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Aus Rundbrief Nr. 61 – März 2000
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Quelle: Süddeutsche Zeitung vom 11.02.2000
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Quelle: Für Sie notiert: Meyer R: Ursache der Gestose gefunden?.
Geburtsh. u. Frauenhk. 1999;59:399-400

 Georg Thieme Verlag
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Quelle: Für Sie notiert: Appel K: Hochdruckbehandlung in der Schwangerschaft:
Ergebnisse aus 30 Jahren

Geburtsh. u. Frauenhk. 1999;59:406
 Georg Thieme Verlag
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Quelle: Für Sie notiert: Meyer R: Erhöhtes postpartales Thromboserisiko bei Gestose
Geburtsh. u. Frauenhk. 1999;59:399-411

 Georg Thieme Verlag
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Aus Rundbrief Nr. 63 – September 2000

Also doch!

Die Gene bestimmen das Gewicht

Wie stark Sie in der Schwangerschaft zu- und nach der Geburt abnehmen, hängt wesentlich

von Ihren Erbanlagen ab. Doch keine Sorge: Auch bei Frauen mit ungünstigen Genen lässt

Sport die Pfunde schwinden

Bringen Sie immer noch überzählige
Pfunde von der Schwangerschaft auf die
Waage? Zu Ihrer Beruhigung: Ein
gewisses Polster nach der Geburt darf
durchaus sein: Denn wenn die Mutter
nicht genug isst oder zu wenig Reserven
hat, nimmt die Milchmenge ab, das Baby
kann nicht genug trinken.

Besonders wichtig war eine solche
Fettreserve in den Jäger- und Sammler-
gesellschaften vergangener Zeiten, in
denen sich die Mütter sehr bald nach der
Geburt wieder viel bewegen und
körperlich hart arbeiten oder sogar
hungern mussten. Mütter, die während der
Schwangerschaft Fettreserven aufbauten,
hatten also einen entscheidenden Vorteil
gegenüber Müttern ohne Reserven.

Das Anlegen dieser Reserven ist
genetisch bedingt und hat sich über die
Jahrtausende weitervererbt. Wissen-
schaftler der Universität Essen haben jetzt
herausgefunden, welches Gen den Aufbau
der Fettreserven im Körper steuern
könnte. 30 Prozent der Deutschen tragen
dieses Erbmerkmal „Ur-Gen“ noch in
sich.

„Bei Frauen führt es dazu, dass
sich das Gewicht auch ein Jahr und länger
nach einer Schwangerschaft nicht
entscheidend reduziert und zu der
gefürchteten Fettleibigkeit nach der
Schwangerschaft führt“, sagt Dr. Achim
Gutersohn von der Universitätsklinik
Essen. Er veröffentlichte die Ergebnisse
seiner Essener Studie vor kurzem in der
medizinischen Fachzeitschrift „Lancet“.

Bei manchen Urvölkern in
Afrika oder Amerika haben sogar 80 bis
90 Prozent der Menschen diese
Genveränderung. Was dazu führt, dass sie
ebenfalls vermehrt an Fettleibigkeit
leiden, so Gutersohn. Der kleine
Unterschied im Erbgut der „dicken“
Mütter sitzt auf einem bestimmten
Vererbungsort, dem Chromosom zwölf.
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Träger dieses Ur-Gens neigen im höheren Alter auch verstärkt zu Übergewicht,
Bluthochdruck und Zuckerkrankheit. Zu welchen weitreichenden Entdeckungen das „Ur-Gen“
die Forscher in aller Welt noch führen wird, ist offen:

Möglicherweise könnte das Gen z.B. mit einem erhöhten Risiko verbunden sein, an
einer Zuckerkrankheit und Bluthochdruck in der Schwangerschaft zu erkranken. Relativ
sicher scheint es auch dafür verantwortlich zu sein, dass bei manchen Frauen das Gewicht
während der Schwangerschaft deutlicher ansteigt als bei Nichtträgerinnen. Die Studien dazu
sind aber noch nicht abgeschlossen. Ein Test, den die Essener Wissenschaftler entwickelt
haben, kann Frauen künftig sagen, ob sie dieses „Ur-Gen“ tragen oder vererbt haben.

Betroffene Frauen können aber auch etwas tun: „Trägerinnen des Ur-Gens, die nach
der Geburt regelmäßig Sport trieben, konnten die Pfunde ebenso schnell loswerden wie
Frauen ohne diese Veranlagung“, fand Dr.Gutersohn heraus.

Unsere Empfehlung geht noch einen Schritt weiter: Haben Sie schon vor der
Schwangerschaft einen sanften Ausdauersport betrieben, machen Sie weiter damit. Er schützt
nicht nur vor zu starkem Zunehmen und halt das Gewebe straffer, sondern beugt auch
Rücken-beschwerden, Kreislaufstörungen und Thrombosen vor. Überlasten Sie sich aber
nicht (kein Leistungssport!), sonst besteht
die Gefahr, dass das Baby nicht mehr genug Sauerstoff bekommt. Ihr Puls sollte nicht zu hoch
klettern (mit dem behandelnden Arzt absprechen).

Quelle:
„Baby- Aus Ihrer Apotheke“

September 2000
Mit freundlicher Genehmigung

Wie die Kilos verteilt sind

Durchschnittlich ein- bis eineinhalb Kilo
pro Monat nimmt eine Schwangere zu- in
den ersten Monaten etwas weniger, danach
etwas mehr. Insgesamt dürfen schlanke
Frauen ruhig etwas mehr zulegen als
kräftigere. Im Idealfall bringt die werdende
Mutter vor der Geburt rund zwölf
Kilogramm mehr auf die Waage. So setzen
sich die Pfunde zusammen:

Wasser im Gewebe wiegt rund sechs Kilo

Kind 3,5 kg

Fruchtwasser ½ kg

Zunahme der Gebärmutter 1 kg

Mutterkuchen 1 kg

Wassereinlagerungen 6 kg

Brustvergrößerung ½ kg
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Aus Rundbrief Nr. 66 – Oktober 2001

Blutgerinnungsstörungen bei SLE und Antiphospholipidsyndrom

Abschlußbericht zur von 1998 – 1999 von der Lupus Erythematodes

Selbsthilfegemeinschaft e.V. geförderten Studie

Dr. Andreas Perniok, Uniklinik Köln

Gesteigerte Blutplättchenfunktion bei SLE und APS:

(Systemischer Lupus Erythematodes und Antiphospholipid-Antikörper-Syndrom)

Ablauf der Blutgerinnung:

Blutplättchen sind an sich Abschnürungen von im Knochenmark befindlichen großen Zellen, die pausenlos
gebildet werden und an sich keine lebensfähigen Zellen sind und sich deshalb nicht mehr teilen können. Die
Funktion der Blutplättchen liegt darin, durch die Blutgefäße zu wandern und im Falle einer Verletzung einen Pfropf
auf das zerstörte Blutgefäß zu setzen. Der sich an einer Verletzung bildende Pfropf aus Blutplättchen wird im
weiteren durch Vernetzung der Gerinnungsfaktoren stabilisiert.
Damit sich Blutplättchen an die Stelle einer Gefäßverletzung anheften können, sind sie mit zahlreichen
Bindungsstellen ausgestattet, die es ihnen erlauben sich an einer verletzten Gefäßwand festzuhalten.
Normalerweise liegt das Kollagen des Stützgewebes unter der Schicht der Gefäßinnenhautzellen verborgen,
wenn es aber bei einer Verletzung frei liegt, kommt es zur Anheftung des sogenannten von-Willebrand-Faktors,
der seinerseits wieder eine Bindungsstelle auf dem Blutplättchen hat. Ein so festklebendes Blutplättchen verklebt
dann über Brücken von Gerinnungsfaktoren immer wieder mit neuen Blutplättchen, so dass an der verletzten
Stelle ein immer größerer Blutpfropf quasi als Korken zur Abdichtung des Blutgefäßes entsteht.

Blutgerinnungsstörungen bei SLE: Das Antiphospholipidsyndrom

Dieser an sich sehr sinnvolle Vorgang, der unseren Körper vor dem Verbluten bewahrt ist allerdings bei Patienten
mit SLE gestört. Einerseits kommt es selten dazu, daß ein Patient im Rahmen seines individuellen
Antikörperprofiles auch Antikörper Gerinnungsfaktoren wie z.B. gegen den von-Willebrand-Faktor entwickelt. Dies
beschert ihm Probleme mit der Blutgerinnung nach Verletzungen. Dieses Problem ist allerdings bei Patienten mit
SLE von untergeordneter Bedeutung. Viel häufiger ist allerdings eine abnorm gesteigerte Blutgerinnungsneigung,
die als eine Sonderform eines SLE zu Thrombosen, Embolien und Fehlgeburten führen kann. Dieses Syndrom
wird heute nach seinem Erstbeschreiber Hughes Syndrom oder nach den charakteristischen Antikörpern
Antiphospholipidsyndrom (abgekürzt APS) genannt. Paradoxerweise beobachtet man bei APS-Patienten eine im
Gerinnungstest außerhalb des Körpers verzögert ablaufende Blutgerinnung, die man auf Antikörper gegen
Phospholipide und eine Protein namens ß2-Glycoprotein1 zurückführen konnte. Ein Komplex aus Fettsubstanz
und Eiweiß im Rahmen dieses Autoimmunphänomens als fremd erkannt und führt so zu der abnorm gesteigerten
Blutgerinnung. Wenn man zum Beispiel Mäusen einen solchen Antikörper spritzt und bei diesen dann das Blut
eines Beines staut, kann man so im Labor zuverlässig eine Thrombose hervorrufen. Ebenso konnten im Labor auf
diese Weise weitere Symptome des APS wie Fehlgeburten erzeugt werden, die durch Verstopfen der Blutgefäße
im Mutterkuchen verursacht werden. Wenn dadurch die Blutversorgung für die heranwachsenden Kinder immer
schlechter wird, kommt es zu einem Sauerstoffmangel mit Wachstumsverzögerung und Fehlgeburt.

Die Behandlung des APS hat innerhalb der letzten 15 Jahre mehrfache Veränderungen durchgemacht. Einerseits
hat man auch bei Unterdrückung des Immunsystems die Antikörper nicht komplett aus dem Blut der Patienten
vertreiben können. Heutzutage wird deshalb bei einem reinen APS mit Blutgerinnungstörung keine
immunsuppressive Therapie gegeben. Andererseits konnte man durch in die Blutgerinnung eingreifende
Medikamente wie niedrig dosiertes Aspirin und durch Herunterfahren der Blutgerinnungsfaktoren (Markumar) das
erneute Auftreten von Thromboembolien zuverlässig verhindern, so dass heute gute Verfahren zur Verhinderung
einer neuen Thrombose/Embolien zur Verfügung stehen.
Aber auch heute steht man vor einem Dilemma: Es gibt viel mehr Patienten, die Phospholipidantikörper im Labor
nachweisbar haben (und damit nie Probleme haben) als Patienten, die auch tatsächlich eine Thrombose oder
Embolie erleiden. Es bleibt auch nach 15 Jahren der intensiven Erforschung des APS nichts anderes übrig als die
ersten Symptome abzuwarten und dann mit der Blutgerinnungshemmung anzufangen. Dies ist vor dem
Hintergrund der Tatsache, dass m Beispiel erst ein Schlaganfall mit erheblicher Behinderung für den Patienten
eintreten muss, bevor man handeln kann, ein unhaltbarer Zustand.

Deshalb haben wir mit Hilfe der Lupus Erythematodes Selbsthilfegemeinschaft e.V. ein Projekt gestartet,
geeignete Methoden zu entwickeln, die Patienten mit einer vermehrten Blutgerinnungsneigung erkennen lassen.
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Die Antiphospholipidantikörper haben gezeigt, dass sie in der Lage sind, Blutplättchen zu aktivieren. Diese
Aktivierung bedeutet nichts anderes, als dass diese Antikörper zur „Klebrigkeit“ dieser Blutplättchen bei Patienten
mit SLE und Antiphospholipidsyndrom beitragen.
Wir haben deshalb in einer großen Feldstudie versucht, durch Messung der Dichte von bestimmten
Bindungsstellen, die zu einer vermehrten Reaktivität der Blutplättchen führen, Aktivierungsmuster für den SLE
und das APS zu untersuchen.

Das sogenannte GpIb Protein (CD42b, diese Zahlen der sog. CD-Klassifikation haben nichts besonderes
zusagen, sondern werden wie Hausnummern für Oberflächeneiweiße vergeben) auf der Oberfläche hat
beispielsweise eine Bindungsstelle für den sogenannten von Willebrand -Faktor, der sich vor allem von Zellen auf
der Gefäßinnenwand befindet. Mit Hilfe dieses Mechanismus kann sich ein Blutplättchen an der sonst glatten
Oberfläche einer Gefäßwand festhalten und einen Thrombus bilden. Durch eine weitere Oberflächenstruktur kann
ein Blutplättchen die Blutgerinnung einleiten. Das GP IIb/IIIa (CD41) ist in der Lage den Gerinnungsfaktor 1
(Fibrinogen) zu binden und somit die komplette Gerinnungskaskade ins Rollen zu bringen. All diese
Oberflächenstrukturen lassen sich durch eine elegante Markierungsmethode (Durchflusszytometrie) mit
computergestützter Auswertung erfassen.
Bei Analyse von 177 Patienten mit SLE mit und ohne APS haben wir gefunden, dass bei SLE in Abhängigkeit
von der klinischen Aktivität die Fibrinogenbindung und das CD42b Antigen heraufreguliert wird. Also zeigt sich
schon bei Patienten mit SLE ohne abnorme Thromboembolieneigung eine Voraktivierung der Blutplättchen, ohne
dass es bei diesen Patienten zu großen Gefäßverschlüssen wie Schlaganfälle und Thrombosen kommt. Wir sind
gerade dabei, unsere Messdaten nochmals durchzusehen, um zum Beispiel Mikrodurchblutungsstörungen oder
Organbeteiligungen mit "Minigefäßverschlüssen" an diesen Typ der Gefäßveränderungen gekoppelt sind.
Überraschender Weise sind das CD 42 Antigen und die Fibrinogenbindung bei APS nicht so stark wie bei SLE
Patienten.

Als einen weiteren wichtigen Faktor bei Gefäßverschlüssen hat man bei anderen, nicht immunologischen
Erkrankungen, wie zum Beispiel den Herzinfarkt oder Schlaganfall, das Aktivierungsprotein P-Selectin (CD62)
charakterisiert. CD62 vermittelt die Anheftung von Blutplättchen an eine entzündete Gefäßinnenhaut. Im
Laborversuch hatten Phospholipidantikörper auch bereits gezeigt, die CD62 Bindungsstelle heraufreguliert wird.
Wir konnten bei Patienten mit APS zeigen, dass CD62 als ein weiterer Faktor der Blutgerinnungsneigung auf
Blutplättchen gesteigert wird. Es kommt also einerseits dazu, dass Phospholipid-Antikörper das Gefäßbett
aktivieren und andererseits noch die Blutplättchen deutlich stimulieren, was man sich als Beginn eines größeren
Gefäßverschlusses vorstellen kann. Glücklicherweise zeigte sich bei Untersuchung des Einflusses der
Gerinnungshemmertherapie keine Veränderung dieser Messwerte unter Medikation, so dass auch bei
vorbehandelten Patienten diese Veränderungen nachge-wiesen werden können. Somit steht ein weiteres
Hilfsmittel zur Verfügung, durch das die Gefährdung für Thromboembolien über die Blutplättchenfunktion
abgeschätzt werden kann.
In einem Folgeprojekt haben wir versucht einen Test zu entwickeln, um zu erfassen wie Blutplättchen auf
natürlichen Zelloberflächen anheften. Dabei besteht ein Problem, da im Blut zwar Blutplättchen vorhanden sind,
aber nicht das aktivierte Gefäßbett in einem ganzen Organ. Dafür gibt es aber im Blut enthaltene weiße
Blutkörperchen, von denen bekannt ist, dass sie Aggregate mit Blutplättchen bilden können. Auch von den
Bindungsstellen auf der Zelloberfläche her gibt es Ähnlichkeiten, so dass wir über diesen indirekten Test das
Zusammenspiel der Blutplättchen mit anderen Zelltypen aus der Vollblutprobe heraus erarbeiten konnten.

Dabei zeigte sich beim SLE und ganz besonders beim APS eine deutliche Vermehrung dieser Aggregate, welche
auch im Weiteren als Verlaufswerte bei APS eingesetzt werden konnten.

Die Daten wurden bereits auf dem amerikanischen Rheumatologenkongress in Boston vorgestellt und werden
demnächst in der angesehenen Fachzeitschrift "Lupus" erscheinen.

(Erstveröffentlichung „Schmetterling“ 49 /März 2000, S. 17 f)
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keine Übernahme aus Rundbrief Nr. 67

Aus Rundbrief Nr. 68 – April 2002

Präeklampsie

Vater beeinflusst Mutter über Fetus

Bei der Präeklampsie gerät die Harmonie zwischen Mutter und ungeborenem Kind aus dem

Gleichgewicht Bekannt ist, dass genetische Faktoren bei ihrer Ausbildung eine Rolle spielen.

Bisherige Studien untersuchten vor allem den Einfluss der Mutter. Die Väter blieben unberücksichtigt.

Diese Lücke im Wissensstand wollte eine Fall-Kontroll-Studie aus der Universität Utah schließen

(N EngIJ Med 2001; 344:867-872).

Die Autoren konnten auf die Datenbank der
Utah Population Database zurückgreifen,
welche die Stammbäume der Einwohner von
Utah und ihrer Abkömmlinge enthält. Diese
Stammbäume können mit weiteren
Datensätzen verknüpft werden. Für die
vorliegende Studie wurden die Angaben aus
Geburtsattesten zur Präeklampsie benötigt und
den Stammbäumen zugeordnet
Aus den Daten ermittelten die Autoren 298
Männer und 237 Frauen, die in den Jahren
1947 bis 1957 geboren wurden, deren Mütter
bei ihrer Geburt an Präeklampsie litten und
ohne relevante Vorerkrankungen waren. Die
Kontrollgruppe bestand aus jeweils etwa
doppelt so vielen Männern und Frauen mit
denselben oder ähnlichen Merkmalen außer der
Präeklampsie.

Verglichen wurde die Häufigkeit der
Erkrankung der Kinder aus der Fall- und der
Kontroll-Gruppe, die im Zeitraum von 1970
und 1992 geboren wurden.

Beide Elternteile tragen ihren Teil bei

Die Schwangerschaft von Eltern, die selbst
schon mit einer Präeklampsie der Mutter
geboren worden waren, hat ein signifikant
höheres Risiko selbst wieder mit Präeklampsie
belastet zu werden. Dabei spielte es keine
Rolle, ob die Präeklampsie in der Familie des
Vaters oder der Mutter aufgetreten war. Nach
Abgleich von Geburtsjahr, Zahl der
Schwangerschaften und Geburtswoche lag das
Risiko für Männer bei 2,1 und bei 3,3 für

Frauen. Eine Weitergabe des Merkmals über
die weibliche Linie schlossen die Autoren,
nach Prüfung der Mütter der betroffenen Väter,
aus.
Größtes Risiko bei erster Geburt

Als großer Risikofaktor erwies sich die erste
Geburt mit einem Risiko von 3,3 über die
Männer, und 6,2 über die Frauen. Im einzelnen
sehen die Zahlen im Vergleich mit der
jeweiligen Kontrollgruppe folgendermaßen
aus: Die Kinder von Männern hatten ein Risiko
von 2,7%, in der Kontrollgruppe von 1,3%, die
Kinder von Frauen waren zu 4,7% gefährdet
im Vergleich zur Kontrollgruppe mit 1,9%
(Tab. 1).

Väterlicher Einfluss größer als bisher
angenommen

Damit wird ein stärkerer Einfluss des Vaters
auf den Fetus dokumentiert als bisher
angenommen. Dazu passt, dass Präeklampsie
häufiger während der ersten Schwangerschaft
oder nach einem Partnerwechsel auftritt.
Weitere Hinweise darauf gibt es bei der
Einnistung des Trophoblasten in die Plazenta.
In Mäusen steigt das Risiko der werdenden
Mäusemutter für Bluthochdruck mit dem
Renin-Gen aus der väterlichen Linie im Fetus
an.

Die geringe Ausprägung in der Bevölkerung
könnte mit einem rezessiven Erbgang, dem ein
einzelnes Gen als Ursache zugrunde liegt,
vereinbar sein. Eine kranke, weil homozygote,
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Mutter würde eines ihrer Allele ihrem Kind
vererben und damit die Wahrscheinlichkeit

erhöhen, dass es unabhängig vom Geschlecht,
die Krankheit weitergibt.

Tab.1 Die Personen in den Studien- und Kontrollgruppen (GeneFation 1) wurden zwischen 1 947 und 1957 in
Utah geboren, deren Nachkommen (Generation 2) zwischen 1970 und 1992. Studiengruppe: Personen mit
mütterlicher Präeklampsie in der Anamnese. Kontrollgruppe: Die Mutter hatte keine Präeklampsie in der
Schwangerschaft.

Generation 1 Studiengruppe Männer Kontrollgruppe Männer Studiengruppe Frauen Kontrollgruppe Frauen
(n=298) (n=596) (n=237) (n=474)

Generation 2:
Gesamt n = 947 n = 1973 n = 830 n = 1658

Generation 2:

mit Präeklampsie n = 26 (2,7%) n= 26 (1,3%) n = 39 (4,7%) n = 32 (1,9%)

Väter haben Einfluss auf die Entwicklung einer Präeklampsie ihrer schwangeren Frau. Falls sie selbst schon unter

diesen Bedingungen geboren wurden, steigt das Risiko auf das Doppelte. Wurde die Mutter mit Präeklampsie

geboren, ist das Risiko mehr als 3-fach erhöht. Erstgebärende und Frauen nach Partnerwechsel gehen das größte

Risiko ein. Es ist etwa 6-fach höher als bei weiteren Schwangerschaften mit demselben Partner.

Hildegard Kienzle-Pfeilsticker, Stuttgart

Quelle: Geburtshilfe und Frauenheilkunde 61.Jahrgang, Dezember 2001, S. 930 v. H.Kienzle-
Pfeilsticker. Mit freundlicher Genehmigung des Georg Thieme-Verlages
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Schwerpunktthema Gestose beschäftigte die Teilnehmer

Hauptursache für Frühgeburten lässt sich frühzeitig
begegnen

Künftig regelmäßige Fortbildung in Bruchsaler Frauenklinik

Bruchsal (pib). Voller Freude streckt die junge
Frau Sabine Kuse ihr Baby entgegen: ,,Sie
haben mein Kind gerettet." Die Erfahrungen
der Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft
Gestose-Frauen hätten der Mutter geholfen,
ihre Krankheit während der Schwangerschaft
und damit die Gesundheit ihres ungeborenen
Kindes in den Griff zu bekommen. Eine bewe-
gende Szene im Bürgerzentrum bei der
Fortbildung der Frauenklinik Bruchsal, die sich
„Gestose Hochdruckerkrankung in der
Schwangerschaft" zum Schwerpunktthema
gesetzt hatte.

Bei bis zu zehn Prozent der
Schwangerschaften könne eine so genannte
EPH-Gestose auftreten, so der Chefarzt der
Frauenklinik der Fürst-Stirum-Klinik, Dr. Jürgen
Wacker. Zu ihren Symptomen gehören Edema,
sprich Ödeme durch Wasseransammlungen im
Gewebe (E), Proteinune, sprich vermehrte
Eiweißaus-scheidungen im Urin (P) und Hyper-
tension, sprich Bluthochdruck über 140 zu 90.
Die Folgen für die Mutter können unter
anderem Krampfanfälle (Eklampsie) mit
Bewusstseinsstörungen, die im Koma enden
können, Hirnblutungen und Nierenversagen
sein. Die gefährlichste Komplikation ist dabei
das HELLP-Syndrom, das den Zerfall der roten
Blutkörperchen, den Anstieg der Leber-werte
sowie eine niedrige Blutblätt-chenzahl zur
Folge hat. Die Ursache für die Gestose, die nur
in der Schwanger-schaft auftritt, wird offiziell
immer noch als unbekannt bezeichnet,
allerdings sind viele dieser Erkrankungen auf
Fehl- oder Mangelernährung zurückzuführen.
Da an Gestose erkrankte Frauen alle zwei
Wochen, manchmal sogar wöchentlich
kontrolliert werden müssen, sei die
Zusammenarbeit zwischen Kliniken und
niedergelassenen Ärzten sehr wichtig, betonte
Wacker, der in seiner Frauenklinik jeden
Mittwoch zwischen 14 und 16 Uhr eine
Gestose-Sprechstunde anbietet. Deshalb sollte
die Fortbildung, zu der 160 Hebammen,
Krankenschwestern, Ärzte und viele betroffene
Eltern sogar aus Baden-Baden und Stuttgart
angereist waren, auch dazu dienen, die
Informationen möglichst weit zu streuen. „Ich
denke, dass wir eine solche Veranstaltung
künftig einmal jährlich organisieren werden",
fügte Wacker hinzu.

Organisieren mit der Arbeitsgemeinschaft
Gestose-Frauen (AG), mit der Wacker schon
seit vielen Jahren zusammenarbeitet. Die AG
mit Sitz in Issum wurde 1984 von betroffenen
Frauen gegründet, heute zählt sie rund 500
Mitglieder. „Unsere Erfahrungen haben
gezeigt, dass eine ausgewogene Ernährung
mit eiweiß- und kalorienreicher und
keineswegs salzarmen Kost einen positiven
Einfluss auf die Schwangerschaft hat und in
vielen Fällen hilft, eine Gestose zu verhindern
oder zu lindern", so Sabine Kuse, die für ihr
Engagement 1998 mit dem
Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde.
90 bis 100 Gramm Eiweiß aus grünem
Gemüse, Hülsenfrüchten, Getreide, Fleisch
und Meeresfischen, 2400 bis 2800 Kalorien,
zwei bis zweieinhalb Liter Flüssigkeit, Vitamine
und Mineralstoffe, vor allem Natrium aus
Kochsalz (je nach Körpergewicht zwischen
einem und vier Teelöffel), um das Wasser im
Blutkreislauf zu halten. Da die EPH-Gestose
bis zu 50 Prozent verantwortlich für
Frühgeburten sei, ist es das größte Ziel der
AG, durch Beratung und Weitergabe von
Erfahrungen eine zu frühe Entbindurg so weit
wie möglich zu verhindern.

Quelle: Bruchsaler Rundschau vom
16.03.2002

Ausgabe-Nr. 64



Arbeitsgemeinschaft Gestose-Frauen e.V.10

Antikoagulation: niedermolekulare Heparine während der Schwangerschaft

KÖLN. Thromboembolische Komplikationen während der Schwangerschaft sollten nach Auffassung
von Lothar Heilmann und Mitautoren mit niedermolekularen Heparinen (NMH) behandelt werden.
Diesen Standpunkt vertritt die Expertengruppe aus Gynäkologen, Angiologen, Phlebologen und
Hämostaseologen in Heft 7 des Deutschen Ärzteblattes vom 15. Februar. Obwohl keine großen
Studien den sicheren und wirksamen Einsatz von NMH bei Schwangeren dokumentieren, legt die
kritische Überprüfung der Literatur diesen Schluss nahe.

Die Autoren werteten 44 Originalpublikationen aus, bei denen NMH prophylaktisch oder therapeutisch
verabreicht wurden. Nur zwei Studien waren prospektiv und randomisiert. Die meisten Erfahrungen
wurden mit Enoxaparin, Dalteparin und Nadroparin gesammelt. Die Medikamente wurden gut
vertragen, leichte bis mittelschwere Blutungen traten bei 3,2 Prozent auf, und es wurde nicht über
schwere oder letale Blutungen berichtet. Heilmann betont, dass die Dosierung der NMH schwierig ist.

Ein Monitoring mithilfe der Anti-Xa-Bestimmung sei aber nur bei einem hohen Risiko notwendig. Im
Vergleich zu unfraktioniertem Heparin seien NMH genauso effektiv und weisen ein deutlich geringeres
Blutungsrisiko auf. Allerdings könne der Stellenwert aufgrund der Datenlage noch nicht abschließend
beurteilt werden. /me

Quelle: Deutsches Ärzteblatt 99, Heft 7 vom 15. Februar 2002, AZ.-Nr. 192/2001 a.
Mit freundlicher Genehmigung des Deutschen Ärzte-Verlages.

Mütterliche und väterliche Faktoren bei der Präeklampsie

Bekanntermaßen wird das Risiko, während der Schwangerschaft eine Gestose zu entwickeln, von
Müttern auf ihre Töchter vererbt. Ob diese erbliche Komponente auch durch die Väter übertragen wird,
wurde nun von Gynäkologen aus Salt Lake City untersucht.

Dabei wurden 298 Männer und 237 Frauen, deren Mütter während der Schwangerschaft an einer
Gestose litten, über Datenbankanalysen identifiziert. Anschließend wurde die Gestose-häufigkeit bei
den Schwangerschaften der knapp 1800 Kinder dieser Personen untersucht Gegenüber gesunden
Kontrollen war sowohl für die Nachfahren väterlicher „Gestose-Träger mit 2,1-fach erhöhtem Risiko zu
rechnen als auch für die Nachfahren mütterlicher Gestose Träger" mit 3,3-fach erhöhtem Risiko. Somit
schlussfolgern die Autoren, dass das Risiko zur Schwangerschaftsgestose sowohl von Frauen als
auch von Männern an ihre Kinder weitergegeben wird. acc

Esplin MS et al.: Paternal and maternal components of the predisposition of preeclamsia.
N Eng J Med 2001; 344; 867-872.

Dr. Eslin, Department of Obstetrics and Gynecology, University of Utah, Rm. 2B200, 50
N. Medical Dr., Salt Lake City, UT 84132, USA.

Quelle: Deutsches Ärzteblatt 99, Heft 6 vom 8. Februar 2002, AZ.-Nr. 178/2001 a.
Mit freundlicher Genehmigung des Deutschen Ärzte-Verlages.
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Aus Rundbrief Nr. 69 – Juli 2002

Bei Präeklampsie bremst Magnesium die Krampf-Neigung

Therapie jetzt bei mehr als 10 000 Frauen geprüft

OXFORD (ikr). Eine einfache, aber sehr effektive Therapie: Bei Schwangeren mit
Präeklampsie lässt sich das Risiko für eine Eklampsie mit Schädigung von Hirn,
Nieren, Leber und Placenta halbieren, wenn sie mit Magnesium behandelt werden. Das
belegt eine Studie, in der mehr als 10000 Frauen mit Präeklampsie Injektionen mit
Magneslumsulfat oder Placebo erhalten hatten.

Zwei bis acht Prozent aller Schwangeren entwickeln eine Präeklampsie mit erhöhtem Blut-druck und
Proteinurje. Besonders gefürchtet ist die Eklampsie mit akutem Nierenversagen, Hirnödem,
Thrombosen und Blutungen. Mit Magnesium lässt sich das Risiko hierfür halbieren, wie sich beim
,,Magpie Trial“ herausgestellt hat (Lancet 359, 2002, 1877). 10 110 Frauen mit Präeklampsie erhielten
Placebo oder Magnesium, und zwar eine Initialdosis von
4 g Magnesiumsulfat i.v., gefolgt von 1 g/h i.v. für 24 Stunden oder alternativ 5 g i.m. und dann für 24
Stunden alle 4 Stunden 5 g Magnesiumsulfat.

Die Ergebnisse: 96 Frauen in der Placebo-Gruppe, aber nur 40 in der Verum-Gruppe bekamen eine
Eklampsie. Außerdem: In der Placebo-Gruppe starben 20, in der Verumgruppe nur elf Frauen. Die
Mortalitätsrate der Kinder war in beiden Gruppen etwa gleich. Bei 24 Prozent der Frauen mit
Magnesium kam es zu unerwünschten Wirkungen wie Schweißausbrüchen, Übelkeit und
Muskelschwäche, aber nur bei fünf Prozent der Frauen mit Placebo. Die Rate der Therapieabbrüche
unterschied sich allerdings kaum.

Quelle: Ärztezeitung, 11.06.2002

Mit freundlicher Genehmigung der Ärztezeitung, Neu-Isenburg
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BERUFSVERBAND DER FRAUENÄRZTE e.V.

Folge 202
Mai 2002

Spurenelement Zink ein unverzichtbarer Mikronährstoff

Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung weist einen ausgeprägten Zinkmangel auf - so die Erkenntnis
einer international besetzten Konferenz in Stockholm im Juni 2000. Dies betrifft keineswegs nur
Drittweltländer mit Mangelernährung und Hunger, sondern auch Industriestaaten mit überreichlichem
Nahrungsangebot. Dabei liegt der Tagesbedarf bei einer Winzigkeit zwischen 25 bis 50 Milligramm
Zink.

Wie macht sich Zinkmangel bemerkbar?
Eine latente Zink-Untenversorgung äußert sich durch: Brüchige Haare und Nägel sowie
Hauterkrankungen und - Irritationen. Dazu zählen Akne, Psoriasis und Neurodermitis sowie eine
verstärkte Neigung zu Allergien. Eine geschwächte Immunabwehr weist auf Zinkmangel hin. Vor
allem Risikogruppen mit erhöhtem Zinkbedarf wie Schwangere, Stillende, Heranwachsende, Senioren,
Sportler, Diabetiker und Allergiker sollten über die Notwendigkeit einer angemessenen
Zinkversorgung Bescheid wissen.

Zink und Ernährung
Die Forderung, reichlich Obst, Gemüse und Vollkornprodukte zu verzehren, um Übergewicht
abzubauen und die Versorgung mit Vitaminen, Ballaststoffen sowie Mengen- und Spurenelementen zu
verbessern, kennt jeder. Gerade diese als gesund geltende Ernährung mit einem hohen Anteil an
pflanzlichen und ballaststoffreichen Bestandteilen kann jedoch zu einem schleichenden Zink-Mangel
führen. Pflanzenbestandteile, so genannte Phytate, verbinden sich mit Zink zu schwer löslichen
Substanzen, die der Dünndarm kaum aufschließen kann. Grundsätzlich ist die Zinkversorgung durch
Nahrungsmittel tierischer Herkunft verlässlicher, denn der Körper kann sie leichter verwerten. Dazu
zählen: Muskelfleisch, Seefisch, Eier, und vor allem Austern; aber wer hat die schon regelmäßig auf
dem Teller? Nach neuen Untersuchungen werden aus Fleisch 68% und aus Weizenkeimen lediglich
18% der darin enthaltenen Zinkanteile über die Dünndarmschleimhaut resorbiert. Zudem gehen durch
industrielle Verarbeitung und küchentechnische Praktiken Zinkanteile verloren.

Zink und die Eiweißsynthese
Zink zählt zu den Substanzen, die den Eiweißaufbau stützen und kontrollieren. Da der Mensch - von
Wasser abgesehen - aus der Bausubstanz Eiweiß besteht, führt eine gestörte Proteinsynthese zu
Zwergwuchs, der klassischen Krankheit extremen Zinkmangels. Zink hat im Stoffwechsel als
Bestandteil von Steuerungsstoffen und Startersubstanzen entscheidende Aufgaben. Nach neuen
Forschungen ist Zink an über 300 verschiedenen Enzymsystemen unmittelbar beteiligt. Die
Weitergabe der genetischen Erbinformation und deren Umsetzung in Eiweißsubstanzen ist ohne Zink
als Bestandteil der Enzyme nicht möglich. Auf dieser Erkenntnis beruht die Folgerung, dass ein
optimales Zinkangebot den Alterungsprozess der Körperzellen und damit die Ausbildung von
vorgezogenen Abnutzungserscheinungen und Zivilisationsleiden verlangsamen kann.
Seit 1955 ist bekannt, dass nicht nur der männliche Hormonhaushalt durch Zinkunterversorgung
empfindlichen Störungen unterliegt, sondern bei jungen Mädchen zu einer Verzögerung der
Geschlechtsreife und Menstruationsstörungen führen kann.

Zink stärkt die Abwehrkräfte
Schon Neugeborene benötigen das Spurenelement, denn mit der Vormilch (Kolostrum) wird reichlich
Zink angeliefert, um das unreife Immunsystem des neuen Erdenbürgers zu kräftigen.

Zinkmangel führt zu erhöhter Infektanfälligkeit und Störungen der Wundheilung. Bei Zinkdefiziten
verringert sich der Aufbau von Lymphozyten, büßen Killerzellen Aktivitäten ein, geraten die
Antikörper der T-Zellen ins Hintertreffen und es kommt zu vorzeitiger Schrumpfung der
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Thymusdrüse. Bedrückender Stress, nicht ausgeheilte Infektionskrankheiten und chirurgische Eingriffe
heben den Zinkbedarf deutlich an. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass nach operativen
Eingriffen Zinkverluste von 30-66 Milligramm am Tag keine Seltenheit sind Bei Krebskranken kann
die Zinkausscheidung mit dem Urin um das Fünffache ansteigen.

Zink in der Schwangerschaft
Frauen mit Kinderwunsch und werdende Mütter sollten ihr besonderes Augenmerk auf die
Zinkversorgung richten. Klinische Studien zeigten, dass eine Zinkunterversorgung die Entwicklung
und das Wachstum des Ungeborenen verlangsamen kann. Schon bei einem mäßigen Zinkmangel ist
die Rate von Fehl- und Frühgeburten erhöht und es besteht die Gefahr von Missbildungen. Auch nach
der Geburt sollte auf eine angemessene Zinkversorgung des Säuglings geachtet werden, d.h. Stillende
benötigen eine optimale Zink-Versorgung.

Die Bioverfügbarkeit von Zink
Der Zink-Netto-Bedarf schwankt von Mensch zu Mensch. Im Verbund mit der Aminosäure Histidin
wird Zink effektiver verwertet, sodass der Zinkanteil bestimmter Nahrungsmittel allein nur eine
geringe Aussagefähigkeit besitzt. Histidin zählt zu den 20 Aminosäuren, aus denen unser
Körpereiweiß aufgebaut wird. Ein Zinkmangel geht deshalb oft mit einem Histidin-Defizit einher und
deshalb ist die Verbindung von Zink und Histidin in der Vorbeugung und Therapie sinnvoll. Die
Aminosäure ist in der Lage, die bei entzündlichen Prozessen und allergischen Reaktionen gebildeten
und zellschädigenden Freien Radikale abzufangen.

Wie viel Zink ist notwendig?
Über Hautabschilferung, Haare, Schweiß, Urin und Dann gehen täglich rund 3 Milligramm Zink
verloren. Um eine Zinkunterversorgung auszuschließen, sollten neben dem Verzehr tierischer
Nahrungsmittel 15 Milligramm Zink/Tag als Nahrungsergänzung aufgenommen werden. Schwangere,
Stillende und Vegetarierinnen benötigen Zulagen von 10 Milligramm pro Tag. Zink-Histidin-Präparate
ohne Zusatz von künstlichen Farbstoffen sind für Allergiker besonders ratsam. Mit toxischen
Reaktionen, die häufig ins Feld geführt werden, ist erst bei einer Zufuhr von 275 Milligramm/Tag zu
rechnen.

Mit diesen Hinweisen möchte der Berufsverband der Frauenärzte auf die Notwendigkeit einer
angemessen Zinkversorgung aufmerksam machen.

Maria-E. Lange-Ernst, Fürstenackerstraße 20, 81477 München, Telefon (089) 7809020, Telefax (089)
7809050
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Aus Rundbrief Nr. 70 – September 2002

Bericht vom 13. Weltkongress der ISSHP in Toronto, Juni 2002

Vom 2. – 5. Juni dieses Jahres fand der 13. Weltkongress der “International Society for the Study of
Hypertension in Pregnancy” in Toronto, Kanada statt. Es war ursprünglich geplant, dass Sabine und
Martina den Weltkongress besuchen.

Unsere Arbeitsgemeinschaft ist Mitglied im ISSHP, und wir hatten im letzten Jahr eine überwiegend
sehr gute Resonanz aus der deutschen Ärzteschaft bekommen, als Sabine und der Vorstand den
Kongress der dt. Sektion in Freiburg besuchten. In Freiburg hatten sich schätzungsweise 100
europäische Ärzte getroffen. Dort wurden mehrere Studien und Untersuchungen vorgestellt, an denen
die AG bzw. Sabine beteiligt waren.

Auch in Toronto wurden von Frau Dr. Neumaier-Wagner und Frau Dr. Leeners, die vielen von uns von
unseren Fortbildungen in Bad Honnef bekannt sind, mehrere sogenannte Poster vorgestellt. Es
handelt sich hierbei um die Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse und Informationen von
Studien und Untersuchungen, die in Postergröße dargestellt sind.

Nach den guten Erfahrungen in Freiburg sollten nun Sabine und Martina den internationalen Kongress
besuchen, um unsere Arbeitsgemeinschaft dort zu repräsentieren und um Kontakte zu knüpfen.
Soweit die Planung. Allerdings lief gerade dieses Jahr die Förderung durch die Krankenkassen nur
sehr zögerlich und schleppend an, so dass wir den Plan auf unserer Vorstandssitzung im Februar
verwerfen mussten.
Anfang Mai hatte sich die Lage durch Zufall wieder verbessert. Ich hatte in der Woche vor dem
Kongress beruflich in Kanada zu tun, zuletzt sogar in Toronto. Auf der Vorstandssitzung in Bad Honnef
entschieden wir daher, dass ich den Kongress besuchen sollte. Nach meinem beruflich bedingten
Aufenthalt blieb ich also über das Wochenende in Toronto und besuchte den Kongress für zwei Tage.

Toronto ist eine Metropole direkt am Nordufer des Ontario-Sees. Die Skyline mit dem CN-Fernsehturm
ist weithin bekannt. Ich hatte Glück mit dem Wetter und konnte am Samstag vorgelagerte Inseln
besuchen, die als Freizeitpark dienen. Für den Sonntag hatte ich mich mit „unseren“ beiden Ärztinnen
verabredet. Es kamen dann noch weitere Kongressteilnehmer mit dazu, und zusammen haben wir am
Sonntag zunächst die Niagara-Fälle besucht, die von Toronto aus in ca. 1 ½ Stunden zu erreichen
sind. Wieder hatten wir Glück mit dem Wetter und konnten so die Fälle in ihrer ganzen,
eindrucksvollen Pracht bewundern. Die Fälle bestehen aus zwei Teilen, wobei der kanadische,
größere Teil die Form eines Hufeisens hat. Nachdem wir zum Schutz vor der Gischt „gelbe Säcke“
angelegt hatten, gelangten wir zu einer Aussichtsplattform auf halber Höhe der Fälle.

Am Abend begann dann das offizielle Programm mit der Eröffnung des Kongresses und der
Begrüßung. Beim anschließenden Abendessen habe ich dann weitere Bekannte aus der deutschen
Ärzteschaft getroffen. Wieder war die Resonanz auf unsere Teilnahme sehr positiv. Viele der Ärzte
haben Sabine vermisst! Aus Deutschland waren ca. 20 Teilnehmer angereist. Insgesamt waren etwa
700 Teilnehmer gemeldet.
Das eigentliche Tagungsprogramm war dicht gedrängt und lief verlief teilweise parallel. Mir als Laien
fiel auf, dass viele Ergebnisse von Untersuchungen an vergleichsweise kleinen Kollektiven, mit zehn
oder 20 Teilnehmerinnen, vorgestellt wurden. Mit unserer in Kooperation mit der Universitäts-
Frauenklinik an der RWTH Aachen seit bereits mehreren Jahren laufenden Studie haben wir bisher
bereits 528 Teilnehmerinnen zur Auswertung erfassen können. Es handelt sich hierbei um das
weltweit größte Kollektiv! Basierend auf dieser Studie, haben Frau Dr. Neumaier-Wagner und Frau Dr.
Leeners auf dem Weltkongress erste Ergebnisse im Rahmen der Poster-Sitzungen vorgestellt. Unsere
gemeinsame Studie wird sicherlich noch Stoff genug für den nächsten Kongress in Brasilien in zwei
Jahren ergeben.

Gestose-Forschung wird auf der ganzen Welt betrieben, in den Ländern der westlichen Welt ebenso
wie beispielsweise in Südamerika, Afrika oder Asien. Die dafür zur Verfügung stehenden Mittel
unterscheiden sich natürlich erheblich. Die Institution des ISSHP macht deshalb meiner Ansicht nach
Sinn, hat aber, wie jeder Verein, mit Problemen wie Mitgliederschwund, ausstehenden
Beitragszahlungen etc. zu kämpfen.
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Auf dem Kongress habe ich auch unsere amerikanische Schwesterorganisation „Preeclampsia
Foundation“ (www.preeclampsia.org) kennen gelernt. Ihre Gründerin Ann Garrett war ebenso
persönlich betroffen wie ihre dort mitanwesenden Mitstreiterinnen. Wir haben unsere Adressen, Web-
Seiten etc. ausgetauscht und sind mittlerweile in Kontakt getreten, um die Möglichkeiten zur
Zusammenarbeit zu diskutieren.

Zusammenfassend hat sich der Besuch des Kongresses meiner Ansicht nach trotz der damit
verbundenen Kosten wie Tagungsgebühr etc. gelohnt. Unsere Teilnahme hat unsere
Arbeitsgemeinschaft zum einen international bekannter gemacht. Zum anderen haben wir unsere
guten Beziehungen zu vielen deutschen, in der Gestose-Forschung engagierten Ärzten entweder
weiter verbessern oder neue Kontakte knüpfen können. So möchten wir etwa in den nächsten
Monaten im Raum Stuttgart zusammen mit Ärzten der Uniklinik Tübingen einen Vortrag veranstalten.
Auch die internationale Zusammenarbeit der Selbsthilfegruppen kann befruchtend wirken.

Ich hoffe, dass wir übernächstes Jahr wieder die Mittel finden werden, um am Kongress in Brasilien
teilnehmen zu können.

Alexander Schmitt
2. Vorsitzender

Zu sehen sind von links nach rechts:
Christoph Bartz, Aachen, Alex Schmitt, Peruka Neumaier-Wagner, Aachen,

Katja ? aus Finnland, Burkhard Schauf, Tübingen
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Keine Übernahme aus Rundbrief Nr. 72

Aus Rundbrief Nr. 73 – Juni 2003

Die Gesellschaft für Ernährungsmedizin und Diätetik e.V.; Kurbrunnenstr. 5, 52066 Aachen

Zink ist wichtig für die neurologische Entwicklung von Feten
Höheres Geburtsgewicht durch Zink
Suboptimale Zinkversorgung durch Zink-Histidin ausgleichen

diaita - Aachen, den 27.03.03:
Eine Zinksupplementation bei Schwangeren mit niedrigen Serum-Zinkspiegeln führt zu
signifikant höherem Geburtsgewicht sowie Kopfumfang der Babys, berichtet heute
Daniela Rösler, Diplom Oecotrophologin bei der Gesellschaft für Ernährungsmedizin und
Diätetik* in Bad Aachen. Zu diesem Ergebnis kommt eine randomisierte
placebokontrollierte Doppelblind-Studie (1). Studienteilnehmer waren 500 gesunde
Schwangere, die niedrige Serum-Zinkspiegel aufwiesen. Das Geburtsgewicht der Kinder
aus der Verumgruppe war signifikant höher (+126 Gramm), ebenso der Kopfumfang
(+0,4 Zentimeter).

Dieser Effekt war bei Frauen mit einem BMI unter 26 noch deutlicher ausgeprägt. Das
Gewicht der Kinder dieser Frauen lag um 248 Gramm höher als das der Frauen aus der
Placebogruppe. Die Gesellschaft für Ernährungsmedizin und Diätetik empfiehlt
Schwangeren täglich 15 Milligramm Zink-Histidin einzunehmen. Aber nicht nur Gewicht
und Kopfumfang werden durch die Zinkversorgung der Schwangeren beeinflusst, auch
die neurologische Entwicklung der Feten im Mutterleib ist mit dem Zinkstatus der Mütter
verknüpft. Eine Studie an 55 Schwangeren (2) hat gezeigt, dass eine
Zinksupplementierung mit einer verbesserten Herztätigkeit und erhöhten
Bewegungsaktivität des Ungeborenen einhergeht. Daher könnte ein verbesserter
Zinkstatus der Mütter zu einer besseren neurologischen Entwicklung der Kinder führen.

Der Einfluss von Zink auf das ungeborene Leben ist nicht verwunderlich, da Zink an einer
Vielzahl von Enzymsystemen beteiligt ist, die alle Stoffwechselvorgänge des Körpers
betreffen. Dazu zählt unter anderem die Zellteilung, die für die Entstehung von neuem
Leben grundlegende Voraussetzung ist.
Es ist für Frauen, die schwanger werden möchten also nicht nur wichtig auf eine
ausreichende Folsäureversorgung zu achten, um Neuralrohrdefekten vorzubeugen. Eine
ähnliche Bedeutung kommt der Zinkversorgung der werdenden Mütter zu. Hohe
Zinkgehalte weisen laut Nährstofftabellen Rindfleisch (5,8 mg/100g), Käse
(4,2 mg/100g) sowie Vollkornbrot (2,4 mg/100g) auf. Der Zinkgehalt in diesen
Nahrungsmitteln ist allerdings nicht mit der tatsächlichen Verfügbarkeit des
Spurenelementes zu verwechseln. So bildet der in Vollkornbrot enthaltene Ballast-stoff
Phytinsäure mit Zink eine unlösliche und nicht resorbierbare Verbindung.

Ist die Zinkversorgung über die tägliche Ernährung nicht gewährleistet, empfehlen
Experten für Ernährungsmedizin wie der Baseler Geriatrie-Spezialist Prof. Walter Seiler
eine Supplementierung mit 15 Milligramm Zink-Histidin täglich, da diese organische
Verbindung eine bessere Resorptionsrate aufweist als anorganische Verbindungen wie
Zink-Sulfat.

Quellen:
(1) Goldenberg RL et al.: The effect of zinc supplementation on pregnancy outcome.

JAMA: the journal of the american medical association, 274 (6), 463-8, 1995
(2) Merialdi M et al.: Adding zinc to prenatal iron and folate tablets improves fetal

neurobehavioral development. American journal of obstetrics and gynecology, 180 (2 Pt 1), 483-90, 1999



Arbeitsgemeinschaft Gestose-Frauen e.V. 17

Die Gesellschaft für Ernährungsmedizin und Diätetik e.V.; Kurbrunnenstr. 5, 52066 Aachen

Am Samstag, den 22. März, ist der Tag des Wassers
Wasser ist Leben! Mineralwasser ist Leitungswasser deutlich überlegen

diaita - Aachen, den 20.03.03:
Verdursten kann man schneller als verhungern, erinnert heute aus Anlass des Tages des
Wassers, der am kommenden Samstag stattfindet, Ines Drewe, Diplom Oecotrophologin
der Gesellschaft für Ernährungsmedizin und Diätetik* in der berühmten Quellen- und
Mineralwasserstadt Bad Aachen. Die Vereinten Nationen riefen 1992 den Tag des
Wassers ins Leben. Erwachsene sollten pro Tag mindestens zwei Liter trinken. So bleibt
der Körper leistungsfähig und fit. Leitungs- oder besser Mineralwasser sollten den
Hauptanteil der täglichen Trinkmenge ausmachen, da sie kalorienfrei sind und am Besten
den Durst löschen. Wichtig ist, mindestens alle zwei Stunden zu trinken und sich auch
feste Trinkzeiten anzugewöhnen, beispielsweise zu jeder Mahlzeit.

Wer übergewichtig ist, sollte durch den Genuss von kohlensäurehältigem Mineralwasser
20 Minuten vor der Mahlzeit die Sättigung fördern, empfiehlt Müller, Sprecher der
Gesellschaft. Leider trinken viele erst, wenn sie Durst verspüren. Eigentlich ist das jedoch
zu spät, denn Durst ist bereits ein Alarmsignal des Körpers, das möglichst gar nicht erst
ausgelöst werden sollte.

Ein Erwachsener besteht zu über 50 Prozent aus Wasser, ein Säugling zu bis zu 70
Prozent. Das Wasser im Organismus ist die Grundlage aller biologischen Vorgänge. Es
gewährleistet den ständigen Austausch der Auf- und Abbauprodukte des Stoff-wechsels
und hält damit den Körper funktionsfähig. Ein Flüssigkeitsverlust führt zu
Desorientierung, Schwindel, Schwäche, Apathie, „Bluteindickung“ bis hin zu Nieren- und
Herz-Kreislaufversagen. Einen Nahrungsentzug von zwei bis Dauer kann ein
normalgenährter Mensch dagegen noch leicht verkraften.

Hierzulande ist es auf Grund der hohen Anzahl Übergewichtiger wichtig, den
Flüssigkeitsbedarf über die richtigen Getränke zu decken. Trink- und Mineralwasser sind
dafür die besten Alternativen, aber auch Früchte- und Kräutertees oder
Fruchtsaftschorlen, kalorienreduzierte Limonaden oder Mineralwässer mit Zitronenzusatz.
Der Verzehr süßer Limonaden, Cola- oder Fruchtsaftgetränke sollte massiv eingeschränkt
werden, denn Getränke mit hohem Zuckergehalt fördern die Entwicklung von
Übergewicht und Karies. In Studien zeigte sich, dass die Entstehung von Übergewicht bei
Kindern und Jugendlichen den übermäßigen Konsum zuckergesüßter Softdrinks gefördert
wird.

Die Auswahl eines speziellen Mineralwassers ist für verschiedene Bedürfnisse möglich.
Für Kleinkinder bietet sich nitratarmes Wasser an, Sportler oder Menschen mit niedrigem
Blutdruck greifen zu natrium- und magnesiumreichen Mineralwässern, kalziumreiche
Wässer unterstützen die Osteoporosevorbeugung.
Da verschiedene Talsperren immer wieder mit hohen Keimzahlen zu kämpfen haben, ist
es vielerorts ratsam das Trinkwasser abzukochen oder grundsätzlich auf Mineralwasser
zurückzugreifen.

Kaloriengehalt verschiedener Erfrischungsgetränke

Getränk: Kalorien pro Glas à 0,2 Liter
Cola-Getränk: 112 Limonade: 90
Light-Limonade: 8 Orangensaft: 90
Orangennektar: 126 Mineral- und Trinkwasser: 0
Apfelschorle (selbstgemischt): 30
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Die Gesellschaft für Ernährungsmedizin und Diätetik e.V.; Kurbrunnenstr. 5, 52066 Aachen

Testurteil mangelhaft: Vitamin- und Mineralstoffversorgung in Deutschland
Vitamin-Checkup der Gesellschaft für Ernährungsmedizin und Diätetik auf
www.vitaspur.de zeigt Vitamindefizite auf
In vielen Fällen ist die Einnahme von Vitamin- und Mineralstoffpräparaten
notwendig!

diaita - Aachen, den 14.01.03:
Nach Auswertung der aktuellen Studien zeigt sich, dass die Jod-, Kalzium-, Eisen-,
Vitamin D und Folsäurezufuhr in Deutschland zu gering ist, betont heute Sven-David
Müller von der Gesellschaft für Ernährungsmedizin und Diätetik* in Bad Aachen. Mit der
durchschnittlichen Ernährung ist es unmöglich, den Vitamin- und Mineralstoffbedarf
abzudecken. Erschreckend ist, dass nur 15 Prozent der Bevölkerung täglich mindestens
fünf Portionen Gemüse und Obst verzehren [1]. Selbst bei einer gesunden
Ernährungsweise ist die Bedarfsdeckung aller Vitamine und Mineralstoffe kaum
erreichbar, so Müller. Vor diesem Hintergrund gibt es nur zwei Möglichkeiten, den
Organismus optimal zu versorgen: Noch gesünder essen oder die Einnahme von Vitamin-
Mineralstoffpräparaten. Diese können eine gesunde Ernährung nicht ersetzen aber
sinnvoll ergänzen, betont Müller.

Professor Dr. A.F. H. Pfeiffer vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung, Bergholz-
Rehbrücke, kommt in der Deutschen Medizinischen Wochenschrift (DMW) [2] zum
Ergebnis, dass sich neben einem endemischen Jodmangel häufig eine Defizienz von
Folsäure, Vitamin D, Kalzium und auch Eisen findet. Die Supplementierung bei
ungünstigen Ernährungsgewohnheiten kann krankheitspräventiv sein, betont Prof.
Pfeiffer in der DMW. Viele Ernährungsexperten vergessen, dass die Empfehlungen, die die
Deutsche Gesellschaft für Ernährung gemeinsam mit den Fachgesellschaften in Österreich
und der Schweiz in den D.A.CH Referenzwerten gibt, ausschließlich für Gesunde gelten.
Aber wer ist gesund, fragt Müller. Akut und chronisch Kranke haben aber einen anderen,
in der Regel erhöhten, Vitamin- und Mineralstoffbedarf. Diese Menschen kommen um
eine gezielte Substitutionstherapie nicht herum, erklärt Müller.

Die Daten des Bundesgesundheitssurvey des Robert-Koch-Instituts zeigen, dass die
Folsäureversorgung bei 80 Prozent der untersuchten Frauen zwischen 18 und 40 Jahren
suboptimal ist. Da eine unzureichende Folsäurezufuhr aber für das Auftreten von
Neuralrohrdefekten mitverantwortlich ist, müssen Schwangere Folsäure substituieren.
Daher empfiehlt die Gesellschaft für Ernährungsmedizin und Diätetik im Gleichklang mit
anderen Fachgesellschaften die Einnahme von 0,4 Milligramm Folsäure täglich bereits
präkonzeptionell und mindestens in den ersten 3 Monaten der Schwangerschaft. Die
Missbildungstendenz kann dadurch um 50 bis 80 Prozent reduziert werden [2]. Folsäure
ist neben den Vitaminen B6 und B12 am Abbau von Homocystein beteiligt. Störungen im
Homocystein-Stoffwechsel sind ein Arteriosklerose-Risikofaktor. Zur Senkung des
Homocysteinspiegels sollten daher täglich mindestens 0,4 Milligramm Folsäure zugeführt
werden. Die momentane Zufuhr von durchschnittliche 224,8 Milligramm erfordert
entweder den Konsum von reichlich grünem Gemüse oder eine gezielte
Nahrungsergänzung. Eine ideale Versorgung gewährleisten Folsäureretardpräparate.
Risikogruppen für einen Eisenmangel sind Säuglinge, Kinder und Jugendliche, Frauen vor
dem Eintritt der Wechseljahre, Vegetarier, Schwangere, Stillende sowie Senioren.
Eisenmangel drückt sich in Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, Schwäche und
Haarausfall aus. Eisen hat eine geringe Bioverfügbarkeit. In der Schwangerschaft muss
praktisch immer eine Eisen-Substitution erfolgen, da 30 Milligramm Eisen täglich kaum
über die Nahrung zuführbar sind, so Müller. Pflanzliche Lebensmittel haben nur ein Viertel
der Eisen-Bioverfügbarkeit von tierischen Lebensmitteln. Oxalsäure aus Rhabarber,
Spinat, Mangold sowie Kakao und
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Tannine aus schwarzem Tee vermindern die Eisenverfügbarkeit. Vitamin C sowie Säuren
wie Zitronensäure in Zitronensaft oder Milchsäure aus Joghurt fördern die Eisen-
Aufnahme. Im Gegensatz zu anderen Ländern hat Deutschland das Ziel verfehlt, bis zum
Jahr 2000 keine Jodmangelversorgung mehr zu haben. Noch immer erreicht ein Drittel
der Bevölkerung nicht die für eine optimale Schilddrüsenfunktion erforderliche Jodmenge
von 200 Mikrogramm täglich. Besonders gefährdet sind Schwangere und Stillende, die
Jodpräparate einnehmen müssen, wenn sie nicht 2 bis 3 mal wöchentlich Seefisch
verzehren, erklärt Müller. Bei Frauen, die wenig Kalzium aufnehmen, führen
Kalziumpräparate in den Wechseljahren zu weniger Knochenbrüchen und einer erhöhten
Knochendichte. Auch Männer profitieren bei kalziumarmer Ernährung von einer
Substitutionstherapie, erklärt Müller.

Um ausreichend Kalzium aufzunehmen ist der tägliche Konsum von fettarmen
Milchprodukten erforderlich. Menschen, die von einer Milchzuckerunverträglichkeit oder
Milcheiweißallergie betroffen sind sowie Vegetarier leiden häufig unter Kalziummangel.
Phytai: aus Haferkleie und rohem Getreide und Oxalsäure reduzieren die
Kalziumaufnahme, während der Genuss von phosphathaltiger Cola erst in Mengen
oberhalb 1 bis 2 Liter bedenklich ist, betont Müller. Der Phosphataufnahme muss bei
einer ausreichenden Kalziumaufnahme von mindestens 1000 Milligramm täglich keine
Bedeutung beigemessen werden! Vitamin D reguliert die Kalziumaufnahme. In den
Wintermonaten herrscht in Deutschland Vitamin-D-Mangel. Menschen mit dunkler
Hautfarbe und geringer Sonneneinstrahlung, insbesondere verschleierte Frauen und
Bettlägerige leiden oft daran, so Müller. Wer nicht wöchentlich mindestens zweimal
Vitamin-D reichen Seefisch verzehrt und eine minimale Sonnen-einstrahlung hat, sollte
Vitamin D substituieren, um einem Mangel vorzubeugen. Unsere Gesellschaft hatte
bereits vor Monaten auf die suboptimale Vitaminversorgung in Deutschland hingewiesen,
so Müller. Vor dem Hintergrund der erschreckenden Ergebnisse der Untersuchung
Vitaminversorgung in Deutschland, die ergab dass vor allem die Vitamine D, Folsäure,
Pantothensäure und Biotin in zu geringen Mengen zugeführt werden, führt die
Gesellschaft momentan die Nachfolgeuntersuchung „Mineralstoffversorgung in
Deutschland“ durch. Ein individueller Vitamin-Checkup ist über www.vitaspur.de möglich.

Literatur:
[1] EU, 307, 2002, Nr.8 [2] DMW, 127, 2002, Nr.43

Sven-David Müller Sprecher/Mitglied im Kollegium der Medizinjournalisten

******
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Vitamine sind immer gut

VON PROF. M. RIETZ

Forschungsergebnisse der letzten Jahre zeigen:
Eine ausreichende Vitaminversorgung schützt
nicht nur vor Vitaminmangelkrankheiten,
sondern mindert auch das Risiko für bestimmte
Erkrankungen. Folsäure, Vitamin C und
Vitamin E sind besonders wirksam.

Folsäure ist an vielen Prozessen während der
Schwangerschaft beteiligt. Das gilt für das
Neuralrohr, aus dem sich im Fetus
Rückenmark und Gehirn entwickeln. Wenn es
während des 21. und 28. Schwangerschafts-
tages zu Störungen kommt, können Fehl-
bildungen wie Spina bifida (offener Rücken)
oder Anenzephalie (Fehlen oder Degeneration
des Gehirns) entstehen. Ein Zusammenhang
zwischen mütterlicher Folsäureversorgung
während der Schwangerschaft und dem
Auftreten der Missbildungen ist unbestritten.
Frauen mit Kinderwunsch werden daher
Tagesgaben von 400 Mikrogramm (µg)
Folsäure zusätzlich zur ausgewogenen
Ernährung empfohlen. Erhebungen in
Deutschland lassen erkennen, dass nur 30
Prozent der Frauen mit Kinderwunsch dieser
Empfehlung folgen. In Ländern, in denen
Lebensmittel mit Folsäure angereichert
werden, sank das Missbildungsrisiko- um 20
bis 50 Prozent.

Folsäure beeinflusst auch die Versorgung des
ungeborenen Kindes mit speziellen Fettsäuren
mit Doppelbindungen. Sie sind für die
Entwicklung des Zentralnervensystems und der
Retina nötig und wirken sich günstig auf
Sehvermögen und kognitive Leistungen aus.

Vitamin C und Vitamin E greifen überall dort
ein, wo unerwünschte Oxidationsprozesse im
Körper zu Störungen führen. Dadurch bedingte
Gefäßveränderungen während der Schwanger-
schaft werden als Ursache für schwanger-
schaftsinduzierten Bluthochdruck angenom-
men, der zu Thrombose, Blutungen, Nieren-
versagen und Gehirnödemen führen kann. Die
Annahme, dass Vitamin C und Vitamin E auch
hier wirksam sind, soll mit einer Studie
bestätigt werden.

Oxidative Prozesse am Auge werden auch für
die altersbedingte Makula-Degeneration ver-
antwortlich gemacht, die zu Sehbehinderungen
bis zur Erblindung führen kann und von der 1,5
Prozent der 70-Jährigen und sechs Prozent der
80-Jährigen in Deutschland betroffen sind.
Studien bei erkrankten Personen haben gezeigt,
dass der weitere Verlauf der Erkrankung durch
Gabe von Vitamin C, Vitamin E, Carotinoiden,
Zinkoxid und Kupferoxid günstig beeinflusst
wird. Viel Obst und Gemüse als Vitaminträger
ist demnach immer zu empfehlen und im
Einzelfall durch entsprechend dosierte
Vitaminpräparate zu ergänzen.

Der Autor ist Apotheker,
Lebensmitteltechniker und Professor am
Fachbereich Ökotrophologie an der
Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach

Quelle: Rheinische Post vom 29.04.03

.
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Aus Rundbrief Nr. 74 – September 2003

Fortbildung der AG Gestose-Frauen
Bad Honnef, 22.-25.05.03

Tagungsbericht von Barbara Fricke, Bonn – (teilweise gekürzt durch Sabine Kuse)

Die Fortbildung in Bad Honnef war konzipiert als
Informationsmöglichkeit für interessierte Laien
(u.a. selbst von einer Gestose betroffene Familien)
und Erfahrungsaustausch zwischen Betroffenen.

Donnerstag, 22.05.03
Kennen lernen, Erfahrungsaustausch und Fallbe-
schreibungen der Teilnehmerinnen.

Freitag, 23.05.03
,,Immunologische Ursachen für Präeklampsie und
HELLP-Syndrom, Diagnose und Behandlungs-
möglichkeiten“ Vortrag von Sabine Kuse
(Geschäftsführerin AG Gestose-Frauen)
Kennen lernen, Erfahrungsaustausch und Fall-
berichte aller Teilnehmerinnen in der großen Runde
und in kleineren Gesprächskreisen.

Samstag, 24.05.03
Alternative bzw. aktuelle Ideen zur Entstehung und
Behandlung von Gestosen, Vortrag von Yvonne
Rohrbach (Vorstand AG Gestose-Frauen).

„Geschlossene C02-Therapie“
Vortrag von Camilla Fehr-Bargon (Mitglied im
wissenschaftl.-medizin. Beirat der AG Gestose-
Frauen)

1. Praktische Anwendung der geschlossenen C02

Therapie
2. Parallel dazu „Männerforum“ Gesprächskreis

unter Leitung von Alexander Schmitt

Sonntag, 25.05.03
„Erfahrungen mit Diagnostik und The-
rapie bei Immunologischen/Thrombo-
philen Ursachen“
Vortrag und Gespräch mit Sabine Kuse

Auszüge aus Ergebnissen der HyDiPreg-Studie der
Unifrauenklinik Aachen/AG Gestose-Frauen
Vortrag und Diskussion mit Dr. Brigitte Leeners.

Inhaltlich neu und sehr spannend waren für mich
die Behandlungsmöglichkeiten der Gestosen mit
immunologischen und thrombophilen Ursachen.
Da ich selber erst ab Freitagnachmittag an der
Fortbildung teilnehmen konnte, habe ich einen Teil
der Informationen in der Broschüre
„Immunologische- und Thrombophile Ursachen

für Präeklampsie und HELLP Syndrom“ (AG
Gestose-Frauen/Sabine Kuse) nachgelesen.

Hier eine kurze Zusammenfassung:

Alle Formen der Gestoseerkrankungen (Prä-
eklampsie, Eklampsie, HELLP, SIH) können in 2
Formen aufgeteilt werden:

Form 1 hat immunologische / thrombophile
Ursachen, tritt fast immer früh auf nimmt immer
einen hoch-pathologischen Verlauf und hat ein sehr
hohes Wiederholungsrisiko (50-90%), in der SS-
Anamnese der Frauen liegen häufig auch mehrere
Aborte vor.

Form 2 (ca. 70%) mit unterschiedlichen
Ursachen, z. B. ernährungsbedingte Präeklampsie,
Pfropf-Gestose u. a., meist sich längere Zeit
hinziehender Verlauf mit lange Zeit normaler
Entwicklung des Feten und Ende der SS
> 34. SSW. Das Wiederholungsrisiko dieser Form
liegt insgesamt bei etwa 30%, oft allerdings nur mit
isolierten Blutdruckerhöhungen und wesentlich
späterem Auftreten und milderem Verlauf.

Bei der immunologischen Form fehlen die
schützenden Antikörper im Blut der Mutter, die im
Normalfall die Plazenta (- Fremdgewebe mit 50%
fremder DNA) vor dem Immunsystem des
mütterlichen Organismus verborgen halten. Hier ist
vom Team des Stadtkrankenhaus Rüsselsheim eine
Therapie mit intravenösen Immunglobulingaben
entwickelt worden, die bislang (ca. 400 Frauen sind
behandelt worden) sehr gute Erfolge zeigt.
Bei genetisch bedingten und im Labor
nachgewiesenen Gerinnungsdefekten (thrombo-
phile Risikofaktoren) wird mit niedermolekularem
Heparin (nicht plazentagängig ) und ASS behandelt,
auch hier sind deutliche Erfolge, vor allem die
Steigerung der Lebendgeburtsrate über 80% zu
erkennen.

Bislang ist diese Behandlung (noch) nicht von den
Kassen anerkannt, auch in Gynäkologischen
Kreisen gibt es viel Nichtwissen und Skepsis („das
ist alles nicht erwiesen“). Dennoch haben viele
Kassen sich angesichts der bedrückenden
Schwangerschafts- und Geburtsanamnesen der
betroffenen Frauen (mit entsprechend hohen
Folgekosten) zur Kostenübernahme der Be-
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handlung bereit erklärt. Dies sind jedoch Einzelfall-
entscheidungen, jede einzelne Frau / Familie muss
sich die Kostenübernahme neu erkämpfen.

Detaillierte Informationen über Diagnose und
Behandlungsmöglichkeiten sind bei der AG
Gestose-Frauen zu bekommen, empfohlen wird bei
anamnestischem Verdacht die Abklärung evtl.
immunologischer/thrombophiler Ursachen im
Idealfall schon vor der Schwangerschaft, sonst so
schnell wie möglich, um das hohe Wiederholungs-
risiko zu senken.

In den Gesprächsrunden berichteten sehr
viele Frauen über mangelndes Wissen bei
allen die Schwangerschaft betreuenden
Berufsgruppen (eine Frau ist in der 2.
Schwangerschaft von mehreren
Hebammen abgewimmelt worden, die sich
nicht für kompetent genug hielten, sie mit
ihrer Vorge-schichte zu betreuen oder die
sich unter Vorwänden weigerten, die
Betreuung zu übernehmen).

Häufig werden noch Reis-Obst-Tage und salzarme
Kost empfohlen, Hebammen ebenso wie Ärzte und
Krankenhäuser verordnen pflanzliche Diuretika (z.
B. Hafergrastee, Brennesseltee, aber auch Himbeer-
blättertee hat eine diuretische Wirkung!) All dies
verringert die Viskosität des Blutes, erhöht den
Hämatokrit (der ab der 28. SSW unter 38 % liegen
sollte, oft bei entsprechend niedrigem HB von 10,5
- 11). Die Angst vor erneuten Komplikationen in
der nächsten Schwangerschaft wird häufig lapidar
abgetan.

Am Samstagnachmittag führte Camilla Fehr-
Bargon, wissenschaftl.-mediz. Beirätin der AG
Gestose-Frauen in die Anwendung der ge-
schlossenen CO2-Therapie ein. Diese Reiztherapie
spricht Rezeptoren nahe der Körperoberfläche an,
denen durch die Kohlendioxidbesetzung suggeriert
wird, der Körper würde hart arbeiten (= viel CO2

produzieren). Die dadurch angeregten körperei-
genen Regulationsmechanismen sorgen für
gesteigerte O2-Versorgung, verbesserte mütterliche
transplazentare Durchblutung, verringerte Mikro-
thrombosierungsgefahr, Ödeme und Blutdruckwerte
u.a.m.
Dr. Kovarik (der in den 80er Jahren im
Luisenhospital in Aachen arbeitete) wendet diese
Methode seit den 80er Jahren erfolgreich bei
Gestose-Frauen an. Diese Methode wird von der
AG Gestose-Frauen zur Selbstanwendung em-
pfohlen, um die Schwangerschaft positiv zu
unterstützen.

Die Anwendung ist einfach. Die zu Behandelnde
liegt in einer Spezialplastikhülle, die um den
Brustkorb oder Hals dicht geschlossen wird. CO2

wird mit einem Schlauch eingefüllt und gut
zugedeckt ruht oder schläft frau 45 min bis 2 h in
diesem geschlossenen CO2-Bad. CO2-Flaschen
können bei örtlichen Gashändlern bezogen werden,
die Hüllen sind über www.biotheric.de zu beziehen.
Anwenden darf frau die Therapie jedoch nur nach
einer theoretischen und praktischen Einführung
durch autorisierte Personen und dem Kauf der
Privatgebrauchslizenz für 40 Euro. Nähere Infos
unter der o.g. Adresse.

Am Sonntag berichtete Frau Dr. Brigitte Leeners
über einige Aspekte der HyDiPreg-Studie
(Hypertensive Diseases of Pregnancy), die in
Zusammenarbeit der AG Gestose-Frauen mit der
Unifrauenklinik Aachen durchgeführt wird.

Erforscht wurden in der retrospektiven Studie auch
Zusammenhänge zwischen Gestose und Rauchen.
Eindeutig wurde (erneut) nachgewiesen, dass
Raucherinnen ein niedrigeres Risiko haben, an einer
Gestose zu erkranken. Dies könnte damit
zusammenhängen, dass sich nach jeder Zigarette
die Gefäßwände für einige Zeit zusammenziehen,
um dann wieder zu erschlaffen, dies führt
möglicherweise zu einem gewissen Trainingseffekt.
Zudem senkt das Rauchen zunächst den Blutdruck
erst die vom Rauchen bewirkten Folge-
erkrankungen wie Arteriosklerose begünstigen in
späteren Jahren die Hypertonie. Daraus leitet sich
jedoch keine Empfehlung des Rauchens in der
Schwangerschaft ab, da die negativen Aus-
wirkungen des Rauchens auf die Gesundheit von
Mutter und Kind schwerer wiegen als das
niedrigere Gestoserisiko.
Die Zusammenhänge werden jedoch detailliert
erforscht, um daraus Hypothesen über
pathophysiologische Entstehungsmechanismen der
verschiedenen Gestoseformen ableiten zu können,
hier liegt noch vieles im Ungewissen. Genauere
Kenntnisse würden zu effektiveren Präventions-
und Behandlungskonzepten führen.

Die gesamte Studie wird von Frau Leeners und den
anderen beteiligten Kolleginnen unbezahlt neben
der ärztlichen Tätigkeit aus Interesse und
Engagement durchgeführt, Frau Leeners ist
Gynäkologin und Psychotherapeutin (u.a. Kör-
pertherapie) und führte parallel zur Fortbildung
auch den Körperworkshop „Kraftquellen“ durch.

Eine persönliche Stellungnahme zu den neuen
Behandlungsmöglichkeiten

Uns Hebammen stellen die neuen Behandlungs-
möglichkeiten vor eine spezielle Herausforderung:
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Wir sind Begleiterinnen der Frauen durch SS,
Geburt und Wochenbett, unsere Aufgabe ist die
Unterstützung der Zuversicht, des Auf-sich-selbst-
Vertrauens, des dem-eigenen-Körper-Folgens, um
dadurch diesen physiologischen Lebensprozess zu
stärken.

So ist die Hebammensicht einer Frau mit
irgendeiner Form der Gestose in der Anamnese erst
einmal die nach dem:

Was willst du für dich verändern?

Welche Notwendigkeit für Änderungen im Umgang
mit dir und der Schwangerschaft spürst und siehst
du?

Wie sieht dein persönlicher Weg aus, diese Ver-
änderungen herbei zu führen?

Die Empfehlungen der AG Gestose-Frauen in
Bezug auf Ernährung und maßvollen Umgang mit
Ruhe und Gefordert sein passen gut zu dieser Sicht
und es fällt mir leicht, diese Informationen
weiterzugeben.

Den immunologisch/thrombophil bedingten
Gestosen dagegen ist mit diesem Ansatz allein nicht
beizukommen, davon haben mich die
Fallbeschreibungen der Frauen ohne und mit
entsprechender Behandlung überzeugt, die
Auswertung der (wenn auch im Umfang
geringen) Daten spricht sehr deutlich für die
Behandlung nach dem Rüsselsheimer Modell. Wir
Hebammen müssen jedoch gut informiert sein, um
unterscheiden zu können zwischen den Frauen,
denen wir beruhigend sagen können, dass sie kaum
noch einmal mit einer Gestose rechnen müssen und
die wir mit Gesprächen über ihre Lebensführung
und Ernährung ausreichend unterstützen und
denjenigen, bei denen eine immunolo-
gische/thrombophile Ursache vorliegen könnte und
die wir sehr detailliert mit Informationen
unterstützen müssen, um eine angemessene
Diagnostik und ggf. Therapie zu bekommen. Hier
sei Euch allen die o.g. Broschüre (neben allen
anderen über die AG Gestose-Frauen zu bezie-
henden Informationsschriften) ans Herz gelegt. Sie
kostet inkl. Porto/Versand 8,40 Euro und gibt in gut
verständlicher Form ein Grundlagenwissen über die
Hintergründe von Diagnostik und Therapie, das
auch (da von Dr. D. Schneider, ehemals Stadt-
krankenhaus Rüsselsheim, mitgeschrieben)
wissenschaftlich genug für zweifelnde
Gynäkologen sein sollte. Begleitend zu diesen
Maßnahmen bleibt unsere Aufgabe natürlich auch
weiterhin, die „übrige“ Schwangerschaft stärkend
und zu Selbstvertrauen ermutigend zu begleiten.

In den Gesprächskreisen der betroffenen Frauen
klangen die Fragen zu den Möglichkeiten dieser

Behandlung für mich in manchen Momenten auch
nach dem rettenden Strohhalm. Soviel Trauer um
verlorene Kinder soviel Schock über die Schwere
der Erkrankung, die sie (oft mit knapper Not und
nach Wochen der intensivmedizinischen
Behandlung) überlebt haben - es ist verständlich,
wie groß die Hoffnung auf eine Erklärung und
zuverlässige Behandlung ist. Bei einigen Frauen
war aber z. T. psychisch, z. T. körperlich so vieles
noch nicht im Gleichgewicht, dass es aus meiner
Sicht noch keine genügend starke Basis für eine
neue Schwangerschaft mit hoffentlich glücklichem
Ende gab, unabhängig vom Typ der vorausge-
gangen Gestose und der möglichen Behandlung.

Umso mehr habe ich mich gefreut, dass es auch
gerade diese Frauen waren, die interessiert meinen
Erfahrungen über Erfolge mit klassisch
homöopathischer Behandlung bei leichteren und
nicht fulminant verlaufenden Gestosen zuhörten,
mich nach Möglichkeiten einer solchen Behandlung
fragten und auch Interesse an QiGong oder
Visualisierung zu Selbstunterstützung zeigten. Das
hat meine Zuversicht gestärkt, dass ich mein neues
Wissen beratend anwenden kann und dennoch die
betroffene Frau ihre Selbstkompetenz weiter ent-
wickeln wird, ohne in die passive Rolle der
Hochrisikoschwangeren zu rutschen.

Barbara Fricke
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Die Gesellschaft für Ernährungsmedizin und Diätetik e.V.; Kurbrunnenstr. 5, 52066 Aachen

Gesunde Kinderernährung beginnt im Mutterleib!
Folsäure, Jod, Eicosane und L-Carnitin fördern die geistige und
körperliche Entwicklung

diaita - Aachen, den 24.06.03: Ist eine Schwangere mit speziellen Wirkstoffen unterversorgt,
schadet das auch dem ungeborenen Kind, warnt heute Diplom Oecotrophologin Katrin Raschke von
der Gesellschaft für Ernährungsmedizin und Diätetik* in Bad Aachen. Die Ernährung der Mutter
wirkt sich entscheidend auf die Entwicklung des Ungeborenen aus, da es lebenswichtige Nähr- und
Wirkstoffe aus dem Blut der Mutter über die Placenta erhält, so Raschke. Die Aufnahme von Jod,
Folsäure und mehrfach ungesättigten, langkettigen Omega-3-Fettsäuren (Eicosanen) ist in
Deutschland generell zu gering, und der Bedarf steigt während der Schwangerschaft noch an. Ein
weiterer kritischer Nahrungsinhaltsstoff ist L-Carnitin.

Eine Unterversorgung mit dem wasserlöslichen Vitamin Folsäure kann beim Ungeborenen schwere
Fehlbildungen, unter anderem Neuralrohrdefekte (offener Rücken, Kiefer-, Lippen-, Gaumenspalte)
verursachen. Der Normalbedarf von 400 Mikrogramm Folsäure täglich steigt in der
Schwangerschaft durch die Neubildung kindlichen und mütterlichen Gewebes auf 600 Mikrogramm
an. Folsäure ist in größeren Mengen in grünen Blattgemüsen, Blattsalaten, Hülsenfrüchten,
Tomaten, Weizenkeimen und Vollkornprodukten enthalten. Die Gesellschaft für Ernährungsmedizin
und Diätetik empfiehlt jungen Frauen und Schwangeren die tägliche Einnahme von 400 bis 600
Mikrogramm Folsäure-Äquivalent, am besten in Depot-Form. Deutschland ist bis auf die
Küstenregionen ein Jodmangelgebiet. Die bedeutendsten Jodlieferanten unserer Ernährung sind
Seefische wie Kabeljau, Rotbarsch, Schellfisch und Scholle. Jod ist unerlässlich für die Herstellung
von Schilddrüsenhormonen, die unter anderem die Entwicklung und Reifung des Nervensystems,
aber auch die der Knochen und anderer Gewebe unterstützen. Erhält der Fötus zu wenig Jod, steigt
das Risiko für Fehlgeburten sowie postnatale Mortalität, das Skelettsystem nimmt Schaden, bei
starkem Jodmangel treten verzögerte geistige Entwicklung, Hör- und Sprachstörungen auf. Die
Jodzufuhr in Deutschland liegt deutlich unter der empfohlenen Menge von 200 Mikrogramm pro
Tag, warnt Raschke.

Die Gesellschaft für Ernährungsmedizin empfiehlt generell den Einsatz von jodiertem Speisesalz.
Empfehlenswert ist für Schwangere die zusätzliche Jod-Supplementation in Form von Tabletten. Im
Laufe der Schwangerschaft sinkt der L-Carnitinspiegel im Plasma der Mutter kontinuierlich ab,
besonders drastisch während des ersten Drittels (4), berichtet Raschke. Zudem ist der Bedarf der
Schwangeren an L-Carnitin erhöht. L-Carnitin unterstützt die Lungenreifung beim Kind (3), kann
zur Therapie der Placentainsuffizienz eingesetzt werden (1) und so Fehlgeburten vorbeugen. Daher
ist nicht nur für Vegetarierinnen eine L-Carnitinsubstitution in der Schwangerschaft sinnvoll. Die in
fettreichem Seefisch wie Lachs, Hering und Thunfisch enthaltenen Eicosane übernehmen wichtige
Funktionen im Nervensystem und sind für die Reifung des kindlichen Gehirns sowie für die Augen
unentbehrlich. Ausreichend mit Eicosanen versorgte Säuglinge zeigen eine bessere Entwicklung des
Sehvermögens und der kognitiven Fähigkeiten (2). Die Stiftung Kindergesundheit empfiehlt
während Schwangerschaft und Stillzeit eine tägliche Aufnahme von 200 Milligramm
Docosahexaensäure (5). Eine ausreichende Eicosan-Zufuhr lässt sich durch regelmäßigen Verzehr
von fettreichem Seefisch und die Verwendung von hochwertigen Pflanzenölen sowie Eicosan-
Arzneimitteln aus der Apotheke erreichen.

Sven-David Müller Sprecher/Mitglied im Kollegium der Medizinjournalisten
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BERUFSVERBAND DER FRAUENÄRZTE e.V. Folge 214 - Mai
2002

Eisenmangel hat viele Gesichter

Das Spurenelement Eisen ist für den Organismus lebensnotwendig. Es sichert die Sauer-

stoffversorgung der Zellen und ist für die Funktion zahlreicher Enzyme unverzichtbar. Eine

Unterversorgung bleibt häufig unerkannt. Die Folge: In Deutschland leiden rund 40% aller Frauen

zwischen 12 und 50 Jahren unter einem Eisenmangel und riskieren das Krankheitsbild einer Blutarmut

(Anämie). Auch Kinder und Jugendliche, Ausdauersportler, Vegetarier und Schwangere gelten als

gefährdet. Eisenmangel zählt zu den häufigsten Erkrankungen unserer Zeit. Weltweit sind rund eine

Milliarde Menschen davon betroffen.

Wozu benötigt der Körper Eisen?

Eisen ist mit drei bis fünf Gramm das am stärksten vertretene Spurenelement im menschlichen

Körper. Eisen ist ein wesentlicher Bestandteil des roten Blutfarbstoffs (Hämoglobin). „Hämo“ stammt

aus dem Griechischen und bedeutet Leben, Blut, „globin“ heißt Eiweißkörper. Hämoglobin gibt den

roten Blutkörperchen nicht nur ihre Farbe, sondern transportiert den Sauerstoff aus der Lunge über

den Blutkreislauf in alle 60 bis 100 Billionen Körperzellen. Bei Eisendefiziten verläuft die Versorgung

nicht mehr reibungslos und es kommt zu verschiedenen Auswirkungen. Normalerweise verliert der

Körper über Haut, Darm und Nieren durchschnittlich ein bis zwei Milligramm Eisen pro Tag. Diese

normalen Verluste müssen über die Nahrung ausgeglichen werden.

Ausdrucksformen des Eisenmangels

Die Symptome eines Eisenmangels sind breit gefächert und eher unspezifisch.

Zu den wichtigsten zählen:

 Abgeschlagenheit, Appetitlosigkeit, Blässe, brüchige Fingernägel und Haare
 Eingerissene Mundwinkel und spröde Lippen
 Gereiztheit und Nervosität
 Schwindel, Atemnot und Herzklopfen
 Kopfschmerzen und Konzentrationsschwäche, Kälteempfindlichkeit

Jeder Energieumsatz des Körpers ist an die Sauerstoffzufuhr gekoppelt. Das heißt, Eisenmangel führt

unweigerlich zu einem Leistungsabfall.

Frauen – Risikogruppe Nr. 1

Bei einseitiger Ernährung erhöht sich die Gefahr, einen Eisenmangel zu entwickeln. Darüber hinaus

gibt es auch Risikogruppen, die grundsätzlich einen erhöhten Eisenbedarf haben. Frauen verlieren

durch die Menstruationsblutung regelmäßig 15 Milligramm Eisen pro Monat. Es ist außerdem

erwiesen, dass sich Frauen wesentlich eisenärmer ernähren als Männer, so dass bei fast jeder

zweiten Frau im gebärfähigen Alter von einem Eisenmangel ausgegangen werden muss. Im letzten

Drittel der Schwangerschaft werden täglich etwa 2,5 Milligramm Eisen an das Ungeborene

abgegeben. Zum Zeitpunkt der Geburt hat das Baby der Mutter rund 400 Milligramm Eisen entzogen.

Auch Vegetarier, Sportler und Jugendliche benötigen mehr Eisen

Vor allem in der Wachstumsphase benötigen Kinder und Jugendliche zusätzliches Eisen für den

Aufbau von Blut und Muskeln. Vegetarier laufen durch ihre fleischlose Ernährung Gefahr, Probleme

mit ihrem Eisenstatus zu entwickeln. Fleischverzicht bedeutet, ohne den zuverlässigsten

Eisenlieferanten auskommen zu müssen. Vor allem Rindfleisch gilt als „Nährstoff-Turbo“, da das

lebenswichtige Spurenelement nicht nur in hoher Konzentration vorkommt, sondern auch mit einer

guten Bioverfügbarkeit versehen ist. Pflanzliches Eisen dagegen wird deutlich schlechter

aufgenommen. Vegetarier können mit dem Verzehr von Brokkoli, Blumenkohl, Sauerkraut und

Tomaten den Eisenstatus anheben. Diese Lebensmittel enthalten kaum Hemmstoffe, die eine
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Eisenaufnahme im Darm verhindern. Außerdem liefern sie Vitamin C, das die Eisenaufnahme

begünstigt.
Eisenmangel gefährdet Schulerfolg

Eisenmangel führt zu Verzögerungen der geistig-mentalen Entwicklung. Ein verminderter Intelligenz-

Quotient und schlechte Schulleistungen können die Folge sein. Hängt die allgemein bekannte

Behauptung, dass Mädchen von Natur aus schlechter in Mathematik wären als Jungen etwa mit dem

Eisenmangel zusammen, der sich durch unausgewogene Ernährung und das Einsetzen der

Menstruation ergibt? Die Frage könnte mit einer Studie aus den USA beantwortet werden. Demnach

litten 8,7% der untersuchten Mädchen zwischen 12 und 16 Jahren an Eisenmangel. Bei der Gruppe

dieser Mädchen zeigten sich unterdurchschnittliche Leistungen mehr als doppelt so häufig wie bei

Mädchen mit normalen Eisenwerten. Da sich ein Eisenmangel meistens erst dann zeigt, wenn bereits

eine Anämie (=Blutarmut) vorliegt, kommen zu den schlechten Leistungen oft Energielosigkeit,

Reizbarkeit und Konzentrationsschwächen hinzu.

Restless Legs - durch Eisenmangel verursacht?

Es kribbelt, reißt und zuckt. Ein quälender Drang in der Nacht, aufzustehen und sich zu bewegen hält

oft bis in die Morgenstunden an. Das sagen Betroffene über die Symptome ihrer rätselhaften

Erkrankung. Wahrscheinlich beruht die Störung auf einem genetischen Defekt bei der Übertragung

von Nervensignalen. Im Rahmen einer Studie mit RSL-Erkrankten wurde bei 43% der untersuchten

Patienten ein unausgeglichener Eisenhaushalt festgestellt. Jedoch auch weitere Umstände wie

Schwangerschaft, Diabetes oder auch Nierenerkrankungen können das Syndrom auslösen. Bei

Verdacht auf RSL kann der Gynäkologe ein wirkungsvolles Eisenpräparat verschreiben (wird von den

gesetzlichen Krankenkassen übernommen).

Zweiwertig ist wertvoller als dreiwertig

Sind die Speicher im Körper erschöpft, sollte gezielt Eisen zugeführt werden. Dies gelingt mit der

landesüblichen Ernährung leider nicht. Auch vermeintlich eisenhaltige Lebensmittel oder Säfte können

dem Organismus häufig nicht genügend Eisen zuführen, da sie dreiwertiges Eisen enthalten. Neuere

Untersuchungen belegen, dass dreiwertiges Eisen aus pflanzlichen Nahrungsmitteln oder

eisenhaltigen Säften bei weitem nicht so gut vom Körper aufgenommen wird wie zweiwertiges Eisen

tierischer Herkunft (z.B. Muskelfleisch, Fisch und Leber). In pflanzlichen Nahrungsmitteln wie Gemüse,

Salat, Obst und Getreideprodukten liegt das Eisenangebot zum großen Teil in Form von schwer

löslichen Salzen vor. Die durchschnittliche Resorptionsrate liegt bei maximal 10%. Um einer Blutarmut

rechtzeitig vorbeugen zu können, sollte eine Nahrungsergänzung mit Eisen nach Absprache mit den

Gynäkologen erfolgen. Durch eine einfache Blutuntersuchung kann der Eisenstatus mühelos ermittelt

werden.

Nahrungsergänzung nach Maß

Einst empfahl die Volksheilkunde für „Bleichgesichter“ rostige Nägel in einen sauren Apfel zu stecken,

das Ganze über Nacht so zu belassen und den Apfel nach sorgfältiger Entfernung der Nägel am

nächsten Morgen zu verspeisen. Zum Glück sind wir auf diese Methode heute nicht mehr angewiesen.

Liegt nach ärztlicher Untersuchung nachweislich eine Eisen-Unterversorgung vor, empfiehlt sich die

Einnahme eines Präparates mit zweiwertigem Eisen, das der Körper ohne Probleme aufnehmen und

verarbeiten kann. Empfehlenswert sind Präparate, die eine hohe Resistenz gegenüber den stark

säurehaltigen Magensäften aufweisen und damit erst im Darm „ausgepackt“ werden. Auf diese Weise

bleibt der Magen von eventuellen Belastungen verschont und das Eisen gelangt unbeschadet zu

seinem Zielort.

Dem Berufsverband der Frauenärzte ist daran gelegen, auf die Bedeutung einer ausgewogenen

Eisenversorgung hinzuweisen, denn nicht nur eine Eisenunterversorgung, sondern auch ein Zuviel

kann den Organismus aus der Balance bringen.

Maria-E. Lange-Ernst, Fürstenackerstr. 20, 81477 München, Tel. 089/7 80 90 20, Fax. 089/7 80 90 50
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Zum Eisenmangel bei Schwangeren –
Keine Angst vor vermeintlich niedrigem Eisenwert

Obwohl die Versorgung mit Eisen für Schwangere wichtig ist, stellen wir immer wieder fest,
dass die Einschätzung eines angemessenen Hämoglobinwertes (Abkürzung im Mutterpass
„Hb“ – übrigens fälschlicherweise immer „Eisenwert“ genannt) bei Schwangeren schwierig zu
sein scheint. Viele Jahre ging man davon aus, dass der Hb hoch sein muss, weil nur dann
die Versorgung des Babys mit Sauerstoff und anderen Nährstoffen gewährleistet zu sein
scheint.

In den vielen Jahren der Arbeit mit Gestose-Frauen ist uns aufgefallen, dass viele Betroffene
mit Wassereinlagerungen einen erhöhten Hb-Wert haben. Dies ist damit zu erklären, dass
beim Versickern des Wassers aus den Blutgefäßen ins Gewebe die festen Anteile des Blutes
in den Gefäßen zurück bleiben. Der Hb-Wert wird immer auf eine bestimmte Menge Blut
berechnet und wenn das Blut durch Fehlen der Flüssigkeit eingedickt ist, ist zwangsläufig der
Hb-Wert höher.

Schon vor Jahren hat Prof. Heilmann in Rüsselsheim einige Studien dazu durchgeführt.
Darin wurde deutlich, dass ein höherer Hb zu einem niedrigeren Geburtsgewicht führt, wie es
häufig bei Gestose-Kindern der Fall ist. Auch Dr. Michel Odent in London hat ähnliche
Beobachtungen gemacht. Dank dieser Studien und hartnäckiger Interventionen ist es dann
vor drei Jahren gelungen, dass der Grenzwert für eine Eisengabe in der Schwangerschaft
von 12,0 g% erst auf 11,3 g% und dann auf 11,0 g% gesenkt wurde. Erst bei Absinken des
Hb´s unter diese Werte soll also heute „Eisen“ verschrieben werden. Das hat sich leider noch
nicht bis zu allen Frauenärzten durchgesprochen.

Da sich die Blutmenge im Verlauf der Schwangerschaft ständig erweitert, allerdings zu
manchen Zeiten etwas sprunghafter, muss zwangläufig gleichzeitig der Hb-Wert als Zeichen
dieser erhöhten Blutmenge absinken. Als optimale Werte haben wir einen Ausgangswert zu
Beginn der Schwangerschaft von 13,8 – 13,9 g% herausgefunden. In der 36. Woche ist dann
ca. der niedrigste Wert erreicht und bleibt meist in den letzten Wochen konstant. Diese
Endwerte können zwischen 11,5 g% und 10,5 g% liegen und bei manchen Frauen sogar
noch geringfügig darunter. Wenn keine anderen Symptome wie Abgeschlagenheit und
Mattigkeit, Kopfschmerzen oder blasse Schleimhäute auf einen Eisenmangel hindeuten,
können auch Werte mit einem 10 vor dem Komma noch völlig normal sein – als Zeichen
einer optimal erweiterten Blutmenge. Diese gewährleistet am besten die Durchblutung der
Plazenta und damit der Versorgung des Babys!

Wenn zu Beginn der Schwangerschaft der Hb-Wert deutlich über 14,0 g% liegen sollte, kann
dies auf eine zu geringe Flüssigkeitsaufnahme hinweisen. Viele Gestose-Frauen berichten
darüber, dass sie Probleme haben genügend zu trinken. In der Schwangerschaft sollte die
gesamte Trinkmenge nicht unter 2,0 Liter, aber auch nicht viel höher als 2,5 Liter (auch
abhängig vom Wetter) liegen. Wenn mehr als 2,5 Liter täglich getrunken wird, kann es dazu
führen, dass das Hungergefühl nicht mehr groß genug ist und dadurch zu wenig gegessen =
zu wenig Energie aufgenommen wird. Auch Energiemangel kann über Umwege zu Ödemen
führen. Sollte der Durst gar zu einer Trinkmenge von mehr als 3 Litern führen, kann das auf
einen Diabetes hinweisen. Dies würde durch das Routine-Screening auf
Schwangerschaftsdiabetes ca. in der 24. SSW. auffallen.

Wenn der Hb-Wert zu Beginn der Schwangerschaft deutlich unter 13,0 g% liegen sollte,
muss ggf. kurzfristig ein Eisenpräparat eingenommen werden. Besser wäre sicher die
Versorgung mit eisenhaltigen Lebensmitteln, wie sie in dem Artikel des Berufsverbandes der
Frauenärzte aufgeführt sind. Eine gute Nährwerttabelle kann helfen, die geeigneten und von
euch bevorzugten Lebensmittel zu finden. Wir arbeiten hier im Büro mit der „Großen
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Nährwerttabelle“ von Gräfe und Unzer, die durch ihre zweifarbig gestalteten Reihen sehr
anwendungsfreundlich ist und einen großen Umfang an Lebensmitteln auflistet.

Um euch einen Anhaltspunkt für ein Absinken des Hb´s in der Schwangerschaft zu geben,
veröffentlichen wir hier nachfolgend eine Tabelle aus der Informationsbroschüre „EPH-
Gestose und HELLP-Syndrom“:

Sabine Kuse – September 2003

Hämoglobin

(Optimalwerte)

in g%

10

10,5

11

11,5

12

12,5

13

13,5

14

14,5

15

bis

7.

10. 12. 16. 20. 24. 28. 31. 34. 37. 39. 41.

Schwangerschaftswoche

H
b

g
%
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Aus Rundbrief Nr. 75 – Dezember 2003

ISSHP-Kongress in Wien vom 05.09.- 06.09.2003

Gemeinsame Tagung der Österreichischen und Deutschen Sektion der ISSHP (International
Society for the Study of Hypertension in Pregnancy) und der AG für Schwangerschafts-
hochdruck/Gestose der Deutschen Gesellschaft für Geburtshilfe und Gynäkologie

So lautete der offizielle Titel des Kongresses, den wir in Wien im „Haus der Ärzte in Wien“
besucht haben. Wir, das waren Sabine Kuse, Martina Wasser und ich (Yvonne Rohrbach).

Wie die meisten Mitglieder sicherlich wissen, ist Sabine Kuse von der AG Gestose-Frauen
als einzige „Nichtmedizinerin“ Mitglied der ISSHP. Dennoch sind uns diese Art von
Kongressen nicht unbekannt, denn wir haben ja schon eine Reihe von ihnen besucht. In
diesem Jahr z. B. bereits die Fachtagung der „Niederrheinischen Gynäkologen und
Geburtshelfer“ in Aachen.

Die Fortbildung in Wien war über zwei Tage angesetzt. Die Vorträge wurden in einem
historischen Vorlesungssaal gehalten, wo schon Prof. Dr. Freud seine Studenten unterrichtet
hat.

Das Symposium wurde von Herrn Prof. Husslein geleitet. Mit seinem „Wiener Charme“ hat er
die doch manchmal sehr sachlich und trockene Veranstaltung wieder interessanter gemacht.

Die wissenschaftlichen Vorträge hatten internationalen Charakter. Neben den Ärzten aus
Österreich und Deutschland, welche Europa vertraten, muss ich unbedingt Herrn Dr. M.
Mathai aus Indien und Herrn Dr. B. M. Sibai aus den USA hervorheben. Es ist schon etwas
besonderes, diese beiden Mediziner dozieren zu hören. Übrigens: Die Tagungssprache war
Deutsch. Herr Dr. Mathai und Herr Dr. Sibai jedoch hielten ihre Vorträge auf Englisch. Das
war bestimmt für den einen oder anderen Zuhörer eine „nette Abwechslung“ oder
„Überraschung“. Natürlich war es auch schön, unsere ganzen “alten Bekannten“
wiederzutreffen: Herrn Prof. Heilmann, Herrn Prof. Rath, Frau Dr. Leeners (Sie stellte u. a.
einige Teile unserer Studie vor!), Herrn Dr. Schlembach (ebenfalls aus den USA, Galvaston,
Texas), Herrn Priv. Doz. Dr. Klockenbusch und Herrn Dr. Fischer, um nur einige zu nennen.

Die Schwerpunkte der Tagung lagen in den einzelnen Sitzungen unter anderem bei der
Definition und Diagnose hypertensiver Schwangerschaftserkrankungen, Ursachenforschung,
bekannten, neuen und umstrittenen Behandlungsmethoden und natürlich der Prävention.
Besonders hervorheben sollte man hier das Thema „Ärztliche Aufklärung und Betreuung der
Patientinnen“. Dieser Vortrag wurde von Frau Dr. Leeners gehalten und nicht nur bei dieser
Arbeit wurde die AGF namentlich erwähnt.

Der Kongress war wieder einmal sehr anspruchsvoll und wir konnten wichtige Informationen
für unsere Arbeit mit nach Hause nehmen. Zu erwähnen ist noch, dass wir neue Kontakte zu
Ärzten aufbauen konnten, welche an unserer Arbeit besonderes Interesse zeigten. Dieses ist
für die AGF immer besonders wichtig, damit die Inhalte unserer Arbeit möglichst
flächendeckend in der Bundesrepublik und über ihre Grenzen hinaus bekannt werden.
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Besonders spannend ist es immer, wenn man Sabine Kuse im Zwiegespräch mit namhaften
Ärzten beobachten kann. Wie sie mit ihrem überzeugenden Fachwissen doch immer wieder
für einige Verblüffung sorgen kann. Das ist immer wieder schön mit anzusehen...

Ich sollte auch noch kurz von dem Treffen in Wien zwischen Sabine Kuse und einer
betroffenen Frau aus Wien berichten. Die beiden Frauen trafen sich um über die Gründung
einer Selbsthilfegruppe in Österreich zu sprechen, ähnlich der AGF in Deutschland.

Bevor ich jetzt zum Ende komme möchte ich noch erwähnen, dass unser Aufenthalt durch
herrliches „Kaiser-Wetter“ gekrönt wurde.

So, das war´s mit meinem kleinen Bericht aus Wien. Das nächste Mal werde ich dann von
dem Perinatal-Kongress Ende November in Berlin berichten.

Eure

Yvonne Rohrbach

ERLEBNISBERICHT

Unsleben den 30.07.2001

Liebe Sabine. liebe Gestose- bzw. HELLP-Betroffene,

gerne möchten wir heute von unseren diesmal positiven Ereignissen berichten. Nachdem

unser Wunsch nach einem zweiten Kind immer stärker wurde und ich einen Frauenarzt

gefunden hatte, bei dem ich mich gut betreut fühlen konnte ( Dr. Gass, Bad

Neustadt/Saale) wurde ich auch gleich darauf im November 2000 schwanger.

Anfänglich ging aus Angst vor einem zweiten HELLP-Syndrom auch tatsächlich der

Blutdruck etwas hoch, was sich jedoch mit autogenem Training und den beruhigenden

Aussagen meines Gynäkologen wieder stabilisierte.

Trotz Empfehlung von Prof. Heilmann, Rüsselsheim mir täglich Heparin zu spritzen und

100 mg ASS täglich einzunehmen, entschieden wir uns nach langen Debatten für die

alleinige Einnahme von Aspirin 100 ab der 16. Woche.

Auf eine Immunglobulintherapie könne ich laut Prof. Heilmann doch verzichten (obwohl

ich 199S zur Untersuchung in Rüsselsheim war und eine schriftliche Empfehlung dafür

hatte). Einen Grund dafür nannte er mir nicht, mir war das Ganze aber nicht unrecht.

So erlebte ich eine völlig komplikationslose Schwangerschaft, bis sich ab der 26. Woche

ab und zu Blutdruckerhöhungen gegen Abend mit Schlaflosigkeit und ängstlicher Unruhe

einstellten. Besserung brachten pflanzliche Beruhigungsmittel (Sedacur forte). Ab

diesem Zeitpunkt kontrollierte ich meinen Blutdruck engmaschig selbst 3x täglich.

Alsbald stellte sich heraus, dass meine Blutdruckerhöhungen immer eine Nacht vor

Vollmond oder Neumond zu verzeichnen waren, was mich irgendwie beruhigte.
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Ab der 34. Woche stellten sich langsam zunehmende Ödeme ein (nicht sehr ausgeprägt).

Eiweiß war nie im Urin. Ganz wichtig zu erwähnen ist aber, dass ich ab der 26. Woche

mit der Kochsalzeinnahme begann (1 Teel. auf 1,4 l Wasser), später etwas mehr. Zur

Salztherapie haben wir beim Pfingstmontagsgottesdienst eine interessante Bibelstelle

zitiert bekommen und wir baten den Pfarrer uns die Textstelle zu geben.

Lesung

2 Kön 2,19-22: Elischa warf Salz in das Wasser und es wurde gesund

Lesung aus dem zweiten Buch der Könige.

19Die Männer von Jericho sagten zu Elischa: Unser Herr sieht,

dass man in dieser Stadt gut wohnen kann; nur das Wasser ist

ungesund, und in der Gegend gibt es viele Fehlgeburten. 20Elischa

befahl: Bringt mir eine neue Schüssel und schüttet Salz hinein!

Man brachte sie ihm 21und er ging zur Wasserquelle und warf Salz

hinein mit den Worten: So spricht der Herr: Ich mache diese

Wasser gesund. Es soll keinen Tod und keine Fehlgeburt mehr

verursachen. 22Daher ist das Wasser bis zum heutigen Tag gesund,

wie es Elischa voraus-gesagt hatte.

Ich finde es einfach hochinteressant, dass die Heilwirkung des Salzes doch schon so

altbekannt ist, dass es in der Bibel steht.

Auf alle Fälle nahm ich bis zur 35. Woche Aspirin 100 und während der restlichen zwei

Wochen stieg der Blutdruck langsam aber kontinuierlich an, bis er am 10.07.01 abends

dann bei 180/120 angelangt war und mir der Boden unter den Füßen zu heiß wurde. Ich

rief meinen Arzt an und wir beschlossen die Geburt einzuleiten und nicht so lange zu

warten bis es mir erst schlecht geht.

Da es aber genau vier Wochen vor Termin war beschloss ich in ein größeres Krankenhaus

mit Kinderklinik zu fahren (Leopoldina, Schweinfurt). Dort haben wir dann am 12.01.2001

die Geburt mit dem Mixgetränk aus Aprikosensaft, Rizinussöl und Mandeln eingeleitet

und ich habe es keine Minute bereut. Unser Peter ist gesund und munter und mir geht es

auch sehr gut. Es ist eine schöne Erfahrung wenn man eine Geburt und vor allem das

anschließende Stillen physiologisch beginnt, anstatt mit Abpumpen und alles einfach

natürlich abläuft.

Wir wollen uns bei euch ganz ganz herzlich bedanken denn ohne die Informationen der

Gestose AG hätten wir diesen Schritt zum zweiten Kind bestimmt nicht gewagt. Der

Brief soll all denjenigen Mut machen, die ebenfalls unter Gestose + HELLP-Syndrom +

Eklampsie in der ersten Schwangerschaft gelitten haben.

Viele Grüße Dr. Renate Diestel



Arbeitsgemeinschaft Gestose-Frauen e.V.14

Fehlgeburten

Thrombophilie als Risikofaktor

Für ein Drittel aller rezidivierenden Frühgeburten findet sich auch bei sorgfältiger Abklärung keine

Ursache. Ein Teil der Erkrankungen könnte durch erbliche Störungen der Blutgerinnung bedingt sein,

die zu einer Hyperkoagulabilität führen. Kanadische Geburtshelfer plädieren nach einer Metaanalyse

für eine abgestufte Thrombophiliediagnostik (Lancet 2003; 361:901-908).

In den letzten Jahren konnten die Genfehler für
einige hereditäre Thrombophilien entschlüsselt
werden. Am bekanntesten ist der Faktor V
Leiden: Der Austausch von Guanin für Adenin
an Position 1691 des Gens für den
Gerinnungsfaktor V (1691G A) auf
Chromosom 1q23 führt dazu, dass die
Inaktivierung von Protein C durch den Faktor
V nicht mehr gewährleistet ist (APC-
Resistenz), was zu einer Hyperkoagulabilität,
klinisch zur Thromboseneigung führt. Etwa
5% der Bevölkerung sind heterozygote
Genträger des Faktors Leiden.

Eine APC-Resistenz kann aber auch andere
Ursachen haben, weshalb beide Erkrankungen
getrennt voneinander zu betrachten sind. Eine
andere häufige Ursache für Thrombosen ist die
Prothrombinmutation an Position 20210 mit
einem Austausch der Basen hin zu Adenin.
Etwa 2% der Bevölkerung sollen Genträger
sein. Zu den selteneren Störungen zählt der
Protein-S-Mangel.

Risiko für Fehlgeburten erhöht

Für alle 4 Thrombophilieformen (und noch
weitere) konnte ein erhöhtes Risiko von tiefen
Beinvenenthrombosen nachgewiesen werden.
Thrombosen können jedoch auch die Plazenta
betreffen, was gewöhnlich eine Fehlgeburt zur
Folge hat. Nach einer Metaanalyse von E. Rey
vom Hôpital Sainte-Justine in Quebec, Kanada,
ist das Risiko eines fetalen Verlustes
tatsächlich erhöht. Rey u. Mitarb. haben die
englischsprachige Literatur gesichtet und 133
Studien zum Thema gefunden. Leider war die
Qualität der meisten Untersuchungen
ungenügend, so dass nur 31 in die Auswertung
einflossen.

Hier ist das Ergebnis jedoch eindeutig:
Der Faktor V Leiden verdoppelte das Risiko
von fetalen Verlusten vor der 13. Woche (Odds
Ratio: 2,01; 95%-Konfidenzintervall 1,13-
3,58) und versiebenfachte es nach der 19.
Woche (Odds Ratio 7,83; 95%-KI: 2,83-
21,67).

Die Faktor-V-Leiden-Mutation
verdoppelte das Risiko von fetalen

Verlusten vor der 13. Woche.

Auch für rezidivierende Fehlgeburten und
späte nicht rezidivierende Fehlgeburten war
das Risiko erhöht (Odds Ratio: 3,26; 95%-KI:
1,82-5,83). Da die Ergebnisse der einzelnen
Studien stark variierten, wurde eine
Sensitivitätsanalyse durchgeführt. Die
Berücksichtigung anderer Pathologien festigte
den Zusammenhang.

Für eine APC-Resistenz wurde eine
Assoziation mit der rezidivierenden Fehlgeburt
in der Frühschwangerschaft gefunden (Odds
Ratio: 3,48; 95%-KI: 1,58-7,69), und auch die
Prothrombinmutation G20210A erhöht das
Risiko auf rezidivierende Fehlgeburten in der
Frühschwangerschaft (Odds Ratio: 2,56; 95%-
Kl: 1,09-4,87).
Auch der Protein-S-Mangel scheint diese
beiden Formen zu begünstigen. Die Odds
Ratios hier: 14,72 (95%-KI: 0,99-218,01) für
rezidivierende Fehlgeburten in der Spät-
schwangerschaft. Die weiteren Konfidenz-
intervalle sind auf die Seltenheit des Protein-S-
Mangels zurückzuführen. Dies erklärt
vielleicht auch, warum für andere Raritäten
wie die Methylentetrahydrofolat-Mutation, den
Protein-C-Mangel und den Antithrombin-
mangel keine Assoziationen gefunden wurden.
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Aus pathogenetischen Überlegungen heraus ist es wahrscheinlich, dass in Wirklichkeit auch für die
seltenen Thrombophilen das Risiko erhöht ist. Leider geben die Autoren keine attributiven Risiken an.
Damit hätten sie den Anteil der fetalen Verluste, die durch die Thrombophilien ausgelöst werden,
quantifizieren können.

Screening bei rezidivierenden Fehlgeburten

Die Autoren empfehlen folgendes Screening zur Abklärung rezidivierender Fehlgeburten in der
Frühschwangerschaft:
- Faktor V Leiden,
- APC-Resistenz,
- Prothrombinmutation und
- Protein-S-Mangel.

Bei einer Fehlgeburt in der Spätschwanger-schaft sollten bestimmt werden:
- Faktor V Leiden,
- Prothrombinmutation
- Protein-S-Mangel.

Praktische Auswirkungen hätte das Screening allerdings erst, wenn eine antithrombotische
Behandlung (etwa mit Heparin) das Fehlgeburtrisiko senken würde. Hierzu fehlen allerdings noch die
Belege aus kontrollierten Studien.

Rüdiger Meyer, Hannover

Quelle: Zeitschrift für Geburtshilfe u. Frauenheilkunde Oktober 2003; 63. Jahrgang
Mit freundlicher Genehmigung des Georg Thieme Verlages
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Schwangerschaft

Zu niedriger Prolaktinspiegel verursacht Übelkeit

Frauen klagen in der Frühschwangerschaft häufig über Übelkeit und Erbrechen. Über die Ursachen
wurde viel gemutmaßt, Hormonspiegel, mütterliches Alter, Parität, Geschlecht des Feten, Kaffee- oder
Zigarettenkonsum wurden als mit verantwortlich vermut. P. Lagiou et al. überprüften dies in einer
prospektiven Multizenterstudie (Obstet Gynecol 2003; 101:639-644).

Die Autoren befragten insgesamt 262 Schwangere, die im Rahmen einer internationalen Studie über
perinatale Ereignisse und Brustkrebs im amerikanischen Beth Israel Hospital in Boston/Massachusetts
untersucht wurden. In der 16. und 17. Schwangerschaftswoche wurden bei den Frauen die Blutspiegel
von Estradiol, Estriol, sexualbindendem Globulin (SHBG), Progesteron und Prolaktin bestimmt.

Zwei Hormone spielen beim Auslösen von Übelkeit eine Rolle

Fast 80% der befragten Schwangeren litten in der Frühschwangerschaft an Übelkeit, ein Drittel klagte
über Übelkeit mit Erbrechen (Tab.1). Das relative Risiko dafür war für Zweitparae verglichen mit
Erstparae erhöht (OR 1,75), leicht auch für Frauen, die mit einem Mädchen schwanger waren. Für die
anderen Parameter zeigte sich keine signifikante Korrelation zu häufigerer Übelkeit oder Erbrechen.

Tab. 1 Verteilung der Frauen mit oder ohne Nausea und Erbrechen in der Untersuchung von
Lagiou et al.

mütterliche

Charakteristika

Erbrechen (A)

( n= 79)

Nausea ohne

Erbrechen (B)

(N=130)

kein Nausea

oder Erbrechen

(n=53)

Odds Ratio

(A +B vs. C)

95%.Konfidenz-

intervall

Alter

< 30 Jahre 60,8% 73,9% 67,9% Ref.

>30 Jahre 39,2% 26,1% 32,1% 0,90 0,45-1,80

Parität

1 57,0% 60,8% 71,7% Ref.

2 43,0% 39,2% 28,3% 1,75 0,88-3,47

BMI vor der Schwangerschaft

BMI < 25 84,8% 81,5% 86,8% Ref.

BMI > 25 15,9% 18,5% 13,2% 1,19 0,49-2,90

Rauchen während der Schwangerschaft

nein 89,9% 97,7% 94,3% Ref.

ja 10,1% 2,3% 5,7% 0,95 0,24-3,69

Kaffeekonsum während der Schwangerschaft

nein 50,6% 36,2% 43,4% Ref.

ja 49,4% 63,8% 56,6% 1,02 0,55-1,92

Geschlecht des Kindes

männlich 50,6% 50,0% 58,5% Ref.

weiblich 49,4% 50.0% 41,5% 1,37 0,74-2,54
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Bei den Hormonkonzentrationen fiel auf, dass eine umgekehrte und statistisch signifikante Korrelation
zwischen den Prolaktinspiegeln sowohl in der 16. als auch der 27. Schwangerschaftswoche und dem
Auftreten von Übelkeit in der Schwangerschaft bestand (OR 0,58 bzw. 0,59). Ein um jede
Standardabweichung höherer Prolaktinspiegel bedeutete eine um 40% geringere Wahrscheinlichkeit
für Übelkeit und Erbrechen.

Andere Hormone wohl ohne Einfluss

Für erhöhte Estradiolspiegel und Übelkeit wurde eine signifikante Beziehung festgestellt, wenn die
mütterlichen Variablen und die anderen Hormone miteinbezogen wurden: Eine um eine
Standardabweichung erhöhte Estradiolkonzentration im Blut bedeutete ein um den Faktor 1,6
gesteigertes Risiko für Übelkeit in der 16. Schwangerschaftswoche und ein um das 1,5fache
gesteigertes Risiko in der 27. SSW. Für den Einfluss der anderen Hormone fand sich kein Hinweis.

Ein erniedrigter Prolaktinspiegel und - vielleicht - ein erhöhter Estradiolspiegel scheinen

Übelkeit mit und ohne Erbrechen in der Schwangerschaft zu begünstigen

Dr. Inge Kelm-Kahl, Wiesbaden

Quelle: Zeitschrift für Geburtshilfe u. Frauenheilkunde September 2003; 63. Jahrgang
Mit freundlicher Genehmigung des Georg Thieme Verlages
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Ernährungsverhalten von Frauen im gebärfähigen Alter und Schwangeren

Versorgung mit Mikronährstoffen - Befunde und Konsequenzen

Wolf Kirschner, Albrecht Scheffler, Berlin, Pompilio Torremante, Ochsenhausen, Klaus Friese, München

Schon in der sogenannten Durchschnittsbevölkerung sind viele Menschen mit Vitaminen und
Nährstoffen unterversorgt. Bei Frauen im gebärfähigen Alter trifft dies v.a. bei Jod, Eisen, Calcium,
Folsäure und Vitamin A bzw. β-Karotin zu. Bei 4 dieser 5 Mikronährstoffe sind die Zufuhr-
empfehlungen für Schwangere nochmals deutlich erhöht. Damit sind erhebliche Unterversorgungs-
anteile unter Schwangeren zu erwarten, die sich in der Auswertung von 3210 Ernährungsprotokollen
aus dem Vorsorgeprogramm für eine gesunde Schwangerschaft BabyCare auch bestätigen.

Dabei ist noch darauf zu verweisen, dass es sich bei den Baby-care-Programmteilnehmerinnen um
Schwangere mit besonderem Interesse an Ernährungsfragen handelt, so dass sich die tatsächliche Lage
noch ungleich problematischer darstellen dürfte. Mit Blick auf die gesundheitlichen Risiken einer
Unterversorgung und die gesundheitlichen und ökonomischen Folgen der damit verbundenen
Krankheiten und Behinderungen besteht dringender gesundheitspolitischer Handlungsbedarf, der in
anderen vergleichbaren Ländern längst zu entsprechenden Maßnahmen geführt hat.

Gesundheitliche Risiken von mikronährstoffbezogenen Ernährungsdefiziten

In der Ernährungswissenschaft und in Fachdisziplinen, die sich aus unterschiedlichen Gründen auch
mit Ernährungsfragen befassen - so auch unter niedergelassenen Ärzten - ist seit langem bekannt, dass
das Ernährungsverhalten der Bevölkerungen in den Industrienationen weit von den wissenschaftlichen
Empfehlungen entfernt ist, die national und international von den zuständigen Gesellschaften
regelmäßig aufgestellt werden. Dies gilt v.a. für den zu hohen Zucker- und Fettkonsum und für die
Versorgung der Bevölkerung mit Vitaminen und Mineralstoffen. Für den niedergelassenen Frauenarzt
ist vor allem das mikronährstoffbezogene Ernährungsverhalten von Frauen im gebärfähigen Alter und
Schwangeren von besonderem Interesse, da eine unzureichende Versorgung mit Vitaminen und
Mineralstoffen zu erheblichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen für Mutter und Kind führen kann.

Zu nennen sind zunächst Fehlbildungen des Kindes, die auf eine unzureichende Versorgung mit Folat
(Vitamin B9) vor der Schwangerschaft und in der Zeit der Organbildung zurückzuführen sind. Zu
nennen ist weiter der Eisenmangel in der Schwangerschaft, die Anämie, die zu kardiovaskulären
Ereignissen führen kann und ein Risikofaktor für ein geringes Geburtsgewicht,
Entwicklungsstörungen des Kindes und die Frühgeburt darstellt. (Zur Bildung der Erythrozyten ist
darüber hinaus eine ausreichende Versorgung mit Vitamin C aber auch mit Folsäure erforderlich.)
Jodmangel kann sowohl bei der Mutter als auch beim Feten zur Strumaentwicklung führen. In
Abhängigkeit von der allgemeinen Jodversorgung und mit regionalen Unterschieden entwickeln heute
noch 20% der Schwangeren eine Struma. Durch die Hypothyroxinämie kann die zerebrale
Entwicklung des Feten gefährdet werden. Ein Calciummangel in der Schwangerschaft ist mit
kardiovaskulären Ereignissen und Schwangerschaftsverlaufskomplikationen (Präeklampsie) und
Frühgeburten assoziiert.

Die gesundheitlichen und auch ökonomischen Folgen einer Unterversorgung mit diesen
Mikronährstoffen sind also erheblich, v.a. aber sind sie prinzipiell vermeidbar, wenn diesem Problem
die notwendige, auch gesundheitspolitische Aufmerksamkeit zuteil wird.
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Der Ernährungsbericht 2000 (Hrsg. Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Frankfurt 2000) weist für
die Altersgruppe der 25- bis unter 51-jährigen Frauen für die genannten besonders wichtigen Mikro-
nährstoffe folgende mittlere tägliche Zufuhr an Mikronährstoffen in Prozent der jeweiligen
Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr aus: Jod 42%, Folat 53%, ß-Karotin 60%, Calcium 80%, Eisen
87%.

Diese Befunde sind umso bedenklicher, als mit Eintritt einer Schwangerschaft der Nährstoffbedarf bei
4 dieser 5 Mikronährstoffe nochmals erhöht ist, so dass sich noch höhere Grade der Unterversorgung
ergeben. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass ca. 40% der Frauen orale Kontrazeptiva
eingenommen haben, womit die Resorption bestimmter Mikronährstoffe nochmals reduziert ist.

Auf der Grundlage der Analyse von 3210 Ernährungsprotokollen von Teilnehmerinnen am
Vorsorgeprogramm für eine gesunde Schwangerschaft (Babycare) ergeben sich folgende
Unterversorgungsanteile (weniger als 70 bzw. 50% der Empfehlungen) für Schwangere, die sich
durchschnittlich in der 12. Schwangerschaftswoche befinden. Bei Folsäure erreicht praktisch keine
Schwangere über die normale Ernährung die empfohlene Menge von 0,6 Milligramm täglich. 70% der
Befragten weisen Werte auf, die unter 50% dieses Wertes liegen, 92% haben eine Aufnahme von
<70% der empfohlenen Werte. Vergleichbar defizitär wie bei Folat ist die Versorgung auch bei Jod,
wo über 80% der Befragten 50% und weniger der empfohlenen Aufnahmemenge von 0,23 mg Jod
auch erreichen. Über 90% weisen Zufuhrmengen auf, die weniger als 70% der empfohlenen Mengen
betragen. Mit Eisen ist nahezu jede zweite Schwangere deutlich unterversorgt und zwei Drittel liegen
unter 70% der empfohlenen Mengen. Die Calciumaufnahme ist dagegen sehr heterogen. Hier sind
61% gut und noch ausreichend versorgt, 20% leicht defizitär und 19% weisen eine Calciumaufnahme
auf, die 70% und weniger der empfohlenen Menge von 1 mg entspricht (Abb. 1).

Abb. 1 Unterversorgunqsraten im Überblick
(Quelle: Babycare2003).
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Mit Blick auf die damit verbundenen gesundheitlichen Risiken und Gefährdungen müssen diese
Befunde als erschreckend bezeichnet werden, zumal diese Defizite durch die Supplementierung nur
zum Teil ausgeglichen werden. Berücksichtigt man das angegebene Supplementierungsverhalten, so
zeigt sich, dass bei Eisen (47%) und bei Jod (38%) noch erhebliche Anteile von Schwangeren zu
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Beginn und wahrscheinlich während der ganzen Schwangerschaft latent unterversorgt sind. Selbst bei
Folsäure sind noch 23% unterversorgt. Auch wenn Folat im Vergleich zu den anderen
Mikronährstoffen noch am häufigsten supplementiert wird, kommt diese Supplementierung meist zu
spät, um die präventiven Potenziale auch zu erschließen.

Ursachen

Insgesamt lassen sich drei wesentliche Ursachen der hohen Unterversorgung ausmachen:

1. Das geringe Wissen von Frauen im gebärfähigen Alter und Schwangeren über das
Gesundheitsrisiko einer Unterversorgung bzw. die präventiven Potenziale einer ausreichenden
Versorgung. So wissen z.B. laut dem Bundesgesundheitssurvey 1998 nur 23% der befragten
Frauen (18 - 40 Jahre) von dem präventiven Potenzial von Folsäure.

2. Die geringe Aufmerksamkeit, die die Mikronährstoffversorgung in der Mehrzahl der
verschiedenen Ernährungstypen erhält (ausführlicher dazu in: Kirschner, W. Ernährung &
Medizin 2003; 18: 23-30).

3. Die mit 36% insgesamt geringe Akzeptanz in der Bevölkerung, Mikronährstoffe zu
supplementieren.

Konsequenzen

Es ist Aufgabe einer rationalen Gesundheitspolitik, die Eintrittswahrscheinlichkeit von vermeidbaren
Krankheiten zu verringern (R. Rosenbrock). Im vorliegenden Fall bieten sich prinzipiell zwei
Handlungsmöglichkeiten: die Politik der Food-Fortification sowie gezielte und wirksame Maßnahmen
der gesundheitlichen Aufklärung

Wenn in Deutschland eine Politik der Food Fortification politisch nicht durchsetzbar erscheint, bleibt
nur der zweite, allerdings ungleich schwierigere Weg. Die Befunde zeigen, wie weit wir in
Deutschland von einer wirksamen gesundheitlichen Aufklärung von Frauen und Schwangeren entfernt
sind. Nach jüngsten Ergebnissen der Evaluation der Politik der Food Fortification in Kanada (Lancet
2002; 360: 2047-2048) nehmen wir durch unzureichende, auch politische Aufmerksamkeit
hinsichtlich der Versorgung mit Folsäure jährlich über hundert Kinder mit Fehlbildungen in Kauf, die
sich gesund entwickeln könnten. Es ist also an der Zeit, etwas zu tun.

Weitere Literatur bei den Verfassern

Wolf Kirschner

Forschung Beratung + Evaluation, Frauenklinik Virchow-Klinikum Berlin

Quelle: Zeitschrift für Geburtshilfe u. Frauenheilkunde September 2003; 63. Jahrgang
Mit freundlicher Genehmigung des Georg Thieme Verlages
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BERUFSVERBAND DER FRAUENÄRZTE e.V. Folge 220 – November
2003

Stimmungstief und Depression
Was können Mikronährstoffe leisten?

Stimmungsschwankungen sind ganz normale Reaktionen auf unterschiedliche Ereignisse des Lebens.
Auffällig ist jedoch, dass Traurigkeit, Antriebslosigkeit und Depressionen in Phasen hormoneller
Umstellung wie in der Pubertät, beim prämenstruellen Syndrom (PMS), nach der Geburt eines Kindes
oder in den Wechseljahren gehäuft auftreten. Hormonelle Einflüsse wirken auf das Neurotransmitter-
System des Gehirnstoffwechsels ein und können seine natürliche Balance mehr oder minder
empfindlich stören.

Wenn die Gefühlswelt entgleist
Gefühle und die jeweilige Stimmungslage werden von chemischen Abläufen bestimmter neuroaktiver
Substanzen im Gehirn gesteuert, körpereigene Neurotransmitter wie Serotonin und Noradrenalin
prägen dabei die Gefühlswelt. Gerät das Verhältnis dieser beiden Substanzen zueinander aus dem
Gleichgewicht, läuft die Stimmungslage aus dem Ruder und kann im schlimmsten Fall in eine
Depression münden. Vielfach ist eine Behandlung mit Psychopharmaka notwendig und sinnvoll. Bei
Stimmungsschwankungen bis hin zu mittelschweren Depressionen ist nach neuen Erkenntnissen die
orthomolekulare (Ernährungs-)Medizin mit einigen Mikronährstoffen in höherer Dosierung sowohl in
der Vorbeugung wie auch in der Behandlung hilfreich.

Ursachen und Auswirkungen
Depressive Gemütserkrankungen sind wahrscheinlich in erster Linie genetisch, also erblich bedingt.
Sowohl eine familiäre Häufung als auch die Tatsache, dass doppelt so viele Frauen wie Männer
betroffen sind, gehört zu den Erkenntnissen der modernen Medizin. An einer Depression im
medizinischen Sinne leiden hierzulande 4 - 5 Millionen Menschen und sie ist meistens durch eine
spezifische Symptomatik gekennzeichnet. Charakteristisch sind hierbei Ruhelosigkeit, Verlust des
Interesses an den meisten Alltagsaktivitäten, Veränderungen des Appetits und Körpergewichts,
Energielosigkeit, ständige Müdigkeit und Schlafstörungen sowie eine Verminderung des sexuellen
Interesses. Oftmals macht sich eine depressive Erkrankung durch körperliche Symptome bemerkbar.
Dazu zählen Kopf- und Rückenschmerzen, Verdauungsprobleme, gynäkologische Beschwerden und
eine unregelmäßige Herztätigkeit. Häufig können keine körperlichen Ursachen gefunden werden, aber
der eigentliche Grund für diese vielfältigen Symptome ist oftmals eine versteckte, lavierte Depression.

Vitamine - unerlässlich für die mentale Gesundheit
Viele Vitamine sind lebensnotwendige Bestandteile eines intakten Stoffwechsels. Vor allem die
Vitamine der B-Gruppe sind am oxidativen Glukoseabbau und damit für die Energieversorgung des
Organismus notwendig. Glukose (Einfachzucker) ist die wichtigste Energiequelle des Gehirns. Eine
unzulängliche Vitaminversorgung zieht Einbußen im neuronalen Stoffwechsel des Gehirns nach sich.
Vitamin B6 wird für die körpereigene Synthese von Serotonin und Noradrenalin benötigt. Folsäure und
Vitamin B12 sind wichtige Coenzyme und im Verbund mit Vitamin C für die Synthese von Dopamin
und Noradrenalin unerlässlich. Schon eine Unterversorgung, die als klinisch relevanter Mangel nicht
erkennbar ist, kann zu einer Störung im Gleichgewicht der Neurotransmitter untereinander führen und
einen negativen Einfluss auf die Stimmungslage ausüben. Im Rahmen einer breit angelegten
Doppelblind-Studie, deren Probandinnen in eine Verum- und Placebo-Gruppe aufgeteilt wurden, ging
es darum, die Wirkung folgender 10 Vitamine zu hinterfragen:
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Vitamin Tägliche Menge

VitaminA 3334 I.E.
Vitamin B1 14 mg
Vitamin B2 16 mg
Vitamin B6 22 mg
Vitamin B12 30 μg
Vitamin C 600 mg
Vitamin E 100 mg
Folsäure 4 mg
Biotin 2 mg
Nicotinamid 180 mg

Quelle: Fachforum Naturheilpraxis

Die Mengen der Vitamine entsprechen mit Ausnahme von Vitamin A der zehnfachen Dosis, die die
Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt. Frauen, die Vitamine erhalten hatten, „fühlen
sich deutlich wohler, gelassener und bei besserer mentaler Gesundheit“. Ihre Stimmung war anhaltend
aufgehellt. Allerdings manifestierte sich das positive Ergebnis erst nach einem Jahr der
Vitamineinnahme.
Übrigens: Vitamin B6 wird seit geraumer Zeit zur Behandlung depressiver Symptome bei
gleichzeitiger Einnahme hormoneller Kontrazeptiva und beim prämenstruellen Syndrom empfohlen.

Vitamin D - Stimmungsaufheller bei Winterdepressionen
Eine andere Form der Verstimmung ist die so genannte Winterdepression, auch Saisonal abhängige
Depression (SAD) genannt. Viele Menschen spüren in der dunklen Jahreszeit ein Nachlassen der
Energie, sind antriebslos und unausgeglichen oder leiden unter gedrückter Stimmung. Hierbei handelt
es sich meistens (noch) nicht um eine Depression im medizinischen Sinne, sondern eher um eine
jahreszeitlich bedingte depressive Verstimmung. Nicht selten kann sich jedoch daraus eine klinisch
relevante Depression entwickeln. In der dunklen Jahreszeit kommt es vielfach im Organismus zu einer
Störung des zirkadianen Rhythmus der Melatonin- und Serotoninsynthese. Niedrige Serotonin-Werte
wurden bei Menschen mit Winterdepressionen häufig festgestellt. In welcher Weise das Sonnenlicht
die körpereigene Syntheserate der Neurotransmitter beeinflusst, ist nicht geklärt. Es wird jedoch
vermutet, dass ein direkter Zusammenhang über das Vitamin D besteht. Im Rahmen einer Studie, die
im späten Winter durchgeführt wurde, erhielten die Probanden in einem Zeitraum von fünf Tagen 400
oder 800 I.E. Vitamin D3, bzw. keine Vitamingabe in der Kontrollgruppe. In der Gruppe, die Vitamin
D3 erhalten hatte, zeigte sich eine deutlich verbesserte Stimmungslage.
Die Gabe von 400 I.E., das entspricht einer Menge von 10 Mikrogramm Vitamin D3, erwies sich bei
dieser Untersuchung für die Stimmungsverbesserung als ausreichend. Eine gute Versorgung mit
Vitamin D3 in Kombination mit Kalium dient gleichzeitig der Osteoporose-Profilaxe und könnte
möglicherweise so mancher depressiven Phase vorbeugen.

Mit diesen Erkenntnissen der modernen Ernährungsmedizin möchte der Berufsverband der
Frauenärzte e. V. auf neue Möglichkeiten der Behandlung von Missstimmungen und Depressionen
hinweisen.

Maria-E. Lange-Ernst, Fürstenackerstr,20, 81477 München, Tel.089/780 90 20, Fax. 089/780 90 50
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Die Gesellschaft für Ernährungsmedizin und Diätetik e.V.; Kurbrunnenstr. 5, 52066 Aachen

Aktuelles aus der Praxis der Diät-/Ernährungsberatung:
Vegetarier müssen auf die Proteinzufuhr achten!

diaita - Aachen, den 19.11.03: Die Proteinzufuhr bei vegetarischer Ernährung ist niedriger als bei
„Normalköstlern“, erklärt Diplom Diätassistentin Klaudia Pütz von der Gesellschaft für
Ernährungsmedizin und Diätetik in Bad Aachen. Um eine Deckung des Eiweißbedarfs bei Verzicht
auf Fleisch und daraus hergestellten Produkten zu ermöglichen, müssen Eiweißträger wie Getreide,
Milch und Milchprodukte, Gemüse, Hülfenfrüchte und Eier miteinander abwechslungsreich
kombiniert werden. Die Eiweißversorgung lässt sich andernfalls nur durch den Einsatz von Pulver
aus der Apotheke verbessern.

Sie enthalten leicht verdauliches Milcheiweiß und liefern gleichzeitig lebensnotwendige Vitamine
und Mineralstoffe. Die geschmacksneutralen, leicht löslichen Pulver lassen sich den normalen
Mahlzeiten beimischen, so Pütz. Protein gehört zu den wichtigsten Bausteinen des Lebens und der
Mensch ist auf eine regelmäßige Zufuhr mit der Nahrung angewiesen. Der Körper benötigt das
Protein unter anderem als Gerüstsubstanz für Zellwände sowie zur Herstellung von Enzymen und
Hormonen. Grundsätzlich ist eine bedarfsgerechte Energie- und Nährstoffversorgung beim
Vegetarier nur bei einer sorgfältigen Kostauswahl gewährleistet.

Die Gefahr einer Mangelernährung ist dann groß, wenn sich die Kost aus nur wenigen pflanzlichen
Lebensmitteln zusammensetzt. Insbesondere bei Veganern besteht die Gefahr einer
unzureichenden Proteinversorgung. Während Veganer strikt sämtliche tierische Nährungsmittel
ablehnen, die vom Tier stammen, essen Ovo-, Lacto- und Lacto-Ovo-Vegetarier auch bestimmte
Produkte tierischen Ursprungs.

Eine vegetarische Ernährung hat aber auch positive Effekte auf den Gesundheitszustand.
Vegetarier führen dem Körper im Rahmen ihrer Lebensmittelauswahl weniger gesättigte
Fettsäuren, Cholesterin und Purine zu. Vegetarier schneiden auch bei der Ballaststoffzufuhr und der
Aufnahme gesundheitsförderlicher sekundärer Pflanzenstoffe besser als „Gemischtköstler" ab.
Folglich sind Zivilisationskrankheiten wie Adipositas, Gicht, Diabetes mellitus-Typ-2 oder koronare
Herzkrankheiten deutlich seltener als bei herkömmlicher allgemein deutscher Esskultur. Die
durchschnittliche Lebenserwartung des Vegetariers ist höher als die des Nicht-Vegetariers, was sich
im insgesamt gesundheitsbewussteren Lebensstil widerspiegelt, so Pütz abschließend.

Sven-David Müller Sprecher/Mitglied im Kollegium der Medizinjournalisten
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Aus Rundbrief Nr. 76 – März 2004

Zirkadiane Blutdruckrhythmik bei der Präeklampsie:

Ein Prädiktor für die maternale und geburtshilfliche Situation?

W. Munz1 R. Seufert1 E. Steiner1 K. Pollow2 P. Brockerhoft1

Zusammenfassung

Fragestellung: Die Präeklampsie kann mehrere Organsysteme befallen und tritt bei 5 - 7% aller
Schwangeren auf. Zur Beurteilung dieser Schwangerschaftserkrankung ist das 24-Stunden-
Blutdruckmonitoring eine geeignete Untersuchungsmethode, um pathologische Veränderungen
frühzeitig zu erkennen. Ziel dieser Studie war, ob die zirkadiane Blutdruckrhythmik ein Prädiktor
bezüglich der maternalen und geburtshilflichen Situation bei Patientinnen mit mild ausgeprägter
Präeklampsie ist.

Patientinnen und Methodik: Im Rahmen dieser Studie wurden bei 66 Patientinnen mit milder
Präeklampsie zwischen der 29. und 39. Schwangerschaftswoche ein 24-Stunden-Blutdruckmonitoring
durchgeführt. Es wurden zwei Gruppen mit erhaltener zirkadianer Blutdruckrhythmik (n = 28) sowie
aufgehobener zirkadianer Blutdruckrhythmik (n = 38) verglichen. Ergebnisse: In beiden Gruppen
zeigte sich eine homogene prozentuale Verteilung des Alters, BMI, Gravidität, Parität, Abortrate
sowie des Fetal Outcomes. Hinsichtlich des Entbindungsmodus war bei einem p-Wert von 0,03 die
Rate an sekundären Sectiones in der Gruppe mit aufgehobener zirkadianer Blutdruckrhythmik mit
39,5% im Vergleich zur Gruppe mit erhaltener zirkadianer Blutdruckrhythmik mit 21,4% signifikant
höher.

Schlussfolgerung: Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass die zirkadiane Blutdruckrhythmik kein
Prädiktor bei Patientinnen mit milder Präeklampsie ist. Um weitere klinische Einblicke und
Verständnis bei der komplexen Ätiologie der Präeklampsie zu erlangen, sind zusätzliche Studien zur
Identifizierung möglicher Prädiktoren notwendig.

Einführung

Die Präeklampsie stellt eine häufige Ursache sowohl für die mütterliche als auch kindliche Mortalität
und Morbidität dar und tritt bei 5 - 7% aller schwangeren Frauen auf. In Deutschland sind 10% der
maternalen Mortalität durch diese Komplikation bedingt, weltweit kommt es jährlich zu ca. 50000
Todesfällen[1-4].

Die aktuellen Theorien sehen bei der Präeklampsie eine Verknüpfung zwischen einer fehlerhaften
Frühentwicklung der Plazenta und einer späten mütterlichen systemischen Reaktion. Im Mittelpunkt
stehen Veränderungen des Endothels, wobei viele patho-physiologische Regelkreise weiterhin
unbekannt sind. So wird eine inadäquate Umwandlung der Spiralarterien mit einer chronischen
plazentaren Minderperfusion durch eine Störung der invasiven Potenz der Trophoblastzellen sowie
eine überschießende inflammatorische, maternale Reaktion ab dem zweitenTrimenon diskutiert [5,6].
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Ebenfalls soll die gesteigerte Lipidperoxidation mit Freisetzung von Sauerstoffradikalen ohne
adäquate Gegenregulation durch das Antioxidantiensystem eine Rolle spielen. Dieser oxidative Stress
könnte zur Inaktivierung von Stickstoffmonooxid als Vasodilatator sowie zur erhöhten plazentaren
Produktion von Lipidperoxiden und TNF-α zu einer Leukozytenaktivierung in der maternalen
Zirkulation führen und schließlich die generalisierte Endotheldysfunktion bedingen. Dadurch ließen
sich die Kombination der häufigsten klinischen Symptome wie Hypertonie, Proteinurie und Ödeme
erklären [7-9].

Trotz intensiver Forschung wird unser begrenztes Wissen um Prädiktoren im Rahmen einer
Risikoschwangerschaft mit arterieller Hypertonie durch fehlende klinische Tests deutlich. Von
besonderem Interesse ist die Frage, ob eine Präeklampsie frühzeitig zu erkennen ist und welche bisher
noch nicht im Detail erforschten Faktoren, wie beispielsweise die zirkadiane Blutdruckrhythmik
möglicherweise eine Rolle spielen und somit frühzeitig Konsequenzen für das weitere therapeutische
Vorgehen gezogen werden können. Normalerweise wird die zirkadiane Blutdruckrhythmik während
der unauffälligen Schwangerschaft beibehalten. Im Gegensatz dazu kann die zirkadiane
Blutdruckrhythmik bei der schweren Präeklampsie aufgehoben sein, zum Teil ist ein inverser Verlauf
festgestellt worden [10,11].

Mit der vorliegenden Studie soll untersucht werden, ob die zirkadiane Blutdruckrhythmik ein
Prädiktor in Bezug auf die maternale und geburtshilfliche Situation bei Patientinnen mit mild
ausgeprägter Präeklampsie ist.

Patientinnen und Methodik

Im Rahmen dieser Studie wurden insgesamt 66 Patientinnen (29. - 39. Schwangerschaftswoche) mit
Einlingsschwangerschaft aufgenommen, welche von 1994-2001 an der Universitäts-Frauenklinik
Mainz behandelt wurden. Bei Aufnahme lag der systolische Blutdruckwert zwischen 140 und 160
mmHg und der diastolische Blutdruckwert zwischen 90 und 100 mmHg. Im Rahmen der Messung der
quantitativen Eiweißausscheidung im 24-Stunden-Sammelurin wurden 300 - 600 mg Eiweiß
festgestellt. Es lagen keine gesteigerte Ödemneigung sowie Gewichtszunahme (< 500 g/Woche) vor.
Somit wurden antihypertensiv unbehandelte Patientinnen mit einer mild ausgeprägten Form der
Präeklampsie in die Studie aufgenommen, welche die Kriterien zur Diagnose der Präeklampsie gemäß
den Leitlinien für Diagnostik und Therapie der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und
Geburtshilfe zeigten [12,13].

Ein 24-Stunden-Blutdruckmonitoring wurde sphygmanometrisch (Korotkoff-Phase IV) frühestens 12
Stunden nach Aufnahme angefertigt. Die Messungen wurden mit dem vollautomatischen,
oszillometrischen Langzeitblutdruckmessgerät der Firma Spacelab 90207 durchgeführt [14,15]. Die
Messintervalle betrugen tagsüber 15 Minuten (6.00 - 22.00 Uhr) sowie nachts 30 Minuten (22.00 -
6.00 Uhr). Es konnten 72 - 76 Einzelmessungen pro 24 Stunden ausgewertet werden. Die zirkadiane
Blutdruckrhythmik wurde als aufgehoben eingestuft bei nächtlichem Blutdruckabfall von weniger als
10% gegenüber dem Tagesmedian[16].

Nur bei 4 Patientinnen in der Gruppe mit erhaltener zirkadianer Blutdruckrhythmik sowie bei 7
Patientinnen in der Gruppe mit aufgehobener zirkadianer Blutdruckrhythmik wurden 48 Stunden nach
stationärer Aufnahme wegen einmaliger Erhöhung des diastolischen Blutdruckwertes > 110 mmHg
eine orale antihypertensive Monotherapie mit α-Methyldopa (3 x 250 mg/Tag) begonnen und bis zur
Geburt mit der gleichen Dosierung weitergeführt, wobei der diastolische Blutdruckwert unter dieser
Therapie < 100 mmHg war.
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Alle Patientinnen wurden an der Universitäts-Frauenklinik Mainz entbunden und hierbei die
perinatologischen Daten erhoben. Durch eine ausführliche internistische Untersuchung wurde bei allen
Studienteilnehmerinnen 12 Wochen postpartal eine chronische und somit schwangerschafts-
unabhängige Hypertonie ausgeschlossen bei erhaltener zirkadianer Blutdruckrhythmik.

Bei quantitativen Variablen wurde zur Prüfung der zeitlichen Veränderung der Werte der Wilcoxon-
Test für verbundene Stichproben herangezogen. Der gleiche Test wurde zum Gruppenvergleich
quantitativer Variablen für unverbundene Stichproben durchgeführt. Zusammenhänge zwischen
kategorialen Variablen wurden mit Hilfe von Kontigenztafeln und Fisher's-Exact-Test untersucht
(Signifikanzniveau p < 0,05).

Ergebnisse

Bei den Studienteilnehmerinnen handelt es sich um Patientinnen, welche zwar die Kriterien der
Präeklampsie erfüllten, aber gemäß den Einschlusskriterien der Studie zwangsläufig zu einem
prognostisch günstigen Subkollektiv gehörten. So mussten sich lediglich 11 Patientinnen wegen einer
einmaligen Erhöhung des diastolischen Blutdruckes > 110 mmHg einer oralen antihypertensiven
Therapie mit α-Methyldopa unterziehen. Dies entspricht 16,6% in Bezug auf das gesamte
Studienkollektiv.

Der Vergleich beider Gruppen hinsichtlich der erhobenen anamnestischen Daten ist in Tab. 1
dargestellt. Bei nicht statistisch auffälligen p-Werten ließ sich eine homogene prozentuale Verteilung

Tab. 1 Anamnestische Daten des Studienkollektives

zirkadiane Blutdruckrhythmik
erhalten aufgehoben

(n=28) (n=38)

n % n %
Alter ( Jahre)
18-23 3 10,7 3 7,9
24-29 7 25,0 11 28,9
30-35 11 39,3 15 39,5
36-41 5 17,9 8 21,1
>42 2 7,1 1 2,6
BMI (kg/m2)
10.SSW
18-25 5 17,9 8 21,1
26-30 17 60,7 21 55,3
31-35 3 10,7 6 15,7
36-40 2 7,1 2 5,3
>41 1 3,6 1 2,6
Geburt
18-25 1 3,6 2 5,3
26-30 10 35,7 5 39,4
31-35 14 50,0 18 47,4
36-40 2 7,1 1 2,6
>41 1 3,6 2 5,3
Gravidität
1-Gravida 15 53,6 21 55,3
2-Gravida 9 32,1 10 26,3
3-Gravida 3 10,7 10,5
5-Gravida 0 0,0 2 5,3
6-Gravida 1 3,6 1 2,6
Parität
Nullipara 21 75,0 24 63,1
1-Para 5 17,9 12 31,6
2-Para 2 7,1 0 0,0
3-Para 0 0,0 2 5,3
Aborte
0 22 78,6 28 73,7
1 5 17,8 8 21,1
2 1 3,6 1 2,6
3 0 0,0 1 2,6
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des Alters, BMI, Gravidität, Parität sowie Abortrate feststellen. In der zehnten Schwangerschafts-
woche wiesen lediglich 5 Patientinnen (17,9 %) mit erhaltener sowie 8 Patientinnen (21,1 %) mit
aufgehobener zirkadianer Blutdruckrhythmik regelrechte BMI-Werte auf und waren somit
normalgewichtig.

Was den Entbindungsmodus anbetrifft war in beiden Gruppen bezüglich der Anzahl an
Spontangeburten sowie primären Sectiones kein signifikanter Unterschied feststellbar (Tab. 2). Jedoch
lag bei einem p-Wert von 0,03 die Rate an sekundären Sectiones in der Gruppe mit aufgehobener
zirkadianer Blutdruckrhythmik (39,5%) signifikant höher im Vergleich zur Gruppe mit erhaltener
zirkadianer Blutdruckrhythmik (21,4%). Bezüglich des CTG-Verlaufes sowie der Blutdruckwerte bei
Kreissaalaufnahme, 24 Stunden postpartal und 7 Tage postpartal wurde keine statistisch auffällige
Differenz gefunden.

Tab. 2 Geburtshilfliche Daten des Studienkollektives

zirkadiane Blutdruckrhythmik
erhalten aufgehoben

(n=28) (n=38)
n % n %

Entbindungsmodus
Spontanpartus 11 39,3 11 28,9
primäre Sectio 11 39,3 12 31,6
sekundäre Sectio 6 21,4 15 39,5
CTG (Muttermund von 10 cm)
undulatorisch 11 39,3 18 47,4
eingeengt undulatorisch 9 32,1 9 23,7
saltatorisch 1 3,6 3 7,9
silent 1 3,6 1 2,6
Mischbild 6 21,4 7 18,4
Dezeleration Typ I/II 12 42,8 16 42,1

Blutdruckwerte
Kreissaalaufnahme
<140/90mmHg 24 85,7 31 81,6
>140/90mmHg 4 14,3 7 18,4
1 Tag postpartal 82,1
<140/90mmHg 23 17,9 27 71,1
>140/90mmHg 5 11 28,9
7 Tage postpartal
<140/90mmHg 27 96,4 35 92,1
>140/90mmHg 1 3,6 3 7,9

Die Daten, welche das Fetal Outcome charakterisieren, wiesen in beiden Gruppen keine signifikanten
Unterschiede auf. Wie aus Tab. 3 ersichtlich ist, traf dies für das Gestationsalter bei Geburt,
Kindsgewicht, Apgar-Werte, arterieller Nabelschnur-pH, Plazentagewicht sowie die Aufnahmerate der
Neonaten in die Kinderklinik zu.

Diskussion

Ziel dieser Studie war, ob die zirkadiane Blutdruckrhythmik ein Prädiktor bezüglich der maternalen
und geburtshilflichen Situation bei mild ausgeprägter Präeklampsie darstellt. Obwohl eine ursächliche
Therapie der Präeklampsie bislang noch nicht möglich ist, muss man sich derzeit darauf beschränken,
mögliche Risikokollektive zu erfassen sowie einer besonderen Beobachtung und gegebenenfalls einer
symptomatischen Therapie zuzuführen. Somit sind klinische Prädiktoren zur Früherkennung und
Beurteilung dieser häufigen Schwangerschaftserkrankung von besonderem Interesse.
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Neuere Untersuchungen unterstreichen bei Frauen mit Präeklampsie die Bedeutung des 24-
Stunden~Blutdruckmonitoring als sensitiven Prädiktor zur Früherkennung von Komplikationen, wobei
die Parität sowie das maternale Alter keinen Einfluss auf das Blutdruckverhalten zu nehmen scheint
[17,18].

Tab. 3 Daten des Studienkollektives über das Fetal Outcome

zirkadiane Blutdruckrhythmik
erhalten aufgehoben

(n=28) (n=38)

n % n %
Gestationsalter bei Geburt
<35.SSW 9 32,1 12 31,6
>35.SSW 19 67,9 26 68,4
Kindsgewicht (g)
<1000 1 3,6 2 5,3
1001-1499 3 10,7 5 13,1
1500-1999 5 17,9 6 15,8
2000-2499 6 21,4 8 21,1
2500-3999 12 42,8 16 42,1
>4000 1 3,6 1 2,6
Apgar
1 Minute
0-5 9 32,1 12 31,6
6-8 18 64,3 24 63,1
9-10 1 3,6 2 5,3
5 Minuten
0-5 0 0,0 0 0,0
6-8 3 10,7 5 13,2
9-10 25 89,3 33 86,8
arterieller Nabelschnur- pH
<7,00 0 0,0 1 2,6
7,00-7,09 1 3,6 2 5,3
7,10-7,19 2 7,2 3 7,9
7,20-7,29 15 53,5 19 50,0
>7,30 10 35,7 13 34,2
Plazentagewicht (g)
<600 21 75,0 25 65,8
>600 7 25,0 13 34,2
Aufnahme Kinderklinik
ja 17 60,7 21 55,3
nein 11 39,3 17 44,7

Bei normotensiven Schwangeren zeigt sich in der 24-Stunden-Blutdruckmessung typischerweise eine
zirkadiane Blutdruckrhythmik mit einem deutlichen nächtlichen Blutdruckabfall. Rath und Mitarb.
haben im Rahmen einer prospektiven Studie festgestellt, dass mithilfe der 24-Stunden-
Blutdruckmessung der Schweregrad einer Hypertonie klassifiziert und eine tages-zeitliche
Risikoabschätzung vorgenommen werden kann. Dadurch ist eine Therapiekontrolle mit einer
individuellen Erhöhung und Verteilung der antihypertensiven Medikamente im Verlauf von 24
Stunden möglich. Bei Patientinnen mit schwerer Präeklampsie sowie HELLP-Syndrom wurde eine
Korrelation zwischen dem Schweregrad der Hypertonie und der aufgehobenen, teilweise inversen
Blutdruckrhythmik beobachtet [10].

Analog dazu zeigte eine Longitudinalstudie mit seriellen Messungen zum 24-Stunden-Blutdruck
erhalten prä- und postpartal bei normotensiven Schwangeren sowie Schwangeren mit Präeklampsie
unterschiedlichen Schweregrades eine Normalisierung der Blutdruckwerte mit erhaltener zirkadianer
Rhythmik bei milder Präeklampsie zwischen dem dritten und sechsten postpartalen Tag. Patientinnen
mit schwerer Präeklampsie wiesen noch bis zur 8. postpartalen Woche hypertone Blutdruckwerte mit
aufgehobener Blutdruckrhythmik auf [19].
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Es gibt wenige Untersuchungen bezüglich der zirkadianen Blutdruckrhythmik als Parameter zur
frühen Identifizierung der Schwangerschaftshypertonie. Hermida u. Mitarb. konnten im Rahmen einer
prospektiven Studie mit normotensiven Schwangeren und Schwangeren mit Schwangerschafts-
hypertonie oder schwerer Präeklampsie zeigen, dass die zirkadiane Blutdruckrhythmik in allen
Trimestern bei Frauen mit Präeklampsie aufgehoben war. Bereits im ersten Trimester waren bei der
Entwicklung einer Hypertonie beziehungsweise einer Präeklampsie signifikante Unterschiede der
systolischen als auch diastolischen, aber noch normotensiven Blutdruckwerte zu erkennen [20].

Zusätzlich sind Interaktionen zwischen einer antihypertensiven Therapie und der zirkadianen
Blutdruckrhythmik zu erwarten, so dass valide Aussagen zur Beurteilung dieses Prädiktors nur an
unbehandelten Patientinnen gewonnen werden können. In der vorliegenden Arbeit wurden
ausschließlich unbehandelte Patientinnen mit mild ausgeprägter Präeklampsie in zwei Gruppen mit
erhaltener sowie aufgehobener zirkadianer Blutdruckrhythmik verglichen. Somit konnten nur
Patientinnen eines prognostisch günstigen Subkollektives in die Studie aufgenommen werden.
Lediglich bei 11 Patientinnen musste nach 48 Stunden eine orale antihypertensive Therapie mit α-
Methyldopa begonnen werden. Alle erhobenen Daten bezüglich der maternalen sowie
geburtshilflichen Situation wiesen keine signifikanten Unterschiede auf, außer der Rate an sekundären
Sectiones, welche in der Gruppe mit aufgehobener zirkadianer Blutdruckrhythmik signifikant erhöht
war. Der Grund dafür könnte im Zusammenhang mit dem protrahiertem Geburtsverlauf stehen.
Insgesamt beeinflusst die zirkadiane Blutdruckrhythmik die fetale und geburtshilfliche Situation nicht.

Zusammenfassend lässt sich anhand unserer Ergebnisse ableiten, dass die zirkadiane
Blutdruckrhythmik bei diesem Patientenkollektiv mit mild ausgeprägter Präeklampsie die
geburtshilfliche und maternale Situation nur unwesentlich beeinflusst. Die zirkadiane
Blutdruckrhythmik ist somit kein Prädiktor für Patientinnen mit mild ausgeprägter Präeklampsie. Um
weitere klinische Einblicke und Verständnis bei der komplexen Ätiologie der Präeklampsie zu
erlangen, sind zusätzliche Studien notwendig, um mögliche, bisher noch nicht evaluierte Prädiktoren
zu identifizieren.

Literatur: Liste kann in der Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft Gestose-Frauen e.V. angefordert werden.

Quelle: Zeitschrift für Geburtshilfe u. Neonatologie 2003; 207:132-136
Mit freundlicher Genehmigung des Georg Thieme Verlages
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Die Gesellschaft für Ernährungsmedizin und Diätetik e.V.; Kurbrunnenstr. 5, 52066 Aachen

Aktuelles aus der Ernährungsmedizin:
Schokoladig-süß den Blutdruck senken!

diaita - Aachen, den 23.01.04: Bluthochdruck-Patienten, die ihren Speiseplan täglich um eine Tafel
halbbittere Schokolade ergänzen, senken ihren Blutdruck messbar, berichtet heute Sven-David
Müller, Sprecher der Gesellschaft für Ernährungsmedizin und Diätetik in Bad Aachen.
Pharmakologen der Universität Köln haben in einer Untersuchung gezeigt, dass sich der leichte
Bluthochdruck von 13 Patienten, die sich über 14 Tage hinweg täglich eine Tafel des zarten
Halbbitter-Genusses gönnten und die daraus zu B(a)uche schlagenden 480 Kalorien an anderen
Mahlzeiten einsparten, ihren Blutdruck bedeutend senkten (1). Nach Unterbrechung der täglichen
Schokoladennascherei stellten sich die Blutdruckwerte wieder auf das alte Niveau ein. Ältere,
unbehandelte Bluthochdruck-Patienten profitieren ganz besonders vom Schokogenuss.

Allerdings hat nur die dunkle Schoko-„sünde“ in Kombination mit einem ent-sprechenden
Kalorienausgleich derartige Effekte, ermahnt Müller. Naschkatzen, die es sich mit weißer oder
Vollmilchschokolade gut gehen lassen, werden sich über zusätzliche Röllchen ärgern, anstatt sich
über einen niedrigeren Blutdruck zu freuen, so Müller. Diese ganz besondere Wirkung der dunklen
Nascherei liegt an dem hohen Gehalt pflanzlicher Polyphenole in der dunklen Schokolade, vermutet
der Ernährungsexperte: Die Polyphenolgehalte anderer Sorten sind nicht annähernd vergleichbar.
Polyphenole sind Stoffe, die sich vor allem in den Blättern und Randschichten von Pflanzen
befinden. Dort schützen sie die Pflanze vor schädlichen Umwelteinflüssen (freien Radikalen), erklärt
Müller. Weiterhin fungieren sie - ganz besonders auch in der Kakaopflanze - als Aroma- und
Farbstoffe. Polyphenole besitzen eine Vielzahl gesundheitsfördernder Wirkungen: Außer den
blutdrucksenkenden Wirkungen können den Polyphenolen Krebs vorbeugende, antimikrobielle,
antithrombotische und entzündungshemmende Effekte zugeschrieben werden. Weiterhin stärken
sie das Immunsystem (2).

Wer also reichlich pflanzliche Nahrung zu sich nimmt, schützt sich vor Herz-Kreislauf-Krankheiten,
Krebs und -ganz besonders natürlich in der kalten Jahreszeit - vor bakteriellen Infekten, so Müller.
Das tägliche Stück Schokolade macht durch den Zuckergehalt außerdem leistungsfähig und erhöht
Serotonin- und Endorphinspiegel, was sich positiv auf die Stimmung auswirkt. Verbote und Verzicht
sind der Gesundheit nie zuträglich -manche vermeintlichen Sünden haben sogar ihren ganz
besonderen Nutzen für die Gesundheit: Lieber auf maßvollen Genuss achten, als ständige
Selbstkasteiung betreiben, rät Müller abschließend.

Quellen:
(1) Taubert D et al.: Chocolate and Blood Pressure in Elderly Individuals With Isolated Systolic

Hypertension. JAMA (290) 2003: 1029-1030
(2) Zerbst M (Red.): Der Brockhaus: Ernährung. F.A. Brockhaus GmbH, Leipzig, Mannheim,

2001, 522, 576-577

Tipp zum Jahr der gesunden Ernährung 2004: Zimt ist ein leckeres Gewürz, das nicht nur zur
Weihnachtszeit schmeckt. Zimt enthalt sekundäre Pflanzenstoffe, die einen Beitrag zur
Blutzuckersenkung und einen positiven Einfluss auf die Zusammen-setzung der Blutfettwerte
haben.

Sven-David Müller, Sprecher
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Aus Rundbrief Nr. 77 – Juni 2004

AUS DER GESCHÄFTSSTELLE Juni 2004

Liebe Mitgliedsfrauen und –männer, liebe UnterstützerInnen unserer Arbeit!

Unsere im März-Rundbrief erwähnte finanziell enge Situation hat sich leider im Verlauf der letzten
Monate noch verschärft. Das Arbeitsaufkommen ist weiter gestiegen, die Zuschüsse der
Krankenkassen für das Jahr 2004 haben leider nicht entsprechend wie erhofft (und notwendig)
nachgezogen. Immer mehr Selbsthilfegruppen bewerben sich um die gleich bleibend hohen
Gesamtsummen (jede Krankenkasse soll hierfür € 0,52 pro Versichertem pro Jahr zur Verfügung
stellen, die Entscheidung zur Verteilung auf die einzelnen Gruppen bleibt in ihrer Hand). Die dadurch
entstehende Finanzierungslücke müssen wir nun auf mehrfache Weise decken:

Die härteste Maßnahme stellt eine Gehaltskürzung für alle Mitarbeiterinnen in Höhe von ca. 10 % dar
sowie eine Arbeitszeitbeschränkung für mich. Die eh schon nicht üppigen Löhne wurden nicht, wie
eigentlich anstehend, um 2 % erhöht, sondern mit Wirkung vom 1.7.2004 um 10 % gekürzt. Wir hoffen
alle inbrünstig, dass diese Maßnahme für kurze Zeit notwendig sein wird. Viele notwendige
Anschaffungen können vorerst nicht erfolgen. Zwei dringend benötigte PC´s konnten nur mit Hilfe
zwischenzeitlich eingegangener Spenden gekauft werden, damit die Handlungsfähigkeit im Büro
aufrecht erhalten werden kann. Für den dritten notwendigen PC konnte in allerletzter Minute eine
Sachspende „errungen“ werden, die sich aber erst im Herbst realisieren wird.
(Allen Spendern einen herzlichen Dank!)

Ebenfalls mit Wirkung vom 1. Juli 2004 haben wir die Beiträge durch einstimmigen Beschluss der
Mitgliederversammlung um 5 % angehoben, erstmals seit 2002.

Die neuen Beiträge lauten nun wie folgt:
(Ergänzung aus August 2010: Diese Beträge sind immer noch gültig!)

Einzelbeiträge West € 68,--
Einzelbeiträge Ost (auf 90% erhöht und gerundet) € 62,--
Paare (West) € 105,--
Paare (Ost) (auf 90 % erhöht und gerundet) € 95,--

Hierbei handelt es sich um Basisbeiträge und um freiwillige Erhöhung je nach individuellen
Möglichkeiten wird gebeten. Sowohl für den Mitgliedsbeitrag wie auch für Spenden können wir
Spendenbescheinigungen erstellen.

Zur Beschränkung des Verwaltungsaufwands werden wir in Zukunft alle Beiträge nur noch im
Beitrittsjahr im jeweiligen Beitrittsmonat einziehen, in den Nachfolgejahren jeweils zu Quartalsbeginn
(Monat 1 – 3 im Januar, 4 – 6 im April usw.)

Etliche Bemühungen der Teilnehmer unserer Fortbildung in Bad Honnef haben schon Erfolg gezeigt,
es sind seit dem Aufruf im Forum bisher 20 neue Mitglieder eingetreten, andere haben Spenden
geschickt.
Es wurde eine „Arbeitsgruppe Bußgelder“ gegründet. Es sollen vermehrt Bußgelder aus
eingestellten Strafverfahren oder Bußgeldverfahren geworben werden. Dies ist ein zeitaufwändiger
Vorgang, alle entsprechenden Richter und Staatsanwälte müssen dafür persönlich angeschrieben
oder angesprochen werden. Da sie in ihren Entscheidungen völlig frei und unabhängig sind, können
dabei regelmäßige Zuwendungen oder einmalige Beträge zugesprochen werden und da diese
Möglichkeit allen gemeinnützigen Organisationen offen steht (und nicht nur gesundheitsbezogenen
wie bei den Krankenkassenzuschüssen), ist die Anzahl der Bittsteller entsprechend hoch. Wir hoffen,
dass diese zeitaufwändige Form ebenfalls auf lange Sicht erfolgreich sein wird. Wer Interesse hat,
sich daran zu beteiligen, möge sich bitte in der Geschäftsstelle melden.
Allen vielen Dank für ihr Engagement und ihre bisherige und zukünftige Hilfe jeglicher Art!
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Die viertägige Tagung in Bad Honnef war seit vielen Jahren erstmals wieder von über 70
TeilnehmerInnen (inkl. der Kinder) besucht. Protokolle und Einzelheiten werden im nächsten
Rundbrief veröffentlicht.

Da das Tagungshaus in Bad Honnef am Ende dieses Monats sein Pforten aus finanziellen Gründen
schließen muss, haben wir uns nach einem neuen Tagungshaus umsehen müssen. So war der
Abschied in diesem Jahr für viele von uns ein wehmütiger Abschied, wir haben so viele traurige und
hoffnungsvolle Momente in diesem Haus verbracht. Es herrschte dort ein besonderer, guter Geist und
wir hoffen, dass er uns ab dem nächsten Jahr in Rahrbach im Sauerland ebenfalls begleiten wird. In
unserem Forum im Internet könnt Ihr einige Bilder finden, die wir Anfang Juni dort unter dem Stichwort
„Bad Honnef heißt jetzt Rahrbach“ eingestellt haben. Wenn Ihr ebenfalls noch stimmungsvolle Bilder
aus den vergangenen Jahren dort einstellen möchtet, würden wir uns sehr darüber freuen!

Die nächstjährige Tagung wird in Rahrbach (Nähe Olpe) vom 21. bis 24.4.2005 stattfinden.

An dieser Stelle ein noch eher verhaltener Hinweis auf unser 20-jähriges Jubiläum im Herbst. Wir
planen eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit den AOK-Direktionen Rheinland und Westfalen-
Lippe mit der Vorstellung unserer Studienergebnisse, vorzugsweise im Raum Aachen. Da bisher aber
alle Vorbereitungen im Ansatz stecken blieben, können wir noch keine Einzelheiten dazu bekannt
geben. Die offizielle Feier soll im nächsten Jahr in Rahrbach stattfinden!
Weitere Pläne zur Kosteneinsparung beziehen sich auf den Rundbrief. Daher bitten wir euch erneut
um Meldung, ob ihr in Zukunft bereit seid, den Rundbrief elektronisch entgegen zu nehmen. Dies
könnte entweder als e-mail Anhang oder abrufbar im Internet in einem dafür neu geplanten Bereich
als pdf.Datei geschehen, so dass wir auch weiterhin auf Bilder usw. nicht verzichten müssen. Bitte
sendet uns eine e-mail, damit wir eure Adressen gleich entsprechend abspeichern können. Erst wenn
ca. 100 Rundbriefe auf diese Weise verschickt werden können, ist mit einer Kostenersparnis zu
rechnen. Von dieser Zahl sind wir noch weit entfernt. Somit könnte die Verwirklichung noch einige Zeit
dauern, aber unsere Pläne dazu reifen!

Und zum Schluss noch eine wunderbare Nachricht! Am 10.5.2004 wurde in Graz der Eintrag der
„Arbeitsgemeinschaft Gestose-Frauen Österreich“ ins dortige Register vorgenommen. Am 18.6.04
fand in Graz die erste Generalversammlung statt, zu der sich ca. 12 Frauen aus den verschiedenen
Bundesländern einfanden. Selbst aus dem fernen Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich, Wien
usw. trafen Betroffene ein. Ein Vertreter der Österreichischen Salinen war anwesend, zwei Ärzte aus
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Graz sowie Prof. Zeisler vom AKH Wien. Einen herzlichen Dank an Sabine Herrich, die die
Vorbereitungen hervorragend koordiniert hatte, selbst ein kaltes Büfett stand uns zur Verfügung. Ich
habe mich sehr über die Einladung gefreut, vor allem auch über die Ehrenmitgliedschaft! Und über die
Möglichkeit, ein wenig über unsere Arbeit der vergangenen 20 Jahre zu erzählen und ein bisschen
Licht ins Märchen vom „gefährlichen“ Salz zu bringen. Nach dem offiziellen Teil saßen wir noch viele
Stunden zusammen und es nahte fast der Morgen, als die letzten ins Bett schlichen (wie es in Bad
Honnef all die Jahre auch immer der Fall war  )… Es waren unvergessliche Tage!
Und die Erlebnisse decken sich mit so vielen bei uns in Deutschland… Ich wünsche euch viel Erfolg
bei eurer Arbeit und weiterhin so viel Elan!
Unser erster gemeinsamer offizieller Einsatz wird dank Prof. Zeisler beim ISSHP-Weltkongress im
November in Wien stattfinden.

Wir wünschen euch allen einen schönen Sommer!

Eure

sowie Vorstand und Mitarbeiterinnen

Und zu Guter Letzt...

Ingrid Darda steht für uns als Apothekerin telefonisch dienstags von 20 – 22 Uhr zur Verfügung, um

Interessierten apothekenspezifische Fragen zu beantworten.

Tel. 07034/286220 (privat) ........ Und per e-mail: i.darda.@web.de

Arbeitsgruppe – „Überholte Empfehlungen in Info-Broschüren“

Die Arbeitsgruppe bittet auch weiterhin um Zuschriften und Kopien der Literaturstellen mit Quellenangabe.

Sendet diese bitte direkt an: Heidi Stümpfl ; Hart 14; 84387 Julbach; Tel.0 86

78/65 4
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Handlungsfähigkeit des Vereins ohne Spenden gefährdet

- ein Mitgliedsbrief von Stefan Griggel, Upgant-Schott -

Mit meiner Frau Helga und unserem Sohn Christoph habe ich an der diesjährigen Fortbildung in Bad
Honnef vom 20. bis 23. Mai erstmals teilgenommen.
Im Rahmen dieser Veranstaltung wurde auch die alljährliche Mitgliederversammlung durchgeführt.

Es war schön, als betroffene Familie einen Eindruck davon zu bekommen, wie engagiert unser
Vorstand und insbesondere unsere unermüdliche Geschäftsführerin Sabine Kuse "unser Thema" auf
medizinischen Kongressen und ggf. Institutionen vertreten und im Rahmen der gegebenen
Möglichkeiten Studien initiieren, antreiben und begleiten. Ohne die geleistete Arbeit der vergangenen
Jahre und der daraus gewonnenen Erkenntnisse würde es heute viele Kinder und Mütter nicht geben.

Dafür sei den Angesprochenen an dieser Stelle einmal mehr ausdrücklich gedankt.

Vor dem Hintergrund der Gemeinnützigkeit stellt unser Verein sein Wissen und seine Erfahrung
selbstverständlich nicht ausschließlich seinen Mitgliedern zur Verfügung, sondern allen
Hilfesuchenden.

Neben der Beratung unserer Mitglieder (etwa 450 Personen) wurden in 2003 nahezu 2000 externe
Fallberatungen durchgeführt, was neben unseren festen Mitarbeiterinnen nur durch ergänzende
ehrenamtliche Unterstützung geleistet werden konnte. Auch hierfür herzlichen Dank !

Aufgrund der allmählich wachsenden Bekanntheit unseres Vereins werden die Beratungsgesuche
tendenziell weiter ansteigen. Die Zuweisung von Geldern aus öffentlichen Töpfen und Spenden
einzelner Kassen stagnieren hingegen bzw. werden geringer. Bereits die Geschäftsjahre 2002 und
2003 wurden mit Defiziten abgeschlossen, was zu Lasten der eh schon schwachen Substanz unseres
Vereins ging.

Die Reserven sind faktisch verbraucht, Projekte im Werte von über EUR 20.000,-- können zur Zeit
nicht "in Angriff" genommen werden. Die Notwendigkeit privater Spenden wird zukünftig immer
bedeutsamer für die Arbeit und Handlungsfähigkeit unseres Vereins sein.

Ich möchte darum alle Leserinnen und Leser aufrichtig und inständig bitten und herzlich dazu
einladen, es meiner Frau und mir gleichzutun, und mit einer individuellen Spende einen Beitrag zur
weiteren Handlungsfähigkeit und zur Finanz-Konsolidierung unseres Vereins zu leisten.

Im übrigen haben die Angestellten des Vereins bereits Gehaltseinbußen hingenommen ( 10 % !) und
unentgeltliche Mehrarbeit geleistet.

Das ist unseres Erachtens nicht der richtige Weg, sondern sollte eine Ausnahme bleiben, da solch
drastische Maßnahmen wenig motivierend für die Betroffenen sind.

Eins noch: Keine Spende ist zu gering, als das sie dem Verein nicht helfen könnte ! Gemeinsam
können wir viel bewegen ! Wir danken im Namen aller, die sich mit uns und dem Verein verbunden
fühlen.

Die Vereinskonto- Nr. lautet 720 6000, BLZ 370 205 00 (Bank für Sozialwirtschaft)
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Bad Honnef 2004 - Bericht von der Männergruppe

Im Rahmen der jährlichen Fortbildung in Bad Honnef hat sich die Männergruppe mittlerweile zu
einem festen – und für die Männer auch zentralen – Bestandteil dieser Veranstaltung entwickelt.
Ähnliche Gesprächsrunden fanden schon in früheren Jahren statt, im Lauf der 90’er Jahre ließ das
Interesse daran aber scheinbar nach. Auf Anregung von Karl-Heinz Schumacher wurde die
Männerrunde im Jahr 2001 wieder ins Leben gerufen und fand dieses Jahr zum vierten Mal in Folge
statt.

Die Beteiligung war wieder sehr ermutigend und rege. Fast alle in Bad Honnef anwesenden Männer,
so fern sie sich nicht überwiegend um die Betreuung der anwesenden Kleinkinder kümmern mussten,
haben an der Runde teilgenommen. Insgesamt konnten somit etwa zehn Männer ihr Erleben und ihre
Sicht der teilweise sehr traurigen und traumatischen Konfrontation mit Präeklampsie, Eklampsie und
HELLP schildern. Es kam dabei wieder eine gesunde Mischung aus „alten Hasen“ und frisch
Betroffenen zustande.

Erfahrungen, die von mehreren Männern geschildert wurden, und die im Lauf der Jahre wiederholt
genannt wurden, sind beispielsweise das Gefühl der Einsamkeit und Verlorenheit, wenn sich auf
Grund des häufig dramatisch schlechten Gesundheitszustandes der Mütter und/oder Kinder der ganze
medizinische Apparat zwangsläufig um diese dreht. Diese Einsamkeit konnte teilweise durch als
unverständlich und unpassend empfundene Reaktionen des weiteren Familien- und Freundeskreises
noch verstärkt werden. Auch das Gefühl der (scheinbaren) Verantwortung für das Leben der Frauen
und Kinder wurde von einigen Männern als sehr belastend geschildert.

Breiten Raum nahmen auch wieder einzelne Erlebnisberichte ein. Es lag teilweise auch noch nach
mehreren Jahren ein sehr großes Bedürfnis vor, die durchlebten dramatischen Ereignisse zu schildern.
Ich hoffe, dass diese Schilderungen wenigstens ein Stück weit dazu beigetragen haben, die offenbar
schweren Traumata zu verarbeiten und abzuschließen. Diese Schilderungen sehe ich persönlich als
wichtige Ergänzung und Gegenpol zu den Fallberichten der Frauen. Diese nehmen traditionell einen
breiten Raum in der Anfangsphase der jeweiligen Fortbildung ein und bilden jeweils die Basis für die
folgenden Tage. Im kleineren und abgeschlosseneren Kreis der Männerrunde haben dann auch die
Männer Gelegenheit, über ihre Erfahrungen und Gefühle zu berichten.

Von mehreren Teilnehmern wurde auch angeregt, in Zukunft noch über den Erfahrungsaustausch
hinaus zu gehen. So soll z.B. unter der Homepage der AGF eine eigene Männerseite eingereichtet
werden. Hier könnte Raum sein für Hinweise und Tipps, speziell für Männer, für Erfahrungsberichte,
eventuell sogar passwort-geschützt. Für Vorschläge und inhaltliche Beiträge hierzu, am besten per E-
Mail, wäre ich dankbar - diese dürfen natürlich auch von Frauen kommen !

Für das nächste Jahr streben wir an, die Männerrunde auf zwei Tage auszudehnen. Der zweite Tag
könnte dann der inhaltlichen Arbeit dienen, um unsere persönlichen Erfahrungen und Erkenntnisse
auch denjenigen zur Verfügung zu stellen, die nicht in Bad Honnef teilnehmen können.

Alexander Schmitt
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Bericht von den Treffen der Regionalgruppe Stuttgart im Februar und Mai 2004

Auf dem Weltkongress der ISSHP in Toronto 2002 habe ich PD Dr. Burckhard Schauf, Oberarzt an
der Universitäts-Frauenklinik Tübingen, kennen gelernt. Die ISSHP ist die Internationale Vereinigung
zur Erforschung des Bluthochdrucks in der Schwangerschaft, und besteht zum überwiegenden Teil aus
der weltweiten Gemeinschaft der Ärzte, die sich aktiv der Erforschung der Ursachen und der
Bekämpfung der Folgen von Präeklampsie und HELLP verschrieben haben. Dank des großen
Engagements von Sabine Kuse, und nicht zuletzt sicher zumindest auch ein Stück weit als
Anerkennung ihrer Person, gehört Sabine ebenfalls dieser bedeutenden Vereinigung an. Als Sabines
Vertreter habe ich Dr. Schauf in Toronto als interessiert und aufgeschlossen erlebt und mit ihm und
einigen anderen Ärzten die nahen Niagarafälle besucht. Schon auf der Fahrt dorthin wurde die Idee
geboren, auf Grund der räumlichen Nähe - wir wohnen in Sindelfingen – gemeinsam aktiv zu werden.

Wie so oft brauchte auch diese Idee die nötige Zeit, um zu reifen. Ich habe Dr. Schauf dann im
Vorfeld des Kongresses der dt. Sektion der ISSHP in Wien 2003, an dem ich urlaubsbedingt nicht
teilnehmen konnte, mit Sabine und meinen Vorstandskolleginnen Martina und Yvonne bekannt
gemacht. Diese haben sich dann dort mit ihm getroffen und sich ebenfalls auf Anhieb gut verstanden.

Im November letzten Jahres haben wir dann alle, mit der Ausnahme von Sabine, die erkrankt war, am
dt. Perinatalkongress in Berlin teilgenommen, insbesondere auch an der Tagung der “AG Gestose” der
dt. Ärzteschaft. In Berlin haben Dr. Schauf und ich dann Nägel mit Köpfen gemacht und beschlossen,
dass wir für Betroffene und Interessierte im Raum Stuttgart in diesem Jahr je eine gemeinsame
Veranstaltung pro Vierteljahr anbieten.

Die erste Veranstaltung fand am 15. Februar, freitagabends von 19:30 bis ca. 22:30 in der
Universitäts-Frauenklinik Tübingen statt. Etwa 20 Betroffene, überwiegend Frauen, waren erschienen,
nachdem die Geschäftsstelle die bekannten Frauen in der Region schriftlich eingeladen hatte und wir
die Veranstaltung zusätzlich im Internet und der lokalen Presse angekündigt hatten. Die meisten der
Anwesenden kannte ich noch nicht von anderen Veranstaltungen, wie etwa unseren Fortbildungen. Als
Thema dieses ersten Abends hatten Dr. Schauf und ich “Präeklampsie und HELLP – Anlaufstellen für
Betroffene in der Region Stuttgart” gewählt.

Zum Einstieg habe ich die AGF in einem Vortrag vorgestellt, im wesentlichen so, wie ich dies auch
bei der Selbsthilfeveranstaltung von Dr. Wacker in Bruchsal im Oktober 2003 getan hatte. Dann hat
Dr. Schauf einen Überblick über die Uniklinik gegeben und sich vorgestellt. Dr. Schauf leitet die
Risiko-Schwangerenberatung und beantwortete die zahlreichen Fragen der Anwesenden zum Thema
Gestose/Präeklampsie und HELLP. Nachdem die Zuhörer ihr Interesse an weiteren Treffen bekräftigt
hatten, wurde das HELLP-Syndrom als Thema der nächsten Veranstaltung festgelegt. Abschließend
führte Dr. Schauf uns durch die frisch renovierten und ansprechend wirkenden Räume der
geburtshilflichen Abteilung, insbesondere einen Kreißsaal.

Das zweite Treffen fand wieder freitags, am 7. Mai, statt. Erneut waren etwa 20 Personen anwesend,
zu unserer großen Überraschung war davon aber nur etwa ein Drittel auch schon beim ersten Mal
dabei gewesen. Der Kreis der Betroffenen und Interessierten in der Region Stuttgart scheint also
beachtlich groß zu sein. Dieses Mal hielt Dr. Schauf einen Vortrag über den Stand der Forschung zu
den Ursachen und Auswirkungen des HELLP-Syndroms, das diesen Namen erst seit ca. 20 Jahren
trägt. Als Krankheitsbild ist es natürlich schon wesentlich länger bekannt.

Dr. Schauf betonte, dass die Diagnose des HELLP-Syndroms in der Praxis, gerade auch in kleineren
Häusern, durchaus Probleme bereiten kann, da viele Symptome auch von anderen Krankheiten
hervorgerufen sein können. Im Anschluss an den Vortrag galt es erneut, viele Fragen der Zuhörer zu
beantworten. Erfreulicherweise konnte ich einen Gruß einer Frau übermitteln, die schwanger an der
ersten Veranstaltung teilgenommen hatte. Aufgrund ihrer Vorgeschichte hatte sie die Risiko-
Schwangerenberatung in Tübingen aufgesucht und sich dort gut beraten und aufgehoben gefühlt. Ihr
zweites Kind hat sie dann, in letzter Sekunde vor einer geplanten Sectio, in der Klinik ihrer
Heimatstadt doch noch spontan entbunden.



Arbeitsgemeinschaft Gestose-Frauen e.V. 27

Als Themen der dritten Veranstaltung, die für den 16. Juli geplant ist, sind die Spätfolgen von Gestose
und HELLP für die betroffenen Frauen und die Spätfolgen für die Kinder aus Gestose- und HELLP-
Schwangerschaften vorgesehen. Letzteres Thema haben wir, auf in der Vergangenheit vielfach
geäußerten Wunsch, dieses Mal auch als Thema unserer Fortbildung in Bad Honnef gewählt.
Ich bin gespannt, wie sich das Interesse an unseren Veranstaltungen entwickeln wird. Ca. 20
Anwesende erscheinen mir ausreichend als “kritische Masse”, so dass ich hoffe, das unsere Treffen
noch eine Weile Bestand haben. Der Aufwand hält sich für die Beteiligten bei vierteljährlicher
Durchführung in Grenzen.

Es wäre schön, wenn sich weitere Regionalgruppen bilden würden. Unsere jährlichen
Zusammenkünfte zur Fortbildung – bisher in Bad Honnef – sind wichtig und hilfreich. Bedarf an
Aufklärung und persönlichem Austausch besteht aber offenbar auch darüber hinaus.

In Folge der Ankündigung der zweiten Veranstaltung in den regionalen Zeitungen wurde ich übrigens
von einer dieser Zeitungen um ein Interview gebeten. Das Interview wurde mittlerweile durchgeführt.
Ich bin gespannt, wie es in der Zeitung erscheinen wird. Wir werden es dann umgehend
veröffentlichen.

Alexander Schmitt,
2. Vorsitzender,
Sindelfingen

******

Aufgaben und Bedeutung der Arbeitsgemeinschaft Gestose-Frauen (AGF) e.V.

1) Vorstellung der AGF

• gegründet 1984 durch Frauen mit schweren Schwangerschaftsstörungen:

– (EPH) Gestose/Präeklampsie
• pathologische Ödeme, Eiweißausscheidung im Urin, Bluthochdruck
• im Extremfall eklamptische (Krampf-) Anfälle

– HELLP-Syndrom
• schneller Blutzerfall (innerhalb weniger Stunden), Leberwerte , Thrombozytenzahl  -> Gefahr

des Verblutens

• Störungen betreffen bis zu 8% aller Schwangerschaften

– ca. 60 – 70.000 Fälle pro Jahr!

– Wiederholungsrisiko 30 - 40%, bei HELLP 5 - 20%

• betroffene Frauen: starke körperliche Belastung:

– zum Teil akute Gefahr von (Multi-) Organversagen, Koma, Tod

– u. U. körperliche und/oder psychische Spätfolgen

• betroffene Kinder: Mangelversorgung mit O2, Nährstoffen

– retardiertes Wachstum

– Aborte, Früh- oder Totgeburten (Anteil Gestose/HELLP 20%)

– u. U. körperliche und/oder psychische Spätfolgen
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1) Vorstellung der AGF

• mutmaßlicher Auslöser:

– väterliches Eiweiß des Embryos/Kindes, Abstoßungsreaktionen

• Ursachen nur teilweise bekannt, multi-faktorieller Einfluss:

– Genetik der Eltern

– (chronische) Vorerkrankungen der Frauen, z.B. Diabetes, Autoimmun-Erkrankungen,
Bluthochdruck

– Mangelernährung -> nährstoff-/salzreiche Kost

– Psychosomatik (z.B. Stress, soziale Stellung, Selbstbewusstsein, …)

• bundesweit einzige Selbsthilfegruppe

• Sitz der Geschäftsstelle: Issum (Gelderland)

– Geschäftsführerin Sabine Kuse (Gründerin), sechs Mitarbeiterinnen

• Mitglied der internat. wissenschaftlichen Vereinigung ISSHP, anerkannter Partner der
wissenschaftlichen Forschung (Uni Aachen, Uni Essen, Uni Mainz, …)

• permanent ca. 500 Mitglieder (schwerstbetroffene Frauen/ Familien, Hebammen und Ärzte)

– weltweit größtes Datenkollektiv (ca. 2.000 Fälle umfassend dokumentiert; kontinuierliche
Erfassung/Auswertung)

2) Wichtigste Aufgaben der AGF

• Aufklärung und Beratung akut Betroffener und von Fachpersonal (Hebammen, Gynäkologen),
z.B. durch

– Web-Seite www.gestose-frauen.de: > 6.000 Zugriffe/Monat (damals, 2010 mehr als doppelt so
viel)

– Erfahrungsaustausch im Internet-Diskussionsforum

– Vereinszeitschrift Rundbrief

– ca. 200 telefonische Beratungen/Monat (1995: ca. 300/Jahr)

• regelmäßige Fortbildungen (1 x jährlich bundesweit)

– Austausch akut Betroffener untereinander und mit Menschen, die ähnliche Schicksale bereits
weitgehend gemeistert haben (Mut-Macher)

– Fachvorträge externer Referenten

– Workshops zu aktuellen Themen

• Vermittlung von Untersuchungen, ggf. Behandlungen

• Initiierung und Unterstützung von Forschungsprojekten

– Bereitstellung der Datenbasis

– Beisteuern empirischer Erkenntnisse/Zusammenhänge

– Eigenleistungen, z.B. Ausarbeitung von Fragebögen etc.

• Einwerben von Spenden und Zuschüssen zur Finanzierung

2) Aufgaben - ausgewählte Projekte

• 1. Fragebogenaktion 1993, 380 Teilnehmerinnen; Häufungen:

– Barrierenverhütung, z.B. mittels Kondomen

– Allergien

– vorherige Zahnsanierungen

• seit 1995: Zusammenarbeit mit Prof. Heilmann, Stadtkrankenhaus Rüsselsheim (Uni Mainz)

– bis dato ca. 400 Untersuchungen

– Behandlung bei immunologischen Ursachen (Autoimmunerkrankungen, z.B. Antiphospholipid-
Antikörper-Syndrom) durch Immunglobuline

• 1997: Untersuchung der Genetik von 130 Mitgliedsfamilien zusammen mit Prof. Siffert (Uni-
Klinik Essen)

– Genabweichungen festgestellt, z.B. “Bluthochdruck-Gen”
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2) Aufgaben - ausgewählte Projekte

• seit 1998: 2. Fragebogenstudie

– Zusammenarbeit mit Prof. Rath, Dr. Leeners und Dr. Neumaier-Wagner (Uni Aachen, Zürich)

– aktuell ca. 2.000 Teilnehmer, weltweit größtes Datenkollektiv

– seit 2002 laufende Auswertung der Daten, z.B. auch unter den Aspekten
• Psychosomatik, Stress
– Krankheit, Tod naher Angehöriger
– Arbeitslosigkeit des Partners
– Unfall
– Hochzeit
• Einfluss festgestellt ->

Bedarf an psychologischer Nachbetreuung
• Vorstellung erster Ergebnisse auf dem

ISSHP Weltkongress 2002 in Toronto

2) Künftige Aufgaben

• weiterhin:

– Sicherung des Fortbestandes des Vereins und der Geschäftsstelle (Grund-Finanzierung)

– Ausdehnung der Beratungskapazität in der Geschäftsstelle
• weitere Finanzmittel erforderlich

– weitere Studien/Grundlagenforschung mit großen Kliniken

– Steigerung des Bekanntheitsgrades
• verstärkte Öffentlichkeitsarbeit
– Gewinnung einer Schirmfrau und eines Schirmherren

– Verbreitung der Forschungs- und Studienergebnisse, Umsetzung in praktische Empfehlungen
für Betroffene

– Förderung von Regionalgruppen

• verstärkte Lobbyarbeit für Betroffene in einem Gesundheitswesen im Umbruch

– psychosomatische Aspekte, psychologische Nachsorge

• Ziel: Aufklärung und Prävention weiter verbessern!

3) Bedeutung der AG Gestose-Frauen

• etablierte, anerkannte Selbsthilfegruppe

– Anlaufstelle für akut Betroffene
• Raum zum Erzählen und Verarbeiten der eigenen Geschichte
• Mit-Leid, Verständnis durch kompetente Gesprächspartner
• Ziel: Vermittlung von Hoffnung und Mut

– 20.000 Beratungen, “Kinderschar”

• Mit-Wegbereiter einer präventiven, ausgewogenen, nährstoff-/salzreichen Ernährung in der
Schwangerschaft

• Initiator und Partner bedeutender Forschungsprojekte und Studien

• Anerkennung der 15-jährigen,
erfolgreichen Arbeit

– Bundesverdienstkreuz für
Sabine Kuse (Mitte links) 1999

• damals jüngste Trägerin
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Die Gesellschaft für Ernährungsmedizin und Diätetik e.V.; Kurbrunnenstr. 5, 52066 Aachen

Aktuelles aus der Praxis der Ernährungsberatung:
Keine Chance für Verstopfung während der Schwangerschaft!
Die Gesellschaft für Ernährungsmedizin: Natürliche therapeutische
Methoden besonders erfolgreich

diaita - Aachen, den 27.05.04:
Quälende Verstopfungserscheinungen belasten etwa ein Drittel aller Schwangeren vor
allem im letzten Schwangerschaftsdrittel, und machen diese eigentlich schöne,
erwartungsvolle Zeit zu einem unerfreulichen und schmerzhaften Erlebnis, erklärt heute
Sven-David Müller, Sprecher der Gesellschaft für Ernährungsmedizin und Diätetik in Bad
Aachen. Das Krankheitsbild der Verstopfung gehört zu den häufigsten Beschwerden im
Magen-Darm-Trakt während der Schwangerschaft. Ihre Entstehung ist bis heute nicht
eindeutig wissenschaftlich belegt, vermutlich begründen aber mehrere Faktoren in
Kombination die schmerzhaften Verdauungsprobleme, so Müller.

Ein Schwerpunkt liegt sicherlich auf der Verschiebung des Hormongleichgewichtes der
Schwangeren. Die vermehrt gebildeten weiblichen Sexualhormone hemmen die
Bewegungen der gesamten inneren Muskulatur, um den Fötus in der Gebärmutter (die ja
auch ein Muskel ist) vor übermäßigen Erschütterungen zu schützen. Dies betrifft
selbstverständlich auch die Darmwand, deren Kontraktionen notwendig für eine
regelmäßige Verdauung sind. Weiterhin besteht die Vermutung, dass veränderte Ess-
und Trinkgewohnheiten, mangelnde Bewegung während des letzten
Schwangerschaftsdrittels und die Einengung des Darms durch die stark vergrößerte
Gebärmutter ursächlich für eine gestörte Verdauungsarbeit sind, erklärt der Experte. Oft
gestaltet sich die Behandlung der Schwangerschaftsverstopfung als schwierig:

Bestimmte Abführmittel sind während einer bestehenden Schwangerschaft absolut tabu,
da einige der Inhaltsstoffe vorzeitige Kontraktionen der Gebärmutter auslösen können
und so ein besonders hohes Risikopotential für das Ungeborene bergen. Müller rät
deswegen dazu, bei Verstopfungserschienungen erst einmal den natürlichen Weg zu
gehen und explizit zu versuchen, die Ernährung an die veränderte Stoffwechselsituation
anzupassen. Eine vollwertige und abwechslungsreiche Kost, die reich an Gemüse und
Obst ist, enthält viele Nahrungsfasern, die die Darmaktivität anregen und
aufrechterhalten. Daneben halten sie auch den Blutzuckerspiegel auf einem konstanten
Niveau, was den vielen Schwangeren wohlbekannten „Heißhungeranfällen“ vorbeugt.
Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr von ca. zwei bis drei Litern am Tag unterstützt die
Funktion der Nahrungsfasern, da diese dadurch aufquellen.

Weiterhin regt ausreichende Bewegung die Darmaktivität an, und die frische Luft tut
sowohl Mutter als auch Kind gut, so Müller. Auch Zubereitungen aus Plantago ovata-
Samenschalen können für die geplagte Schwangere eine Lösung sein: Das Pulver aus
indischem Flohsamen wird in Wasser aufgelöst und sorgt, wie die anderen
Nahrungsfasern auch, für eine verbesserte Darmmotilität. Gut wirksam sind auch Guar
und Milchzucker, denn Abführmittel sind in der Schwangerschaft tabu, betont Müller.
Verstopfungserscheinungen während der Schwangerschaft müssen bei Beachtung dieser
kleinen Tipps nicht sein, und eine Medikamenteneinnahme ist bei Weitem nicht immer
notwendig, so Müller abschließend.

Tipp zum Jahr der gesunden Ernährung 2004: Sonnenblumenkerne enthalten
größtenteils ungesättigte Fettsäuren und sind reich an unentbehrlichen Aminosäuren.
Darüber hinaus liefern sie Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan sowie die Vitamine E,
B1 und Biotin. Sie eignen sich als Knabberartikel, zum Bestreuen von Brot und Gebäck
oder als Salat- sowie Müslizutat.
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Die Gesellschaft für Ernährungsmedizin und Diätetik e.V.; Kurbrunnenstr. 5, 52066 Aachen

Aktuelles aus der Ernährungsmedizin:
Fröhliche Babys dank Schokolade!
Die Gesellschaft für Ernährungsmedizin: Finnische Studie belegt
positive
Wirkung von Schokoladenkonsum in der Schwangerschaft

diaita - Aachen, den 14.06.04:
Wissenschaftler aus Finnland haben es bewiesen: Frauen, die in der Schwangerschaft
häufig Schokolade verzehren, bringen zufriedenere und glücklichere Babys auf die Welt
(1), berichtet heute Diplom Oecotrophologin Marion Hönig von der Gesellschaft für
Ernährungsmedizin und Diätetik in Bad Aachen.
Die finnische Studie ist in der renommierten Fachzeitschrift „Early Human Development“
veröffentlicht und berichtet über die Forschungsarbeit der finnischen Wissenschaftlerin
Katri Raikkonen. Sie hat mit ihren Kollegen der Universität in Helsinki 300 schwangere
Frauen zu ihrem Stressverhalten und dem Schokoladenkonsum befragt.
Sechs Monate später, nachdem alle Frauen ihre Babys zur Welt gebracht hatten, haben
die Wissenschaftler sie erneut inquiriert. Jetzt wollten die Forscher wissen, wie ängstlich
ihre Babys auf neue Situationen reagieren, wie ruhig sie waren und wie häufig ihre Babys
lachten. Heraus kam Erstaunliches: Mütter die während der Schwangerschaft täglich
Schokolade verzehrten und ein ruhiges Gemüt besaßen hatten glücklichere und aktivere
Babys als die Vergleichsgruppe..

Gestresste Mütter, mit täglichem Schokoladenkonsum hatten trotz ihrer Überlastung
Babys geboren, die auf neue Situationen weniger ängstlich reagierten. Die Frauen, die
kaum Schokolade konsumierten hatten, entsprechend unausgeglichenere Babys. Die
Forscher machten für diesen positiven Effekt die chemische Zusammensetzung der
Schokolade verantwortlich, erklärt Hönig. Schokolade enthält Theobromin, das ähnlich
wie Koffein eine anregende Wirkung hat. Außerdem erhöht sich nach dem
Schokoladenkonsum die Seretonin- und Endorphinausschüttung, was sich positiv auf die
Stimmung auswirkt. Natürlich ist Schokolade wegen des hohen Fettanteils auch ein
kalorienreiches Lebensmittel; dennoch, in Maßen genossen hat sie gesundheitliche
Vorteile, sagt Hönig abschließend.

Quelle:
(1) Raikkonen, Katri, Early Human Development 76: 139-145 (2004)

(2) Mauro et. Al., Plasma antioxidants from chocolate, Dark chocolate may offer its
consumers health benefits the milk variety cannot match, Nature (2003)

Tipp zum Jahr der gesunden Ernährung 2004: Essen Sie vorzugsweise
Zartbitterschokolade; sie hat einen geringeren Zuckergehalt dafür aber mehr von den
gesundheits-förderlichen sekundären Pflanzeninhaltsstoffen.
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Die Gesellschaft für Ernährungsmedizin und Diätetik e.V.; Kurbrunnenstr. 5, 52066 Aachen

Aktuelles aus der Ernährungsmedizin:
Süßkartoffeln senken den Blutzucker!
Die Gesellschaft für Ernährungsmedizin: Phytotherapie für Diabetiker

diaita - Aachen, den 15.03.04: Ein Extrakt aus Süßkartoffeln senkt den Blutzucker,
berichtet heute Diplom Oecotrophologin Daniela Rösler von der Gesellschaft für
Ernährungsmedizin und Diätetik in Bad Aachen. Dieser Effekt ist für die Behandlung von
Typ 2-Diabetikern von großer Bedeutung, betont Gesellschaftssprecher Sven-David
Müller. Eine aktuelle in der renommierten Fachzeitschrift Diabetes Care veröffentlichte
Studie (1) belegt die Wirksamkeit des Süßkartoffelextraktes, der in der Volksmedizin
bereits Einsatz zur Diabetesbehandlung findet. Außerdem sollten Diabetiker täglich Zimt,
Kaffee sowie die Spurenelemente Chrom und Zink aufnehmen, um den Blutzucker zu
senken und Folgekomplikationen vorzubeugen, so Müller. Wissenschaftler teilten 61
diätetisch behandelte Typ 2-Diabetiker in zwei Gruppen. Während die Probanden der
einen Gruppe einmal täglich vier Gramm Süßkartoffelextrakt erhielten, bekamen die
Probanden der Kontrollgruppe ein Placebo. Die Studiendauer betrug 12 Wochen. Zu
Beginn der Studie sowie nach einem, zwei und drei Monaten unterzog sich jeder
Studienteilnehmer einem Glucosetoleranztest. Außerdem erfassten die Wissenschaftler
Nüchternblutzucker, HbA1c, den Gesamtcholesterinspiegel sowie die Triglyzeridwerte der
Probanden. Innerhalb der zwölfwöchigen Studiendauer sank der HbA1c in der
Interventionsgruppe deutlich von 7,2 auf 6,9 Prozent, in der Kontrollgruppe blieb dieser
Parameter unverändert. Im Gegensatz zur Messung des Nüchternblutzuckers, die
lediglich eine Momentaufnahme darstellt, gibt der HbA1c Aufschluss über die
Langzeitblutzuckereinstellung und ist für das Risiko, Folgeschäden durch die
Diabeteserkrankungen zu erleiden, von großer Bedeutung. Darüber hinaus sank bei den
Probanden, die den Süßkartoffelextrakt erhielten sowohl der Nüchternblutzucker als auch
der Blutzuckerspiegel zwei Stunden nach dem oralen Glucosetoleranztest signifikant.
Ebenso zeigte sich bei Einnahme des Süßkartoffelextrakts eine Senkung des
Gesamtcholesterinspiegels. In Deutschland leben rund 5 Millionen meist übergewichtige
Typ 2-Diabetiker, die von diesen Erkenntnissen profitieren können. Neben einer
Gewichtsreduktion, der diätetischen und medikamentösen Therapie, könnte die
Phytotherapie sich zu einem wichtigen Standbein in der Therapie von Typ 2-Diabetikern
entwickeln, so Rösler abschließend. Weitere Informationen unter
www.ernaehrungsmed.de.

Quelle:
(1) Ludvik B et al.: Efficacy of Ipomoea batatas (Caiapo) on diabetes control in type 2
diabetic subjects treated with diet. Diabetes Care 2004; 24: 436-440

Tipp zum Jahr der gesunden Ernährung 2004: Petersilie eignet sich hervorragend
zur Würzung von Speisen. Sie hat einen hohen Gehalt an Kalium, Kalzium, Magnesium
sowie Eisen und liefert sekundäre Pflanzenstoffe. Die Blattpetersilie ist darüber hinaus
reich an Betakarotin, Vitamin C, K und Folsäure.
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Die Gesellschaft für Ernährungsmedizin und Diätetik e.V.; Kurbrunnenstr. 5, 52066 Aachen

Aktuelles aus der Praxis der Ernährungsberatung:
Calcium hält die Knochen fit!
Die Gesellschaft für Ernährungsmedizin: Calcium ist ein lebensnotwendiger
Knochenbestandteil, der für die Osteoporosevorbeugung notwendig ist

diaita - Aachen, den 18.05.04:
Calcium ist ein wichtiger Stützfaktor für die Festigkeit des Knochens, berichtet
heute Diplom Oecotrophologin Heike Knöpfel von der Gesellschaft für
Ernährungsmedizin und Diätetik in Bad Aachen. Gesellschaftssprecher Sven-David
Müller empfiehlt eine tägliche Calciumzufuhr von 1.000 bis 1.200 Milligramm. Eine
ausreichende tägliche Zufuhr von Calcium ist für die Knochenstabilität notwendig, da bei
unzureichender Zufuhr vermehrt das Parathormon ausgeschüttet wird. Eine vermehrte
Ausschüttung dieses Hormons führt zu einer Mobilisierung des von anderen Körperzellen
benötigten Calciums aus dem Knochen, zu Lasten der Knochenstabilität. Deshalb leistet
eine zu geringe Versorgung mit Calcium Vorschub für die Entstehung der Osteoporose,
einer insbesondere bei Frauen nach den Wechseljahren verbreiteten Erkrankung, die mit
dem Abbau von Knochenmasse und daraus folgenden Knochenbrüchen einhergeht. Der
Knochen ist normalerweise ein Speicherort für überschüssiges Calcium, diese
Speicherungsfähigkeit des Knochens nimmt jedoch mit zunehmendem Alter ab. Frauen
nach den Wechseljahren sind besonders gefährdet, eine Osteoporose zu entwickeln, da
zu diesem Zeitpunkt die Hormonspiegel absinken, die für die Aufrechterhaltung des
Calciumgleichgewichtes verantwortlich sind. Nach den Daten des Ernährungsberichtes
2000 (1) weisen die Deutschen in keiner Altersklasse eine ausreichende Versorgung mit
Calcium auf. Calciumreiche Lebensmittel sind unter anderem Milch und Milchprodukte,
Käse sowie grüne Gemüsesorten wie beispielsweise Grünkohl, Lauch oder Kräuter.
Wichtig für eine optimale Aufnahme von Calcium durch den Körper ist neben einer
ausreichenden Zufuhr an Calcium ebenfalls eine bedarfsdeckende Zufuhr von Vitamin D.
Ohne diesen notwendigen Hilfsstoff ist die Aufnahme des Calciums in den Körper
vermindert. Ein nicht zu vernachlässigender Faktor in der Vorbeugung einer Osteoporose
ist die regelmäßige Bewegung, die ebenfalls bei vielen Menschen nicht gegeben ist und
gerade deshalb verstärkt in den Alltag mit einzuplanen ist. Weitere für den
Knochenstoffwechsel wichtige Nährstoffe sind Vitamin K1, Kupfer und Fluor.

Quelle:
(1) Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V.: Ernährungsbericht 2000. Frankfurt/M:
Henrich; 2000.

Tipp zum Jahr der gesunden Ernährung 2004: Käse liefert dem Körper hochwertiges
Eiweiß und je nach Sorte reichlich Calcium. Besonders viel Calcium enthalten dabei
Emmentaler, Greyerzer, Gouda, Edamer sowie Parmesan.

Die Inhalte in diesem Artikel sind besonders wichtig für Frauen, die in der
Schwangerschaft Heparin spritzen. Sie sollten durch eine gute Versorgung mit Calcium
das Osteoporose-Risiko senken. S. Föhl-Kuse
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Die Gesellschaft für Ernährungsmedizin und Diätetik e.V.; Kurbrunnenstr. 5, 52066 Aachen

Aktuelles aus der Praxis der Ernährungsberatung:
Erdbeeren: Süße Früchtchen für eine gesunde Ernährung
Die Gesellschaft für Ernährungsmedizin: Leckere Vitamin C-Bomben!

diaita - Aachen, den 12.05.04:
Jetzt beginnt wieder die Zeit der heimischen Erdbeeren, freut sich heute Diplom
Oecotrophologin Daniela Rösler von der Gesellschaft für Ernährungsmedizin und
Diätetik in Bad Aachen. Erdbeeren sind durch ihren hohen Vitamin C-Gehalt von 65
Milligramm pro 100 Gramm wichtiger Bestandteil einer gesunden Ernährungsweise,
betont Gesellschaftssprecher Sven-David Müller. Mit nur 32 Kilokalorien pro 100 Gramm
liefern Erdbeeren dem Körper wenig Energie und erhalten die schlanke Linie. Darüber
hinaus enthalten sie mit Ferula- und Ellagsäure sekundäre Pflanzenstoffe, die für ihre
krebsvorbeugende Wirkung bekannt sind.

Da Erdbeeren je nach Herkunftsland stark pestizidbelastet sein können, ist die
Bevorzugung von heimischen Erzeugnissen, im besten Fall aus biologischem Anbau,
empfehlenswert. Die Vorfahren unserer kultivierten großfruchtigen Erdbeeren sind die
kleinen, saftigen und aromatischeren Walderdbeeren. Bereits im Jahre 1714 entstanden
in Frankreich durch Kreuzung zweier Waldbeersorten die ersten großen fleischigen
Erdbeeren. Inzwischen gibt es über 600 verschiedene Erdbeersorten, die sich in Größe,
Struktur, Farbe und Geschmack voneinander unterscheiden. Beim Kauf sollten Erdbeeren
fest und glänzend sein sowie frisch und leuchtend rot aussehen. Erdbeeren verderben
schnell und halten sich daher maximal zwei bis drei Tage im Kühlschrank. Die Reinigung
der ganzen Erdbeeren sollte kurz unter fließendem kaltem Wasser stattfinden, da die
Früchte schnell Wasser aufnehmen.

Um zu verhindern, dass die Erdbeeren Saft verlieren, ist es ratsam, die Stielansätze erst
nach dem Säubern zu entfernen. Erdbeeren eignen sich nicht nur zum puren Genuss,
sondern auch als schmackhafte Zutat für vielfältige Speisen wie Obstsalat, Sorbet oder
Milchshake. Botanisch gesehen handelt es sich beim Fruchtfleisch der Erdbeere zwar
nicht um eine Frucht sondern um eine verdickte Blütenachse der Erdbeerpflanze, das tut
dem Geschmack allerdings keinen Abbruch. Die eigentlichen Früchte der Erdbeere sind
die kleinen gelblichen Samen, die auf der Oberfläche sitzen.


