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Eisencarboxymaltose (P. Ritzmann) ............................................................................................................. 29
Mit diesem intravenös verabreichbaren Eisenpräparat lässt sich eine Anämie rascher korrigieren als mit
oralen Präparaten. Es gibt jedoch gute Argumente gegen eine unbedachte Anwendung intravenöser Eisenpräparate.
Hypertonie in der Schwangerschaft ............................................................................................................ 31
Bei einer Schwangerschafthypertonie mit Blutdruckwerten über 150/100 mm Hg gilt heute Labetalol als
Antihypertensivum der ersten Wahl. Andere Massnahmen dürfen aber nicht vernachlässigt werden.

Synopsis

Eisencarboxymaltose (Ferinject®) ist ein Eisenkomplex, der zur
intravenösen Behandlung von Eisenmangelzuständen empfohlen wird.

setzt und schliesslich von den Zellen des retikulo-endothelialen
Systems aufgenommen. Die Serum-Eisenkonzentration steigt
rasch an. In einer Studie bei Personen mit einem leichten Eisenmangel, die Einzeldosen von 100, 500, 800 und 1000 mg
erhielten, wurde bei einer Dosis von 100 mg ein Spitzenwert
von 37 mcg/ml nach 30 Minuten, bei 1000 mg ein Spitzenwert
von 331 mcg/ml nach etwa 1 Stunde erreicht. Die Transferrinsättigung steigt ebenfalls in Abhängigkeit von der Dosis an,
Maximalwerte werden nach etwa 24 Stunden gemessen. Maximale Ferritinwerte werden nach einer Dosis von 100 mg nach
48 Stunden, nach höheren Dosen nach etwa 120 Stunden erreicht.2

Chemie/Pharmakologie

Klinische Studien

Eisen ist essentiell für die Bildung von Hämoglobin und weiteren am Zellstoffwechsel beteiligten Metalloproteinen. Eisen
wird über den Magen-Darm-Trakt aufgenommen; die systemische Verfügbarkeit ist allerdings klein und variiert stark. Bei
erhöhtem Bedarf an Eisen (z.B. im Wachstum, in der Schwangerschaft) und/oder bei vermehrtem Verlust (z.B. bei Menooder Metrorrhagien, gastrointestinalen Blutverlusten) nehmen
die gespeicherten Eisenreserven im Körper ab und es kann zu
einem Eisenmangelzustand und einer Eisenmangelanämie
kommen.
Eisencarboxymaltose ist ein Komplex, der dreiwertiges Eisenhydroxid enthält, das von einem Saccharidmantel umgeben ist
und als kolloidale Lösung intravenös infundiert werden kann.
In Abhängigkeit von der Dosis führt die Infusion von Eisencarboxymaltose bei einem Eisenmangelzustand zu einem Anstieg der Transferrin-Sättigung und der Ferritinwerte. Letztere
steigen bei höheren Dosen auf übernormale Werte an. Bei einer
Eisenmangelanämie wird durch das Auffüllen der Eisenspeicher die Hämoglobinsynthese verbessert.1

Im Rahmen von randomisierten Studien wurden Personen mit
manifestem oder latentem Eisenmangel verschiedener Genese
mit Eisencarboxymaltose behandelt. Verglichen wurde die
intravenöse Behandlung meistens mit einer oralen Eisenbehandlung. Die meisten Studien wurden offen geführt, was ihre
Aussagekraft bezüglich subjektiver Endpunkte wie Müdigkeit
erheblich einschränkt. Gemäss den Daten, die von der amerikanischen Arzneimittelbehörde veröffentlicht wurden, wurde
Eisencarboxymaltose in einzelnen Studien auch mit der intravenösen Gabe von Eisensaccharose (Venofer®) verglichen.
Diese Studien wurden aber offenbar bisher nicht in vollem
Umfang veröffentlicht.3
In einer Studie wurden 477 Frauen mit einer Eisenmangelanämie bei schweren Uterusblutungen untersucht. Einschlusskriterien waren ein durchschnittlicher Hämoglobinwert von
höchstens 11 g/dl, eine Transferrinsättigung von höchstens
25% und ein Ferritinwert von höchstens 100 mcg/l. Nach dem
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Pharmakokinetik
Wenn Eisencarboxymaltose intravenös verabreicht wird, kann
der Eisenkomplex je nach Höhe der Dosis bis zu 72 Stunden
nach einer Einzeldosis im Plasma nachgewiesen werden. Seine
Plasmahalbwertszeit beträgt nach Angaben der Herstellerfirma
7 bis 12 Stunden. Ein kleinerer Teil des verabreichten Eisens
wird ausgeschieden, der Hauptteil aber als Eisenionen freigepharma-kritik, Jahrgang 32, Nr. 8/2010

Berechnung des Eisenbedarfs nach Ganzoni
Eisen-Gesamtdosis [in mg] = Körpergewicht [in kg] x
(Soll-Hb minus gemessenes Hb) [in g/dl] x 2,4 + Reserveeisen.
Bei einem Körpergewicht über 35 kg wird üblicherweise ein Soll-Hämoglobin von 15 g/dl und ein Reserveeisen von 500 mg angenommen.
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Zufall erhielten sie entweder ein orales Eisenpräparat (dreimal
täglich 325 mg Fe als Eisensulfat) oder Eisencarboxymaltose.
Die intravenös zu verabreichende Gesamt-Eisendosis wurde
gemäss der Ganzoni-Formel berechnet (siehe Kästchen auf
Seite 29). Die maximale Gesamtdosis betrug 2500 mg, die
Verabreichung erfolgte in wöchentlichen intravenösen Infusionen bis zu maximal 1000 mg. Unter dieser Behandlung stieg
das Hämoglobin schneller an als unter oraler Eisengabe: In 6
Wochen war bei 82% gegenüber 62% der Frauen das Hämoglobin um mindestens 2 g/dl angestiegen; bei 73% gegenüber
50% wurde ein Hämoglobinwert von mindestens 12 g/dl erreicht. Die Ferritinwerte stiegen häufig auf übernormale Werte,
während sie in der oral behandelten Gruppe meist im tiefnormalen Bereich blieben. Die Transferrinsättigung stieg hingegen
in beiden Gruppen in vergleichbarem Ausmass an.4
Ähnlich war das Design von drei offen geführten randomisierten Studien bei Frauen mit einer postpartalen Anämie. Für die
Dosierung von Eisencarboxymaltose wurde ebenfalls die Formel nach Ganzoni benutzt, wobei das Gewicht vor der
Schwangerschaft als Referenz diente. In den Kontrollgruppen
wurde ebenfalls Eisensulfat (dreimal täglich 325 mg per os)
verwendet. In die grösste dieser Studien wurden 361 Frauen
innerhalb von 10 Tagen nach der Geburt aufgenommen. Ihr
Hämoglobinwert betrug bei Aufnahme durchschnittlich 9 g/dl.
Einen Anstieg um mindestens 2 g/dl wurde in der intravenös
behandelten Gruppe nach durchschnittlich 7 Tagen, in der oral
behandelten nach 14 Tagen erreicht. Nach 6 Wochen hatten die
oral Behandelten aufgeholt: bei jeweils mehr als 90% war es zu
einem Anstieg um mindestens 2 g/dl gekommen. Allerdings
hatten zu diesem Zeitpunkt mehr intravenös Behandelte einen
Hämoglobinwert über 12 g/dl erreicht (91% gegenüber 69%).5
200 Personen mit einer Eisenmangelanämie bei einer entzündlichen Darmkrankheit wurden in einer ebenfalls offen geführten Studie untersucht. Sie wurden im Verhältnis von 2:1 einer
intravenösen Behandlung mit Eisencarboxymaltose (Dosierung
wie in den vorgängig zitierten Studien) oder einer oralen Behandlung mit Eisensulfat (zweimal täglich 100 mg Fe) zugeteilt. Nach 12 Wochen waren die Hämoglobinwerte in beiden
Gruppen in einem ähnlichen Ausmass angestiegen. Während
der ersten 4 Wochen war der Anstieg in der Eisencarboxymaltosegruppe schneller erfolgt.6
Ähnlich fielen auch die Resultate bei Personen mit einer chronischen Niereninsuffizienz, einem Eisenmangel und einer Anämie aus. Bei 255 nicht-dialysepflichtigen Personen mit einer
glomerulären Filtrationsrate von höchstens 45 ml/min, einem
Hämoglobin von höchstens 11 g/dl und einer Trasferrinsättigung von höchstens 25% stiegen die Hämoglobinwerte innerhalb von 8 Wochen stärker an, wenn sie Eisencarboxymaltose
intravenös anstatt Eisensulfat oral erhielten. Bei 60% gegenüber 35% stieg das Hämoglobin um mindestens 1 g/dl an.7
In der placebokontrollierten FAIR-HF-Studie wurde der symptomatische Nutzen einer intravenösen Eisenbehandlung bei
459 Personen mit einer Herzinsuffizienz und einem Eisenmangel untersucht. Aufnahmekriterien waren eine Herzinsuffizienz
NYHA II bei einer linksventrikulären Auswurfsfraktion von
höchstens 40% oder eine Herzinsuffizenz NYHA III bei einer
Auswurffraktion von höchstens 45%. Ausserdem musste entweder ein Ferritinwert von weniger als 100 mcg/l oder eine
Transferrinsättigung von weniger als 20% vorliegen. Der Hämoglobinwert durfte nicht weniger als 9,5 und nicht mehr als
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13,5 g/dl betragen. Nach dem Zufall erhielten zwei Drittel der
Untersuchten wöchentlich einen Bolus Eisencarboxymaltose
mit 200 mg Fe oder eine Salzlösung injiziert. Die Behandelten
und die Auswertenden (nicht aber diejenigen, die die Injektionen verabreichten) waren für die Behandlung verblindet. Die
Behandlung wurde weitergeführt bis zum Erreichen einer Gesamt-Eisendosis gemäss Ganzoni-Formel oder bis zu einem
Hämoglobinwert von 16 g/dl. Die Hämoglobin- und Ferritinwerte stiegen in der Eisengruppe signifikant an. Nach 24 Wochen berichteten 50% in der Eisengruppe über eine mindestens
mittelstarke Besserung ihres Allgemeinzustandes gegenüber
28% in der Placebogruppe. Auch hatten sich unter der Eisentherapie mehr Personen bezüglich ihrer NYHA-Klasse verbessert (Unterschiede signifikant). Dieses Resultat war in den Subgruppen mit oder ohne Anämie vergleichbar.
Unerwünschte Wirkungen
Eisenpräpate können bei intravenöser Verabreichung teilweise
heftige Unverträglichkeitsreaktionen auslösen. In den kontrollierten Studien mit Eisencarboxymaltose wurden bei etwa 2 bis
5% leichtere Hautreaktionen wie Rötungen oder Juckreiz beobachtet. Schwerere Reaktionen während oder kurz nach der
Verabreichung scheinen aber selten zu sein und wurden in den
Studien praktisch nicht beobachtet.
Häufiger zu beobachtende unerwünschte Wirkungen sind
Kopf- und Bauchschmerzen, Übelkeit, Verstopfung und andere Magen-Darm-Beschwerden sowie lokale Reaktionen an der
Injektions- oder Infusionsstelle. Magen-Darm-Probleme waren
allerdings in den Studien signifikant seltener als unter oralen
Eisenpräparaten. Wie bei anderen Eisenpräparaten führt eine
paravenöse Injektion zu einer in der Regel bleibenden Hautverfärbung im Bereich des Extravasates.
In ihrer klinischen Bedeutung nicht völlig geklärt sind Hypophosphatämien, die fast regelmässig nach der Gabe grösserer
Dosen Eisencarboxymaltose aufzutreten pflegen. Vermutlich
ist die Zunahme der Phosphatausscheidung im Urin der Grund
dafür. In einer Studie bei Frauen mit blutungsbedingten Eisenmangelanämien wurde beispielsweise bei 70% der Behandelten ein Abfall des Phosphatspiegels unter 0,65 mmol/l (Normwerte 0,8 bis 1,4 mmol/l) gemessen; der tiefste Wert betrug 0,3
mmol/l. Die Abnahme der Phosphatspiegel scheint unabhängig
von Störungen des Kalziumstoffwechsels aufzutreten und in
der Regel keine Symptome zu verursachen.4 In einem neueren
Fallbericht wurde aber eine lebensbedrohliche Hypophosphatämie bei einer 42-jährigen Frau mit einem Nierentransplantat
publik, die wegen allgemeiner Schwäche ins Spital aufgenommen wurde. Nach mehreren Eisencarboxymaltose-Infusionen
war ihr Phosphatspiegel auf 0,16 mmol/l gesunken.9
Es wird diskutiert, ob Hypophosphatämien das Risiko für kardiale Ereignisse erhöhen. In den Studien mit Eisencarboxymaltose wurde zwar kein signifikant erhöhtes Sterberisiko nachgewiesen, allerdings fiel der amerikanischen Arzneimittelbehörde
(FDA) in den Vergleichsstudien ein Überwiegen von Todesfällen in den Eisencarboxymaltose-Gruppen auf. In den randomisierten Studien stand 5 Todesfällen unter dem Präparat lediglich 1 Todesfall unter einer Vergleichsbehandlung gegenüber
(Sterberisiko von 0,4% gegenüber 0,1%). Auch kardiale Ereignisse waren häufiger unter Eisencarboxymaltose als unter oraler Eisentherapie (1,1% gegenüber 0,4%).3 Diese im Expertenbericht als «Sicherheitssignal» gewerteten Zahlen waren der
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Hauptgrund, weshalb die FDA dem EisencarboxymaltosePräparat die Zulassung für die USA verweigerte.10
Interaktionen
Eine parenterale Eisentherapie führt zu einer verminderten
Aufnahme von gleichzeitig eingenommenen oralen Eisenpräparaten aus dem Magen-Darm-Trakt. Andere pharmakokinetische Interaktionen sind nicht bekannt.
Dosierung, Verabreichung, Kosten
Eisencarboxymaltose (Ferinject®) ist als braunrote Lösung mit
einem Gehalt von 50 mg Fe/ml in Ampullen zu 2 ml (100 mg
Fe) und 10 ml (500 mg Fe) erhältlich. Das Medikament ist
zugelassen zur Behandlung von Eisenmangelzuständen bei
Personen, «bei welchen eine orale Eisentherapie ungenügend
wirksam, unwirksam oder nicht durchführbar ist». Es ist krankenkassenpflichtig. Die Verabreichung soll streng intravenös
erfolgen, entweder unverdünnt als Bolus (bis zu maximal dreimal pro Woche 200 mg Fe pro Dosis) oder als Infusion in einer
0,9-prozentigen NaCl-Lösung verdünnt (bis zu maximal einmal pro Woche 1000 mg Fe bzw. 15 mg Fe/kg Körpergewicht). Die kumulative Gesamtdosis gemäss der GanzoniFormel soll nicht überschritten werden.
Eine Einzeldosis von 800 mg Fe (maximale Einzeldosis für
eine 55 kg schwere Patientin) kostet CHF 283.60. Dazu kommen die Kosten für Konsultation, Infusion und Überwachung.
In der gleichen Dosierung kostet das andere in der Schweiz
erhältliche intravenöse Eisenpräparat (Venofer®) CHF 232.10.
Da dessen maximale Einzeldosis geringer ist, würden für die
gleiche Dosis vier Konsultationen für vier Injektionen oder
zwei für Infusionen von je 3,5 Stunden Dauer nötig. Viel günstiger sind demgegenüber orale Eisenpräparate, bei denen eine
dreimonatige Behandlung in einer üblichen Dosis etwa CHF
30.- kostet.
Kommentar
Eisencarboxymaltose ist zweifellos ein wirksames Mittel zur
Behandlung einer Eisenmangelanämie. Vermutlich trifft auch
zu, dass Überempfindlichkeitsreaktionen bei der Verabreichung seltener sind als bei anderen parenteralen Eisenpräparaten (leider wurden direkte Vergleichsstudien aber bisher
nicht veröffentlicht). Mit Eisencarboxymaltose lassen sich Eisenmangelanämien schneller korrigieren als mit oralen Eisenpräparaten, letztere verursachen ausserdem häufiger MagenDarm-Beschwerden. Rechtfertigen diese Vorteile aber den
heute zu beobachtenden Boom von parenteralen Eisenbehandlungen in der Schweiz? Wir glauben nicht und mahnen zur
Zurückhaltung: Erstens ist der symptomatische Nutzen von
Eisentherapien bei Eisenmangelzuständen ohne Anämie
schlecht belegt. Gemäss einem Medienbericht spricht eine am
Universitätsspital Zürich durchgeführte Studie dafür, dass ein
grosser Teil des symptomatischen Nutzens von Eiseninfusionen
als Placeboeffekt zu taxieren ist.11 Zweitens ist eine parenterale
Eisentherapie mit ein oder zwei Infusionen zwar für die Behandelten bequemer als eine mehrwöchige orale. Es ist aber aufgrund der Studienergebnisse durchaus denkbar, dass dieser
Komfortgewinn mit einem erhöhten Risiko für kardiale Ereignisse und einem höheren Sterberisiko erkauft wird. Und drittens sind die Kostenfolgen einer «grosszügigen» Indikationsstellung für parenterale Eisentherapien enorm.
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Mini-Update
_______________________________________

Hypertonie in der
Schwangerschaft
Über die Behandlung einer Hypertonie in der Schwangerschaft
haben wir letztmals 1991 berichtet.1 Seither haben sich zwar
keine sehr grossen Veränderungen ergeben; dennoch ist nach
rund 20 Jahren eine Neubeurteilung am Platz. Deshalb folgt
hier eine Zusammenfassung der Übersicht, die im September
2010 in «La Revue Prescrire» erschienen ist.2
Klinische Formen
Etwa 2% der Schwangeren haben schon vor der Schwangerschaft einen erhöhten Blutdruck («chronische» Hypertonie); bei
diesen Frauen muss die Behandlung in der Schwangerschaft
neu beurteilt und allenfalls geändert werden. Eine eigentliche
Schwangerschafts-Hypertonie – mit Werten über 140/90 mm
Hg – tritt am häufigsten gegen das Ende der Schwangerschaft
auf; 4 bis 8% der schwangeren Frauen sollen davon betroffen
sein, vereinzelt auch erst in der ersten Woche nach der Geburt.
Auch wenn sich der Blutdruck später normalisiert, ist bei diesen
Frauen langfristig mit einem erhöhten Risiko kardiovaskulärer
Probleme zu rechnen.3 Von einer Präeklampsie spricht man,
wenn neben der Hypertonie auch eine Proteinurie (>300 mg/24
h) beobachtet wird. Die Pathogenese dieser Erkrankung ist auch
heute nicht eindeutig geklärt; in der Frühschwangerschaft scheinen Störungen der Plazenta-Funktion eine wichtige Rolle zu
spielen, später wird eine Dysfunktion der Endothelien im Rahmen einer entzündlichen Reaktion für bedeutsam angesehen.4
Frauen erkranken häufiger an einer Präeklampsie, wenn eine
Nierenerkrankung, ein Diabetes mellitus oder eine Präeklampsie-Anamnese vorhanden sind. Wenn zusätzliche Symptome hinzukommen (siehe Tabelle 1), so ist mit einer gefährlichen Entwicklung zu rechnen. Eine mögliche Todesursache ist
ein hämorrhagischer Hirnschlag. Eine Eklampsie wird diagnostiziert, wenn die Hypertonie von zerebralen (tonischklonischen) Krämpfen begleitet wird.
Untersuchungen
Bei den Schwangerschaftskontrollen soll immer der Blutdruck
(ruhig sitzend, mit aufgestütztem Arm) gemessen werden; wie
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Tabelle 1: Mögliche Komplikationen einer Prä- sen sich Nifedipin (Adalat u.a.) und Labetalol (Trandate ) –
wie auch der heute in der Schweiz nicht mehr erhältliche Vasoeklampsie
dilatator Hydralazin (Apresolin®) – als ähnlich gut wirksam.
Sofern keine Kontraindikation besteht, kann Labetalol als das
 Anhaltende Kopfschmerzen
Medikament der ersten Wahl bezeichnet werden. Es soll ange Visusstörungen
strebt werden, Werte unter 160/110 mm Hg zu erreichen, ohne
 Leberschmerzen
den Blutdruck allzu rasch zu senken. Nahe oder am Geburtster Starke Übelkeit und Erbrechen
min empfiehlt es sich, die Geburt einzuleiten.
 Thoraxschmerzen
Die Bedeutung und der Nutzen von Antihypertensiva sind we Dyspnoe
niger klar etabliert, wenn der Blutdruck weniger stark erhöht
 Anstieg des Kreatininspiegels
ist. Gemäss einer Cochrane-Analyse, die 28 Placebo-kontrol Anstieg der Transaminasen
lierte Studien umfasst, kommt es bei 19% der Schwangeren mit
 Thrombozytopenie (<100'000/ml)
leicht bis mässig erhöhtem Blutdruck zu einem Blutdruckan Hypoalbuminämie
stieg bis in einen gefährlichen Bereich, wenn sie nur mit Place Oligamnios
bo behandelt werden. Bei Schwangeren, die Antihypertensiva
 Verzögerung des fetalen Wachstums
erhalten, ist dies nur bei 9% der Fall. Eigentliche Prä Durchblutungsstörung in der Nabelschnurarterie
eklampsien und andere Komplikationen bei Mutter oder Kind
werden durch die Antihypertensiva jedoch nicht nennenswert
verhindert.7 Vergleiche zwischen verschiedenen Antihypertenbereits erwähnt, gilt ein Wert von 140/90 mm Hg als Grenz- siva zeigen einen möglichen Vorteil von Betablockern (inkl.
wert. Bestehen bei einer grenzwertigen Erhöhung Zweifel, so Labetalol) gegenüber Methyldopa (Aldomet®) bezüglich der
kann eine 24-Stunden-Messung sinnvoll sein; diese kann zu- Entwicklung von höheren Blutdruckwerten, jedoch nicht beverlässiger über ein mögliches Präeklampsie-Risiko Auskunft züglich der Präeklampsie-Inzidenz.7 Im Vergleich mit Methylgeben. Wegen des erhöhten kardiovaskulären Risikos wird dopa und Kalziumantagonisten (wie Nifedipin) weisen die
empfohlen, Frauen mit Werten über 170 mm Hg (systolisch) Betablocker weniger unerwünschte Wirkungen auf. Das NICE
bzw. 110 mm Hg (diastolisch) notfallmässig zu hospitalisie- rät zum Verzicht auf Antihypertensiva, sofern der Blutdruck
ren.5 Die Proteinurie kann primär mit Teststreifen überprüft 150/100 mm Hg nicht übersteigt. Bei höheren Werten wird in
werden, wobei ein positives Resultat nach 4 bis 6 Stunden erster Linie die Verabreichung von Labetalol empfohlen.6
nachkontrolliert werden soll.
Auf alle Fälle (auch bei vorbestehender Hypertonie!) muss
beachtet werden, dass Antihypertensiva, die mit dem ReninAllgemeine Massnahmen
Angiotensin-System interferieren – ACE-Hemmer, AngiotenBei Frauen mit einem mässigen Präeklampsie-Risiko lässt sich sin-Rezeptorantagonisten und der Renin-Antagonist Aliskiren
dieses Risiko mit Ruheperioden während des Tages reduzieren. (Rasilez®) – in der ganzen Schwangerschaft kontraindiziert
In diesen Fällen ist Bettruhe im Spital nicht besser wirksam. sind, da sie zu Missbildungen führen können.
Dagegen ist es sinnvoll, grössere körperliche Anstrengungen Zusammengefasst und ergänzt von E. Gysling
zu vermeiden. Daten, wonach sich eine SchwangerschaftsHypertonie mit einer salzarmen Diät vermeiden liesse, sind Literatur
nicht vorhanden. Auch für Calcium-Supplemente liegen keine 1 Ritzmann P. pharma-kritik 1991; 13: 25-8
überzeugenden Argumente vor.4 Parenteral verabreichtes Mag- 2 Anon. Rev Prescrire 2010; 30: 678-86
nesium vermag zwar bei Gebärenden mit Präeklampsie das 3 Luoto R et al. Hypertens Pregnancy 2008; 27: 87-94
Eklampsie-Risiko zu reduzieren; für eine vorteilhafte Wirkung 4 Steegers EAP et al. Lancet 2010; 376: 631-44
oraler Magnesium-Gaben während der Schwangerschaft fehlen 5 Mancia C et al. Eur Heart J 2007; 28: 1462-536
6 Anon. NICE Clincial Guideline 107: August 2010
jedoch überzeugende Hinweise.
7 Abalos E et al. Cochrane Database Syst Rev 2007; (1): CD002252
Gemäss einer Meta-Analyse von 31 randomisierten Studien
reduziert die regelmässige Verabreichung einer kleinen Acetylsalicylsäure-Dosis das Risiko einer Präeklampsie um
10%.4 Das britische «National Institute for Health and Clinical Excellence» (NICE) empfiehlt die Verabreichung von 75
mg Acetylsalicylsäure täglich von der 12. Schwangerschaftswww.pharma-kritik.ch
woche an, sofern die Schwangere einen der folgenden Risikoe-mail:
sekretariat@infomed.ch
faktoren aufweist: Anamnese einer SchwangerschaftsGegründet 1979
Hypertonie oder chronische Hypertonie, Diabetes mellitus,
von Etzel Gysling unter Mitarbeit von Renato Galeazzi und Urs A. Meyer
chronische Nierenkrankheit oder Autoimmunkrankheit (z.B.
Redaktionsteam: Renato Galeazzi, Etzel Gysling (Leitung), Urspeter
Lupus erythematodes).6

Masche, Peter Ritzmann, Thomas Weissenbach

Antihypertensiva
Beträgt der Blutdruck – zweimal im Abstand von 15 Minuten
gemessen – 160/110 mm Hg oder mehr, so ist eine dringliche
antihypertensive Therapie, eventuell auch eine Hospitalisation,
indiziert. Eine Reihe von Studien diente dem Vergleich verschiedener Antihypertensiva in dieser Situation. Dabei erwie-
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