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EDITORIAL

Die kleinen Atemwege  
in der großen Welt der COPD

Korrespondenz an: 
Thomas Voshaar, th.voshaar @ t-online.de

Kompass Pneumol 2022;10:169–170

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Leserinnen und Leser, 
ich bin sehr dankbar, dass die kleinen Atem-
wege bei COPD in diesem Heft einen 
Schwerpunkt bilden und zwei Arbeiten zu 
diesem Thema für diese Ausgabe ins Deut-
sche übersetzt wurden. Ebenso freue ich 
mich, für diese Ausgabe das Editorial zum 
Thema beisteuern zu dürfen.
In meiner Generation hörte man schon als 
internistischer Assistenzarzt, also etwa zu 
Beginn der 1980er Jahre, dass Raucherinnen 
und Raucher eine Small Airway Disease ent-
wickeln und ihre «Bronchitis» in der Periphe-
rie beginnt. Dann war es lange Zeit ruhig 
um dieses Thema und die kleinen Atemwe-
ge wurden als «silent zone» bezeichnet, weil 
eine Erkrankung in den peripheren Bronchi-
en weder einen besonderen Auskultations-
befund produziert, noch in der Spirometrie 
oder Bodyplethysmographie spezifisch de-
tektiert werden kann. Die Small Airways wa-
ren so «silent», dass sie trotz ihrer aus patho-
physiologischem Grundwissen ableitbaren 
Bedeutung bis vor Kurzem in nationalen 
und internationalen Leitlinien und Empfeh-
lungen nicht erwähnt wurden. Aus Untersu-
chungen der Pathologie und der Physiolo-
gie war natürlich schon Jahrzehnte vorher 
klar, dass die Peripherie des Bronchialbaums 
bezüglich Gesamtdurchmesser und Ober-

© 2022 S. Karger GmbH, Freiburginformation@karger.com
www.karger.com/kkp
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fläche weitaus größer ist als irgendeine an-
dere Region des Bronchialbaums.
Eigentlich ist es dem FCKW-Verbot für 
Druckgasinhalationssysteme zu verdanken, 
dass die kleinen Atemwege in den 1990er 
Jahren wieder mehr in unseren Fokus tra-
ten. Mit dem Wechsel von FCKW zu HFA als 
Treibgas war es einem amerikanischen Her-
steller (3M, Saint Paul, Minnesota) gelungen, 
das inhalierbare Steroid Beclometasondi-
propionat erstmals in Lösung zu bringen 
und damit ein «extrafeines» Tröpfchenspek-
trum der Aerosolwolke zu generieren. Der 
Median Mass Aerodynamic Diameter 
(MMAD) betrug etwa 1,2 µm. Damit kam 
eine bis heute aktuelle Diskussion um die 
Gesamtdeposition und die Deposition in 
der bronchialen Peripherie in Gang. Die 
Small Airways schienen plötzlich via Aerosol 
für Steroide und später auch andere Sub-
stanzen erreichbar. Daraus ergab sich zwin-
gend die ebenfalls bis heute drängende 
Frage, wie man einen pharmakologischen 
Effekt auf diese Zielzone messen könnte. Bei 
der Bearbeitung dieser Frage erleben Im-
pulsoszillometrie und Gasauswaschverfah-
ren eine Renaissance. Neue bildgebende 
Verfahren wie die hochauflösende Compu-
tertomografie (high resolution computed 
tomography, HRCT) und spezielle Rechen-
programme, die als Grundlage auch die 

DOI: 10.1159/000526185
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fraktale Geometrie nach dem Mathematiker 
Benoît Mandelbrot nutzen, machen die Er-
krankung der kleinen Atemwege und das 
ganze Desaster des bisher nicht wahrge-
nommenen Remodelings der Small Airways 
sicht- und berechenbar.
Die Arbeitsgruppe um den kanadischen Pa-
thologen James Hogg zeigt seit mehreren 
Jahrzehnten histologische Bilder von COPD-
Patienten, bei denen sich die kleinen Atem-
wege abhängig vom Schweregrad der 
COPD progressiv verändern, sie schließlich 
obliterieren und verschwinden. Während 
dieses Phänomen lange angezweifelt wur-
de, ist es heute durch die In-vivo-Untersu-
chungen mittels CT wie oben erwähnt von 
verschiedenen Arbeitsgruppen (auch von 
der COPDGene Gruppe) eindeutig bestätigt.
Wir können heute sicher sagen, dass die 
COPD in der Peripherie beginnt, lange bevor 
Arzt und Patient es wahrnehmen, dass die 

COPD also primär eine Erkrankung der klei-
nen Atemwege ist, dass diese sich stetig 
wandeln, ihr Lumen sich so lange verkleinert, 
bis sie vollständig verschlossen sind und 
dann schließlich sogar gänzlich zurückbil-
den. Die COPD verarmt also über Jahrzehnte 
in der Peripherie! Sicher ist auch, dass die Er-
krankung der kleinen Atemwege Ursache für 
jede Überblähung (auch die beim Emphy-
sem) ist. Das Phänomen einer Überblähung 
noch vor einer messbaren (klinisch relevan-
ten) Obstruktion ist in der Bodyplethysmo-
graphie wohl als frühes Zeichen einer Erkran-
kung der kleinen Atemwege anzusehen.
Diese Ergebnisse aus zahlreichen Untersu-
chungen und aus verschiedenen Arbeits-
gruppen und nach Anwendung unter-
schiedlichster Methoden erscheinen auch 
vor pathophysiologischem Grundwissen 
plausibel und sind konsistent über Jahr-
zehnte.

Jetzt bleibt für unser Fachgebiet die heraus-
ragende Aufgabe, neue, in der Praxis ein-
setzbare, kostengünstige Untersuchungs-
methoden zur sicheren und frühen Detekti-
on einer Small Airways Disease zu entwickeln 
und dann auf die Effekte unterschiedlicher 
Therapien zu schauen.
Stellen Sie sich vor, unsere kardiologischen 
Kolleginnen und Kollegen könnten am Her-
zen eine Small Vessel Disease einfach und 
sicher diagnostizieren?
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim 
Lesen dieses Heftes und dem Verfolgen ei-
niger vielleicht neuer Gedanken.
Herzliche Grüße, Ihr

Dr. Thomas Voshaar
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Abstract
Seit mehr als 50 Jahren gilt die Erkrankung der kleinen Atemwege 
als ein Hauptmerkmal der chronisch-obstruktiven Lungenerkran-
kung (COPD) und als eine der Hauptursachen für die Obstruktion 
der Atemwege. Erkrankungen der kleinen Atemwege sind sowohl 
vermeidbar als auch behandelbar und haben schwerwiegende kli-
nische Folgen, wenn sie nicht kontrolliert werden. Die Erkrankung 
der kleinen Atemwege geht mit schlechten Spirometriewerten, er-
höhter Lungenhyperinflation und schlechtem Gesundheitszu-
stand einher, so dass die kleinen Atemwege ein wichtiges Behand-
lungsziel bei COPD darstellen. Die frühzeitige Erkennung von Er-
krankungen der kleinen Atemwege ist nach wie vor das Haupt- 
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hindernis. Wenn sie frühzeitig erkannt werden, können Behandlun-
gen, die auf die kleinen Atemwege abzielen, dazu beitragen, die 
Symptome zu lindern und es den Patienten zu ermöglichen, ihren 
Aktivitäten nachzugehen. Es sind Studien erforderlich, um die 
mögliche Rolle neuer Medikamente und neuartiger Medikamen-
tenformulierungen, Inhalatoren und Inhalationsgeräte bei der Be-
handlung von Erkrankungen der kleinen Atemwege zu bewerten. 
Diese Entwicklungen werden dazu beitragen, unsere Behandlung 
von Erkrankungen der kleinen Atemwege bei Patienten mit COPD 
zu verbessern. © 2021 Mayo Foundation for Medical Education 

and Research. Herausgegeben von Elsevier Inc.

© 2022 The Author(s).
Published by S. Karger GmbH, Freiburg

information@karger.com
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Übersetzung aus Mayo Clin Proc. 2021;96(9):2448–2463.

Seit mehr als 50 Jahren gilt die Erkrankung der kleinen Atemwe-
ge als eine der Hauptursachen für die Obstruktion der Atemwege, 
insbesondere im Frühstadium der chronisch-obstruktiven Lun-
generkrankung (chronic obstructive pulmonary disease, COPD) 
[1‒4]. Obwohl in der täglichen klinischen Praxis [5] zu wenig be-
achtet, wird bei mindestens drei Vierteln der COPD-Patienten 
eine Erkrankung der kleinen Atemwege diagnostiziert [6]. Ange-
sichts der Schwierigkeiten bei der Bewertung von Anomalien der 
kleinen Atemwege, die wir weiter unten in diesem Artikel be-

schreiben, ist es wahrscheinlich, dass die Dysfunktion der klei-
nen Atemwege bei allen Patienten mit COPD ein gemeinsamer 
Faktor ist, der in unterschiedlichem Ausmaß mit anderen phäno-
typischen Variationen dieser komplexen und heterogenen Krank-
heit koexistiert.
Die auch als periphere Atemwege bezeichneten kleinen Atemwege 
(<2 mm Durchmesser) umfassen Bronchiolen, terminale Bron-
chiolen, respiratorische Bronchiolen, Alveolarkanäle und Alveo-
larsäcke (Abb. 1a). Der Begriff «Erkrankung der kleinen Atemwe-
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ge» wurde erstmals 1968 geprägt und als Hauptursache für den 
Atemwegswiderstand bei Patienten mit obstruktiver Lungener-
krankung identifiziert [3]. Vor kurzem wurde die Rolle der Er-
krankung der kleinen Atemwege bei der Entstehung der COPD 
von der Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 
(GOLD) [7] und Interasma/der Weltallergieorganisation aner-
kannt [8].
Bemerkenswert ist, dass die dokumentierte Prävalenz der Er-
krankung der kleinen Atemwege (74%–83% [6, 9]) mit steigender 
GOLD-Klassifikation zunimmt, was darauf hindeutet, dass sie 

progressiv ist und sich mit zunehmendem Schweregrad der COPD 
verschlechtert [6]. Die Erkrankung der kleinen Atemwege ist be-
sonders auffällig (∼93%) bei Patienten mit starken Auswirkungen 
der COPD auf den Gesundheitszustand und das tägliche Leben 
[6]. Die Tatsache, dass die kleinen Atemwege bei beiden vorherr-
schenden COPD-Phänotypen, dem Emphysem und der chroni-
schen Bronchitis, an der Entwicklung der Atemwegsbeschrän-
kung beteiligt sind, deutet auf ihre prominente Rolle bei der Pa-
thogenese der Erkrankung hin [3, 10, 11].

Abb. 1.  (a) Kleine Atemwege im Atmungssystem 
und (b) pathologische Anomalien im Zusammen-
hang mit Erkrankungen der kleinen Atemwege.
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Methoden

Ziel dieser Übersichtsarbeit war es, die wichtigsten Informatio-
nen über die Pathophysiologie der Erkrankung der kleinen Atem-
wege zusammenzufassen, und zu erläutern, wie diese beurteilt 
wird und warum sie ein wichtiges Behandlungsziel darstellt. Au-
ßerdem sollten die verfügbaren Behandlungsmethoden und die 
zukünftigen Richtungen bei der Behandlung der Erkrankung un-
tersucht werden. Die in diesem Artikel aufgenommenen Studien 
wurden durch eine Suche in der Datenbank PubMed (MEDLINE) 
mit den Suchbegriffen COPD UND («Erkrankung der kleinen 
Atemwege» ODER «Erkrankung der kleinen Atemwege» ODER 
«Dysfunktion der kleinen Atemwege» ODER «Dysfunktion der 
kleinen Atemwege») und durch Querverweise auf Zitate in iden-
tifizierten Studien, die in gedruckter Form oder online verfügbar 
waren, einschließlich relevanter Studien bei Patienten mit Asth-
ma, ermittelt.

Pathophysiologie

Umbau der Atemwege, Schleimverstopfung und Infiltration 
von Immunzellen
Bei der COPD ist die Erkrankung der kleinen Atemwege durch 
den Umbau der Atemwege, Schleimverstopfung und die Infiltra-
tion von Immunzellen gekennzeichnet (Abb. 1b) [4, 12–14]. Schä-
digungen, die durch Faktoren wie Zigarettenrauch oder Infekti-
onen verursacht werden, lösen den Wundheilungsprozess aus, 
was zu einer Zunahme der Wanddicke der Atemwege und damit 
zu einer Verkleinerung des Atemwegsvolumens führt [4]. Zigaret-
tenrauchen führt auch zu einer Überproduktion von Schleim, was 
zu einer Verstopfung des Schleims und einer physikalischen Blo-
ckade des Luftstroms führt [4]. Hinzu kommt, dass das Rauchen 
die Länge der Flimmerhärchen in den kleinen Atemwegen verrin-
gert, was zu einer verminderten mukoziliären Clearance führt [4]. 
Schleim kann auch pathogene Mikroorganismen beherbergen, 
die Entzündungen und Gewebezerstörung fördern [4]. Die Infil-
tration durch Immunzellen beinhaltet die Rekrutierung einer er-
höhten Anzahl von Makrophagen, Neutrophilen, CD20+-B-Zel-
len sowie CD4+- und CD8+-T-Zellen in den kleinen Atemwegen 
[4], wobei CD8+-T-Zellen die vorherrschenden Entzündungszel-
len sind, die zur Obstruktion der kleinen Atemwege und zu Ge-
webeschäden beitragen [12].

Evidenz im Frühstadium der COPD
Die Erkrankung der kleinen Atemwege zeigt sich bei der COPD 
oft schon vor dem Auftreten von Symptomen oder Veränderun-
gen der Spirometrie oder der bildgebenden Verfahren [5, 15]. Die 
kleinen Atemwege stellen eine «stille Zone» in der normalen Lun-
ge dar, in der sich Defekte akkumulieren können, ohne bemerkt 
zu werden; diese Erkenntnis hat zur Entwicklung spezieller Tests 
geführt, um Anomalien frühzeitig zu erkennen, in der Hoffnung, 
das Fortschreiten der Krankheit zu verhindern oder zu verzögern 
[13]. Herkömmliche bildgebende Verfahren sind jedoch mögli-
cherweise nicht empfindlich genug, um die frühen Stadien einer 

Erkrankung der kleinen Atemwege zu erkennen oder zwischen 
dem Anteilen von Erkrankungen der kleinen Atemwege und Em-
physemen zu unterscheiden [13]. Da umfangreiche Schädigungen 
und Verschlüsse der kleinen Atemwege auftreten können, bevor 
sie mit herkömmlichen spirometrischen Tests nachweisbar sind, 
ist die Spirometrie auch als Screening-Instrument für frühe Er-
krankungen nur begrenzt geeignet [5].
Die Erkrankung der kleinen Atemwege kann eine Vorstufe zum 
Emphysem sein [4, 16]. Eine sehr schwere COPD geht mit einer 
deutlichen Verringerung sowohl der Anzahl der terminalen 
Bronchiolen als auch des minimalen Lumenkalibers der verblei-
benden Bronchiolen einher [16]. Diese Veränderungen können 
auch in Bereichen der Lunge auftreten, die noch nicht von einem 
Emphysem betroffen sind, was darauf hindeutet, dass sie bereits 
in einem sehr frühen Stadium der COPD auftreten können [16]. 
In anderen Studien wurde berichtet, dass sowohl die Erkrankung 
der kleinen Atemwege als auch das Emphysem mit einer Abnah-
me des forcierten Ausatmungsvolumens in einer Sekunde (forced 
expiratory volume in 1 second, FEV1) einhergehen, wobei jedoch 
die Erkrankung der kleinen Atemwege eine größere Rolle bei der 
Abnahme im Zusammenhang mit einer leichten bis mittelschwe-
ren Atemwegseinschränkung spielt, was auf eine Rolle in einem 
frühen Stadium der Erkrankung hindeutet [17, 18].

Auswirkungen der Erkrankung der kleinen Atemwege auf 
die Lungenüberblähung
Die pulmonale Hyperinflation, auch Lungenüberblähung, ist 
eine häufige Ursache für Dyspnoe und funktionelle Einschrän-
kungen bei Patienten mit COPD [19]. Erkrankungen der kleinen 
Atemwege können zu einer Einschränkung des exspiratorischen 
Abflusses, zu Gaseinlagerungen in der Lunge und zu dynami-
scher Hyperinflation führen [14, 20]. Sie ist gekennzeichnet 
durch eine Abflachung des Zwerchfells, eine Sternumverkrüm-
mung, eine Brustkyphose und vergrößerte Interkostalräume, 
was zu einer Tonnenbrust führt [21]. Dynamische Hyperinflation 
entwickelt sich als Folge einer Ausatmungsbegrenzung in Ver-
bindung mit einer verkürzten Ausatmungszeit, z.B. bei körperli-
cher Anstrengung, und geht mit einer verringerten Inspirations-
kapazität und einer erhöhten funktionellen Restkapazität einher 
(Abb. 2) [19].
Lungenüberblähung wirkt sich auf die klinischen Ergebnisse bei 
COPD aus. So kann beispielsweise aktivitätsbedingte Dyspnoe in 
Verbindung mit Hyperinflation zu einem Teufelskreis aus Akti-
vitätsvermeidung, körperlicher Dekonditionierung und redu-
zierter gesundheitsbezogener Lebensqualität führen [20]. Tat-
sächlich sind sowohl die dynamische Hyperinflation als auch die 
Bewegungseinschränkung unabhängige Prädiktoren für die 
Sterblichkeit von Patienten mit COPD [19]. Die Lungenüberblä-
hung hat auch Auswirkungen auf die frühe Entwicklung von Ko-
morbiditäten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen [20]. Besonders 
besorgniserregend ist die Hyperinflation, die die mechanische 
Funktion der Atemmuskulatur beeinträchtigt und nachteilige 
Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System hat [22].
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Die Rolle der bakteriellen Besiedlung und Exazerbationen
Sowohl die bakterielle Besiedlung als auch Exazerbationen (oder 
akute klinische Verschlechterungen) der COPD spielen eine Rol-
le bei der Progression der Erkrankung der kleinen Atemwege [4]. 
Die bakterielle Besiedlung wird durch die verringerte Clearance 
und die verminderte antimikrobielle Aktivität des Schleims bei 
Patienten mit COPD verschlimmert [4]. Dies kann zu einer chro-
nischen, geringgradigen Entzündung führen, die manchmal akut 
zunehmen und zu einer Exazerbation führen kann [4]. Darüber 
hinaus werden akute Exazerbationen häufig mit neuen Stämmen 
kolonisierender Bakterien in Verbindung gebracht, was für eine 
ursächliche Rolle von Bakterien beim Auftreten von Exazerbati-
onen spricht [23]. Exazerbationen der COPD scheinen auch eine 
Rolle beim Umbau der Atemwege zu spielen, indem sie den ra-
schen Umsatz der extrazellulären Matrix fördern (einschließlich 
der Zunahme der Abbaufragmente der Kollagene I, IV und VI 
und der Proform von Kollagen V), die Zahl der neutrophilen Gra-
nulozyten im Sputum und der neutrophilen Proteasen erhöhen, 
die Expression und Aktivität von Matrix-Metalloproteinasen 
steigern und die Proteinaseaktivität dysregulieren [24‒27]. Diese 
Auswirkungen führen wiederum zu einer Zerstörung des Gewe-
bes und einer verminderten Schleimbeweglichkeit [4].

Klinische Wirkung

Die Erkrankung der kleinen Atemwege geht mit schlechten Spi-
rometriewerten, erhöhter Lungenhyperinflation und schlechtem 
Gesundheitszustand einher, so dass die kleinen Atemwege ein 
wichtiges Behandlungsziel bei COPD darstellen [9]. Es besteht 
auch ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Erkrankung 

der kleinen Atemwege und der Lebensqualität (gemessen mit dem 
St. George’s Respiratory Questionnaire) sowie zwischen der Er-
krankung der kleinen Atemwege und der Dyspnoe (gemessen mit 
der modifizierten Medical Research Council Scale) (beide P < 
0,01) [28].
Erkrankungen der kleinen Atemwege und Emphyseme sind mit 
einem Rückgang des FEV1 verbunden, insbesondere bei leichter 
bis mittelschwerer COPD [17]. Behandlungen, die auf die kleinen 
Atemwege bei COPD abzielen, können die Progression des Em-
physems verringern [4]. Da die Erkrankung der kleinen Atemwe-
ge dem Auftreten eines Emphysems vorauszugehen scheint, hat 
die Entwicklung von Behandlungen, die speziell auf die Erkran-
kung der kleinen Atemwege abzielen, das Potenzial, das Fort-
schreiten sowohl der Atemwegs- als auch der Parenchym-Erkran-
kung zu behandeln [14].

Bewertung

Erkrankungen der kleinen Atemwege können aufgrund der ge-
ringen Größe und der Unzugänglichkeit der Atemwege schwer zu 
bewerten sein [15]. Viele Methoden sind kompliziert oder invasiv, 
und insgesamt gibt es keinen einstimmig akzeptierten Ansatz. 
Nachfolgend werden verschiedene Bewertungsmethoden be-
schrieben und in der ergänzenden Tabelle zusammengefasst (on-
line verfügbar unter http://www.mayoclinicproceedings.org). 
Abbildung 3 gibt einen infografischen Überblick über diese Tech-
niken und ihre Ergebnisse. Bei Erkrankungen der kleinen Atem-
wege können herkömmliche Lungenfunktionstests erst dann ab-
normal werden, wenn eine erhebliche Krankheitslast vorhanden 
ist [5, 12, 13, 15]. Obwohl die Spirometrie also der Goldstandard 

Abb. 2. Dynamische Hyperinflation bei COPD. Die-
se Abbildung zeigt die Auswirkungen der dynami-
schen Hyperinflation auf das Lungenvolumen. 
Wenn bei COPD die kleinen Atemwege verengt 
oder blockiert sind und der exspiratorische Luft-
strom eingeschränkt ist, ist das eingeatmete Luft-
volumen größer als das ausgeatmete und die Luft 
wird in der Lunge zurückgehalten. Dementspre-
chend haben Menschen mit COPD oft einen ge-
wissen Grad an Hyperinflation in der Lunge, selbst 
in Ruhe. Bei der Ruheatmung (COPD: grüne Linie; 
gesunder Mensch: blaue Linie) wird ein Atemzug 
bis zum Tidalvolumen eingeatmet und ein gleiches 
Volumen ausgeatmet, so dass die funktionelle Resi-
dualkapazität (FRC) stabil bleibt, bei Patienten mit 
COPD aber dennoch erhöht ist. Bei Anstrengung, 
Erregung oder Angst nehmen das Tidalvolumen 
und die Atemfrequenz zu (rote Linie), während sich 
die Exspirationszeit verkürzt. Da das Inspirationsvo-
lumen größer ist als das Exspirationsvolumen, 
nimmt das endexspiratorische Volumen mit jedem 
Atemzug zu, was zu einem progressiven Anstieg 
der FRC und einer Verringerung der Inspirationska-
pazität (IC) führt. Dies führt zu einem zunehmen-
den Gefühl der Dyspnoe und folglich zu einer Ein-
schränkung der körperlichen Aktivität bei COPD.
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für die Diagnose von COPD ist, ist FEV1 kein adäquates Maß für 
Erkrankungen der kleinen Atemwege [5, 12,14, 15]. Die Erkran-
kung der kleinen Atemwege steht in Zusammenhang mit dem 
Ansprechen auf Bronchodilatatoren in Bezug auf das Volumen 
(forcierte Vitalkapazität, forced vital capacity (FVC)), nicht aber 
in Bezug auf die Atemfrequenz (FEV1) [9]. In der Tat wurde die 
FVC in mehreren klinischen Studien als indirektes Maß für Er-
krankungen der kleinen Atemwege verwendet [29]. Die forcierte 
exspiratorische Abschwächung zwischen 25% und 75% der FVC 
ist ein weiteres gängiges Maß für eine Anomalie der kleinen 
Atemwege, obwohl es widersprüchliche Angaben zu ihrer Zuver-
lässigkeit gibt [12, 15]. Andere Messungen des exspiratorischen 
Abflusses umfassen die Bewertung des maximalen exspiratori-
schen Abflusses, wenn 75%, 50% oder 25% der FVC verbleiben [5]. 
Das Verhältnis des forcierten Ausatmungsvolumens in 3 und 6 
Sekunden (FEV3/FEV6) hat sich auch als ein früherer und emp-
findlicherer Marker für eine Erkrankung der kleinen Atemwege 
im Vergleich zu anderen spirometrischen Messungen herausge-
stellt, wobei ein niedriges FEV3/FEV6 mit beeinträchtigten com-
putertomographischen (CT) Messungen der Erkrankungen der 
kleinen Atemwege bei Patienten mit normalem FEV1/FVC in Ver-
bindung gebracht wird [30]. Darüber hinaus berichtete die Studie 
Genetic Epidemiology of COPD (COPDGene), dass Patienten mit 
einem reduzierten FEV3/FEV6 ein höheres Maß an Gaseinschlüs-
sen, schlechtere Symptome (sowohl nach dem St. George’s Respi-
ratory Questionnaire als auch nach der modifizierten Medical 
Research Council Scale) und schlechtere Funktionsindizes (6-Mi-
nuten-Gehstrecke) aufwiesen als Patienten mit einem FEV3/FEV6 
über der unteren Normgrenze [30, 31]
Die Bodyplethysmographie – ein sensitiver Maßstab für Gas-
einschlüsse und Lungenüberblähung – kann zur Bewertung des 
Lungenvolumens verwendet werden und liefert Messwerte wie 
die Gesamtlungenkapazität (total lung capacity, TLC), die funk-
tionelle Residualkapazität, die Inspirationskapazität und das Re-
sidualvolumen (RV) [12, 15]. Da die TLC bei COPD häufig erhöht 
ist, könnte das Verhältnis von RV/TLC ein robusterer Marker für 
Gaseinschlüsse und Erkrankungen der kleinen Atemwege sein als 
das RV allein [15]. Der Atemwegswiderstand – der ein Maß für 
die Obstruktion der Atemwege ist – kann auch mit Hilfe der Bo-
dyplethysmographie bestimmt werden, indem der Druck gemes-
sen wird, der erforderlich ist, um den Luftstrom während der Ti-
dalatmung anzutreiben [5]. Die Diffusionskapazität für Kohlen-
monoxid (auch bekannt als Transferfaktor der Lunge für 
Kohlenmonoxid), die indirekt den Grad des Gastransfers von den 
Alveolen zum Lungenkapillarblut misst, korreliert ebenfalls mit 
Erkrankungen der kleinen Atemwege [32]. Die Daten der COPD-
Gene-Kohorte von ehemaligen Rauchern zeigten, dass die funk-
tionelle Erkrankung der kleinen Atemwege bei Personen mit 
nicht behinderten Atemwegen und GOLD-Stadium 1–2 signifi-
kant mit einer geringeren Diffusionskapazität für Kohlenmono-
xid korreliert (P <0,001 bzw. P 0,004) [32].
Die forcierte Oszillationstechnik und die Impulsoszillometrie 
sind Techniken, die zur Bestimmung der mechanischen Eigen-
schaften der Lunge verwendet werden können [5, 13‒15, 33, 34]. 

Bei der forcierten Oszillationstechnik und der Impulsoszillome-
trie wird die Lunge während der normalen Tidalatmung oszillie-
renden Druckschwankungen verschiedener Frequenzen ausge-
setzt, wobei die daraus resultierenden Druck- und Flussänderun-
gen am Mund gemessen werden [15]. Signale mit höheren 
Frequenzen zeigen den Anteil der größeren Atemwege an, wäh-
rend niedrige Frequenzen die gesamte Lunge abbilden; daher 
kann der Anteil der kleinen Atemwege durch Vergleich der beiden 
Signale ermittelt werden [15].
Techniken der Auswaschung von Inertgas, wie der Stickstoffaus-
waschtest mit einem Atemzug und der Stickstoffauswaschtest mit 
mehreren Atemzügen, können ebenfalls zur Beurteilung von Er-
krankungen der kleinen Atemwege eingesetzt werden [13]. Bei 
diesen Techniken wird die Effizienz der Gasmischung in der Lun-
ge gemessen, die je nach der Struktur der großen und kleinen 
Atemwege variiert und daher einen Hinweis auf eine Erkrankung 
der kleinen Atemwege geben kann [5, 12, 13, 15]. Die Sensitivität 
des Auswaschtests mit mehreren Atemzügen wurde bei Rauchern 
festgestellt, wobei Anzeichen für eine Erkrankung der kleinen 
Atemwege ab mehr als 10 Packungsjahren festgestellt wurden, 
verglichen mit mehr als 20 Packungsjahren bei der Bewertung 
mittels Spirometrie [35]. Eine Analyse der Steigung der Phase III, 
die Teil der charakteristischen Spur ist, die während des Stick-
stoffauswaschtests mit einem Atemzug aufgezeichnet wird 
(Abb. 3), kann weitere Informationen über die Unterschiede in 
der Beatmung in verschiedenen Teilen der Lunge liefern [15]. Die 
Messung neuartiger ausgeatmeter Biomarker, einschließlich des 
ausgeatmeten Stickoxids, kann einen Hinweis auf eine Entzün-
dung (insbesondere eine eosinophile Entzündung) in der Lunge 
geben, einschließlich ihrer Lokalisierung in den zentralen oder 
peripheren Atemwegen [12, 15].
Zu den Lungenbildgebungstechniken zur Visualisierung der klei-
nen Atemwege (ergänzende Tabelle und Abb. 4) gehören hochauf-
lösende CTs, die zunehmend durch eine parametrische Bildant-
wortkartierung ergänzt werden [5, 12‒15, 36, 37].
Die hyperpolarisierte Helium-Magnetresonanztomographie ist 
eine weitere nützliche Technik zur Bewertung der regionalen 
Lungenfunktion, einschließlich der Bewertung der Verteilung 
der Ventilation und der Morphometrie der distalen Atemwege 
und des Lungenparenchyms [15]. Weitere bildgebende Verfahren 
sind die Nuklearmedizin (Szintigraphie, Einzelphotonen-Emissi-
onscomputertomographie und Positronenemissionstomogra-
phie) [15] und die funktionelle respiratorische Bildgebung, bei der 
bildgebende Verfahren der Atemwege wie die CT in Kombination 
mit rechnerischen flüssigkeitsdynamischen Simulationen einge-
setzt werden, um Muster des Luftstroms und der Ablagerung von 
inhalierten Medikamenten zu bestimmen [38‒40]. Eine andere 
neuere Methode nutzt bildgebende Verfahren der Computerto-
mographie, um die relativen Beiträge von emphysematösem und 
nicht emphysematösem Gaseinschluss zu identifizieren und zu 
bewerten, und hilft so, verschiedene COPD-Phänotypen zu beur-
teilen [41].
Andere Verfahren zur Untersuchung der kleinen Atemwege sind 
invasiver und werden in der Regel nur zu Forschungszwecken ein-
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Abb. 3. Messung von Erkrankungen der kleinen Atemwege: physiologische Techniken. COPD, chronisch obstruktive Lungenerkran-
kung; CV, Schließvolumen; ERV, exspiratorisches Residualvolumen; FENO, fraktioniertes ausgeatmetes Stickoxid; FEV1/3/6, forciertes 
Exspirationsvolumen in 1/3/6 Sekunde(n); FRCpleth, funktionelle Residualkapazität, gemessen mit Plethysmographie; FVC, forcierte 
Vitalkapazität; IC, Inspirationskapazität; IRV, inspiratorisches Reservevolumen; MEF25/50/75, maximaler exspiratorischer Fluss, wenn 
25%/50%/75% der forcierten Vitalkapazität verbleiben; MMEF, maximaler mittlerer exspiratorischer Fluss; NO, Stickoxid; PEF, Spit-
zenexspirationsfluss; RV, Residualvolumen; SVC, langsame Vitalkapazität; TLC, gesamte Lungenkapazität; VT, Tidalvolumen.

(Fortsetzung auf nächster Seite)
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gesetzt, z.B. die Sputuminduktion nach Inhalation hypertoner 
Kochsalzlösung, die bronchoalveoläre Lavage sowie endobron-
chiale und transbronchiale Biopsien [12].
Für die Bewertung der dynamischen Hyperinflation und der Be-
atmungslimitierung ist der Belastungstest ein häufig verwendetes 
klinisches Instrument, das einfach durchzuführen ist. Die Mes-
sung von Tidalvolumenkreisläufen kann empfindliche Daten 
über das Ausmaß der exspiratorischen Abflussbegrenzung, die 
inspiratorische Abflussreserve und Veränderungen der dynami-
schen Hyperinflation und des Tidalvolumens/der Atmungskapa-
zität liefern und eine frühere Erkennung von Anomalien ermög-
lichen als andere Ansätze [42,43]. Konstante Belastungsprotokol-
le sind auch eine wirksame patientenzentrierte Methode, um die 
Reaktion auf therapeutische Maßnahmen bei Patienten mit 
COPD zu bewerten [44].

Prävention

Auch wenn dies nicht im Mittelpunkt dieses Artikels steht, ist es 
wichtig, darauf hinzuweisen, dass Prävention das beste Mittel ist, 
um die globale Belastung durch Erkrankungen der kleinen Atem-
wege und COPD zu bewältigen. Dies kann durch die Durchfüh-
rung wirksamer Programme zur Rauchentwöhnung und die Ver-
ringerung der Umweltexposition durch Biomassebrennstoffe und 
Luftverschmutzung erreicht werden; dies ist jedoch in der Praxis 
schwer zu erreichen [45].

Behandlung

Welche Behandlungen gibt es für die kleinen Atemwege?
Die inhalative Verabreichung von Medikamenten an die kleinen 
Atemwege hat gegenüber der oralen oder intravenösen Verabrei-

Abb. 3. Fortsetzung.
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Abb. 4. Messung von Erkrankungen der kleinen Atemwege: Bildgebende Verfahren. 
aNachgedruckt von Contoli M, et al. Allergy. 2010;65(2):141–151. ©2009 John Wiley & Sons A/S [51]. bNachgedruckt mit Genehmigung von Chronic Obstructive  
Pulmonary Diseases: Journal of the COPD Foundation. Kirby M, et al. J COPD F. 2014;1(2):200–211 [52]. cAngepasst mit Genehmigung der American Thoracic Soci-
ety. ©2020 American Thoracic Society. Alle Rechte sind vorbehalten. Usmani OS, Biddiscombe MF, Barnes PJ. Regional lung deposition and bronchodilator res-
ponse as a function of ß2-agonist particle size. Am J Respir Crit Care Med. 2005;172(12):1497–1504. Das American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 
ist eine offizielle Zeitschrift der American Thoracic Society. Die Leser werden gebeten, den gesamten Artikel für den richtigen Kontext zu lesen unter https://doi.
org/10.1164/rccm.200410-1414OC. Die Autoren, die Herausgeber und die American Thoracic Society übernehmen keine Verantwortung für Fehler oder Auslas-
sungen in den Anpassungen [48]. dNachdruck mit Genehmigung von Milne M, King GG. J Thorac Dis. 2014;6(11):1570–1585. https://doi.org/10.3978/j.issn.2072-
1439.2014.11.30. ©2020 AME Publishing Company [53]. eAngepasst mit Genehmigung der American Thoracic Society. ©2020 American Thoracic Society. Alle 
Rechte sind vorbehalten. Subramanian DR, et al. 2012. Bewertung der neutrophilen Lungenentzündung bei Emphysem durch quantitative Positronenemissi-
onstomographie. Am J Respir Crit Care Med. 2012;186:1125–1132. Das American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine ist eine offizielle Zeitschrift der 
American Thoracic Society. Die Leser werden gebeten, den gesamten Artikel für den richtigen Kontext zu lesen unter https://doi.org/10.1164/rccm201201-
0051OC. Die Autoren, die Herausgeber und die American Thoracic Society übernehmen keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen in den Anpassun-
gen [54]. fBilder aus Burrowes KS, et al. J Transl Med. 2014;12:S5. Herausgegeben von BioMed Central Ltd. Dieses Werk ist lizenziert unter der Lizenz Creative Com-
mons Attribution (CC BY) 4.0 [55]. gBilder aus Occhipinti M, et al. Aging Dis. 2017;8(4):471–485. Veröffentlicht von Aging and Disease. Dieses Werk ist lizenziert 
unter der Lizenz Creative Commons Attribution (CC BY) [56].
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chung eine Reihe von Vorteilen. So können z.B. kleinere Medika-
mentendosen verwendet werden, die Wirkung setzt schneller ein, 
und die Häufigkeit unerwünschter Wirkungen ‒ insbesondere 
von Kortikosteroiden ‒ ist geringer [46, 47].
Die Wahl sowohl des Wirkstoffmoleküls als auch des Inhalations-
geräts ist von entscheidender Bedeutung, insbesondere wenn es 
darum geht, wie die Ablagerung des Wirkstoffs am Ort der Er-
krankung am besten gefördert werden kann. Neben der Gesamt-
dosis des in die Lunge abgegebenen Medikaments ist auch das 
regionale Ablagerungsmuster in der Lunge ein wichtiger Faktor 
[47, 48]. Da die meisten inhalativen Therapien die kleinen Atem-
wege nicht ausreichend erreichen, muss die Präzision der Ablage-
rung von Medikamenten verbessert werden, um die Effizienz und 
Wirksamkeit der inhalativen Medikamentenverabreichung zu er-
höhen [49, 50]. Nachfolgend werden verschiedene therapeutische 
Optionen beschrieben, die auf die kleinen Atemwege abzielen 
können und in der Tabelle 1 zusammengefasst sind [14, 57‒81].

Optimierte Medikamentenformulierungen zum Erreichen 
der kleinen Atemwege
Jüngste Fortschritte bei der inhalativen Verabreichung von Medi-
kamenten haben die Verabreichung von aerosolierten Medika-
menten an die kleinen Atemwege verbessert [46]. Viele Faktoren 
können die Ablagerung medizinischer Aerosole in der Lunge be-

einflussen, darunter Merkmale wie Größe, Dichte und Ladung 
der Medikamentenpartikel (wobei kleinere Partikel vorzuziehen 
sind), Lipophilie/Hygroskopizität der Formulierung sowie Ge-
schwindigkeit und Dauer des Aerosolsprays (wobei ein langsame-
rer Inhalationsfluss vorzuziehen ist) [46, 82]. Auch patientenspe-
zifische Faktoren sind wichtig, darunter das Atemmuster und die 
Inhalationstechnik des Patienten (inspiratorischer Tiefgang, In-
halationsvolumen und Atemanhaltepause), der Schweregrad der 
Erkrankung sowie die Geräteakzeptanz und -adhärenz [46]. Ins-
besondere die Partikelgröße spielt eine Schlüsselrolle bei der Be-
stimmung des Verbleibs des aerosolierten Medikaments in den 
Atemwegen, wobei größere Partikel im Oropharynx, in der Tra-
chea und im oberen Bronchialbaum abgelagert werden und klei-
nere Partikel die distalen Atemwege erreichen können [14, 46]. 
Um die Unterscheidung zu erleichtern, kann die Partikelgröße als 
extrafein, fein oder grob klassifiziert werden, je nachdem, ob der 
mittlere aerodynamische Durchmesser der Masse weniger als 2,1 
μm, 2,1‒5 μm oder mehr als 5 μm beträgt [82].
Zu den kürzlich entwickelten inhalativen Formulierungen, die 
die Abgabe an die kleinen Atemwege optimieren, gehören extra-
feine inhalative Kortikosteroide (inhalative corticosteroids, ICS), 
ICS/lang wirksame Beta-2-Agonisten (long-acting beta 2 ago-
nists, LABA) (z.B. Ciclesonid und Beclomethasondipropionat/
Formoterolfumarat) und ICS/LABA/lang wirksame Muskarin-

Tab. 1. Therapeutische Optionen zur Bekämpfung der Erkrankung der kleinen Atemwege

Neue Formulierungen Wirkmechanismus

ICS/LABA-Formulierungen mit extrafeinen Partikeln [14, 57‒65]
Beclomethasondipropionat + Formoterolfumarat
Beclomethasondipropionat + Formoterolfumarat + Glycopyrroniumbromid

Die extrafeine Partikelgröße verbessert die Abgabe an kleine (und große) 
Atemwege

Co-Suspension LAMA/LABA-Formulierung (Bevespi Aerosphere) [66, 67]
Glycopyrrolat/Formoterolfumarat, formuliert mit einer neuartigen Co-
Suspensionstechnologie zur Verabreichung über ein Dosieraerosol

Die Technologie der Co-Suspension, mit der Glycopyrronium und 
Formoterolfumarat-Dihydrat zusammen in einem Dosieraerosol formuliert 
werden, ermöglicht die gleichmäßige Verabreichung beider Behandlungen

Extrafeine Partikel ICS [68]
Extrafeines Beclomethason

Die extrafeine Partikelgröße verbessert die Abgabe an kleine (und große) 
Atemwege

Neuartige Inhalatoren/Inhalationssysteme Wirkmechanismus

Inhalator Respimat® Soft Mist™ [69–73] Respimat-Tropfen lagern sich im Vergleich zu Partikeln aus Dry-Powder-
Inhalatoren gleichmäßiger in den verschiedenen Lungenregionen ab
Respimat wies einen höheren Anteil an Partikeln auf, die alle Teile der Lunge 
erreichten, als DPIs

Adaptives Aerosol-Verabreichungssystem (Adaptive Aerosol Delivery, AAD®) 
[74]

Passt sich den Veränderungen im Atemmuster des Patienten an und pumpt das 
Aerosol während des inspiratorischen Teils des Atemzyklus

AKITA®-Inhalationssystem [75] Verwendet eine individuelle kontrollierte Inhalation, um das Inhalationsmanöver 
des Patienten zu optimieren

Andere Wirkstoffe in der Entwicklung Wirkmechanismus

Inhalative Antibiotika [76] Kombinierte antimikrobielle und entzündungshemmende Wirkung

Alpha-1-Antiprotease [77, 78] Hemmung von Proteasen, die am Fortschreiten der Krankheit beteiligt sind

Entzündungshemmende Verbindungen, z.B. monoklonale Antikörper [79, 80] Zielmoleküle, die an der Entzündungskaskade beteiligt sind, wie z.B. Zytokine

Schleimlösende Mittel [81] Verringerung der Viskosität des Sputums; antioxidative Wirkung

DDPI, Dry-Powder-Inhalator; ICS, inhalatives Kortikosteroid; LABA, lang wirksamer Beta-2-Agonist; LAMA, lang wirksamer Muskarin-Antagonist; MDI, Dosier-
aerosol.
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Antagonisten (long-acting muscarinic antagonists, LAMA), Cic-
lesonid und Beclomethasondipropionat/Formoterolfumarat) 
und ICS/LABA/LAMA (z.B. Beclomethasondipropionat/Formo-
terolfumarat/Glycopyrroniumbromid). Diese Mittel wurden für 
den Einsatz bei Erkrankungen der kleinen Atemwege sowohl bei 
COPD [14, 57, 58, 65] als auch bei Asthma geprüft [59‒64, 83]. Eine 
neuartige LAMA/LABA-Kombination mit fester Dosierung aus 
Glycopyrrolat/Formoterolfumarat wurde ebenfalls mit Hilfe der 
Cosuspensions-Technologie für die Verabreichung über einen 
Druck-Dosierinhalator (pressurised metered-dose inhaler, pMDI; 
Bevespi Aerosphere; AstraZeneca, Cambridge, UK) formuliert 
[66, 67]. Klinische Ergebnisse einer Szintigraphiestudie zeigen, 
dass Glycopyrrolat/Formoterolfumarat pMDI-Dosen sowohl in 
zentralen als auch in peripheren Lungenregionen [84] deponiert 
werden. Dies zeigt, dass dieser Ansatz erfolgreich auf die kleinen 
Atemwege abzielen kann und eine weitere Behandlungsoption für 
Patienten darstellt, die ein pMDI bevorzugen, z.B. für Patienten, 
die nicht in der Lage sind, die für die Verwendung eines Dry-
Powder-Inhalators (DPI) erforderliche minimale Inspirationsrate 
zu erreichen [67].
Bei Patienten, die zusätzlich zu einer bronchienerweiternden 
Therapie ICS benötigen, kann es von Vorteil sein, die kleinen 
Atemwege mit extrafeinen Partikelformulierungen zu behandeln 
[68]. Die 48-wöchige Foster-Studie zur Verringerung von Exazer-
bationen bei COPD (FORWARD) ergab, dass extrafeines Beclo-
metason/Formoterol im Vergleich zu Formoterol allein die Exa-
zerbationsrate signifikant verringerte und die Lungenfunktion 
bei Patienten mit schwerer COPD und einer Vorgeschichte von 
Exazerbationen verbesserte [85]. In einer anderen Studie von  
Tzani et al. [86] verringerte extrafeines Beclometason/Formoterol 
bei Patienten mit COPD und Lungenhyperinflation im Vergleich 
zu Uticason/Salmeterol die Atemnot und Dyspnoe deutlich. Da-
rüber hinaus deuten die Ergebnisse der randomisierten kontrol-
lierten Studie TRILOGY darauf hin, dass eine Dreifachtherapie 
mit einer extrafeinen Beclometasondipropionat/Formoterol/Gly-
copyrroniumbromid-Fixkombination mittelschwere und schwe-
re Exazerbationen wirksamer reduzieren kann als eine ICS/LA-
BA-Kombinationstherapie [87]. Es gibt auch Hinweise darauf, 
dass extrafeines Beclometason in niedrigeren Dosen in Bezug auf 
die Verringerung von Exazerbationen gleichwertig mit Futicason 
in höheren Dosen ist, mit einer besseren Behandlungsstabilität 
über einen Zeitraum von zwei Jahren, was auf eine stärkere Abla-
gerung von extrafeinem Beclometason in den kleinen Atemwegen 
hindeutet [68]. Dies wird durch eine kürzlich durchgeführte Stu-
die bestätigt, bei der ein Modellansatz auf der Grundlage von 
Computersimulationen der funktionellen Atmungsbildgebung 
verwendet wurde [88]. Dabei zeigte sich, dass extrafeine Formu-
lierung von Beclometasondipropionat/Formoterolfumarat/Gly-
copyrroniumbromid im Vergleich zu einer nicht extrafeinen For-
mulierung von Fluticasonfuroat/Vilanterol/Umeclidinium auf 
der Grundlage von Profilen von Patienten mit mittelschwerer bis 
sehr schwerer COPD eine höhere periphere Ablagerung aller drei 
Komponenten (ICS, LABA und LAMA) aufweist [88]. Es ist je-
doch anzumerken, dass die Forschungsergebnisse, die den Nut-

zen einer verbesserten Verabreichung von Medikamenten an die 
kleinen Atemwege im Hinblick auf patientenzentrierte Ergebnis-
se belegen, begrenzt sind.
Die Verwendung niedrigerer ICS-Dosen ist wahrscheinlich auch 
mit einem geringeren Risiko für unerwünschte Ereignisse ver-
bunden. Die Ergebnisse einer realen COPD-Studie deuten darauf 
hin, dass Patienten, die extrafeine ICS einnehmen, ein geringeres 
Risiko einer Lungenentzündung haben als Patienten, die feintei-
lige ICS einnehmen [89]. Darüber hinaus deuten Daten von Asth-
mapatienten darauf hin, dass ICS mit extrafeinen Partikeln im 
Vergleich zu ICS mit feinen Partikeln mit einer besseren Chance 
auf Asthmakontrolle und geringeren Exazerbationsraten bei 
deutlich niedrigeren ICS-Dosen verbunden sind ][90].

Inhalatoren, die optimiert sind, um die kleinen Atemwege 
zu erreichen
Herkömmliche pMDIs und die meisten DPIs geben Medikamen-
tenpartikel ab, die zu groß sind, um die kleinen Atemwege effek-
tiv zu erreichen [49]. Einige neuere DPIs wie der NEXThaler 
(Chiesi, Manchester, UK) wurden jedoch entwickelt, um extrafei-
ne Partikel abzugeben, die die kleinen Atemwege erreichen kön-
nen [91]. Auch die Inhalationstechnik spielt eine wichtige Rolle 
bei der Gewährleistung einer effizienten Verabreichung des Me-
dikaments [92].
Die Effizienz der Verabreichung durch den Inhalator ist ein wei-
terer wichtiger Faktor, der die Höhe der Ablagerung in den klei-
nen Atemwegen beeinflusst [69]. Der Inhalator Respimat® Soft 
MistTM (Boehringer Ingelheim, Ingelheim, Deutschland) bei-
spielsweise erzeugt Aerosoltröpfchen mit einem Durchmesser 
von 1–5,8 μm, um eine effiziente Ablagerung in der Lunge zu ge-
währleisten und gleichzeitig den Verlust kleiner Tröpfchen beim 
Ausatmen zu vermeiden [70]. Der Feinpartikelanteil liegt bei Re-
spimat bei den meisten Formulierungen bei etwa 75% (Bereich 
65%–80%) und ist damit fast doppelt so hoch wie der Wert, der 
für Aerosole von herkömmlichen pMDIs und DPIs angegeben 
wird [70, 93]. In Verbindung mit der geringen Geschwindigkeit 
und der langen Entstehungszeit des Aerosols bedeutet dies, dass 
sich im Vergleich zu Aerosolen aus anderen Inhalatoren ein grö-
ßerer Teil der abgegebenen Dosis in der Lunge und ein kleinerer 
Teil im Oropharynx ablagert [70‒73, 94]. Dies wird durch ein 
kombiniertes In-vitro-/In-silico-Modell der COPD unterstützt, 
in dem Respimat im Vergleich zu den getesteten DPIs die gerings-
te Ablagerung im Hals und die höchste Ablagerung in der gesam-
ten Lunge und in verschiedenen Lungengenerationen aufwies 
[62]. Eine weitere Unterstützung wurde durch eine In-vivo-Szin-
tigraphiestudie geliefert, die ähnliche Respimat-Ablagerungsda-
ten wie die In-vitro-Analysen ergab [95].
Neuartige Aerosolverabreichungssysteme wie das adaptive Aero-
solverabreichungssystem (Adaptive Aerosol Delivery, AAD®; 
Philips Respironics, Murrysville, PA) können bei Erkrankungen 
der kleinen Atemwege ebenfalls von Nutzen sein. Sie sind so kon-
zipiert, dass sie sich kontinuierlich an die Veränderungen im 
Atemmuster des Patienten anpassen, so dass sie das Aerosol nur 
während des inspiratorischen Teils des Atemzyklus pulsieren, 
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wodurch Verlust vermieden und eine präzise Aerosolabgabe ge-
währleistet wird [74]. Ein weiteres Aerosolverabreichungssystem, 
das das gesamte Inhalationsmanöver des Patienten aktiv steuert, 
ist das Inhalationssystem AKITA® (Activaero, Gemünden, 
Deutschland) [75]. Dabei werden Informationen verwendet, die 
von einem computergesteuerten Kompressor geliefert werden, 
der anhand der individuellen Lungenfunktionsdaten des Patien-
ten programmiert wird [75].

Medikamente zur Verbesserung der Funktion der kleinen 
Atemwege
Darüber hinaus besteht ein erhebliches Interesse an der Entwick-
lung und Anwendung bestehender und neuartiger Medikamente, 
die auf die kleinen Atemwege abzielen, wie z.B. inhalative Anti-
biotika, entzündungshemmende Mittel, monoklonale Antikör-
per, Antiprotease-Therapie und schleimlösende Mittel [76‒81, 96].
Makrolid-Antibiotika, die üblicherweise bei zystischer Fibrose 
und anderen Formen der Bronchiektasie eingesetzt werden, kön-
nen bei Patienten mit Erkrankungen der kleinen Atemwege, die 
durch eine zugrunde liegende Infektion und Entzündung verur-
sacht werden, von Nutzen sein [96]. Derzeit werden Anstrengun-
gen unternommen, um inhalative Formulierungen dieser Medi-
kamente zu entwickeln, die möglicherweise ein geringeres Risiko 
für systemische Toxizität, z.B. QT-Verlängerung und Ototoxizi-
tät, aufweisen [76].
Mukolytika werden in einigen Studien mit einer bescheidenen 
Verringerung der Exazerbationen und einer Verbesserung der Le-
bensqualität in Verbindung gebracht [81, 97] und könnten bei der 
langfristigen Behandlung der COPD eine Rolle spielen. In einer 
Studie, in der der schleimlösende Wirkstoff N-Acetylcystein mit 
Placebo verglichen wurde, zeigte sich, dass N-Acetylcystein sig-
nifikant größere Verbesserungen bei der Messung der Funktion 
der kleinen Atemwege, des forcierten exspiratorischen Abflusses 
bei 25‒50% und der forcierten Oszillationstechnik bewirkte [81].

Weiteres Vorgehen

Trotz zunehmender Erkenntnisse über Erkrankungen der klei-
nen Atemwege sind bisher eine Reihe von Fragen in diesem Be-
reich unbeantwortet geblieben. Die Früherkennung ist nach wie 
vor das Haupthindernis, obwohl wir mehrere neue Ansätze vor-
gestellt haben, die das Potenzial haben, dieses Ziel zu erreichen. 
Entscheidend ist, dass bei frühzeitiger Erkennung die Behand-
lung mit Therapieoptionen, die auf die kleinen Atemwege abzie-
len, dazu beitragen können, das Fortschreiten der Krankheit zu 
verlangsamen, die Symptome zu verringern und den Patienten zu 
helfen, ihre Aktivitäten aufrechtzuerhalten. Es könnte daher von 
Vorteil sein, weiter zu untersuchen, ob die Fähigkeit, Therapien 
gezielt in die Lungenperipherie zu bringen und die Ablagerung 
in der Lunge zu erhöhen, das Fortschreiten der Krankheit bei 
COPD-Patienten verlangsamen könnte und somit eine praktika-
ble Behandlungsoption für Patienten mit einer geringen Beteili-
gung der Atemwege und frühen Anzeichen von COPD darstellen 
würde.

Die jüngsten Erkenntnisse über die der COPD zugrunde liegen-
den Entzündungsvorgänge haben auch zur Entwicklung zielge-
richteter Therapien geführt, wie z.B. Biologika und kleine Mole-
küle [79]. Da die kleinen Atemwege die Hauptursache für die Ob-
struktion sind, die durch den Umbau der Atemwege und die 
Ansammlung von entzündlichen Exsudaten [79] verursacht wird, 
könnten gezielte Behandlungen für die kleinen Atemwege beson-
ders nützlich sein. Trotz des großen Interesses an Zytokinen und 
Chemokinen als therapeutisches Ziel bei COPD besteht jedoch 
ein Bedarf an neuen Zielen, die spezifischer sind und ein geringe-
res Nebenwirkungsprofil aufweisen [80].
Ein weiteres mögliches Ziel bei COPD ist die Behebung des Un-
gleichgewichts zwischen Proteasen und Antiproteasen, das an der 
Pathologie der Erkrankung der kleinen Atemwege beteiligt sein 
könnte. Neuere Erkenntnisse deuten darauf hin, dass eine erhöh-
te Proteaseaktivität mit dem Umbau der kleinen Atemwege ein-
hergeht und dass Serinprotease-Inhibitoren ein potenzielles the-
rapeutisches Ziel bei Erkrankungen der kleinen Atemwege sein 
könnten. Es sind Studien erforderlich, in denen die Ergebnisse der 
traditionellen COPD-Behandlung (d.h. gemäß den GOLD-Emp-
fehlungen) mit den Ergebnissen der Behandlungen verglichen 
werden, die auf die kleinen Atemwegen abzielen. Darüber hinaus 
sind Nachweise für die mögliche Rolle neuer Medikamente bei 
der Entwicklung zur Behandlung von Erkrankungen der kleinen 
Atemwege sowie für neuartige Medikamentenformulierungen, 
Inhalatoren und Inhalationsgeräte erforderlich. Von besonderem 
Interesse wird sein, ob das Fortschreiten der COPD bei einigen 
Patienten nach dem Aufhören mit dem Rauchen verlangsamt 
werden kann, indem die Entzündung in den kleinen Atemwegen 
bekämpft wird.
Es ist wichtig zu erkennen, dass die Charakterisierung und geziel-
te Behandlung der kleinen Atemwege nur eine Komponente einer 
umfassenderen Strategie zur Bewertung der phänotypischen Va-
riationen von Patienten mit COPD ist, um ihnen die wirksamste 
und angemessenste gezielte Therapie zukommen zu lassen. Zu 
dieser umfassenden Diagnose- und Behandlungsstrategie gehö-
ren neben der pharmakologischen Therapie auch Impfungen, 
Sauerstofftherapie, chirurgische Eingriffe zur Reduzierung des 
Lungenvolumens, bronchoskopische Lungenvolumenreduktion, 
pulmonale Rehabilitation, Achtsamkeit und Atemtechniken. 
Diese werden an anderer Stelle ausführlicher behandelt [7].
Schließlich haben wir uns hier auf die Behandlung der Krankheit 
konzentriert, aber es ist auch wichtig, die Vorbeugung von COPD 
in Betracht zu ziehen, indem die Umweltexposition durch Bio-
massebrennstoffe in Ländern der Dritten Welt verringert und die 
Luftverschmutzung durch Partikel und Gase in großen Ballungs-
räumen reduziert wird.

Schlussfolgerungen

Erkrankungen der kleinen Atemwege sind sowohl vermeidbar als 
auch behandelbar und haben schwerwiegende klinische Folgen, 
wenn sie nicht kontrolliert werden. Die Erkrankung der kleinen 
Atemwege geht mit schlechten Spirometrie-Ergebnissen, erhöhter 
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Lungenhyperinflation und einem schlechten Gesundheitszu-
stand einher, was die kleinen Atemwege zu einem wichtigen Be-
handlungsziel bei COPD macht. Fortschritte bei der Bewertung 
des Ausmaßes der Beteiligung der kleinen Atemwege sowie der 
Einsatz neuartiger Medikamente, Formulierungen und Inhalato-
ren, die auf die kleinen Atemwege abzielen, werden dazu beitra-
gen, die Behandlung von Erkrankungen der kleinen Atemwege 
bei Patienten mit COPD zu verbessern.
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Abstract
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is characterized 
by different phenotypes and clinical presentations. Therefore, a 
single strategy of pulmonary rehabilitation (PR) does not always 
yield the expected clinical outcomes as some individuals respond 
excellently, others discreetly, or do not respond at all. Fifty con-
secutive COPD patients were enrolled. Of them, 35 starting a 
5-week PR program were sampled at admission (T0), after 2 (T2W) 
and 5 (T5W) weeks, while 15 controls not yet on PR were tested at 
T0 and T5W. Nuclear magnetic resonance (NMR) profiling of ex-
haled breath condensate (EBC) and multivariate statistical analysis 

were applied to investigate the relationship between biomarkers 
and clinical parameters. The model including the three classes 
correctly located T2W between T0 and T5W, but 38.71% of sam-
ples partially overlapped with T0 and 32.26% with T5W, suggest-
ing that for some patients PR is already beneficial at T2W (32.26% 
overlapping with T5W), while for others (38.71% overlapping with 
T0) more time is required. Rehabilitated patients presented sev-
eral altered biomarkers. In particular, methanol from T0 to T5W 
decreased in parallel with dyspnea and fatigue, while the walk 
distance increased. Methanol could be ascribed to lung inflam-
mation. We demonstrated that the metabolic COPD phenotype 
clearly evolves during PR, with a strict relationship between clini-
cal and molecular parameters. Methanol, correlating with clinical 
parameters, represents a useful biomarker for monitoring person-
alized outcomes and establishing more targeted protocols.

© 2022 The Authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland
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Hintergrund
Die chronisch-obstruktive Lungenerkrankung (chronic obstructive 
pulmonary disease, COPD) ist die dritthäufigste Todesursache welt-
weit. Als nicht medikamentöse Therapie stellt die pulmonale Reha-
bilitation (PR) einen wichtigen Eckpfeiler im COPD-Management 
dar. Die COPD zeichnet sich durch ein breites Spektrum an klini-
schen Erscheinungsbildern und Phänotypen aus, die unabhängig 
von lungenfunktionellen Parametern wie z.B. die Einsekundenka-
pazität (forced expiratory volume in 1 second, FEV1) sind. Bei der 
Messung von Ergebnissen für eine Rehabilitationsmaßnahme bei 
COPD-Patienten haben sich vor allem klinische Resultate etabliert, 
wie u.a. Veränderungen im Dyspnoeempfinden, der Lebensquali-
tät, der körperlichen Belastbarkeit, oder die Verringerung der Re-
hospitalisierungsrate.
Dementsprechend hoch ist die individuelle Variabilität des Anspre-
chens auf eine PR, was die Wahl des am besten geeigneten PR-
Programms erschwert. Unverfälschbare, mitarbeitsunabhängige 
molekulare Biomarker zur Messung von PR-Ergebnissen wären von 
Vorteil.
Mit Hilfe der Messung von Metabolomics (kleine Molekülsubstrate, 
Zwischenprodukte und Produkte des Zellstoffwechsels) können 
kleine Moleküle, die bei biologischen Prozessen entstehen, identi-
fiziert und quantifiziert werden. Seit einigen Jahren können Meta-
bolomics z.B. in der Ausatemluft durch kernmagnetische Resonanz 
(nuclear magnetic resonance, NMR) des Ausatemkondensats 
(exhaled breath condensate, EBC) als schnelles und nicht invasives 
Instrument bestimmt werden. Durch den Nachweis von zu definie-
renden Metabolomics im EBC können Rückschlüsse auf Atemwegs-
erkrankungen, z.B. Atemwegsentzündungen, getroffen werden.
In der Studie von Mauro Maniscalco et al. wurde untersucht, inwie-
fern EBC-Metabolomics in Kombination mit klinischen Parametern 
helfen können, bei COPD-Patienten im Rahmen einer PR physiolo-
gische Veränderungen zu beschreiben und mögliche Biomarker zu 
identifizieren, welche einen Erfolg der PR definieren.

Methoden
Die unizentrische, prospektive, kontrollierte Studie schloss 50 
COPD-Patienten ein, von denen 35 an einem 5-wöchigen PR-Pro-
gramm teilnahmen. Die Proben für die Überprüfung der Metabo-
lomics wurden bei T0 (Aufnahme), T2w (nach 2 Wochen) und T5w 
entnommen. 15 Patienten dienten als Kontrollgruppe (ohne PR). 
Das EBC wurde in zufälliger Reihenfolge entnommen. Die spektro-
skopischen Daten des EBC wurden mit physischen Parametern 
(6-Minuten-Gehtest (6-minute walk test, 6MWT), Müdigkeit, Dys-
pnoe) verknüpft und die diskriminierenden Metaboliten/Biomar-
ker wurden quantifiziert.
Es wurden mehrere veränderte Biomarker identifiziert. Zum Bei-
spiel nahm Methanol – als Surrogat für Entzündungen – von T0 bis 
T5w ab, parallel zu Dyspnoe und Müdigkeit, während die Gehstre-
cke zunahm.

Ergebnisse der Studie
Die COPD-Patienten, die an der PR teilnahmen, zeigten bei T5w 
(nach 5 Wochen PR) einen deutlichen Zuwachs der Gehstrecke im 
6MWT, sowie eine Reduktion in der Symptomatik wie Müdigkeit 
und Dyspnoe, während die Kontrollgruppe (ohne PR) während des 
5-wöchigen Kontrollzeitraums keine signifikanten Veränderungen 
zeigte.
Die EBC-Proben verdeutlichten, dass die PR bei einigen Patienten 
bereits bei T2w wirksam war.
Die gesammelten EBCs in der PR-Gruppe zeigten einen metaboli-
schen Phänotyp («Metabotyp»), der sich nach 5 Wochen (T0 bis 
Tw5) signifikant veränderte, mit einer Verringerung von Acetat, Me-
thanol, 3-Hydroxyyisovalerat, Isobutyrat und Aceton, während ein 
Anstieg von Isopropanol, 1-Propanol und Fettsäuren festgestellt 
wurde. Bei den 15 COPD-Patienten ohne PR traten keine Verände-
rungen auf.
Koeffizientenplots (OPLS (orthogonal projections of latent 
structures)-Modelle) zeigten die höchste Korrelation von Methanol 
mit den klinischen Parametern (Dyspnoe, Müdigkeit, 6MWT). In der 
Summe konnte ein eindeutiger signifikanter Zusammenhang zwi-
schen molekularen Markern und den erhobenen klinischen PR-Er-
gebnissen hergestellt werden. Die Daten deuten auf eine Entwick-
lung des COPD-Metabotyps während der PR hin. Insbesondere  
Methanol scheint ein potenzieller Biomarker für die COPD- 
Rehabilitation zu sein und könnte ein Parameter zur Überprüfung 
der Wirksamkeit der PR bei COPD-Patienten werden.
Zukünftig könnte die direkte EBC-Methanol-Messung die Effektivi-
tät eines PR-Programms bei COPD-Patienten anzeigen und dabei 
mögliche Variablen wie die persönliche Reaktion auf ein Protokoll, 
die persönliche Anwendung, die Motivation usw. ausschließen.
Derzeit arbeitet die Studiengruppe an einem Sensor auf Methanol-
basis, der in einem tragbaren Instrument für die PR eingesetzt wer-
den soll.

Schlussfolgerung
Methanol entsteht in der Darmflora durch den Verzehr von Obst, 
Gemüse und alkoholischen Getränken, aber auch durch die Car-
boxymethylierung von Proteinen, und wird dann zu Formaldehyd 
oxidiert, das die Entzündung der Atemwege in alveolären und 
bronchialen Zelllinien verschlimmert.
Bei COPD ist der Methanolspiegel erhöht und verstärkt, während 
das vor Lungenkrebs schützende Formiat reduziert ist. Der Rück-
gang von Methanol in EBC oder bronchoalveolärer Lavage (BAL) 
bei PR könnte auf Mechanismen zurückzuführen sein, die während 
der PR aktiviert werden, um die Inflammation in den Atemwegen 
zu verringern, während im Urin oder Serum keine Verringerung der 
Mediatoren zu beobachten ist.
Da viele Faktoren (Schwere der Erkrankung, Begleiterkrankungen, 
Motivation, Anzahl der Sitzungen pro Woche, Intensität und Dauer 
der Behandlung) das Ergebnis der PR beeinflussen, könnte die Ent-
wicklung eines validen Biomarkers zur Messung der Eignung eines 
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PR-Modells für COPD-Patienten mit der Entwicklung einer persona-
lisierten Therapie einhergehen. Eine solche personalisierte Strate-
gie könnte dazu beitragen, das «richtige» Therapiemodell und den 
«richtigen» Zeitpunkt für jeden einzelnen Patienten zu ermitteln, 
indem sie zusätzlich die Verzerrung bei der Ergebnismessung be-
seitigt.
Aber die Studie von Manscalco et al. zeigt auch Limitationen auf, 
welche erwähnt werden müssen. Hier ist vor allem die relativ kleine 
Anzahl von Patienten zu nennen. Weiterhin wurden Patienten mit 
schweren Begleiterkrankungen ausgeschlossen. Die Realität zeigt 
aber, dass COPD-Patienten in der Regel polymorbid sind, so dass 
die Metabolomanalyse bei diesen Patienten noch nicht validiert ist. 
Hinzu kommt die fehlende Randomisierung zwischen PR- und Kon-
trollgruppen (aus ethischen Gründen).
Bei der EBC-Sammlung wurden externe Einflüsse und Kontaminati-
onen minimiert. Eine mögliche Stärke war das Vorhandensein einer 
Validierungskohorte.

Fazit für die Praxis
Insgesamt wurde eine eindeutige Korrelation der metabolischen 
Reaktion mit den klinischen Ergebnissen festgestellt. Selbst ein ein-
ziges Biofluid aus der Lunge, welches mit klinischen Parametern 
korreliert, könnte zu einem besseren Verständnis des komplexen 
Systems der Lunge führen und neue Wege für ein metabolomik-

Korrespondenz an:  
PD Dr. Marc Spielmanns, marc.spielmanns@zhreha.ch

gestütztes Management einer pulmonalen Rehabilitation eröff-
nen.
Die Identifizierung eines molekularen Schwellenwerts für Metabo-
typ-Veränderungen während der COPD-PR steht noch aus. Wegen 
der molekularen Veränderungen über die Zeit und den abklingen-
den Effekte der PR in der post-PR-Phase sollten größere Populatio-
nen und längere PR-Perioden untersucht werden. Höchstwahr-
scheinlich könnten die Metabolomics auf die Rehabilitation ande-
rer chronischer Krankheiten ausgedehnt werden. Zur Zeit ist die 
Bestimmung der Metabolomics aber noch recht aufwendig. Tech-
nische Vereinfachungen sowie praktikable, in den Arbeitsalltag zu 
integrierende Messungen sind erforderlich.
Trotz der noch vielen offenen Fragen stellt die Bestimmung von 
Metabolomics im EBC einen sehr interessanten Ansatz dar. Aus der 
Sicht der Rehabilitationsmedizin wäre die Entwicklung von objek-
tivierbaren Parametern für den Erfolg einer PR sehr wünschens-
wert.

Disclosure Statement
Es liegen für diesen Artikel keine Interessenskonflikte vor.
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Abstract
Systemic sclerosis-associated interstitial lung disease (SSc-ILD) is a 
rare disease with a progressive nature, eventually leading to lung 
fibrosis. Nintedanib, a tyrosine kinase inhibitor, is a widely accept-
ed drug for treating idiopathic pulmonary fibrosis (IPF), a disease 
that shares some similarities with SSc-ILD regarding pathological 
disease processes. In this review, we aim to discuss the pathogen-
esis of SSc-ILD and the overall role of nintedanib in the manage-
ment of SSc-ILD. SSc-ILD involves multiple pathological mediators 
contributing to various pathways that ultimately cause lung fibro-
sis. The pathogenesis of SSc-ILD is a complex phenomenon and 

still needs further study. Nintedanib has demonstrated its efficacy 
in the treatment of SSc-ILD by reducing the progression of the 
pathological process. It has also proven its clinical significance in 
the management of SSc-ILD. However, the currently available lit-
erature does not have any evidence to compare the effectiveness 
of nintedanib with the already available treatment modalities 
such as cyclophosphamide (CYC), mycophenolate mofetil (MMF), 
and azathioprine (AZT). The current literature also lacks informa-
tion about nintedanib's long-term consequences on patients 
with SSc-ILD. Therefore, to create better evidence-based treat-
ment guidelines, we recommend that researchers conduct ran-
domized clinical trials comparing nintedanib to MMF, CYC, AZT, 
etc., and continue surveillance to explore the long-term conse-
quences of nintedanib. © 2021 Kafle et al.



Kompass Pneumol 2022;10:187–188188
DOI: 10.1159/000525474

Transfer in die Praxis von Dr. Panagiota Xanthouli (Heidelberg)

Hintergrund
Die interstitielle Lungenbeteiligung (ILD) ist der führende Grund 
der Mortalität bei Patient*innen mit systemischer Sklerose (SSc). Die 
Früherkennung und die Behandlung der Erkrankung sowohl im-
munmodulatorisch als auch antifibrotisch spielt derzeit sowohl für 
Rheumatolog*innen als auch für Pneumolog*innen eine zentrale 
Rolle. Die Pathogenese und die Ergebnisse der SENSCIS-Studie wur-
den in diesem Review diskutiert.

Ergebnisse der Studie
SSc ist eine seltene autoimmune Erkrankung. In der Pathogenese 
der Erkrankung sind die Inflammation, die Fibrose und die Vaskulo-
pathie führend. SSc-ILD betrifft etwa 50% der Patient*innen in den 
ersten 5 Jahren der Erkrankung und ist der führende Grund für die 
Mortalität in dieser Gruppe (33% der SSc-assoziierten Todesursa-
chen). Die Frühdiagnose und die Vermeidung der Progression der 
Fibrose sind dementsprechend zielführend. In der Pathogenese 
der SSc-ILD spielen die Fibroblasten und die Myofibroblasten eine 
zentrale Rolle. Unbekannte Trigger provozieren die Aktivierung des 
Immunsystems und die Produktion profibrotischer Zytokine, die 
zur Aktivierung von Fibroblasten und deren Differenzierung zu 
Myofibroblasten führen. Daraufhin erfolgt eine Ablagerung von ex-
trazellulärem fibrotischem Gewebe. Das gleichzeitig bestehende 
zerstörte Remodelling beschleunigt die Fibrose und führt zum Pro-
gress der Erkrankung.
Nintedanib, ein kleines Molekül, ist ein mit Adenosintriphosphat 
(ATP) konkurrierender Inhibitor von pro-angiogenetischen Rezep-
tor-Tyrosinkinasen und wurde initial in der Behandlung des Bron-
chialkarzinoms, des kolorektalen Karzinoms und des Ovarialkarzi-
noms verwendet. Nintedanib zeigte eine Inhibierung der Fibrose 
und der Ablagerung der extrazellulären Matrix unter anderem in 
Tiermodellen der idiopathischen Lungenfibrose (IPF) und SSc-ILD. 
Abgesehen davon hat Nintedanib immunmodulatorische Auswir-
kungen auf die T-Zellen gezeigt.
Die SENSCIS-Studie ist die erste multizentrische, doppelblinde, ran-
domisierte kontrollierte, klinische Studie, die die Auswirkung von 
Nintedanib bei Patient*innen mit SSc-ILD untersucht hat. Einge-
schlossen wurden unter anderem erwachsene Patient*innen, die ≥ 
10% interstitielle Parenchymbeteiligung in der Computertomogra-
fie der Lunge gezeigt haben. Ausgeschlossen wurden Patient*innen 
mit einer forcierten Vitalkapazität (FVC) unter 40% vom Soll und 
einer Diffusionskapazität der Lunge für Kohlenmonoxid (DLCO) un-

ter 30% vom Soll. Diese Studie zeigte eine signifikante Verhinde-
rung der Abnahme der FVC (52,4 ml bei den Patient*innen unter 
Nintedanib vs. 93,3 ml bei Patient*innen im Placebo-Arm) nach 52 
Wochen. Der Befund war somit signifikant [1].
Subanalysen von der SENSCIS-Studie beinhalten die Subgruppie-
rung in asiatische und nichtasiatische Patient*innen, bei denen die 
Befunde ähnlich signifikant waren. Eine letzte Analyse von SSc-
Patient*innen, die Mycophenolat (MMF) erhielten, zeigte ebenso 
einen signifikant unterstützenden Wert von Nintedanib additiv zu 
MMF bei Patient*innen mit SSc-ILD bezüglich der Verhinderung 
des Progresses der ILD [2].
Patient*innen mit ausgeprägter und fortgeschrittener Fibrose wur-
den nicht in die Studie eingeschlossen, einzelne Fallberichte zeig-
ten jedoch die positive Auswirkung der Therapie. Nintedanib ist für 
die Behandlung der SSc-ILD zugelassen.
Die Autor*innen betonen das Fehlen von klinischen Studien, die 
den direkten Vergleich zwischen Nintedanib mit der konventionel-
len immunmodulatorischen Behandlung erlauben.

Fazit für die Praxis
Nintedanib ist eine wirksame und zugelassene Therapie für die Be-
handlung der SSc-ILD. Die Behandlung sollte jedoch interdisziplinär 
in erfahrenen Zentren erfolgen.
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Abstract
Background: Endobronchial valve therapy has proven to reduce 
lung hyperinflation and decrease disease burden in patients with 
severe lung emphysema. Exclusion of collateral ventilation (CV) of 
the targeted lobe by using an endobronchial assessment system 
(Chartis; PulmonX, Drive Redwood City, CA, USA) in combination 
with software-based fissure integrity analysis (FCS [fissure com-
pleteness score]) of computed tomography scans of the lung are 
established tools to select appropriate patients for endobronchi-
al valve treatment. So far, there is no conclusive evidence if the 
ventilation mode during bronchoscopy impacts the outcome of 
Chartis assessments. 
Methods: Patients with Chartis assessments and software-based 
quantification of FCS (StratX; PulmonX, Drive Redwood City, CA, 

USA) were enrolled in this retrospective study. During bronchos-
copy, pulmonary fissure integrity was evaluated with the Chartis 
assessment system in each patient first under spontaneous 
breathing and subsequently under high-frequency (HF) jet ven-
tilation. 
Results: In total, 102 patients were analyzed. Four Chartis pheno-
types CV positive (CV+), CV negative (CV-), low flow, and low pla-
teau in spontaneous breathing and HF jet ventilation were identi-
fied. The frequency of each Chartis phenotype per lobe was sim-
ilar in both settings. When comparing Chartis assessments in 
spontaneous breathing and HF jet ventilation, there was an over-
all good concordance rate for all analyzed fissures. In agreement, 
receiver operating characteristic analysis of the FCS showed an 
almost similar prediction for CV+ and CV- status independent of 
the ventilation modes. 
Conclusion: Chartis assessment in spontaneous breathing and 
HF jet ventilation had similar rates in detecting CV in lung emphy-
sema. Our results suggest that both modes are equivalent for the 
assessment of CV. © 2021 S. Karger AG, Basel
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Hintergrund
Die endoskopische Lungenvolumenreduktion ist eine Therapieop-
tion für sorgfältig ausgewählte Patienten mit Lungenemphysem 
und sehr schwerer Überblähung. Etabliert und verfügbar ist die en-
doskopische Lungenvolumenreduktion für Patienten ohne kollate-
rale Ventilation durch Einlage von Ventilen [1].
Zur präinterventionellen Abschätzung des Therapieansprechens 
steht neben der Beurteilung der interlobären Fissuren in der hoch-
auflösenden Computertomographie (high-resolution computed 
tomography, HR-CT) die katheterbasierte Luftstrommessung als 
physiologische Methode zur Messung einer möglichen kollatera-
len Ventilation zur Verfügung (Chartis, PulmonX, Drive Redwood 
City, USA). Diese Methode kann in Spontanatmung oder aber unter 
maschineller Beatmung durchgeführt werden. Beide Konzepte ha-
ben unterschiedliche Vor- und Nachteile für den Patienten [2, 3]. 
Aber führen die physiologisch unterschiedlichen Messmethoden 
auch zu denselben klinischen Ergebnissen?

Methoden und Ergebnisse der Studie
Für die retrospektive Betrachtung von Jacopo Saccomanno und 
Mitautoren wurden die Daten von Patienten analysiert, die zwi-
schen 2012 und 2019 in mehrere prospektive Single-Center-Studien 
an der Charité, Universitätsmedizin Berlin, zu diesem Thema einge-
schlossen worden waren.
Bei allen Patienten wurde eine Bronchoskopie in Analgosedierung 
(Prämedikation Midazolam, Propofol, Pethidin und Atropin) durch 
einen 7,5-mm-Bronchoskopietubus durchgeführt. Zunächst er-
folgten Chartis-Messungen in Spontanatmung, anschließend, in 
selber (Tubus-)Technik, in Hochfrequenz (HF)-Jetventilation.
Die Beurteilung der Messung erfolgte durch Zuweisung zu einem 
von vier unterschiedlichen Phänotypen: Vorhandensein einer Kol-
lateralventilation (collateral ventilation positive, CV+); Fehlen einer 
Kollateralventilation (collateral ventilation negative, CV-); geringer 

Luftstrom (Low Flow); allmähliche Abnahme des Luftstroms bis zu 
einem niedrigen Plateauwert (Low Plateau).
Insgesamt wurden 497 Messungen bei 102 Patienten durchgeführt. 
Bei beiden Atmungsformen zeigte sich eine ähnliche Verteilung 
der Chartis-Phänotypen mit guter Übereinstimmung zwischen 
den Spontanatmungs- und Beatmungsmessungen (86,4% linker 
Lappenspalt, 88,6% kleiner Lappenspalt rechts, 87,3% großer Lap-
penspalt rechts) und beim Abgleich mit der HR-CT-Bestimmung 
der Fissuren. Bei der Messung im rechten Oberlappenbronchus 
(kleiner Lappenspalt rechts) war die Fläche unter der Kurve (area 
under the curve, AUC) in der Reciever-Operator-Kurve für die HF-
Ventilation diskret größer (Abb. 1).

Fazit und Transfer in die Praxis
Die bestmögliche Beurteilung von Fissuren und Kollateralventilati-
on ist vor Therapieentscheidung zur Lungenvolumenreduktion 
prädiktiv. Die Arbeit von Saccomanno et al. zeigt bei einer großen 
Zahl von Patienten, dass die Atmungsform während der Chartis-
Messung trotz des physiologisch unterschiedlichen Konzepts die 
Zuordnung zu den Chartis-Phänotypen nicht beeinflusst.
Die Auswahl des Untersuchungsverfahrens (Sedierung/Vollnarko-
se mit HF-Jetventilation) kann also nach Indikation, Vortestwahr-
scheinlichkeit und lokalen Präferenzen erfolgen. Die katheterba-
sierte Luftstrommessung bleibt dennoch eine anspruchsvolle und 
aufwändige Untersuchungsmethode zur Beurteilung der Kollate-
ralventilation, die in etwa 10–15% der Patienten nicht zu einer ver-
lässlichen Aussage kommt – unabhängig von der Atmungsform.

Disclosure Statement
Es bestehen keine Interessenskonflikte in Bezug auf den vorliegen-
den Wissenstransfer.
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Abb. 1. Hohe Übereinstimmung der Fissurenintegrität in den Reciever-Operator-Kurven für Spontanatmung (grau) und Jetventilation (schwarz).
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Abstract
Background: The impact of co-infection with other pathogenic 
microorganisms after initiation of treatment for Mycobacterium 
avium complex pulmonary disease (MAC-PD) has not been clear-
ly described. This study sought to clarify the clinical outcomes of 
co-infection with MAC after antimycobacterial therapy for MAC. 
Methods: Co-infection status was defined as the detection of 
pathogenic microorganisms other than MAC in at least two con-
secutive sputum cultures 6–24 months after initiation of treat-
ment. Chest computed tomography (CT) findings and culture re-
sults were compared between co-infection and MAC alone 
groups. 
Results: The co-infection and MAC alone groups comprised 12 
and 36 patients, respectively. The proportion of patients with spu-

tum culture positive for MAC after 24 months of therapy did not 
differ significantly between the two groups [25% (3/12) vs. 16.7% 
(6/36); p = 0.671]. The proportion of patients with improved chest 
CT score after 24 months of starting treatment compared to base-
line was significantly lower for the co-infection group than for the 
MAC alone group [16.7% (2/12) vs. 79.4% (27/34); p < 0.001]. In the 
co-infection group, median CT score values at 12 and 24 months 
did not differ from baseline. However, the MAC alone group 
showed significant improvement at 12 and 24 months compared 
with baseline. 
Conclusions: In the patient group with co-infection of other 
pathogenic microorganisms after treatment initiation for MAC 
there was no impact on therapeutic efficacy compared to the 
MAC alone group. However, therapeutic intervention interfered 
with improvement in chest CT findings such as nodule formation, 
bronchiectasis, infiltration, and cavitary lesions.

© 2022 The Author(s)
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Hintergrund
Die Zahl der diagnostizierten nicht tuberkulösen Mykobakteriosen 
(NTM) mit pulmonaler Erkrankung hat in den letzten Jahren zuge-
nommen. Ihre Inzidenz ist mittlerweile höher als die Zahl der klas-
sischen Lungentuberkulosen, auch in Deutschland. Der häufigste 
und wichtigste Erreger der NTM sind Mycobacterium avium und M. 
intracellulare (MAC-Komplex). Für die meisten Fälle einer pulmona-
len NTM-Infektion mit MAC wird in der aktuellen Leitlinie [1] eine 
medikamentöse Therapie empfohlen.
Bei vielen Patienten mit einer NTM finden sich zusätzlich Non-CF 
(cystische Fibrose)-Bronchiektasen als pulmonale Grunderkran-
kung. Dies dürfte einer der Hauptgründe dafür sein, dass neben 
den NTM auch häufig andere respiratorische Pathogene im Spu-
tum bzw. Bronchialsekret zu finden sind. Besonders häufig ist hier-
bei Pseudomonas aeruginosa, aber auch Aspergillus spp., Nokardien, 
Haemophilus spp. und andere Bakterien sind detektierbar.

Ergebnisse der Studie
Die Fragestellung der aktuellen japanischen Studie der Autoren um 
Noahisa Urabe war daher, ob eine bestehende pulmonale Koinfek-
tion mit anderen Erregern einen Einfluss auf die Effektivität einer 
antimikrobiellen Therapie der MAC-Infektion hat.
Eine Koinfektion wurde dann angenommen, wenn das respiratori-
sche Pathogen (neben dem MAC) in mindestens 2 konsekutiven 
Sputumkulturen oder in der bronchoalveolären Lavage zu finden 
war.
In der Koinfektionsgruppe waren 12 Patienten, in der reinen MAC-
Gruppe 36 Patienten. Durch eine antimikrobielle Therapie der MAC 
kam es in beiden Gruppen zu vergleichbaren Raten der Sputum-
konversion bzgl. MAC-Nachweis (75% bzw. 83%). D.h., die Koinfekti-
on hatte keinen negativen Einfluss auf die Eradikation des MAC. 
Auch die Resistenzentwicklung in beiden Gruppen war nicht un-
terschiedlich. Andererseits war die Besserung der typischen Verän-
derungen im CT-Thorax (Noduli, Bronchiektasen, Infiltrate, Kavitä-
ten) unter der Therapie in der alleinigen MAC-Gruppe im Vergleich 

zur Koinfektionsgruppe signifikant höher (79% vs. 17%). So kam es 
unter der MAC-Therapie zu einer signifikanten Besserung der CT-
Veränderungen nach 12 und 24 Monaten, in der Koinfektionsgrup-
pe jedoch gab es keine Verbesserung. Der CAT-Symptom-Score war 
unter Therapie in beiden Gruppen nicht signifikant unterschiedlich 
und noch immer relativ hoch.

Fazit für die Praxis
Was bedeutet das für die Praxis? Findet sich bei einer NTM-Infektion 
der Lunge eine Koinfektion mit einem oder mehreren anderen re-
spiratorischen Pathogenen, so wird der Effekt der antimykobakte-
riellen Therapie hierdurch nicht negativ beeinflusst. Je ausgepräg-
ter aber die pulmonalen Veränderungen im CT-Thorax sind und je 
symptomatischer der Patient ist, desto eher sollte man in Erwägung 
ziehen, auch das andere Pathogen neben dem MAC zu behandeln. 
So ist v.a. bei Vorliegen von Bronchiektasen eine 2- bis 3-wöchige 
Therapie einer Pseudomonas-aeruginosa-Infektion zur Besserung 
der Symptome zusätzlich zu diskutieren. Dies könnte auch einen 
günstigen Effekt auf die Besserung der pulmonalen MAC-Infektion 
haben. Wie das Mikrobiom bei diesen NTM-Patienten mit und ohne 
Koinfektion aussieht, wird ein spannendes Thema der nächsten 
Jahre sein.
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Abstract
Background: High loop gain (unstable ventilatory control) is an 
important – but difficult to measure – contributor to obstructive 
sleep apnea (OSA) pathogenesis, predicting OSA sequelae and/or 
treatment response. Our objective was to develop and validate a 
clinical prediction tool of loop gain. 
Methods: A retrospective cohort of consecutive adults with OSA 
(apnea–hypopnea index, AHI > 5/hour) based on in-laboratory 
polysomnography 01/2017–12/2018 was randomly split into a 
training and test-set (3:1-ratio). Using a customized algorithm («ref-
erence standard») loop gain was quantified from raw polysom-
nography signals on a continuous scale and additionally dichoto-
mized (high > 0.7). Candidate predictors included general patient 
characteristics and routine polysomnography data. The model 
was developed (training-set) using linear regression with back-

ward selection (tenfold cross-validated mean square errors); the 
predicted loop gain of the final linear regression model was used 
to predict loop gain class. More complex, alternative models in-
cluding lasso regression or random forests were considered but 
did not meet pre-specified superiority-criteria. Final model per-
formance was validated on the test-set. 
Results: The total cohort included 1055 patients (33% high loop 
gain). Based on the final model, higher AHI (beta = 0.0016; P < .001) 
and lower hypopnea-percentage (beta = -0.0019; P < .001) pre-
dicted higher loop gain values. The predicted loop gain showed 
moderate-to-high correlation with the reference loop gain (r = 
0.48; 95% CI 0.38–0.57) and moderate discrimination of patients 
with high versus low loop gain (area under the curve = 0.73; 95% 
CI 0.67–0.80). 
Conclusion: To our knowledge this is the first prediction model 
of loop gain based on readily-available clinical data, which may 
facilitate retrospective analyses of existing datasets, better pa-
tient selection for clinical trials and eventually clinical practice.

© 2022 The Authors
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Hintergrund
Die individuelle, an der dominierenden pathophysiologischen Stö-
rung (Genotyp) orientierten Therapie der obstruktiven Schlafapnoe 
(OSA) stellt weiterhin eine herausfordernde und noch nicht routi-
nemäßig in der Praxis zu realisierende Aufgabe jedes Schlafmedizi-
ners dar. Der Traum lebt weiter, dass anhand der polysomnographi-
schen Routineparameter, eventuell ergänzt um biometrische und 
anamnestische Daten, eine Zuordnung zumindest der meisten 
Schlafapnoe-Patient*innen zu einer der vier pathophysiologisch 
relevanten Störungen – kritischer Verschlussdruck, Arousalschwel-
le, Loop Gain, Upper-airway-Reflex – gelingt und so eine individu-
alisierte Therapie möglich ist. Während es bereits für die Aspekte 
kritischer Verschlussdruck und Arousalschwelle erste Ansätze gibt, 
aus den Routine-Polysomnographie-Daten Scores bzw. Formeln 
zur Einschätzung der Bedeutung dieser Störungen für die/den 
individuelle/n Patient*in abzuleiten, existieren diese für den Loop 
Gain bzw. den Upper-airway-Reflex noch nicht. Der Loop Gain 
(Schleifenverstärkung) ist ein technischer Begriff, der die Tendenz 
einer Person zur Atmungsschwankung als Reaktion auf eine Stö-
rung beschreibt. Eine Person mit hohem Loop Gain neigt zu einem 
periodischen Abfall des Atemantriebs, was zu einer verminderten 
Aktivierung der Dilatatoren der oberen Atemwege führt und somit 
direkt zu wiederholten respiratorischen Ereignissen führen kann.
Christopher N. Schmickl und Kolleg*innen haben in ihrer Arbeit 
versucht, dieses Dilemma für den Loop Gain zu beheben und ein 
Vorhersagemodell zu erstellen, mit dem zumindest differenziert 
werden kann, ob Patient*innen einen hohen oder niedrigen Loop 
Gain aufweisen.

Beschreibung und Ergebnisse der Studie
Die Autor*innen untersuchten die Polysomnographie-Datensätze 
von 1055 Erwachsenen mit obstruktiver Schlafapnoe. Anhand einer 
komplexen Modellierung in mehreren Schritten versuchten sie, bei 
der/beim individuellen Patient*in anhand einer Formel eine Vorher-
sage zur Höhe des Loop Gains bzw. zur Diskriminierung zwischen 
hohem und niedrigem Loop Gain zu treffen. Als Prädiktoren für die 
Modellierung dienten demographische Daten (Alter, Geschlecht,  
Body-Mass-Index, ethnische Zugehörigkeit), Polysomnographie-Pa-
rameter (Apnoe-Hypopnoe-Index (AHI), mittlere und tiefste Sauer-
stoffsättigung, prozentualer Anteil der Hypopnoen am AHI, Verhält-
nis des AHI im REM (rapid eye movement)- versus NREM (non- 
REM)-Schlaf, Arousalindex) und klinische Daten (Vorhandensein von 
Bluthochdruck, Herzinsuffizienz, Vorhofflimmern, früherem Schlag-
anfall, Sauerstofftherapie, Alkohol- oder Zigarettenkonsum, Therapie 
mit Ticagrelor, Familienanamnese hinsichtlich OSA). Als Referenzme-
thode zur Bestimmung des Loop Gain diente eine spezielle Software 
(MATLAB-Algorithmus), die bereits in früheren Studien evaluiert wur-
de. In einem mehrstufigen Prozess erfolgte die Erstellung eines Mo-
dells (Training-Set), das dann an anderen Datensätzen überprüft wur-
de (Test-Set). Die Datensätze der Patient*innen wurden im Verhältnis 
3:1 dem Training- bzw. Test-Set randomisiert zugeordnet.

Sowohl für die numerische Höhe des Loop Gains als auch für die 
Diskriminierung zwischen «hohem Loop Gain» und «niedrigem 
Loop Gain» stellte sich eine relativ simple Formel als beste Model-
lierung heraus, nämlich die Formel Y = 0,.72 + 0,0016 AHI - 0,0019 
%Hypopnoen. Dies bedeutet, dass die Höhe des Loop Gains aus-
schließlich von der Höhe des AHI und dem prozentualen Anteil der 
Hypopnoen am AHI abhängt und zwar so, dass ein höherer AHI 
und eine geringere Anzahl von Hypopnoen im Vergleich zu Apno-
en einen höheren Loop Gain vorhersagt. Diese Formel zeigte eine 
moderate bis hohe Korrelation zur Referenzformel des MATLAB-
Algorithmus mit einem Korrelationskoeffizienten von 0,48 und eine 
moderate Diskriminierung zwischen Patient*innen mit hohem 
bzw. niedrigem Loop Gain (area under the curve = 0,73).

Fazit für die Praxis
Überraschend stellte sich in dieser Studie trotz einer hohen Anzahl 
von möglichen Prädiktoren aus den demographischen und klini-
schen Daten sowie aus den Polysomnographie-Parametern letzt-
lich eine relativ simple Formel zur Vorhersage des Loop Gains her-
aus. Lediglich die Höhe des AHI und der prozentuale Anteil der 
Hypopnoen waren für die Bestimmung des Loop Gains relevant. 
Dieses Modell könnte somit die Frage, ob ein hoher Loop Gain ein 
relevantes Problem bei der/beim individuellen Patient*in darstellt, 
relativ schnell beantworten. Das würde den Einschluss von 
Patient*innen in klinische Studien zur Beeinflussung des Loop 
Gains, z.B. durch Medikamente oder Gabe von Sauerstoff, vereinfa-
chen. Insbesondere der prozentuale Anteil der Hypopnoen stellt 
dabei einen neuen Aspekt dar, da bislang in vielen Nicht-CPAP (con-
tinuous positive airway pressure)-Therapiestudien ein hoher pro-
zentualer Anteil an Hypopnoen ein Einschlusskriterium bildete, da 
man vermutete, dass diese Patient*innen eher von einer Nicht-
Überdrucktherapie profitieren. Diese Vorgehensweise muss an-
hand dieser Studie kritisch gesehen werden. Einschränkend muss 
allerdings darauf hingewiesen werden, dass die Korrelation der For-
mel zur Referenzmethode nur moderat war und insofern kritisch 
hinterfragt werden muss, ob eine derart simple Formel tatsächlich 
dem komplexen Problem Loop Gain gerecht wird. Vielmehr zeigt 
diese Studie, dass die herangezogenen «klassischen» Polysomno-
graphie-Parameter höchstwahrscheinlich nicht ausreichend sind, 
um die zum Teil komplexe Pathophysiologie der obstruktiven 
Schlafapnoe abzubilden, sondern vielmehr neue zusätzliche Para-
meter entwickelt werden müssen.
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Es bestehen keine Interessenskonflikte in Bezug auf den vorliegen-
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Blickdiagnosen 

Eine 43-jährige weiße Frau wurde zur Beurteilung eines Röntgenbildes 
der Brust überwiesen, das retikulonoduläre Schatten in den mittleren 
Lungenbereichen zeigte (Abb. 1). Sie klagte über einen unproduktiven 
Husten und leichte Dyspnoe bei Anstrengung. Sie bemerkte auch zu-
nehmende Arthralgien und gelegentliche Schweißausbrüche seit ei-
nem Jahr. Sie verneinte einen Gewichtsverlust. 6 Jahre vor der Vorstel-
lung hatte sie sich einer transabdominalen Hysterektomie und einer 
bilateralen Salpingo-Oophorektomie wegen Endometriose unterzo-
gen. Sie hatte 25 Jahre lang täglich eine Schachtel Zigaretten geraucht. 
Sie war examinierte Krankenschwester und arbeitete in Teilzeit bei ei-
nem Kieferchirurgen. Sie erzählte, dass ihre Mutter Jahre zuvor an ei-
nem bronchogenen Karzinom gestorben sei. Bei der körperlichen Un-
tersuchung waren die Vitalparamenter: Temperatur 97,7 °F; Puls 76 
Schläge/min; Atemfrequenz 16/min und Blutdruck 90/70 mm Hg. Sie 
war gut genährt. Es war keine zervikale, axilläre oder inguinale Lymph-
adenopathie vorhanden. Die Untersuchung der Lunge ergab klare 
Atemgeräusche ohne mühsame Atmung. Die Herz- und Bauchunter-
suchungen waren normal. Die Untersuchung der Extremitäten ergab 
keine Ödeme, Trommelschlegelfinger oder Zyanose. Die Anzahl der 
weißen Blutkörperchen betrug 12,2 Zellen/ml mit einem normalen Un-
terschied. Der anti-doppelsträngige DNA-Antikörper war negativ, der 
antinukleäre Antikörper bei 1:160 mit einem gesprenkelten Muster po-
sitiv. Die Sedierungsrate der Erythrozyten betrug 26 mm/h und ein 
Angiotensin-konvertierender Enzymspiegel lag innerhalb normaler 
Grenzen. Ein Tuberkulin-Hauttest war negativ. Gewonnene arterielle 
Blutgase unter Raumluftbedingungen im Ruhezustand zeigte norma-
le Sauerstoffanreicherung und Säurebasiswerte. Es gab leichte Hypox-
ämie mit einer akuten respiratorischen Azidose nach 3 min (50 W) Be-

«Mein Arzt sagte, ich hätte ein abnormales Röntgenbild der Brust ...»

Abb. 1. Die posteroanteriore Röntgenaufnahme des Brustkorbs zeigt ein retikulono-
duläres interstitielles Muster im mittleren und oberen Bereich beider Lungenflügel.

wegung: pH, 7,34; PCO2, 47; PO2, 68. Erste Lungenfunktionstests erga-
ben eine leichte Luftstromobstruktion mit einer leicht reduzierten 
Diffusionskapazität. Vor der Überweisung hatte sich die Patientin einer 
faseroptischen Bronchoskopie unterzogen, die keine endobronchia-
len Läsionen zeigte. Bürstenbiopsien und Waschungen aus dem rech-
ten Oberlappen zeigten keine bösartigen Zellen und seltene gutartige 
Bronchialzellen. Versuche bei transbronchialen Biopsien ergaben eine 
endobronchiale Schleimhaut mit verdickter Basalmembran, die auf 
chronische Bronchitis hinweist. Ein nach Bronchoskopie erhaltener 
Thorax-CT-Scan ergab mehrere schlecht definierte Knoten in den mitt-
leren und oberen Lungenbereichen sowie paratracheale, hiläre und 
subcarinale Lymphadenopathie (Abb. 2).

Was ist Ihre Diagnose? 

Übersetzung aus Respiration. 2003;70:224–228.

Auflösung unter: www.karger.com/blickdiagnose-kkp-4-2022

Abb. 2. Kontrastverstärkter Thorax-CT-Scan (Lungenfenster) zeigt schlecht definier-
te knotige und lineare Verdichtungen, wobei die mittleren und oberen Lappen beid-
seitig dominieren. Beachten Sie die nicht betroffenen unteren Lungenzonen.
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Aus der Praxis |   
COVID-19 auf einer maximalversorgenden infektiologisch-internistischen Intensivstation:  
Gedanken und Eindrücke

Hintergrund
Circa 1% der mit SARS-CoV-2 infizierten Patienten werden im pri-
mären Krankheitsverlauf intensivpflichtig, also lebensbedrohlich 
krank. Aufgrund der nach wie vor neuen und oft variabel verlau-
fenden Erkrankung fehlen bislang verlässliche Informationen 
über Verlauf, generell gültige Behandlungsprinzipien und das 
langfristige Outcome.
In internen Diskussionen lassen sich folgende Hypothesen bzw. 
Feststellungen identifizieren, die im vorliegenden Artikel kom-
mentiert werden und möglicherweise klinische Studienansätze 
bieten:

• Aufgrund der langen Liegedauer und der Pandemiesituation 
kommt es zu Engpässen bei der Allokation von Intensivplät-
zen. Dennoch geht die Bevölkerung von einer allumfassen-
den Versorgung aus. 

• Im Gegensatz zu anderen infektbedingten Lungenversagen 
basieren die bislang einzig effektiven Therapieoptionen auf 
immunsuppressiven Ansätzen.

• Eine Subgruppe der Patienten entwickelt frühzeitig das Bild 
eines Lungengerüstumbaus.

• Im Vergleich zu ARDS (acute respiratory distress syndrome)-
Patienten anderer Genese zeigt sich gehäuft ein Anstieg der 
Leberwerte. 

• Es kommt vermehrt zum Einsatz der veno-venösen extrakor-
poralen Membranoxygenierung (VV-ECMO). 

• Nach Ausheilen der Erkrankung bestehen bei einem Teil der 
Patienten Spätfolgen.

Kommentar zu den drohenden Engpässen der medizini-
schen Versorgung
Die SARS-CoV-2-Infektion führte zu einer im mitteleuropäischen 
Raum bislang unbekannten Notwendigkeit freiheitseinschrän-
kender Maßnahmen, um die ausreichende medizinische Versor-
gung zu gewährleisten. Hierbei diente der initiale «Lockdown» 
nicht nur primär der Eindämmung der Pandemie, sondern einer 
besseren zeitlichen Verteilung von krankenhaus- bzw. intensiv-
pflichtigen Patienten, um so eine ausreichende medizinische 
Versorgung zu gewährleisten. Die Limitierung der persönlichen 
Freiheit im Lockdown, die Notwendigkeit einer suffizienten Nut-
zung von FFP-Masken und die Impfnotwendigkeit waren im 
Quartal IV/2021 nur von einem großen, aber nicht von einem aus-
reichenden Teil der Einwohner in Deutschland akzeptiert. Viel-
mehr entstand beim medizinischen Personal der Eindruck, dass 
Patienten und Angehörige von einer uneingeschränkten Leis-

tungsfähigkeit des deutschen Gesundheitssystems ausgingen.
Historische Erfahrungen mit Pandemien früherer Jahre werden 
vom überwiegenden Teil der Bevölkerung nicht auf die aktuelle 
Situation in Deutschland übertragen: Während der Grippewelle 
Anfang des 20. Jahrhunderts standen natürlich nur begrenzt me-
dizinische Möglichkeiten zur Verfügung: Die Antibiotikatherapie 
befand sich in der Entwicklungsphase, relevante organersetzen-
de Verfahren waren nicht möglich. Die Entwicklung erster Imp-
fungen zur Verhütung nicht therapierbarer Infektionserkrankun-
gen wie den Pocken oder auch der Polio führte zu einer Erhö-
hung der durchschnittlichen Lebenserwartung. Die spanische 
Grippe verlief ähnlich der SARS-CoV-2-Pandemie in Wellen. Auf-
grund der Viruseigenschaften, aber auch aufgrund der schlech-
ten Ernährungslage und der mangelhaften Hygieneverhältnisse 
im Rahmen der Industrialisierung und der Nachkriegszeit war die 
Ansteckungsrate hoch. Eine ausreichende medizinische Versor-
gung für die gesamte zivile Bevölkerung stand nicht zur Verfü-
gung. Die Sterblichkeit wird weltweit auf 27–50 Mio. Menschen 
geschätzt mit einer überproportional hohen Zahl junger Patien-
ten (Alter 20–40 Jahre) [1].
Im vergangenen Jahrhundert wurden die medizinischen Maß-
nahmen deutlich weiterentwickelt, sodass Infektionserkrankun-
gen gemeinhin nur noch selten als Bedrohung wahrgenommen 
werden. Das Gesundheitssystem in Deutschland mit intensivsta-
tionärer Versorgung wurde flächendeckend so ausgebaut, dass 
eine medizinische Versorgung auf höchstem Niveau nicht nur 
gefordert, sondern als selbstverständlich angenommen wird. 
Gemessen an der Bevölkerungszahl haben nur wenige Personen 
direkte Erfahrungen mit schweren bzw. tödlichen Infektionen 
und den Grenzen der Behandelbarkeit.
Die Prognose von 10% hospitalisierten und 1% intensivpflichti-
gen SARS-CoV-2-Patienten erscheint eher gering, viele Erkrankte 
berichten von eher milden Verläufen. Laut RKI sind seit Beginn 
der Pandemie in Deutschland [16] nunmehr über 17 Mio. Erkrank-
te und 125 590 Tote sowie >130 000 intensivpflichtige Fälle do-
kumentiert, was den Ernst der Lage deutlich macht. Die Schwere 
und Infektiosität der Erkrankung wird hierbei von der Virusvari-
ante bestimmt, die zum jeweiligen Zeitpunkt vorherrscht.
Aufgrund der Impf- und Hygienestrategie, aber auch aufgrund 
der fehlenden Akzeptanz notwendiger Maßnahmen verschiebt 
sich die Altersverteilung der hospitalisierten Patienten von hoch-
betagten mehr und mehr zu Patienten mittleren Alters [16]. Es 
stellt sich hier die Frage nach dem intensivmedizinischen Verlauf: 
Im bisherigen Pandemieverlauf liegt die geschätzte Intensiv-
sterblichkeit in Abhängigkeit vom jeweiligen medizinischen Zen-
trum bei bis zu 50%. Selbst bei günstigen Verläufen ist oft eine 
mehrwöchige invasive Beatmung mit protrahiertem Weaning 
erforderlich. Dies kann die Problematik der Intensivkapazität ver-
deutlichen: Ein Intensivplatz steht oft für mehrere Wochen nicht 
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zur Verfügung. Der wellenförmige Verlauf der Infektionsraten 
führt jedoch kurzfristig zu einem überhohen Bedarf an Intensiv-
plätzen, die letztlich nicht bedarfsgerecht vorhanden sind. 
Im Rahmen der ersten Welle im Frühjahr 2020 wurden viele In-
tensivplätze für die Versorgung von COVID-19-Patienten umge-
widmet. Die Verzögerung von chirurgischen und auch interven-
tionellen Therapien führte jedoch zu einer möglichen Unterver-
sorgung von Nicht-COVID-Patienten, was aus medizinischen und 
ethischen Gründen unbedingt vermieden werden muss. 
Zudem kam es in vielen Kliniken aufgrund von Überlastung und 
Minderbezahlung zur Abwanderung von hochqualifiziertem 
pflegerischen Personal, was zur Sperrung von Intensivbetten 
führte. Auch beim ärztlichen Personal häufen sich zumindest 
nach subjektivem Eindruck die überlastungsbedingten Verlet-
zungen und Erkrankungen. Seit dem Frühjahr 2022 kommt es 
aufgrund der hohen Infektiosität der aktuellen Virusvariante und 
der gelockerten Barrieremaßnahmen zu COVID-bedingten per-
sonellen Ausfällen im pflegerischen wie ärztlichen Bereich.
Zusammengefasst stehen zum aktuellen Zeitpunkt weniger In-
tensivplätze zur Verfügung als 2020, und diese korrelieren nicht 
unbedingt mit den «Hotspots» der Pandemie. Aufgrund der feh-
lenden Impfbereitschaft, der fehlenden Akzeptanz von Barriere-
maßnahmen wie FFP2-Masken in Kombination mit den infektiö-
seren Virusvarianten ist die Anzahl hospitalisierter Patienten ak-
tuell keineswegs rückläufig, sodass von ärztlicher Seite aus die 
Versorgungslage der Intensivstationen und der Normalstationen 
weiterhin als kritisch gemeldet wird.
Dennoch fällt auf, dass Patienten und deren Angehörige nach 
wie vor von einem uneingeschränkten Zugang zu allen intensiv-
medizinischen Ressourcen ausgehen.
Wie eben dargestellt, ist es jedoch denkbar, dass auch in Deutsch-
land die wachsende Anzahl der Patienten nicht versorgt werden 
kann. Vergleichende Analysen aus der bisherigen Pandemie mit der 
Erfahrung z.B. mit der Grippewelle 1920 zeigen die Möglichkeit ei-
nes Zusammenbrechens der medizinischen Versorgung auch in 
der heutigen Zeit auf. Ob eine erneute Aufklärungskampagne zum 
Thema der möglichen Unterversorgung und der hohen Intensiv-
sterblichkeit in Deutschland zu einer besseren Impfrate und einer 
besseren Akzeptanz der Maßnahmen führt, bleibt fraglich.

Im Gegensatz zu anderen infektbedingten Lungenversa-
gen basieren die bislang einzig effektiven Therapieoptio-
nen auf immunsuppressiven Ansätzen
Da SARS-CoV-2 erst seit etwa zweieinhalb Jahren bekannt ist, feh-
len Langzeitdaten zum Verlauf, zu spezifischen Eigenheiten der 
Erkrankung und Folgeerscheinungen aus großen Registern. 
Ebenso ist die generelle Behandlungsstrategie noch nicht in ei-
ner längerfristig gültigen Leitlinie fixiert, sondern muss kurzfris-
tig dynamisch angepasst werden. 
Die Aufgabe einer intensivmedizinischen Behandlung ist gene-
rell, die insuffizienten Organsysteme – sofern möglich – zu un-
terstützen, bis die Erkrankung ausreichend behandelt ist, sich die 
Organfunktionen erholen und der Patient bzw. der Organismus 
im optimalen Fall wieder selbst lebensfähig ist. Die komplette 

Rehabilitation bzw. Rekonvaleszenz ist dann Aufgabe weiterfüh-
render Einrichtungen. Die andere Aufgabe jeder medizinischen 
Behandlung ist jedoch – sofern vorhanden – eine möglichst 
frühzeitige direkte antiinfektive Therapie. Eine Verzögerung die-
ser Therapie führt zu einem Anstieg der Sterblichkeit z.B. bei bak-
teriell bedingten Pneumonien. 
Auch COVID-19 ist schlussendlich eine Infektion der Lunge, bei 
der der Erreger via endothelialen Transportern in die übrigen Or-
gansysteme transferiert wird. In Anlehnung an den Verlauf und 
die Behandlung bisher bekannter bakterieller und viraler Erkran-
kungen erwartete man dementsprechend ein führendes Lun-
genversagen und in Folge ein Mehrorganversagen. Im Rahmen 
einer schweren Pneumonie ist mit Infiltraten und im Verlauf auch 
mit der Vermehrung von Bindegewebe zu rechnen, welches sich 
im Verlauf der Folgewochen zurückbildet. Es konnten auch eini-
ge generell gültige Prinzipien der ARDS-Behandlung für COVID-
19-Fälle bestätigt werden: Eine frühzeitige lungenprotektive Be-
atmung mit hohem PEEP und möglichst niedrigem «driving 
pressure» sowie supportive Maßnahmen wie dorsoventrale 
Wechsellagerungen gelten als essenziell.
Die initialen Therapieversuche mit Rekonvaleszentenplasma 
zeigten heterogene Ergebnisse. Das therapeutische Konzept ba-
siert auf der Gabe von neutralisierenden Antikörpern, die mit Hil-
fe von Blutplasma ausgeheilter Patienten appliziert werden kön-
nen. Hier besteht Unklarheit bezüglich der notwendigen Quan-
tität, aber auch Qualität an Antikörpern. Randomisierte 
kontrollierte Studien fehlen, sodass ein positiver Effekt nicht si-
cher nachzuweisen ist. Sicher ist die Notwendigkeit einer sehr 
frühen Applikation des Plasmas, also zu einem Zeitpunkt, bei 
dem Patienten oft noch nicht hospitalisiert sind. Ebenso sollten 
die möglichen Nebenwirkungen einer Plasmatherapie (Immu-
nogen, Transfusionsreaktionen, Volumenüberladung) bedacht 
werden. Ein genereller Einsatz außerhalb von Studien besteht ak-
tuell auf der Intensivstation nicht mehr. Der Abschluss von ran-
domisierten Studien bleibt abzuwarten [2].
Im Laufe der Pandemie wurden jedoch auch für schwer erkrank-
te Patienten neutralisierende Antikörper für COVID-19 entwickelt 
wie z.B. Casirivimab/Imdevimab. Diese Präparate werden aktuell 
in einem sehr frühen Erkrankungsstadium eingesetzt, falls die Pa-
tienten selbst keine (ausreichenden) Antikörper im Rahmen einer 
Impfung entwickelt haben oder bislang nicht geimpft wurden. 
Im Gegensatz zur Plasmatherapie sind diese Präparate gut defi-
niert und standardisiert, sodass der Einsatz von Rekonvaleszen-
tenplasma zumindest in Ländern mit guter Verfügbarkeit der 
Antikörper-Präparate zunehmend obsolet sein dürfte. Auch hier 
zeigen sich allerdings die Effekte nur bei einer prophylaktischen 
(z.B. im Rahmen eines Ausbruchs) oder sehr frühen Gabe inner-
halb der ersten Stunden/Tage [3].
Hinsichtlich der direkten antiviralen Therapie zeigte sich in der 
frühen Pandemiephase, dass viele bekannte antivirale Medika-
mente wie z.B. Ribavirin oder Hydroxycholorquin nicht für eine 
suffiziente Therapie geeignet sind. Erst kürzlich ergab sich in Stu-
dien ein positiver Effekt von Malnupiravir und Nirmatrelvir-Ri-
tonavir. Allerdings erfolgte hierbei der Einsatz in frühen Krank-
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heitsphasen für den Zielparameter, schwere Verläufe zu vermei-
den. Auch in Hinblick auf die Praktikabilität im präklinischen 
Einsatz fehlen hier noch Real-Life-Daten [4]. Für bereits hospita-
lisierte und schwerer erkrankte Patienten verkürzte Remidisivir 
– in Abhängigkeit von der Virusvariante – signifikant die Hospi-
talisierungsdauer. Essenziell ist hierbei ein möglichst früher Ein-
satz nach Symptombeginn. Zudem ist die Datenlage bei invasi-
ver Beatmung ungünstiger, sodass sich der breite Einsatz auf der 
Intensivstation nicht etabliert hat [5]. Zusammenfassend gibt es 
also nach wie vor keine sichere direkte antivirale Therapie, die 
generell zu einer Verbesserung der Überlebenszahlen führt. Vor 
Beginn der SARS-CoV-2-Pandemie wurde die supportive Gabe 
von Steroiden beim ARDS im Sinne einer Immunmodulation lan-
ge kontrovers diskutiert [6]. Umso überraschender waren die Er-
gebnisse der RECOVERY-Studie, die für Dexamethason gerade 
bei kritisch Kranken mit Beatmungstherapie einen positiven Ef-
fekt auf die Überlebensraten darstellte. Diese globale Immun-
suppression ist inzwischen die einzige generelle Therapie, die 
weltweit allen Patienten appliziert wird [7, 8]. Im Falle eines Hy-
perinflammationssyndroms konnte auch die Gabe von Tocili-
zumab, einem IL6-Rezeptorblocker, und vergleichbaren Präpara-
ten etabliert werden [9].
In Zusammenschau deuten gerade diese Ergebnisse darauf hin, 
dass das SARS-CoV-2-Virus immunologische Phänomene verur-
sacht, welche die Schwere und Dauer der Erkrankung nachhaltig 
beeinflussen und ein SARS-CoV-2-ARDS von einem ARDS anderer 
Genese unterscheiden.

Eine Subgruppe der Patienten entwickelt frühzeitig das 
Bild einer Bindegewebsvermehrung und eines progredien-
ten Lungengerüstumbaus
Registerdaten sind bislang nicht ausgewertet, die klinische Er-
fahrung und kleinere Fallserien zeigen jedoch Patienten mit ei-
nem frühen (d.h. innerhalb von wenigen Wochen) rasch progre-
dienten fibrotischen Umbau der Lunge mit verdickten Alveolar-
wänden und interstitieller Bindegewebsvermehrung. Inwieweit 
hier ein immunologisch getriggerter Prozess vorliegt und wel-
che patientenspezifischen Voraussetzungen einen derartigen 
Verlauf begünstigen, ist bislang unklar. Basierend auf Erfahrun-
gen des SARS-CoV-1-Virus erscheint jedoch ein TGF-beta-getrig-
gerter Fibrosestimulus möglich [10].
Infolge dieser Bindegewebsvermehrung kommt es klinisch ge-
sehen nicht nur zu einem erhöhten Sauerstoffbedarf bei stei-
gender Diffusionsstrecke, sondern auch zu einer notwendigen 
Intensivierung der Beatmungsdrücke mit hohem «driving pres-
sure». Aufgrund der nicht mehr lungenprotektiven Beatmung 
kann ein weiterer Umbau des Lungengerüstes getriggert wer-
den.
Diese Veränderungen sind zumindest nicht kurzfristig reversibel, 
sodass im Falle von pulmonalen Superinfektionen (ventilatoras-
soziierte Pneumonie) die Beatmungstherapie an ihre Grenzen 
stößt und die Patienten nicht selten versterben. Studien zur lang-
fristigen Reversibilität fehlen aufgrund der kurzen Pandemiedau-
er. Für Patienten mit anhaltender nonreversibler Lungendestruk-

tion, aber sonstiger Ausheilung gibt es einige Studien zur Option 
einer Lungentransplantation, deren Ergebnisse ebenfalls ausste-
hen. Selbst im günstigen Fall dürfte jedoch eine Transplantation 
nur für Einzelfälle der schwer Erkrankten in Frage kommen.

Es kommt vermehrt zum Einsatz der VV-ECMO
Falls beim ARDS-Patienten eine optimierte invasive Beatmung 
(lungenprotektiv, hoher PEEP) und supportive Maßnahmen wie 
eine dorsoventrale Wechsellagerung nicht ausreichen und der 
Patient demzufolge versterben könnte, besteht prinzipiell die 
Option einer VV-ECMO-Therapie.
Dabei wird venöses Blut extrakorporal oxygeniert und ebenfalls 
venös dem Körper zurückgegeben, eine kardiale Unterstützung 
erfolgt hierbei nicht. Das Verfahren ist bereits seit Langem be-
kannt, wurde jedoch erstmals in größerem Umfang im Rahmen 
der H1N1-Pandemie 2009 eingesetzt. Da hier häufig ein rasch 
reversibles capillary leak zur ECMO-Indikation führte, gab es be-
achtliche Erfolge [11]. Dennoch dient eine VV-ECMO zwar einer 
optimierten Beatmungsstrategie im Sinne einer Lungenprotek-
tion, jedoch führt sie nicht zur Heilung der Grunderkrankung. Sie 
bietet lediglich Zeit zur Überbrückung eines behandelbaren Pro-
blems. In den Beatmungsleitlinien von 2019 wird das Verfahren 
noch als «Rescue-Therapie» eingestuft. Relative Kontraindikation 
wie z.B. das Vorliegen einer Langzeitbeatmung über mehrere 
Wochen oder das Vorliegen eines irreversiblen Problems wie 
eine Fibrosierung sollten bedacht werden [17].
Im Rahmen der Pandemie stehen die Intensivmediziner vor einer 
erhöhten Anzahl Patienten, für die die Möglichkeiten der invasi-
ven Beatmung ausgeschöpft sind. Auch hier fehlen Registerda-
ten für die Frage, ob es sich um eine covidspezifische oder eine 
pandemiebedingte Häufung handelt. Vor dem Hintergrund der 
in Deutschland etablierten Individualtherapie und oft auf Druck 

Vorbereitung zur VV-ECMO Anlage.
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der Angehörigen werden aktuell vermehrt VV-ECMO-Therapien 
durchgeführt. Auch hier fehlen letztendlich Registerdaten, in der 
fachlichen Diskussion wird jedoch vermehrt von Komplikatio-
nen, wie z.B. Hirnblutungen oder auch einer fehlenden Heilung 
der destruierten Lunge, berichtet [12]. Die oben beschriebenen 
relativen Kontraindikationen scheinen sich unabhängig vom Al-
ter auch in der aktuellen Pandemiesituation zu bestätigen. Ver-
lässliche Daten hierzu fehlen jedoch. Erhöhte Leberwerte sind 
auf der Intensivstation keine Seltenheit. Hier ist zum einen von 
medikamentös toxischen Effekten auszugehen, zum anderen 
dürften bereits die veränderten hepatischen Perfusionsbedin-
gungen aufgrund einer invasiven Beatmung zu einer latenten 
Schädigung der Hepatozyten und Cholangiozyten führen. Die 
sekundär sklerosierende Cholangitis (SSC) ist ein beschriebenes 
Krankheitsbild: Sie verursacht die Destruktion der Gallenwege 
und tritt in seltenen Fällen nach einem langen intensivmedizini-
schen Aufenthalt, aber auch nach Lebertransplantation auf [13]. 
Bei COVID-19-Patienten zeigt sich gehäuft eine Erhöhung der 
Transaminasen, aber auch der Cholestaseparameter. Oft kommt 
es im Verlauf zur Normalisierung. Allerdings gibt es vermehrt Be-
richte von einem SSC-ähnlichen Bild mit relevanter Destruktion 
der Gallenwege im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 [14].
Inwieweit diese Häufung der Leberwerterhöhung eine Folge der 
pandemischen Lage mit einer Überzahl an ARDS-Patienten ist, 
ob patientenspezifische Faktoren relevant sind oder ob sich hier 
eine covidspezifische Problematik abzeichnet, ist ebenso wenig 
geklärt wie ein suffizientes diagnostisches oder therapeutisches 
Vorgehen. 
Sicher ist jedoch, dass das SARS-CoV-2-Virus über das Kapillar-
netz in die Leber gelangen kann und dort eine direkte zelluläre 
Interaktion entstehen kann [15].
Zusammenfassend steht die Intensivmedizin aktuell noch vor 
der Herausforderung der reinen Patientenversorgung, sodass kli-
nische Verlaufs- oder Studiendaten noch selten sind. Aufgrund 
fehlender direkter Therapieoptionen sind die Sterblichkeitsraten 
hoch. Die bisherigen Eindrücke zeigen jedoch, dass neben prä-
ventiven Maßnahmen dringend direkte antivirale Substanzen 
und auch weitere Daten zur immunologischen Wirkung auf die 
verschiedenen Organsysteme wie z.B. die Leber benötigt wer-
den. Auch das erst im aktuellen Jahr beschriebene Post-COVID- 
Syndrom scheint auf einer immunologisch getriggerten Verän-
derung der Gefäßsysteme zu beruhen. 
Daten zur Häufung von «Post-COVID»-Syndrom bei kritisch Er-
krankten fehlen bislang, sodass eine Korrelation der initialen Er-
krankungsschwere nicht möglich ist. Hier gilt es auch zu beden-
ken, dass eine mehrwöchige intensivmedizinische Behandlung 
immer zur Einschränkung der kognitiven und physischen Leis-
tungsfähigkeit führt – meist im Rahmen von neurologischen und 
psychischen Phänomenen. Auch hier gilt es, ausreichende diag-
nostische Differenzierungsmöglichkeiten zu etablieren, um nach 
Abklingen der Pandemiesituation auch chronisch Erkrankte be-
handeln zu können.
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Weiterbildung   |   
Bewerbungsfotos als Mediziner oder Medizinerin

Seit der Einführung des Antidiskriminierungsgesetzes (AGG) ist ein Be-
werbungsfoto zwar kein Pflichtbestandteil einer Bewerbung mehr – 
dennoch empfiehlt es sich, ein Bild beizufügen. Worauf du dabei ach-
ten solltest, erfährst du im Beitrag.

Sieht man das Foto des Bewerbers oder der Bewerberin, kann 
man sich schnell einen ersten Eindruck verschaffen. Deshalb la-
den Personalverantwortliche noch immer bevorzugt diejenigen 
ein, die der Bewerbung ein Bild beilegen. Angehende Assistenz-
ärztinnen und Assistenzärzte können ihre Chancen auf eine Ein-
ladung zum Vorstellungsgespräch deshalb entscheidend erhö-
hen, wenn sie sich mit einem ansprechenden Foto bewerben. 
Obwohl es seit der Einführung des Antidiskriminierungsgesetzes 
(AGG) keine Pflicht mehr ist, ein Bewerbungsfoto beizulegen, tut 
man also gut daran, es dennoch zu tun.

Einen Profi beauftragen
Einiges ist bei der Fotoauswahl jedoch zu berücksichtigen. Einen 
schlechten Eindruck macht es, wenn das Foto aus einem Automa-
ten stammt oder offensichtlich selbst fotografiert wurde. Das er-
weckt den Anschein, der Bewerber oder die Bewerberin wäre 
nicht bereit, in die eigene berufliche Zukunft zu investieren. Da-
her sollte man zum Profi gehen. Dieser kennt die gängigen For-
mate für Bewerbungsbilder (6x4 oder 9x6 Zentimeter) und bietet 
auch eine Beratung bezüglich des Hintergrunds an. Denn der Hin-
tergrund spielt bei dem Gesamteindruck eine entscheidende Rol-
le. Idealerweise harmonisiert die Hintergrundfarbe mit der Klei-
dung. Neutrale oder weiche Hintergrundfarben eignen sich 
grundsätzlich besser, weil bei zu hohen Kontrasten Gesichter 

schnell blass wirken. Bei der Wahl der Kleidung empfiehlt es sich, 
im medizinischen Umfeld einen klassischen Look zu wählen, da 
viele Chefärztinnen und Chefärzte eher nicht für eine kreative 
Kostümierung aufgeschlossen sind. Wenn man Fotos von Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern auf der Website des Arbeitgebers 
oder in Online-Netzwerken wie Xing oder LinkedIn findet, kann 
man sich auch hieran orientieren. Es empfiehlt sich außerdem, 
beim Fotoshooting zu lächeln und nicht zu ernst in die Kamera zu 
schauen (das ist eher als Führungskraft angebracht). Eine positive 
Wirkung kann man außerdem erzielen, wenn man Blickkontakt 
mit dem Betrachter hat und der eigene Körper dem Betrachter 
zugewandt ist.

Ein Beitrag von Lukas Hoffmann, Köln. Erstveröffentlichung auf  
operation-karriere.de.

Lächeln kommt auf Bewerbungsfotos gut an. © Unsplash/Marissa Lewis
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Wie kam es dazu, dass Sie und Ihr Team sich in Ihrem von der Lilly Deutschland Stif-
tung ausgezeichneten Forschungsprojekt mit der Beziehung zwischen dem Body-
Mass-Index und der Lebensqualität von COPD-Patient*innen beschäftigt haben?
Unser Forschungsvorhaben war eingegliedert in das Innovationsfondprojekt LQ-DMP 
– Lebensqualität im Disease Management Programm COPD. Ein Ziel von LQ-DMP war 
es, nicht pharmakologische Interventionsmöglichkeiten für COPD-Patient*innen zu 
identifizieren, welche geeignet sind, die gesundheitsbezogene Lebensqualität 
(health-related quality of life, HRQoL) zu verbessern. Dazu verwendeten wir Routine-
daten aus dem COPD-DMP-Programm der AOK-Bayern, unserem Kooperationspart-
ner. Da HRQoL kein Bestandteil von Routinedaten ist, haben wir diese durch zwei 
gesonderte Umfragen ergänzt. Für die Erfassung der generischen HRQoL diente uns 
die mehrfach validierte und weit verbreitete EQ-5D-5L Visuelle Analogskala, für die 
Erfassung der krankheitsspezifischen HRQoL der medizinisch anerkannte COPD As-
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sessment Test. Unsere ersten Vorarbeiten zur Suche nach ent-
sprechenden Managementvariablen mit Verfahren des über-
wachten maschinellen Lernens hatten leichte Hinweise ge-
zeigt, dass der BMI eine wichtige Rolle für die Gesundheits-
wahrnehmung der Patient*innen spielen könnte. Um den Zu-
sammenhang zwischen BMI und gesundheitsbezogener Le-
bensqualität genauer zu untersuchen und besser verstehen zu 
können, wurden von uns anschließend Generalisierte Additive 
Modelle (GAMs) eingesetzt, die nicht lineare Zusammenhänge 
sehr gut erkennen und darstellen können. Um das Krankheits-
stadium zu berücksichtigen, wurden die Modelle jeweils nach 
dem Schweregrad der COPD von GOLD 1 (leicht) bis GOLD 4 
(sehr schwer) stratifiziert. 

Was genau konnten Sie herausfinden? Würden Sie für unsere 
Leser*innen bitte die wichtigsten Ergebnisse zusammenfassen?
Zunächst einmal ist es verständlich, wenn stark untergewichti-
ge und stark übergewichtige COPD-Patient*innen eine schlech-
tere Lebensqualität aufweisen, als ihre normalgewichtigen Ver-
gleichspersonen. So führen ein durch die COPD gesteigerter 
Energiebedarf und Appetitlosigkeit teilweise zu voranschrei-
tendem Gewichtsverlust, der im Endstadium das Mortalitätsri-
siko signifikant erhöht. Auf der anderen Seite führt starkes Über-
gewicht zu einer Reihe von Einschränkungen und Beschwer-
lichkeiten, welche die HRQoL der Betroffenen negativ 
beeinflussen. Neu und von Brisanz ist unser Ergebnis, dass die 
höchste HRQoL in den GOLD-Stadien 1 bis 3 für BMI-Werte von 
20 bis 30 angesiedelt ist, während im GOLD-Stadium 4 
Patient*innen mit einem BMI von 35 bis 40 die höchste HRQoL 
berichten. Dies deutet darauf hin, dass die HRQoL der COPD-
Patient*innen nicht nur nicht linear vom Körpergewicht ab-
hängt, sondern sich diese Abhängigkeit insbesondere mit dem 
Übergang in den höchsten Krankheitsschweregrad weiter ver-
ändert, was bei einem auf die HRQoL gerichteten Patient*in-
nenmanagement berücksichtigt werden sollte. 
Darüber trägt unser Beitrag auch zur Diskussion des umstritte-
nen Adipositas-Paradoxons bei, nach dem bei bestimmten Er-
krankungen ein leichtes Übergewicht bzw. leichte Adiposität 
mit einem Überlebensvorteil assoziiert wird. Auf Basis einer gro-
ßen Beobachtungsstichprobe zeigt unsere Studie für den Be-
reich der Lebensqualität, dass ein höherer BMI nur im höchsten 
Schweregrad der COPD mit höherer HRQoL verbunden ist. In 
der Literatur konnten wir vergleichend mehrere Studien identi-
fizieren, die einen Zusammenhang zwischen Auftreten dieses 
Paradoxons beim Überleben und dem Schweregrad der COPD 
bestätigen. 

Was waren die größten Herausforderungen während Ihrer For-
schungsarbeit?
Die im Zusammenhang mit Studien zum Adipositas-Paradoxon 
oft kritisierten methodischen Schwächen, insbesondere der 
Collider Bias, haben wir für unsere Studie ausführlich diskutiert 
und konnten dies so gut wie möglich entkräften. Darüber hin-
aus gibt es eine ganze Reihe an möglichen zu kontrollierenden 

Störfaktoren, welche Auswirkungen auf BMI und HRQoL haben. 
Dazu zählen beispielsweise Lungenemphyseme und der Rau-
cherstatus. Lungenemphyseme sind mit Gewichtsverlust und 
einer verringerten HRQoL assoziiert. Rauchen ist mit niedrige-
rem Körpergewicht und einer Zunahme vieler Krankheitsrisiken 
verbunden, die ebenfalls zu einer Reduktion der HRQoL führen 
können. Im Gegensatz dazu kann ein hoher BMI mit häufigeren 
Krankenhausaufenthalten und damit einer besseren Versor-
gung verknüpft sein, die sich positiv auf die HRQoL auswirkt. 
Diese und weitere Störparameter wurden von uns bestmöglich 
berücksichtigt und kontrolliert. Last but not least stellt der BMI 
für sich ein oftmals kritisiertes Maß zur Klassifikation von Kör-
pergewicht dar. So gelten bei reiner Betrachtung des BMI viele 
Leistungssportler als übergewichtig bzw. adipös, da Trainings-
status und Körperbau unberücksichtigt bleiben. Auch wenn wir 
für unsere Studie kein anderes Maß der Gewichtsklassifikation 
zur Verfügung hatten, erscheint es kontextbedingt unwahr-
scheinlich, dass ausreichend viele Patient*innen mit schwerer 
COPD in diese Gruppe fallen. Dies alles spricht für die Robust-
heit unserer Ergebnisse.

Der Quality of Life Preis würdigt wissenschaftliche Arbeiten, die 
einen besonderen Beitrag zur Integration von Lebensqualitäts-
forschung in die medizinischen Therapieentscheidungen leis-
ten. Wie werden sich Ihre Forschungsergebnisse im klinischen 
Alltag anwenden lassen?
In erster Linie wollen wir ein Bewusstsein dafür schaffen, dass 
der Zusammenhang zwischen BMI und Lebensqualität mögli-
cherweise komplexer ist, als wir uns das aktuell vorstellen. Un-
sere Ergebnisse zeigen deutlich, dass ein gesunder Lebensstil 
und ein normaler BMI bei normaler COPD mit der höchsten Le-
bensqualität verbunden sind. Gleichzeitig stellen wir fest, dass 
bei sehr schwerer COPD die etwas übergewichtigen Pati-
ent*innen eine höhere Lebensqualität berichten. Diese Assozi-
ation sollte weiter untersucht werden und es sollte sich pati-
ent*innen individuell die Frage gestellt werden, wie stark eine 
Gewichtsreduktion bei sehr schwerer COPD jeweils priorisiert 
werden sollte. Mögliche und evidente negative Auswirkungen 
von Übergewicht müssen selbstverständlich bei Therapieent-
scheidungen für COPD-Patient*innen berücksichtigt werden.

Wagen wir einen kleinen Blick in die Zukunft: Welche Fragestel-
lungen sollte sich die Forschung hinsichtlich der Lebensqualität 
von COPD-Betroffenen aus Ihrer Sicht stellen?
Es klingt trivial, aber Ziel der Forschung muss es weiterhin sein, 
die Lebensqualität der COPD-Patient*innen zu verbessern. Da-
bei helfen neue pharmakologische Therapieansätze, aber auch 
der Lebensstil und andere Managementvariablen spielen eine 
wichtige Rolle.

Was ist aus Ihrer Erfahrung besonders wichtig, um Forschungs-
ergebnisse in den klinischen Alltag zu übertragen?
Hochwertige klinische Studien und Real-World Evidence helfen 
uns dabei, robuste Ergebnisse zu generieren und daraus klini-
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sche Handlungsempfehlungen abzuleiten. Besonders wichtig 
für den klinischen Alltag sind natürlich Behandlungsleitlinien, 
die sich in der Regel auf entsprechende Evidenz stützen. 
Je mehr hochwertige Evidenz wir haben, desto höher ist die 
Akzeptanz, entsprechende Ansätze in den klinischen Alltag zu 
überführen.

Womit schaffen Sie für sich selbst und Ihr Umfeld einen Aus-
gleich zu Ihrem Einsatz in der Forschung?
Für mich persönlich ist es wichtig, durch Freizeitgestaltung ei-
nen Ausgleich zur Arbeit zu schaffen. Meine Zweiradaffinität – 
letztes Jahr habe ich den Motorradführerschein gemacht – 
führt dazu, dass ich mittlerweile ein Motorrad, ein Fahrrad und 
einen E-Scooter besitze, wobei ich alle drei regelmäßig nutze. 
Insbesondere Letzterer bereitet mir aktuell besonders Freude, 
weil er schnell im Kofferraum verstaut ist und mein Auto auf 
dem Weg zur Arbeit in der Stadt ersetzt. Essenziell für mein 
Glücklichsein ist meine Familie und damit verbunden ein Zu-
hause, in das ich gerne zurückkehre und in dem ich mich sehr 
wohl fühle.

Wir danken Ihnen sehr für dieses Interview, Herr Dr. Huber! 
Für die Zukunft wünschen wir Ihnen weiter viel Erfolg!

ANGABEN ZUM PREIS  

Mit dem Quality of Life Preis fördert die Lilly Deutschland Stif-
tung die Forschung zur Messung von gesundheitsbezogener 
Lebensqualität und von gesundheitsbezogenem Nutzen, wie 
z.B. Präferenzen von Patient*innen. Damit will die Stiftung 
dazu beitragen, dass beide Parameter stärker in Therapieent-
scheidungen integriert werden. Der mit insgesamt 10.000 
Euro dotierte Quality of Life Preis wird seit 1996 von der Lilly 
Deutschland Stiftung jährlich verliehen.
Gesundheit ist laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) nicht 
nur die Abwesenheit von Krankheit, sondern auch das körper-
liche, psychische und soziale Wohlbefi nden eines Menschen. 
Bei Therapieentscheidungen sollten demnach nicht lediglich 
die Heilung von Krankheiten oder die Verbesserung von Sym-
ptomen im Mittelpunkt stehen, sondern auch das Wohlbe-
fi nden und damit die Lebensqualität der Patient*innen. Um 
die Forschung in diesem Feld zu fördern, stehen sowohl die 
Entwicklung von neuen Messinstrumenten zur Erfassung der 
gesundheitsbezogenen Lebensqualität als auch die innovati-
ve Anwendung von bereits vorhandenen Messparametern im 
Fokus des Preises. Die Ausschreibungskriterien sind bewusst 
weit gefasst und geben keine Einschränkungen hinsichtlich 
der Krankheitsbilder oder des Studiendesigns vor.

Weitere Informationen: www.lilly-stiftung.de/quality-of-life-preis/
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Eine künstliche Intelligenz (KI), die die Diagnosestellung beschleunigt, 
Ärztinnen und Ärzte unterstützt und Diagnosen zuverlässiger macht? 
Klingt gut. Aber eine KI muss trainiert werden. Wie die dafür benötigten 
Daten erhoben und verarbeitet werden können, ohne dass der Daten-
schutz verletzt wird, erklären uns Dr. Werner Schäfke-Zell und Marius 
Post, Caladan GmbH, aus dem Arbeitskreis Datenschutz und -sicherheit 
des Spitzenverbandes digitale Gesundheitsversorgung e.V.

Wie wichtig das Thema «künstliche Intelligenz» ist, und wie weit 
oben es auf der politischen Agenda steht als Möglichkeit für breiten 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt, zeigt sich in der 
Begründung für den Vorschlag des Europäischen Parlaments für 
ein «Gesetz über künstliche Intelligenz»:
«Künstliche Intelligenz (KI) bezeichnet eine Reihe von Technologi-
en, die sich rasant entwickeln und einen vielfältigen Nutzen für 
Wirtschaft und Gesellschaft über das gesamte Spektrum industri-
eller und gesellschaftlicher Aktivitäten hinweg hervorbringen kön-
nen. Der Einsatz künstlicher Intelligenz zur Verbesserung von Pro-
gnosen, zur Optimierung von Abläufen und der Ressourcenzuwei-
sung sowie zur Personalisierung der Diensteerbringung kann für 
die Gesellschaft und die Umwelt von Nutzen sein und Unterneh-
men sowie der europäischen Wirtschaft Wettbewerbsvorteile ver-
schaffen. Bedarf besteht insbesondere in Sektoren, von denen eine 
große Wirkung ausgeht, wie Klimaschutz, Umwelt und Gesundheit, 
öffentlicher Sektor, Finanzen, Mobilität, Inneres und Landwirt-
schaft.» [1]
Im Gesundheitssektor rührt die Relevanz der Nutzung künstlicher 
Intelligenz insbesondere von der dünnen Facharztdecke. Die Nut-
zung künstlicher Intelligenz verspricht, die Effektivität der Diagno-
sestellung zu steigern. Daneben gibt es noch weitere denkbare 
Nutzen wie die Möglichkeit, dass künstliche Intelligenz auch die 
Zuverlässigkeit von Diagnosen erhöhen könnte. Regulatorisch ge-
sehen, bewegt sich KI in der Dermatologie in der Schnittmenge 

zwischen Medizinprodukt, Telemedizin, Datenschutz und dem-
nächst zusätzlich der Regulierung künstlicher Intelligenzen.

Welche Bedingungen gibt es für den Einsatz von KI und 
Deep Learning?
Aus datenschutzrechtlicher Sicht ist der Vorgang der Entwicklung ei-
ner KI, beispielsweise durch Deep Learning, und der Vorgang der Nut-
zung einer solchen KI in der Behandlung von Patienten zu trennen.
Die Entwicklung einer KI bedarf eines realen Trainingsdatensatzes. 
Findet die Entwicklung im Rahmen wissenschaftlicher Forschung 
statt, halten die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie 
das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) spezielle Erlaubnistatbe-
stände bereit, Gesundheitsdaten gegebenenfalls auch ohne Ein-
willigung der Betroffenen für das Training einer KI zu nutzen. Han-
delt es sich bei den Daten um Patientendaten, die im Rahmen der 
ärztlichen Behandlung erhoben wurden, muss jedoch immer auch 
eine Entbindung des betreffenden Arztes von der Schweigepflicht 
vorliegen, die die Übermittlung der Daten an eine Forschungsein-
richtung oder eine andere Stelle erlaubt, die das KI-Training vor-
nimmt.
Falls die Entwicklung einer KI vornehmlich kommerziellen Interes-
sen dient, geht die Kommentarliteratur davon aus, dass sie nicht 
unter das Privileg wissenschaftlicher Forschung fällt. In diesen Fäl-
len ist es ratsam, Einwilligungen der Betroffenen einzuholen, dass 
ihre Daten zu Zwecken des KI-Trainings erhoben werden. Alternativ 
kann im Rahmen einer Interessenabwägung eine zweckändernde 
Verarbeitung legitimiert werden. Auch diesen Weg erlauben  
DSGVO und BDSG. Die Hürden sind hier jedoch hoch, und es muss 
ein einfacher Weg für die Betroffenen geboten werden, der Verar-
beitung zu widersprechen.
Die Anwendung einer KI für Behandlungszwecke muss vor allem 
den Anforderungen der DSGVO an automatisierte Entscheidungen 
im Einzelfall genügen. Wie so häufig im Datenschutz – und im Pati-

Datenschutz    
Herausforderungen und Grenzen des Trainings künstlicher Intelligenzen
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entenrecht – sind Informiertheit und Kontrolle der betroffenen Pati-
enten sowie angemessene Sicherheitsvorkehrungen maßgeblich für 
die Rechtmäßigkeit des Einsatzes einer KI für Diagnose und Behand-
lung. Der Patient muss informiert sein, dass eine KI eingesetzt wird 
und hat das Recht, das Eingreifen einer Person – z.B. des behandeln-
den Arztes – zu erwirken. Eine Einwilligung in den Einsatz einer KI bei 
den Patienten einzuholen ist möglich, aber rechtlich nicht zwingend 
erforderlich, sofern der Einsatz aus dem Behandlungsvertrag mit 
dem Arzt hervorgeht.

Welche Daten werden erhoben?
Welche Daten erhoben werden können und dürfen richtet sich zu-
nächst nach dem Grundsatz der Datenminimierung. Es dürfen dieje-
nigen Daten erhoben werden, die für die Erreichung des Zwecks an-
gemessen, erheblich und auf das notwendige Maß beschränkt sind. 
Nutzt man Daten, die sich aus der Behandlung von Patienten erge-
ben, kann man alle die Daten aus der Patientenakte nutzen, die für 
die gewählte KI und die Aufgaben, die sie erfüllen können soll, not-
wendig und erheblich sind. Es ist möglich, darüberhinausgehende 
Daten zu erheben, sofern eine Interessenabwägung dies unterstützt, 
da es möglich ist, Daten zu erheben, die für die Durchführung eines 
(Behandlungs)Vertrags nicht erforderlich sind, aber dennoch eine 
wichtige, unterstützende Rolle für dessen Durchführung spielen 
können.

Wie werden diese Daten verarbeitet?
Beim Deep Learning als einer Form des maschinellen Lernens wer-
den Daten durch ein künstliches neuronales Netz in mehreren Schrit-
ten auf immer weiter steigenden Abstraktionsebenen analysiert. Die 
Ausgabe des Systems ist üblicherweise eine Klassifizierung eines In-
puts in vorgegebene Kategorien. Was genau zwischen Eingabe und 
Ausgabe passiert, ist für Menschen nicht beobachtbar, nur die Ge-
nauigkeit der Klassifizierungen, die das künstliche neuronale Netz 
vornimmt, kann evaluiert werden. Viel hängt also an gut gewählten 
Trainingsdaten. Nicht umsonst sind unbeabsichtigte Vorurteile, die 
künstliche Neuronale Netzwerke entwickeln, ein häufiges Thema. 
Denkt man sich einen dermatologischen Trainingsdatensatz, der von 
Patienten mit vornehmlich heller Hautfarbe stammt, kann die Zuver-
lässigkeit der Anwendung bei Patienten mit dunkler Hautfarbe mög-
licherweise geringer sein und umgekehrt, da die KI die Hautfarbe 
nicht von der Hautveränderung abstrahiert hat.

Von wem werden diese Daten verarbeitet?
Die Problematik eines gut zusammengesetzten Trainingsdatensat-
zes verdeutlicht die Herausforderungen und Grenzen des Trainings 
künstlicher Intelligenzen. KI-Training wird deswegen häufig von spe-
zialisierten privaten Dienstleistern oder universitärer Forschungs-
gruppen vorgenommen. Aus Sicht des Datenschutzes macht es kei-
nen Unterschied, ob der oder die Dermatologin selbst, eine ihrer Mit-
arbeiterinnen oder ein Dienstleistungsunternehmen das KI-Training 
vornimmt. Alle beteiligten Akteure haben für ein angemessenes 
Schutzniveau der Daten bei jedem Schritt ihrer Verarbeitung Sorge 
zu tragen und haften für die fahrlässige oder vorsätzliche Verletzung 
des Datenschutzes.

Eine offene, «freie» Forschung ist mit Gesundheitsdaten kaum zu be-
treiben. Es bestehen berechtigterweise sehr hohe Hürden für die Ver-
öffentlichung von Datensätzen mit personenbezogenen Daten, ob 
nun für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung oder für die vor-
nehmlich gewinnorientierte Produktentwicklung. Der nahezu einzi-
ge legale Weg ist die Anonymisierung der Daten. Eine datenschutz-
konforme Anonymisierung ist jedoch weit schwieriger als man land-
läufig annimmt, weil eine auch nur indirekte Zuordnung von 
Individuen zu einem Datensatz über Daten wie Geburtstag, Postleit-
zahl und Geschlecht nicht möglich sein darf. Bei Bilddaten, wie sie die 
Dermatologie benötigt, ist ein KI-Training auf der Grundlage ge-
schwärzter Bilder nicht möglich und Anonymisierung nicht gangbar. 
Gleichzeitig ist eine Einwilligung für die Veröffentlichung der Daten 
kaum möglich, da Einwilligungen nur für spezifischere Zwecke gege-
ben werden dürfen als für die Forschung allgemein durch wen auch 
immer.

Literatur  

1 Europäisches Parlament (21.04.2021): Verordnung des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz 
(Gesetz über künstliche Intelligenz) und zur Änderung bestimmter Rechtsakte der 
Union. Gesetz über künstliche Intelligenz, vom Gesetzesvorschlag (online verfüg-
bar unter https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:520
21PC0206&from=EN, letzter Zugriff 04.04.2022).

Datensätze mit personenbezogenen Daten genießen, berechtigterweise, einen beson-
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Digitalisierung im Gesundheitswesen 
Skepsis von Ärztinnen und Ärzten überwinden

arbeiten wegen der Pandemie bereits am 
Anschlag», sagt Hauke Gerlof, stellvertre-
tender Chefredakteur der Ärzte Zeitung. 
«Da ist es kein Wunder, dass die Digitalisie-
rung mit neuen Anwendungen wie eAU-
Bescheinigung, E-Rezept und elektroni-
sche Patientenakte Schwierigkeiten berei-
tet. Dabei ist die Technik bei der Einführung 
häufig noch fehlerhaft, Updates führen 
zum Absturz der Systeme, die Anzahl der 
Fehlermeldungen war zu Beginn abschre-
ckend.» Insofern sei die zunächst ableh-
nende Haltung vieler Ärztinnen und Ärzte 
nicht überraschend.
Die am weitesten verbreitete digitale An-
wendung in Arztpraxen ist laut Digitalisie-
rungsreport 2021 die elektronische Ter-
minvergabe, die von knapp 15% der be-
fragten Medizinerinnen und Medizinern 
regelmäßig genutzt wird und von weite-
ren 14% bereits verwendet worden ist. Von 
den Befragten mit Nutzungserfahrung be-
scheinigen ihr 64% eine Zeitersparnis in 
der Praxisorganisation. Dies deckt sich mit 
dem Befund der Studie, dass gut die Hälfte 
der befragten Ärztinnen und Ärzten, die 
bereits Erfahrungen mit digitalen Gesund-
heitslösungen gesammelt haben, auch 
deren Vorteile sehen: 56% erkennen bei-
spielsweise im Einsatz eines elektroni-
schen Medikationsplans eine verbesserte 
Qualität der Patientenversorgung.

Die Digitalisierung im Gesundheitswesen 
stößt weiterhin bei Ärztinnen und Ärzten 
auf große Skepsis. Das zeigt der Anfang 
2022 veröffentlichte Digitalisierungsreport 
2021 von DAK-Gesundheit und Ärzte Zei-
tung. Etwa zwei Drittel der Befragten fühlt 
sich nicht ausreichend auf die Nutzung di-
gitaler Gesundheitslösungen wie der elek-
tronischen Patientenakte vorbereitet. «Die 
Ergebnisse zeigen, dass die Ärzteschaft bei 
der Digitalisierung nicht mitgenommen 
wurde,» sagt Andreas Storm, Vorstands-
vorsitzender der DAK-Gesundheit. «Wir 
brauchen deshalb eine gemeinsame Digi-
talisierungsstrategie und eine neue Quali-
tät der Zusammenarbeit.» Nur gemeinsam 
könne die Digitalisierung erfolgreich sein. 
Der Report zeigt auch: Wer digitale An-
wendungen bereits nutzt, sieht vielfach 
deren Vorteile. 569 Ärztinnen und Ärzte 
sowie 16 Psychotherapeutinnen und -the-
rapeuten haben sich im Frühherbst 2021 
an der Online-Befragung von E-Patient 
Analytics beteiligt und sich zu ihren Erfah-
rungen und Einstellungen im Bereich  
E-Health geäußert. Der Großteil der Be-
fragten kennt die wichtigsten digitalen 
Gesundheitslösungen, hatte sie zum Zeit-
punkt der Befragung aber noch nicht ein-
gesetzt. Fast die Hälfte der Befragten fühlt 
sich mit der Nutzung der digitalen Anwen-
dungen überfordert. «Ärztinnen und Ärzte 
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Besondere Skepsis ermittelte die Studie in 
Bezug auf die Telematikinfrastruktur (TI). 
Diejenigen Befragten, die ihre Eindrücke in 
einem Freitextfeld schilderten, äußerten 
sich zu 93,5% negativ zu ihren Erfahrungen 
mit der TI. Viele bemängelten eine unge-
nügende Einbindung der Ärzteschaft sei-
tens Politik und Gematik und erklärten, 
sich bevormundet zu fühlen. «Die Ergeb-
nisse unseres Digitalisierungsreports sind 
ein Weckruf, der Konsequenzen haben 
muss,» betont DAK-Vorstand Storm. Seine 
Forderung lautet: «Wir brauchen eine 
neue Qualität der Zusammenarbeit. Ent-
scheidend wird sein, sowohl die Ärztinnen 
und Ärzte als auch die Krankenkassen stär-
ker einzubinden und die Digitalisierung 
mit ihnen gemeinsam zu gestalten – ori-
entiert am Versorgungsalltag und am Nut-
zen für die Patientinnen und Patienten», 
sagt der Kassenchef.

Eine besondere Skepsis in der Ärzt*innenschaft ermittel-
te die Studie in Bezug auf die Telematikinfrastruktur 
©Everyday better to do everything you love/iStock
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Digitalisierung im Gesundheitswesen 
KI identifiziert Krebszellen

mens «ikarus» entwickelt. In den Tumor-
zellen fand das Programm ein krebsüber-
greifendes Muster, bestehend aus einer 
charakteristischen Kombination an Ge-
nen. Der Algorithmus entdeckte in dem 
Muster außerdem Arten von Genen, die 
man bislang nicht eindeutig mit Krebs in 
Verbindung gebracht hatte, schreibt die 
Forschungsgruppe im Fachjournal «Ge-
nome Biology».
Maschinelles Lernen bedeutet im Grun-
de, dass ein Algorithmus anhand von Trai-
ningsdaten selbstständig lernt, bestimm-
te Fragestellungen zu beantworten. Sei-
ne Strategie ist dabei, nach Mustern in 
den Daten zu suchen, die ihm bei der Pro-
blemlösung helfen. Nach der Trainings-
phase kann das System das Gelernte ver-
allgemeinern und somit unbekannte Da-
ten beurteilen. «Eine große Heraus- 
forderung war, geeignete Lerndatensätze 
zu bekommen, bei denen Fachleute be-
reits eine präzise Einteilung der Zellen in 
‹gesund› und ‹krebskrank› vorgenom-
men hatten», erzählt Jan Dohmen, der Er-
stautor der Studie. 

Wie unterscheiden sich krebskranke von ge-
sunden Zellen? Ein neuer Machine-Lear-
ning-Algorithmus namens «ikarus» kennt 
die Antwort, berichtet ein Team um den Bio-
informatiker Altuna Akalin vom MDC nun 
im Fachjournal «Genome Biology». Das Pro-
gramm hat eine charakteristische Gensig-
natur gefunden.

Wenn es darum geht, in Datenbergen 
Muster zu identifizieren, ist ein Mensch ei-
ner künstlichen Intelligenz (KI) chancen-
los unterlegen. Besonders das maschinel-
le Lernen, ein Teilbereich der KI, wird oft 
eingesetzt, um Gesetzmäßigkeiten in Da-
tensätzen zu finden – sei es zur Aktien-
marktanalyse, Bild- und Spracherken-
nung oder der Klassifizierung von Zellen. 
Um Krebszellen zuverlässig von gesun-
den Zellen zu unterscheiden, hat ein 
Team um Dr. Altuna Akalin, Leiter der 
Technologieplattform «Bioinformatik und 
Omics-Datenwissenschaft» am Max-Del-
brück-Centrum für Molekulare Medizin in 
der Helmholtz-Gemeinschaft (MDC), nun 
ein Machine-Learning-Programm na-

Eine überraschend gute Trefferquote
Obendrein sind Datensätze aus Einzelzell-
Sequenzierungen häufig verrauscht. Das 
bedeutet: Die Informationen über die 
molekularen Eigenschaften der einzelnen 
Zellen sind nicht ganz genau – weil zum 
Beispiel in jeder Zelle eine unterschiedli-
che Anzahl Gene erkannt wird oder die 
Proben nicht immer gleich verarbeitet 
werden. Sie hätten unzählige Publikatio-
nen durchforstet und etliche Forschungs-
gruppen kontaktiert, um ausreichend 
gute Datensätze zu bekommen, berich-
ten Dohmen und sein Kollege Dr. Vedran 
Franke, der Ko-Leiter der Studie. Mit Da-
ten von Lungen- und Darmkrebszellen 
trainierten das Team den Algorithmus 
schließlich, bevor sie ihn auf Datensätze 
von weiteren Tumorarten anwendeten.
In der Trainingsphase musste ikarus eine 
Liste charakteristischer Gene finden, an-
hand derer das Programm die Zellen ein-
teilen konnte: «Wir haben verschiedene 
Ansätze ausprobiert und verfeinert», sagt 
Dohmen. Eine zeitintensive Arbeit, wie 
sich alle drei Forscher erzählen. «Aus-

Digitalisierung im Gesundheitswesen 
So kann der digitale Wandel gelingen

Rand gedrängt? Welche Erfahrungen, 
welche Ängste und Hoffnungen sind im 
Alltag der Menschen in Baden-Württem-
berg Triebfedern für die Befürwortung 
oder Ablehnung von neuen digitalen An-
geboten? Wie muss Software künftig 
entwickelt werden, damit sie nicht an 
den Bedürfnissen ihrer echten Kund-
schaft vorbeigeht? Um dies und vieles 
mehr ging es bei der Abschlussveranstal-
tung.

Hintergrund
Ziel des Projektes Digitaldialog 21, das fi-
nanziert wird durch das Ministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst Ba-
den-Württemberg (MWK) aus Mitteln der 

Die Digitalisierung ist in aller Munde, und 
auch, dass es überall noch Defizite gibt. Wo 
Ansatzpunkte sind, um den digitalen Wan-
del gelingen zu lassen, damit hat sich in den 
vergangenen drei Jahren das Forschungs-
projekt Digitaldialog 21 beschäftigt, das un-
ter der Leitung von Professor Dr. Stefan Selke 
ist an der Hochschule Furtwangen (HFU) 
angesiedelt ist. Die Abschlussveranstaltung 
am Anfang Juni 2022 war für alle Interes-
sierten offen. Forschende der Hochschule 
der Medien, der Pädagogischen Hochschu-
le Ludwigsburg sowie der HFU stellten dort 
ihre Ergebnisse aus allen Teilprojekten vor. 

Werden durch die Digitalisierung be-
stimmte Bevölkerungsgruppen an den 

Landesdigitalisierungsstrategie digital@
bw, ist gemeinsam mit den Bürgerinnen 
und Bürgern Baden-Württembergs ein 
Stimmungsbild zum digitalen Wandel zu 
erstellen. Auf dieser Basis werden Hand-
lungsempfehlungen an die politischen 
Entscheidungsträger formuliert.

Weitere Infos und Ergebnisse zum Projekt 
Digitaldialog 21 unter https://digitaldia-
log21.de
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weiterentwickeln, dass er alle möglichen 
Zelltypen in einer Biopsie unterscheiden 
kann». In der Klinik schauen sich Patholo-
gen Gewebeproben von Tumoren meist 
nur unter dem Mikroskop an und identifi-
zieren so die unterschiedlichen Zelltypen. 
Da ist mühsam und kostet viel Zeit. Mit 
ikarus könnte dieser Schritt irgendwann 
vollautomatisch ablaufen. Außerdem 
könne man aus den Daten zusätzlich et-
was über die unmittelbare Umgebung 
des Tumors ableiten, sagt Akalin. Das wie-
derum könnte den Ärztinnen und Ärzten 
helfen, eine optimale Therapie auszu-
wählen. Denn oftmals deute die Zusam-
mensetzung des Krebsgewebes und der 
Mikroumgebung darauf hin, ob eine be-
stimmte Behandlung oder ein Medika-
ment anschlagen wird oder nicht. Darü-
ber hinaus hilft die KI möglicherweise, 
neue Medikament zu entwickeln: «Wir 
können mit ikarus Gene identifizieren, die 
potenzielle Treiber der Krebserkrankung 
sind», sagt Akalin. Neuartige Wirkstoffe 
könnten dann an diesen molekularen 
Zielstrukturen ansetzen.

Zusammenarbeit im Home-Office
Bemerkenswert an der Publikation  
sei, dass die notwendigen Arbeiten voll-
ständig während der Coronapandemie 

schlaggebend war, dass ikarus letztlich 
zwei Listen nutzte: eine für Krebsgene 
und eine für Gene anderer Zellen», erklärt 
Franke. Nach der Lernperiode konnte der 
Algorithmus auch bei anderen Krebsar-
ten zuverlässig zwischen gesunden und 
krebskranken Zellen unterscheiden, etwa 
in Gewebeproben von Leberkrebs oder 
Neuroblastomen. Seine Trefferquote lag 
meist nur wenige Prozent daneben. Das 
hat auch die Forschungsgruppe über-
rascht: «Wir haben nicht erwartet, dass 
eine gemeinsame Signatur existiert, die 
Tumorzellen von verschiedenen Krebsar-
ten so genau definiert», sagt Akalin. 
«Noch können wir allerdings nicht sagen, 
dass die Methode für alle Krebsarten 
funktioniert», fügt Dohmen hinzu. Damit 
ikarus zuverlässig bei der Krebsdiagnose 
helfen kann, wollen die Forschenden ihn 
noch an weiteren Tumorarten testen.

KI als vollautomatische Diagnose-Hilfe
Die Klassifizierung «gesund» versus 
«krebskrank» ist dabei längst nicht das 
Ende des Projekts. In ersten Tests konnte 
ikarus bereits zeigen, dass sich die Metho-
de auch andere Zelltypen oder bestimm-
te Subtypen von Tumorzellen unterschei-
den kann. «Wir wollen den Ansatz verall-
gemeinern», sagt Akalin, «also ihn derart 

durchgeführt wurden. Alle Beteiligten 
waren zu der Zeit nicht an ihren norma-
len Arbeitsplätzen im Berliner Institut für 
Medizinische Systembiologie (BIMSB), 
das zum MDC gehört. Sie hielten im 
Home-Office nur über digitale Kanäle 
Kontakt. «Das Projekt beweist, dass man 
eine digitale Struktur schaffen kann, die 
wissenschaftliche Arbeiten unter diesen 
Bedingungen ermöglicht», findet Franke 
daher.

Um Krebszellen zuverlässig von gesunden Zellen zu 
unterscheiden, hat ein Team am Max-Delbrück-Cent-
rum für Molekulare Medizin ein Machine-Learning-
Programm entwickelt. ©National Cancer Institute 
(NCI)/Unsplash
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Professorin Sylvia Thun. Foto: BIH/Thomas Rafalzyk

krankungen auftritt. Jeder 10. Intensivpatient 
und rund 23% aller Beatmungspatienten sind 
betroffen – weltweit pro Jahr mehr als 3 Millio-
nen Menschen. Trotz der Fortschritte in Diag-
nose sowie intensiver medizinischer Behand-
lung versterben auch heute noch rund 40% 
der erkrankten Personen an Lungenversagen. 
Seit Beginn der Coronapandemie sind die Zah-
len sogar noch gestiegen: Mehr als 80% aller 
Sterbefälle nach einer Corona-Infektion lassen 
sich auf akutes Lungenversagen zurückführen. 
Das große Problem: ARDS wird weltweit noch 
immer zu selten erkannt und unterbehandelt. 
Im Falle einer Erkrankung sind adäquate Be-
handlungsmethoden entscheidend. Einen 
Durchbruch verspricht hier die Software von 
Ebenbuild. Das Unternehmen wurde im April 
2019 von Dr. Kei Müller, Dr. Jonas Biehler, Profes-
sor Wolfgang Wall und Dr. Karl-Robert Wich-
mann nach langjähriger Forschung an der 

Das Software-Start-up Ebenbuild hat eine 
Seed-Finanzierungsrunde im 7-stelligen Be-
reich abgeschlossen. Neben dem High-Tech 
Gründerfonds und Bayern Kapital, der Venture- 
und Growth-Capital-Gesellschaft des Frei-
staats, als Lead-Investoren beteiligten sich 
mehrere renommierte Business Angels am 
Münchner Start-up. Insgesamt umfasst die Fi-
nanzierung 2,5 Mio. Euro. Ebenbuild entwickelt 
auf Basis von Patientendaten personalisierte Si-
mulationsmodelle von Lungen, sogenannte di-
gitale Zwillinge, um die Behandlungsergebnis-
se bei künstlicher Beatmung von Intensivpati-
enten mit akutem Atemnotsyndrom zu 
verbessern. 

Das akute Atemnotsyndrom, kurz ARDS (acute 
respiratory distress syndrome), ist eine schwere 
und oft tödlich verlaufende Komplikation der 
Lunge, die in der Regel als Folge anderer Er-

Technischen Universität München gegründet. 
Das Unternehmen schickt sich mit seinem Pro-
dukt an, die künstliche Beatmung von Intensiv-
patienten mit ARDS von Grund auf zu verbes-
sern und die Behandlungsergebnisse dauer-
haft und deutlich zu verbessern. Dafür 
entwickelt das Unternehmen auf Grundlage 
von Patientendaten wie medizinischen Bildern 
personalisierte Simulationsmodelle der Patien-
tenlungen. Diese «digitalen Zwillinge» können 
die Suche nach der optimalen Therapielösung 
für den Erkrankten erheblich erleichtern. Die 
virtuellen Modelle von Ebenbuild sind in der 
Lage, Luftströme, einwirkende Kräfte und Ge-
webedehnungen innerhalb der Lunge vorher-
zusagen und daraus digitale Biomarker zu be-
rechnen. Das hilft Ärzten, die Auswirkungen 
der Beatmung auf den einzelnen Patienten ge-
nau abzuwägen und fundierte Behandlungs-
entscheidungen zu treffen. 

Ebenbuild, High-Tech Gründerfonds und Bayern Kapital 
Digitale Lungenzwillinge zur besseren ARDS-Behandlung

Berlin Institute of Health in der Charité (BIH) 
Bundesverdienstkreuz für Professorin Sylvia Thun

onal vernetzt, denn weder Gesundheit 
noch Krankheit machen vor Grenzen halt. 
«Die internationale HL7-Gemeinschaft hat 
in einem offenen Brief betont, dass sie dem 
Frieden, der Pflege, dem gegenseitigen 
Verständnis und der gewaltfreien Lösung 
aller Konflikte verpflichtet ist. Unsere Ge-
danken sind bei unseren Mitgliedern aus 
den betroffenen Kriegsgebieten.»
Professorin Sylvia Thun freut sich über die 
Ehrung durch den Bundespräsidenten. 
«Diese Auszeichnung gilt den weltweiten 
Aktivitäten unseres Netzwerkes. Ich sehe 
mich als eine Repräsentantin für die Dinge, 
die wir in den letzten 20, 30 Jahren techno-
logisch umgesetzt haben, gemeinsam, 
meist in unserer Freizeit. Ich freue mich rie-
sig über diese Auszeichnung, weil sie zeigt, 
wie wichtig das Thema auch für die Bun-
desregierung mittlerweile geworden ist. 
Und ich bedanke mich dafür ganz herzlich.»
Thuns Ziel ist es, die Versorgung für die Pa-
tientinnen und Patienten voranzubringen. 

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier 
hat Professorin Sylvia Thun das Verdienst-
kreuz am Bande des Verdienstordens der 
Bundesrepublik Deutschland verliehen. Da-
mit würdigt er die Verdienste der Direktorin 
der Core Facility Digitale Medizin und Inter-
operabilität am Berlin Institute of Health in 
der Charité (BIH) um die Digitalisierung in 
der Medizin. Die Medizinerin und Ingenieu-
rin hat sich insbesondere um die Standardi-
sierung von medizinischen Daten verdient 
gemacht. Ziel ist die gemeinsame Nutzung 
von Gesundheitsdaten aus verschiedenen 
Quellen für bessere Diagnosen und Thera-
pien. «Wir brauchen Kommunikationsstan-
dards im Gesundheitswesen», fordert die 
Medizinerin und Digitalexpertin Thun. «Wir 
haben uns deshalb vorgenommen, die Da-
ten aus der Versorgung, aus molekularbio-
logischen Befunden, aus Gewebe- und 
Blutuntersuchungen und dem pathologi-
schen Bericht strukturiert aufzubereiten.»
Alle Standardorganisationen sind internati-

«Es gibt großartige Projekte, die bewiesen 
haben, wie gut es funktionieren kann, wenn 
man zusammenarbeitet. Oft zeigte sich, 
dass die Medizin einfach besser wurde dank 
Digitalisierung und Interoperabilität. Das ist 
es, was mich antreibt. Ich möchte, dass die 
Medizin noch besser wird!»
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Die Inhalation ist der Grundpfeiler der Be
handlung der chronisch obstruktiven Lungen
erkrankung (COPD). Für den Therapieerfolg 
ist eine ausreichende Wirkstoffkonzentration 
am Wirkort entscheidend. Damit die Inhala
tion erfolgreich ist und die Wirkstoffe die Peri
pherie der Lunge erreichen, gilt es einige As
pekte zu beachten. Bei der Wahl eines passen
den Inhalationsgerätes spielt unter anderem 
der inspiratorische Atemfluss eine Rolle.  

Eine optimale Wirksamkeit der inhalativen 
Therapie bei gleichzeitig geringstmöglichen 
unerwünschten Wirkungen ist nur mit kor-
rekter Inhalationstechnik zu erreichen [1]. 
Die Auswahl an Inhalationsgeräten ist je-
doch groß, jede/r Patient*in bringt individu-
elle Fähigkeiten mit. Die Nationale Versor-
gungsLeitlinie COPD empfiehlt daher, dass 
sich die Auswahl des Inhalationssystems nach 
dem inspiratorischen Fluss, den kognitiven, 
visu ellen und motorischen Fähigkeiten sowie 
den Präferenzen der Patient*innen richten 
soll [1].

Pulverfreisetzung erst bei  
ausreichendem Atemfluss 

Bei Trockenpulverinhalatoren (dry-powder 
inhaler, DPI) wird der Wirkstoff durch einen 
atemzuggesteuerten Auslösemechanismus 
freigesetzt. Im Vergleich zu Dosieraerosolen 
fällt bei DPI die korrekte Anwendung leich-
ter [2]. Um das Pulver freizusetzen und in 

lungengängige kleine Partikel (mit einem 
Durchmesser < 5 µm) zu dispergieren, gibt 
es jedoch eine Voraussetzung: Anwendende 
müssen in der Lage sein, einen ausreichenden 
inspiratorischen Atemfluss zu erzeugen [2]. 
Gerade bei COPD-Patient*innen kann dieser 
im Alter abnehmen [3].

Atemfluss muss zum Inhalator passen 

Um herauszufinden, ob ein/e Patient*in die 
Fähigkeit besitzt, einen DPI korrekt anzu-
wenden, gilt die maximale inspiratorische 
Flussrate (peak inspiratory flow rate, PIFR) 
als wichtiger Anhaltspunkt [2]. Denn jedes 
Gerät besitzt eine individuelle PIFR, bei der 
die Wirkstoffe abgegeben werden. Wenn die 
PIFR von Patient*innen nicht mit dem op-
timalen PIFR des Inhalators übereinstimmt, 
sollte ein anderes Device in Betracht gezogen 
werden [4]. Idealerweise sollte die PIFR rou-
tinemäßig vor der Verordnung eines Devices 
bestimmt werden.

Inhalatorschulungen können PIFR steigern

Hua et al. [2] berichten, dass viele Asthma- 
und COPD-Patient*innen nicht die optimale 
PIFR des ihnen verordneten Inhalators errei-
chen. Eine PIFR von niedriger als 30 l/ min 
ist dabei nicht ausreichend für die korrekte 
Anwendung eines DPI [2]. Eine PIFR von 
mindestens 60 l/min sorgt in der Regel für 
eine optimale Wirkstoffbereitstellung [2]. Um 

die Fähigkeit zur Nutzung eines DPI zu stei-
gern, sind Inhalationsgeräte-Trainings hilf-
reich (vgl. Abb.1). Diese wirken sich positiv 
auf die PIFR aus. 

NEXThaler®: DreifachFeedbackSystem  
bestätigt erfolgreiche Inhalation 

Beim Trockenpulverinhalator NEXThaler® 

entspricht der minimale inspiratorische 
Atemfluss von 35 l/min dem optimalen ins-
piratorischen Atemfluss. Daher ist die Abgabe 
der vollen Dosis schon bei minimalem inspi- 
ratorischem Atemfluss möglich [5]. Diese 
Eigenschaft bietet eine gute Voraussetzung 
für eine optimale Lungendeposition. Das 
Feedback, dass Patient*innen nach einer er-
folgten Inhalation erhalten, orientiert sich am 
optimalen inspiratorischen Atemfluss (ein 
«Klick» beim Erreichen der 35 l/min, zusätz-
lich der Laktosegeschmack und zur Kontrolle 
das Zählwerk) [6].

Literatur
1  Nationale VersorgungsLeitlinie COPD, 2. Auflage 

2021, Version 1, AWMF-Registernummer nvl-003.
2  Hua J et al.: BMC Pulm Med 2021;21:302.
3  Jarvis S et al.: Age Ageing 2007;36:213–218.
4  Harb HS et al.: Int J Clin Pract 2021;75;e14845.
5  Ghosh S et al.: J Aerosol Med Pulm Drug Deliv 

2017;30:381–387. 
6  Chetta A et al.: BMC Pulm Med 2021;21:65.
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Trockenpulverinhalatoren bei COPD
Welche Rolle spielt der inspiratorische Atemfluss?
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Abb. 1.  Anteil von Asthma- 
und COPD-Patient*innen, die 
vor bzw. nach Inhalationsgeräte- 
Training eine PIFR (peak inspi-
ratory flow rate) von < 30 l/min 
bzw. von ≥ 60 l/min erreicht 
haben; mod. nach [2].
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European Cystic Fibrosis Conference: Vertex präsentiert Daten, die signifikante Vorteile einer langfristigen und frühen Behandlung mit 
verschiedenen CFTR-Modulatoren zeigen  (CFTR = Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator)

Vertex Pharmaceuticals stellte auf der 45. Konferenz der European Cystic Fibro-
sis Society (ECFS)  5 auf  Real-World-Daten basierende , wissenschaftliche Abs-
tracts zu seinem Arzneimittelportfolio bei zystischer Fibrose (CF, Mukoviszido-
se) vor. Die Konferenz fand vom 8. bis 11. Juni 2022 in Rotterdam, Niederlande, 
statt. Vertex präsentierte dabei eine erste Analyse von Daten, die im U.S. CF 
Foundation Patient Registry (CFFPR) von mehr als 16 000 CF-Patient *innen im 
Zuge einer durchschnittlich  9 Monate andauernden Behandlung mit Ivacaftor/
Tezacaftor/Elexacaftor und Ivacaftor erhoben wurden. Diese erste Zwischen-
analyse (Abstract WS22.05) einer laufenden  5-jährigen Post-Authorization Safe-
ty Study (PASS) zeigte, dass die Behandlung mit Ivacaftor/Tezacaftor/Elexacaf-

tor und Ivacaftor unter Rea lbedingungen mit einer verbesserten Lungenfunkti-
on und einem um 77% reduzierten Risiko für pulmonale Exazerbationen im 
Vergleich zu Baseline vor Behandlungsbeginn mit der Kombinationstherapie 
assoziiert war. Verglichen mit den historischen Daten des Registers von 2019 
war das Lungentransplantationsrisiko im ersten Behandlungsjahr mit Ivacaftor/
Tezacaftor/Elexacaftor und Ivacaftor um 87% verringert, das Sterberisiko um 
74%. Es wurden keine neuen Sicherheitsbedenken identifiziert.

Vertex Pharmaceuticals | https://www.vrtx.de
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Auf einem von Lilly Oncology unterstützten 
Symposium während des Kongresses der DGP 
wurde von Dr. med. Sylvia Gütz, Leipzig, ein Up-
date der Daten der zulassungsrelevanten  1-armi-
gen Phas e-I/II-Studie LIBRETTO-001 vorgestellt. 
Die initialen Daten,  die zur Zulassung Anfang 
2021 führten, repräsentieren den Datenschnitt 
nach rund  1 Jahr an 105 Patient*innen  mit fortge-
schrittenem RET*- fusionspositive m (RET+) 
nichtkleinzellige m Lungenkarzinom  (NSCLC). 
Das Update gibt die Auswertung an nunmehr 247 
Patient*innen nach rund 2 Jahren w ieder. Einge-
schlossen in die  Studie LIBRETTO-001 waren 
hinsichtlich des fortgeschrittene n RET+-NSCLC 
Proban d*innen, die zuvor eine platinbasierte 
Chemotherapie erhalten hatten. In der ersten 
Auswertung nach 1 Jahr konnten 64% der Pro-

Antifibrotika wie Nintedanib können den Verlust 
an forcierter Vitalkapazität (FVC) bei idiopathi-
scher Lungenfibrose im Vergleich zu Placebo in 
etwa halbieren. Nintedanib hat dies auch bei an-
deren Nicht-IPF-Formen interstitieller Lungen-
erkrankungen (ILD) unter Beweis gestellt. Vor 
einigen Jahren wurden  2 Studien (INBUIL D [1] 
und SENSCI S [2]) publiziert, die gezeigt haben, 
dass die Krankheitsprogression verschiedener 
ILD-Formen, gemessen an der FVC, durch 
 Nintedanib ebenso effektiv gebremst werden 
kann wie die der IPF. Vor  2 Jahren wurde Ninte-
danib auch für Nicht-IPF-Formen zugelassen. 
Somit gibt es nun für alle Patient*innen mit pro-
gredient fibrosierenden Lungenerkrankungen 
eine effektive Therapieoption. Doch in der Pa-
thogenese der ILD spielt nicht nur die primäre 
Fibrosierung, sondern auch die Inflammation 
eine unterschiedlich starke Rolle, wie Prof. Dr. 

ban d*innen unter  2 × 160 mg/Tag Selpercatinib 
(Retsevmo®) den primären Endpunkt einer Ge-
samtansprechrate (ORR) erreichen, erinnert die 
Pneumologin  [1]. Gemäß der Auswertung nach  2 
Jahren an über doppelt  so vielen Patient*innen 
konnte eine ORR von 61,1% protokolliert wer-
den. Eine Krankheitskontrollrate,  die neben der 
ORR ebenfalls eine stabile Erkrankung umfasst, 
erreichten 93,8%. Die mediane Ansprechdauer 
(DoR) währte 28,6 Monate, und das  progressi-
onsfreie Überleben (PFS) betrug im Median 
24,9 Monate. Von den 26 Patient*innen mit 
messbaren Hirnläsionen konnte  bei 84,6% eine 
ORR dokumentiert werden; hier betrug die DoR 
median 9,36 Monate. Erfreulich, so Gütz, ist das 
schnelle Ansprechen von Selpercatinib,  das nach 
median 1,8 Monaten gesehen wurde. Bei den Pa-

tient*innen mit ZNS-Metastasen wurde ebenfalls 
mit median 22,1 Monaten ein PFS gemessen wer-
den, «welches der Gesamtpopulation kaum nach-
steht», betont Gütz. «Die Nebenwirkungen nach 
2 Jahren waren im Wesentlichen vom Grad 1 und 
2», so die Onkologin. Dabei sind zu beachten: 
Ödeme, Diarrhoe, Fatigue, M undtroc kenh eit und 
Transaminasenerhöhungen. Als höhergradig 
sticht nur die arterielle Hypertonie heraus. «Den-
noch betrug die Abbruchrate bei dieser langen 
Nachbeobachtungszeit lediglich 3%», unter-
streicht sie.

Reimund Freye, Baden-Baden

*RET – REarranged during Transfection

Literatur
1  Drilon A et al.: N Engl J Med 2020; 383:813– 824.

Weitere Informationen bei
Lilly Deutschland GmbH
https://www.lilly-pharma.de

med. Dirk Koschel, Fachkrankenhaus Coswig/
Dresden, ausführte. Daher stellt eine antifibroti-
sche Therapie eine sinnvolle Ergänzung zu der 
antientzündlichen Therapie der Grunderkran-
kung dar. Aus einer sekundären Analyse der 
 INBUILD-Studie geht hervor, dass Nintedanib 
konsistent den FVC-Verlust bremste – auch  
bei begleitender Gabe von krankheitsmodifi-
zierenden antirheumatischen Medikamenten 
(DMARD) und/oder Kortikosteroiden. Ein ähn-
liches Ergebnis zeigte auch eine sekundäre Ana-
lyse der SENSCIS-Studie. Boehringer Ingelheim 
forscht derzeit  am Phosphodiesterase-4b- 
Hemmer BI1015550, der antifibrotische und anti-
inflammatorische Wirkungen miteinander ver-
bindet. In einer Phase-2-Studie erhielten insge-
samt 147 IPF-Patient*innen über 12 Wochen 
BI1015550 oder Placebo. Im Gesamtkollektiv 
konnte die neue Substanz den Verlust an FVC 

über 12 Wochen verhindern, während unter Pla-
cebo mehr als 50 ml verloren gingen. Bei Pati-
ent*innen ohne antifibrotische Basistherapie 
nahm die FVC in der Verumgruppe median um 
5,7 ml  und in der Placebogruppe um 81,7 ml ab. 
Patient*innen mit  antifibrotischer Basistherapie, 
die der Verumgruppe angehörten, verloren medi-
an 2,7 ml, und die der Placebo-Gruppe 59,2 ml. 
Fazit: Das neue Medikament zeigte eine deutliche 
stabilisierende Wirkung auf die FVC mit und 
noch mehr ohne antifibrotische Basistherapie. 

Dr. Angelika Bischoff, Planegg
Quelle
Pressegespräch «Interstitielle Lungenerkrankungen – Dia-
gnostik, Verlauf und Therapie interdisziplinär verbes-
sern», DGP-Kongress, 27. Mai 2022

Literatur
1  Flaherty KR et al.: N Engl J Med 2019;381:1718–1727.
2  Distler O et al.: N Engl J Med 2019;380:2518 –2528.

Weitere Informationen bei
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Fibrosierende interstitielle Lungenerkrankungen

Antifibrotikum bremst Progression

Fortgeschrittene s RET-fusionspositive s NSCLC

Update der Daten zum RET-TKI
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Dupilumab jetzt auch für Kinder von 6-11 Jahren mit schwerem Asthma

Am 4. April 2022 hat die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) die Zulas-
sung von Dupilumab (Dupixent®) in der Indikation Asthma erweitert: Der mo-
noklonale Antikörper kann nun auch als Add-on-Erhaltungstherapie zur Be-
handlung von Kindern im Alter von 6 bis 11 Jahren mit schwerem Asthma mit 
Typ-2-Inflammation, gekennzeichnet durch eine erhöhte Anzahl der Eosino-
philen im Blut und/oder eine erhöhte exhalierte Stickstoffmonoxid-Fraktion 
(FeNO), das trotz mittel- bis hochdosierter inhalativer Kortikosteroide (ICS) plus 
einem weiteren zur Erhaltungstherapie angewendeten Arzneimittel unzurei-
chend kontrolliert ist, eingesetzt werden [1]. In welchem Ausmaß Kinder mit 
schwerem Asthma von einer Therapie mit Dupilumab profitieren können, ver-
deutlichte Dr. Andrea Jobst, Berlin, im Rahmen einer Pressekonferenz mit 
einem Fallbericht: Ein acht Jahre altes Mädchen litt seit dem Kleinkindalter an 
schwerem Asthma, außerdem an einer schweren atopischen Dermatitis sowie 
einer Reihe an Allergien. Trotz intensiver Therapien – unter anderem mit hoch-

dosierten inhalativen Kortikosteroiden (ICS), einem langwirksamen Betaago-
nisten (LABA), Montelukast, oralen Kortikosteroiden (OCS) und einem Biologi-
kum – blieb das Asthma weiterhin unkontrolliert. Das Mädchen litt an rezidivie-
render Dyspnoe und Exazerbationen; der FEV1-Wert (Einsekundenkapazität) 
lag bei 45%. Im September 2021 wurde sie im Zuge der Behandlung ihrer ato-
pischen Dermatitis auf Dupilumab umgestellt. Nach zwei bis drei Wochen 
hatte sich nicht nur ihre atopische Dermatitis, sondern auch ihr Asthma ent-
schieden verbessert – die Lungenfunktion hatte sich mit einem Anstieg des 
FEV1-Wertes auf 105% deutlich gebessert und OCS wurden nicht mehr benö-
tigt.

Literatur
1 Fachinformation Dupixent® 200/300 mg, Stand April 2022.

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | https://www.sanofi.de/de/impressum

Mehrere Erkrankungen werden durch eine 
Typ-2-Inflammation getriggert, beispielsweise 
das schwere eosinophile Asthma (SEA). Über 
verschiedene Interleukine, darunter IL-5, wer-
den verstärkt Eosinophile sezerniert. Dieser Si-
gnalweg kann durch eine Inhibition von IL-5 
gedrosselt werden. Damit sind die verschiede-
nen Erkrankungen,  die durch diese Signalkas-
kade unterhalten werden, gleichzeitig mit 
einem darauf zielenden Medikament zu adres-
sieren, wie Fachärz t*innen auf einem von GSK 
unterstützten Symposium während des Kon-
gresses der DGP erläuterten. 

Prof. Dr. med. Jens Schreiber, Universitätsklini-
kum Magdeburg, erklärte, dass bei der ganz 
überwiegenden Anzahl der Patien t*innen mit 
schwerem Asthma die Pathogenese zumindest 
überwiegend auf die Typ-2-Inflammation zu-
rückzuführen ist. Wenngleich bei diesen Er-
krankungen immer auch mit Mischformen zu 
rechnen ist, also sowohl ein eosiniphiles als 
auch ein neutrophiles Entzündungsgeschehen 
zugrund e liegen kann. Ob der Einsatz von Bio-
logika, die in die Typ-2-Inflammation eingrei-
fen, sinnvoll ist, richtet sich,  so Schreiber,  da-
nach, ob die Kriterien für «Typ-2-High» erfüllt 
sind. Gemäß Addendum der S2k-Leitlinie zum 
Asthma ist dieses unter  inhalativ en Kortikoste-
roid en (ICS) der Fall, wenn: 
•  eosinophile Zellen im Blut ≥1  50/µl und/oder
•  fraktioniertes exhaliertes Stickstoffmono-

xid ≥ 20p  pb und/oder
•  eosinophile Zellen im Sputum ≥ 2% und/

oder
• allergische Pathogenese [1]. 
«Über 90% der Patienten mit schwerem Asth-
ma haben laut German Asthma Net ein 
Typ-2-Asthma nach zumindest einem dieser 
genannten Kriterien», unterstreicht der Pneu-

mologe. Und sofern es sich um ein SEA han-
delt, fährt Schreiber fort, treten vermehrt Exa-
zerbationen auf, ist die Asthmakontrolle er-
schwert und erfolgt ein schnellerer Lungen-
funktionsverlust [2]. 

«Aber wir können in diese Pathogenese ein-
greifen», erläutert Schreiber. Da IL-5 eine es-
sen zielle Rolle in der Biologie der Eosinophilen 
spielt, ist eine Anti-IL-5-Therapie bei SEA eine 
effektive Option. Der IL-5-Inhibitor Mepolizu-
mab konnte in klinischen Studien, spezifiziert 
er, ab einem Eosinophi lenspiegel von 150 Zel-
len/µl Blut etwa schwere Exazerbationen signi-
fikant reduzieren [3]. 
Neben dem SEA ist Mepolizumab noch  bei an-
deren Erkrankungen  zugelassen, die auf 
 Typ-2-Inflammation pathogenetisch basieren. 
Dazu gehören das HEW (Hype reosini phi-
lie-Syndrom), die CRSwPN ( chronische  Rhi-
nosinusitis mit Nasenpolypen) sowie die EGPA 
( eosinophile Granulomatose und Polyangiitis; 
vormals Churg-Strauss-Syndrom). 

Effektive Substanzen früher einsetzen
Prof. Dr. med. Dirk Skowasch, Bochum, be-
leuchtete die Realität der Versorgungssituation 
des SEA. Laut einer Analyse,  die auf Initiative 
von GSK mit dem IQVIA durchgeführt wurde, 
errechnen sich rund 54 000 Patien t*innen mit 
Asthma der NVL-Stufen 4/5  (NVL = Nationale 
VersorgungsLeitlinie), die mangelhaft kontrol-
liert sind. Zudem werden bei der Eskalation auf 
NV L-Stufe 5 orale Kortikosteroide (OCS) zu-
nächst am häufigsten eingesetzt werden, näm-
lich in 92% der Fälle. Bei den SEA-Patien t*in-
nen sind Biologika, betont auch Skowasch, die 
mit Abstand effektivsten Medikamente. Für ein 
Biologikum wie Mepolizumab führte er Re-
a l-World-Daten der REALITI-A-Untersu-

chung an. Darin konnte Mepolizumab nicht 
nur die klinisch relevanten Exazerbationen in-
nerhalb eines Jahres um 70% signifikant redu-
zieren, sondern ebenso sank der Verbrauch an 
OCS. 67% der Patien t*innen konnten diesen 
Verbrauch um 50 –100% senken und 34% 
konnten OCS komplett absetzen [4]. 

Ein Medikament für zwei Krankheiten
PD Dr. med. Kai-Miachael Beeh, Wiesbaden, 
machte auf die Verbindung zwischen SEA und 
der  Polyposis nasi (CRSwPN) aufmerksam. 
Liegen diese nasalen Polypen vor, erklärt der 
Pneumologe, darf bei 40 –67% dieser Pati-
en t*innen ebenfalls mit einem eosinophil-ver-
ursachten Asthma gerechnet werden; umge-
kehrt ist die Assoziation deutlich schwächer. 
Und bis zu 90% der nasalen Pol yposis sind 
 durch Eosinophile verursacht. Über die Wirk-
samkeit von Mepolizumab auch bei dieser Er-
krankung gibt die  Studie SYNAPSE  Auskunft 
[5]. Das Gute aber ist, stellt Beeh heraus, dass 
bei Patien t*innen mit nasalen Polypen und 
SEA beide Erkrankungen mit einem Medika-
ment effizient zu behandeln sind.

Reimund Freye, Baden-Baden
Quelle
Satellitensymposium:  «Lichtblick im Eosinophi-
len-Dschungel: Vier Krankheiten = EINE Therapieop-
tion–  V ersorgungschancen bei SEA, EGPA, CRSwNP, 
HES », im Rahmen des 62. Kongresses der DGP (Deutsche 
Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin ), 
Leipzig, 26. Mai 2022; Veranstalter: GSK
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 Typ-2-Inflammation mit Biologikum direkt adressieren
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Aktuelles Update zu SARS-CoV-2-Varianten und Wirksamkeit der zugelassenen Therapieoptionen  

Im Rahmen des diesjährigen Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Innere 
Medizin (DGIM) fand am 30. April 2022 das Symposium «SARS-CoV-2-Varianten 
& Durchbruchsinfektionen: Aktuelles Update zur Wirksamkeit der zugelasse-
nen COVID-1 9-Therapieoptionen» statt. Als wissenschaftlicher Vorsitzender 
gab Prof. Dr. Sebastian Dolff, Essen, den Auftakt mit einem Update zur epide-
miologischen Lage von COVID-19 in Deutschland: Im dritten Jahr der Pande-
mie ist das Virus mit einer (zum Zeitpunkt des DGIM) sinkenden 7-Tage-Inzi-
denz von 758,5 Neuinfektionen pr o 100 000 Einwohnern (EW) in Deutschland 
weiterhin weit verbreitet (Stand 29. April 2022). Die Rate an Hospitalisierungen 
liegt bei 5,08/100 000 EW (7-Tage-Inzidenz) und es befinden sich 531 145 
COVID-19- Patient*innen im Krankenhaus, davon  1408 in intensivmedizinischer 
Behandlung (Stand 29. April 2022) [1]. Die Anzahl der Hospitalisierungen ist 

weiterhin sinkend. Damit belegen C OVID-19-Patien t*innen in Deutschland 
(zum Zeitpunkt des Kongresses) 6,4% der betreibbaren Intensi vbetten für Er-
wachsene [1]. PD Dr. Dr. Martin Stürmer, Frankfurt und Kaiserslautern, betonte 
jedoch: «Die Dunkelziffer ist sehr hoch.» Zum einen nimmt die Anzahl der 
durchgeführten Tests aktuell deutlich ab, zum anderen schwankt die Positiv-
rate der Tests [2].
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Seit der Einführung der Biologika bei schwerem 
eosinophilem Asthma (SEA) haben sich die The-
rapieziele deutlich verändert. So erscheint eine 
klinische Remission heutzutage zumindest im 
Bereich des Möglichen zu liegen. Auf einem von 
Astr aZeneca veranstalteten Pressegespräch vor 
dem Hintergrund des Kongresses der DGP ver-
anschaulichte Prof. Johan C. Virchow, Rostock, 
dies am Beispiel erster Ergebnisse der 
Post-hoc-Analyse der ANDHI-Studie. Die AND-
HI-Studie wurde an Patien t*innen mit unkontol-
liertem SEA mit dem Anti-IL-5-Antikörper Ben-
ralizumab (Fasenra®) durchgeführt. Die 
Post-hoc-Analyse der ANDHI-Studie (n = 310) 
thematisierte eine Remission des SEA, deren erste 
Resultate gerade erst der Öffentlichkeit vorgestellt 
wurden. Laut Definition, so Virchow, war eine 
Remission erst dann gegeben, wenn alle folgen-
den 4 Kriterien nach 6 Monaten Einnahme von 

Benralizumab erfüllt waren: Symptomkontrolle: 
Asthma Control Questionaire (ACQ)-
6-Score < 1,5 oder < 0,75 ; Lungenfunktion : Ver-
besserung der Einsekundenkapazität vor dem 
Gebrauch von Bronchodilatatoren (Prä-BD 
FEV1)  um ≥ 100 ml ; bei vorherigem Gebrauch 
von oralen Kortikosteroiden (OCS): keine OCS 
werden mehr benötigt ; keine Exazerbationen 
mehr. Alle 4 Punkte erfüllten 30,5% der Pro-
ban d*innen (bei AC Q-6-Score < 1,5). Mindes-
tens 1 Kriterium erfüllt wurde von 98,3% der Pro-
ban d*innen, ≥ 2 Kriterien von 82,5% und ≥ 3 
Kriterien von 53,0%. Schaut man auf den Anteil 
der Patien t*innen, die bestimmte Kombinationen 
der Remissionskriterien erreichten, fährt Virchow 
fort, so waren es 68,5%, die keine OCS mehr be-
nötigten und keine Exazerbationen mehr vorwie-
sen. Immerhin noch 40,7% erfüllten die  3 Kriteri-
en: keine OCS, keine Exazerbationen und ein 

ACQ-6-Score < 1,5 [1]. Virchow fasst zusammen: 
«Nur ein Teil der Patienten erfüllen alle Kriterien 
einer Remission, aber die Mehrzahl erfährt eine 
klinisch bedeutsame Verbesserung ihres schwe-
ren Asthmas.» Damit lässt sich, auch gemäß die-
ser neuen Definition, das Postulat einer klini-
schen Remission bei schwerem Asthma mit ziel-
gerichteten Medikamenten aufrechterhalten. 
Weitere Analysen dieser Untersuchung nach 12 
und 18 Monaten sind derzeit in Arbeit.

Reimund Freye, Baden-Baden
Quelle
Pressegespräch:  «Remission Possible – Positive Entwicklung 
der Therapielandschaft beim Asthma », vor dem Hinter-
grund des 62. Kongresses der DGP ; Veranstalter: 
Astr aZeneca
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SEA

Remission als Therapieziel

43% aller Patienten mit schwerem eosinophi-
len Asthma (SEA) leider auch an einer chro-
nischen Rhinosinusitis mit Nasenpolypen 
(CRSwNP). Dabei handelt es sich um eine 
Komorbidität, die Betroffnene im Alltag stark 
einschränkt.  Die bisherige Therapie stoße oft 
an ihre Grenzen, erläuterte Prof. Martin Wa-
genmann, Düsseldorf. Die alleinige Gabe in-
tranasaler Steroide sei oft nicht wirksam 
genug und systemische Steroide könnten bei 
dauerhafter Anwendung irreversible Neben-
wirkungen verursachen. Auch komme es 
nach endoskopischen Nasennebenhöhlen- 
Operationen häufig zu Rezidiven. Seit einiger 
Zeit bieten aber Biologika, die in der Pneu-
mologie bereits seit längerem eingesetzt wer-
den auch einen Therapieansatz fpr CRSwNP. 

So ist Mepolizumab seit November 2021 zu-
gelassen als Zusatztherapie mit intranasa -
len Kortikosteroiden zur Behandlung von er-
wachsenen Patien t*innen mit schwerer 
CRSwNP, bei denen die Therapie mit syste-
mischen Kortikosteroiden und/oder chirurgi-
schen Eingriffen keine ausreichende Krank-
heitskontrolle bietet. In der Phase-3-Studie 
 SYNAPSE verbesserte Mepolizumab als Add-
on- Therapie zu nasalen Steroiden verglichen 
mit Placebo signifikant die Größe der Nasen-
polypen und die nasale Obstruktio n und ver-
minderte den Geruchsverlust und die Gabe 
oraler Steroide [1]. Darüber hinaus konnte 
die Notwendigkeit einer erneuten Nasenpoly-
penoperation signifikant reduziert und eine 
klinisch relevante Verbesserung der krank-

heitsbezogenen Lebensqualität erzielt wer -
den [1]. Der  Gemeinsame Bundesausschuss 
 (G-BA) hatte im Mai 2022 die Add-on-The-
rapie mit Biologika zum Standard für die 
Therapie der schweren CRSwNP ernannt. 
Mepolizumab bietet nun also die Möglich-
keit, die Lebensqualität entsprechender Pati-
enten von zwei Seiten zu verbessern.  

Susanne Pickl, Berlin
Quelle
Symposium  «3 Ärzte – eine Richtung bei CRSwNP: Ihr Kom-
pass im eosinophilen Dschungel» veranstaltet von  GSK am 27. 
Mai 2022 im Rahmen des DGHNO-Kongre sses  in Hannover 
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Zulassung von Tecentriq in der Adjuvanz: Neuordnung der Therapielandschaft beim resezierten NSCLC mit hohem PD-L1-Status

Am 9. Juni 2022 hat die Europäische Kommission Atezolizumab zur Therapie 
des resezierten nich tkleinzelligen Lungenkarzinoms (NSCLC) mit hohem PD-
L1-Status in der Adjuvanz zugelassen [1]. Mit  der Zulassungserweiterung wird 
Atezolizumab  – als Monotherapie angewendet - zur adjuvanten Behandlung 
des NSCLC nach vollständiger Resektion und platinbasierter Chemotherapie 
bei erwachsenen Patient *innen mit hohem Risiko für ein Rezidiv eingesetzt, 
deren Tumoren eine PD-L1-Expression auf ≥ 50% der Tumorzellen  (PD-L1 TC) 
aufweisen und kein EGFR -mutiertes oder ALK-positives NSCLC haben.
Grundlage für die Zulassung sind die vorläufigen Ergebnisse der Phase- III-
Studie IMpower010 zum frühen NSCLC [2]. Patient *nnen in den Frühsta-
dien II –IIIA* mit PD-L1 TC ≥ 50% profitierten in dieser Studie besonders von 
der adjuvanten Behandlung mit Atezolizumab bei gleichzeitig guter Ver-
träglichkeit  [3] . 
Unter Atezolizumab verbesserte sich das krankheitsfreie Überleben (DFS) bei 

PD-L1 -hochexprimierenden Patient *innen in den Stadien II –IIIA* signifikant: 
Das Risiko für ein DFS-Event war um 57% reduziert (unstratifizierte  Hazard 
Ratio (HR), 0,43; 95%- Konfidenzintervall (KI): 0,26–0,71), verglichen wird mit 
der bestmöglich unterstützenden Behandlung (BSC). Patient *innen mit BSC 
blieben median 37,3 Monate (95%-KI: 30,1–NE) krankheitsfrei; im Atezolizu-
mab-Arm wurde das mediane DFS bislang noch nicht erreicht [3].

*  Nach UICC 7 .
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Novartis hat kürzlich bekannt gegeben, dass 
die Europäische Kommission Capmatinib 
(Tabrecta®) für Europa zugelassen hat [1]. Der 
Wirkstoff ist angezeigt als Monotherapie zur 
Behandlung von erwachsenen Patient*innen 
mit einem fortgeschrittenen nich tkleinzelligen 
Bronchialkarzinom (non-sma ll-cell lung can-
cer, NSCLC) mit Veränderungen, die zu 
METex14-Skipping (Exo n-14-Skipping im me-
senchymal-epithelialen Transitionsfaktor- Gen) 
führen, die eine systemische Therapie nach 
einer Behandlung mit Immuntherapie und/
oder Platin-basierter Chemotherapie benöti-
gen. Die Zulassung folgt der Empfehlung des 
Ausschusses für Humanarzneimittel (CHMP) 
der Europäischen Arzneimitte l-Agentur (EMA) 
vom April und gilt für alle 27 Mitglieds taaten 

Stallergenes Greer verkündete am 2. Juli posi-
tive Daten aus seiner Real -World-Studie 
 EfficAPSI. Die Studie wurde im Rahmen der 
Jahrestagung der European Academy of Aller-
gy and Clinical Immunology (EAACI) in Pra g, 
Tschechische Republik , vorgestellt und bestä-
tigt den signifikanten Nutzen von  Allergen- 
Immuntherapien (AIT) mit sublingualen 
Tropfen für Asthm apatien t*innen mit allergi-
scher Rhinitis. Die retrospektive, longitudina-
le, pharmako- epidemiologische Real-World- 
Studie schloss über 430 000 Patien t*innen ein: 
über 100 000 Patien t*innen mit allergischer 
Rhinitis mit oder ohne Asthma, die eine AIT 
mit sublingualen Tropfen sowie symptomlin-
dernde Medikamente erhielten, und in der 
Kontrollgruppe über 330 000 Patien t*innen 

der Europäischen Union sowie Island, Norwe-
gen und Liechtenstein [3]. Sie basiert auf den 
Ergebnissen der Phase-II-Studie GEOMETRY 
mono-1, die eine positive Gesamtansprechrate 
(Overall Response Rate, ORR) bei erwachse-
nen Erkrankten mit fortgeschrittenem  NSCLC 
gezeigt hat, deren Tumor en eine METex14- 
Mutation aufwiesen [2]. Bei 31 vorbehandelten 
Patient*innen mit METex14 - Mutationen, die 
Capmatinib als Zweitlinientherapie erhielten, 
lag die bestätigte ORR bei 51,6% (95%- Konfi-
denzintervall (KI) 33,1–69,8 %). Die ORR bei 
allen 100 vorbehandelten Betroffenen, darun-
ter auch die Patient*innen mit einer Vorthera-
pie (n = 31) sowie solche, die  2 vorherige syste-
mische Therapielinien erhalten hatten, betrug 
44,0% (95%-KI  34,1–54,3 %) [2]. Die häufigs-

ten behandlungsbedingten unerwünschten Er-
eignisse (Inzidenz ≥ 20%) waren periphere 
Ödeme, Übelkeit, Müdigkeit, Erbrechen, 
Dyspnoe, Appetit losigkeit und Rückenschmer-
zen [2].
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mit allergischer Rhinitis mit oder ohne Asth-
ma, die ausschließlich antisymptomatisch wir-
kende Medikamente erhielten. Primäres Ziel 
der Studie war die Bewertung der Auswirkun-
gen einer AIT mit sublingualen Tropfen auf 
Auftreten und Verschlechterung von Asthma 
bei Patienten mit allergischer Rhinitis. Die 
Studienergebnisse waren über alle Altersgrup-
pen (Patien t*innen ab 5 Jahren), Allergene 
und Endpunkte hinweg konsistent. Sie zeigten
• eine Abnahme des Risikos eines Asthma-

ausbruchs um mehr als 20% bei Pati-
en t*innen, die mit sublingualer flüssiger 
AIT und antisymptomatischen Arznei-
mitteln behandelt wurden, gegenüber Pa-
tien t*innen, die nur mit antisymptomati-
schen Arzneimitteln behandelt wurden;

• eine Verringerung des Risikos einer 
Asthma verschlechterung um 28%, bei 
schweren Formen sogar um 37%.

EfficAPSI ist die größte retrospektive, longi-
tudinale Kohorten-Real-Life-Studie zur AIT 
mit sublingualen Tropfen. Mit ihrer Hilfe 
sollen die Auswirkungen einer AIT mit sub-
lingualen Tropfen auf den Ausbruch und die 
Verschlechterung von Asthma bei Patien t*in-
nen mit allergischer Rhinitis bewertet wer-
den. Die Ergebnisse bezüglich der sekundär-
en Endpunkte der EfficAPSI-Studie werden 
zurzeit analysiert.
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Positive Ergebnisse der Real-World-Studie EfficAPSI bestätigen signifikanten Nutzen von 
Allergen-Immuntherapien mit sublingualen Tropfen bei Asthm apatient*innen mit allergischer Rhinitis

Novartis erhält EU-Zulassung für Capmatinib (Tabrecta®) zur Therapie  des fortgeschrittene n 
nich tkleinzellige n Lungenkarzino ms mit MET-Exo n-14-Skipping-Mutationen
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Zusammenfassung
Atemwege mit einem Durchmesser von weniger als 2 mm werden 
als kleine Atemwege bezeichnet. Sie sind essenziell für den Trans
port und Austausch von Sauerstoff und Kohlendioxid und spielen 
gleichzeitig eine wichtige Rolle in der Lungenmechanik und tragen 
zur Unterteilung des Lungenvolumens bei. Die Messung der Funk
tion der kleinen Atemwege ist daher bei Patienten mit Atemwegs
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erkrankungen von entscheidender Bedeutung. Dieser Überblick 
konzentriert sich auf die physiologischen Aspekte der kleinen 
Atemwege, die sowohl als Luftkanäle als auch als Determinanten 
der Lungenmechanik betrachtet werden, den gebräuchlichsten In
strumenten zur Bewertung ihrer Funktion und Behandlungsimpli
kationen. © 2022 S. Karger AG, Basel

© 2022 S. Karger GmbH, Freiburginformation@karger.com
www.karger.com/kkp

Übersetzung aus Respiration 2022 (DOI: 10.1159/000525666)

Einführung

Der Tracheobronchialbaum besteht aus einem komplexen Netz 
dichotom verzweigter Atemwege, die von der Trachea ausgehend 
in den ausgedehnten Alveolarbereich münden, in dem der Gas
austausch stattfindet. Die Verzweigung der Atemwege folgt einem 
fraktalen Muster, um die Füllung innerhalb eines begrenzten 
Raums zu maximieren. Der Bronchus, der proximalste dieser 
Äste, stellt nur einen kleinen Teil des Lungenvolumens dar, etwa 
1%, und hat eine knorpelige Struktur an seiner Wand. Anderer
seits sind die distalsten Atemwege, die ein größeres Lungenvolu
men einnehmen, durch eine dünnere Wand gekennzeichnet, ohne 
das Knorpelskelett und bestehen größtenteils aus glatter Musku
latur. Diese Atemwege, die einen Durchmesser von weniger als 2 
mm haben, werden allgemein als kleine Atemwege bezeichnet.
Die kleinen Atemwege sind essenziell für den Transport und Aus
tausch von Sauerstoff und Kohlendioxid. Sie transportieren und 
tauschen aber nicht nur Gase aus, sondern spielen auch eine rele
vante Rolle in der Lungenmechanik, indem sie zur Volumenauftei

lung der Lunge beitragen. Die Messung der Funktion der kleinen 
Atemwege ist daher bei Patienten mit Atemwegserkrankungen von 
entscheidender Bedeutung. Wichtig ist, dass kürzlich neue Instru
mente in der klinischen Praxis eingeführt wurden, um den Beitrag 
der distalen Atemwege nicht nur zur Physiologie, sondern auch zu 
den klinischen Symptomen und Ergebnissen funktionell zu bewer
ten. Der Zweck dieses Überblicks war es, sich auf die physiologi
schen Aspekte der kleinen Atemwege zu konzentrieren, die sowohl 
als Atemwege als auch als Determinanten der Lungenmechanik 
angesehen werden, sowie auf die gebräuchlichsten Instrumente zur 
Bewertung ihrer Funktion und die Überlegungen zur Behandlung.

Kleine Atemwege als «Stille Zone»
Die Komplexität des Bronchialnetzes ergibt sich aus der Tatsache, 
dass aus jedem Ast des Tracheobronchialbaums Atemwege unter
schiedlichen Kalibers entstehen können. Insbesondere können 
kleine Atemwege von der vierten bis zur vierzehnten Generation 
der Bronchien entstehen [1]. Aufgrund der fortschreitend dicho
tomen Unterteilung der Atemwege reicht die Querschnittsfläche 
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von 2,5 cm2 der Trachea bis zu etwa 180 cm2 auf Höhe der termi
nalen Bronchiolen, den kleinsten Atemwegen ohne Alveolen [1].
Die große Querfläche der kleinen Atemwege auf dieser Ebene 
führt dazu, dass der kleine Atemwegswiderstand unter physiolo
gischen Bedingungen nur 10% der Gesamtwiderstände ausmacht, 
weshalb die kleinen Atemwege oft als «Silent Zone» bezeichnet 
werden [1]. Es wurde jedoch berechnet, dass der geringe Atem
wegswiderstand bis zum Zehnfachen ansteigen kann, bevor der 
Gesamtwiderstand signifikant ansteigt [2]. Da die Anzahl der 
kleinen Atemwege und Bronchiolen auf rund 24 000 geschätzt 
wird [3], könnten Tausende ohne signifikanten Verlust der Lun
genfunktion verengt oder vollständig verstopft werden. Wichtig 
ist, dass mittels der retrograden Kathetertechnik nachgewiesen 
wurde, dass kleine Atemwege, die in der normalen Lunge wenig 
Widerstand bieten, dennoch die Hauptstelle der Atemwegsob
struktion bei chronischobstruktiver Lungenerkrankung (chro
nic obstructive pulmonary disease, COPD) sind [4].
Ein weiteres physiologisches Merkmal der kleinen Atemwege, das 
mit der großen Oberfläche verbunden ist, besteht in einer lamina
ren Luftströmung, die im Gegensatz zu den proximalen Atemwe
gen steht, wo die Strömung turbulent ist. Tatsächlich wird der 
Fluss in der Übergangszone, in der der Transport von Atemgasen 
durch einfache passive Diffusion an den Alveolen erfolgt, schritt
weise mit der Verzweigung der Atemwege auf null reduziert [1]. 
Dieses Muster ist relevant, da die laminare Luftströmung und die 
progressive Strömungsreduzierung die Ablagerung inhalierter 
Partikel durch Sedimentation in den kleinen Atemwegen begüns
tigen [5]. Folglich können die kleinen Atemwege der erste Ort einer 
Lungenschädigung aufgrund eines reizenden oder entzündlichen 
Inhalats sein, auch wenn eine Schädigung auch weiter proximal 
auftreten kann, insbesondere an Bronchialverzweigungspunkten 
durch Partikel, die sich durch Impaktion ablagern.
Angesichts der Oberfläche und der Anzahl kleiner Atemwege muss 
die Verletzung groß sein, damit sich diese funktionell manifestiert. 
So hat sich beispielsweise gezeigt, dass asymptomatische starke 
Raucher mit einer Spirometrie im Normalbereich eine Dysfunkti
on der kleinen Atemwege haben können [6]. Darüber hinaus geht 
beim Lungenemphysem eine kleine Atemwegsverletzung der Alve
olarruptur voraus, was das spezifischste pathophysiologische 
Merkmal ist [7]. Aus diesem Grund ist die funktionelle Bewertung 
kleiner Atemwege für die Frühdiagnose von COPD relevant.

Kleine Atemwege und Lungenmechanik

Kleine Atemwege sollten nicht nur als einfache Atemwege be
trachtet werden, sondern auch als wichtige Determinante der 
Lungenmechanik. Da ihnen Knorpel fehlen, kollabieren sie bei 
maximaler Exspiration, fangen Luft ein und bestimmen das Re
sidualvolumen (RV). Dieser physiologische Lufteinschluss ist von 
entscheidender Bedeutung, da das RV die Aufrechterhaltung des 
Gasaustausches auch unter extremen Bedingungen, wie z.B. bei 
maximaler Exspiration, garantiert.
Die Dysfunktion der kleinen Atemwege kann dazu führen, dass 
sie sich vorzeitig schließen, was zu einem Anstieg des RV führt. 

In einer großen Kohorte von Patienten mit COPD fanden wir eine 
starke Beziehung zwischen der RV, ausgedrückt als Verhältnis der 
Gesamtlungenkapazität (RV/TLC (total lung capacity), auch be
kannt als Emphysemindex), und dem durch das Impulsoszillo
metrieSystem (IOS) gemessenen peripheren Widerstand der 
Atemwege (siehe Abb. 1) [8]. Die fortschreitende Erhöhung des 
RV führt zur Verschiebung des Endpunktes der Exhalation nach 
oben und zur Erhöhung der funktionellen Residualkapazität so
wie zur Abnahme der forcierten Vitalkapazität (forced vital capa
city, FVC). Dieses pathophysiologische Ergebnis wird als pulmo
nale Hyperinflation bezeichnet. Die Entwicklung einer pulmona
len Hyperinflation reduziert die Belastbarkeit erheblich und 
bestimmt die Belastungsdyspnoe bei COPDPatienten [9].
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Abb. 1. Beziehung zwischen dem kleinen Atemwegswiderstand, bewertet 
durch R5–R20, einem IOSParameter, und dem Emphysemindex (RV/TLC) bei 
489 COPDPatienten (oberes Panel). Die Analyse der Empfängerbetriebskenn
linie für einen Grenzwert von RV/TLC in Bezug auf R5–R20 ≥ 0,07 kPa s L1,  
als Schwellenwert, ergab 0,780 Fläche unter dem Kurvenwert (p < 0,0001).  
Ein Grenzwert mit maximaler Sensitivität und Spezifität war RV/TLC ≥ 50% 
(0,70 Sensitivität und 0,77 Spezifität) (unteres Panel).
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Bei Patienten mit COPD hat sich gezeigt, dass die Dysfunktion 
der kleinen Atemwege mit der Verschlechterung der Erkrankung 
progressiv zunimmt und in engem Zusammenhang mit einer re
duzierten Lebensqualität steht [10]. Darüber hinaus wirkt sich 
eine Dysfunktion der kleinen Atemwege bei Patienten mit COPD 
negativ auf die Beatmungsreaktion unter Belastung aus. Die Rate 
der Ateminhomogenität im Ruhezustand, die als Index für eine 
Dysfunktion der kleinen Atemwege gilt, steht in engem Zusam
menhang mit dynamischer Hyperinflation und Atemineffizienz 
während des Trainings [11]. Bei COPDPatienten steht eine Dys
funktion der kleinen Atemwege in Zusammenhang mit dem An
sprechen auf Bronchodilatatoren in Bezug auf das Volumen (Er
höhung der FVC), nicht aber in Bezug auf die Atemfrequenz (Er
höhung des forcierten Exspirationsvolumens in der 1. Sekunde 
– FEV1 (forced expiratory volume per second)) [12].
Bei Patienten mit Asthma kann eine Dysfunktion der kleinen Atem
wege die Lungenmechanik mit relevanten klinischen Auswirkun
gen erheblich verändern. Insbesondere kann eine Entzündung, die 
kleine Atemwege von Asthmapatienten betrifft, während einer Exa
zerbation der Krankheit eine übermäßige Bronchokonstriktion ver
ursachen, die potenziell tödlich sein kann, da eine pulmonale Hy
perinflation zu der bronchialen Obstruktion hinzukommt. Dieses 
Phänomen kann, wenn auch in geringem Ausmaß, während der 
MethacholinProvokation bei asthmatischen Patienten mit Erkran
kungen der kleinen Atemwege reproduziert werden. Während der 
MethacholinProvokation sinkt nicht nur das FEV1, sondern auch 
das FVC aufgrund des Anstiegs des RV allmählich, wenn bei Asth
ma eine Dysfunktion der kleinen Atemwege auftritt [13]. Insgesamt 
zeigen Asthmapatienten mit Dysfunktion der kleinen Atemwege 
ein höheres Maß an bronchialer Hyperreagibilität, eine reduzierte 
Krankheitskontrolle aufgrund von Belastungs und Nachtsympto
men und eine höhere Exazerbationsrate [14]. Diese Merkmale treten 
bei allen Schweregraden der Erkrankung auf, wobei sie bei Patien
ten, die schwerer betroffen sind, häufiger vorkommen [15].

Kleine Atemwegsmessungen in der klinischen Praxis

Um die Pathophysiologie von Atemwegserkrankungen wie Asth
ma und COPD zu verstehen, sind geeignete, nicht invasive und 

validierte Instrumente zur Beurteilung der Dysfunktion der klei
nen Atemwege erforderlich. In letzter Zeit wurden nützliche Me
thoden in der klinischen Praxis eingeführt, einschließlich Spiro
metrie, Lungenvolumen durch Plethysmographie und IOS, um 
die terminalen Ausatmungsströme, RV bzw. distalen Widerstän
de der Atemwege zu messen (Tab. 1) [16]. Obwohl die Spirometrie 
die am besten validierte Methode zur Beurteilung von COPD ist, 
ist allgemein anerkannt, dass das FEV1 keine umfassende Bewer
tung des gesamten Bronchialbaums bietet [17].
Andere Lungenfunktionsparameter aus der Spirometrie wurden 
vorgeschlagen, um die Funktion der kleinen Atemwege zu bewer
ten, wie z.B. forcierte exspiratorische Strömung zwischen 25% 
und 75% des FVC (forced expiratory flow, FEF25–75). FEF25–75 
kann insbesondere wichtige Informationen bei der Beurteilung 
und Behandlung von Asthma bei Kindern liefern, da es ein emp
findlicherer Index für Atemwegsobstruktionen als FEV1/FVC 
[18] und ein empfindlicheres Maß zum Nachweis des Anspre
chens auf die Behandlung als FEV1 ist [19]. Die Literatur ist jedoch 
nicht schlüssig. Reihenmessungen dieses Parameters sind sehr 
variabel, und die Werte werden zu stark durch große Atemwegs
obstruktionen und Volumenänderungen beeinflusst. In einer 
großen Kohorte erwachsener Probanden trug FEF25–75 nicht 
sinnvoll zur klinischen Entscheidungsfindung bei, abgesehen von 
Informationen aus dem Verhältnis von FEV1, FVC und FEV1/
FVC [20]. Darüber hinaus stand dieser funktionelle Marker nicht 
mit einer Entzündung der kleinen Atemwege im Zusammenhang 
[21]. Im Gegensatz dazu kann der spätere Anteil der forcierten 
Ausatmung eine geringere Durchgängigkeit der Atemwege besser 
widerspiegeln und daher kann seine Messung empfindlicher sein, 
um die Verringerung der terminalen Ausatmungsströme abzu
fangen [22]. Insbesondere war das Verhältnis des forcierten Aus
atmungsvolumens in 3 und 6 s (FEV3/FEV6) unter der Untergren
ze des Normwertes der einzige spirometrische Parameter, der in 
der Lage war, eine bestimmte Population von aktuellen oder ehe
maligen Rauchern mit Anzeichen einer Erkrankung der kleinen 
Atemwege beim quantitativen CTScannen zu identifizieren [23].
Die plethysmographische Beurteilung des Lungenvolumens kann 
ein empfindliches Maß für Gaseinschlüsse und pulmonale Hy
perinflation liefern. RV hat eine engere Beziehung zu Änderun

Tab. 1. Funktionelle Parameter, die üblicherweise in der klinischen Praxis verwendet werden, um die Funktionsstörung der kleinen Atemwege zu 
diagnostizieren.

Einheit Normalwerte Referenznummer

Spirometrie – dynamische Volumina und Ströme
End oder mittelexspiratorische Ströme (FEF2575) % pRED >60% [39]
BronchokonstriktionsTest (FVC gesunken) % pRED <20% [13]
Verhältnis des forcierten exspiratorischen Volumens in 3 und 6 s (FEV3/FEV6) % <LLN [23]
Plethysmographie – statische Volumina
Residualvolumen (RV) L oder % pRED <ULN oder <120 [40]
MotleyIndex (RV/TLC) % <ULN [40]
Impuls-Oszillometrie-System (IOS)
Differenzwiderstand 5 Hz und 20 Hz – peripherer Widerstand (R5–R20) KPa/L/s <0,07 [41]
AX (Fläche unter Reaktanzkurve zwischen 5 Hz und Resonanzfrequenz) (KPa/L) KPa/L >0,38 [41]
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gen des peripheren Widerstands gezeigt, so dass es mit der Funk
tion der kleinen Atemwege korrelieren könnte (siehe Abb. 1). Ins
besondere kann das RV vor Beginn der beeinträchtigten 
Spirometrie bei Asthma erhöht werden [24] und korreliert mit 
dem Grad der entzündlichen Veränderungen in kleinen Atemwe
gen bei COPD [25] und mit dem peripheren Atemwegswiderstand 
bei Asthma [26].
IOS ist eine vielversprechende Technik zur Beurteilung der Funk
tion der peripheren Atemwege. IOS übt Druck auf die Atemwege 
mit einer Reihe von Frequenzen aus, um Komponenten der At
mungsimpedanz zu messen, einschließlich Widerstand und Re
aktanz. Der Widerstand bei 5 Hz (R5) bzw. 20 Hz (R20) stellt den 
gesamten Atemwegswiderstand und den proximalen Atem
wegswiderstand dar, während die Differenz zwischen diesen bei
den Werten berechnet werden kann (R5–R20), wobei höhere 
Werte auf das Vorhandensein einer peripheren Atemwegsdys
funktion hindeuten [27]. Die Reaktanz des Atmungssystems (X5) 
spiegelt Trägheit und Elastizität oder Kapazität (einschließlich 
kleiner peripherer Atemwege) wider [27]. R5–R20 erwies sich als 
empfindlicher als FEV3/FEV6, um periphere Atemwegsstörungen 
bei asymptomatischen Rauchern abzufangen, die einer Spirome
trie unterzogen wurden [6].

Behandlungsgesichtspunkte

Kleine Atemwege können gezielt behandelt werden, entweder 
durch systemische oder inhalative Verabreichung von Arzneimit
teln. Während die systemische Verabreichung zu unerwünschten 
systemischen Nebenwirkungen führen kann, insbesondere bei 
Langzeitbehandlungen, besteht der Vorteil der inhalativen Ver
abreichung von Arzneimitteln darin, die Lunge mit therapeuti
schen lokalen Konzentrationen zu erreichen, verbunden mit einer 
geringen systemischen Exposition und einem verbesserten Wirk
samkeits/Sicherheitsverhältnis [28]. Allerdings können nicht alle 
inhalierten Medikamente die kleinen Atemwege effektiv errei
chen, da die Lungenablagerung durch die spezifische Produktfor
mulierung, Partikelgröße und Inhalatoreigenschaften beein
flusst wird [28]. Sowohl bei COPD [29] als auch bei asthmatischen 
Patienten [30] führt die Behandlung kleiner Atemwegsstörungen 
durch Verbesserung der Lungenmechanik zu einer verbesserten 
Lebensqualität und Symptomkontrolle.
Bei Patienten mit COPD ist anzumerken, dass eine Behandlung, 
die speziell darauf abzielt, diesen Bronchialbereich zu erreichen, 
wie z.B. die extrafeine Kombination von Beclomethason und 
Formoterol (BDP/FF), eine solche Wirkung bei der Verringerung 
des distalen Atemwegswiderstands und der pulmonalen Hyper
inflation und gleichzeitig bei respiratorischen Symptomen haben 
könnte [29]. In ähnlicher Weise verbessert die fixe Dreifachkom
bination aus extra feinem Beclomethason/Formoterol/Glycopyr
ronium den Gasaustauch, gemessen als RV, und den peripheren 
Widerstand, gemessen als IOS versus BDP/FF, bei COPDPatien
ten mit Hyperinflation [31].
Darüber hinaus wirken sich systemische Kortikosteroide effektiv 
auf COPDExazerbationen aus, indem sie die pulmonale Hyper

inflation reduzieren, die bei vielen COPDPatienten für Exazerba
tionen charakteristisch [32] und für das Verständnis der Ursache 
der erhöhten Dyspnoe relevant ist [33]. Bei Patienten mit COPD, 
die mit akuten Exazerbationen ins Krankenhaus eingeliefert wur
den, führten systemische Kortikosteroide zu einer signifikanten 
Verbesserung nicht nur des FEV,1 sondern auch des FVC [34].
Bei Patienten mit leichtem Asthma korrelierte eine Verbesserung 
des RV während der Einnahme von oralem Montelukast mit einer 
Verbesserung der Symptome wie Keuchen und Engegefühl in der 
Brust [30]. In ähnlicher Weise führte die orale MontelukastBehand
lung zu signifikant weniger Lufteinschlüssen in der hochauflösen
den Computertomographie sowie zu einer Verbesserung der Le
bensqualität und des Symptomwertes bei leichten bis mittelschwe
ren Asthmatikern [35]. Darüber hinaus wurde bei Patienten mit 
schwerem eosinophilem Asthma über eine Verbesserung der Venti
lationsinhomogenität als Marker für die Funktion der kleinen 
Atemwege nach MepolizumabBehandlung berichtet [36]. Ab
schließend ist anzumerken, dass es Nachweise für die klinische 
Wirksamkeit der inhalativen BDP/FFKombination in der extrafei
nen Formulierung bei mittelschweren asthmatischen Patienten gibt, 
auch bei Patienten mit schlechter Kontrolle während der Anwen
dung einer nicht extrafeinen antiasthmatischen Behandlung [37].

Schlussbemerkungen

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine intakte Funktion 
der kleinen Atemwege für eine optimale Lungenfunktion uner
lässlich ist. Dies liegt nicht nur daran, dass sie den Luftstrom lei
ten, sondern auch aufgrund ihrer anatomischen Eigenschaften 
sind sie eine Determinante für eine optimale Lungenmechanik. 
Die fortschreitende Beeinträchtigung der kleinen Atemwege bei 
obstruktiven Lungenerkrankungen wie Asthma und COPD steht 
in engem Zusammenhang mit der Verschlechterung der Sympto
matik und kann zu Exazerbationen beitragen. Dementsprechend 
ist die funktionelle Beurteilung der kleinen Atemwege für das 
Management von Asthma und COPD relevant. Behandlungen, 
die auch diesen Bereich des Bronchialbaums bei Patienten mit 
Asthma oder COPD erreichen können, könnten einen Mehrwert 
bei der Behandlung der Krankheit darstellen [38].
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 KALEIDOSKOP 

 Spektrum Pneumologie – 
wissenswert, kompakt, anregend 

Besonders starke Raucher*innen haben ein 
sehr hohes Risiko, an Lungenkrebs zu er-
kranken. Zahlreiche Studien haben bereits 
belegt, dass eine Mehrschicht-Computer-
tomographie (CT) mit geringer Strahlendo-
sis geeignet ist, Karzinome in der Lunge in 
sehr frühen Stadien zu entdecken und da-
mit bei starken Raucher*innen mit hohem 
Risiko die Lungenkrebs-Sterblichkeit um bis 
zu 30% zu senken.
«Doch solche Untersuchungen können 
auch schädliche Nebenwirkungen haben, 
etwa durch die psychische Belastung bei 
falsch positiven Befunden oder durch die 
Strahlenexposition», erklärt Professor Her-
mann Brenner, Epidemiologe am Deut-
schen Krebsforschungszentrum (DKFZ) 
und am Nationalen Centrum für Tumorer-
krankungen (NCT) Heidelberg. «Deshalb 
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Die Forschenden kombinierten die Entzün-
dungsmarker-Analyse mit einer Vielzahl 
verschiedener gebräuchlicher Risikobe-
rechnungen, die auf den bekannten Risiko-
faktoren für Lungenkrebs basieren. In allen 
Fällen kam der kombinierte Ansatz zu prä-
ziseren Vorhersagen. Die Berechnungen 
der Wissenschaftler*innen zeigten, dass die 
Bestimmung der Entzündungsmarker die 
Lungenkrebs-Risikovorhersage deutlich 
verbessern kann.
«Weitere Untersuchungen zur Bestätigung 
unserer Ergebnisse stehen noch aus, und es 
sollten zusätzliche Blutmarker einbezogen 
werden, um die Risikoeinschätzung noch 
weiter zu verbessern», erklärt Brenner.

www.dkfz.de

Deutsches Krebsforschungszentrum   
Entzündungsfaktoren helfen bei der Einschätzung des Lungenkrebsrisikos  

wäre es sehr wünschenswert, die CT als 
Früherkennung noch gezielter bei den Per-
sonengruppen mit hohem Risiko einsetzen 
zu können, die ganz besonders davon pro-
fitieren könnten.»
Chronische Entzündungen fördern sowohl 
die Entstehung bösartiger Tumoren als auch 
das Fortschreiten von Krebserkrankungen. 
Ein Team um Brenner prüfte nun, ob Entzün-
dungsmarker, die sich im Blut messen lassen, 
die Vorhersagegenauigkeit des Lungen-
krebsrisikos verbessern können. Dazu wähl-
ten die Forschenden ein Panel von 92 Bio-
markern, die Entzündungen signalisieren, 
darunter zahlreiche Zytokine und Interleuki-
ne. Neue Analyseverfahren, die es erlauben, 
alle 92 Marker in einem winzigen Probevo-
lumen von nur einem Mikroliter Blut zu be-
stimmen, erleichterten die Untersuchung.

Lungenkrebszellen bei 
der Zellteilung. 
Quelle: Bestvater/DKFZ

information@karger.com
www.karger.com/kkp
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Medizinische Hochschule Hannover    |    
Dank Nabelschnur-Stammzellen: Erstmals Therapieerfolg bei schwerem Lungenhochdruck 

Klinischen Forschenden der Medizinischen 
Hochschule Hannover ist es weltweit erst-
mals gelungen, den zumeist tödlichen 
Krankheitsverlauf bei schwerem Lungen-
hochdruck dank eines neuartigen Therapie-
ansatzes zu stoppen. Ein dreijähriges Mäd-
chen, das an einer pulmonal arteriellen Hy-
pertonie (PAH) litt, wurde ein halbes Jahr 
lang insgesamt 5-mal mit mesenchymalen 
Stammzellprodukten behandelt, die aus ei-
ner menschlichen Nabelschnur gewonnen 
worden waren. «Die Behandlung führte zu 
einer deutlichen Verbesserung des Wachs-
tums, der Belastbarkeit und der klinischen 
Herz-Kreislauf-Variablen und verringerte im 
Blut die Anzahl der Plasmamarker, die bei 
Gefäßverengungen und -entzündungen 
nachgewiesen werden können», sagt Pro-
fessor Georg Hansmann, Leiter der Arbeits-
gruppe Translationale Kardiopulmonale Bio-
medizin, und leitender Oberarzt in der Klinik 
für Pädiatrische Kardiologie und Intensivme-
dizin. Nach 6 Monaten zeigte sich nicht nur 
eine deutliche gesundheitliche Verbesse-

rung, sondern es ergaben sich auch keine 
unerwünschten Nebenwirkungen.
Damit gibt es zum ersten Mal eine Therapie 
für Menschen, die unter ausgeprägten For-
men von Lungenhochdruck leiden. «Weite-
re Studien sind erforderlich, um den Nutzen 
dieser neuen Stammzelltherapie zu bestäti-
gen und zu erforschen», betont Hansmann..

Es ist anzunehmen, dass eine solche Thera-
pie in regelmäßigen Abständen wiederholt 
werden muss, um dauerhaft bei der chro-
nisch fortschreitenden, oft therapie-resis-
tenten PAH erfolgreich zu sein.

ww.mhh.de 

Mikroskopische Aufnah-
me der kultivierten 
menschlichen mesen-
chymalen Stammzellen 
aus der Spender-Nabel-
schnur, deren Stamm-
zellprodukte im kon-
ditionierten Medium  
für diesen Therapiean-
satz verwendet wurden.  
© Ralf Hass, MHH- 
Frauenklinik

Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM) |    
Untersuchungen zur Schlafapnoe jetzt auch beim Internisten ohne Schwerpunkt möglich

Anatomische Besonderheiten im Rachen-
raum und an den Atemwegen, aber auch 
Übergewicht oder Alkoholkonsum kön-
nen eine Schlafapnoe verursachen. Die 
genaue Ursache der Schlafstörung stellen 
Ärzt*in nen mithilfe einer Polygraphie fest. 
Dazu legt der Behandelnde dem Betroffe-
nen Sonden auf der Brust an und gibt ein 
Messgerät mit nach Hause, das während 
der Nacht unter anderem die Körperpo-
sition, den Atemluftstrom, Brust- und 
Bauchbewegungen und die Sauerstoff-
sättigung des Blutes misst. Diese ambu-
lante Untersuchung ist für Patient*innen 
sehr komfortabel, da sie zu Hause durch-
geführt wird.
Seit dem 1. April 2022 können auch Inter-
nist*innen ohne Schwerpunkt eine Ge-
nehmigung zur Abrechnung von Polygra-
phien erhalten. Voraussetzung dafür ist 
die erfolgreiche Teilnahme an einem 
30-Stunden-Kurs. Darin erneuern die 

Ärzt*innen ihr Fachwissen zu schlafbezo-
genen Atmungsstörungen sowie zur 
Handhabung der Polygraphie-Untersu-
chungsmethode. Die Geneh migung zur 
Abrechnung der Behandlung erhalten 
Ärzt*innen auf Antrag von ihrer Kassen-
ärztlichen Vereinigung.
Ursprünglich sah die Vereinbarung vor, 
dass neben Allgemeinmediziner*innen 
und Internist*innen mit Schwerpunkt Kar-
diologie und Pneumologie auch Fach-
ärzt*innen für Innere und Allgemeinmedi-
zin die Polygraphie durchführen dürfen. 
«Diese Facharztbezeichnung musste aus 
europarechtlichen Gründen bereits 2007 
gestrichen werden. Bei der damaligen 
Überarbeitung der Qualitätssicherungs-
vereinbarung wurde der Facharzt für Inne-
re Medizin ohne Schwerpunkt allerdings 
nicht aufgenommen», erklärt DGIM-Ge-
schäftsführer Maximilian Broglie. Seit 2018 
beinhaltet die Musterweiterbildungsord-

nung für den Facharzt für Innere Medizin 
auch schlafmedizinische Inhalte. «Wir als 
DGIM haben uns sehr dafür eingesetzt, 
dass der rechtliche Rahmen für die Poly-
graphie-Abrechnung an den aktuellen 
Stand der Weiterbildung Innere Medizin 
angepasst wird, und freuen uns, dass dies 
nun gelungen ist», so Broglie.

Weitere Informationen:
Qualitätssicherungsvereinbarung gemäß 
§ 135 Abs. 2 SGB V zur Diagnostik und The-
rapie schlafbezogener Atmungsstörungen 
vom 01.04.2005 in der ab dem 01.04.2022 
geltenden Fassung: https://www.kbv.de/ 
media/sp/Schlafbezogene_ Atmungsst_
rungen. pdf 

www.dgim.de
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Deutsches Zentrum für Lungenforschung (DZL)     |   
Deutlich mehr Luft und weniger Schleim – Dreifachtherapie hilft Mukoviszidose-Patienten

Mit einer neuen Dreifachtherapie haben 
Mukoviszidose-Patient*innen deutlich we-
niger Schleim in der Lunge und ihre Atem-
wege sind wesentlich besser belüftet. Das 
zeigt eine Studie, die an 3 Standorten des 
Deutschen Zentrums für Lungenforschung 
(DZL) und dem Mukoviszidose-Zentrum 
der Charité – Universitätsmedizin Berlin 
durchgeführt wurde.
Die Zulassungsstudien für die neue Drei-
fachtherapie belegten bereits, wie gut sich 
die Kombination der3 CFTR-Modulatoren 
Elexacaftor, Tezacaftor und Ivacaftor auf die 
Lungenfunktion und Lebensqualität der 
Mukoviszidose-Patient*innen auswirkt. 
«Bisher wurde in diesen Studien die Lun-
genfunktion jedoch nur mittels Spirometrie 
ermittelt, ein Verfahren, dass die typischen 
funktionellen Veränderungen bei Mukovis-
zidose nur ungenau wiedergibt», sagt Pro-
fessor Anna-Maria Dittrich vom DZL-Stand-

ort BREATH an der Medizinischen Hoch-
schule Hannover. Diese Veränderungen, 
welche vor allem durch die Verlegung der 
kleinen Atemwege durch zähes Sekret zu-
stande kommen, lassen sich besser mit 
dem Gasauswaschverfahren zur Bestim-
mung des sogenannten Lung Clearance In-
dex (LCI) ermitteln. Mit diesem Verfahren 
konnten die Forschenden zeigen, dass die 
Lunge mit der Dreifachtherapie bis in ihre 
feinsten Verästelungen wesentlich besser 
belüftet ist. Während der LCI bei den meis-
ten Patient*innen vor Therapiebeginn 
deutlich erhöht war, hatten 40% der Pa-
tient*innen unter Therapie einen LCI, wie 
ihn gesunde Personen aufweisen.
«In unserer aktuellen Studie haben wir die 
schnellen Effekte der Dreifachtherapie auf 
die Belüftung der Lunge und die Schleim-
pfropfen in den Atemwegen nach drei Mo-
naten untersucht», führt Dr. Simon Gräber 

von der Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt 
Pneumologie, Immunologie und Intensiv-
medizin an der der Charité. «Im nächsten 
Schritt wollen wir herausfinden, wie sich die 
Behandlung langfristig auf die funktionel-
len und strukturellen Veränderungen der 
Lunge und das Fortschreiten der Lungener-
krankung bei Mukoviszidose auswirkt. Hier-
zu planen wir die Patient*innen sowohl 1–2 
Jahre nach Beginn der Dreifachtherapie er-
neut im MRT zu untersuchen sowie den LCI 
bestimmen.» Denkbar wäre laut Gräber, 
dass Verbesserungen der morphologi-
schen Veränderungen der Lunge, die im 
MRT zu sehen sind, nach einer längeren Be-
handlungszeit noch deutlicher werden. 

www.dzl.de

DIVI, DGP, DGIIN, DGI, COVRIIN     |   
Interaktive Orientierungshilfe zur COVID-19-Therapie veröffentlicht

Die federführenden Fachgesellschaften 
der S3-Leitlinie zur stationären Therapie 
von COVID-19-Patienten – Deutsche Inter-
disziplinäre Vereinigung für Intensiv- und 
Notfallmedizin (DIVI), Deutsche Gesell-
schaft für Pneumologie und Beatmungs-
medizin (DGP), Deutsche Gesell schaft für 
Internistische Intensivmedizin (DGIIN) 
und Deutsche Gesellschaft für Infektiolo-
gie (DGI) – haben gemeinsam mit der 
Fachgruppe Intensivmedizin, Infektiolo-
gie und Notfallmedizin am RKI (COVRIIN) 
eine Online-Entscheidungshilfe entwi-
ckelt. Das Tool berücksichtigt die zeitliche 
Phase der COVID-Erkrankung, die aktuelle 
respiratorische Unterstützung, Risikofak-
toren des Patienten sowie dessen Impfsta-
tus. «Unser gemeinsames Ziel war es den 
Kollegen in der direkten Patientenversor-
gung eine interaktive und einfache Ent-
scheidungshilfe an die Hand zu geben», 
sagt Professor Christian Karagiannidis, Lei-
ter des DIVI-Intensivregisters, Präsident 
der DGIIN und Leiter des ECMO-Zentrums 
der Lungenklinik Köln-Merheim. «So ist 

eine anwenderfreundliche Synthese der 
S3-Leitlinie und den Berichten der 
COVRIIN- Fachgruppe entstanden.»

Das Tool wird zukünftig regelmäßig up-
gedatet, um die ausgegebenen Therapie-
empfehlungen stets aktuell zu halten. 

Die Orientierungshilfe zur COVID-19-Therapie ist zu finden unter www.dgiin.de/covriin/index.html#/
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Charité – Universitätsmedizin Berlin       |   
Charité-Forschende simulieren Coronainfektion an menschlichen Lungen und Organoiden 

Nach wie vor forschen Wissenschaft-
ler*innen weltweit daran, den Mechanismus 
hinter einer COVID-19-Infektion und der da-
mit manchmal einhergehenden Lungen-
entzündung und Lungenschädigung besser 
zu verstehen. Forschende der Charité, des 
Berlin Institute of Health in der Charité (BIH), 
des Max-Delbrück-Centrums für Molekulare 
Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft 
(MDC), des Robert Koch-Instituts und der 
Freien Universität Berlin haben jetzt die Ver-
mehrung und Immunaktivierung von SARS-
CoV-2-Viren in menschlichen Lungen analy-
siert. Spezifisch haben sie dafür die Alveolen 
sowie die Alveolarmakrophagen in den Blick 
genommen. Diese Fresszellen unseres ange-
borenen Immunsystems vernichten fremde 
Partikel, darunter auch Infektionserreger wie 
Viren und Bakterien, und sorgen so für die 
Reinigung der Lunge.

Unter der Leitung von Professor Andreas 
Hocke von der Medizinischen Klinik mit 
Schwerpunkt Infektiologie und Pneumolo-
gie der Charité hat das Forschungsteam he-
rausgefunden, dass SARS-CoV-2 nur sehr 
wenige Epithelzellen, die die Oberfläche 
der Lungenbläschen auskleiden, infiziert 
und damit auch nur einen sehr geringen, di-
rekten Gewebeschaden verursacht. Das 
stellt einen entscheidenden Unterschied 
etwa zu MERS-Coronaviren oder Influenza-
viren dar. Gleichzeitig konnten die Wissen-
schaftler*innen belegen, dass der für SARS-
CoV-2 notwendige ACE2-Rezeptor, der als 
Einstiegspforte für die Viren dient, in nur 
sehr wenigen Alveolarepithelzellen nach-
weisbar ist. Das ergaben umfangreiche Ana-
lysen mittels spektraler Mikroskopie.
«Unsere Studie deutet darauf hin, dass schwe-
re Lungenschäden bei COVID-19 eher auf 

eine durch Makrophagen ausgelöste Immun-
aktivierung als auf eine direkte Zerstörung 
der Lungenbläschen durch das Virus zurück-
zuführen sind. Damit trägt sie wesentlich zum 
Verständnis der Entstehung von COVID-19 in 
der Frühphase einer möglichen Lungenent-
zündung bei und zeigt, warum SARS-CoV-2, 
im Gegensatz zu MERS-Coronaviren, in der 
Mehrzahl der Fälle einen eher moderaten Ver-
lauf aufweist», so Hocke. Es lässt sich also da-
von ausgehen, dass die lokalen Immunme-
chanismen im Atemgewebe die SARS-CoV-
2-Viren in den allermeisten Fällen sehr effizient 
beseitigen und die Entzündungsreaktion be-
grenzen. Geschieht das nicht, was möglicher-
weise durch individuelle Risikofaktoren be-
einflusst wird, können in seltenen Fällen 
schwere und tödliche Verläufe entstehen. Ho-
cke führt weiterhin aus: «Unsere eingesetzten 
Lungenmodelle zeigen in hervorragender 
Weise, wie Alternativen zu Tiermodellen, die 
auf menschlichen Zellen basieren, insbeson-
dere bei der Erforschung zoonotischer Er-
krankungen eingesetzt werden können. Das 
ist uns in enger Zusammenarbeit mit Charité 
3R, unserer Einrichtung zur Entwicklung von 
Alternativen zu Tierversuchen, gelungen.»

www.charite.de

Mikroskopische Aufnahmen von Lungen-
gewebe eines an COVID-19 Verstorbenen: 
Die Alveolarmakrophagen (rot, Zellkerne in 
blau) haben SARS-CoV-2-Virusmaterial 
(grün) aufgenommen. Zwischen diesen 
Fresszellen befindet sich eine Epithelzelle 
der menschlichen Lungenbläschen, die 
durch die Infektion aus dem Gewebever-
band gelöst wurde (linkes Bild). Das rechte 
Bild illustriert, wie diese gestorbenen Zel-
len von Alveolarmakrophagen, neben dem 
Virusmaterial, aufgenommen und entsorgt 
werden. © Charité/Andreas Hocke

TU Bergakademie Freiberg       |   
Mit CO2-Sensor und Luftaustausch: Wie Chorproben während Pandemien 
sicher durchgeführt werden können 

«Ausgeatmete Luft enthält neben Aerosolen 
auch CO2. Aerosole reichern sich besonders in 
Bereichen mit hoher CO2-Konzentration an. 
Enthalten die Aerosole Viren, steigt in diesen 
Bereichen auch das Risiko für ihre Übertra-
gung durch die Luft», erklärt Professor Rüdiger 
Schwarze von der Professur für Strömungs-
mechanik und Strömungsmaschinen der TU 
Bergakademie Freiberg. Anhand der Messer-
gebnisse hat das Team nun eine Art Formel für 
sichere Chorproben bereitgestellt: In einem 
200 Kubikmeter großen Raum ist jede singen-
de Person für den Anstieg der CO2-Konzentra-
tion um rund 1,8 ppm/min verantwortlich. So-

mit lässt sich die Zeit ermitteln, die eine Chor-
gruppe ohne erhöhtes Ansteckungsrisiko 
proben kann. «Proben 15 Personen in einem 
Klassenzimmer, wird eine kritische CO2-Kon-
zentration von 800 ppm nach 15 min erreicht, 
10 Personen können dagegen 22 min ohne 
Lüften singen. Wird der Raum in diesen Zeit-
abständen regelmäßig für 5 min stoßgelüftet 
oder eine raumlufttechnische Anlage ver-
wendet, sinkt die CO2-Konzentration rasch ab 
und es kann sicher geprobt werden», erläutert 
Dr. Lennart Heinrich Pieper vom Zentrum für 
Musikermedizin der Universität Leipzig. Pro-
fessor Michael Fuchs, Leiter des Zentrums, er-

gänzt: «Die CO2-Messung ist natürlich nur ein 
Baustein im Kontext aller Hygienemaßnah-
men, um das Infektionsrisiko zu senken. Aber 
eben ein für Chöre sehr praktikabler – und das 
gilt für das Corona-Virus wie auch für andere 
Viren in möglichen zukünftigen Pandemie-
Situationen.» Die Forschenden empfehlen au-
ßerdem, einen CO2-Sensor in Deckennähe ei-
nes ausreichend großen Probenraumes anzu-
bringen.

https://tu-freiberg.de/
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52. Kongress der Deutschen Gesellschaft 
für Endoskopie und Bildgebende Verfah-
ren (DGE-BV)
15.–18. März 2023
Köln, Deutschland
www.dge-bv.de

16. Kongress für Infektionskrankheiten 
und Tropenmedizin und 30. Jahrestagung 
der Deutschen Gesellschaft für 
Pädiatrische Infektiologie und Jahres-
tagung der Deutschen Gesellschaft 
für Tropenmedizin, Reisemedizin und 
Globale Gesundheit
14.–17. Juni 2023
Leipzig, Deutschland
www.kit-kongresse.de/vorschau-2023.html
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Online-Veranstaltung 
14. Symposium Lunge
3. September 2022
Hattingen, Deutschland
www.copd-deutschland.de/symposium-2022

SEPTEMBER 2022
European Respiratory Society (ERS)  
International Congress 2022
3.–7. September 2022
Barcelona, Spanien
www.ersnet.org

OKTOBER 2022
59. Kongress der Südwestdeutschen  
Gesellschaft für Innere Medizin (SWGIM)
14.–15. Oktober 2022
Bad Krozingen, Deutschland
www.swgim.de

39. InterPneu Nürnberg
14.–15. Oktober 2022
Nürnberg, Deutschland
www.interpneu-nuernberg.de

22. Kongress der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung  
für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI)
30. November–2. Dezember 2022
Hamburg, Deutschland
www.divi22.de

31. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft  
für Thoraxchirurgie (DGT)
12.–14. September 2022
Essen, Deutschland
https://dgtkongress.de/

Jahrestagung der Deutschen, 
Österreichischen und Schweizerischen 
Gesellschaften für Hämatologie 
und Medizinische Onkologie
7.–10. Oktober 2022 
Wien, Österreich
https://www.haematologie-onkologie-2022.com/
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Neuer Termin
35. Deutscher Krebskongress (DKK)
13.–16. November 2022
Berlin, Deutschland
www.deutscher-krebskongress.de

46. Jahrestagung der Österreichischen 
Gesellschaft für Pneumologie (ÖGP) 
und 6. Jahrestagung der Österreichischen  
Gesellschaft für Thoraxchirurgie (OGTC)
29. September–1. Oktober 2022
Salzburg, Österreich
www.ogp-kongress.at

24. Herbsttagung der Mitteldeutschen Gesellschaft  
für Pneumologie und Thoraxchirurgie (MDGP)
30. September–1. Oktober 2022
Halle/Saale, Deutschland
www.mdgp-kongress.de

30. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft  
für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM)
10.–12. November 2022
Wiesbaden, Deutschland
www.dgsm-kongress.de

Operation Karriere
22. Oktober 2022
Köln, Deutschland
4. November 2022
München, Deutschland
3. Dezember 2022
Berlin, Deutschland
www.operation-karriere.de

Hybrid-Veranstaltung 
17. Deutscher Allergiekongress
8.–10. September 2022
Wiesbaden, Deutschland
https://allergiekongress.de/

NOVEMBER 2022
ENDOCLUBNORD
4.–5. November 2022
Hamburg, Deutschland
www.endoclubnord.de

PneumoUpdate 2022 
19. Pneumologie-Update-Seminar
11.–12. November 2022
Mainz, Deutschland
18.–19. November 2022
Berlin, Deutschland
https://pneumo-update.com

63. Kongress der Deutschen Gesellschaft  
für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP)
29. März – 1. April 2023
Düsseldorf, Deutschland
www.pneumologie-kongress.de
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Für eine vollständige Aufl istung der Kontraindikationen, Warnhinweise und Nebenwirkungen siehe die Fachinformation.
Trelegy Ellipta 92 Mikrogramm/55 Mikrogramm/22 Mikrogramm einzeldosiertes Pulver zur Inhalation
Wirkstoff: 92 Mikrogramm Fluticasonfuroat, 65 Mikrogramm Umeclidiniumbromid (entsprechend 55 Mikrogramm Umeclidinium) und 22 Mikrogramm Vilanterol (als Trifenatat). Zusammensetzung: Jede einzelne Inhalation enthält eine ab-
gegebene Dosis (die aus dem Mundstück abgegebene Dosis) von 92 Mikrogramm Fluticasonfuroat, 65 Mikrogramm Umeclidiniumbromid (entsprechend 55 Mikrogramm Umeclidinium) und 22 Mikrogramm Vilanterol (als Trifenatat), zudem 
etwa 25 mg Lactose Monohydrat. Anwendungsgebiete: Trelegy Ellipta ist angezeigt für die Erhaltungstherapie bei erwachsenen Patienten mit moderater bis schwerer chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD), die mit einer Kombination 
aus einem inhalativen Kortikosteroid und einem langwirksamen Beta2 Agonisten oder mit einer Kombination aus einem langwirksamen Beta2 Agonisten und einem langwirksamen Muscarinrezeptor-Antagonisten nicht ausreichend eingestellt sind. 
Gegenanzeigen: Überempfi ndlichkeit gegen die Wirkstoffe, Lactose-Monohydrat oder Magnesiumstearat. Nebenwirkungen: Häufi g: Pneumonie, Infektion der oberen Atemwege, Bronchitis, Pharyngitis, Rhinitis, Sinusitis, Infl uenza, Naso-
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schmerzen, Supraventrikuläre Tachyarrhythmie, Tachykardie, Vorhoffl immern, Dysphonie, trockener Mund, Frakturen. Selten: Überempfi ndlichkeitsreaktionen einschließlich Anaphylaxie, Angioödem, Urtikaria und Hautausschlag, Erhöhter Augen-
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gen, Thyreotoxikose, unkorrigierter Hypokaliämie oder bei Patienten mit einer Prädisposition zu niedrigen Serumkaliumspiegeln, mit mittelschwere bis schwere Einschränkung der Leberfunktion, mit Lungentuberkulose oder mit chronischen oder 
unbehandelten Infektionen und mit Diabetes mellitus in der Vorgeschichte. Systemische Wirkungen können bei jedem inhalativen Kortikosteroid auftreten, insbesondere unter hohen Dosierungen, die über einen langen Zeitraum verschrieben 
werden. Eine Zunahme der Inzidenz von Pneumonien, einschließlich Pneumonien, die eine Krankenhauseinweisung erfordern, wurde bei COPD-Patienten beobachtet, die inhalative Kortikosteroide erhalten. Es gibt keinen eindeutigen klinischen 
Nachweis für Unterschiede im Ausmaß des Pneumonierisikos innerhalb der Klasse der inhalativen Kortikosteroide. Patienten mit der seltenen hereditären Galactose-Intoleranz, Lactase-Mangel oder Glucose-Galactose-Malabsorption sollten 
dieses Arzneimittel nicht anwenden. 

Weitere Informationen siehe Fachinformation. Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifi zierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Angehörige von 
Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, 
Website: http://www.bfarm.de zu melden.
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Ich lebe MEIN LEBEN mit TRELEGY Ellipta

TRELEGY Ellipta ist angezeigt für die Erhaltungstherapie bei erwachsenen Patienten mit moderater bis schwerer COPD, die mit einer Kombination aus ICS/LABA oder LAMA/LABA nicht ausreichend 
eingestellt sind.1

1. TRELEGY Ellipta Fachinformation, November 2021.
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