
Der Minister 

Ministerium für Arbeit, iai 
Gesundheit und Soziales ,., ~ 
des Landes Nordrhein-Westfalen '-e-

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und soziales Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf 

An den 
Präsidenten 
des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Herrn Andre Kuper MdL 

Düsseldorf 

für den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Bericht zu Komplikationen durch das Präparat Cytotec in der 
Geburtshilfe 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

die Vorsitzende des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales, 

Frau Heike Gebhard MdL, hat mich auf Grundlage eines Schreibens der 

Fraktion der SPD für die 73. Sitzung des Ausschusses für Arbeit, 

Gesundheit und Soziales am 4 . März 2020 um einen schriftlichen 

Bericht zum o.g. Thema gebeten. 

Dieser Bitte komme ich gerne nach und übersende Ihnen den erbetenen 

Bericht mit der Bitte um Weiterleitung an die Mitglieder des 

Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales. 

Mit freundlichen Grüßen 

~~~ 
(Karl-Josef Laumann) 
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MAGS 

Bericht 

für den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

des Landtags Nordrhein-Westfalen 

zu 

Anlage 

Komplikationen durch das Präparat Cytotec in der Geburtshilfe 

Die einzelnen Fragen werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam 

nachfolgend beantwortet: 

Die Abwägung zwischen Nutzen und Risiken einer Geburtseinleitung sowie die 

Auswahl der Methode muss immer individuell und auf Grundlage der vorliegenden 

Gegebenheiten und des Risikopotenzials getroffen werden. Dabei gibt es 

eindeutigere Konstellationen und weniger eindeutige. Wenn die Geburt nicht auf 

natürlichem Wege beginnt und im Zuge dessen die Gesundheit von Mutter und Kind 

gefährdet wird, stehen Schwangere und geburtshilfliche Teams vor der Entscheidung 

einer Geburtseinleitung oder einem Kaiserschnitt. Sprechen keine medizinischen 

Gründe für einen Kaiserschnitt, wird durch eine Einleitung versucht, eine vaginale 

Geburt zu ermöglichen. Eine Geburt mit Hilfe von Arzneimitteln künstlich einzuleiten 

ist jedoch auch stets mit Risiken verbunden. Dazu zählt eine auch in den 

Medienbeiträgen dargestellte Überstimulation der Wehentätigkeit, die das Leben von 

Mutter und Kind gefährden und in ebenfalls riskanten Not-Kaiserschnitten enden 

kann . Ärztinnen und Ärzte müssen diese Risiken gegen die Risiken eines weiteren 

Abwartens abwägen. 
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Für den Fall, dass eine Einleitung nötig erscheint, kommen unterschiedliche 

Arzneimittel in Frage, die in Hinblick auf ihre Wirkweise sowie hinsichtlich ihrer 

Kontraindikationen bzw. Vor- und Nachteile in Bezug auf den individuellen Einzelfall 

im Rahmen des ärztlichen Handels ausgewählt werden müssen. 

Bei der Auswahl eines Arzneimittels für die Anwendung ist die Frage der Zulassung 

nicht zwingend maßgeblich. Auch die Anwendung von Arzneimitteln in 

Indikationsgebieten, die nicht von der Zulassung erfasst werden, ist grundsätzlich 

zulässig (sog. off-label-use), wenn die Anwendung ärztlich vertretbar und der 

anerkannte Stand der medizinischen Erkenntnisse beachtet wird, und kann im 

konkreten Einzelfall auch geboten sein. Insbesondere in der Geburtshilfe werden 

regelmäßig Antibiotika, Bluthochdruckmittel oder Medikamente zur kindlichen 

Lungenreifung nach dem aktuellen Stand der medizinischen Wissenschaft off-label 

angewendet, da keine klinischen Studien für eine Zulassung zur Anwendung bei 

Schwangeren vorliegen, aber dennoch die Notwendigkeit einer konkreten 

Behandlung besteht. 

Cytotec (Wirkstoff: Misoprostol) ist in Deutschland zur Vorbeugung und Behandlung 

von medikamentenbedingten Magenschleimhautschädigungen zugelassen. Seit 

2006 wird das Medikament nicht mehr vom Originalhersteller in Deutschland in den 

Verkehr gebracht. Derzeit sind jedoch mehrere Parallelimporte aus dem EU-Ausland 

zur früheren Cytotec-Zulassung mit der Indikation durch das Bundesinstitut für 

Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) in Deutschland zugelassen. Im Rahmen 

der ärztlichen Therapiefreiheit wird Cytotec somit außerhalb der eigentlich 

zugelassenen Indikation auch in der Geburtshilfe angewendet. Bei dem Wirkstoff 

Misoprostol handelt es sich um ein sog. Prostaglandin E1-Analogon, das bei 

Schwangeren die Reifung der Zervix und die Uteruskontraktionen fördert. 

Das Ministerium steht in der in Rede stehenden Sache insbesondere in Austausch 

mit dem Bundesgesundheitsministerium (BMG) und der Ärzteschaft. Die beiden 

Ärztekammern Nordrhein und Westfalen-Lippe teilten dem Ministerium in diesem 

Zusammenhang mit, dass Misoprostol (Cytotec) im ,off-labe/-use' seit 40 Jahren in 

mehr als der Hälfte der deutschen Kliniken verwendet [wird] und [. . .] in zahlreichen 

Studien untersucht worden [ist}. Es gibt mehr als 80 randomisiert-kontrollierte Studien 

zur Verwendung von Misoprostol [. . .]. 
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Es wird von der WHO [. . .] und der FIGO (Internationale Vereinigung für Gynäkologie 

und Geburtskunde) und von zahlreichen Leitlinien als Mittel zur Geburtseinleitung, 

zum Schwangerschaftsabbruch und zur Behandlung von schweren Blutungen nach 

der Geburt verwendet". In einer gemeinsamen Stellungnahme der Deutschen 

Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe e.V. und anderer Fachgesellschaften 

wurde zudem hinsichtlich möglich entstehender Risiken mitgeteilt, dass der Wirkstoff 

Misoprostol aus ärztlicher Sicht das effektivste Medikament zur Geburtseinleitung ist 

und vor allem bei der oralen Anwendung zu weniger Kaiserschnitten als mit anderen 

Arzneimitteln führt. Zudem wird darauf hingewiesen, dass bei speziellen 

Vorerkrankungen, Operationen der Gebärmutter oder vorausgegangenen 

Entbindungen mit Komplikationen sowie früheren Kaiserschnittgeburten das Risiko 

einer Uterusruptur mit entsprechendem erhöhtem Risiko für Mutter und Kind 

grundsätzlich besteht. In diesen Fällen darf Misoprostol nicht zur Geburtseinleitung 

verwendet werden, was nach Darstellung der Fachgesellschaften seit vielen Jahren 

bekannt ist und im klinischen Alltag beachtet werden muss. Der Stellungnahme nach 

dürfen Prostaglandin-Präparate zudem nicht gegeben werden, wenn Wehentätigkeit 

vorhanden ist, da dies zu Überstimulationen (,,Wehenstürmen") führen kann. Die 

Fachgesellschaften weisen darauf hin, dass Komplikationen kontinuierlich erfasst 

und diese an zentrale Stellen gemeldet werden. Aus den Daten kann der 

Stellungnahme nach geschlussfolgert werden, dass Frauen, die zur Geburt 

eingeleitet werden (und keine Gebärmutteroperation in der Anamnese haben) ein 

niedrigeres Risiko für schwere Komplikationen besitzen. Darüber hinaus wird darauf 

hingewiesen, dass die Alternativen zum Wirkstoff zudem aus Sicht der 

Fachgesellschaften nur bei bestimmten Befunden eingesetzt werden dürfen und 

keine pauschalen Alternativen darstellen. 

Aus arzneimittelrechtlicher Sicht findet die ärztliche Therapiefreiheit ihre Grenzen in 

§ 5 Arzneimittelgesetz (AMG). Demnach ist die Anwendung bedenklicher Arzneimittel 

strafbewehrt verboten. Bedenklich sind Arzneimittel dann, wenn nach dem jeweiligen 

Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse der begründete Verdacht besteht, dass 

sie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch schädliche Wirkungen haben, die über ein 

nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft vertretbares Maß 

hinausgehen. Dies bemisst sich am individuellen Einzelfall insbesondere unter 

Berücksichtigung möglicher Kontraindikationen. 
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Die Anwendung von Cytotec kann somit grundsätzlich unter Abwägung von 

individuellen Nutzen und Risiko und unter Beachtung der Kontraindikationen sowie 

der individuellen Dosierung gerechtfertigt sein. In jedem Fall ist jedoch eine 

besonders sorgfältige Aufklärung erforderlich. Aufzuklären ist über den Off-Label-Use 

selbst, über mögliche Behandlungsalternativen sowie über Behandlungsrisiken und 

Nebenwirkungen. Vor diesem Hintergrund liegen dem Ministerium keine 

Eingaben/Beschwerden im Rahmen der Krankenhausaufsicht vor. Auch den 

nordrhein-westfälischen Bezirksregierungen sind derzeit hierzu keine Fälle bekannt. 

Das Ministerium befürwortet ausdrücklich die Diskussion und wissenschaftliche 

Auseinandersetzung zum Thema medikamentöse Geburtseinleitung, insbesondere 

unter dem Aspekt der Vermeidung von unnötigen Interventionen in der Geburtshilfe 

und Förderung der physiologischen Geburt. So fördert das Land beispielsweise die 

Forschungsstudie zum "Hebammengeleiteten Kreißsaal" durch das 

Universitätsklinikum Bonn. Wesentlicher Bestandteil des Versorgungskonzepts 

„Hebammengeleiteter Kreißsaal" ist die kontinuierliche Geburtsbetreuung von Frauen 

mit physiologisch erwarteten Geburten ausschließlich durch Hebammen. 

Internationale Studien weisen dabei auf eine Steigerung der physiologischen Geburt, 

weniger Interventionen und eine hohe Zufriedenheit der Mütter hin. Die Ergebnisse 

der Studie des Universitätsklinikums Bonn werden in den nächsten Monaten 

erwartet. 

zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sowohl das 

Bundesgesundheitsministerium als auch die nordrhein-westfälischen Ärztekammern 

und die Fachgesellschaften, den Einsatz von Cytotec im off-label-use bei 

sachgemäßer Verwendung unter Beachtung des individuellen Einzelfalls im Rahmen 

der ärztlichen Therapiefreiheit für grundsätzlich möglich halten. Dieser Auffassung 

schließt sich das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales an. Hierfür spricht 

auch, dass der Wirkstoff Misoprostol zudem in vielen anderen Staaten (z.B. 

skandinavischen Ländern) zur Geburtseinleitung zugelassen ist. Unerwünschte 

Nebenwirkungen, wie sie in der Presse geschildert werden, sind nach derzeitigem 

Kenntnisstand Einzelfälle, die auch bei der Verwendung alternativer Arzneimittel 

nicht auszuschließen sind. 


