
Schwangerschaftskomplikationen durch 
Schuppen
echte

Größere Studien zu den Auswirkungen von Psoriasis auf die Schwangerschaft 
und Geburt von Frauen sind selten, frühere Ergebnisse waren oft 
 widersprüchlich. Nun haben sich skandinavische Wissenschaftler der Frage 
nach einer möglichen Assoziation angenommen.

Dänische und schwedische Forscher 
haben in einer bevölkerungsbezoge-

nen Kohortenstudie den Zusammen-
hang zwischen maternaler Psoriasis und 
Schwangerscha�s- und Geburtskompli-
kationen mithilfe der Daten nationaler 
Geburten-, Patienten- sowie Arzneimit-
telregister untersucht. Analysiert wur-
den Frauen mit und ohne Psoriasis, die 
zwischen 2007 und 2012 einen Einling 
zur Welt brachten. Frauen mit Psoriasis 
wurden zusätzlich nach Schweregrad 
der Erkrankung (leicht/schwer) katego-
risiert. 

Insgesamt wurden die Daten von 
741.973 Frauen mit 952.907 Schwanger-
scha�en während des Studienzeitraums 
analysiert, davon 8.097 (0,9 %) Frauen 
mit Psoriasis – 312 schwere Fälle, 964 
mit Psoriasisarthritis (PsA). Allgemein 
beobachtete Schwangerscha�skompli-

kationen umfassten vorgeburtliche Blu-
tungen, venöse �romboembolie (VTE), 
Präeklampsie sowie Schwangerscha�s-
diabetes und -hypertonie. Geburtskom-
plikationen waren Kaiserschnitt, Früh-
geburt (< 37. Schwangerscha�swoche), 
ein niedriger Apgar-Score (< 7), Unter-
gewicht für Gestationsalter („small for 
gestational age“, SGA), Totgeburt sowie 
schwere angeborene Fehlbildungen.

Frauen mit Psoriasis und PsA waren 
im Durchschnitt älter und hatten einen 
generell ungesünderen Lebensstil – in-
klusive höherem Body-Mass-Index und 
vermehrtem Tabakkonsum – verglichen 
mit Frauen ohne Psoriasis. Zudem wur-
den bei ihnen häu£ger Diabetes, Blut-
hochdruck und Depressionen dia-
gnostiziert. 

Unter Berücksichtigung von Alter und 
Parität ergab sich für Psoriasispatientin-

nen ein erhöhtes Risiko für Schwanger-
scha�sdiabetes (adjustierte Odds Ratio 
[aOR] 1,36; 95 %-Kon£denzintervall [KI] 
1,18–1,57), Schwangerscha�shypertonie 
(aOR 1,26; 95 %-KI 1,10–1,44) und Prä-
eklampsie (aOR 1,28; 95 %-KI 1,14–1,44). 
Zudem hatten Frauen mit Psoriasis ein 
erhöhtes Risiko für die Entbindung 
durch einen elektiven Kaiserschnitt 
(aOR 1,17; 95 %-KI 1,08–1,26) sowie ei-
nen Notkaiserschnitt (aOR 1,16; 95 %-KI 
1,08–1,26). 

Das Risiko für peripartale Blutungen, 
VTE, Frühgeburten, SGA, Totgeburten 
oder schwere angeborene Fehlbildungen 
war bei Frauen mit Psoriasis nicht er-
höht.

Fazit: Schwangere mit Psoriasis haben 
ein erhöhtes Risiko für Schwanger-
scha�sdiabetes und -hypertonie, Prä-
eklampsie sowie die Entbindung durch 
einen Kaiserschnitt. Allerdings weisen 
sie häu£ger einen generell ungesunden 
Lebensstil auf, wodurch das Risiko für 
Schwangerscha�s- und Geburtkompli-
kationen ebenfalls steigt.  Marie Fahrenhold

Bröms G et al. E�ect of Maternal Psoriasis on 
Pregnancy and Birth Outcomes: A Population-
based Cohort Study from Denmark and Sweden. 
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Myomektomie: Reduziert Epinephrin-Injektion 
den Blutverlust?

Obwohl der Blutverlust bei laparoskopischen Myomektomien geringer ist als 
bei einem o�enen Vorgehen, wird nach Möglichkeiten gesucht, ihn weiter zu 
reduzieren. Eine Option, die intramyometrische Injektion von Epinephrin, 
stand nun im Fokus einer retrospektiven Analyse. 

Myomektomien werden in Deutsch-
land meist laparoskopisch vorge-

nommen. Bei dieser Operationsmethode 
ist der Blutverlus zwar niedriger als bei 
einem o«enen Vorgehen. Dennoch kön-
nen schwerwiegende intraoperative Blu-
tungskomplikationen au�reten. Deshalb 
wird nach Wegen gesucht, wie der Blut-
verlust weiter reduziert werden könnte. 
Ein Ansatz sind intramyometrische In-
jektionen mit Epinephrin. 

Ein Team aus Mannheim hat die In-
jektionen nun im Hinblick auf hämody-

namische E«ekte, etwa den maximalen 
Anstieg des Blutdrucks, und den Hämo-
globinwert während der Operation re-
trospektiv untersucht. Daten von insge-
samt 185 Patientinnen wurden analy-
siert. Sie hatten zwischen Februar 2001 
und November 2017 an der Universitäts-
klinik Mannheim eine laparoskopische 
Myomektomie erhalten. 86 von ihnen 
wurde im Rahmen der Operation intra-
myometrisch Epinephirn injiziert, 99 
Frauen ohne Epinephrin-Injektion dien-
ten als Kontrollgruppe. 

Es zeigte sich ein deutlicher Ein®uss 
der Epinephrin-Injektion auf hämody-
namische Parameter: Unter anderem 
beim maximalen Anstieg des systoli-
schen Blutdrucks nach fünf Minuten 
(p  = 0,003) und die durchschnittliche 
Herzrate (p = 0,005) gab es signi£kante 
Unterschiede zwischen den Gruppen. 
Hingegen unterschied sich der postope-
rative Hämoglobinwert nicht signi£kant. 

Fazit: Eine intramyometrische Injektion 
von Epinephrin im Rahmen der laparos-
kopischen Myomektomie ist sicher, führt 
aber zu signi£kanten Veränderungen von 
hämodynamischen Parametern, ohne 
sich deutlich auf das postoperative Hä-
moglobinlevel auszuwirken.  Dr. Kim Jené

Nickol J et al. Hemodynamic e�ects of 
 intramyometrial epinephrine injection for 
blood loss reduction in laparoscopic 
 myomectomy. Arch Gynecol Obstet. 2018; 
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