
Propolis bei tumortherapiebedingter oraler Mukositis

Bei Patienten mit schwerer therapieinduzierter oraler Mukositis kann laut 
 einer Meta-Analyse eine Mundspülung mit Propolis deutlich Linderung 
verscha�en. Allerdings ist die bisherige Datenlage o�enbar dünn.

Orale Mukositis ist eine häu�ge 
Neben wirkung von Chemo- und 

Strahlentherapie. Die Beeinträchtigun-
gen für die Patienten sind o� stark und 
gute �erapien gefragt. Propolis ist reich 
an Flavonoiden, die einen antiinamma-
torischen E�ekt haben (Infobox).

In einem Review wurden nun 5 Studi-
en mit insgesamt 209 Teilnehmern im Al-
ter von 1–87 Jahren ausgewertet. 103 der 
Studienteilnehmer wendeten Propolis in 
der Interventionsgruppe an, 106 verwen-
deten Propolis in der Kontrollgruppe. 16  
Patienten (15,5 %) der Propolis-Gruppe 
und 36 (34 %) der Kontrollgruppe litten 
an schwerer oraler Mukositis (Grad 3–4). 
In 4 der Studien hatten die Patienten Che-
motherapie erhalten, in einer Studie 
Strahlentherapie. Hospitalisierten Patien-

ten wurde Propolis-Mundspülung in Do-
sen von 5–15 ml 2- oder 3-mal täglich 
über 7 bis 180 Tage verabreicht. Die Häu-
�gkeit schwerer oraler Mukositis �el un-

ter der Behandlung mit Propolis signi�-
kant geringer aus als unter der Kontroll-
therapie (Odds Ratio [OR] 0,35; 
95 %-Kon�denzintervall 0,18–0,70; p = 
0,003). Die Heterogenität zwischen den 
Studien war gering (I2 = 0,000; p = 0,45). 
Schwere Nebenwirkungen der Mukosi-
tistherapie wurden nicht berichtet. In ei-
ner Studie erwies sich die Propolis-
Mundspülung als sicher und e¦zient, in 
einer anderen wurde sie von den Patien-
ten gut vertragen. 

Fazit: Grundsätzlich solle die Propolis-
Mundspülung laut den Forschern nur 
unter Aufsicht medizinischen Personals 
angewendet werden, um E�ektivität und 
Sicherheit zu gewährleisten. Weitere Stu-
dien und ein klinisches Protokoll seien 
vonnöten. Kathrin von Kieseritzky

Kuo CC et al. Meta-analysis of randomized con-
trolled trials of the e cacy of propolis mouth-
wash in cancer therapy-induced oral mucositis. 
Support Care Cancer. 2018;26(12):4001-9

ZVK-Verschluss bei Patienten mit maligner Erkrankung

Zur Therapie eines thrombotischen 
Verschlusses von zentralvenösen 
Kathetern (ZVK) bei Patienten mit 
maligner Erkrankung werden o�en-
bar meist Urokinase und Alteplase 
eingesetzt. Doch was ist mit nicht 
thrombotischen Verschlüssen?

Z entralvenöse Katheter liegen gerade 
bei Patienten mit malignen Erkran-

kungen o� über lange Zeiträume. In ei-
nem systematischen Review sollte unter-
sucht werden, welche Interventionen bei 
thrombotischem und nicht thromboti-
schem Verschluss von Langzeit-ZVK bei 
Krebspatienten üblicherweise zum Ein-
satz kommen. 

Dafür wurden 15 Studien analysiert, 
davon 13 klinische Studien und 2 Beob-
achtungsstudien. In den Studien waren 
insgesamt 949 Langzeit-ZVK bei 1.613 
Patienten gelegt worden. 138 (14,5 %) 
waren getunnelte Katheter, 811 (85,5 %) 

implantierte Katheter. In den meisten 
Fällen wurde der ZVK für die Infusion 
der Chemotherapie verwendet. 

Folgende Wirksto�e wurden für die 
Wiederherstellung der Katheterfunktion 
bei ZVK-Verschluss eingesetzt: Urokina-
se (53,3 %), Alteplase (20 %), Tenectepla-
se (13,3 %), Reteplase (6,7 %), rekombi-
nante Urokinase (6,7 %) und Staphyloki-
nase (6,7 %). Die Wiederherstellungsrate 
der Katheterfunktion reichte in den ein-
zelnen Studien von 40 bis 100 %. 

Die Metaanalyse von 14 Studien er-
brachte eine Wiederherstellungsrate der 
Katheterfunktion von 84 %. Die Erfolgs-
quote der einzelnen Wirksto�e betrug 
84 % bei Urokinase, 92 % bei Alteplase 
und 84 % bei Tenecteplase. Nebenwir-
kungen beim Einsatz der Wirksto�e zur 
Behebung des Katheterverschlusses 
wurden nicht berichtet. Lediglich in ei-
ner Studie trat bei 5 % der Patienten, die 
rekombinante Urokinase erhalten hat-
ten, eine kleine Blutung auf. 

In allen Studien ging es um die Wieder-
herstellung der Katheterfunktion nach 
thrombotischem Verschluss. Es wurden 
keine Studien zu nicht thrombotischen 
Katheterverschlüssen bei Krebspatienten 
gefunden. Außerdem war die Heteroge-
nität der Studien mit 86,37 % hoch. Und 
auch die methodische Qualität der Studi-
en ließ laut der Forscher stark zu wün-
schen übrig (fehlende Randomisierung, 
fehlende Kontrollgruppen). 

Fazit: Bei thrombotischem Verschluss 
von Langzeit-ZVK bei Krebspatienten 
werden vor allem Urokinase und Alte-
plase eingesetzt. Die Erfolgsquote liegt 
bei 84 bzw. 92 %. Hinsichtlich der �e-
rapie von nicht thrombotischen Ver-
schlüssen besteht derzeit eine wissen-
scha�liche Lücke. Kathrin von Kieseritzky

da Costa ACC et al. Interventions to obstructive 
long-term central venous catheter in cancer pa-
tients: a meta-analysis. Support Care Cancer. 
2019;27(2):407-21

Infobox: Propolis – das 
Bienenkittharz

Bienen benötigen Bienenkittharz oder 
Propolis als Baumaterial zur Abdichtung 
und Instandhaltung des Bienenstocks. 
Die harzähnliche Masse verhindert die 
Infektion des Bienenstocks mit Viren, 
Pilzen oder Bakterien. Hauptsächlich 
 besteht Propolis aus Harzen verschiede-
ner Bäume, Pollen, Wachse, ätherischen 
Ölen und Speichelsekret. Die Zusam-
mensetzung variiert allerdings stark.
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