
Nicht mehr Blutungen durch  
Ibuprofen nach Tonsillektomie

Die postoperative Schmerzkontrolle mit Ibuprofen nach einer Tonsill-
ektomie steigert bei pädiatrischen Patienten nicht das Risiko für Blutun-
gen. Wenn es allerdings blutet, fallen die Hämorrhagien oft heftiger aus,  
wie eine US-Studie ergeben hat.

I buprofen hemmt die Plättchenaggrega-
tion je nach Dosis bis zu zwölf Stunden 

nach der Gabe. Außerdem inhibiert es 
�romboxan A2 und verlängert dadurch 
die Blutungszeit. Das nährt die Befürch-
tung, nach einer Tonsillektomie bzw. 
Adenotonsillektomie verabreichtes Ibu-
profen erhöhe die Wahrscheinlichkeit 
von postoperativen Blutungen.

Spezialisten für pädiatrische HNO-
Heilkunde vom Children’s National Me-
dical Center in Washington, DC, haben 
dieses Problem im Zuge einer retrospek-
tiven Kohortenstudie untersucht. Analy-
siert wurden die Daten von 6.710 Patien-
ten im medianen Alter von 5,4 Jahren. 
2.122 hatten nach der Tonsillektomie Ibu-

profen erhalten. Insgesamt entwickelten 
222 Kinder (3,3 %) nach der Entfernung 
der Mandeln eine Blutung, die einer chi-
rurgischen Intervention bedur�e. Die 
Gabe von Ibuprofen erwies sich nicht als 
statistisch signi�kanter Risikofaktor – im 
Gegensatz etwa zu einem Alter der Pati-
enten von zwölf Jahren oder mehr (2,7-
fach höheres Risiko).

Mudd und Kollegen beschä�igten sich 
nicht nur mit der Häu�gkeit, sondern 
auch mit der Schwere der operativ be-
handelten Blutungen. Als Surrogatmar-
ker dienten ihnen dabei die notwendig 
gewordenen Bluttransfusionen. Bei 15 
der 222 chirurgisch nachbehandelten 
Blutungspatienten wurden postoperati-

ve Transfusionen nötig, 
was einer kumulativen 

4-Jahres-Rate von 6,8 % 
entsprach. Darunter waren 8 

von 62 Patienten, die Ibuprofen bekom-
men, und 7 von 160, die kein Ibuprofen 
erhalten hatten. Die entsprechenden Ra-
ten berechneten sich zu 12,9 % bzw. 
4,4 %. In der multivariaten Analyse war 
die postoperative Ibuprofengabe mit ei-
ner auf rund das Dreifache gesteigerten 
Rate schwerer, transfusionsp¥ichtiger 
Blutungen verknüp�.

Fazit: „Die Schwere von Hämorrhagien 
steigt nach Ibuprofengebrauch signi�-
kant, sofern man die Transfusionsrate 
als Surrogatmarker gelten lässt“, resü-
mieren Mudd und Mitarbeiter. Allge-
mein werde die Gefahr für chirurgisch 
zu behandelnde Blutungen nach einer 
Tonsillektomie durch Ibuprofen aber 
nicht erhöht. Dr. Robert Bublak 

Mudd PA et al. Association Between Ibuprofen 
Use and Severity of Surgically Managed Post-
tonsillectomy Hemorrhage. JAMA Otolaryngol 
Head Neck Surg 2017, online 4. Mai 
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Rezidiv bei Kopf-Hals-Tumoren: SBRT mit Langzeitschäden?

Bei lokal rezidivierten, zuvor bestrahlten Kopf-Hals-Tumoren, die für eine 
 Salvage-Operation ungeeignet sind, hat sich die Körperstereotaxie (SBRT) 
als e�zient erwiesen. Doch wie steht es mit der Langzeittoxizität?

Auch die SBRT kann – obwohl gegen-
über konventioneller Re-Bestrah-

lung und systemischer �erapie verträg-
licher – schwere akute und Spätkompli-
kationen verursachen. In einer retro-
spektiven Studie wurden die Daten von 
291 Patienten ausgewertet, die zwischen 
April 2002 und März 2013 am Universi-
ty of Pittsburgh Cancer Institute, PA/
USA, wegen eines rezidivierten Kopf-
Hals-Tumors eine SBRT (mit kurativer 
Intention oder palliativ) erhalten hatten. 
Bei allen war der Krebs zuvor bestrahlt 
worden, mit oder ohne Operation oder 
Chemotherapie. Ausgeschlossen wurden 
Patienten mit weniger als 3 Monaten 
Follow-up (n = 64). 

Die mediane Zeit bis zu Tod oder letz-
tem klinischem Follow-up betrug 9,8 

Monate in der Gesamtkohorte und 53,1 
Monate unter den Überlebenden. Insge-
samt verstarben im gesamten Zeitraum 
264 Patienten (90,7 %). Die 1-, 3-, 5- und 
10-Jahres-Gesamtüberlebensraten lagen 
bei 41,4 %, 16,6 %, 10,8 % und 3,6 %. 

43 von 227 Patienten (18,9 %) erlebten 
späte Toxizitäten vom Grad ≥ 3. Grad-
3-Nebenwirkungen waren Dysphagie 
(8,8 %), Osteonekrose (2,6 %), Larynx-
Ödem (0,9 %), Trismus (0,9 %) und tra-
cheal-ösophageale Fisteln (0,9 %), Grad-
4-Nebenwirkungen Larynx-Stenose/ 

-Ödem (0,9 %), Temporallappennekrose 
(0,4 %), Blutung eines Pseudoaneurys-
mas der Carotis interna nach Strahlen-
nekrose (0,4 %) und tracheal-ösophage-
ale Fisteln (0,4 %). Grad-5-Nebenwir-
kungen waren Karotis-Blow-out-Syn-

drom bei Fehlen eines Rezidivs (1,3 %), 
Dysphagie (0,9 %), Larynx-Ödem (0,4 %) 
und Mukosablutung (0,4 %).

Rezidive von Tumoren des Larynx-/
Hypopharynx waren mit signi�kant 
mehr schweren Spätkomplikationen as-
soziiert als Rezidive anderer Lokalisati-
onen (50 vs. 6–20 %; p < 0,05).

Fazit: Die Salvage-SBRT ist für die meis-
ten Patienten mit zuvor bestrahltem 
Kopf-Hals-Tumor eine sichere und e´-
ziente Option. Insbesondere Patienten 
mit Larynx- oder Hypopharynxkarzi-
nom erleben aber nicht selten schwere 
Spättoxizitäten der Behandlung, wes-
halb bei der Auswahl der Patienten für 
diese �erapie besondere Sorgfalt gebo-
ten ist. Kathrin von Kieseritzky

Ling DC et al. Risk of Severe Toxicity According 
to Site of Recurrence in Patients Treated With 
Stereotactic Body Radiation Therapy for Recur-
rent Head and Neck Cancer. Int J Radiat Oncol 
Biol Phys. 2016;95(3):973-80.
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