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MESTAN) zu bevorzugen. Zur Narkoseinduktion eignet bildungsrisiko einher, vor allem bei Therapie mit Fol-
sich beispielsweise Midazolam (DORMICUM). Zur säure-Antagonisten und Alkylanzien.
kurzfristigen Sedierung und Anxiolyse auf der Inten- Im zweiten und dritten Trimenon können Abort,
sivstation ist neben Lorazepam, Lormetazepam und Frühgeburt, Wachstumsretardierung sowie perinatale
Temazepam auch Oxazepam (ADUMBRAN u.a.) ge- Blutungen und Infektionen auftreten. Inwieweit die
eignet. Langzeitsedierung bei beatmeten Patienten postnatale Entwicklung beeinflußt wird, läßt sich der-
wird zweckmäßigerweise mit Diazepam oder Flunitra- zeit nicht zuverlässig beurteilen.
zepam (ROHYPNOL) durchgeführt. WINKELMANN, M., W. SCHNEIDER: Dtsch. med. Wschr. 116 (1991),
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Therapiekritik                      Kurz und bündig                  
TUMORTHERAPIE Wirksames Plazebo:  Krampfadern können hart-IN DER SCHWANGERSCHAFT näckige Symptome verursachen und sind für viele Pa-

tienten ein kosmetischer Alptraum. Häufig verwendetenMit einer Tumorerkrankung auf 1.000 Schwanger-
Salben wird trotz seltener Besserung oft eine Symptom-schaften wird gerechnet. Am häufigsten sind während
erleichterung zugeschrieben. 31 Patienten mit Krampf-einer Schwangerschaft gynäkologische Tumoren, allen
adern rieben 24 Tage lang beide Beine zweimal täglich mitvoran das Mammakarzinom, gefolgt vom Zervixkarzinom.
einer Vaseline-haltigen Plazebo-Salbe mit den wohlklin-Die Behandlung gynäkologischer Tumoren, des malignen
genden Bestandteilen 'Tegin G' und 'Emulgin B2' ein. 79%Melanoms, des Schilddrüsenkarzinoms und kolorektaler
der Patienten hielten ihre Symptome für gebessert. BeiKarzinome erfolgt gewöhnlich durch chirurgische Entfer-
etwa zwei Dritteln der Probanden traten nächtlichenung. Zumindest in der Frühschwangerschaft besteht kein
Krämpfe und Schwere in den Beinen seltener auf, und dasUnterschied zur Therapie nichtschwangerer Frauen mit
Stehen war weniger ermüdend. 45% der Betroffenen ver-diesen Malignomen. Eine Teratogenität der gängigen Nar-
spürten weniger Juckreiz. Diese Ergebnisse weisen aufkosemittel ist derzeit nicht belegt. Tumoren dieser Art sind
eine starke Plazebo-Wirkung hin, die wahrscheinlich kaumim allgemeinen keine onkologischen Notfallsituationen.
durch eine Verumtherapie zu übertreffen wäre. Überwie-Akute Leukämien und hochmaligne Non-Hodgkin-
gend scheinen sich Symptome von Krampfadern durchLymphome sowie – mit Einschränkung – der Morbus
preiswerte und nebenwirkungsfreie Plazebo-Salben lin-Hodgkin verlangen hingegen den raschen und aggressi-
dern zu lassen (ERNST, E. et al.: Lancet 337 [1991], 611).ven Einsatz von Zytostatika. Akute Leukämien verlaufen

meist so dramatisch, daß selbst ein Schwangerschaftsab-
Erhöhte Asthmamortalität durch Beta  -Sympa- 2bruch mit den beispielsweise zu erwartenden postoperati-

thomimetika:  In einer Untersuchung an 15 Asthmatikernven Blutungen für die Mutter einen lebensbedrohlichen
unterschied sich die Bronchienerweiterung durch Dosie-Zeitverlust bedeuten kann.
rungen von 25 mg, 50 mg und 100 mg Salbutamol (SULTA-Eine Chemotherapie im ersten Drittel der Schwan-
NOL u.a.) nicht signifikant. Die Autoren folgern, daß Beta - 2gerschaft beinhaltet ein hohes Mißbildungsrisiko. Beson-
Sympathomimetika zukünftig nur bei Bedarf und in niedri-ders gilt dies für die Behandlung mit Folsäure-Antagoni-
gen Dosierungen eingesetzt werden sollen, weil beisten wie Methotrexat (METHOTREXAT „LEDERLE” u.a.)
regelmäßiger Anwendung die Asthmamortalität in denund Alkylanzien wie Cyclophosphamid (ENDOXAN u.a.).
derzeit gebräuchlichen Dosierungen zu steigen scheintNiedriger ist es dagegen bei Mercaptopurin (PURI-NE-
(HAAHTELA, T. et al.: Lancet 337 [1991], 684). Die er-THOL) und Vincaalkaloiden wie Vinblastin (VELBE, VIN-
höhte Sterblichkeit unter Beta -Sympathomimetika (vgl. S. 2BLASTIN) und Vincristin (VINCRISTIN). Hauptsächlich
47) läßt sich möglicherweise durch eine Unterdrückungtreten Mißbildungen des Skelettsystems auf, wie kraniale
antientzündlicher Reaktionen erklären. Beta -Sympatho- 2Dysostosen und verzögerte Ossifikation der Knochen so-
mimetika verhindern die Freisetzung von Heparin undwie mangelnde Sprachentwicklung und andere Intelli-
verwandten Proteoglykanen. Diese Substanzen könnengenzstörungen.
entzündungshemmende Effekte ausüben. Sie verhindernIm zweiten und dritten Schwangerschaftsdrittel kön-
Fibroblastenproliferation und Verdickung der glatten Mus-nen der Zytostatika-Anwendung Abort, Frühgeburt,
kulatur und damit typische chronische Veränderungen beiWachstumsretardierung sowie perinatale Blutungs- und
Asthma. Patienten mit Allergie setzen Histamin undInfektionszwischenfälle folgen. Über postnatale Spätrisi-
andere Spasmogene aus Mastzellen als Reaktion aufken lassen sich gegenwärtig keine zuverlässigen Aussa-
Antigenexposition frei. Die folgende Bronchokonstriktiongen machen.
und Heparin-Freisetzung könnten einen Verteidigungsme-Ungeachtet des Stadiums der Schwangerschaft
chanismus darstellen, der das Eindringen von Antigenenmuß im Fall einer kurativen Behandlungschance für die
in die unteren Atemwege verhindert und eine EntzündungMutter die sofortige Chemotherapie erwogen werden, ins-
begrenzt. Da Beta -Sympathomimetika die Ausschüttung 2besondere bei akuten Leukämien, hochmalignen Non-
von Heparin und verwandten Proteoglykanen unterdrük-Hodgkin-Lymphomen und Morbus Hodgkin. Hier rangiert
ken, könnten sie bei regelmäßiger Anwendung vermehrtedie Behandlung der Tumorkrankheit vor dem Erhalt der
Entzündungen der Atemwege mit folgender Narbenbil-Schwangerschaft. Sind Zytostatika im ersten Schwanger-
dung fördern (PAGE, C. P.: Lancet 337 [1991], 717).schaftsdrittel erforderlich, wäre nach Erreichen der Voll-
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remission der Schwangerschaftsabbruch zu diskutieren. Mittel der Wahl für die Hochdruckbehandlung:
Eine Palette verschiedener Behandlungsmöglichkeiten er-FAZIT: Die häufigsten Tumoren in der Schwan-
scheint zweckmäßig, da nicht alle Hochdruckpatientengerschaft sind gynäkologische Tumoren, die überwie-
gleichermaßen gut auf eine Standardtherapie ansprechen.gend operativ entfernt werden. Akute Leukämien,
Zu den wirksamsten Antihypertensiva gehören Diuretika,Non-Hodgkin-Lymphome und zum Teil auch Hodgkin-
Betarezeptorenblocker, ACE-Hemmer und die Kalzium-Lymphome erfordern die sofortige Zytostase. Diese
Antagonisten vom Typ Nifedipin (ADALAT u.a.). Ihre Aus-geht im ersten Trimenon mit einem relativ hohen Miß-


