich nicht 
einfach davon lösen kann. Die Er-
gebnisse der vorliegenden Studien 
sind allerdings eindeutig und ent-
sprechen auch unseren  Erfahrungen. 
Eine gute Anamnese, klinische Un-
tersuchung und Ausschluss von 
high-risk Gruppen (Mischinkonti-
nenz, Rezidive, prolapsassoziiert) 
erlauben es uns die Patientinnen die 
nicht selten als unangenehm emp-

je nach dem ob man in der Nähe der 
Darmmukosa oder im Lumen unter-
sucht. Die erste Kolonisation erfolgt 
nach der Geburt (Sektiokinder wer-
den erst durch die Ernährung besie-
delt). Heute geht man davon aus, 
dass die erste Besiedelung eine 
grosse immunologische Auswirkung 
hat, deren Einzelheiten in nächster 
Zeit bekannt werden. Heute schon 
weiss man, dass eine verminderte 
mikrobielle Stimulation die postna-
tale Reifung des Immunsystems ver-
langsamt (Vergleich primäre Sektio-
kinder gegenüber vaginalgeborene)
(Brand L.J., Am. J. Gastroenterol. 
2013; 108:177–85).

m.k.h.

…, dass eine präoperative Uro-
dynamik bei einfacher Stressharn-
inkontinenz (SUI) nicht nötig ist? 

Eingeschlossen in der Studie wurden 
630 Frauen mit Stressinkontinenz 
seit mindestens drei Monaten (SUI 
Fragebogen, Resturin < 150 ml, ne-
gative Urinkultur, klinische Untersu-
chung positiver Stresstest). Komple-
xere Fälle (plus Prolaps, Rezidivin-
kontinenz, etc.) wurden ausgeschlos-
sen. Die Patientinnen wurden 
randomisiert in zwei Gruppen: Kli-
nische Tests siehe oben oder zusätz-
lich Uroflowmetrie, Füllungszysto-
metrie mit Leakpoint-pressure-Mes-
sung, Erhebung der Rückflusskurve. 
Drei Monate und ein Jahr nach der 
Operation (65 % TVT, 29 % TOT, 

roides im Vergleich mit vaginalge-
borenen Kindern. Kinder mit Baby-
nahrung hatten signifikant mehr 
Peptostreptokokken. Clostridium 
difficile wurde signifikant seltener 
gefunden bei brustgestillten Kin-
dern. 
Eine elektive Sektio vermindert die 
normale Kolonisation durch Vermei-
dung des Kontakts mit mütterlichen 
vaginalen Mikroben. Dies wird 
durch mütterliches Stillen aber zum 
Teil korrigiert (Azad, M.B. et al., 
Canad. Med. Assoc. 2013;185: 
385–94).

Kommentar
In jüngster Zeit sind immer mehr 
Infos über die mikrobiale Flora des 
Darms (Microbiota) bekannt gewor-
den. Dank dem „Human Microbiom 
Project“ wissen wir heute, dass 
unser „Microbiom“ (ein Mensch be-
steht aus 1013 Zellen) aus 1014 Bakte-
rien besteht (4 000 verschiedene 
Bakterienarten, von denen heute 
 lediglich 5–20 % gezüchtet werden 
können). Davon finden wir pro 
Gramm 101 im Magen, 103 im Duo-
denum, 104 im Jejunum, 107 im 
Ileum und 1012 im Colon. Bakterien 
machen 60 % des Trockengewichts 
des Stuhlgangs aus. Im Magen sind 
es vor allem Firmicutes Proteo Bak-
terien (Helicobacter); Firmicutis 
und Actinobakterien im Dünndarm 
und vor allem Bacterioidetes und die 
Lachnospiren-Familien der Firmicu-
tes im Dickdarm. Eine unterschied-
liche Besiedelung findet man auch, 
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kombinierte Effekt von 9 Lifestyle-
formen und Umweltrisiken für 35 % 
der weltweiten Karzinomfälle ver-
antwortlich sind. 

m.k.h.

…, dass bei Frauen mit Endome-
triose die chirurgische Exzision von 
Endometriose-Herden einen pro-
tektiven Effekt gegen die Entste-
hung eines Ovarialkarzinoms hat?

In einer Fall-Kontroll-Studie haben 
Melin AS und Mitarbeiter das 
schwedische nationale Patientenre-
gister analysiert um herauszufinden, 
ob eine hormonelle oder eine chirur-
gische Behandlung einer Endometri-
ose das Risiko der Entstehung eines 
Ovarialkarzinoms beeinflussen. Im 

wovon rund 2 Mio. infektionsbe-
dingt seien. 

Helicobacter pyloris, Hepatitis B 
und C sowie HPV waren für 1.9 
Mio. infektionsbedingte Fälle ver-
antwortlich. In Tabelle 1 werden die 
Zusammenhänge abgehandelt.  
(de Martel C., et al. Lancet Oncol. 
2012:607–15).

Kommentar
50 % der weltweit registrierten, in-
fektionsbedingten Karzinome gehen 
auf die Zervix uteri bei Frauen zu-
rück, bei Männern sind es Leber- 
und Magenkarzinome, die 80 % aus-
machen. 
16 % der Karzinome gehen also auf 
Infektionen zurück. Im Vergleich 
dazu rechnet die WHO, dass der 

fundene invasive Diagnostik zu er-
sparen.

Die Erfahrung unseres zertifizierten, 
interdisziplinären Beckenbodenzent-
rums hingegen zeigt, dass ein Fol-
low-up nach der Operation wertvoll 
ist, denn so können neu entstandene 
Probleme nach der Operation (z. B. 
overactive bladder) frühzeitig er-
kannt und gezielt angegangen wer-
den. 

m.k.h.

…, dass drei Viren und ein Bakte-
rium die meisten Infektionsbe-
dingten Malignome verursachen?

Im Jahr 2008 schätzte man 12.7 Mil-
lionen neue Krebsfälle weltweit, 

Tab. 1. Malignome und die damit assoziierten Erreger

Malignom Assoziierte Erreger 

Magen H. Pylori

Leber HBV, HCV, Opisthorchis viverrini, Clonorchis sinensis 

Zervix uteri HPV mit und ohne HIV

Anogenitale (Penis, Vulva, Vagina, Anus) HPV mit und ohne HIV

Nasopharynx Epstein-Barr Virus (EBV)

Oropharynx HPV mit und ohne HIV

Kaposi’s Sarkom Humanes Herpes Virus Typ 8 mit und ohne HIV

Non-Hodgkin-Lymphom H Pylori, EVV mit und ohne HIV, HCV, humanes T-Zellen lymphotropic Virus Typ 1

Blase Schistomsoma haematobium
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entinnen, bei welchen ein neues Ko-
ronarereigniss aufgetreten ist, mit 
1205 gepaarten Kontrollen, bei wel-
chen kein koronares Ereigniss be-
schrieben wurde. Die untersuchten 
Strahlendosen reichten von 0,03 Gy 
bis 27,7 Gy und waren in der Regel 
höher bei Frauen mit linksseitigen 
Krebserkrankungen. Ein Zusammen-
hang konnte ebenfalls zwischen Ra-
diotherapie und vermehrten Perikar-
derkrankungen, Kardiomyopathien, 
valvulären Erkrankungen und Ar-
rhythmien nachgewiesen werden  
(N. Engl. J. Med. 2013; 368:987–98).

Kommentar 
In der Therapie von Patientinnen mit 
Mammakarzinom müssen die kardio-
vaskulären Risikofaktoren stets mit 
evaluiert werden. 

m.m.

Endometriomen nicht zu operieren 
weit verbreitert. Diese Arbeit zeigt 
auf eindrückliche Weise, dass dem 
AMH Verlust das Risiko einer Ovari-
alkarzinom Entwicklung entgegenge-
setzt werden muss. Die Entscheidung 
ob ein Endometriom operiert werden 
soll oder nicht ist individuell sehr 
verschieden, die Patientin muss aber 
über alle Risiken informiert werden.

m.m.

…, dass die Radiotherapie bei 
Frauen mit Mammakarzinom ein 
Risikofaktor für die Entwicklung 
von Herzerkrankungen darstellt?

In einer skandinavischen Fall-Kon-
troll-Studie konnte nachgewiesen 
werden, dass bei Patientinnen mit 
Brustkrebs das Risiko eines Myo-
kardinfarktes oder eines Herztodes 
um 7,4 % (95 % CI 2,9 % auf 14,5 %) 
steigt mit jedem Gray um welches 
die Strahlendosis im Bereich des 
Herzens während der Radiotherapie 
erhöht wird (siehe Tabelle). Der 
 lineare Zusammenhang zwischen 
Strahlendosis und Risiko einer Herz-
krankheit trat in den ersten fünf Jah-
ren der Behandlung auf und persis-
tierte für mindestens 20 Jahre. 
Höhere Strahlendosen waren für 
Frauen mit einer Anamnese einer 
 ischämischen Herzkrankheit oder 
anderen Risikofaktoren schädlicher. 
Um zu diesem Schluss zu kommen, 
verglichen die Autoren die ge-
schätzte Strahlendosis von 963 Pati-

schwedischen nationalen Patienten-
register wurden alle Frauen, bei wel-
chen zwischen 1969 und 2007 eine 
Endometriose erstmals diagnostiziert 
wurde, identifiziert. Diese Daten 
wurden anschliessend mit jenen des 
schwedischen Krebsregisters ver-
knüpft und so alle Frauen identifi-
ziert, bei welchen ein Ovarialkarzi-
nom mindestens ein Jahr nach der 
Diagnose einer Endometriose festge-
stellt wurde (= Fälle). Für jeden Fall 
wurden zwei Kontrollen randomi-
siert ausgewählt, bzw. zwei Fälle 
identifiziert, bei welchen bis zum 
entsprechenden Diagnosedatum kein 
Ovarialkarzinom diagnostiziert 
wurde, und entsprechend dem Ge-
burtsdatum gepaart. 220 Fälle und 
416 Kontrollen konnten in die Studie 
eingeschlossen werden. Durch logis-
tische Regression konnte eine signi-
fikante Assoziation zwischen der 
protektiven Wirkung einer einseiti-
gen Ovarektomie sowie der radika-
len Exzision aller Endometriose-
herde und der Entstehung eines Ova-
rialkarzinoms nachgewiesen werden, 
sowohl durch univariate Analyse 
(crude OR 0.42, 95 % CI 0.28–0.62 
respektive OR 0.37, 95 % CI 0.25–
0.55,) und multivariate Analyse 
(korrigierte OR 0.19, 95 % CI 0.08–
0.46 respektive OR 0.30, 95 % CI 
0.12–0.74). (Acta Obstet. Gynecol. 
Scand. 2013; 92:546–554).

Kommentar
In den letzten Jahren war in der Re-
produktionsmedizin die Tendenz bei 

Abb. 1. Koronarereignisse in Abhängigkeit 
der Strahlendosis
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terblichkeit (Hazard Ratio 0,81, 
063–1,05, für die olivenölreiche und 
0,95, 0,73–1,23 für die nussreiche 
Diät) nicht signifikant war. (N. Engl. 
J. Med. 2013; 368:1279–90).

Kommentar
Die traditionelle mediterrane Kost 
wird kardialen Patienten seit Jahren 
ans Herz gelegt, obwohl die Evidenz 
bis anhin auf prospektiven Beobach-
tungsstudien beruhte, die nicht aus-
schließen konnten, dass andere As-
pekte einer gesunden Lebensführung 
unabhängig von der Ernährung für 
den günstigen Einfluss verantwort-
lich waren. Die PERIMED-Studie 
dürfte einen beträchtlichen Einfluss 
auf künftige Ernährungsempfehlun-
gen haben. Die mediterrane Diät 
könnte zu einem Standard werden, 
wobei sich Ernährungsempfehlun-
gen erfahrungsgemäß schwieriger 
umsetzen lassen als medikamentöse 
Therapien.

m.m.

oben erwähnten Risikofaktoren. Die 
Studie untersuchte den präventiven 
Wert der Diät als Zusatz zur medika-
mentösen Therapie nicht als Alter-
native. Die Teilnehmer der beiden 
mediterranen Diäten wurden von 
 Ernährungsberatern betreut, in der 
Kontrollgruppe wurden zunächst nur 
Informationszettel ausgegeben. Spä-
ter wurde auch in dieser Gruppe eine 
Beratung eingeführt, um die Chan-
cengleichheit zu wahren.
Primärer Endpunkt der Studie war 
die Rate von schweren kardiovasku-
lären Ereignissen (Herzinfarkt, 
Schlaganfall oder kardiovaskuläre 
Todesfälle). Nach einer Zwischen-
auswertung musste die Studie nach 
einer Laufzeit von 4,8 Jahren abge-
brochen werden, weil ein Vorteil der 
beiden mediterranen Diäten offen-
sichtlich war. Zu diesem Zeitpunkt 
war es in 288 Fällen zu einem 
schweren kardiovaskulären Ereignis 
gekommen: 96 Teilnehmer im Arm 
mit der olivenreichen und 83 in der 
nussreichen Mittelmeerkost gegen-
über 109 Ereignissen in der Kont-
rollgruppe. Die adjustierte Hazard 
Ratio betrug 0,70 (95-Prozent-Kon-
fidenzintervall 0,54–0,92) für die 
olivenölreiche und 0,72 (0,54–0,96) 
für die nussreiche Mittelmeerkost. 
Beide mediterrane Diäten senkten 
das kardiovaskuläre Risiko demnach 
signifikant um etwa 30 Prozent, ein 
Ergebnis, das einem Wirkstoff gute 
Chancen auf eine Zulassung als 
 Medikament eröffnen würde, auch 
wenn der Einfluss auf die Gesamts-

…, dass eine Mittelmeer-Diät mit 
vermehrter Zufuhr von Olivenöl 
oder Walnüssen, aber ohne Kalo-
rienrestriktionen bei kardialen 
 Risikopatienten die Rate schwerer 
kardiovaskulärer Ereignisse um 
30 Prozent senkt?

In einer spanischen Studie (PREDI-
MED = Prevención con Dieta Medi-
terránea) wurden 7447 Männer (55–
80 Jahre) und Frauen (60–80 Jahre), 
die zwar noch keine kardiovaskuläre 
Diagnose hatten, die aber aufgrund 
eines Typ 2-Diabetes oder dreier an-
derer Risikofaktoren (Rauchen, arte-
rielle Hypertension, Dyslipidämie, 
Übergewicht oder positive Familien-
anamnese) als Risikopatienten ein-
gestuft wurden in drei Gruppen ran-
domisiert. Zwei Gruppen mussten 
sich traditionell mediterran ernähren, 
wobei eine Gruppe zusätzlich wö-
chentlich eine Flasche kaltgepresstes 
Olivenöl (Extra Vergine) erhielt und 
die andere Gruppe täglich 30 Gramm 
Nüsse (15 Gramm Walnüsse, 7,5 
Gramm Haselnüsse und 7,5 Gramm 
Mandeln) verzehren musste. Die 
dritte Gruppe wurde zu einer fettar-
men Diät angehalten. Zur Motiva-
tion wurden in dieser Gruppe kleine 
Geschenke, aber keine Nahrungsmit-
tel verteilt. Es gab keine Einschrän-
kungen bei der Kalorienzufuhr und 
die Teilnehmer wurden nicht zu kör-
perlicher Bewegung aufgefordert.
Bei Eintritt in die Studie hatten die 
meisten Teilnehmer eine medika-
mentöse Behandlung wegen den 

n
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Nancy Cliff Neumüller
D-85465 Langenpreising

Medizinische Illustrationen – von der Idee, über Gekritzel 
zum .jpg Format

Nancy Neumüller ist unserer Leserschaft seit Jahren ver-
traut durch die hohe Qualität ihrer anatomischen und 
klinischen Bilder. Ursprünglich von Bernhard Schüss-
ler „gefunden“ ist sie mittlerweile zur „Hauszeichnerin“ 
der Frauenheilkunde aktuell geworden. Neben der 
künstlerischen Qualität hat die völlig unkomplizierte, 
rasche und à distance Kommunikation mit Frau Neu-
müller es möglich gemacht auch kurzfristig, manchmal 
„last minute“ Bilder für die FHA zu realisieren. 
Ein grosses Danke liebe Frau Neumüller! 

Die Herausgeber

Als medizinische Illustratorin werde ich öfters über 
den Beruf gefragt und wie die Bilder entstehen. Er er-
fordert grundlegende anatomische Kenntnisse und 
hohe künstlerische Ausführungsfähigkeiten, gutes 
Vorstellungsvermögen und Zusammenarbeit mit Ärz-
ten/innen. Ein virtuelles Gedanken-Puzzle, das auf 
2-D gebracht werden muss. 

Am Anfang höre ich zu. Sehr wichtig sind die Informati-
onen, die ich bekomme, damit ich das Bild in meinem 
Kopf zuerst aufbauen kann. Ich versuche mich einzufüh-
len, zu verstehen, was der Autor/in haben will. Ich mache 
Notizen. Eventuell bekomme ich Unterlagen zum Thema 

vom Arzt, gute Vorlagen sind immer hilfreich (Abb. 1). 
Ich muss mich umfangreicher orientieren, schlage nach in 
etlichen Anatomiebüchern, stelle mir viele Fragen: Wo 
liegt das? Welche anatomischen Strukturen sind wichtig 
für den Auftraggeber? Wie schauen sie aus? Ihr Verlauf? 
Ihr räumliche Verhältnis zueinander? Welcher Blickwin-
kel ist am besten? Soll es ein Schemabild werden oder 
besser ein realistisches OP- oder Anatomiebild? Wo soll 
der Fokus liegen? Was soll hervorgehoben bzw. betont 
werden? Was soll weggelassen, nur angedeutet oder aus-
geblendet werden? Farben? Aussage des Bildes? Was ist 
wichtig? Bei einem OP-Bild: Was geschieht? Ich muss 
mir vorstellen, wie es vorher und nachher ausschaut.  
Instrumente? Wie können wir die Information am besten 
vermitteln? Transparenz? Sollen wir bestimmte Sachen 
durchscheinen lassen? Kommen Pfeile, Schnittführungen 
dazu? Brauchen wir ein ergänzendes Detailbild? 

Dann mache ich Skizzen mit Bleistift und Buntstift (Abb. 2). 
Beim Zeichnen erkenne ich wo die Probleme noch liegen, 
was noch nicht zu verstehen ist. Ich führe die erste Skizze 
relativ genau aus, damit der Autor gleich sehen kann, was 

Abb. 1. Skizze des Autors Abb. 2. Erster Entwurf „distale Rektozele“

in dieser Version  

sind die neuen  

Abbildungen mit besserer 

Auflösung platziert

!!!!!!!!!!!!!

Abb. 3. Faxkorrektur
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dern Substanz und Form geben. Das Bild sollte mög-
lichst plastisch wirken. Dann fange ich an mit dem 
Aquarellieren. Bleistift kombiniert mit den Wasserfar-
ben verleiht dem Bild eine spontane, frische Lebendig-
keit. Ich freue mich wie die schönen Farben fließen, in-
einander verlaufen – herrlich! Alizarin Crimson, Prus-
sian Blue, Cadmium Rot, Cölinblau, Siena, Ocker....

Abstand vom Bild nehmen, räumlich und zeitlich, dann 
zurück und kritisch betrachten. Was fällt auf? Da braucht 
das Bild mehr Tiefe, das Gewebe mehr Rosa, weniger 
Gelb. Glanzlichter bei den Arterien! Es muss noch glit-
schiger ausschauen, Schimmer einbringen. Da muss es 
straffer wirken und da lasch. Nerven hervorheben! Wirkt 
das? Ich freue mich über die kleinen realistischen Akzente 
im Bild. Für mich vermittelt es eine gewisse Hochachtung 
gegenüber Patientin/Patient, menschliche Würde, der 
Natur. Ich will nicht, dass es wie ein Plastikmodell aus-
schaut. Es ist schön Feuchtigkeit hineinzubringen, das 
Weiche, das Harte, die Kälte der Instrumente, stumpf oder 
glänzend, Falten, Haarstoppel, der Schatten von Faden 
und Nadel. Ich profitiere bei meiner Tätigkeit als Illustra-
torin von meiner Ausbildung als Biologin und akademi-
scher Malerin, sowie von meiner Erfahrung aus einigen 
Jahren in der Anatomie, bei OPs, und von den zahlreichen 
Abbildungen, die ich für medizinische Verlage ausführte.

„A picture is worth a thousand words…“ Es ist mir auch 
klar, nach den Bildern in OP-Lehrbüchern wird operiert, 
also ist es sehr wichtig für mich, dass die Bilder mög-
lichst stimmen. Ob der Text gelesen wird? Glaube ich 
eher nur, wenn die Bilder schlecht sind.

Wenn das Bild so weit ist, wird es weiter am Computer 
bearbeitet. Einscannen und nochmals tüfteln, Kontrast 
stärken, Teile ausblenden, Text dazu, Pfeile, Linien. Am 
Computer kann man sehr sauber radieren ohne das Papier 
zu beschädigen! Was für ein Weiß! Auch schön!

Das fertige Bild wird nochmals überprüft vom Auftragge-

stimmt und was nicht, was ich verstanden habe und was 
nicht. Wie ist es mit den Proportionen, der Perspektive, was 
ist noch unklar? Wir reden wieder miteinander. Gute Kom-
munikation ist sehr wichtig; Das ist falsch, das ist richtig, 
zu dick, zu dünn, usw. Die Skizze wird geändert, korrigiert, 
verbessert (Abb. 3). Nochmals überprüft. Kommt Text zum 
Bild dazu? Kommt die  Information hinüber? Ist es leicht 
verständlich für den Betrachter? 

Wenn alles stimmt, führe ich das Bild aus. Jetzt kann ich 
mich entspannen. Das Radio läuft, schönes Papier wird 
ausgewählt, der Malkasten kommt raus, feine Rot-Mar-
der- Pinsel, Stifte, Radiergummi. Ich übertrage die 
Skizze und zeichne mit Bleistift alles sehr genau. Ich 
achte auf die Schattierung. Stimmt das? Die Lichtquelle 
muss ich mir so vorstellen, als ob sie von oben links 
kommt. So kann der Betrachter das Bild leichter ‚lesen‘, 
also verstehen. Die Schatten sollen nicht irritieren, son-

Abb. 3. Faxkorrektur
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ber/in. Evtl. kommen letzte kleine Änderungen (Abb. 4). 
Speichern. Senden. Fertig! Das Bild ist digitalisiert und 
kann gedruckt werden (Abb. 5). Freut mich! 

Wie Karl Valentin sagte: 

„Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit.“

Abb. 4. Geändertes Bild

Abb. 5. Endbild n

Nancy Cliff Neumüller arbeitet freiberuflich seit vielen 
Jahren als medizinische Illustratorin für Verlage, Autoren/
innen, Ärzte/innen, Pharma-Industrie. 
Sie lebt in Deutschland, ist mit einem Deutschen verheiratet 
und hat zwei erwachsene Kinder.

Abschlüsse

• Bachelor of Science in Biology
• Bachelor of Fine Arts in Watercolor (Aquarell)
•  2-jährige Ausbildung zur Wissenschaftlichen Illustratorin 

an der Chirurgischen Klinik der Universität München 
unter Frau Irmgard Daxwanger

Schulen und Universitäten

• Studium an der University of Connecticut, USA
• Austauschstudentin an der Universität Salzburg
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Steffi Leu-Hense
Prof. Michael K. Hohl

Frauenklinik 
Kantonsspital Baden

30 Mal Niesen…, und dann?

Manchmal treten unerwartete Komplikationen nach 
laparoskopischen Operationen auf deren Existenz und 
Management man kennen sollte. Eine bei uns vor kur-
zem beobachtete Komplikation und die Lehren, die wir 
daraus gezogen haben, möchten wir Ihnen vorstellen.

Kasuistik

Die 72-jährige Patientin stellte sich ambulant vor wegen 
in den letzten Monaten zunehmendem und lästig werden-
dem, vaginalem Fremdkörpergefühl und nach aussen tre-
tender Vorwölbung. Bei der klinischen Untersuchung 
stellte man, bei Status nach vaginaler Hysterektomie und 
vorderer und hinterer Plastik eine ausgeprägte Pulsions-
enterozele, welche über den Introitus hinaus prolabierte, 
fest. Ausserdem fand man eine signifikante Nabelhernie. 

Es erfolgte die laparoskopischen Sakrokolpopexie mittels 
Y-Prolene-Mesh (Typ Alyte®), gleichzeitig die Adnexek-
tomie, eine Adhäsiolyse und die Versorgung einer signifi-
kanten Nabelhernie.

Anamnestisch war dem primären Schmerzereignis eine 
ausgeprägte Niesattacke der Patientin (nach deren Anga-
ben 30-Mal ununterbrochenes Niesen) vorangegangen. 
Wegen Verdacht auf inkarzerierte Trokarhernie wurde 
ein CT durchgeführt (Abb. 1).

Ätiologisch wurde die für die Sakropexie verwendete 
12 mm Inzision links unten vermutet. Im Op war die 
Hauptvorwölbung jedoch im Bereich der 8 cm cranial 
davon liegenden 5 mm Inzision (Abb. 2).

Nach Erweiterung derselben zeigte sich eine inkarzerierte 
Dünndarmhernie im Bereich der 5 mm Trokareinstichstelle 
(Abb. 3).

Nach Erweiterung der kleinen Faszienlücke wurde das 
betroffene Dünndarmsegment reseziert und die Faszien-
lücke regelrecht verschlossen. Der weitere postoperative 
Verlauf war unauffällig. 
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Äthiologisch wurde die, für die Sakropexie verwendete, 12 mm Inzision links unten vermutet. 
Im Op war die Hauptvorwölbung jedoch im Bereich der 8 cm cranial davon liegenden 5 mm 
Inzision (Abb. 2) 
 
 

Abb. 1.  Unterbauchdefekt in der Bauchdecke mit daran fixierter 
Dünndarmschlinge und subkutane Ansammlung von Dünndarm-
schlingen.

Abb. 2.  Präoperativer Situs mit Vorwölbung im Bereiche der 5 mm 
Inzision.
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Vergleich zu 3.1 % bei umbilikalen (Unterschied statis-
tisch signifikant), was auf eventuelle technische Schwie-
rigkeiten beim Verschluss der Nabelinzision hinweist!

Die Trokargrösse spielt bei der Entstehung die entschei-
dende Rolle. Eine Untersuchung der American Associa-
tion of Gynecological Laparoscopists von 840 Trokarher-
nien (Mons F.J. et al., Obstet. Gynecol. 1994; 84:881–
884) zeigte, dass 86.3 % der Hernien beim Trokardurch-
messer von mindestens 10 mm auftrat. 10.9 % bei 8 mm 
und 2.7 % bei Ports unter 8 mm.

Die Naht einer Inzision ≥ von 10 mm gilt heute als abso-
lut indiziert. Trotzdem muss man festhalten, dass in allen 
grösseren Fallserien die Hernie fast immer, trotz Anlegen 
einer Naht, aufgetreten ist. 

Risikofaktoren

Offene oder geschlossene Laparoskopie. Es gibt Hin-
weise, dass die offene Technik (Hasson) das Risiko 
 mindert. Beweise gibt es jedoch nicht. 

Ort des Trokars. Eindeutig dominieren Inzisionen am 
Nabel (75 %) gegenüber anderen Lokalisationen. Dies 
hängt damit zusammen, dass fast in jedem Fall mindes-
tens ein medianer Zugang gewählt wurde. Hinweise aus 
der Literatur zeigen jedoch, dass kein prinzipieller Unter-
schied zwischen der Lokalisation und dem Auftreten von 
Hernien besteht.

Patientinnenfaktor. Adipositas, Wundinfekte und Diabe-
tes mellitus erhöhen eindeutig das Risiko. 

Klinik und Einteilung der Trokarhernien

Nach Tonouchi H. et al. (2004) macht es Sinn, die Trokar-

hernien in 3 Typen einzuteilen. 

Häufigkeit und Pathogenese

Die echte Prävalenz dieser Komplikation ist unbekannt, 
da eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Trokarhernien 
asymptomatisch verlaufen und deshalb gar nicht zur Dia-
gnose kommt. Verschiedene grössere Fallserien (Tonou-
chi H. et al., Arch. Surg. 2004; 139:1248–1256) schwankt 
zwischen 0.5–2.8 % in der Viszeralchirurgie. Mit über-
wiegender Häufigkeit ist der Ort der Hernienbildung die 
Nabelinzision. Bemerkenswert ist, dass bei diesen Fall-
serien praktisch alle Inzisionen primär vernäht wurden 
und die Trokargrösse 10–12 mm betrug. In einer älteren, 
gynäkologischen Arbeit (Kadar N. et al., Am. J.Obstet. 
Gynecol. 1993; 168:1493) war die Häufigkeit bei ext-
raumbilikalen 10–12-mm Trokarinzisionen nur 0.23 % im 

Abb. 3.  Inkarzerierte Dünndarmschlinge

31_35_think.indd   32 27.06.13   08:09



Think!22/2/2013

33

Abb. 4.  Einteilung der drei Typen von Trokarhernien nach Tonouchi H. et al., 2004

A normale Trokarwunde

B Frühform Dehiszenz des vorderen und hinteren Faszienblattes und des Peritoneums

C Spättyp Dehiszenz des vorderen und hinteren Faszienblattes 
Das Peritoneum bildet den Herniensack

D Spezialtyp Vollständige Dehiszenz der Abdominalwand
Protrusion von Darm und/oder Omentum
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Da ein nicht unerheblicher Teil der Fälle unerkannt bleibt 
und zum Spättyp wird, wäre es sinnvoll dieses Problem 
gezielt wahrzunehmen (z. B. bei der Austrittsunter-
suchung), und besonders auf Resistenzen am Ort der 
 Trokare mit Vorwölbungen zu achten (Auskultation!). 
Eine ergänzende sonographische Untersuchung könnte 
hilfreich sein.

Vermeidung von Trokarhernien / Tipps und Tricks

Es besteht Einigkeit, dass alle 10 mm oder grösseren Inzi-
sionen primär genäht werden sollten. Dies ist bei normal-
gewichtigen Patienten selten ein Problem. Gerade bei 
adipösen Patienten kann dieser Verschluss eine echte 
technische Herausforderung sein. Im Zweifelsfall sollte 
man die Hautinzision etwas erweitern, den Fasziendefekt 
visualisieren und dann vollständig unter Mitnahme des 
Peritoneums mit ein oder mehreren Nähten versorgen 
(wir verwenden Vicryl 2.0). Wir kontrollieren immer 

Der Frühtyp (Dehiszenz des vorderen und posterioren 
Faszienblattes und Peritoneums) ist dadurch charakteri-
siert, dass er in den ersten 14 Tagen nach der Operation 
auftritt. Meistens manifestiert er sich als Dünndarmileus.

Der Spättyp beinhaltet ebenfalls die gleiche Fasziende-
hiszenz allerdings ist der Darm durch einen Peritoneal-
sack abgedeckt. Typischerweise treten diese Fälle erst 
mehrere Monate nach der Operation auf.

Der Spezialtyp entspricht einem Platzbauch im Kleinen. 
Dieser Typ ist sehr selten. Es gibt lediglich drei publi-
zierte Fälle. 

Bei sehr adipösen Patienten, prädisponiert ein grosser und 
breiter Präperitonealraum das Entstehen einer sogenann-
ten Richterhernie, trotz adäquatem Faszienverschluss. 
Die klinische Symptomatik der Richter’schen Hernie 
 unterscheidet sich nicht vom Frühtyp. Die Richter’sche 
Hernie ist dadurch charakterisiert, dass nicht das ganze 
Darmlumen, sondern nur der antimesenteriale Teil pro-
labiert ist. 

Am häufigsten werden Trokarhernien innerhalb von ein 
paar Tagen nach der Operation klinisch manifest. In die-
sen Fällen besteht nicht nur die Gefahr eines mechani-
schen Ileus, sondern auch einer Inkarzeration des Dünn-
darms mit Nekrose. Richter’sche (d. h. inkomplette) Tro-
karhernien machen fast 50 % der Frühfälle aus. 

Die Patientinnen (wie in unserem Fall) klagen zuerst über 
Nausea, Erbrechen, ein aufgeblähtes und schmerzhaftes 
Abdomen. Je nach zeitlichem Ablauf manifestieren sich 
auch Zeichen einer Inkarzeration. 

Die klinische Diagnose sollte möglich sein. Zur Absiche-
rung ist aber auf jeden Fall, eine Computertomographie 
(CT) indiziert, welche die Diagnose eindeutig stellt (siehe 
Abb. 1).

 

 	 Kernaussagen	

  •   Trokarhernien werden als Frühtyp (innerhalb der 
ersten 14 Tage) oder als Spättyp (mehrere Monate 
nach der Operation) beobachtet.

  •   Trokarhernien sind meistens vermeidbar durch eine 
sorgfältige Naht aller Inzisionen, die grösser sind  
als 5 mm.

  •   Durch eine genaue klinische Untersuchung vor 
Austritt und, unter Umständen, unter Verwendung 
von CT-Diagnostik, liessen sich Spätformen wahr-
scheinlich früher erkennen.

  •   Nur in Ausnahmefällen (Risikopatientin) durch viel-
faches Ein- und Ausgehen erweiterte 5 mm Inzision, 
sollte man diese gezielt prophylaktisch verschliessen.
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 digital nach der Naht ob noch ein „Loch“ übrigbleibt.  
Bei Verschluss lateraler 10-mm Inzisionen muss man ein 
„nerve-entrapment“ vermeiden, deshalb ist auch hier eine 
genaue Visualisierung mittels kleinen Retraktoren emp-
fehlenswert. Bei adipösen Patientinnen kann in schwieri-
gen Fällen auch ein spezielles Faszienverschluss Device 
verwendet werden.

Atraumatische Trokare (Konusförmig ohne scharfe 
Ränder): Es gibt Berichte über inzisionale Nabelhernien 
auch bei Verwendung dieser atraumatischen Trokare. Wir 
verwenden ausschliesslich diese neuen Modelle, nähen 
aber in jedem Fall die Faszienlücken. 

Es ist sicherer vor der Naht das Pneumoperitoneum voll-
ständig und radikal zu entleeren und die Muskelrelaxa-
tion erst nach Faszienverschluss aufheben zu 
lassen(Anästhesie).

Soll man 5-mm-Trokareinstiche nähen?
Die meisten Autoren kommen zum Schluss, dass die 
Naht einer 5-mm Trokar-Inzision generell nicht indiziert 
ist. Trotz dem aufgetretenen Fall ist dies auch unser Vor-
gehen.

Von dieser 5-mm-Regel auszunehmen sind natürlich 
 pädiatrische Fälle, weil dort, wegen der Kleinheit der 
 Patienten der Dünndarm auch durch eine 5-mm Inzision 
austreten kann. Hier müssen auch kleine Inzisionen 
grundsätzlich vernäht werden.

Wenn durch einen 5-mm Trokar Instrumente oft ein-  
und ausgeführt werden, können die Inzisionen grösser 
werden. In solchen Fällen empfehlen wir die Inspektion 
der Inzision, eventuell mit der Optik. Eine klassische 
Naht kann aber dann nur unter Erweiterung der Inzision 
vor genommen werden. Also würden sich hier die 
 speziellen Naht-Devices anbieten.

n
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Laparoscopie pour maladie inflammatoire pelvienne

La maladie inflammatoire pelvienne (MIP) est un dia-
gnostic souvent négligé et son traitement est de ce fait 
sub-optimal [1]. Il s’agit pourtant d’une pathologie 
ayant des conséquences potentiellement graves pour la 
patiente à court et à long terme. En effet, jusqu’à 25% 
des femmes qui ont présenté un épisode de MIP pré-
sentera comme séquelle soit une grossesse extra-uté-
rine, soit des douleurs pelviennes chroniques ou une 
infertilité. Un épisode de MIP entraine une infertilité 
tubaire chez environ 8 % des patientes, 20% après 
deux épisodes et jusqu’à 50% après trois épisodes. 

Comme le montrent les statistiques, le nombre d’infec-
tions pelviennes par Chlamydia trachomatis (CT) ou 
Neisseria gonorrhoeae (NG) sont en augmentation ces 
dernières années. Les estimations annuelles de l’inci-
dence des MIP aux USA montrent qu’elles touchent envi-
ron 10–15/1000 femmes en âge de procréer et presque le 
double chez les jeunes de 15 à 24 ans. Une reconnais-
sance précoce des symptômes et l’introduction rapide 
d’un traitement adapté devrait permettre une réduction de 
ces chiffres. Lors d’une infection avancée, la question de 
la nécessité d’une intervention chirurgicale se pose sou-
vent. Nous allons essayer d’apporter des éléments de ré-
ponse à ces questions et proposer un arbre décisionnel 
pour faciliter la prise en charge de cette pathologie.

La MIP est le résultat du passage à travers le col utérin de 
germes pathogènes opportunistes de la flore vaginale tels 
que Streptocoques, E. Coli, Haemophylus etc… ou de 
germes transmis par voie sexuelle tels que CT ou NG. Une 
surinfection par des germes anaérobes est souvent présente 
notamment lors de la formation d’abcès tubo-ovariens 
(ATO). L’infection peut faire suite à une intervention 
 endocavitaire (curetage, insertion de DIU, période post-
partum) ou survenir suite à des rapports sexuels. L’infec-
tion se propage de manière ascendante et infecte successi-
vement la cavité utérine (endométrite), les trompes (salpin-
gite ou annexite ; Fig. 1) puis le péritoine pelvien (pelvipé-
ritonite) avec ou sans la formation d’ATO. 

Les symptômes suggestifs d’une MIP sont les douleurs 
pelviennes, souvent bilatérales, et les pertes vaginales 
anormales. Ces symptômes peuvent s’accompagner de 
dyspareunie, de dysurie, de saignements utérins anor-
maux ou de température. A l’examen clinique, on trouve 
au minimum une douleur à la mobilisation du col, de 
l’utérus ou des régions annexielles ainsi qu’une leucor-
rhée à l’examen direct. Les critères suivants augmentent 
la spécificité du diagnostic : température > 38,5°c, pertes 
muco-purulentes, élévation de la CRP. Néanmoins, l’exa-
men de référence pour le diagnostic est la laparoscopie 
diagnostique. Molander et al. [2] ont trouvé qu’une lapa-
roscopie permettait de modifier le diagnostic dans plus de 
30 % des cas et permettait de poser un diagnostic de certi-
tude dans plus de 90 % des cas. De plus ces laparoscopies 
ont permis la lyse d’adhérences ou la toilette péritonéale 
(Fig. 2) et le drainage d’ATO. 

Un traitement doit être prescrit immédiatement chez 
toutes les patientes présentant un tableau clinique évoca-
teur de MIP, après avoir effectué les prélèvements bacté-
riens. Le traitement initial est basé sur la nature souvent 

Fig. 1. Phimosis tubaire et pyosalpinx gauche
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Fig. 1. Phimosis tubaire et pyosalpinx gauche

La MIP est rarement évoquée chez les patientes en post-
ménopause [3]. Le mécanisme d’infection est souvent 
différent, lié à une pathologie de voisinage telle qu’une 
appendicite ou une diverticulite. Un ATO est fréquem-
ment retrouvé chez les patientes en post-ménopause et 
implique souvent le recours à une laparoscopie (Fig. 3). 
Un autre mode d’infection est aussi possible chez ces pa-
tientes, à savoir la surinfection d’une rétention sanguine 
intra-utérine, menant à un pyomètre. Dans ce cas les in-
vestigations doivent comprendre une histologie endomé-
triale afin d’exclure un cancer de l’endomètre.

Les indications principales à la chirurgie dans les MIP ai-
gües sont les abcès rompus en péritoine libre, la non-ré-
ponse au traitement médicamenteux et en cas d’incerti-
tude diagnostique. Lors d’infection chronique, les dou-
leurs pelviennes progressives et les MIP récidivantes sont 
des indications classiques. Dans les cas aigus, la chirurgie 
doit avoir lieu au plus tard après 48–72 heures si les 
symptômes et les paramètres para-cliniques ne s’amélio-
rent pas sous traitement antibiotique. La chirurgie peut 

multibactérienne de ces infections et doit prévoir une cou-
verture large, incluant CT, NG et les anaérobes. Ce traite-
ment initial peut ensuite être adapté selon les résultats des 
cultures. On conseille aux patientes le repos jusqu’à une 
réduction significative des douleurs, et de s’abstenir de 
rapports sexuels jusqu’à l’obtention de cultures négatives, 
c’est-à-dire le plus souvent pour au moins deux semaines. 
Le traitement peut être administré ambulatoirement sous 
certaines conditions (Tableau 1). L’hospitalisation est in-
diquée lorsqu’il y a un doute sur l’origine de l’infection, 
en cas de grossesse, en cas de non réponse au traitement 
oral ambulatoire, de manque de compliance, d’infection 
sévère avec nausée, vomissements ou température élevée 
et en cas d’ATO. L’examen de choix pour le diagnostic 
d’ATO est l’échographie endovaginale. L’abcès tubo-ova-
rien est en règle générale une image encapsulée, souvent 
bilatérale et multiloculaire, au contenu finement écho-
gène. L’ovaire n’est souvent plus reconnaissable. L’IRM 
est rarement nécessaire au diagnostic. Le CT-scan permet 
de mettre en évidence des pathologies digestives avoisi-
nantes, parfois à l’origine des ATO.

Fig. 2. Adhérences péri-hépatiques typiques après infection à 
C. Trachomatis. Syndrome de Fitz-Hugh-Curtis

Fig. 3. Abcès tubo-ovarien gauche. Accolement du sigmoïde à la 
région abcédée
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conservatrice (42–100 %) et (4–15 %) respectivement. 
Nous recommandons donc une attitude interventionniste, 
avec une laparoscopie exploratrice, un drainage chirurgi-
cal et une lyse des adhérences pelviennes chez les jeunes 
patientes désirant conserver leur fertilité. Une laparosco-
pie de première intention a l’avantage de permettre de 
poser un diagnostic précis sans délai ainsi que d’effectuer 
un traitement efficace et précis avec un risque de compli-
cations faible. Chez les patientes plus âgées, il est licite 
de proposer une tentative de traitement conservateur.

Le traitement antibiotique doit impérativement être un 
traitement à large spectre, et adapté au besoin selon les 
résultats de l’antibiogramme. Un contrôle de l’efficacité 
du traitement doit être effectué systématiquement à 
48–72 h en cas de traitement ambulatoire. En cas d’amé-

consister soit en une laparoscopie exploratrice avec drai-
nage des collections abcédées et parfois salpingo-oo-
phorectomie s’il n’y plus de désir de grossesse. Le drai-
nage échoguidé est également une option possible avec 
des résultats satisfaisants au sein des équipes entrainées 
[4]. 

Chez les patientes désirant conserver leur fertilité, une 
revue récente [5] Rosen et al. ont comparé les études rap-
portant une étude conservatrice (antibiothérapie suivie de 
chirurgie seulement en cas de non réponse) à une attitude 
chirurgicale d’emblée chez les patientes présentant un 
ATO. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une étude randomisée 
ou d’une métaanalyse à proprement parler, les résultats 
semblent indiquer un meilleur taux de succès (90–100 %) 
et de fertilité (32–63 %) avec une attitude chirurgicale que 

Tab. 1. Prise en charge ambulatoire

Traitement ambulatoire: B

Amoxicillin / acide clavulanique (Co-Amoxi-Mepha®) 
1000 mg per os 2×/j

+
Doxycycline 100 mg per os 2×/j pdt 14j

ou
Azithromycine (Zithromax®)

±
Métronidazole (Flagyl®) 500 mg per os 3×/j pdt 14j

Contrôle clinique de toutes les patientes à 48–72h

Tab. 2. Traitement ambulatoire 

Traitement ambulatoire: A

Ceftriaxone (Rocéphine®) 250 mg i.m. dose unique
+

Doxycycline 100 mg per os 2×/j pdt 14j
±

Métronidazole (Flagyl®) 500 mg per os 3×/j pdt 14j

Contrôle clinique de toutes les patientes à 48–72h

Tab. 3. Traitement hospitalier 

Traitement hospitalier: A

Amoxicillin / acide clavulanique (Co-Amoxi-Mepha®) 1.2 g iv 3×/j
+

Doxycycline (Vibravenös®) 100 mg iv 2×/j
±

Métronidazole (Flagyl®) 500 mg iv 3×/j

24–48 h après amélioration clinique

Doxycycline 100 mg per os 2×/j

+ (si abcès tubo-ovarien présent)

Métronidazole (Flagyl®) 500 mg per os 3×/j

Traitement de 14j en tout

Traitement hospitalier: B

Clindamycin (Dalacin C®) 900 mg iv 3×/j
+

Gentamicine (Garamycin®) bolus iv ou im (2 mg/kg) 
suivi par 1.5 mg/kg 3×/j

24–48 h après amélioration clinique

Doxycycline 100 mg per os 2×/j
ou

si abcès tubo-ovarien
Clindamycin (Dalacin C®) 450 mg per os 4×/j

Traitement de 14j en tout
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Traitement ambulatoire: B

Amoxicillin / acide clavulanique (Co-Amoxi-Mepha®) 
1000 mg per os 2×/j

+
Doxycycline 100 mg per os 2×/j pdt 14j

ou
Azithromycine (Zithromax®)

±
Métronidazole (Flagyl®) 500 mg per os 3×/j pdt 14j

Contrôle clinique de toutes les patientes à 48–72h

Tab. 2. Traitement ambulatoire 

Traitement ambulatoire: A

Ceftriaxone (Rocéphine®) 250 mg i.m. dose unique
+

Doxycycline 100 mg per os 2×/j pdt 14j
±

Métronidazole (Flagyl®) 500 mg per os 3×/j pdt 14j

Contrôle clinique de toutes les patientes à 48–72h

tement parentéral et éventuellement une exploration lapa-
roscopique.

Il existe plusieurs schémas de traitement antibiotique 
selon qu’on cherche à privilégier un traitement ambula-
toire ou hospitalier [7]. Le traitement ambulatoire de 
choix (Tableau 1) associe une injection intra-musculaire 
de ceftriaxone 250 mg à la doxycycline 100 mg 2×/j/14 
jours (Tableau 2). L’adjonction de métronidazole 500 mg 

lioration clinique et paraclinique il est important de moti-
ver les patientes à poursuivre et compléter leur traitement 
pour une durée totale de deux semaines au terme desquels 
on contrôlera l’éradication de CT et NG ainsi que le re-
tour des paramètres infectieux à la normale. Il est égale-
ment important de penser à traiter le partenaire sexuel en 
cas d’infection par CT ou NG et de déclarer cette dernière 
aux autorités sanitaires. En cas de non réponse au traite-
ment ambulatoire, l’hospitalisation s’impose pour un trai-

Tab. 3. Traitement hospitalier 

Traitement hospitalier: A

Amoxicillin / acide clavulanique (Co-Amoxi-Mepha®) 1.2 g iv 3×/j
+

Doxycycline (Vibravenös®) 100 mg iv 2×/j
±

Métronidazole (Flagyl®) 500 mg iv 3×/j

24–48 h après amélioration clinique

Doxycycline 100 mg per os 2×/j

+ (si abcès tubo-ovarien présent)

Métronidazole (Flagyl®) 500 mg per os 3×/j

Traitement de 14j en tout

Traitement hospitalier: B

Clindamycin (Dalacin C®) 900 mg iv 3×/j
+

Gentamicine (Garamycin®) bolus iv ou im (2 mg/kg) 
suivi par 1.5 mg/kg 3×/j

24–48 h après amélioration clinique

Doxycycline 100 mg per os 2×/j
ou

si abcès tubo-ovarien
Clindamycin (Dalacin C®) 450 mg per os 4×/j

Traitement de 14j en tout

 

 
 Essentiel 

 •  La maladie inflammatoire pelvienne (MIP), un dia-
gnostic souvent négligé, peut avoir des conséquences 
graves pour la patiente à court et à long terme.

 •  Une reconnaissance précoce des symptômes et l’in-
troduction rapide d’un traitement adapté (couverture 
large !) sont primordiales.

Un contrôle de l’efficacité du traitement doit être 
 effectué systématiquement à 48–72 h en cas de traite-
ment ambulatoire

 •  L’hospitalisation est indiquée lorsqu’il y a un doute 
sur l’origine de l’infection, en cas de grossesse, en 
cas de non réponse au traitement oral ambulatoire,  
de manque de compliance, d’infection sévère avec 
nausée, vomissements ou température élevée et en 
cas d’ATO

 •  Dans les cas aigus, la chirurgie doit avoir lieu au plus 
tard après 48–72 heures si les symptômes et les 
 paramètres para-cliniques ne s’améliorent pas sous 
traitement antibiotique

 •  Une attitude interventionniste, avec une laparoscopie 
exploratrice, un drainage chirurgical et une lyse des 
adhérences pelviennes est généralement favorisée chez 
les jeunes patientes désirant conserver leur  fertilité
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dazole est indiqué surtout lors d’ATO avec surinfection 
par des anaérobes, en association avec les céphalospo-
rines. Elle ne semble pas apporter de bénéfice en associa-
tion avec l’amoxicilline/ac. clavulanique et reste dans ce 
cas optionnelle.

En conclusion, nous devons garder un degré élevé de sus-
picion pour les MIP et instaurer un traitement adéquat 
dans tous les cas suspects. Un traitement ambulatoire est 
souvent possible, sous réserve d’un contrôle strict. En cas 
d’ATO chez une patiente jeune, la chirurgie semble don-
ner de meilleures chances de préservation de la fertilité. 
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3×/j/14j est optionnelle. La ceftriaxone est souvent rem-
placée en Suisse par l’amoxicilline/ac. clavulanique, avec 
des résultats similaires [6], mais une compliance moindre 
en raison de la bi- voire tri-thérapie sur deux semaines et 
des effets secondaires digestifs plus importants. Par voie 
parentérale, on utilise la même association de doxycy-
cline 100 mg 2×/j et amoxicilline /ac. clavulanique 2.2gr 
3×/j (Tableau 3). Chez les patientes allergiques à la péni-
cilline, on utilisera une combinaison de gentamycine et 
clindamycine. L’émergence ces dernières années de 
souches de NG résistantes aux quinolones a obligé à re-
noncer à cette classe d’antibiotique en faveur des cépha-
losporines. Plus récemment, les céphalosporines orales 
ont montré une baisse de leur efficacité dans le traitement 
de NG et leur utilisation ne peut plus être recommandée. 
Le traitement de choix d’une infection à NG non compli-
quée est actuellement la ceftriaxone 250 mg im associée 
soit à 1 g d’azithomycine per os en dose unique soit à la 
doxycycline per os 250 mg 2×/j pour 7 jours [8]. Elle est 
néanmoins possible en cas d’allergie à la pénicilline, 
après obtention de cultures confirmant la sensibilité de 
NG aux quinolones. Dans ce cas on peut utiliser la levo-
floxacine 500 mg per os 1×/j ou l’ofloxacine 500 mg 
2×/j/14j, avec ou sans metronidazole associé. Le metroni- n
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PD Dr. Luigi Raio
Universitätsfrauenklinik Bern

Was ist das?

Eine 42jährige Patientin wurde zugewiesen wegen un
klaren Unterbauchschmerzen und rezidivierenden Mikro
hämaturien. Es besteht ein Zustand nach Hysterektomie 
wegen symptomatischen Myomen vor Jahren. Bei der 
 vaginalen  Sonographie sieht man eine Raumforderung 
hinter der Blase bei sonst unauffälligem kleinen Becken 
und normalen Ovarien bds.

Was ist Ihre Diagnose?

Antworten an  info@frauenheilkunde-aktuell.ch

n

Abb.1. ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• •••••  •	 	
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Sowohl im AppStore als auch bei Google play als App 
 erhältlich.

Die „chemotherapyadvisor App“ wurde von den Heraus
gebern der gleichnamigen umfassenden Website erstellt. 
Die Website sowie die App enthalten wichtige und prak
tische Informationen, welche im klinischen Alltag sehr 
hilfreich sind.
Nebst verschiedenen Fachbereichen (unter anderem 
einem speziellen Bereich für gynäkologische Tumoren 
und einem für das Mammakarzinom) können unter
schiedliche Themenbereiche gewählt werden. Im Bereich 
Behandlungsschemen werden die gängigsten Therapie
schemen, unter anderem auch der wichtigsten gynäkolo
gischen Tumoren, zusammengefasst. Die Handelsnamen, 
Dosierungen und Nebenwirkungen der verschiedenen 
Chemotherapeutika werden tabellarisch zusammengefasst. 
Das Kapitel Medikamente stellt eine Art Kompendium 
dar, welches nach Symptomen gegliedert ist. Unter 
„News“ werden Nachrichten nach Fachgebiet zusammen
gefasst, so dass man stets auf dem Laufenden ist. Im Teil 

Spezialfunktionen findet man Fallbeispiele, Zusammen
fassungen von wissenschaftlichen Artikeln, Kommentare 
vom Advisory Board, Dia Shows sowie einen Experten 
und einen AdvisoryBlog. Der Bereich Rechner enthält 
viele nützliche Formeln und medizinische Rechner die im 
Alltag hilfreich sind.

m.m.

http://www.chemotherapyadvisor.com

www.chemotherapyadvisor.com

n
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In der Pollensaison ist die kostenlose Informationsplatt
form www.pollenundallergie.ch sehr hilfreich und bietet 
Betroffenen (15–20 % der Schweizer Bevölkerung) alle 
wichtigen Informationen über Allergien und Pollen. Die 
Internetseite wird von aha! Allergiezentrum Schweiz und 
MeteoSchweiz gemeinsam betrieben und laufend aktuali
siert. Das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie 
MeteoSchweiz speist Pollenprognosen für die nächsten 
Tage und die aktuellen, gemessenen Pollendaten ein. Die 
Nutzer erhalten überdies Angaben zu Blühbeginn und 
Charakteristik der wichtigsten allergenen Pflanzen, zu 
Wettersituation und Luftschadstoffbelastung.
Mit der „PollenNews“App sind die Informationen auch 
jederzeit mobil abrufbar. Die Pollenbelastungsanzeige er
folgt hier per GPSOrtung. Die kostenlose App gibt es in 
drei Sprachversionen. Sie kann über den iTunes oder 

Google PlayStore heruntergeladen oder über www.
pollenundallergie.ch abgerufen werden.

m.m.

http://www.pollenundallergie.ch

n
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Dr. Nik Hauser
Frauenklinik

Kantonsspital Baden

Auflösung: Komplikation nach Brustrekonstruktion

Bei der in der letzten Ausgabe der FHA vorgestellten 
 Patientin wurde eine sekundäre Brustrekonstruktion nach 
Ablatio mammae mittels ipsilateral gestieltem TRAM-
Flap vorgenommen. Der operative Eingriff verlief prob-
lemlos und konnte wie geplant durchgeführt werden. Im 
Rahmen der Zertifizierungsprozesse und der Etablierung 
eines Qualitätsmanagement-Systems wurden Schnittstel-
lenregelungen und Arbeitsanweisungen (SOP „standard 
operation procedures“) für den ärztlichen und pflegeri-
schen Bereich des interdisziplinären Brustzentrums er-
stellt und finden Anwendung. Der postoperative Standard 
nach TRAM-Flap beschreibt unter anderem z. B. die 
 Lagerung der Patientin, das regelmässige Lappenmonito-
ring inkl. Verbände, Mobilisation, Physiotherapie, usw. 
Zu diesen Standards gehört auch die postoperative Ver-
ordnung, individuell angepasst für jede Patientin, durch 
den Operateur.

Die Patientin zeigte am Operationstag einen unauffälligen 
Verlauf und das Lappenmonitoring durch den Operateur 
und das Pflegepersonal ist jeweils als unauffällig doku-
mentiert – trotzdem wurde der Operateur früh morgens 
des ersten postoperativen Tags informiert, dass eine 

starke Rötung im zentralen Teil des Lappens aufgetreten 
ist mit Blasenbildung im Zentrum. Es herrschte initiale 
Ratlosigkeit über die Ursache, aber durch Nachfragen 
und Rückverfolgung der Dokumentation konnte bald die 

Abb. 1. Auszug aus der postoperativen Verordnung des Operateurs 
für die vorgestellte Patientin:

Abb. 2. Verbrennungen im zentralen Lappen durch „hotpacks“

Abb. 3. Zustand vor Nippelrekonstruktion
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Die Behandlung erfolgte durch wiederholtes Debride-
ment mit sekundärer Wundheilung. In der Zwischenzeit 
haben wir die Nippelrekonstruktion mittels lokalem Skate 
Flap vorgenommen und schliesslich wird durch Pigmen-
tation des Mamillen-Areolakomplexes die Narbe und der 
iatrogen verursachte Defekt das kosmetische Ergebnis 
nicht mehr beeinträchtigen.

Erklärung gefunden werden. Die Anordnung des Opera-
teurs „Warmhalten des Lappens“ ist sowohl in der post-
operativen Verordnung als auch in der SOP nicht näher 
definiert. Die betreuende Pflegefachfrau hatte nicht mit-
bekommen, dass die für die Betreuung der Patientin mit 
zuständige Schülerin vor Beendigung ihrer Arbeitsschicht 
sich nochmals extra um die Patientin bemüht hat und die 
Anordnung des Warmhaltens des Lappens durch Aufle-
gen eines „hotpacks“ umsetzte. Da der Lappen denerviert 
ist, verspürte die Patientin keine Schmerzen und an der 
Hauptauflagestelle trat eine Verbrennung mit zentraler 
Blasenbildung und im Verlauf Nekrose auf.

n
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PD Dr. Luigi Raio
Universitätsfrauenklinik Bern

Auflösung: Lissencephalie Typ II

Dieses besondere Krankheitsbild gehört zur grossen 
und komplexen Gruppe der sogenannten Lissence-
phalien, hier Typ II. Das Kind hatte die häufigste 
 Version dieser Migrationsstörung und zwar das 
 sogenannte Walker-Warburg-Syndrom (WWS). 

Dieses insgesamt seltene Syndrom mit einer Inzidenz von 
1.2 auf 100000 Lebendgeburten, wird autosomal rezessiv 
vererbt wobei verschiedene Mutationen in 6 Genen be-
schrieben worden sind. Entsprechend variiert die Klinik 
erheblich und erklärt, wieso dieses Syndrom im Laufe der 
Geschichte ganz unterschiedliche Bezeichnungen erhal-
ten hat wie Warburg Syndrom, Chemke Syndrom, HARD 
Syndrom (Hydrocephalus, Agyria und Retinal Dyspla-
sia), Pagon Syndrom, Cerebrooculare Dysgenesie (COD) 
oder Cerebrooculare dysplasie-muskuläres dystrophie 
Syndrom (COD-MD). Hauptkriterien sind Gehirnfehlbil-
dungen (Lissencephalie, Hydrocephalus, Kleinhirnpatho-

logien) und Augen- bzw. Linsenmalformationen. Post-
natal zeichnen sich diese Kinder neben den erwähnten 
Fehlbildungen auch durch eine erhebliche muskuläre 
 Hypotonie („floppy baby“) aus. Die meisten Kinder 
 sterben innerhalb der ersten 3 Lebensjahre. In Anbetracht 
des Vererbungsmodus und einem Wiederholungsrisiko 
bei betroffenen Familien von 25%, ist eine saubere gene-
tische Abklärung und Beratung wichtig.
In unserem Fall hatte das Kind alle Zeichen dieser Mal-
formation. Die Pathologie der hinteren Schädelgrube 
wird auch Dandy Walker Malformation genannt.  
Typisch auch die Linsenanomalie (Katarakt) und Mikro-
ophthalmie. Gelegentlich kommen auch Encephalocelen 
vor. Wir haben zusätzlich ein fetales MRI durchgeführt 
welche die sonographischen Zeichen bestätigt hat.  
Die Eltern haben sich für das Austragen des Kindes ent-
schlossen. Das Kind ist mit 7 Monaten verstorben.

n
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Kürzlich erhielten wir obiges sympathisches Kündigungs
schreiben, was uns veranlasst hat, telefonisch einmal 
nachzufragen, ob wir das nicht im nächsten Heft ab
drucken dürften. Neben der klaren Antwort „Ja“ hat sich 
spontan ein hochinteressantes Telefongepräch mit einer 
intellektuell äusserst wachen älteren Dame ergeben, die 
unser Heft nicht nur wegen der medizinischen Beiträge 
sondern auch den Nebenschauplätzen schätzt. So zum 
Beispiel der Artikel „Von Büchern und vom Lesen“ 
(18/4/2009), der bei ihr die Liebe zum Schriftsteller 
 Philip Roth geweckt hat.

Natürlich erhält Frau Dr. ReichlinGruber  
„Frauenheilkunde Aktuell“ auch im Jahre 2014 weiter 
und selbstverständlich ohne AboKosten!

b.s.

n
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Ein Interview von Prof. Michel Mueller

Wie wird ein Zervixkarzinom in der Schwangerschaft  
behandelt Herr Professor Köhler?

Name:	 Christhardt	Köhler

Geburtsdatum:	 05.12.1961

Geburtsort:	 Gotha

Familienstand:	 verheiratet,	2	Kinder

Positionen

1980–1981	 	Berufspraktisches	Jahr	Kreiskranken-
haus	Gotha

1981–1987	 	Medizinstudium	Martin-Luther-	
Universität	Halle-Wittenberg

1987–1989	 	Armeemedizinischer	Dienst

1989	 	Promotion	Martin-Luther-Universität	
Halle	-	Wittenberg

1995	 	Facharzt	für	Frauenheilkunde	und	
	Geburtshilfe

2004	 	Habilitation	Friedrich-Schiller-Univer-
sität	Jena	

Prof. Dr. med. Christhardt Köhler

seit	2007	 	Ordentlicher	Professor	für	Gynäkologie	
an	der	Charité	-	Universitätsmedizin	
Berlin

Funktionen 

12/1988–03/1990	 	Assistenzarzt	an	der	Chirurgischen	
Abteilung	des	KKH	Naumburg

03/1990–09/1990	 	Assistenzarzt	an	der	Anästhesiologi-
schen	Abteilung	des	KKH	Naumburg

10/1990–09/1996	 	Assistenzarzt	an	der	Gynäkologisch-
geburtshilflichen	Abteilung	des	KKH	
Naumburg

10/1996–02/1999	 	Leitender	Oberarzt	an	der	Gynäkolo-
gisch-geburtshilflichen	Abteilung	des	
KKH	Naumburg

03/1999-06/2001	 	Facharzt	Universitätsfrauenklinik	Jena

07/2001–05/2004	 	Leitender	Oberarzt	an	der	Universitäts-
frauenklinik	Jena

05/2004–06/2004	 	Kommissarischer	Direktor	der	Univer-
sitätsfrauenklinik	Jena

07/2004–08/2004			Leitender	Oberarzt	der	Universitäts-
frauenklinik	Jena

seit	01.	09.	2004		 	Leitender	Oberarzt	der	Charite	Berlin,	
Campus	Benjamin	Franklin	und	
	Campus	Mitte

	 	Mitglied	der	AGO	Organkommission	
Uterus	der	DGGG

	 	Mitglied	der	Berliner	Krebsgesellschaft
	 	Mitglied	der	Stiftung	Endometriose	

Forschung
	 Mitglied	der	DGGG
	 	Mitglied	der	Deutschen	Krebsgesellschaft

8/2008	 	Member	of	the	Society	of	Pelvic	
	Surgeons	(SPS)

9/2009	 	Sekretär	der	Society	of	European	Ro-
botic	Gynaecologic	Surgery	(SERGS)

Frauenheilkunde aktuell:	Karzinome in der Schwanger
schaft sind selten. Ihre Inzidenz wird in der Literatur mit 
0.02 % bis 0.1 % angegeben. Die meisten Malignome, die 
in der Schwangerschaft diagnostiziert werden, sind gynä
kologische Karzinome sowie das Mammakarzinom. Das 
Zervixkarzinom ist in dieser speziellen Situation das am 
häufigsten gynäkologische Karzinom. Wie gehen Sie bei 
einer Patientin vor, bei welcher ein Zervixkarzinom in 
der 16. Schwangerschaftswoche diagnostiziert wurde? 

Prof. Ch. Köhler:	Das	ist	eine	der	schwierigsten	onkolo-
gischen	Situationen.	Eine	werdende	Mutter,	die	ihr	Kind	
schon	im	Ultraschall	gesehen	hat,	wird	mit	einer	Tumo-
rerkrankung	konfrontiert	und	sie	muss	in	kurzer	Zeit	ver-
schiedene	wichtige	Entscheidungen	treffen,	welche	so-
wohl	die	Gesundheit	ihres	Kindes	als	auch	ihre	eigene	stark	
beeinflussen.	Der	erste	Schritt	besteht	deshalb	in	einem	
ausführlichen	Gespräch	mit	der	Patientin	und	ihrem	Part-
ner	oder	Ehemann.	In	diesem	Gespräch	werden	die	ver-
schiedenen	Optionen	und	deren	Konsequenzen	diskutiert.

Frauenheilkunde aktuell:	In diesen Diskussionen wird 
die Prognose des Tumors zum Zeitpunkt der Diagnose 
 sicher angesprochen. Was teilen Sie den Patientinnen 
diesbezüglich mit? 

Prof. Ch. Köhler:	Aus	der	medizinischen	Literatur	ist	
nur	wenig	zu	entnehmen,	da	nur	einige	Fallbeispiele	und	

Berufungen und Platzierungen

1.		Ordentliche	Professur	Universität	Bern:	secundo	loco	
ex	aequo	

2.			W2	Professur	Charité	Berlin:	primo	loco
3.		W2	Professur	Universität	Regensburg:	primo	loco
4.		W3	Professur	Ruhr-Universität	Bochum:	tertio	loco

Preise

2012		 	Bricker	Award	der	Society	of	Pelvic	Surgeons
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Berufungen und Platzierungen
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2012		 	Bricker	Award	der	Society	of	Pelvic	Surgeons

kleine	Fallserien	publiziert	wurden.	Aus	diesen	und	aus	
eigener	Erfahrung	ist	zu	entnehmen,	dass	wie	ausserhalb	
der	Schwangerschaft	auch,	die	Lymphknotenmetastasie-
rung	der	entscheidende	prognostische	Faktor	bei	diesen	
Patientinnen	ist.	In	Zusammenschau	aller	verfügbaren	
Fallserien	und	Einzelreportagen	muss	man	leider	feststel-
len,	dass	alle	Frauen	und	Mütter	nach	der	Entbindung	an	
den	Folgen	des	Zervixkarzinoms	verstorben	sind,	wenn	
sie	zum	Zeitpunkt	der	Diagnosestellung	bereits	Lymph-
knotenmetastasen	hatten,	unabhängig	von	der	Behand-
lung,	die	letztendlich	durchgeführt	worden	ist.	

Frauenheilkunde aktuell: In der Schwangerschaft sind 
die diagnostischen Möglichkeiten, um den Lymphknoten 
Status zu erheben, limitiert. Welche Bildgebung führen 
Sie durch, oder wie gehen Sie vor, um diesen Lymph
knotenstatus zu definieren?

Prof. Ch. Köhler:	Hier	liegt	die	Hauptschwierigkeit.	
Wir	wissen,	dass	beim	Zervixkarzinom	die	Bildgebung	
ausserhalb	und	noch	mehr	während	einer	Schwanger-
schaft	eine	niedrige	Sensitivität	und	Spezifität	in	der	
	Diagnostik	befallener	Lymphknoten	hat.	Prinzipiell	ist	in	
der	Schwangerschaft	dem	MRI	den	Vorzug	gegenüber	
dem	CT	zu	geben.	Die	Alternative	zu	den	nicht-invasiven	
Methoden	ist	die	operative	Entfernung	der	pelvinen	
Lymphknoten,	die	selbst	bei	sehr	grossen	schwanger-
schaftsbedingten	Uteri	über	einen	minimal-invasiven	
	Zugang	möglich	ist	(Abb.	1).

Frauenheilkunde aktuel: Wie gehen Sie nach Erhalt des 
definitiven Lymphknotenstatus weiter vor?

Prof. Ch. Köhler:	Die	Kenntnis	des	lokalen	Tumor-
befundes	und	des	histologischen	Befundes	der	entfernten	
Lymphknoten	erlaubt	nun	eine	bessere	Entscheidung	des	
Paares.	In	einer	weiteren	ausführlichen	Beratung	werden	
die	Therapien	mit	der	höchstmöglichen	onkologischen	
Sicherheit	in	Abwägung	mit	der	Überlebensfähigkeit	des	
Kindes	mit	dem	Paar	diskutiert.	In	Kenntnis	der	verschie-
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für eine Trachelektomie oder sogar erweiterten Trachel
ektomie in der Schwangerschaft?

Prof. Ch. Köhler:	Dieses	Operationsverfahren	sollte	in	
der	Schwangerschaft	nur	in	einzelnen,	äusserst	seltenen	
Fällen,	durchgeführt	werden.	Eines	der	Hauptargumente	
gegen	diesen	Eingriff	ist	der	hohe	Blutverlust,	der	sowohl	
für	die	Mutter	als	auch	für	das	Kind	ein	relevantes	Prob-
lem	sein	kann.	In	den	wenigen	Fällen	von	Trachelekto-
mie	in	der	Schwangerschaft	über	welche	in	der	Literatur	
berichtet	wurde,	sind	kindliche	intrauterine	Todesfälle	
nach	diesem	Eingriff	beschrieben.	Es	ist	demgegenüber	
gut	zu	vertreten,	dass	man	bei	einem	Zervixkarzinom	in	
der	Schwangerschaft	eine	Tumorabtragung	bzw.	eine	ein-
fache	Konisation,	zur	Diagnosesicherung	und	Exzision	
des	Lokalbefundes,	durchführt.	

Frauenheilkunde aktuell: Wann ist für Sie die Indikation 
einer Chemotherapie bei nodal negativem Befund in der 
Schwangerschaft gegeben?

Prof. Ch. Köhler:	Auch	dieser	Entscheid	ist	individuell	
sehr	verschieden.	In	Hochrisikosituationen	diskutieren	wir	
mit	den	werdenden	Müttern	und	ihren	Angehörigen	eine	
Chemotherapie	in	der	Schwangerschaft	ab	dem	2.	Trime-
non.	Diese	sog.	neoadjuvante	Chemotherapie	hat	bisher	in	
allen	Fällen	eine	Tumorprogression	bis	zur		sicheren	Le-
bensfähigkeit	des	Kindes	verhindert.	Durch	diese	konser-
vative	Therapie	ist	eine	zehn-	bis	zwölf	wöchige	Verzöge-
rung	möglich,	bis	eine	chirurgisch-	onkologische	Behand-
lung	durchgeführt	werden	kann.		Zusätzlich	ist	in	dieser	
Zeit	die	uterine	Durchblutung	um	ein	Vielfaches	höher	als	
ausserhalb	der	Schwangerschaft,	was	das	Tumorwachs-
tum	potenziell	fördern	könnte.	Aus	diesen	Gründen	emp-
fehlen	wir	in	den	erwähnten	Situationen	eine	Cisplatin-
Monotherapie.	Zweck	der	Chemotherapie	ist	einerseits	die	
onkologischen	Risiken	für	die	Mutter	trotz	abwartendem	
Verhalten	zu	minimieren,	andererseits	die	Schwanger-
schaft	so	weit	als	möglich	zu	verlängern	bis	in	einen	Zeit-
raum,	wo	zwar	eine	frühgeburtliche	Entbindung	stattfin-

denen	Möglichkeiten	muss	das	Paar	mit	den	behandeln-
den	Ärzten	die	weitere	Therapie	festlegen.	Bei	einer	
nodal	negativen	Situation	entscheiden	sich	die	Meisten	
für	die	Austragung	der	Schwangerschaft.	Es	kann	jedoch	
auch	vorkommen,	dass	sich	eine	Frau	für	die	Austragung	
der	Schwangerschaft	entschliesst,	selbst	in	der	onkolo-
gisch	schwierigen	Situation	von	positiven	Lymphknoten.	
Man	kann	diese	Entscheidung	jedoch	sehr	viel	besser	und	
sehr	viel	genauer	mit	dem	Paar	treffen,	wenn	man	eine	
genaue	Kenntnis	des	histologischen	Befundes	der	pelvi-
nen	Lymphknoten	hat.	Aus	den	Erfahrungen,	die	wir	bis-
her	aus	über	25	Patientinnen	mit	Zervixkarzinom	in	der	
Schwangerschaft	hatten,	hat	sich	wiederholt	gezeigt,	dass	
nach	Erhalt	des	histologischen	Befundes	der	pelvinen	
Lymphknoten	die	Entscheidung	viel	eindeutiger	und	ein-
facher	für	das	Paar	zu	treffen	war.

Frauenheilkunde aktuell: Im Rahmen einer fertilitätser
haltenden Therapie bei Zervixkarzinom wird meist eine 
Trachelektomie durchgeführt. Gibt es für einen aner
kannten TrachelektomieExperten wie Sie, eine Indikation 

Abb. 1.	 Laparoskopische	Lymphadenektomie	in	der	14.	Schwanger-
schaftswoche

Trotz	deutlich	vergrössertem	Uterus	ist	eine	laparoskopische	
Lymphadenektomie	in	der	Schwangerschaft	technisch	durchführbar.
1:	Musculus	Psoas,	2:	Nervus	obturatorius,	3:	Truncus	lumbosacra-
lis	Nervus	ischiadicus,	4:	Vena	iliaca	communis,	5:	Tuba	uterina,	
6:	Uterus	(Bild:	M.	Mueller)
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der	Regel	in	der	33.	Schwangerschaftswoche,	entbunden.	
Die	Kinder	unserer	Fallserie	sind	alle	gesund	und	zeigen	
keinerlei	Entwicklungsstörungen,	Auffälligkeiten	oder	
sonstige	Defizite	in	ihrem	bisherigen	Leben.	Bei	den	Pa-
tientinnen,	die	wir	am	längsten	verfolgen	sind	die	Kinder	
jetzt	sechs	Jahre	alt	und	erfreuen	sich	bester	Gesundheit.

Frauenheilkunde aktuell: Wird zum Zeitpunkt des Kai
serschnittes gleichzeitig die definitive onkologische chir
urgische Therapie durchgeführt?

Prof. Ch. Köhler:	Auch	dieses	Vorgehen	ist	sehr	indivi-
duell	und	richtet	sich	nach	dem	Wunsch	der	Patientin	und	
dem	onkologischen	Status	den	wir	zum	Zeitpunkt	der	
	Diagnosestellung	definiert	haben.	Bei	Patientinnen	mit	
abgeschlossenem	Kinderwunsch,	Frauen	die	eine	maxi-
male	onkologische	Sicherheit	wollen	oder	solchen	mit	
	residualem	Tumor	wird	mit	dem	Kaiserschnitt	die	radi-
kale	Hysterektomie	durchgeführt.	Bei	Patientinnen	ohne	
Residualtumor	und	ohne	Lymphknotenbefall,	die	ihre	
Fertilität	weiterhin	erhalten	wollen,	wird	das	Wochenbett	
abgewartet	und	anschliessend	eine	radikale	Trachelekto-
mie	nach	Rückbildung	des	Uterus	durchgeführt.

Frauenheilkunde aktuell: Wie sieht das postoperative 
followup bei den Patientinnen aus, bei welchen sie eine 
definitive chirurgische Sanierung gleichzeitig mit dem 
Kaiserschnitt erzielen?

Prof. Ch. Köhler:	Die	Patientinnen	gehen	ganz	normal	
in	die	klinische	Nachsorge,	wie	wir	das	für	die	anderen	
onkologischen	Patientinnen	auch	machen	würden.	Im	
Rahmen	dieser	Nachsorge	ist	die	klinische,	symptomori-
entierte	Untersuchung	massgebend.	Nur	bei	klinischem	
Hinweis	oder	Symptomen	besteht	die	Notwendigkeit	
einer	apparativen	Diagnostik.

Frauenheilkunde aktuell: Herr Professor Köhler, ganz 
herzlichen Dank für dieses spannende und lehrreiche 
 Gespräch.

det,	aber	in	einer	Schwangerschaftswoche,	wo	die	Risiken	
für	das	Neugeborene	so	klein	wie	möglich	sind.
Wie	in	der	Literatur	beschrieben	haben	auch	wir	mit	die-
ser	Therapie	sehr	gute	Erfahrungen	gemacht.	Wir	hatten	
in	unserer	Fallserie	weder	schwere	mütterliche,	noch	
kindliche	Komplikation	die	auf	die	Chemotherapie	zu-
rückzuführen	waren.

Frauenheilkunde aktuell: Was sind für Sie Hochrisiko
situationen bei Patientinnen mit Zervixkarzinom in der 
Schwangerschaft? 

Prof. Ch. Köhler:	Das	sind	Fälle,	wo	wir	zum	Beispiel	
nach	einer	Konisation	noch	residualen	Tumor	in	der	Zer-
vix	finden	oder	solche	wo	sich	ein	höheres	Tumorstadium	
als	ein	FIGO	IB1-Stadium	zeigt,	die	Patientin	aber	trotz-
dem	eine	konservative	Therapie	wünscht.	Ebenso	gehö-
ren	zu	dieser	Gruppe	auch	Fälle	wo	eine	Konstellation	
mehrerer	intermediate-risk-Faktoren	wie	die	Kombina-
tion	einer	lymphangischen	und/oder	hämangischen	Karzi-
nose,	ein	hohes	Grading,	oder	eine	atypische	Histologie	
nachgewiesen	werden.	Auch	dies	sind	jedoch	individuelle	
Entscheidungen,	die	in	enger	Kooperation	des	behandeln-
den	Gynäkologen	nach	Rücksprache	mit	einem	erfahre-
nen	Pathologen	und	dem	Paar	erfolgen	müssen.

Frauenheilkunde aktuell: Die definitive Therapie des 
Zervixkarzinoms sollte nicht unnötig verzögert werden, 
gleichzeitig sollte das Kind nicht zu früh geboren werden. 
Wann ist der optimale Zeitpunkt, um die Schwangerschaft 
zu beenden?

Prof. Ch. Köhler:	Wir	haben	bei	diesen	Patientinnen,	in	
Abhängigkeit	vom	sonographischen	Befund	des	Wachs-
tums	des	Kindes	und	in	Abstimmung	mit	den	Neonatolo-
gen,	die	Therapie	immer	bis	zur	sicheren	Lebensfähigkeit	
der	Kinder	weitergeführt,	in	der	Regel	bis	zur	vollendeten	
32.–33.	Schwangerschaftswoche.	Bei	den	25	Patientinnen	
unseres	Kollektivs	haben	wir,	nach	vorausgegangener	
Lungenreifeinduktion,	alle	Kinder	per	Kaiserschnitt,	in	 n
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*Compared to traditional sutures.
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interrupted closure with more effi ciency than continuous closure.1-4
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several closure techniques1
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maintained during closure

•  Compared to traditional sutures, STRATAFIX™ Spiral Devices enable surgeons to easily manage tension and control 
approximation with each pass

Strength and security of interrupted suturing without knot-related complications1-4

•  Anchors running along the length of STRATAFIX™ Spiral Devices provide secure fi xation, eliminating the need for knots

•  In preclinical studies, multiple cuts to a STRATAFIX™ Spiral Device did not result in tissue separation1,2,4

More effi cient than continuous suturing*
•  With equal strength and security, STRATAFIX™ Spiral Devices can close wounds substantially faster than using an 

interrupted technique1-4, 5-8
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