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cherheit erzeugenden Auskunft „kein Gestationsdiabetes” ver-
glichen. Mit diesem Konzept sollte in der Interventionsgrup-
pe ein Setting wie bei generellem Screening nachgeahmt wer-
den, in der Kontrollgruppe eines ohne Screening. Mit einer
Screeningstudie darf die methodisch problematische, an ei-
nem bereits gescreenten, ausgewählten Kollektiv durchgeführ-
ten Therapiestudie jedoch nicht verwechselt werden.

20% der intensiv betreuten Frauen wenden schließlich In-
sulin an, in der Kontrollgruppe 3%.5 Ob die Behandlung in
der Kontrollgruppe hiesigen Standards der Schwangerenbe-
treuung entspricht, ist unklar: Nachvollziehbare Daten fehlen.

Schwerwiegende Geburtskomplikationen – Tod, Schulter-
dystokie, Knochenbruch oder Nervenlähmung – sind in der
Interventionsgruppe signifikant seltener (1% vs. 4%; Number
Needed to Treat [NNT] = 34). Den größten Anteil am Er-
gebnis hat die Minderung der Schulterdystokie (1% vs. 3%),
ein gestörter Geburtsverlauf mit Hängenbleiben einer Schul-
ter über der Symphyse nach Geburt des Kopfes. Tod, Fraktu-
ren oder Nervenlähmung kommen in der Interventionsgrup-
pe nicht vor. In der Kontrollgruppe erleidet ein Kind einen
Oberarmbruch und eine Radialislähmung, zwei weitere eine
Lähmung des Armplexus. Fünf Kinder versterben oder wer-
den tot geboren (0 vs. 1%; p = 0,07).5

Das durchschnittliche Geburtsgewicht der Kinder intensiv
betreuter Mütter ist geringer (3.335 g vs. 3.482 g), es kom-
men weniger Kinder mit Makrosomie (4 kg oder schwerer;
10% vs. 21%) zur Welt. In der Interventionsgruppe wird je-
doch, vermutlich aufgrund der Kenntnis der Diagnose, signi-
fikant häufiger die Geburt eingeleitet (39% vs. 29%). Diese
Maßnahme dürfte ebenfalls dazu beigetragen haben, das Ge-
burtsgewicht und damit die Geburtskomplikationen herabzu-
setzen. Auch für die seltenere Diagnose einer Präeklampsie
(12% vs.18%) vermuten die Autoren die frühere Entbindung
als Ursache. Dieser Vorteil erscheint uns jedoch als einer von
multiplen sekundären Endpunkten, noch dazu in einer offe-
nen Studie ohne verblindete Auswertung der Ergebnisse, we-
nig gesichert. Die Kinder der Interventionsgruppe werden
signifikant häufiger in eine Neugeborenenklinik aufgenom-
men (71% vs. 61%), bei unerklärlich hoher Einweisungsrate
in beiden Gruppen. Die Rate der Kinder mit behandlungsbe-
dürftigem Ikterus (jeweils 9%), der Small-for-date-Babies (je-
weils 7%), Hypoglykämien mit i.v.-Therapie (7% vs. 5%),
Atemnotsyndrome (5% vs. 4%) und Krampfanfälle (jeweils
unter 1%) beim Neugeborenen unterscheiden sich nicht. Kai-
serschnittentbindungen nehmen im Interventionsarm nicht
zu, sind aber mit 31% und 32% in beiden Gruppen häufig.5

Nach den Daten der ACHOIS-Studie senkt die
Kenntnis eines Gestationsdiabetes nach WHO-Definition
mit nachfolgender erhöhter Aufmerksamkeit sowie inten-
sivierter Betreuung einschließlich blutzuckersenkender
Maßnahmen die Rate der Geburtskomplikationen – aller-
dings im Vergleich mit einer „Negativintervention” in der
Kontrollgruppe: der Auskunft „kein Gestationsdiabetes”
trotz erhöhter Werte im oralen Glukosetoleranztest, die
eine falsche Sicherheit bei den Frauen und ihren Ärzten
erzeugt haben kann.

Gemindert werden in erster Linie verzögerte Geburts-
verläufe (Schulterdystokien). Schwerwiegende Geburts-
traumen selbst, einschließlich Todesfälle, kommen nur in
der Kontrollgruppe vor. Bei der Sterblichkeit besteht ein
Trend zu Gunsten der Interventionsgruppe.

Geburtseinleitungen nehmen in der Interventions-
gruppe zu, Kaiserschnitte dagegen nicht. Letzte sind je-
doch in beiden Gruppen sehr häufig.

Zur Klärung der Frage, ob alle Frauen mit Gestations-
diabetes nach der weiten WHO-Definition von intensi-
vierter Therapie profitieren oder nur die mit schwerer ge-
störtem Glukosestoffwechsel, trägt die Studie nichts bei.

Offen bleibt zudem, was die einzelnen Komponenten
der komplexen Intervention zum Ergebnis beitragen.

Ein allgemeines Screening kann die an einem selekti-
ven Kollektiv durchgeführte Therapiestudie nicht begrün-

den. Die Nutzen/Risikobilanz eines allgemeinen Scree-
nings mit der Gefahr der Zunahme einer schädigenden
geburtshilflichen Übertherapie aufgrund der häufigeren
Diagnose eines Gestationsdiabetes ist weiterhin unge-
klärt, ebenso die Frage, wie behandlungsbedürftige Frau-
en mit Gestationsdiabetes optimal identifiziert werden
können.

Die Studie, die mit einem methodisch problematischen
Konzept anscheinend sowohl die Frage des Screenings als
auch die der Therapie bei Gestationsdiabetes beantworten
will, kann weder zur einen noch zur anderen eine befrie-
digende Auskunft geben.

(R = randomisierte Studie)
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COXIBE UND ANDERE ANTIRHEUMATIKA:
GLEICHE KARDIALE RISIKEN?

Daten aus randomisierten kontrollierten Studien belegen
ein kardiales Schädigungspotenzial von Cox-2-Hemmern. Die
Rate kardiovaskulärer Komplikationen ist in APPROVe* un-
ter Rofecoxib (VIOXX, außer Handel) doppelt so hoch wie
unter Plazebo, in APC* steigert Celecoxib (CELEBREX) das
Herz-Kreislauf-Risiko dosisabhängig um das 2,5- bis 3,4fache
gegenüber Scheinmedikament. Auch unter Valdecoxib (BEX-
TRA, außer Handel; a-t 2005; 36: 43) und ▼Parecoxib
(DYNASTAT) kommen Komplikationen gehäuft vor. Ein
Klasseneffekt wird vermutet (a-t 2005; 36: 15-6).

Fehlende Plazebovergleiche und widersprüchliche Ergeb-
nisse im Vergleich mit Cox-2-Hemmern lassen eine Risikobe-
wertung konventioneller nichtsteroidaler Antirheumatika
(NSAR) wie Naproxen (PROXEN u.a.) bislang nicht zu: In
VIGOR* war Naproxen hinsichtlich kardialer Komplikatio-
nen deutlich verträglicher als Rofecoxib. Dies nährte Spekula-
tionen um angebliche kardioprotektive Eigenschaften von
Naproxen, die aber bislang unbewiesen sind. In der weiterhin
unveröffentlichten ADAPT*-Studie zum Einfluss von NSAR
auf die Entwicklung einer ALZHEIMER-Demenz werden
nach Meldung der amerikanischen Zulassungsbehörde FDA
kardiale Komplikationen oder Schlaganfälle unter Naproxen
1,5-mal so häufig berichtet wie unter Scheinmedikament (a-t
2005; 36: 16). Ob diese Risikozunahme statistisch signifi-
kant ist, teilt die FDA nicht mit.1 In der ebenfalls noch nicht
vollständig publizierten EDGE*-Studie führt die Einnahme
von ▼Etoricoxib (ARCOXIA) numerisch häufiger als Diclo-
fenac (VOLTAREN u.a.) zu kardiovaskulären Komplikatio-
nen (0,4% versus 0,2%). In TARGET* kommt es in den bei-
den getrennt ausgewerteten Substudien unter dem bislang in
keinem Land der Welt zugelassenen Lumiracoxib häufiger als
unter Naproxen (0,84% versus 0,57%), aber seltener als mit
Ibuprofen (DOLGIT u.a.; 0,43% versus 0,52%) zu schweren
kardiovaskulären Komplikationen.

Jetzt beleben zwei epidemiologische Studien2,3 die Diskus-
sion um die kardialen Risiken verschiedener NSAR erneut. In
einer kanadischen Untersuchung werden retrospektiv die Da-
ten von 2.256 Patienten über 65 Jahren mit Herzinsuffi-
zienz erhoben, die entweder Celecoxib, Rofecoxib oder ein
konventionelles NSAR verwendet haben. Verglichen wird die
Zeit bis zum Auftreten  erneuter  Herzinsuffizienz (Notfallbe-
* ADAPT = Alzheimer’s Disease Anti-Inflammatory Prevention Trial

APC = Adenoma Prevention with Celecoxib
APPROVe = Adenomatous Polyp Prevention on Vioxx
EDGE = Etoricoxib versus Diclofenac Sodium Gastrointestinal Tolerability
and Effectiveness Trial
TARGET = Therapeutic Arthritis Research and Gastrointestinal Event Trial
VIGOR = Vioxx Gastrointestinal Outcome Research
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