
Präeklampsie: Verdacht abklären und 
Langzeitfolgen vermeiden

 — Präeklampsie (PE) ist eine der Haupt
ursachen für perinatale mütterliche und 
kindliche Morbidität und Mortalität. Da 
auch eine überstandene PE für Mutter und 
Kind teils gravierende Langzeitfolgen mit 
sich bringt, ist es wichtig, jede PE bei be
gründetem Verdacht frühzeitig abzuklären. 
Beim Ungeborenen geht eine maternale 
Präeklampsie unter anderem mit einer int
rauterinen Wachstumsretardierung (IUGR) 
einher, berichtete Prof. Andreas Müller, 
Bonn. Eine IUGR beeinflusst neben der 
neurologischen Entwicklung im Kindesalter 
auch die Endokrinologie, den Stoffwechsel 
und das HerzKreislaufSystem. Schon 1989 
wurde entdeckt, dass ein niedriges Ge

burtsgewicht die statistische Wahrschein
lichkeit für Übergewicht, Bluthochdruck, 
Schlaganfall und Diabetes mellitus erhöht, 
ergänzte PD Dr. Tanja Groten, Jena. Inzwi
schen geht man davon aus, dass es zur feta
len Programmierung („first hit“) während 
der Schwangerschaft kommt und nach der 
Geburt dann zur perinatalen Programmie
rung im Sinne eines „second hit“. Sowohl 
die Prävention des „first hit“, darunter 
 Behandlung des Diabetes und Gewichts
reduktion beziehungsweise regulierung in 
der Schwangerschaft, wie auch des „second 
hit“ könne die Folgen der fetalen Program
mierung abmildern. Da auch die Gesund
heit der Mutter auf dem Spiel steht, emp

fehlen Fachgesellschaften, einem PEVer
dacht frühzeitig nachzugehen. 10–15 % aller 
maternalen Todesfälle gehen auf das Konto 
der PE, die zudem als Risikofaktor für den 
chronischen Nierenfunktionsverlust und für 
die Erstmanifestation einer kardiovasku
lären Erkrankung diskutiert wird.
Ein Verdacht auf Präeklampsie kann bereits 
ab der 24. Schwangerschaftswoche mit der 
Ermittlung des sFlt1/PLGFQuotienten ab
geklärt werden, der seit 2009 erhältlich und 
inzwischen als PräeklampsieMarker im 
EBMKatalog enthalten und damit abre
chenbar ist. Ute Ayazpoor
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Inflammation und Eisenstoffwechsel hängen 
bei COVID19 zusammen

 — In einer aktuellen Studie mit 109 
 COVID19Patienten wurde der Zusam
menhang zwischen der Erkrankung und 
den Folgen Hyperinflammation und Hy
perferritinämie untersucht [Sonnweber T 
et al. Respir Res 2020;21:276]. Die Patienten 
hatten eine COVID19Erkrankung über
standen und wurden 60 Tage nach den 
ersten Symptomen erneut untersucht.
Zwei Monate nach dem Beginn der 
 COVID19Symptome litten noch immer 

30 % der Patienten an einem Eisenmangel. 
Davon lag bei 13 % ein absoluter Eisen
mangel vor, bei 17 % ein funktioneller 
 Eisenmangel. Eine Anämie trat bei 9,2 % 
der Patienten auf. Männer hatten dabei 
häufiger eine Anämie als Frauen (12 % vs. 
5 %). Die Krankheitsschwere korrelierte 
mit der AnämiePrävalenz derart, dass 
90 % der anämischen Patienten zuvor 
 einen schweren oder kritischen COVID
19Verlauf hatten. 

Ob es sich bei diesen Zusammenhängen 
um eine physiologische Adaptation an 
die Infektion oder um einen krankheits
aggravierenden Einfluss der dysregulier
ten Eisenhomöostase handelt, wird noch 
diskutiert. 
 Ein wichtiger „Player“ im Zusammenspiel 
zwischen Eisen und Entzündung ist unab
hängig von einer Coronainfektion das 
 natürliche Glykoprotein Lactoferrin. Es 
kann die entzündungsbedingte Ausschüt
tung von Hepcidin reduzieren und ermög
licht eine bessere Eisenverwertung.  red

Nach Informationen von Salus

Neue Therapie für das frühe und metastasierte 
HER2positive Mammakarzinom

 — Die HER2gerichtete Therapie des HER2
positiven Mammakarzinoms mit Trastu
zumab und Pertuzumab wird einfacher: Seit 
Februar 2021 steht die neue Fixdosiskombi
nation von Pertuzumab und Trastuzumab 
(Phesgo®) für die subkutane Gabe zur Ver
fügung.

„Mit der doppelten Antikörperblockade 
können wir eine besonders aggressive 
Form von Brustkrebs behandeln und das 

Leben der betroffenen Frauen signifikant 
verlängern. Dass wir diese wichtige Thera
pieoption nun einfach und schnell subku
tan verabreichen können, ist ein großer 
Gewinn für unsere Patientinnen“, bewertete 
Prof. Christian Jackisch, Offenbach, die 
 Zulassung der Fixkombination. 
In der randomisierten PhaseIIIStudie 
 FeDeriCa konnte die Nichtunterlegenheit 
der Fixkombination hinsichtlich Wirksam

keit und Sicherheit im direkten Vergleich 
mit i.v. verabreichtem Pertuzumab/Trastu
zumab belegt werden [Tan AR et al. Lancet 
Oncol 2021;22:8597]. Die Raten der patho
logisch bestätigten Komplettremissionen 
(ypT0/is ypN0) waren vergleichbar zwischen 
den beiden Darreichungsformen und kon
sistent zu den Ergebnissen in entsprechen
den bekannten Studien.  Dr. Beate Fessler
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