Tagungsbericht

Tagungsbericht iiber das 6. Bayreuther Gespriich zum Thema:
,Bioelemente und Schwangerschaft",
Bayreuth, 3.-5. 5.1991
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10 J ahre nach de m 1. Bayreuther Gesprach zum Thema: ,Magnesium und
Tokolyse''versammelteH. Weidinger
(Bayreuth) wieder eine groBe Anzahl
von Fachwissenschaftlern, urn ein
Update angesichts des gestiegenen
Interesses an organischen Korperkonsituenten ftir diese Thematik
vorzustellen. Die groBte und zeitlich
am weitesten zurtickreichende Anerkennung aus diesem Themenkreis
genieBt die Frage des schwangerschaftsbedingten Eisenmangels. In
seinem Ubersichtsreferat ging Heinrich (Hamburg) auf Physiologie und
Pathophysiologic des Eisenstoffwechsels, die Entstehungbedingungen
des Eisenmangels sowie die diagnostischen Voraussetzungen ftir die Eisensubstitution ein. Angesichts des
nicht unerheblichen genetischen Hamochromatoserisikos wamteHeinrich
vor einer allzu unkritischen Eisensubstitution und verlangte eine substile, laborchemische Diagnostik als
Voraussetzung fiir den Beginn einer
solchen Therapie, Mit den speziellen
Bedingungen des Eisenmangels in der
Schwangerschaft setzte sich GOltner
(Fulda) auseinander. Die Schwangerschaft bedingt einen Gesamtbedarf
an Eisen von 800-1200 mg, wovon ea.
330 mg auf den gesamten mtitterlichen Eisenverlust, 200-300 mg auf die
,Erstausstattung" des Kindes und der
Placenta sowie 400-500 mg auf die
mtitterlichen Erythrozyten- bzw. Hamoglobinexpansion entfallen.
Unter Berticksichtigung derTatsache,
daB bei fast der Halfte aller Frauen
bereitszuBeginn der Schwangerschaft
die Eisenreserven reduziert sind und
der Tatsache, daB die aligmentare
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Eisenzufuhr in der 2-. Schwanger- routinemaBige Magnesiumsuppleschaftshalfte in der Regel nicht aus- mentation begegnet werden sollte.
reichend ist, urn den taglichen Bedarf Dartiber hinaus zeigte W~chnik, daB
von 3-7 mg zu decken, entsteht in es daneben auch noch zu einem de utdieser Zeit ein mehr oder weniger lichen Abfall der Serumkonzentrastarkes Eisendefizit. Die Entwicklung tionen von Zink und Selen kommt,
eines Eisenmangels in der Schwan- was nicht ausschlieBlich durch Hagerschaft laBt sich durch prophylakti- modiltionseffekte zu erklaren sei,
sche Eisengaben von taglich 100 mg denn tiberwiegend extrazellular konEisen ab der 16. bis 20. SSW vermei- zentrierte Biomineralien, wie Natriden. Liegt bereits am Anfang der um, weisen einen nur minimalen
Schwangerschaft einer Anamie vor, Abfallihrer Serumkonzentrationauf.
muB eine Eisentherapiesofort begon- Ein Erkl~rungsversuch istdie Analyse
nen werden. Ftir die orale Therapie der alimentarenAufnahme,dieergibt,
sind zweiwertige Verbindungen (Fer- daB in typischen Kostplanen wahrend
ro-Verbindungen) zu verwenden, der gesamten Schwangerschaft Defiwobei Eisensulfat nach wie vor das zite fiir Eisen, Kupfer, Zink und SeMittel der W ahl ist. Einen Uberblick ten, femer auch ftir Magnesium und
tiber die Konzentrationsveranderun- Kalzium vorliegen. Aufdievielfachen
gen von verschiedenen Biominerali- Interaktionen zwischen Zinkbestand
en im Serum im Verlauf dernormalen ·des Korpers und Storungen des
Schwangersehaft gab Wischnik Schwangerschaftsverlaufs wiesen
(Mannheim). Mit Hilfe von atom- Griingreiff (Magdeburg) und Weise
adisorptionsspektrophotometrischen (Magdeburg) hin. So wird der Zinkund neutronenaktivierungsanaly- mangel in Zusammenhang gebracht
tischen Untersuchungen an 263 mit fetaler Hypotrophie, kindlichenFrauen konnte Wi~chnik zeigen, daB MiBbildungen, erhOhter Neigung zu
im Laufe der Schwangerschaft zu ei- Chorioamnionitiden, erhOhter Frtihnem leichten Absinken der Kalzium- geburtlichkeit, erhohter Inzidenz
und einem starkeren der Magnesium- postpartaler Atonien sowie einer erkonzentration kommt, so daB der schwerten Ftihrbarkeit von GestatiKalzium/Magnesium-Quotient im onsdiabetikerinnen. Rupprecht (ErLaufe der Schwangerschaft ansteigt. langen) konnte dartiber hinaus in eiUnter dem Gesichtspunkt etwa der ner tierexperimentellen DntersuPravention vorzeitiger Wehentatig- chung Zusammenhange zwischen
keitsei dies eine nicht wtinschenswerte Zinkmangel intra graviditatem und
Entwicklung, da die Dysbalance zu- Thoraywanddeformitaten herstellen.
gunsten des Kalziums eine erhohte Als biochemische Grundlage ist zu
uterine Kontraktionsbereitschaft be- erwahnen, daB Zink in folgenden,
dinge, so daB dieser Entwicklung sogenannten Zinkmetalloenzymenin
durch die bereits in frtihen Jahren stOchiometrischer Relation enthalten
beztiglich ihrer Notwendigkeit durch ist: Carboanhydrase, Alkoholdehyeine Vielzahl von Studien belegte, drogenase, Carboxipeptidase, Gluta-
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minsaure-Dehydrogenase, Milch- tereinheit dieser Dejodase, die pro
siiure-Dehydrogenase, alkalische Molekiil ein Selenatom enthi:ilt, das
Phosphatase, Triose-Phosphatase, sich hOchstwahrschienlich als SeleHexokinase,Phosphofruktokinase, u. nocystein im aktiven Zentrum des
a. m. Dartiber hinaus ist Zink in defi- Enzyms befindet.
nierter Weise chelatartig an das Insu- Selbstverstandlich war auch die Belin sowie das adrenokortikotrope deutung von Magnesium in der
Hormon gebunden. Ferner ist es Schwangerschaftein wichtiges Thema.
wichtig ftir die Bildung spezifisch wir- Novitzky!Grimm und Mitarbeiter
kender Enzymstrukturen bzw. ftir die (Hohenheim/Herne) wiesen auf
Aktivierung u.a. ftir Aminopeptida- wichtige EinfluBgroBen bei der Beursen, Arginase, Aldolase, femer beirn teilung der Versorgung mit Magnesifollikelstirnulierenden und luteinisie- um hin. Wie problematisch verschierendenHormon. Dartiber hinaus wies dene Randbedingungen scienkonnen,
Somogyi (Budapest) auf die mogliche geht beispielsweise aus der Tatsache
Funktion von Zink als Mediator der stark schwankender MagnesiumgeSignaltibertragung bei zellularen halte, beispielsweisein der Klinikkost,
Prozessen hin. Schmidt (Gorlitz) re- im Vergleich von Tag zu Tag hervor
ferierte tiber die Biochemie des oder daraus, daB allein die KontamiKupfers unter besonderer Bertick- nation mit Handschuhpuder bei der
sichtigung der Schwangerschaft, wo- Probenbehandlung zur Werteverfi:ilbei die Beurteilung des Kupferbstan- schung ftihrenkann. Spiitling (He me)
des durch die Tatsache erschwert ist, untersucht die Wertigkeit anamedaB in der normalen Schwangerschaft stiascher Risiken als Hilfe bei der
das Serum-Kupfer typischerweise Indikationsstellung zur Magnesiumansteigt. Als Ursache hierfOr werden substitution in der Schwangerschaft.
Ostrogeneffekte aber auch eine ge- SeineStudiekamim Wesentlichenzu
steigerte Caerulaplasmin-Synthese dem Ergebnis, daB sich eine spezifider Placenta diskutiert.
zierte Indikationsstellung auf der
Hettenbach (Homburg) referierte Basis anamnestischer Risiken nicht
tiber Jod- und SchilddrOsenhormone erstellen li:iBt, so daB auch er, auf der
in der Schwangerschaft und wies dar- Basis seiner eigenen Doppelblindunauf hin, daB es gerade in der Bundes- tersuchungen, die eindeutigen Vor.republik zahlreiche endemische Jod- teile einer Magnesiumsupplementamangelgebiete gabe, in denen ein tion hinsichtlich Schwangerschaftverentsprechender Substitutionsbedarf lauf undfetaloutcome ergebenhatten,
bestehe.
zu der Empfehlung gelangt, eine
Zum Komplax ,Selen und Schwan- routinemaBige Magnesiumsupgerschaft" sprachen von Stockhausen plementation bei alien Schwangeren
(WOrzburg), Koepcke (Rostock ) so- durchzufOhren. Zu analogen Ergebwie Lechner (Innsbruck). Die bisher nissen kam Conradt (Kiel), der den
bekannte Bedeutung des Selens Iiegt EinfluB einer bereits pri:ikonzonzepin der Tatsache, daB die Glutathion- tionell erfolgten Magnesiumsuppleperoxidase als Selenenzym die bio- mentation untersuchen konnte, da er
chemische und strukturelle IntegriUit im Rahmen einer Doppenblindstuder Zelle dadurch erhalt, daB es so- die Magnhesiumaspartat versusu
genannte Freiradikale ,abfi:ingt". Placebo an Patientinnen eingesetzt
DarOber hinaus wies von Stockhau- hatte, die sich in einem in-vitro-Fersen auf die Tatsache hin, daB 1990 ein tilisationsprogramm befanden. Die
neues Selenenzym in Schilddriise, bereits ausdertokolytischen Therapie
Leber und Niere gefunden wurde. In bekanntesynergistische Wirkungvon
diesen Organen ist die Typ I - Magnesium und Beta-2-SympatikoJ odthyronin- Dejodase angereichert, metika konnte Manske (Norderney)
welche die Bildung des Schilddrtisen- beim Vergleich einer betaminetischen
hormons Trijodthyronin (T3) ausdem Mono-versus einer KombinationsThyroxin (T 4) vermittelt. Das neu therapie mit Magnesiumsulfat (auf
gefundene Selenprotein ist eine Un- inhalativem Wege) eindeutig bestati72

gen. Ising (Berlin) berichtete Obereine
Doppelblindstudie an 300 Patienten,
bei der seine a us tierexperimentellen
Untersuchungen abzuleitende Reduktion larmbedingter Innenohrschaden durch orale Prophylaxe mit
Magnesiumaspartat auch am Menschen ihre Bestatigung fand.
Ein auBerordentlich wichtiger grundlagenwissenschaftlicher Beitrag war
das Referat von Haas (Bonn), der auf
der Basis von Membranstrom- und
Fluoreszenzmessungenzeigte, daB die
Beeinflussung der Kalziumstrome
durch Magnesium von der Zelloberflache her, d.h. von Sialinsauren der
Glykokalix beeinfluBt wird. Bei im
gleichen Vortrag dargestellten Kontraktilitatsuntersuchungen zeigte
Haas, daBdernegativinotropeEffekt
von Magnesiumionen bei gleichzeitiger Anwesenheit von Aspartat teilweise antagonisiert wird. Dieser Effekt
wurde von Haas im Rahmen eines
moglichen anoxiepraventiven Effektes der Asparaginsaure diskutiert. Von
Wischnik (Mannheim) wurde in der
Diskussion zu diesem Vortrag darauf
hingewiesen, daB diese Befunge von
Haas in Obereinsstimmung mit Ergebnissen vonSebening aus den 60iger
Jahren und solchen seiner eigenen
Arbeitsgruppe sttinden, denen zufolge Aspartate einen protektiven Effekt
fiir Bau- und Erhaltungsstoffwechsel
des Myocards unter den Bedingungen
der Hypoxie darstellen.
In seinem SchluBwort wies W eidinger
darauf hin, daB auch dieses 6. Bayreuther Gesprach wieder eine Reihe
von Mosaiksteinen zum besseren
Verstandnis von Pathophysiologic,
Pathobiochemie, Diagnostik und
Therapie im Bereich nicht nur des
Magnesiums, sondern auch einer
Reihe von anderen Bioelementen
erbracht hiitte, von deren Bedeutung
man zum Teil sich gerade anfange ein
Bild zu machen, und beendete die
Tagung mit dem nun schon traditionellen: , We are still confused but on
a much higher level".
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