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ERRATUM
Du rch ein Ver säu mnis des Verla ges wurde n im Arti kel: Vorbeugende
Beh andlung des At emnot syndroms des Neugebo renen durch antepar 
tal e Glu kokortikoidgabe (Betameth aso n) von W. Kühn . U . Lorcnz,
H . Rüttger s, F. Kubli der Gebu rtsh . u . Fraucn hcilk. Heft 511984
S. 315- 321 folgende Korrektu ren der Au toren nich t ausgeführt :
1. S. 315 »Zusammenfassung und Summa ry«:

Zusammenfassung

105 Patien tin nen wurde n wegen drohender Frühgebu rt mit der Gefahr
des A tem not syndrom s (R DS ) des Neugebore nen mit Betamethason
behandelt. Vor ze itiger Blasen sprung (30% ) und Frühgeb urtsbest re
bungen (28%) stellte n die wichtigsten Indikationen dar.
Die Kort ikoidbchandlung fand zwischen der 27. und 36. Schwanger
schaftswoche statt . 79% der Frauen wurde n vor der 36. Schwanger
schaftswoche entbunde n. mehr als die Hälfte vor der 34. Schwanger
schaftswochc. Die Gesamtrate neonat aler At emnotsyndrome beträgt
25% . schwere Verlaufsfor men (Stad ium 11I und IV) sind selten (7% ),
die Morta lität am Atem not syndrom beträgt nach Kortikoid beh and
lung 5.4% . Nach der 32 + 0 Schwangerschaftswoche starb kein Kind
meh r an de n Folgen eines RD S. Schwere For men des RDS scheinen
bei Knaben häu figer als bei Mädchen zu sei n. Der vorzeitige
Blasensprung führt zu keiner weite ren Senkung der RD S-Frequ enz.
Die LezithinJSph ingom yclin-R atio im Fruchtwasser steigt nu r in 73 der
Fälle nach Kortikoidgabe auf Wer te übe r 2 an ; die Au ssagekraft der
U S-Ratio . d . h . bei Werten über 2 ist mit einem At emnot synd rom des
Neuge bore nen nur in Au snahmefällen zu rechnen (7 ,9%) , bleibt auch
nach der G lukokortikoidbehandlung bestehen .

Prophylactic T re atme nt of Res piratory Distress Syndrome of New
born by A nte parta l Glucocertice id Ad ministrati on (Beta methasone)

Bet am et haso ne was administ e red to 105 patients with threatened
premat ure labour a t risk for respiratory distress syndrome ( RDS) of
the newborn . The most important indicat ions were prematu re ruptu re
of the mem bran es (30%) and prem ature labou r (28% ).
The bctam cth ason c trcat rncnt was given betw cen the 27. and 36. weck
of ges tatio n . 79'10 o f thc paticn ts delivered prio r to 36 wecks of
gcst a tion. over 50% pr ior to 34 weeks gestano n. The tota l incidence
of RD S was 25% . Scve rc typcs of RDS (stage III and IV) were rar e
(7% ). The mort ality of RDS after beta methasone trcat mcn t was 5.4% .
Afte r 32 wecks gesta tion the mortality from RDS was 0% . Sever e

typcs of RD S app ear to occur more often in male than in female
infan ts. The incidence of RDS was not löwe red further by premature
of the membra nes.
The Iccithin/sphin gom yelin(U S)-ratio in the amnio tic fluid following
trea tment with betam cthasonc incrcascd to ove r 2 in only % of the
cascs. Thc predic tivc value of thc U S rano that respirator y dis tress
syndrome of the ncwborn only occurs rarely with values over 2 was
maintam cd aftcr treat mc nt with bcta mcthaso nc . Du r rate in cases with
an U S rat io over 2 was 7.9% .

2. S. 316 A bschnitt »Indik a tio n zur Kortikoidbehan dlung«:
4. Zeile von oben: 29 Fälle (28%) statt 42 Fälle (40%)
8. Zeile von oben: 29. und 34. Schwangerschaftswache sta tt
28. und 32. Schwangerschaftswoche
11. Zei le von oben: 36. Schwangerschaftswoche statt 35. Schwan
gerschaftswoche
14. Zeile von oben: 105 Patientinnen (79 %) wurden entbunden sta tt
105 Patientinnen (79'10) entbande n
le tzte Zeile: 33 + 6 Sch wangerschaftswo che entbunden wurden statt
33 + 6 Schwangersc haftswoche entbande n

3. S. 316 Ab schnitt »Ergebnissc«
5. Zeile von obe n: traten bis zur 31 + 6 Schwangers chafts woche
statt
trat en vor der 31 + 6 Schwangerschaftswoche
12. Zeile von obe n: (9/35) statt (6135)

4. S. 318 Absc hnitt »U S-Ratio im Fruchtwasser bei Glukokortikoid
beh andlung«
11. u. 12. Ze ile von oben: die LlS-Ratio bis zur 34 + 6 Sch wanger
schaftswoche und nocli strenger bis zur 32 + 6 Sch wangerschafts
woche statt die US- Ratio vor der 34 + 6 Schwangerschaf tswoc he
und noch stre nger vor der 32 + 6 Schwangerschwaftswochc
17. bis 19. Zeile von oben: Trotz des signifikanten Anstieges der
LlS-Ratio, der Sc/101l bis zur 32 + 6 Schwangerschaftswoche nach
weisbar ist, fällt auf, daß in 10 der 27 Fruchtwasserproben. statt
T rot z des signifikanten Anstieges de r U S-Rat io . der schon vor der
32 + 6 Schwanger schaft swoche nachweisbar ist. fällt auf. da ß in II
der 32 Fruchtwasserproben

5. S. 319 Ab schnitt "U S-Ratio in Fruchtwasser bei Glu kokortikoid 
behandlun g« (Fo rtse tzung)
3. Ze ile von unten : bei den LlS- Ratiowerren < 2 im Rahmen statt
bei den US -Ra tiowert en 2 im Rahmen

Wir bed auern diese umfangreichen Korr ektur en und bitten unsere
Leser um Beachtung.
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