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Mini-Übersicht 
_______________________________________  

Analgesie für kleine Ein-
griffe bei Kindern 

Es lohnt sich, bei Kindern schmerzhafte Eingriffe möglichst so 
zu gestalten, dass den Kindern keine negativen Erinnerungen 
daran bleiben.  

Aktuelle Übersicht zum Thema 

In der Nummer vom August 2006 des «Australian Prescriber» 
sind verschiedene Methoden beschrieben, die es ermöglichen, 
kleine Eingriffe bei Kindern mit minimaler Schmerzbelastung 
durchzuführen.1 

In Abhängigkeit vom Alter des Kindes und von der elterlichen 
Unterstützung können verschiedene Techniken angewandt 
werden, um das Kind vom unangenehmen Eingriff abzulenken. 
Bei Säuglingen und Kleinkindern wird die «3S»-Methode 
empfohlen, nämlich «swaddling» (fest einwickeln), 
«swaying» (wiegen) und «sucking» (an einem in Zuckersirup 
getunkten Schnuller saugen). Ältere Kinder können mit inter-
aktiven Spielsachen, freundlichem Zureden und Komplimenten 
abgelenkt werden. 

Wundverschluss 

Kleine Kopfschwartenrisse können bei Kindern, die genügend 
langes Haar haben, «zusammengebunden» werden. Bei dieser 
schmerzfreien Prozedur wird auf beiden Seiten der (kleinen!) 
Wunde ein kleines Haarbündel gebildet, die Haarbündel kreuz-
weise über der Wunde verknotet und der Haarknoten z.B. mit 
Benzoetinktur verklebt. Die Eltern können den Haarknoten 
fünf Tage später abschneiden. 

Klebstreifen (z.B. Steri-Strips®) sollten nur bei sehr oberflächli-
chen Wunden zum Einsatz gelangen, da sonst mit sichtbaren 
Narben zu rechnen ist. 

Für einen schmerzlosen Wundverschluss kommen auch Cya-

noacrylat-haltige Hautkleber (z.B. Ethicon Omnex®) in Frage, 
wobei einige Vorsichtsmassnahmen beachtet werden müssen, 
siehe Tabelle 1. Besonders wichtig ist dabei, einen Kontakt mit 
den Augen (Kornea, Konjunktiven) zu vermeiden. 

Anästhesie 

Verschiedene Lokalanästhetika können in kleine Wunden ein-

gebracht werden. Geeignet sind z.B. übliche Lidocain-Lösun-
gen. Präparate, die Epinephrin (Adrenalin) enthalten, müssen in 
Endarterien-Gebieten und auf Schleimhäuten vermieden wer-
den. Nach sorgfältiger Wundreinigung kann ein mit einer Lido-
cainlösung getränkter Gazestreifen in die Wunde eingelegt und 
für eine halbe Stunde mit einem durchsichtigen Klebeband 
festgehalten werden. Pro kg Körpergewicht sollen nicht mehr 
als 4 mg Lidocain verwendet werden. Nach etwa 20 Minuten 
darf mit einer lokalen Anästhesie gerechnet werden. 
Auch mit Vereisung (Spray oder kleiner Eiswürfel) kann 
manchmal eine lokale Anästhesie improvisiert werden. 
Muss das Lokalanästhetikum injiziert werden, so lassen sich 
Schmerzen gering halten, wenn vorher im Bereich der Ein-
stichstellen eine lokalanästhetische Crème (z.B. EMLA®) ap-
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Tabelle 1: Richtlinien zur Anwendung von Hautkle-
bern1 

• Wunde höchstens 3 cm lang 

• Keine Verwendung auf Schleimhäuten 

• Lokale Anästhesie nützlich 

• Wunde mit physiologischer Kochsalzlösung oder wäs-
seriger Chlorhexidin-Lösung reinigen und trocknen 
lassen 

• Mit dem feinen Ende der Plastikampulle eine kleine 
Menge Kleber an den Wundrändern anbringen 

• Keinen Kleber in die Wunde 

• Wunde für 30 Sekunden zusammenpressen 

• Mit Klebstreifen (Steri-Strips®) Zugang zur Wunde ver-
hindern 

• Für 3 bis 4 Tage nicht waschen 
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pliziert wurde, wenn das Medikament langsam gespritzt wird, 
wenn die Injektion via die Wunde geschieht oder wenn die 
Lidocain-Lösung mit Natriumbikarbonat im Verhältnis 9:1 
gepuffert wird. 

Impfungen 

Die WHO empfiehlt, bei kleinen Kindern Impfstoffe anterola-

teral am Oberschenkel zu injizieren. Dabei soll mit einer 16 
mm langen 25G-Kanüle senkrecht punktiert werden. Gemäss 
einer randomisierten Studie entspricht dies dem optimalen Ver-
fahren bei der anterolateralen Injektion.2  

Die intraglutäale Injektion wird wegen des Risikos einer Ner-
venverletzung nicht empfohlen, obwohl sie in einer Studie 
weniger lokale Nebenwirkungen verursacht hat.3 

Kommentar 

Reichlich Dokumentation zu diesem praxisrelevanten Thema 
gibt es nicht. Die Übersicht stammt jedoch von einem Autor, 
der sich offensichtlich schon länger mit der Thematik beschäf-
tigt und einige gute Tipps offeriert. 

Minidossier 

Zu diesem Thema haben wir ein kleines Textdossier zusam-
mengestellt, das im Internet (www.infomed.org/minidossier/
analgesie.html) eingesehen werden kann. 

Zusammengefasst und kommentiert von E. Gysling 
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_______________________________________  

Synopsis 
_______________________________________  

Deferasirox 
UP. Masche 

Deferasirox (Exjade®) wird zur oralen Behandlung der transfu-
sionsbedingten Eisenüberladung empfohlen. 

Chemie/Pharmakologie 

Deferasirox, chemisch ein Bishydroxyphenyltriazol, ist ein 
Eisenchelator. Als ein tridentater (dreizähniger) Ligand hat es 
drei polare Bindungsstellen, die sich zangenförmig um ein 
Eisenion gruppieren. Jeweils zwei Deferasirox-Moleküle bil-
den mit einem dreiwertigen Eisenion (Fe3+) einen Komplex. 
Deferasirox hat eine hohe Selektivität, da die Affinität gegen-
über dreiwertigem Eisen viel stärker ist als gegenüber zweiwer-
tigem und anderen bivalenten Metallionen wie beispielsweise 
Kupfer oder Zink. 

Bei einer Eisenüberladung (Hämosiderose) wird überschüssi-
ges Eisen, sobald es nicht mehr durch Ferritin gebunden wer-

den kann, in freier Form in Leber, Herz , endokrinen Drüsen 
und an anderen Orten abgelagert und führt zur Organschädi-
gung. Mit Hilfe von Chelatoren wie Deferasirox kann Eisen 
aus dem Gewebe mobilisiert und ausgeschieden werden. 
Ursache einer Eisenüberladung ist entweder eine verstärkte 
Eisenresorption im Magen-Darm-Trakt wie bei der Hä-
mochromatose oder eine vermehrte exogene Zufuhr, typi-
scherweise durch wiederholte Bluttransfusionen, wie sie bei 
chronischen Anämien stattfinden.1 

Pharmakokinetik 

Nach oraler Einnahme von Deferasirox werden nach 1,5 bis 
4 Stunden maximale Plasmaspiegel erreicht. Die biologi-
sche Verfügbarkeit beträgt 70%. Gleichzeitig eingenomme-
ne Nahrung erhöht – auch abhängig vom Fettgehalt – die 
Resorption. Deferasirox wird in der Leber zu mehreren Me-
taboliten umgewandelt. Der Abbau erfolgt hauptsächlich 
über eine direkte Glukuronidierung, nur etwa 8% werden 
vorgängig via Zytochrome oxidiert. Die Glukuronidierung 
findet über verschiedene Isoenzyme der UDP-Glukuro-
nosyltransferase statt, die Oxidation vor allem über 
CYP1A2, zum Teil auch über CYP2D6.  

Die Metaboliten werden zu 80 bis 90% über Galle und Stuhl 
eliminiert, wobei ein enterohepatischer Kreislauf besteht. 
Die Halbwertszeit bewegt sich zwischen 8 und 16 Stunden. 
Der Metabolismus von freiem und von komplexgebunde-
nem Deferasirox scheint grundsätzlich gleich zu sein. Bei 
kleinen Kindern ist die Fläche unter der Konzentrations-
Zeit-Kurve (AUC) um durchschnittlich 50% geringer als bei 
Erwachsenen. Bei Leber- oder Niereninsuffizienz ist die 
Pharmakokinetik von Deferasirox nicht untersucht.1,2 

Klinische Studien 

Innerhalb von klinischen Studien haben gut 700 Personen 
mit einer transfusionsbedingten Eisenüberladung Deferasi-
rox erhalten; etwa 40% davon waren Kinder im Alter zwi-
schen 2 und 16 Jahren. Der grösste Teil der Behandelten litt 
an einer β-Thalassaemia major (derjenigen Krankheit, bei 
der die Auswirkungen einer Eisenüberladung am besten 
untersucht sind). Andere Anämieformen bzw. Grundkrank-
heiten, bei denen Deferasirox zum Einsatz kam, waren bei-
spielsweise Sichelzellanämie, myelodysplastisches Syn-
drom, Diamond-Blackfan-Syndrom und aplastische An-
ämie. Die Wirksamkeit von Deferasirox wurde in erster 
Linie anhand der Eisenkonzentration in der Leber erfasst 
(als kritische Schwelle, oberhalb der die Morbidität und 
Mortalität zunehmen, gelten 7 mg/g Trockengewicht). Für 
die Messung der Lebereisenkonzentration wurde mehrheit-
lich eine Biopsie durchgeführt; zum Teil wurde sie auch 
nicht-invasiv über die nur in ganz wenigen Zentren verfüg-
bare SQUID-Technik (Superconducting Quantum Interfe-
rence Device) bestimmt, bei der die magnetische Suszepti-
bilität von Ferritin und Hämosiderin ermittelt wird.3 

Von den drei Hauptstudien, die sich alle über ein Jahr erstreck-
ten, ist bislang nur eine – die grösste – in vollem Umfang pub-
liziert. Sie umfasste 553 Kinder und Erwachsene mit einer 
β-Thalassämie, die pro Jahr mindestens 8 Transfusionen benö-
tigten und eine mittlere Lebereisenkonzentration von knapp 
14 mg/g aufwiesen. Randomisiert, aber offen geführt verab-
reichte man Deferasirox oder Deferoxamin (Desferal®). Defe-
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rasirox wurde 1-mal pro Tag eine halbe Stunde vor dem 
Frühstück verabreicht, Deferoxamin an 5 Tagen pro Woche 
als subkutane Infusion während 8 bis 12 Stunden. Die Ein-
zeldosis lag bei Deferasirox zwischen 5 und 30 mg/kg und 
bei Deferoxamin zwischen 20 und 60 mg/kg; sie richtete 
sich nach der Lebereisenkonzentration bei Studienbeginn 
sowie in der Deferoxamin-Gruppe auch nach jener Menge, 
die allenfalls bereits vorgängig verabreicht worden war.  

Das Therapieergebnis wurde am Verlauf der Lebereisen-
konzentration gemessen: bei einem Ausgangswert von 2 bis 
10 mg/g wurde ein Endwert zwischen 1 und 7 mg/g als er-
folgreiches Resultat eingestuft, bei einem Ausgangswert 
von 10 mg/g oder darüber eine Abnahme um mindestens 
3 mg/g. Dieser Endpunkt wurde unter Deferasirox von 53%, 
unter Deferoxamin von 66% der Behandelten erreicht. Im 
Vergleich zu Deferoxamin war die Erfolgsquote unter Defe-
rasirox gleich hoch (59%), wenn die Lebereisenkonzentrati-
on zu Studienbeginn mindestens 7 mg/g, jedoch nur etwa 
halb so hoch (40% gegenüber 83%), wenn sie weniger als 
7 mg/g betragen hatte. Dieser Unterschied wird darauf zu-
rückgeführt, dass Deferasirox bei den Fällen mit einer ge-
ringen Eisenüberladung (bzw. niedriger Lebereisenkonzent-
ration) vermutlich unterdosiert wurde. Der Effekt auf den 
Lebereisengehalt war in beiden Gruppen dosisabhängig; er 
fiel bei Deferasirox im Durchschnitt um 2,4 mg/g, bei Defe-
roxamin um 2,9 mg/g. Parallel zum Lebereisengehalt verän-
derte sich auch der Ferritinspiegel im Serum.4 

Auch in einer der beiden anderen, nur in Zusammenfassun-
gen veröffentlichten Studien wurde Deferasirox mit Defero-
xamin verglichen, und zwar bei Patienten und Patientinnen 
mit Sichelzellanämie, wobei sich die beiden Substanzen 
ebenfalls als ähnlich wirksam zeigten.3 

Unerwünschte Wirkungen 

Bei etwa einem Viertel der Behandelten ruft Deferasirox 
gastroinestinale Beschwerden wie Bauchschmerzen, Durch-
fall, Übelkeit und Erbrechen hervor. Als andere häufige 
Nebenwirkungen beobachtete man Fieber, Kopfschmerzen, 
Hautausschläge, Husten, Rhinopharyngitis, Gelenk- und 
Rückenschmerzen sowie – möglicherweise als Ausdruck 
einer gewissen Nephrotoxizität – einen Anstieg des Kreati-
ninspiegels. Ferner traten Einzelfälle von Transaminasen-
anstieg, Hörstörungen und Augenlinsentrübungen auf, die 
vermutlich auf Deferasirox zurückzuführen sind.2,3 

Interaktionen 

Es sind noch keine relevanten Interaktionen dokumentiert. 
Deferoxamin ist ein schwacher Zytochromhemmer; davon 
ist CYP2C8 am meisten betroffen, so dass eine Interaktion 
mit CYP2C8-Substraten wie zum Beispiel Repaglinid (No-
voNorm®) oder Paclitaxel (Taxol® u.a.) nicht ausgeschlos-
sen werden kann.  

Enzyminduktoren wie Rifampicin, Phenytoin (Phenhy-
dan® u.a.) oder Phenobarbital (Luminal® u.a.) induzieren die 
UDP-Glukuronosyltransferase und dürften auch den Abbau 
von Deferasirox beschleunigen. Obschon Aluminium (Al3+) 
von Deferasirox schwächer gebunden wird als Eisen, soll 
die Kombination mit aluminiumhaltigen Antazida vermie-
den werden.2 

Dosierung, Verabreichung, Kosten 

Deferasirox (Exjade®) wird als Tabletten zu 125, 250 und 
500 mg angeboten. Es ist zugelassen zur Behandlung einer 
Eisenüberladung bei Kindern und Erwachsenen, die regelmäs-
sig Bluttransfusionen benötigen. Eine Therapie mit einem Ei-
senchelator ist zu erwägen, wenn das Gesamtvolumen der ver-
abreichten Erythrozytenkonzentrate 100 ml/kg erreicht hat oder 
wenn ein Serum-Ferritinspiegel von über 1000 µg/l eine Eisen-
überladung anzeigt. Die Dosis von Deferasirox richtet sich 
nach dem Ausmass der Eisenüberladung bzw. nach dem Ferri-
tinspiegel, der regelmässig überprüft werden soll; die übliche 
Anfangsdosis beträgt 20 mg/kg. Deferasirox soll mindestens 
30 Minuten vor dem Essen als Suspension in kohlensäurefrei-
em Wasser oder Orangensaft eingenommen werden. Bei einer 
Leber- oder Nierenfunktionsstörung darf Deferasirox nur mit 
Vorsicht eingesetzt werden; auch sind während der Therapie 
Leber- und Nierenwerte zu kontrollieren. Zur Anwendung in 
der Schwangerschaft und Stillzeit gibt es keine Daten. 
Deferasirox ist kassenzulässig und kostet in einer Tagesdosis 
von 250 bis 1500 mg – der empfohlenen Menge für eine 
12,5 bis 75 kg schwere Person – 902.60 bis 4272.25 Franken 
pro Monat. Bei Deferoxamin (Desferal®) liegt der reine Medi-
kamentenpreis bei einer Tagesdosis von 500 bis 3000 mg zwi-
schen 358.50 und 2151 Franken pro Monat. 

Kommentar 

Bei uns sind chronische transfusionsbedürftige Anämien 
selten, deren Prognose eine aufwendige oder teure Behand-
lung mit einem Eisenchelator rechtfertigt. Somit ist Defera-
sirox ein typisches, sich auf ein kleines Einsatzgebiet be-
schränkendes «Orphan Drug». Im Vergleich zur bisherigen 
Standardsubstanz Deferoxamin stellt das oral verabreichba-
re Deferasirox eine Vereinfachung der Therapie dar, was 
allerdings mit zwei- bis dreimal so hohen Medikamenten-
kosten erkauft wird. Zudem fehlen bei Deferasirox wichtige 
Langzeitdaten: einerseits sollte wie bei Deferoxamin gezeigt 
werden, dass auch – als «harte» Endpunkte – das Risiko von 
kardialen und anderen Komplikationen der Eisenüberladung 
günstig beeinflusst werden kann; andererseits müsste noch 
bestätigt werden, dass eine Behandlung selbst über mehrere 
Jahre relativ bedenkenlos ist und nicht eine Gefahr zum 
Beispiel für Nieren, Gehör oder Augenlinsen bedeutet. 

Literatur 

 1 VanOrden HE, Hagemann TM. Ann Pharmacother 2006; 40: 1110-7 
 2 http://www.emea.eu.int/humandocs/PDFs/EPAR/exjade/H670en6.pdf 
 3 http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/05/briefing/2005-4177B1_01.pdf 
 4 Cappellini MD et al. Blood 2006; 107: 3455-62 

Fragen zur Pharmakotherapie? 

Vielleicht können wir Ihnen helfen. Unser Informations-

zentrum beantwortet Ihre Fragen vertraulich, speditiv 

und kostenlos. 

info-pharma, Bergliweg 17, 9500 Wil 

Telefon 071-910-0866 – Telefax 071-910-0877 

e-mail: sekretariat@infomed.ch 

Ihr freiwilliger Beitrag auf Postcheckkonto 90-36-1 hilft 

uns, diese Dienstleistung auszubauen. 
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Mini-Übersicht 
_______________________________________  

Fischöl-Kapseln 

In der Schweiz ist ein rezeptpflichtiges Fischöl-Präparat 
(Eicosapen®) zur Behandlung der Hypertriglyzeridämie sowie 
mehrere frei erhältliche Fischöl-Präparate «zur diätetischen 
Ergänzung bei erhöhten Blutfettwerten und zur Sicherstellung 
des Bedarfs an ungesättigten Fettsäuren» erhältlich.  

Aktuelle Übersichten zum Thema 

Der «Medical Letter» hat im Juli 2006 eine allgemeine Über-
sicht zu Fischöl-Supplementen veröffentlicht;1 in der Cochrane 
Library erschien im Juli 2006 eine neue Fassung der Übersicht 
zum Thema «mehrfach-ungesättigte Fettsäuren und Schizo-
phrenie».2 

Koronare Herzkrankheit  

Im Vergleich mit Placebo oder keiner Intervention fand sich 
in zwei grossen randomisierten Studien bei Personen kurz 
nach einem Herzinfarkt im Zeitraum von 2 bis 3½ Jahren 
unter Fischölsupplementen eine signifikante Reduktion der 
Gesamt- und kardialen Mortalität. Fischöl wurde in Form 
von Kapseln mit täglich 1 oder 1,5 g ω3-mehrfach-
ungesättigten Fettsäuren verabreicht; in der einen Studie 
konnten die Fischölkapseln durch fettreichen Fisch zweimal 
wöchentlich ersetzt werden.3,4  
Eine ähnliche Intervention (fettreicher Fisch oder Fischöl-
kapseln), ebenfalls randomisiert mit keiner Massnahme ver-
glichen, ergab dagegen bei Männern mit Angina pectoris 
(etwa 50% mit einer Infarktanamnese) über 2 Jahre eine 
signifikante Zunahme kardialer Todesfälle.5 
An einer kleineren Studie waren etwa 200 Personen mit 
Kammerarrhythmien beteiligt, von denen etwa drei Viertel 
auch eine koronare Herzkrankheit hatten. In diese Studie 
wurden ausschliesslich Personen mit einem implantierten 
Kardioverter/Defibrillator aufgenommen; Fischöl (1,8 g pro 
Tag) wurde mit Placebo verglichen. Unter Fischöl hatten 
46% Defibrillator-behandelte Episoden von Kammerflim-
mern oder -tachykardie, unter Placebo nur 36%.6 

Andere Erkrankungen 

Bei Personen mit einem Typ-2-Diabetes fand sich unter Fischöl 
(1,8 g/Tag) eine geringere Dicke der Karotis-Intima und -Media.  
In einer japanischen, bisher nicht in den Einzelheiten veröf-
fentlichten Studie waren koronare Ereignisse bei Personen 
mit einer Hypercholesterinämie signifikant seltener, wenn 
sie nicht nur ein Statin, sondern auch Fischöl (1,8 g/Tag) 
erhielten.  

Bei Hypertriglyzeridämie können hohe Dosen von ω3-mehr-
fach-ungesättigten Fettsäuren die Triglyzeridspiegel – bei 
meistens geringfügigen Auswirkungen auf die Cholesterin-
fraktionen – um 20 bis 50% senken. 

Eine günstige Auswirkung von ω3-mehrfach-ungesättigten 
Fettsäuren bei Schizophrenie ist zwar mehrfach vermutet 

worden; überzeugende Daten liegen jedoch nicht vor. Eine 
solche Behandlung muss weiterhin als experimentell be-
zeichnet werden.2 

Randomisierte Studien, die einen Nutzen von Fischöl bei der 

allgemeinen Bevölkerung zeigen würden, liegen nicht vor. 

Unerwünschte Wirkungen 

Nach der Einnahme von Fischölkapseln kann Aufstossen oder 
Magenbrennen auftreten. Über einen Anstieg der LDL-
Cholesterinwerte sowie des Blutzuckers wurde berichtet; letz-
teres soll jedoch nur unter hohen Dosen vorkommen. Hohe 
Dosen haben auch eine plättchenhemmende Wirkung; es ist 
nicht bekannt, ob dies zu klinisch relevanten Blutungen führen 
kann. 

Kommentar 

Im Gegensatz zu den enthusiastischen Stellungnahmen 
mehrerer Fachgesellschaften kommt die vom «Medical Let-
ter» durchgeführte Analyse randomisierter Studien zu einem 
ernüchternden Resultat. Wir werden hier einmal mehr daran 
erinnert, dass Beobachtungsstudien – die ja in grosser Zahl 
für eine günstige Wirkung von fettem Fisch sprechen – gute 
randomisierte Studien nicht ersetzen können. Wem Fischöl 
wirklich nützt und wieviel es nützt, ist nicht eindeutig – 
Zurückhaltung ist angezeigt. Ob allerdings die Menschheit 
davon abgehalten werden kann, die Meere leer zu fischen, 
steht auf einem anderen Blatt. 

Zusammengefasst und kommentiert von E. Gysling 
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