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Die Anwendung von Magnesiumsulfat
bei der Behandlung der Eklampsie
E . Traub I W. Seeling
D epartme nt fUr Anasthesio logie de Zentrums fUr Interdisziplinare Medizinische E inhe ite n de r Univers itat Ulm
(L e ite r: Prof. Dr. F. W. Ahnefeld, Prof. Dr. W. D ick und Prof. Dr. Dr. A. G riine rt)

Uie t.klampsie ste Ut die schwerste Form einer Schwangerschaftstoxikose dar mit den Leitsymptomen Hypertonic, Proteinurie und Odemen. Sie ist charakterisiert
durch das Auftreten tonisch-klonischer Krampfe. T rotz
wesentlich verbesserter Schwangerenbetreuung und Abnahme der E klampsiefrequenz ist diese Krankheit auch
he ute noch mit ciner hohe n miitterlichen und periuatalen
Mortalitat belastet.
Die Tberapie ist dara uf a usgerichtet, die kardiovaskularen F unktione n zu normalisieren und die Homoostase

des Organismus wiederberw stell cn. Schwaogerschaft
bzw. Geburt solltc n so rasch wie moglich beendet werden. Wicbtigstes Behandlwtgsziel ist, Konvulsiooen zu
verhindern oder zu untcrdriicke n. Magncsiumsulfat hat
sich zur Durchfijhrung der Krampfprophylaxe und
Kramt>ftherapie besonders bewahrt. lhm wcrde n neben
der muskelaktivitatsdampfenden Wirkung ein leicht antihypertensive r Effekt sowie ein positiver EinOuR auf die
Hirndurchblutung zugesprochen.

Die Ekla mpsie ste llt die schwerwiege ndste Erkra nkung
wa hrend de r Schwangerschaft dar. Wiihre nd d ie lc ichtere
Fo rm dieses K ra nkhe itsgeschche ns, das vo rwiegend in
der zweite n i-Hilfte de r Gravidita t a uft ritt, als , Prae klam psie" ode r gemiil3 de n dre i Ka rdjnalsympto me n
, Ode me", , Hypertonic·· und , Prote inurie·' a is , EPH G estose" bezeichne t wird , spricht man von e ine r ma ni fcste n Ekla mpsic e rst, we nn im R a hmen e inc r Praeklampsie durch eine Bc te ilig ung des zentra le n Ne rvensyste ms
Krampfa nHille a uftre te n.
Atiologie und Pathogenese der E kla mpsie sind noch
unkla r ; vereinfacht a usgedriickt: Dje U rsache liegt in e ine r nicht naher be ka nnte n U nve rtraglichkc it des mUtte rliche n O rga nismus gegcniibe r fe talen E le me nte n. Eine
Noxe, die zu de m e kla mptische n Symptome nko mple x
fiihrt, sei sie e ndo krinologische r oder immunologischc r
Art, ko nntc bishe r nicht nachgewicsen werde n. T a tsachlich gcfun den wurde n e ine he ra bgesetzte Durcbblutung
der G ebiirmutte r und Plazenta sowie Sto rungen de r Mikrozirkulatio n in de r Plazenta und ande rc n Organe n. O b
diese Fa kte n ursachlich fUr die E ntste hung dieser
Schwa ngerscha ft sko mplikation ve ra ntwortlich sind ode r
e ine Folge unbe ka nnte r Auslosungsfa kto rc n da rste lle n,
ist nicht e ntschicde n.
Im Mitte lpunkt de r G cstosesympto ma tik ste ht e in genera lisie rte r G efa13spasmus, de r sowo hJ die H yp e rto nicdas e indrucksvollste und a m ha ufigsten nachwcisbare
Sympto m - wie auch loka lc G cfaBspasme n a n ve rschicde nc n Organe n mit funkti o nc lle n und mo rphologische n
Y e ra nderungen auszulosen vcrmag. lm Yorde rg rund
ste he n Plazenta, Nie re, G e hirn und Leber. J e nach Lo ka-

Iisatio n und Schwere dieser G efal3spasme n wird die V ie lfa ltig ke it de r Sympto me dieses Kra nkhe itsbildes versta ndlich.
Die Ye ra nderungen der Plazenta sind von besondere r
Bede utung, da von ihre m Ausmal3 das R isiko fiir das
Kind abhangt. Sic sind verantwortlich fiir folgende Ko mplika tione n:

J. hohe kindliche Mo rt alita t,
2. Neigung zu Friihgeburten ,
3. Haufigke it unte rgewichtiger Kinder.
Das klinische Bild der E kla mpsic nimmt durch das Auftre te n von to nisch- klonische n Krampfanfa lle n c ine n
dra mati chc n Ye rla uf. Ist die zerc brale Schadig ung schr
ausgede hnt ode r sind wichtige Z e ntrc n befalle n, we rde n
neben de n c klamptische n Anfallc n La hmungen ode r
la ngdaue rnde ko ma tose Zustande beobachtc t. Zusatzlich zu dem l10hc n kindliche n Risiko ist hie r auch das Lebe nder Mutte r in G efahr. Die Prognose fiir die Mutte r ist
abhangig von de r Anzahl de r Anfalle; jede r Kra mpfanfa ll birgt die G efahr des hypo xische n H e rzstillsta ndes in
s ieh.
Die H a ufigke it der Praekla mp ie n und Ekla mpsie n wird
in de r Lite ra tur sehr verschie de n a ngegebe n. Je nach
Einzugsgebie t de r jewe iligen Klinik spie le n geogra phische, rassische und soziologische G egebe nheite n e ine
R o Ue. Tm de utschs prachigen R a um rcchne l man rnit 5 bis
8% Prae kla mpsie n und ea. 0,1 % Ekla mpsie n a uf die G esamtgeburte nzahl. D e r Ube rwiegendc Te il de r G estosepatientinnen sind E rs tgebare nde.
Die statistische Alte rsve rte ilung zeigt e ine n deutliche n
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Gipfel bei ganz jungen Frauen zwischen dem 14. und 17.
Lebcnsjahr. Bis zum 30. Lebensjahr nimmt die Haufigkeit kontinuicrlich ab, urn nach dcr Mitte des 3. Lebensjahrzehntes wiedcr anzusteigen.
Trotz weseotlich verbesserter Schwangcrenbetreuung
mit fri.ihzeitiger Erfassung der Symptomc und rasch ciosetzendcr Therapic liegt die mi.itterlichc Mortalitat bei
der manifesten Eklampsic immer noch zwischcn 10 und
I 5 % ; die Mortalitatszahlcn fur die Kinder werden zwischcn 30 und 50 % angegeben. Die hohe Kindersterblichkeit bci Gestosen ist in erster Linie cin Fri.ihgeburtenproblcm. Etwa 309f der Neugeborcnen an Praeklampsie und Eklampsie erkrankter Mutter wiegen unter 2500 g. Bci einem Geburtsgewicht i.iber 2000 g best ehen fi.ir das Kind gute Oberlebenschancen.
Die Therapic der drohcnden odcr manifestcn Eklampsic
i!.t darauf ausgerichtct, die kardiovaskularen Funktionen
zu normalisieren und die Homoostase des Organismus
wiederhcrzustellen. Wicbtigstcs Behandlungsziel jedoch
mul3 sein, im Falle einer Pdieklampsie das Aul'treten
eklamptischcr Anfalle zu vermeidcn oder bei bereits bestehender Eklampsie weitcre Kdimpfe zu untcrdri.icken.
Unter der Vorstellung, motorische Zentrcn der Hirnrinde 7u dampfen, durch dcrcn Reizung die Kdimpfe
wahrschcinlich ausgelost werden, erfolgt schon seit !angem die Gabe von Sedativa und Hypnotika. Magnesiumsui fat wurde zusammen mit Morphium bereits 1937 von
Stroganoff [4, 5 I, eincm russischen Gynakologen, an
eklamptischc Patientinnen verabreicht. Etwa 20 Jahre
spater erfolgte, ausgehend von den Vercinigten Staaten,
eine Renaissance der Magnesiumsulfattherapie. Scither
ist Magnesiumsulfat in zunchmendcm Mafl ncben anderen antikonvulsiven Medikamenten wic Barbituraten,
Diazepam uod Hemineurin- urn nur einige zu nennenin fast aUen grol3en geburtshilflichen Zentrcn wesentlicher Bestandteil dcr Behandlung der Pracklampsie und
Eklampsie.
Magncsiumsulfat verfi.igt i.iber ein breitcs Wirkungsspektmm. Neben seincm zentral sedierenden Effekt blockiert
cs die neuromuskularc Obertragung. Es fi.ihrt zu einer
Abnahme von Azetylcholin im ncuromuskularen Synap-
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Abbildoog I Praktische DurchfUhrung der Magncsiumsulfattherapic

senspalt und zu einer vermindcrten Empfindlichkeit fi.ir
Azetylcholin an der motorischen Endplatte. Die E rregbarkeil der Muskclmembran selbst ist ebenfalls herabgesetzt [1]. Das Ausma13 sciner Wirkung ist abhangig von
der Hohe des Magnesiumspiegels im Serum. Die Sehnenreflexe erloschen bei ciner Konzentration i.iber 5 mmol/ 1,
die Atemlahmung beginnt bei 7,5 bis l 0 mmol/1, der
Kornealrcflex ist bci 15 bis 17 mmol/1 nicht mehr auslosbar.
Ober seine sedierende und antikonvulsive Wirkung hinaus fi.ibrt Magnesiumsulfat zu einer Erweiterung der peripheren Strombahn und damit zu einer lcichten Blutdrucksenkung sowie zu einem positiven EinfluB auf die
Hirndurchblutung. Durch Senkung des Uterusruhctonus
wird ihm ein gi.instiger Effckt auf die Uterusdurchblutung zuerkannt, auBerdem fi.ihrt es zu einer geringgradigcn Wehenhemmung (21.
Die Ausschcidung des Magnesiums erfolgt nahezu vollstandig durch die Nicrc; die Elimination dcr im Rahmen
der Therapie zugefi.ihrten Menge nimmt jedoch mchrere
Tage in Anspruch. Bei alien Patientinnen mit eingeschrankter Nierenfunktion ist demzufolge die Gcfahr eincr Oberdosierung gegcben, die Messung der sti.indlichcn Urinausscheidung mit Hilfe eines Dauerkatheters
unabdingbare Fordcrung. Keincsfalls sollte die Urinproduktion 30 ml/h unterschreitcn.
Magnesiumsulfat passiert die Plazenta schnell. Die Magnesiumspiegel im Serum des Feten crreichen innerhalb
kurzer Zeit annahernd die mi.itterliche Konzentration.
Die amerikanischen Autoren Stone und Pritchard [6], die
bci 118 Neugeborenen die Magnesiumkonzentration im
Nabelschnurblut bestimmten, konnten keine Korrelation
zwischcn der Hohe dcr gemessenen Spicgel und dem Zustaodsbild des Neugeborencn bei der Geburt nachweisen. Trotz erhcblicher Unterschiedc der Anwendungsdauer vor dcr Geburt und der insgesamt verabreichten
Menge differierten die durchschnittlichen Serummagnesiumspicgcl im Nabelschnurblut und mi.itterlichen Blur
nur unwcsentlich. Erst nach ciner Gesamtdosis i.iber 60 g
war cin geringer Anstieg zu beobachten.
In dcr klinischcn Praxis ist ein Magnesiumspiegel im Serum von 3 bis 4 m mol/! anzustreben. Wahrend in vielcn
geburtshi lflichen Kliniken. besonders in den USA, die
kombiniertc intravenos-intramuskulare Therapie bevorzugt wird, ziehen wir die ausschlief31iche intravcnose
Applikation vor.
In der Regel injizieren wir 3 bis 4 g Magncsiumsulfat
(Abb. 1) langsam intravcnos und fi.ihreo nach Erreichen
cines wirksamen Spiegels der Paticntin i.iber cine Daucrtropfinfusion. in dcr 50 ml 20 %iges Magnesiumsulfat in
einer Glukoselosung enthalten sind. ea. 1 g/h zu. Die Tagesmenge sollte bei diescr Form der Anwendung 20 g
nicht i.iberschreiten.
Das Oberwachungsrcgime umfaBt die fortlaufende Kontrolle der Kreislaufparameter wic Puis, Blutdruck, zentralen Venendruck und die sti.indliche Urinausscheidung.
Dari.ibcr hinaus ist cine genaue Ein- und Ausfuhrbilanzierung erforderlich. Auf das Auftrctcn einer Atemdepression muB sorgfi:iltig gcachtet werden. In rcgelmaBi-
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gcn Abstanden erfolgt die Kontrolle der Patellar- oder
Trizepssehnenreflexe. Diese mi.issen noch auslosbar, die
Paticntin mul3 ansprechbar sein.
Da bei der drohenden oder manifesten Eklampsie alle
Vitalfunktioncn in einem unterschiedlichen Ausmal3
schwer gestort sind, mi.issen selbstverstandlich im Rahmen der Intensivthcrapic gleichzeitig bestehendc Storungen des Elektrolyt- und Saure-Basen-Haushaltcs sowie haufig nachwcisbarc Storungen der Blutgerinnuog
Beri.icksichtigung findcn. Die Korrektur des Volumenund Eiweif3defizites sowie die Zufuhr hoher Kalorienmengen sind angezeigt.
Dosicrung und Dauer der Thcrapic rich ten sich nach der
Schwere des Krankheitsbildes. V on entschcidender Bedcutung fi.ir das weitere geburtshilfliche Vorgehen ist der
aktuclle Stand der Schwangerschaft beim Auftretcn der
eklamptischen Symptome.
lm Fallc ciner manifesten Eklampsie mit hohem muttcrlichem Risiko mul3 unabhangig von der Lebensfahigkeit
des Kindes die Schwangerschaft oder Geburt moglichst
rasch beendet werdcn, da erst nach der Entbindung, die
in den meisten Fallen durch Kaiserschnitt erfolgt, mit einer entscheidenden Besserung des Krankheitsbildes gerechnet werden kann. Hicrbei empfiehlt sich die Fortfi.ihrung der Magnesiumtherapic i.ibcr weitere 1 bis 2 Tage,
da auch nach der Geburt noch Krampfanfa!le auftreten
konnen.
Liegt cine Praeklampsie vor, bei der heute kaum noch
eine Gefahr fi.ir das Leben der Mutter besteht, kann der
Geburtshclfer sein Augenmerk auf das Kind rich ten und
untcr strenger Oberwachung von Mutter und Fct und optimaler Therapie versuchen, das fetale Risiko durch cinc
Fortdauer der Schwangerschaft zu senken. Die Prognose
fi.ir den Feten hangt, falls nicht eine schwere Plazcntainsuffizienz vorliegt, die eine weitere Entwicklung des
Kindes kaum zulal3t, ganz wesentlich von der Schwangerschaftsdauer ab. Erst nach Erreichen der 32. Gestationswoche konnen die Lebenschanccn als einigermal3en gi.instig bezeichnet werden.
Das Zustandsbild des Neugeborcnen zum Zeitpunkt der
Gcburt wird beurteilt mit Hilfe des sogenannten ApgarStatus nach den Informationsgr613cn Herzfrequenz.

Atemtatigkeit, Reflexe, Muskeltonus und Haurfarbc. Da
Kjnder an Eklampsie erkrankter MUtter ohnehin infolge
ihres Untergewichtes und ihrer Unreife bei der Geburt
schlecbtere Apgar-Wertc und Storungen in der postpartalen Adaptation zeigcn, im Vergleich zu Kindern gesunder Mutter, ist schwer zu beurteilen, inwieweit durch die
Magnesiumtherapie der Mutter cine zusatzliche negative
Beeinflussung stattfindet.
Wahrend einige Autoren eine Depression des Neugeborenen durch die Magnesiumsulfattherapie beschreiben
(3] odcr gar von Magnesiumintoxi kation sprcchcn, konnten Stone und Pritchard [6] anhand einer i.ibcr 14 Jahre
fortgefUhrtcn Studie und eines Kollektivs von 7 000 Kindern nach eincr Behandlung der Mi.itter mit Magnesium
vor der Geburt unter strenger Beachtung oben angefi.ihrter Kautelen kcinerlei schadliche Wirkung auf das Ncugeborene feststellcn.
Zusammenfassend kann gesagt werden, daG Magnesiumsulfat bei der Behandlung dcr drohenden oder manifesten Eklampsie sich in vielcrlei Hinsicht als gi.instig erwcist; es stellt ein schnell wirkcndes und gut steuerbares
Medikament dar. Neben seiner scdierenden und antikonvulsiven Wirkung werden ihm ein leicht antihypertcnsiver Effekt sowie ein positiver Einfluf3 auf die Hirnund Plazentadurchblutung zugesprochen. Untcr cntsprechender Oberwachung kann die Magnesiumsulfattherapie ohne Gefahr fi.ir Mutter und Kind durchgcfiihrt
werden; sic sollte jedoch auf die Bestimmung der Serummagnesiumspiegcl Bezug nehmen; die toxische
Grenze liegt bei 6 bis 7 mmol/1. Ein weiterer wesentlicher
Vorteil besteht in der Moglichkcit der Antagonisierung
seiner Wirkung am Zentralncrvcnsystem durch die intravenose Verabreichung von Kalzium im Falle einer Oberdosicrung, die bei Anwendung anderer zur Krampfprophylaxe und Krampftherapie geeigneter Medikamente
nicht gegeben ist.
Lite ratur bcim Vcrfasscr und im Sonderdruck.
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