
Ticker

Der Gynäkologe 9 · 2016636

Magazin  

 7 Schon fast 80 Zika-Fälle 
Die Zahl der bekannten Infektionen 
mit dem Zika-Virus in Deutschland 
ist auf 77 gestiegen. 31 davon wur-
den seit Beginn der Meldepflicht 
am 1.  Mai dieses Jahres registriert. 
Die übrigen Fälle stammen aus dem 
Zeitraum ab Oktober 2015. In fast al-
len Fällen handelt es sich bei den Er-
krankten nach Angaben des Robert 
Koch-Instituts um Reiserückkehrer 
aus den Ausbruchsgebieten in Mit-
tel- und Südamerika. Bislang ist in 
Deutschland lediglich eine sexuelle 
Zika-Übertragung bekanntgeworden.

www.aerztezeitung.de

 7 Baby-Boom im Jahr 2015 
2015 war ein Rekordjahr für Deutsch-
land, es sind so viele Kinder geboren 
worden wie seit 15  Jahren nicht: 
Rund 738.000 Kinder haben im Jahr 
2015 in Deutschland das Licht der 
Welt erblickt. Das waren 23.000 Neu-
geborene oder 3,2 % mehr als im Jahr 
zuvor, nach den Zahlen des Statisti-
schen Bundesamts. Mehr Babys sind 
hierzulande zuletzt im Jahr 2000 mit 
etwa 767.000 Neugeborenen auf die 
Welt gekommen.

www.destatis.de

 7 Muttermilch fördert 
Hirnentwicklung

Frühgeborene, deren Ernährung in 
den ersten Wochen wenigstens zur 
Hälfte aus Muttermilch bestand, hat-
ten beim errechneten Geburtster-
min ein größeres Gehirn. Je länger die 
Frühgeborenen mit Muttermilch ge-
füttert wurden, desto besser war ihr 
Gehirn entwickelt. Diese (signifikante) 
Korrelation ergab eine US-Studie.

www.aerzteblatt.de

Adjuvante Aromatasehemmer-Therapie 
ausweiten?
Mammakarzinom im Frühstadium

Eine adjuvante Therapie mit Aro-
matasehemmern über zehn Jahre 
kann Brustkrebspatientinnen of-
fenbar mehr krebsfreie Zeit ver-
schaffen, aber kein längeres Ge-
samtüberleben.

In einer doppelblinden placebo
kontrollierten Studie haben Ärz
te vom Massachusetts General 
Hospital Cancer Center in Bos
ton diese Variante der Rezidiv
vermeidung jetzt untersucht. 
1918 postmenopausale Frauen 

mit Brustkrebs im Frühstadium 
erhielten in der Studie einen Aro
matasehemmer (2,5 mg Letrozol) 
über die üblichen fünf Jahre hi
naus. Zwischen der Brustkrebsdi
agnose und der Randomisierung 
waren bis zum Studienbeginn im 
Median 10,6 Jahre vergangen. Am 
Ende der Beobachtungszeit (me
dian 6,3 Jahre) war bei 67 Frau
en unter Letrozol der Krebs an 
der gleichen Brust erneut aufge
treten oder es hatte sich ein kon
tralaterales Mammakarzinom 

entwickelt, in der Placebogruppe 
waren 98 Patientinnen betroffen. 
Nach 5 Jahren waren von der Le
trozolGruppe 95 % krebsfrei, un
ter Placebo 91 %.

Keine Unterschiede ergaben 
sich bei den Mortalitätsraten. In 
beiden Gruppen verstarben je
weils 100 Patientinnen, häufigste 
Todesursache war der Brustkrebs.

www.springermedizin.de
basierend auf: NEJM (2016) 

online 28. Juni 

Chlamydien machen unfruchtbar
Populationsstudie bestätigt den Effekt

Bei Frauen mit positivem Chlamy-
dientest ist die Wahrscheinlichkeit 
für eine Infektion von Uterus, Ei-
leitern und Ovarien (PID), ekto-
pe Schwangerschaft oder Tuben-
faktorinfertilität um mindestens 
30 % erhöht. 

Den „Chlamydieneffekt“ bestätigt 
erstmals eine große retrospek

tive, bevölkerungsgestützte Stu
die in Dänemark. Fast 517.000 
Frauen wurden durchschnitt
lich knapp 8  Jahre nachverfolgt. 
Bei 20 % (103.344 Frauen) war 
der Chlamydientest positiv, bei 
35 % (182.879 Frauen) negativ 
und 45 % (230.495 Frauen) wa
ren nie getestet worden. Die ku
mulative Inzidenz für eine PID 

lag in der Gruppe der positiv ge
testeten Frauen bei 3,1 %, bei ne
gativem Testergebnis bei 2,5 % 
und bei den nie getesteten Frau
en bei 0,6 %. Ähnliche Ergebnis
se ermittelten die Wissenschaft
ler im Zusammenhang mit der 
ektopen Schwangerschaft (2,2 %, 
2,0 % bzw. 0,6 %). Deutlich nied
riger lagen die Raten einer Tuben
faktorinfertilität (0,6 %, 0,5 % bzw. 
0,1 %). Die Berechnungen erga
ben auch, dass mehrfache Infek
tionen mit Chlamydia trachoma
tis die Wahrscheinlichkeit für eine 
PID um weitere 20 % erhöhten 
(AHR: 1,20; 95 % zwischen 1,11 
und 1,31). Einen solchen Zusam
menhang hätten sie bei ektoper 
Schwangerschaft oder Tubenfak
torinfertilität nicht beobachtet, so 
die Wissenschaftler.

www.springermedizin.de
basierend auf: The Lancet 
Infectious Diseases (2016) 

online 8. Juni
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8 Chlamydien bereiten auch PID-Infektionen den Weg

 
©

BO
 V

EI
SL

AN
D

/S
PL

/A
ge

nt
ur

 F
oc

us

 
©

G
al

in
a 

Ba
rs

ka
ya

/f
ot

ol
ia

.c
om

 

http://www.aerztezeitung.de
http://www.destatis.de
http://www.aerzteblatt.de
http://www.springermedizin.de
http://www.springermedizin.de


Ticker

Der Gynäkologe 9 · 2016 637

 7 Kondomkauf – 
vielen unangenehm

Kondome im Drogerie- oder Super-
markt zu kaufen, ist für viele immer 
noch eine unangenehme Angele-
genheit. Fast jedem fünften Deut-
schen (18 %) ist dies peinlich – Män-
nern ebenso wie Frauen. Gerade von 
den Jüngeren, den 18- bis 24-Jähri-
gen, ist es demnach sogar fast jedem 
Zweiten (42 %) unangenehm, Kon-
dome in diesen Märkten zu kaufen. 
Für 62 % der Befragten hingegen ist 
oder wäre dies kein Problem. Das er-
gab eine INSA-Umfrage unter 2010 
Bundesbürgern im Auftrag des Ver-
bandes der Privaten Krankenversi-
cherung (PKV). 

www.pkv.de

 7 IVF-Chancen recht gut
Die Prognose von Frauen mit uner-
fülltem Kinderwunsch, nach einer 
künstliche Befruchtung Mutter zu 
werden, ist inzwischen relativ gut, 
wurde auf dem Kongress der Euro-
pean Society of Human Reproduc-
tion and Embryology berichtet. So 
habe eine Analyse von fast 20.000 
Paaren mit IVF in Dänemark ergeben: 
65 % von ihnen bekamen binnen drei 
Jahren ein Kind, binnen fünf Jahren 
waren es 71 %. 

www.aerztezeitung.de

 7 Metastasen-Zentrum  
an der Charitè

Die Berliner Uniklinik Charité bietet 
Krebspatienten mit dem neuen in-
terdisziplinären Metastasenzentrum 
eine Anlaufstelle, um eine Zweitmei-
nung einzuholen sowie zur Re-Eva-
luierung und individuellen Therapie. 
Das Zentrum steht auch Ärzten offen, 
um Patienten vorstellen und mit den 
Spezialisten der Charité die Behand-
lung abzustimmen.

www.aerztezeitung.de

Fischöl schützt Nachwuchs nicht 
vor Übergewicht
Ergebnisse einer langjährigen Studie

Eine an Omega-3-Fettsäuren rei-
che Diät für Schwangere hat die 
Kinder in einer Studie weder 
schlanker noch dicker gemacht 
als Kinder in der Kontrollgruppe. 

In Europa ist fast jedes dritte 
Schulkind im Alter unter zehn 
Jahren zu dick oder gar fettlei
big. Dass dabei die Ernährung 
der Mutter während der Schwan
gerschaft eine Rolle spielt, konnte 
in einer langjährigen Studie nicht 
bestätigt werden, teilt die Techni
sche Universität München (TUM) 
mit. Insgesamt 208 Frauen im Al
ter von durchschnittlich 32 Jahren 
sowie einem BodyMassIndex 
von 22 haben an der Studie teilge
nommen. Die eine Hälfte ernähr
te sich normal, die andere Grup
pe mit 104 Frauen hat ab der 12. 
Woche ihrer Schwangerschaft bis 

zum vierten Monat ihrer Stillzeit 
mit einer Omega3betonten Diät 
verbracht. Dabei haben sie ihren 
Fleischkonsum (enthält Ome
ga6Fettsäuren) deutlich einge
schränkt. Ihre Kinder wurden bis 

Ende des fünften Lebensjahrs je
des Jahr einmal untersucht. 

www.tum.de
basierend auf: Journal of Clinical 

Nutrition (2016) online 6. April 

Postpartum-Thyreoiditis wird 
oft verkannt
Fehlinterpretation als Baby-Blues

Fast jede zwölfte Mutter entwi-
ckelt wenige Wochen nach der 
Entbindung eine Schilddrüsen-
entzündung. 

Die Erkrankung äußert sich durch 
Müdigkeit, Schlaflosigkeit, Ge
reiztheit, Nervosität und depres
sive Verstimmung. Das wird oft 
schnell abgetan und als Baby 
Blues fehlinterpretiert, heißt es 
in einer Meldung des Berufsver
bands Deutscher Nuklearmedizi
ner (BDN). Eine PostpartumThy
reoiditis entwickelt sich in einem 

Zeitraum von etwa vier bis 24 Wo
chen nach der Entbindung. Die 
Erkrankung macht keine Schmer
zen, weshalb man sie auch ‚stille‘ 
Schilddrüsenentzündung nennt. 
Besonders gefährdet sind Diabe
tikerinnen sowie Frauen, bei de
nen schon vor oder während der 
Schwangerschaft erhöhte Schild
drüsenAntikörper – sogenann
te TPOAntikörper – festgestellt 
wurden oder auch Frauen mit 
Neigung zu Hashimoto oder Mor
bus Basedow. Oft verläuft die Er
krankung in verschiedenen Pha

sen. Dabei kommt es zunächst zu 
einer Schilddrüsenüberfunktion 
mit Zittern, Nervosität, beschleu
nigtem Herzschlag und verstärk
tem Schwitzen. Daran schließt sich 
oft eine Phase der Hypothyreose 
an – in dieser Zeit leiden die jun
gen Mütter vor allem an Müdigkeit 
und Antriebsarmut. Es kann sich 
aber auch nur eine Über oder eine 
Unterfunktion einstellen. Bei der 
Hälfte der Frauen normalisiert sich 
die Erkrankung nach einem Jahr 

www.bdn-online.de

8 Fischöl-reiche Ernährung der Mutter wirkte sich nicht auf das Gewicht ihrer 
Kinder aus
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