
Schwere Komplikationen nach Kaiserschnitt 
häu�ger als nach vaginaler Entbindung

Eine Entbindung per Kaiserschnitt ist mit einem höheren Risiko für schwere 
akute Komplikationen verbunden als eine vaginale Geburt. 

In Deutschland kommt fast jedes dritte 
Kind per Kaiserschnitt zur Welt, wobei 

die Rate medizinisch indizierter Kaiser-
schnitte zwischen 10 % und 15 % liegt. Ein-
sichten zu akuten Komplikationen können 
nur Beobachtungsstudien bringen, die al-
lerdings auch indikationsbedingt verzerr-
te Resultate liefern könnten: Abweichun-
gen in der Rate von Zwischenfällen könn-
ten nicht auf die Sectio, sondern auf die 
Gründe dafür zurückzuführen sein.

Gynäkologen aus Frankreich haben in 
einer Beobachtungsstudie vom Fall-Kon-
troll-Typ zum �ema schwerer Akutkom-
plikationen nach Sectio versucht, dieses 
Problem zu umgehen, indem nur solche 
Gruppen von Frauen verglichen wurden, 
deren Wahrscheinlichkeit für eine Ent-
bindung per Sectio gleich hoch war – nur 

dass die einen tatsächlich per Kaiser-
schnitt entbunden wurden und die ande-
ren ihre Kinder auf natürlichem Weg zur 
Welt brachten. Als schwere Komplikatio-
nen galten he�ige Blutungen, Eklampsie, 
schwere Prä eklampsie, Schlaganfall, psy-
chische Störungen, Störungen der Organ-
funktion sowie nötige Laparotomien oder 
Verlegungen auf die Intensivstation.

1.444 Frauen mit Kaiserschnittentbin-
dung wurden 3.464 Frauen gegenüberge-
stellt, die vaginal entbunden hatten. Die 
Komplikationsrate betrug nach Sectio 
36,0 % und nach vaginaler Geburt 18,2 %. 
In die Propensitätsanalyse �ossen 26 Fak-
toren ein (z. B. Nationalität, Alter, BMI, 
Vorschwangerscha�en). Nur für Mütter, 
die jünger waren als 25 Jahre, ergaben 
sich keine Unterschiede zwischen der na-

türlichen und der Kaiserschnittgeburt. 
Für alle anderen waren Kaiserschnitte 
mit einer signi£kant höheren Komplika-
tionsrate verbunden. Im Mittel war das 
Risikoverhältnis um 80 % erhöht (Odds 
Ratio [OR]: 1,8). Es nahm mit dem Alter 
zu und war bei Frauen ab 35 nach einer 
Sectio fast dreimal so hoch wie nach ei-
ner vaginalen Entbindung.

Fiel die Entscheidung zum Kaiser-
schnitt während der Geburt, war die 
Komplikationsgefahr grundsätzlich er-
höht. Ging es hingegen schon vor Ge-
burtsbeginn in den OP, war das Risiko 
für schwere akute Komplikationen nur 
bei Frauen ab 35 erhöht (OR: 5,1). Dazu 
zählten auch geplante Kaiserschnitte.

Fazit: Entbindungen per Sectio caesarea  
sind mit einem höheren Risiko für schwe-
re akute Morbidität der Mütter assoziiert. 
Speziell gilt dies für Frauen ab 35 Jahren.
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Vorteil für Östrogenblocker-Kombi bei 
Brustkrebsmetastasen

Frauen mit Metastasen eines hormonrezeptorpositiven Brusttumors leben  
im Median noch rund dreieinhalb Jahre, wenn sie mit Aromatasehemmern 
der dritten Generation behandelt werden. Onkologen aus den USA haben 
nun untersucht, wie sich diese Zeit verlängern lässt.

Für die Studie S0226 werteten Onkolo-
gen aus den USA Daten von 694 Frau-

en aus, die an einem hormonrezeptorpo-
sitiven Brusttumor erkrankt waren und 
Metastasen entwickelt hatten. Alle waren 
gesundheitlich noch in einem relativ gu-
ten Zustand (Zubrod’s Performance 
Score von 0–2) und bislang nicht per 
Chemo- oder Immuntherapie gegen die 
Metastasen behandelt worden. Etwa ein 
Drittel hatte aber bereits eine adjuvante 
Chemotherapie erhalten, rund 40 % wa-
ren zuvor mit Tamoxifen behandelt wor-
den. Die Ärzte teilten die Frauen in zwei 
gleich große Gruppen auf. In der einen 
Gruppe bekamen die Frauen eine Be-
handlung mit Anastrozol in Standarddo-

sierungen, in der anderen zusätzlich den 
Östrogenrezeptorblocker Fulvestrant. 
Den Patientinnen mit Anastrozol-Mono-
therapie boten die Ärzte ebenfalls eine 
Fulvestrant-Behandlung an, sobald es 
zur Krankheitsprogression kam. Dieses 
Angebot nahmen 45 % von ihnen an.

Im Median lebten die Frauen mit Kom-
bitherapie 49,8 Monate, solche mit initia-
ler Monotherapie 42,0 Monate. Sahen 
sich die Forscher nur Frauen mit Tamoxi-
fen-Vorbehandlung an, war der Vorteil 
geringer (48,2 versus 43,5 Monate) und 
die Di®erenz nicht mehr statistisch signi-
£kant. Am stärksten pro£tierten Frauen 
ohne vorhergehende Tamoxifen-Behand-
lung von der Kombitherapie – sie lebten 

rund ein Jahr länger als solche mit der 
Anastrozol-Monotherapie (52,2 versus 
40,3 Monate). Die progressionsfreie Über-
lebenszeit nach drei Jahren Nachbeobach-
tung betrug im Median 15 Monate mit 
der Kombi- und 13,5 Monate mit der Mo-
notherapie. An diesen Werten hatte sich 
nach sieben Jahren nichts geändert. Ohne 
Tamoxifen-Vorbehandlung lagen die pro-
gressionsfreien Zeiträume im Median bei 
16,7 und 12,7 Monaten, mit Tamoxifen 
betrugen sie 13,9 und 13,6 Monate. 

Fazit: Das Sterberisiko unter der Kombi-
therapie mit Fulvestrant plus Anastrozol 
war um 18 %, das Progressionsrisiko um 
19 % verringert ist. Wechselten Frauen 
mit Monotherapie nach der Progression 
auf Fulvestrant, hatten sie zwar eine ver-
gleichbare Postprogressionsüberlebens-
rate wie Frauen mit der initialen Kombi-
therapie, die frühere Progression führte 
jedoch insgesamt zu einer kürzeren Le-
bensdauer. Thomas Müller
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