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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

10 VATS für alles?
Auch wenn die videoassistierte Thorakos-
kopie dank der Einführung gebogener 
Instrumente inzwischen auch größere 
Resektionen im Rahmen der Thoraxchirur-
gie ermöglicht, sind „große Schnitte“ bei 
Weitem noch nicht obsolet.

26 Biomarker – Hype oder Hilfe?
Mithilfe eines einfachen Algorithmus auf 
der Grundlage der Procalcitoninspiegel lässt 
sich der Gebrauch von Antibiotika bei tiefen 
Atemwegsinfektionen deutlich reduzieren. 
Misst man zusätzlich noch kardiovaskuläre 
Biomarker wie das Adrenomedullin, ist 
gleichzeitig eine Aussage über die Prognose 
der Patienten möglich.

33 Dresden
Eingebettet in das wunderschöne Elbtal 
liegt das sogenannte „deutsche Florenz“, 
das mit dem Zwinger, der Frauenkirche, 
dem Residenzschloss, der Semperoper 
oder der Bühlschen Terrasse – und vielen 
weiteren Sehenswürdigkeiten – als eine der 
schönsten Barockstädte Europas gilt.

G. Höff ken E. Laake

Quelle: Messe Dresden

A. Upmeier/Dresden Marketing GmbH

nach intensiver Vorbereitung und unter der 
eindrucksvollen Mithilfe der Sektionen, Ar
beitsgemeinschaften und des Vorstandes unse
rer Gesellschaft sowie des Berufsverbandes der 
Pneumologen in Deutschland können wir Ih
nen auf dem diesjährigen Jahreskongresses der 
Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und 
Beatmungsmedizin in Dresden ein breit gefä
chertes Programm präsentieren, das unserem 
Motto „Brückenschläge“ gerecht wird.
Einen Brückenschlag dokumentieren wir nicht 
nur in der erstmaligen gemeinsamen Kon
gresspräsidentschaft des Leiters der pneumo
logischen Abteilung einer Universitätsklinik 
und Chefarztes einer pneumologischen Klinik 
sowie eines Vertreters der niedergelassenen 
Pneumologen. Wir spannen den Bogen zudem 
von der grundlagenorientierten Forschung zur 
Anwendung in Klinik und Praxis, von der mo
lekularen Medizin zur klinischen Fortbildung 
sowie von der Versorgungsforschung über die 
Qualitätssicherung bis hin zur Medizinethik. 

Ziel ist es, die Versorgungsebenen Praxis, Kli
nik und Wissenschaft auf höchstmöglichem 
Niveau zu verzahnen.
Ein weiteres Augenmerk dieses Kongresses liegt 
auf der Nachwuchsförderung: So werden wis
senschaftlich orientierte Nachwuchsforscher in 
Symposien integriert. Das „Forum“, ein neues 
Fortbildungsmodul richtet sich speziell an die 
Anfänger in der Pneumologie und soll die „ba
sics“ unserer breit gefächerten Fachdisziplin 
ausführlich und verständlich präsentieren.
Zum ersten Mal beginnt der Kongress an einem 
Donnerstag und endet an einem Sonntag, der 
als zentraler Tag im Programm besonders ak
zentuiert wurde. Wir hoff en, auf diese Weise 
einer möglichst großen Zahl von Kollegen aus 
Klinik und Praxis die Teilnahme an unserer Jah
restagung zu ermöglichen.
Der Kongress bietet jedoch noch viel mehr als 
intensive und fundierte Fort und Weiterbil
dung. Sicherlich fi nden Sie neben der Tagung 
auch etwas Zeit, Dresden und seine Umgebung 

kennenzulernen. Wer einmal hier war, wird die 
einmalige Stadtlandschaft am Elbestrom mit 
ihren schwungvollen Flussbiegungen, den Rad
dampfern, Wiesen und Weinhängen sowie den 
alten und neuen Brückenschlägen im Gedächt
nis behalten.
Lassen Sie uns die Eröff nungsveranstaltung in 
der Messe Dresden und den Gesellschafts
abend, der mit einer Führung und einem Orgel
konzert in der Frauenkirche beginnen und im 
Konferenzzentrum Dresden mit der Band „Das 
blaue Einhorn“ ausklingen wird, nutzen, um 
alte Freunde wieder zu treff en und neue 
Freunde und Kollegen kennenzulernen. Wir 
freuen uns auf inspirierende, lehrreiche und 
unterhaltsame Tage im April 2011 und hoff en, 
Sie zahlreich in Dresden begrüßen zu dürfen.

Ihre
Prof. Dr. Gert Höff ken, Dresden
Dr. Eckart Laake, Dresden

(Kongresspräsidenten)
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Plenarsaal 1.1 
(Halle 1)

Sektion 3

Spezialkurs: Meet the Experts: Ausgewählte Fälle und Pitfalls in der 
Begutachtung berufsbedingter Lungenerkrankungen 

Kongresseröffnung

Plenarsaal 1.2 
(Halle 1)

Sektion 3

Grundkurs: Pneumologische Radiologie – Begutachtung  
pulmonaler Berufserkrankungen 

Plenarsaal 1.3 
(Halle 1)

Sektionen 7, 12

Zielgrößen und Outcome-Messung in der ambulanten und 
stationären pneumologischen Rehabilitation 

Plenarsaal 1.4 
(Halle 1)

Arbeitsgruppe 3

DRGs und Kodierung in der Pneumologie 

Plenarsaal 3. Ost 
(Halle 3)

Sektionen 5, 13, 15 
Arbeitsgruppe 2 

DIGAB

Trachealkanülenmanagement

Industriesymposium  
Weinmann GmbH

Nicht-invasive Beatmung bei COPD  
– State-of-the-Art und Ausblick

Plenarsaal 3. West 
(Halle 3)

Sektion 8 
Arbeitsgruppe 2

Einführung in die Schlafmedizin 

Sektion 7 
Arbeitsgruppe 2

Bildgebende Diagnostik in der Pneumologie – eine Einführung

Rotterdam 
(Halle 3)

Sektion 1

Allergiediagnostik

St. Petersburg 
(Halle 3)

Sektion 2

Thoraxsonographie 2011

Sektionen 2, 13

Thorakoskopie

Florenz 
(Halle 3)

Sektionen 5, 15

Beatmung für Einsteiger 

Sektion 5 
Arbeitsgruppe 2

Beatmung für Fortgeschrittene 

Erlweinsaal
Sektionen 5, 15

Hands on zur Mobilisation unter Beatmung 

Industriesymposium  
Mundipharma GmbH

Asthmatherapie: „Ist Kombi-
nation gleich Kombination?“

Columbus 
(Halle 4)

Sektionen 1, 4

Aspergillus-assoziierte Lungenerkrankungen 

Sektionen 1, 7, 14

Sonderformen des Asthmas und differential - 
diagnostische Erwägungen 

Breslau 
(Halle 4)

Sektion 6

Spiroergometrie für Fortgeschrittene

Sektion 6

Echokardiographie in der Pneumologie für Anfänger Ü
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Straßburg 
(Halle 4)

Sektion 7

Lungenfibrose – eine wachsende Herausforderung 

Sektion 2

Bronchoskopie für Fortgeschrittene

Ostrava 
(Halle 4)

Sektion 11

Chemotherapie beim Lungenkarzinom: Wie, wann, was? 

Sektion 11 
Arbeitsgruppe 9

Die Kommunikation bei pneumologischen Patienten von der 
Erstdiagnose bis zum terminalen Krankheitsstadium – „Wahr-

heit am Krankenbett“

Hamburg 1 
(Börse Dresden)

Sektion 7

Asthma – die Grundlagen

Sektionen 5, 7, 11, 15 
Arbeitsgruppen 2, 9, 11

Pneumologische Palliativmedizin: Was müssen wir wissen und lernen? 

Gartensaal 
(Börse Dresden)

Sektionen 2, 7, 13

Pleuraerguss

Festsaal 
(Börse Dresden)

Sektion 15 
Arbeitsgruppe 2

Refresherkurs für Atmungstherapeuten Modul I 

Vor dem Hintergrund der fun
damentalen klinischen und 
berufs politischen Bedeutung 
der Beatmungsmedizin hat die 
Deutsche Gesellschaft für Pneu
mologie und Beatmungsmedizin 
e. V. (DGP) in enger Kooperation 
mit anderen deutschen Fachge
sellschaften unter dem Dachver
band der Arbeitsgemeinschaft 
der Wissenschaftlichen Medizi
nischen Fachgesellschaften e. V. 
(AWMF) bereits 2 Leitlinien he
rausgegeben:
• „Nichtinvasive Beatmung als 

Therapie der akuten respirato
rischen Insuffizienz“ [1] und

• „Nichtinvasive und invasive 
Beatmung als Therapie der 

Neue Weaningkategorien in der S2-Leitlinie „Prolongiertes Weaning“
Heterogene Gruppe der Patienten mit prolongiertem Weaning genauer differenziert

Waren bis vor einiger Zeit mit dem einfachen, 
dem schwierigen und dem prolongierten 
Weaning 3 Weaningkategorien definiert, 
differenziert die aktuelle DGP-Leitlinie genauer 
und unterteilt die Weaningkategorie 3 („pro-
longiertes Weaning“) in weitere 3 Kategorien: 
prolongiertes Weaning mit bzw. ohne nichtin-
vasive Beatmung sowie erfolgloses Weaning. 
Wesentliches Kriterium dieser neuen Unter-
scheidung ist, ob eine nichtinvasive Beatmung 
notwendig wurde oder nicht. War das der Fall, 

lassen sich noch 2 weitere Subgruppen definieren – nämlich 
Patienten, die nur eine zeitlich begrenzte nichtinvasive Beat-
mung benötigten oder solche, bei denen eine außerklinische 
nichtinvasive Beatmung notwendig geworden war. Nur mit 
dieser verfeinerten Klassifikation wird es möglich sein, spezi-
fische Therapiestrategien für die sehr heterogene Gruppe der 
Patienten mit prolongiertem Weaning definieren zu können, 
betont Prof. Wolfram Windisch, Freiburg. Q
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chronischen respiratorischen 
Insuffizienz“ [2].

Die aktuelle DGPLeitlinie „Prolon
gierte Entwöhnung vom Respira
tor“ konzentriert sich auf Patien
ten mit Weaningversagen.

Bis 2010 gab es nur drei 
Weaningkategorien
Im Verlauf einer invasiven Be
atmung beginnt der Entwöh
nungsprozess mit dem Spontan
atmungsversuch („spontaneous 
breathing trial“; SBT) und mündet 
schließlich in die Extubation bzw. 
Dekanülierung des Patienten. 
Prog nostisch entscheidend ist da
bei die richtige Terminierung der 
einzelnen Schritte. Darauf aufbau
end nennt eine Klassifikation nach 
der internationalen Task Force 
5 renommierter internationaler 
Fachgesellschaften 3 Weaningka
tegorien [3]:
1 einfaches Weaning: erfolgreich 

nach dem ersten Spontan
atmungsversuch und der ers
ten Extubation

2 schwieriges Weaning: erfolg
reich spätestens beim dritten 
Spontanatmungsversuch oder 
innerhalb von 7 Tagen nach 
dem ersten erfolglosen Spon
tanatmungsversuch

3 prolongiertes Weaning: erfolg
reich erst nach mindestens 3 
erfolglosen Spontanatmungs
versuchen oder einer Beat
mung von mehr als 7 Tagen 
nach dem ersten erfolglosen 
Spontanatmungsversuch.

Prolongiertes Weaning 
wurde jetzt weiter 
differenziert
Die Weaningkategorie 3 (pro
longiertes Weaning) umfasst 
allerdings ein breites Patienten
kollektiv. Sie grenzt solche Pati
enten, die nach Wochen erfolg
losen Weanings schließlich in ein 
spezia lisiertes Weaningzentrum 
verlegt werden oder gar solche, 
die mit Langzeitbeatmung in eine 
außerklinische Beatmung überge
leitet werden [2], nicht von den
jenigen Patienten ab, die schließ
lich doch noch erfolgreich auf der 
Intensivstation entwöhnt werden 
können. In der Tat behandeln die 
spezialisierten Entwöhnungszen
tren in Deutschland insbesondere 
sehr schwer und auf nicht speziali
sierten Intensivstationen oft über
haupt nicht mehr zu entwöhnende 
Patienten [4].
Dies macht eine weitere Differen
zierung der Kategorie „prolongier
tes Weaning“ notwendig. Ein we
sentliches Kriterium besteht dabei 
darin, ob eine nichtinvasive Beat
mung („noninvasive ventilation“; 
NIV) notwendig wurde:
3a prolongiertes Weaning ohne 

nichtinvasive Beatmung: er
folgreich erst nach mindes
tens 3 erfolglosen Spontan
atmungsversuchen oder einer 
Beatmung länger als 7 Tage 
nach dem ersten erfolglosen 
Spontanatmungsversuch ohne 
Zuhilfenahme der nichtinvasi
ven Beatmung

3b prolongiertes Weaning mit 
nichtinvasiver Beatmung: er
folgreich erst nach mindes
tens 3 erfolglosen Spontan
atmungsversuchen oder einer 
Beatmung länger als 7 Tage 

nach dem ersten erfolglosen 
Spontanatmungsversuch nur 
mittels nichtinvasiver Beat
mung, gegebenenfalls mit au
ßerklinischer Fortsetzung

3c erfolgloses Weaning: Entlas
sung mit invasiver Beatmung 
via Tracheostoma.

Weaningkategorie 
3b umfasst zwei 
Patientensubgruppen 
In der Untergruppe prolongiertes 
Weaning mit nichtinvasiver Beat
mung (3b) werden weitere Sub
gruppen definiert. Patienten mit 
zeitlich begrenzter nichtinvasiver 
Beatmung können schließlich 
ohne weitere Notwendigkeit ei
ner Beatmung entlassen werden 
(komplettes Weaning). Dennoch 
ist ein engmaschiges fachpneu
mologisches Followup dieser Pa
tienten angezeigt, da sie im wei

teren Verlauf durchaus die Krite
rien für eine zukünftige außerkli
nische Beatmung erfüllen können 
[2].
Patienten bei denen eine Über
leitung in die außerklinische 
nichtinvasive Beatmung notwen
dig ist, leiden in der Regel an ei
ner chronischen ventilatorischen 
Insuffizienz. In diesem Fall kann 
ein hoher NIVBedarf bestehen, 
wobei ein Absetzen der nichtin
vasiven Beatmung zu einer aku
ten respiratorischen Verschlech
terung führen kann. Andererseits 
kann aber auch ein geringer NIV
Bedarf bestehen. Hier könnte 
zwar zunächst formal ein kom
plettes Weaning erreicht werden, 
zur Behandlung von Symp tomen 
und zur Verbesserung der Prog
nose ist aber grundsätzlich eine 
Einleitung einer LangzeitNIV in
diziert [2].

Erst differenzierte 
Klassifikation ermöglicht 
differenzierte Therapie
Auch wenn eine Abschätzung der 
Prognose anhand der erweiterten 
Kriterien nicht möglich ist, da 
diese auch von anderen wesentli
chen Faktoren wie zum Beispiel 
von KoMorbiditäten abhängt, ist 
die differenzierte Klassifikation 
für die aktuelle Leitlinie notwen
dig, um differenzierte Therapie
strategien und algorithmen für 
die sehr heterogene Gruppe von 
Patienten mit prolongiertem 
Weaning formulieren zu können.

Literatur
1 Schönhofer B, Kuhlen R, Neumann 

P et al. Nichtinvasive Beatmung 
als Therapie der akuten respirato-
rischen Insuffizienz – S3-Leitlinie 
herausgegeben von der Deutschen 
Gesellschaft für Pneumologie und 
Beatmungsmedizin. Pneumologie 
2008; 62: 449–479

2 Windisch W, Brambring J, Budwei-
ser S et al. Nichtinvasive und in-
vasive Beatmung als Therapie der 
chronischen respiratorischen Insuf-
fizienz. S2-Leitlinie herausgegeben 
von der Deutschen Gesellschaft für 
Pneumologie und Beatmungsme-
dizin e. V. Pneumologie 2010; 64: 
207–240

3 Boles JM, Bion J, Connors A et al. 
Weaning from mechanical ventila-
tion. Eur Respir J 2007; 29: 1033–
1056

4 Schönhofer B, Euteneuer S, Nava S 
et al. Survival of mechanically venti-
lated patients admitted to a specia-
lised weaning centre. Intensive Care 
Med 2002; 28: 908–916

Sonntag, 10. April 2011

Hot Topic: S2-Leitlinie  
„Prolongiertes Weaning“ 
12:30–14:00 Uhr, Plenarsaal 3. Ost 
(Halle 3) 
(13:00–13:15 Uhr: S2-Leitlinie  
„Prolongiertes Weaning“ –  
Weaningkategorien neu bewertet)
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Plenarsaal 1.1 
(Halle 1)

Sektionen 2, 11, 13

Update Diagnostik des  
Lungenkarzinoms 

Industriesymposium  
Bayer Vital GmbH

Fallkonferenz in der Pulmonalen 
Hypertonie, verständlich – selbst-

verständlich

Sektion 7

Lungenschäden durch Medikamente 
und Strahlentherapie

Plenarsaal 1.2 
(Halle 1)

Sektion 1

Pseudoallergien

Institut für Lungenforschung e.V.

Deutsches Lungenzentrum:  
Konzept und Ausführung

Arbeitsgruppen 2, 7

Wird die Struktur der Weiterbildung 
den angehenden Pneumologen 

gerecht?

Industriesymposium  
MEDA Pharma GmbH & Co.KG

Forum Lunge TED- 
Kasuistikkonferenz  

„4 spannende Fälle – hätten Sie es 
gewusst?“

Sektion 11

Diagnostik und Therapie von 
mediastinalen Tumoren

Plenarsaal 1.3 
(Halle 1)

Sektion 1

Fehler in der  
Allergiediagnostik

Sektion 7 
Arbeitsgruppe 2

Einführung in die evidenzbasierte 
Medizin in der Pneumologie

Sektion 7

Telemedizin – Telepneumologie: 
Chancen und Risiken?

Industriesymposium  
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH 

& Co.KG

Effektive COPD-Therapie: Mehr als 
Bronchodilatation!

Sektionen 7, 14

Interstitielle Lungenerkrankungen – 
Leitlinien im Visier der Zellbiologie

Industriesymposium 
Lilly Deutschland GmbH

Die Therapie des metastasierten 
NSCLC-Patienten als interdis ziplinäre 

Herausforderung  
Interaktives Symposium

Plenarsaal 1.4 
(Halle 1)

Sektion 2

Fire and Ice  
– Desobliterations-

verfahren in der 
Bronchologie

Sektionen 1, 10

Inflammometrie bei Asthma 
und COPD

Sektion 4

Steuerung der Antibiotika-Therapie 
bei respiratorischen Infektionen: 

Klinik, Biomarker, oder… – wie ist 
die Evidenz?

Industriesymposium 
Roche Pharma AG

AKTUELLE THERAPIE  
DES NSCLC  
– UPDATE – 

Sektionen 1, 7

… da kann man auch Kaffee 
trinken! – Kontroversen zur 

Phosphordiesterase-Hemmung bei 
Asthma und COPD

Industriesymposium 
Pfizer Pharma GmbH

Medikamentös unterstützte Rauch entwöhnung  
– Lifestyle oder medizinische Notwendigkeit?

Plenarsaal 3. Ost 
(Halle 3)

Sektion 2

Atemwegsstents

Sektionen 4, 9

Pulmonale Infektionen bei immun-
supprimierten Patienten 

Sektion 6

Pulmonale Manifestationen 
internistischer Erkrankungen – was 

der Pneumologe wissen muss

Industriesymposium 
Janssen Cilag GmbH

Fixkombinationen bei Asthma 
bronchiale – ein Update

Sektion 2

Bronchoskopie, Thorakoskopie, 
Grenzindikationen

Industriesymposium  
Pfizer Pharma GmbH

Guide to Guidance in Pulmonaler Hypertonie

Plenarsaal 3. West 
(Halle 3)

Sektion 3

Radiologische 
Differentialdiagnostik 

berufsbedingter granu-
lomatöser interstitieller 
Lungenerkrankungen: 

Was macht Sie so 
sicher, dass eine 
Berufserkrankung 

vorliegt?

Sektionen 5, 8, 12, 15 
DIGAB

Intensivtherapie bei morbider 
Adipositas

Sektion 11 
Arbeitsgruppe 3

Priorisierung in der  
Pneumologie/Thoraxonkologie

Sektionen 11, 13

Stadium III des NSCLC:  
Kontroversen in Diagnostik  

und Therapie

Rotterdam 
(Halle 3)

Sektion 5

Clinical Year in 
Review: Intensiv- und 

Beatmungsmedizin

Sektion 7

Hypersekretion  
– Sekretretention

Sektion 7

Anästhesiologie meets Pneumologie

Sektion 6

Veränderungen der Funktionen des 
rechten Herzens durch verschiedene 

Therapieverfahren

St. Petersburg 
(Halle 3)

Sektion 6

Präoperative 
Risikoeinschätzung 

bei Eingriffen an Herz 
und Lunge

Sektion 11 
Arbeitsgruppe Pneumopathologie

Das Lungenkarzinom des 
Nierauchers

Sektion 8 
Bundesverband der Pneumologen

BdP-Treffen der Schlaf medizinischen 
Zentren

Sektionen 5, 15

Einfluss von Pflege auf die Prognose 
des Patienten

Florenz 
(Halle 3)

Sektion 6

Abklärung der Dyspnoe

Sektionen 5, 8

Schlafmedizinische Aspekte der 
Beatmungsmedizin

Sektion 1

Neues zu den Pathomechanismen 
allergischer Atemwegs erkrankungen

Sektion 4

Pulmonale Infektionen  
– Mechanismen und neue Ansätze Ü
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Erlweinsaal

Sektionen 7, 13

Kandidatenselektion zur 
Lungentransplantation

Sektionen 1, 4, 14

BAL-Diagnostik:  
Was taugt für die Praxis?

Sektionen 4, 5

Infektiologische Herausforderungen 
bei institutionalisierten Patienten 

mit chronisch ventilatorischer 
Insuffizienz

Industriesymposium  
Bayer Vital GmbH

Update Antibiotika in der  
Pneumologie: Wann, welche?

Sektion 4

Infektionen durch nicht tuberkulöse 
Mykobakterien – Epidemiologie, 

Bakteriologie, Radiologie und 
Therapie

Industriesymposium  
Otsuka Pharma GmbH

Hyponatriämie behandeln 
SIADH in der Pneumologie

Columbus 
(Halle 4)

Sektion 8

Schlafbezogene 
Atmungsstörungen 

im Alter

Sektionen 5, 9

Interstitielle Lungen erkrankungen 
im Kindes- und Jugendalter

Sektion 5

Außerklinische Beatmung

Sektionen 6, 7, 11 
Arbeitsgruppe 7

Gendermedizin in der Pneumologie

Breslau 
(Halle 4)

Sektion 4

Bildgebende Diagnostik 
bei pulmonalen 

Infektionen

Sektion 12

Pneumologische Rehabilitation – 
neue Entwicklungen

Sektionen 3, 7, 14

Herausforderungen für die  
wissenschaftliche Pneumologie

Sektionen 6, 7, 12

Activity Monitoring – ein 
sinnvoller Messparameter in der 

Pneumologie?

Straßburg 
(Halle 4)

Sektion 10

Genetik der Lungenreifung 
– möglicher Link zwischen 

Lungenentwicklung und Disposition 
für Lungen erkrankungen

Sektion 2

Es bleibt spannend – Neues aus  
der Endoskopie

Sektion 5

Neues aus der Beatmungs medizin: 
Von der Intensiv station bis zur 

außerklinischen Beatmung

Ostrava 
(Halle 4)

Sektion 11

How to read a paper – 
Landmark-Studien der 
thorakalen Onkologie

Sektionen 13, 15

Thoraxchirurgie im Team – von der 
Lagerung zur Tuina-Massage

Sektion 8

Innovation in Diagnostik und 
Therapie des Schlafapnoe-Syndroms

Sektion 7

Neues in Diagnostik und  
Therapie pulmonaler  

Erkrankungen

Hamburg 1 
(Börse Dresden)

Sektion 12

Asthma, VCD oder  
was sonst?

Sektion 13

Freie Vorträge Thoraxchirurgie

Sektion 7

Lungenbeteiligung bei Erkrankungen 
des Gastro intestinaltrakts

Industriesymposium  
B.R.A.H.M.S GmbH

Erkrankungen der unteren 
Atemwege – können Biomarker 

den Arzt in der klinischen Routine 
unterstützen?

Sektion 7

Lungenbeteiligung bei Rheuma und 
Kollagenosen

Industriesymposium  
Talecris Biotherapeutics GmbH

Update Emphysem – mehr als ein Phänotyp?

Hamburg 2 
(Börse Dresden)

Sektion 13

Thoraxdrainagen

Sektionen 7, 10, 12

Funktionelle Veränderungen der 
kleinen Atemwege:  

Asthma, COPD, Bronchiolitis

Sektionen 7, 14

Sarkoidose

Sektion 11

Aktuelle biologische Diagnostik und 
Therapie des NSCLC

Industriesymposium 
Oxford Immunotec Ltd.

7 Jahre Tuberkulosediagnostik mit dem 
T-SPOT®.TB Test – Ein Update

Gartensaal 
(Börse Dresden)

Sektionen 1, 14

Update Pathophysiolo-
gie obstruktiver Atem-

wegserkrankungen

Sektionen 5, 14

Beatmungsinduzierter Lungenschaden 
– aktuelle Entwicklungen und 

Perspektiven

Sektionen 7, 13

Pneumothorax – viel Wind um ein 
kleines Loch

Sektionen 1, 7, 13, 14

Chronisches Lungentrans-
plantatversagen – State of the Art

Industriesymposium 
Actelion Pharmaceuticals Deutschland GmbH

State of the Art der P(A)H- 
Diagnostik und -Therapie  

– Praxisrelevantes heute und morgen –

Festsaal 
(Börse Dresden)

Arbeitsgruppen 3, 7

Führung in der 
Pneumologie

Sektionen 3, 6

Belastungsuntersuchungen in der 
Pneumologie

Arbeitsgruppe 9

Ethik in der Pneumologie: Wann 
beendet der Arzt eine Behandlung? 
Bedeutung der Patientenverfügung 

in der Therapie der terminalen 
Ateminsuffizienz

Industriesymposium 
Pfizer Pharma GmbH

Bedeutung, Management und 
Prävention der Pneumokokken-

Pneumonie: Update 2011

Sektionen 4, 5

Ventilator-assoziierte Pneumonie

Industriesymposium  
InterMune Inc.

Idiopathische Lungenfibrose (IPF)  
– Neue Erkenntnisse, neue Hoffnung  

für den Patienten?

Freitag 8. 4. 2011
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Die endoskopische Lungenvolu
menreduktion (ELVR) als neuer The
rapieansatz bei einem fortgeschrit
tenen Lungenemphysem ahmt das 
Prinzip der chirurgischen Lungen
volumenreduktion nach. Ziel ist die 
Reduktion der Lungenüberblähung, 
die aus einer Instabilität der Atem
wege mit konsekutivem exspiratori
schem Kollaps und einem „Air
trapping“Phänomen sowie aus der 
emphysematösen Zerstörung des 
Lungenparenchyms resultiert.
Die positiven Effekte dieses Thera
pieprinzips sind aus der NETT1
Studie bekannt. Allerdings zeigte 
sich hier in der Interventionsgruppe 
eine vergleichsweise hohe 90Tage
Gesamtsterblichkeit von 7,9 %, wäh
rend in der Kontrollgruppe der kon
servativ behandelten Patienten in 
diesem Zeitraum nur 1,3 % der Pati
enten verstarben.
Mittlerweile hat die ELVR als alter
natives Verfahren zur chirurgischen 
Lungenvolumenreduktion jedoch 
an Bedeutung gewonnen. Eine 
ELVRIndikation kann bei Patienten 
mit fortgeschrittener chronisch
obs truktiver Lungenerkrankung 
und emphysematöser Zerstörung 
bestehen, die in der Bodyplethysmo
grafie nach einer Lyse eine 
schwergradige Obstruktion mit ei
ner forcierten Einsekundenkapazi
tät (FEV1) von weniger als 45 % sowie 
eine Lungenüberblähung mit einem 
Residualvolumen von 150 % aufwei
sen. Geeignete Patienten sollten 
derzeit jedoch im Rahmen von Stu
dienprotokollen behandelt werden.

Blockierende Verfahren 
sind effektiv und sicher
Bei den blockierenden Verfahren 
werden endoskopisch Einwegven
tile implantiert, die ein Entweichen 
der Luft während der Exspiration 
erlauben, ein Einströmen der inspi
rierten Luft jedoch verhindern. Dies 
reduziert die Hyperinflation im 
nachgeschalteten emphysematös 
veränderten Lungenparenchym. Die 
besten Resultate werden beobach
tet, wenn es gelingt, postinterven
tionell eine Atelektase zu erzielen.
2004 wurde die erste randomi
sierte, prospektive Multizenterstu
die VENT2 publiziert, bei der die Si
cherheit und die Effektivität einer 
Ventilimplantation im Vergleich zur 
konservativen medikamentösen 
und physiotherapeutischen Thera
pie zur Lungenvolumenreduktion 
überprüft wurde. Letztendlich ver
besserte sich die Lungenfunktion 
der Patienten, bei denen ein blo
ckierendes System zum Einsatz 

kam, im Vergleich zur Kontroll
gruppe signifikant, schwere Neben
wirkungen traten nicht auf. Zudem 
war das Resultat nach der Ventilim
plantation umso besser, je heteroge
ner die Emphysemverteilung war.

Patientenselektion 
durch Bestimmung der 
Kollateralventilation?
Ein weiterer unabhängiger Faktor 
für den Erfolg einer endoskopischen 
Lungenvolumenreduktion ist die 
Vollständigkeit der interlobären Fis
suren. In vielen Fällen vermindert 
eine zwischen den Lungenlappen 
bestehende Ventilation über kolla
terale Kanäle den positiven Effekt 
der Ventilimplantation. Besteht ein 
Emphysem, ist die Anzahl dieser 
Kollateralen häufig erhöht, sodass 
die durch Ventile verschlossenen 
Lungenlappen retrograd wieder mit 
Luft gefüllt werden. Daher sollte vor 
der Implantation eines Ventils auf 

eine in der hoch auflösenden Com
putertomografie nachgewiesene 
komplette Fissur zwischen den ein
zelnen Lungenlappen geachtet wer
den.
Alternativ steht im Rahmen von Stu
dien ein Kathetersystem (Chartis®, 
Pulmonx Inc., USA) zur Verfügung, 
mit dem die Kollateralventilation 
unmittelbar vor der Implantation 
eines Ventils gemessen werden 
kann. In einer Pilotstudie zur Über
prüfung der Sicherheit und Effekti
vität dieses Chartiskatheters, wel
cher die Messung des kollateralen 
Widerstandes und somit eine Aus
sage bezüglich des Ausmaßes der 
kollateralen Ventilation ermöglicht, 

lag bei 90 % der Patienten eine Über
einstimmung der Messergebnisse 
mit dem Katheter und einer röntge
nologisch nachgewiesenen postin
terventionellen Atelektase vor.
Derzeit wird in einer multizentri
schen Studie geprüft, inwieweit die 
Bestimmung der Kollateralventila
tion mit diesem System in Zukunft 
die Patientenselektion für eine Ven
tilimplantation verbessern kann.

Endoskopische Lungenvolumenreduktion mit blockierenden Verfahren
Besonders Patienten mit therapieinduzierter Atelektase profitieren

Sonntag, 10. April 2011

Update ELVR 
08:30–10:00 Uhr, Plenarsaal 1.3 
(08:30–08:50 Uhr: Ventile und Co. – 
die blockierenden Verfahren)

Die Effektivität der blockierenden Verfahren zur endos-
kopischen Volumenreduktion ist inzwischen anhand 
von Studiendaten gut dokumentiert. Insbesondere, 
wenn es durch die Volumenreduktion gelingt, eine Ate-
lektase zu erzielen, profitieren die Patienten bezüglich 
ihrer Lungenfunktion deutlich. Entscheidend für den Er-
folg des Verfahrens ist jedoch auch die richtige Auswahl 
der Patienten, weshalb nach Ansicht von Prof. Felix J.F. 
Herth, Heidelberg, Patienten derzeit weiterhin nur in 
klinischen Studien behandelt werden sollen.

1 National Emphysema Treatment Trial
2 endobronchial Valve for Emphysema 

Palliation Trial
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Samstag 9. 4. 2011

Ü
b

ersich
t S

am
stag 0

9
. A

p
ril 2

011

 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21

Plenarsaal 1.1 
(Halle 1)

Treffen Sektion

Klinische  
Pneumologie 

Mitgliederversammlung DGP

Kompetenznetz Asthma und COPD 
(ASCONET)

ASCONET – Aktuelle  
Entwicklungen im Kompetenznetz 

Asthma und COPD

Plenarsaal 1.2 
(Halle 1)

Treffen Sektion

Allergologie und 
Immunologie

Industriesymposium  
Lilly Deutschland GmbH

Das Für und Wider der Zertifizie-
rung eines Lungenzentrums:  

Was ist uns der Patient wert?

Sektionen 11, 13 
Pneumologisch-onkologische 
Arbeitsgemeinschaft (POA) in 

der DKG

Lungenkrebszentrum, Leitlinien, 
Versorgungsqualität – wohin be-
wegt sich die Thoraxonkologie?

Industriesymposium 
Novartis Pharma Deutschland GmbH

COPD-Präsidentenrunde

Plenarsaal 1.3 
(Halle 1)

Treffen Sektion

Endoskopie

Sektionen 2, 7, 13

Trachealstenose/-malazie

Industriesymposium  
GlaxoSmithKline GmbH & Co.KG

Tour d´obstruction – Bestands-
aufnahme und Perspektiven

Sektion 6 
Arbeitsgruppe 8

Tabakentwöhnung – der Weg 
durch die Institutionen

Plenarsaal 1.4 
(Halle 1)

Treffen Sektion

Kardiorespiratorische 
Interaktion

Sektion 7

Innovative diagnostische 
Möglichkeiten 2

Industriesymposium  
GlaxoSmithKline GmbH & Co.KG  

Lilly Deutschland GmbH

Lungenhochdruck – ambitionierte 
Ziele für die Zukunft

Sektion 1

Der Pneumologe als interdiszipli-
närer Allergologe

Plenarsaal 3. Ost 
(Halle 3)

Treffen Sektion

Epidemiologie, 
Arbeits-, Umwelt-  
und Sozialmedizin

Sektion 8,  
Bundesverband der Pneumologen

Wie viel Schlafmedizin braucht 
Deutschland?

Industriesymposium 
MSD Sharp & Dohme GmbH

Asthma & COPD

Sektionen 1, 3

Indoor-Belastungen: Gerüche, 
Irritantien, Allergene

Plenarsaal 3. West 
(Halle 3)

Treffen Sektion

Infektiologie und 
Tuberkulose

Sektionen 7, 12, 15 
AG Atemtherapie im ZVK

Bedeutung des ADL-Trainings 
für COPDler

Industriesymposium  
Nycomed Deutschland GmbH

„Von der Wissenschaft zum 
Patienten“ COPD:  

Neue Erkenntnisse in der 
klinischen Praxis

Sektionen 2, 11 
Arbeitsgruppe 1

Von der Materialentnahme zur 
Therapieentscheidung: Biopsie – 
(Immun-) Zytologie/Histologie – 
Onkologie beim Lungenkarzinom

Rotterdam 
(Halle 3)

Treffen Sektion

Schlafmedizin

Sektion 3

Die Schweißerlunge

Sektion 3

Freie Vorträge

St. Petersburg 
(Halle 3)

Treffen Sektion

Pädiatrische 
Pneumologie

Sektionen 4, 14

Pulmonale Immunität gegen 
bakterielle und virale Erreger  
– Grundlagen und Anwendung

Sektionen 3, 10, 14

Biologische Krankheitsmarker 
aus oder durch Lunge exhaliert 
– erfasst mit neuen Analyse-
methoden und Validierung aus 

anderen Proben

Florenz 
(Halle 3)

Treffen Sektion

Pathophysiologie 
und Aerosolmedizin

Sektionen 5, 10

Zwerchfellfunktion in der 
Intensivmedizin

Sektion 13

Thoraxchirurgie für  
Pneumologen Ü

b
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Erlweinsaal

Treffen Sektion

Intensiv- und  
Beatmungsmedizin

Sektion 4 
DZK

Aktuelles zur Tuberkulose

Industriesymposium  
Chiesi GmbH

Diagnostik und Therapie der 
kleinen Atemwege – Problem 

oder große Chance?  
Was bleibt in der Praxis, wie dia-
gnostizieren – wie therapieren?

Sektion 5 
Arbeitsgruppe 9 

DIGAB

Intensiv- und Beatmungs medizin 
in der Palliation

Columbus 
(Halle 4)

Treffen Sektion

Pneumologische 
Onkologie

Sektionen 7, 14

Pneumologie 2020

Breslau 
(Halle 4)

Treffen Sektion

Prävention und 
Rehabilitation

Sektionen 7, 12 
Arbeitsgruppe 9 

Bundesverband der Pneumologen

Lunge und Psyche

Sektion 13 
Arbeitsgruppe 3

Qualitätssicherung in der 
Thoraxchirurgie

Straßburg 
(Halle 4)

Treffen Sektion

Thoraxchirurgie

Sektionen 11, 14

Stammzellen in der  
Pneumologie – Diagnostik und 

Therapieansätze

Sektionen 4, 5, 6

Pneumonie und Sepsis

Ostrava 
(Halle 4)

Treffen Sektion

Medizinische 
Assistenzberufe

Sektion 4 
AG VPPRS der DVG

Chlamydien-Infektionen

Hamburg 1 
(Börse Dresden)

Treffen Sektion

Zellbiologie

Sektionen 6, 8

Schrittmacher und Resyn-
chronisationstherapie in der 
Behandlung schlafbezogener 

Atemstörungen bei Herz-
insuffizienz

Industriesymposium   
Boehringer Ingelheim Pharma 

GmbH & Co.KG

Neues aus der Pneumo-Onkologie: 
NSCLC – auf der Schwelle zur 

individualisierten Therapie

Sektionen 7, 9

Diagnostik und Prognose 
obstruktiver und chronischer 

Lungenerkrankungen bei Kindern 
und Jugendlichen

Hamburg 2 
(Börse Dresden)

Sektion 9

Neue genetische und klinische 
Aspekte bei Cystischer Fibrose

Industriesymposium  
ResMed GmbH & Co.KG

Neues und Kontroverses in der 
Schlaf- und Beatmungsmedizin

Sektion 6 

Der kranke rechte Ventrikel und 
das Recht der Kranken

Gartensaal 
(Börse Dresden)

Sektion 5 
DIVI 

DGIIN

Extrakorporale Beatmung

Industriesymposium  
Cellestis GmbH

Einsatz von IGRAs in der 
Tuberkulose-Diagnostik – aktu-

elle Indikationen

Sektion 12 
AG Lungensport in Deutschland e.V. 

Flächendeckender ambulanter 
Lungensport in Deutschland

Festsaal 
(Börse Dresden)

Sektionen 12, 15 
AG Atemtherapie des ZVK e.V.

Physiotherapie-Seminar
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hinderung und Gesundheit (ICF) 
beschrieben. Hieraus lassen sich 
dann Ziele defi nieren, die sich ge
zielt mit der Verbesserung des ge
sundheitlichen und funktionalen 
Zustandes der Rehabilitanden aus
einandersetzen. Den Zielen wiede
rum lassen sich nun die Maßnah
men zuordnen, mit deren Hilfe sie 
am wirkungsvollsten zu erreichen 
sind. Steht hierfür keine Evidenz 
zur Verfügung, gilt es im Experten
kreis Konsens über die notwendi
gen Therapien zu erhalten.

Bessere Ergebniskontrolle, 
bessere Wirksamkeit 
und Nachhaltigkeit
Der Vorteil der zielorientierten 
Rehabilitation liegt nicht nur in 
den Möglichkeiten ihrer individu

ellen Ausrichtung, sie erlaubt 
auch eine bessere Ergebniskont
rolle. Zudem kann sie eine wei
tere Forderung im Bereich der Re
habilitation erfüllen: Es zeigt sich 
in vielen Untersuchungen, dass 
die Rehabilitationsziele von den 
Rehabilitanden nicht in ausrei
chendem Maße wahrgenommen 
werden. Hierzu bedarf es einer 
besseren Kommunikation der 
Ärzte und Therapeuten mit den 
Rehabilitanden zu den Gründen 
einer Zielorientierung.
Das Setzen von Zielen, die über 
die eigentliche Rehabilitation hi
nausgehen, kann die Wirksamkeit 
der Maßnahmen zusätzlich erhö
hen. Denn Nachhaltigkeit ist nur 
dann zu erreichen, wenn Ziele 
auch über das Ende der Rehabili

tationsmaßnahmen in der Nach
sorge und anschließend beim 
Hausarzt oder Facharzt konse
quent weiterverfolgt und ange
passt werden. Die durchgehende 
Zielorientierung dürfte nicht nur 
die Kommunikationsmöglichkei
ten verbessern, sondern auch der 
ständigen Neuausrichtung der Be
handlung in jedem Versorgungs
segment ein Ende setzen.

Pneumologische Rehabilitation: Schon jetzt leitliniengerecht!
Zukunftsperspektiven der ambulanten und stationären pneumologischen Rehabilitation

Sonntag, 10. April 2011

Zukunftsperspektiven der ambulanten 
und stationären pneumologischen 
Rehabilitation
12:30–14:00 Uhr, Saal Breslau (Halle 4)
(12:50–13:10 Uhr: Pneumologische 
Rehabilitation – schon jetzt leitlinien-
gerecht!)

Auch in der Pneumologie ist die Rehabi-
litation ein unverzichtbarerer Baustein 
der Behandlung – natürlich idealerweise 
ausgerichtet auf evidenzbasierte und leit-
liniengerechte Maßnahmen. Doch was genau 
zählt zur leitliniengerechten ambulanten und 
stationären pneumologischen Rehabilitation 
Lungenkranker? Prof. Jürgen Fischer, Norder-
ney, verweist in diesem Zusammenhang auf 
die zielgerichteten Rehabilitationsleitlinien 
aus dem Institut für Rehabilitationsfor-
schung Norderney der Deutschen Rentenver-
sicherung Westfahlen. Zur Verfügung stehen 
bereits zielgerichtete Leitlinien für die Reha-
bilitation von COPD-Patienten, Leitlinien für 
die Rehabilitation von Patienten mit Asthma 
bronchiale werden in naher Zukunft folgen.

Die Umsetzung einer leitliniengerechten Reha
bilitation ist auch in Zeiten von Nationalen 
Versorgungsleitlinien und einer stetig steigen
den Anzahl von S3Leiltinien kein Selbstläufer. 
Dies hat einen einfachen Grund: Spezielle Leit
linien für die Rehabilitation gibt es kaum. Ein 
Blick in die Nationalen Versorgungsleitlinien 
zeigt zwar den immensen Umfang und die 
Qualität des Wissens, das dort zusammenge
tragen wird, die Kapitel zur Rehabilitation sind 
jedoch mehr als knapp gehalten.
Dabei ist die Rehabilitation zu komplex, als 
dass sie einfach eine Variante der akutmedizi
nischen Behandlung darstellen sollte. Sie ist 
vielmehr eine speziell an die individuellen Be
einträchtigungen der Patienten bzw. Rehabili
tanden ausgerichtete Intervention, die nicht 
nur somatische Aspekte berücksichtigt, son
dern vor allem auch soziale und berufl iche 
Gegebenheiten in den Fokus der Behandlung 
stellen muss (SGB IX).

„Zielgerichtete“ Leitlinien für 
COPD und Asthma bronchiale
Die Deutsche Rentenversicherung beschäftigt 
sich als einer der Leistungsträger in der Reha
bilitation schon seit Jahren mit der Weiter
entwicklung der Qualitätssicherung auch in 
Bezug auf Leitlinien für die Rehabilitation. Da
bei haben sich 2 unterschiedliche Herange
hensweisen herausgebildet: 
• die „evidenzbasierten Therapiemodule“ 

der Deutschen Rentenversicherung Bund, 
welche mittlerweile nicht mehr unter der 
Bezeichnung Leitlinie geführt werden und 
vielmehr eine mengenmäßige Qualitäts
vorgabe für Einrichtungen sind und

• die „zielorientierten Rehabilitationsleit
linien“ unter dem Dach des Instituts für 
Rehabilitationsforschung Norderney der 
Deutschen Rentenversicherung Westfalen.

Letztere stehen im Bereich der Pneumologie 
für die Rehabilitation von Patienten mit chro
nischobstruktiver Lungenerkrankung (COPD) 
und in Kürze auch für die Indikation ,Asthma 
bronchiale̒ zur Verfügung.

Individuell ausgerichtete, 
zielorientierte Maßnahmen 
sind essenziell
Mithilfe dieser zielorientierten Leitlinien ist 
es möglich, die Rehabilitanden individuell – 
auf der Basis des vorhandenen, an der vorlie
genden wissenschaftlichen Evidenz ausge
richteten Wissens – zu behandeln, denn eine 
Rehabilitation kann und soll sich den spezifi 
schen individuellen Problemstellungen des 
Rehabilitanden annehmen. Dabei ist zu er
wähnen, dass die Leitlinien auch Hinweise zu 
den Qualitätsvorgaben bezüglich maßgebli
cher Strukturen und Prozesse geben.
Die Einschränkungen und Behinderungen der 
Rehabilitanden werden durch die Internatio
nale Klassifi kation der Funktionsfähigkeit, Be
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Sonntag 10. 4. 2011
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Plenarsaal 1.1 
(Halle 1)

Sektion 7

Lungenfibrose – ProCon

Sektionen 5, 6

Herz in der Pneumologie

Sektion 10 
Kooperation mit der International 
Society of Aerosol in Medicine 

(ISAM)

Aktuelle Inhalationstherapie: 
neue Leitlinien

Plenarsaal 1.2 
(Halle 1)

Sektion 1

Allergologische und immunolo-
gische Perlen für Experten

Sektion 8

Kasuistik-Konferenz: „Die 
schwierige Polysomnographie“

Plenarsaal 1.3 
(Halle 1)

Sektionen 2, 7, 13

Update ELVR

Sektionen 1, 3, 9

Umwelt und Atopiestatus

Sektionen 7, 12 
Bundesverband der Pneumologen

Tabakentwöhnung in pneu-
mologischen Kliniken – neue 

Brücken schlagen

Plenarsaal 1.4 
(Halle 1)

Sektion 6

Neues aus Diagnostik und 
Therapie

Sektionen 4, 9, 14

Die Bedeutung neuartiger Vi-
ren und atypischer Erreger bei 
respiratorischen Infektionen 

von Kindern und Erwachsenen

Sektionen 2, 12, 13

Minimalinvasive Innovationen

Plenarsaal 3. Ost 
(Halle 3)

Sektion 4 
DZK

Behandlung der Tuberkulose: 
wann stationär, wann ambulant?

Bundesverband der Pneumologen

Berufspolitisches Symposium

Sektion 5

Hot Topic: S2-Leitlinie  
„Prolongiertes Weaning“ 

Plenarsaal 3. West 
(Halle 3)

Sektionen 10, 15

Praktische Inhalationstherapie 
bei Asthma und COPD:  

Welches System für welchen 
Patienten?

Sektion 11 
Arbeitsgruppe 3

Der Nationale Krebsplan und 
Lungenkrebs

Sektion 3

Berufskrankheiten-Forum: 
Begutachtung asbestbedingter 

Erkrankungen

Rotterdam 
(Halle 3)

Sektion 5 
Arbeitsgruppe 2

Beatmungsmedizin

Sektion 8

Pathomechanismen der 
Atmung im Schlaf

St. Petersburg 
(Halle 3)

Sektion 2 
Arbeitsgruppen 2, 11

Bronchoskopie – die Basics 

Florenz 
(Halle 3)

Sektionen 10, 15 
Arbeitsgruppe 2

Lungenfunktionsdiagnostik: Lungenfunktionsprüfungen für medizinische  
Assistenzberufe und junge Ärzte Ü
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 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21

Erlweinsaal

Sektionen 4, 14

Influenzaviren – Klinik und 
Forschung in Deutschland

Arbeitsgruppe 11

Chancen für den Nachwuchs in 
der Pneumologie

Sektionen 11, 13

S2-Leitlinie Pleuramesotheliom

Columbus 
(Halle 4)

Sektionen 2, 11, 13

Palliative Therapie des  
Lungenkarzinoms

Sektion 4 
Arbeitsgruppe 3

Erfassung ambulant erworbene 
Pneumonie von BQS zu AQUA

Sektionen 7, 12, 15

Lebensqualität – mehr als nur 
ein Parameter 

Breslau 
(Halle 4)

Sektionen 2, 11, 13

Therapie des malignen 
Rundherdes beim formal 
inoperablen Patienten

Sektion 10

Aktuelle Inhalationstherapie

Sektionen 7, 12 
Bundesverband der Pneumologen

Zukunftsperspektiven der 
ambulanten und stationären 

pneumologischen Rehabilitation

Straßburg 
(Halle 4)

Sektionen 7, 9

Schwierig zu behandelndes 
Asthma

Sektion 11

Lungenkarzinom 2011  
– aktuelle Ergebnisse

Sektion 14

Freie Vorträge Zellbiologie

Ostrava 
(Halle 4)

Sektionen 7, 13

Bronchiektasien – bildgebende Befunde  
– neue klinische Ansätze?

Sektion 4

Highlights aus der  
Tuberkulose-Forschung

Hamburg 1 
(Börse Dresden)

Sektion 11

Seminar für medizinisches Assistenzpersonal 

Sektion 6

Ergebnisse der Deutschen 
Konsensuskonferenz zur 

Diagnostik und Therapie der  
Pulmonalen Hypertonie

Hamburg 2 
(Börse Dresden)

Arbeitsgruppe  
Pneumologische Versorgung

WINPNEU

Sektion 4 
Deutsche Mykologische 

Gesellschaft

Pulmonale Mykosen

Sektion 7

Leitsymptom Husten

Gartensaal 
(Börse Dresden)

Sektionen 2, 5, 11, 13 
Arbeitsgruppe 3

Qualitätssicherung

Sektion 7

Innovative diagnostische 
Möglichkeiten 1

Sektion 1 
Arbeitsgruppe 6

Exogen-allergische Alveolitis  
– ein Update

Festsaal 
(Börse Dresden)

Arbeitsgruppen 3, 7

Betriebswirtschaft für 
Pneumologen

Arbeitsgruppe 5

Update Sauerstofftherapie 
2010

Sektion 7

Die frühe COPD
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Die brochoalveo-
läre Lavage, kurz 
BAL, ist eine kom-
plikationsarme 
diagnostische Me-
thode mit viel Po-
tenzial. Sie bietet 
schon heute ein 
breites Spektrum 
der virologischen, 
bakterioloigschen 

und zellulären BAL-Diagnostik. 
Doch das Verfahren kann noch 
viel mehr: Auch für die Bio-
markerdiagnostik eignet sich 
die bronchoelveoläre Lavage, 
berichtet PD Marek Lommatzsch, 
Rostock.

Die bronchoalveoläre Lavage (BAL) 
ist eine wichtige diagnostische 
Methode für den klinisch tätigen 
Pneumologen. Aufgrund ihrer ein
fachen Durchführbarkeit und ihrer 
Komplikationsarmut ist das diag
nostische Verfahren inzwischen 
weit verbreitet. Bis heute werden 
die außerordentlichen diagnosti
schen Möglichkeiten der broncho
alveolären Lavage aber nur unzu
reichend genutzt.

Durchflusszytometrie 
bereichert das Verfahren
Neben der mikrobiologischen und 
onkologischen BALDiagnostik hat 
die immunologische BALDiagnos
tik zur Aufklärung interstitieller 
und chronischentzündlicher Er
krankungen ein großes und bislang 
kaum genutztes Potenzial. In 
Deutschland ist die klassische mik
roskopische Differenzialzytologie 
dank der jahrzehntelangen For
schung von Prof. Ulrich Costabel, 

Essen, und anderer renommierter 
Zytologen heute gut etabliert.
Eine wichtige Bereicherung für die 
zelluläre BALDiagnostik ist die 
Durchflusszytometrie: Zum einen 
können mit ihrer Hilfe deutlich 
 höhere Zellzahlen auf einmal un
tersucht werden. So erlaubt die 
Durchflusszytometrie eine Beur
teilung von mehr als 100 000 Zel
len, während im mikroskopischen 
Bild nur maximal 1000 Zellen cha
rakterisiert werden können. Dies 
führt zu einer besseren Reprodu
zierbarkeit und Validität der Be
funde. Andererseits kann gleich
zeitig eine ganze Reihe von Ober
flächenmarkern bestimmt werden, 

was wertvolle Hinweise auf funk
tionelle Veränderungen der pul
monalen Zellen geben kann.

BAL kann mehr  
als Viele denken!
Trotz dieser offensichtlichen Vor
teile steckt die Durchflusszytome
trie der bronchoalveolären Lavage 
bis heute in den Kinderschuhen. 
Sie wird nur in wenigen Zentren 
praktiziert und oft als akademi
sche Spielerei betrachtet.
Tatsächlich jedoch ist eher das 
Gegenteil der Fall: Nicht nur 
Lymphozytensubpopulationen, 
sondern auch Granulozyten, 
natürliche Killerzellen, Makro

phagen und dendritische Zellen 
können bei der BALDurchfluss
zytometrie wichtige Informatio
nen zur Aufklärung pulmonaler 
Erkrankungen geben (Abb. 1). Im 
Symposium wird zudem beson
derer Wert auf die Messparame
ter gelegt, die derzeit klinisch 
bereits anwendbar sind.

Zelluläre BAL-Diagnostik – Alles nur Spielerei?
Komplikationsarme diagnostische Methode mit großem Potenzial

Freitag, 08. April 2011

BAL-Diagnostik:  
Was taugt für die Praxis? 
08:30–10:00 Uhr,  
Plenarsaal 1.3  
(Halle 1) 
(09:14–09:36 Uhr: Zelluläre  
BAL-Diagnostik: alles nur Spielerei?)
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Abb. 1 Durchflusszytometrische Dar-
stellung humaner BAL-Zellen: Die Zellen 
werden grafisch nach ihrer Größe und ih-
rer Granularität aufgetrennt, es lassen sich 
Lymphozyten bzw. natürliche Killerzellen 
(L), Granulozyten (G) und Makrophagen 
(M) topografisch eingrenzen. Dendritische Zellen (D), blau dargestellt, lassen sich 
nur durch spezifische durchflusszytometrische Methoden, die an der Universitäts-
klinik Rostock entwickelt wurden, sicher identifizieren.
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Vor genau 20 Jahren begannen die 
minimalinvasiven Operationen 
ihren Einzug in die Thoraxchirur
gie. Zunächst waren kleinere Ein
griff e, wie Probeentnahmen aus 
der Pleura, Pneumothoraxopera
tionen und Keilresektionen aus 

der Lunge das Spektrum für die 
videoassistierte Thorakoskopie 
(VATS). Größere operative Resek
tionen waren anfangs nicht mög
lich, da schlicht und einfach das 
entsprechende Ins trumentarium 
nicht zur Verfügung stand.

Indikationsspektrum hat 
sich erheblich erweitert
Im Gegensatz zu den minimalinva
siven Eingriff en im Abdomen, bei 

denen zwar die Insuffl  ation von 
Kohlendioxid (CO2) notwendig ist, 
dann aber die Bauchdecken der 
Beweglichkeit von geraden Instru
menten keinen Widerstand entge
gensetzen, ist die Situation am 
Thorax durch die starren Rippen 
anders. Durch die Entlüftung der 
Lunge wird zwar ein großer 
 Arbeitsraum geschaff en, aber ge
rade Instrumente sind am Thorax 
denkbar ungeeignet, um intratho
rakal sämtliche Winkel zu errei
chen. Zunächst war es daher unab
dinglich, gebogene Instrumente zu 
entwickeln.
Die Industrie hat dabei kontinuier
liche Fortschritte gemacht, sodass 
wir heutzutage über ein beträchtli
ches Instrumentarium verfügen, 
das thoraxchirurgische Operatio
nen erleichtert. Dementsprechend 
konnte das Indikationsspektrum 
kontinuierlich ausgeweitet werden. 
Heute umfasst es routinemäßig 
• die Resektion von Rundherden 

in der Lunge,
• die Resektion von mediastina

len Veränderungen und Tumo
ren sowie

• die Operation bei Lungenkarzi
nomen in frühen Stadien.

Lungenkarzinom im 
Frühstadium: VATS mit 
Überlebensvorteil
Gegen letztere Eingriff e bestand je
doch lange Zeit ein erheblicher Vor
behalt. Man befürchtete, minimal
invasive Operationen würden auf 
Kosten korrekter onkologischer Re
sektionen durchgeführt werden. 
Vielen erschien zweifelhaft, dass 
eine Lymphadenektomie mit der
selben Gründlichkeit durchgeführt 
werden könne wie bei der off enen 
Operation, und dass es aufgrund 
der erhöhten Manipulation zu Ver
schleppungen von Tumorzellen 
kommen könnte. Die minimalinva
siv tätigen Chirurgen konnten diese 
Vorbehalte jedoch entkräften.
Mittlerweile liegen zu dieser Fra
gestellung große Datenserien vor 
– zum Beispiel die Datenbank der 
USamerikanischen Gesellschaft 
für Thoraxchirurgie („Society of 
Thoracic Surgeons“; STS) –, die 
eindeutig belegen, dass die mini
malinvasive Operation der off enen 

Thoraxchirurgie – Videoassistierte Thorakoskopie für alles? 
Brauchen wir noch große Schnitte?

Die Suche nach neuen Krankheits
markern für die Frühdiagnose 
oder für nicht invasive Diagnosen 
– zum Beispiel als Immunoassay 
im Taschentuch – ist Programm. 
Regelmäßig fi nden sich Veröff ent
lichungen zur Entdeckung neuer 
Krankheitsmarker und zur Diag
nostik von Krankheiten aus Mar

kern der Atemluft. Besondere 
„Spitzenleistungen“ markieren 
die Berichte, nach denen Hunde 
oder sogar Ratten menschliche 
Krankheiten riechen können. Je
der ehemalige Medizinstudent 
kann sich allerdings daran erin
nern, dass sich Berichte über Ge
rüche und Ausdünstungen von 

Erkrankungen bis auf Galen zu
rückverfolgen lassen.

Lunge als „Read-out“ für 
Alterationen anderer Organe
Folgt man der Theorie, dass Krank
heiten zellbiologisch gesehen auf 
veränderten Stoff wechselwegen 
der betroff enen Zellen und Organe 
beruhen, sollte es auch nahe lie
gen, entsprechende leicht fl üch
tige Substanzen bzw. Stoff wech
selprodukte in ihrem Verhältnis 
zueinander detektieren und iden
tifi zieren zu können. Die Lunge 
kann dazu als Ausscheidungsorgan 
deklariert werden. Neue Analyse
methoden eröff nen die Möglich
keit, auch kleinste Mengen zu er
fassen.
Diesen geringen Mengen und der 
Flüchtigkeit von Substanzen Res
pekt zollend wird deutlich, dass 
eine erfolgreiche „Proteomic“ als 

System aus Probenahme, Messung 
und Identifi kation bestehen muss. 
Es kommt also notwendigerweise 
eine standardisierte und möglichst 
einfache Probenahme hinzu, was 
zumeist unterschätzt wird.

Genaue Analyse der 
Ausatemluft mit 
verschiedenen Verfahren
Für exhaliertes Stickstoff monoxid 
(NO) als Biomarker der eosinophi
len Entzündung ist inzwischen un
ter anderem eine standardisierte 
Erfassung und Messung von Che
milumineszenz und Chemosenso
ren mit einer großen Genauigkeit 
(„parts per billion“; ppb) möglich.
Mit anderen Messmethoden wie 
beispielsweise der Gaschromato
grafi e oder der Flüssigchromato
grafi e mit Massenspektrometrie
Kopplung („liquid chromatogra
phy – mass spectrometry“; LCMS) 

sind in der Ausatemluft inzwi
schen weit mehr als 600 verschie
dene Substanzen identifi ziert wor
den [1, 2] – ebenfalls in Konzentra
tionsbereichen von ppb und ppt. 
Im Gegensatz dazu kann eine so
genannte „künstliche Nase“, ein 
Sensorarray, komplexe Signale von 
Stoff gemischen ohne festen Bezug 
auf die zugrunde liegenden Einzel
substanzen erkennen. Die bisher 
verfügbaren „künstlichen Nasen“ 
sind damit also keine Analysesys
teme im engeren Sinne.
Derzeit sind 2 Trends zu beobach
ten:
• die Entwicklung von Meßsys

temen für Einzelmarker (z. B. 
Biosensoren, Chemosensoren 
oder Immunoassays)

• die simultane Erfassung einer 
Vielzahl von Markern („Finger
print“) mit Spektrometern im 
weitesten Sinne.

Ionenbeweglichkeitsspektrometrie, künstliche Nase oder Proteomics – Vom Fing erprint zum Krankheitsmarker?
Was können wir von den neuen Methoden wirklich erwarten?

Kostengünstige und qualitativ 
hochwertige Generika auf Basis 
von über 300 bewährten Wirkstof
fen – das bietet die HEXAL AG, 
Deutschland. Mit seiner breiten 
Produktpalette ist das Unterneh
men in allen großen Therapiege
bieten vertreten.

Bewährte Wirkstoff e und 
ihre Weiterentwicklungen 
bestimmen das Portfolio
Generika aus dem Hause HEXAL 
sind preisgünstige Qualitätsmedi
kamente – und weit mehr als reine 
Kopien. Sie garantieren die Sicher
heit bewährter Wirkstoff e und pro
fi tieren zugleich von Weiterent

wicklungen, die ihre Anwendung 
einfacher und besser machen.
Da der Generikaproduzent großen 
Wert auf die gezielte Verbesserung 
der Produkte legt, spielen eigene 
Entwicklungen seit jeher eine 
wichtige Rolle. Dementsprechend 
ist das Unternehmen führend in 
der Entwicklung von „Diffi  cultto
make“Produkten, wie beispiels
weise Dosieraerosolen, Pulverin
halatoren und Implantaten.

Produktion und Vertrieb 
in Deutschland
Herzstück der Entwicklung und 
Produktion von Atemwegsthera
peutika ist die Aeropharm GmbH 

im thüringischen Rudolstadt. In den 
vergangenen 5 Jahren wurden dort 
über 47 Millionen Euro in hochmo
derne Produktions und Laborge
bäude sowie einzigartige High
TechAnlagen investiert, parallel 
stieg die Mitarbeiterzahl um 250 %.
Deutschlandweit beschäftigt HEXAL 
rund 4300 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in 6 Niederlassungen in 
der Bundesrepublik – 4 der Produk
tionsstätten liegen in Ostdeutsch
land. Damit bekennt sich der Gene
rikahersteller nachdrücklich zum 
heimischen Standort.

Quelle: nach Informationen der
HEXAL AG, Holzkirchen

Damit Gesundheit bezahlbar bleibt!

Forum der Industrie

Seit einigen Jahren wird mit innovativen 
Methoden auch aus Proben der Atemwege und 
der Lunge nach möglichst innovativen Krank-
heitsmarkern gesucht. Tatsächlich gibt es die 
reale Möglichkeit, einen Atemtest als Screening-
methode für verschiedenste Erkrankungen und 
Stoff wechselstörungen zu etablieren. Die Lunge 
bzw. das Exhalat gelten inzwischen sogar als 
eine Art „Read-out“ für Alterationen anderer 
Organe. Dabei sind die größeren Erwartungen 
derzeit jedoch eher auf Erkrankungen gerichtet, 

die nicht primär zu den Atemwegserkrankungen zählen, berichtet 
Dr. Gunther Becher, Bernau.
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Seit rund 20 Jahren werden auch in der Thorax-
chirurgie minimalinvasive Verfahren erprobt, 
angewandt und weiterentwickelt. Waren die 
Indikationen für die videoassistierte Thorakos-
kopie anfangs auf kleinere Eingriff e beschränkt, 
machen heute die eigens entwickelten, gebo-
genen Instrumente auch größere Resektionen 
möglich. Insbesondere Patienten im frühen 
Stadium eines Lungenkarzinoms scheinen von 
einem solchen minimalinvasiven Eingriff  zu 
profi tieren. Dennoch sind „große Schnitte“ bei 

Weitem noch nicht obsolet. Dr. Gunda Leschber, Berlin, rät beispiels-
weise, bei allen Tumoren, die größer sind als 5 cm, bei Tumoren, 
die endobronchial sichtbar sind, oder bei Pneumonektomien auf die 
Thorakotomie zurückzugreifen. 
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Sonntag, 10. April 2011

Minimalinvasive Innovationen
12:30–14:00 Uhr, 
Plenarsaal 1.4 (Halle 1)
(13:30–14:00 Uhr: VATS für alles? 
Brauchen wir noch große Schnitte?)

Ionenbeweglichkeitsspektrometrie, künstliche Nase oder Proteomics – Vom Fing erprint zum Krankheitsmarker?
Was können wir von den neuen Methoden wirklich erwarten?

Dem breiten Einsatz von Gaschro
matografen stehen jedoch bei
spielsweise ihre schwere Bedien
barkeit, die notwendige Laborum
gebung sowie Probenvorbereitung 
und die entstehenden hohen Kos
ten entgegen.
Eine interessante Entwicklung ist 
allerdings die Ionenbeweglich
keitsspektrometrie – ein Verfah
ren, für das überraschend preis
werte und einfach zu bedienende 
Geräte zur Verfügung stehen. Ur
sprünglich initiiert wurde diese 
Methode von der Sicherheitstech
nologie, wo die Geräte beispiels
weise zur Detektion von Spreng
stoff en, Kampfstoff en oder Drogen 
dienen. Auch mit diesen Spektro
metern lassen sich mehr als 600 
verschiedene volatile Substanzen 
(„volatile organic compounds“; 
VOCs) in einer Atemprobe nach
weisen [3, 4].

Atemtest als 
Screeningmethode scheint 
tatsächlich möglich
Erste Ergebnisse zeigen, dass 
man in größeren Kollektiven 
weitgehend automatisiert cha
rakteristische Cluster identifi zie
ren und Einzelmessungen wieder 
einem Kollektiv zuordnen kann. 
Damit ergibt sich tatsächlich die 
reale Möglichkeit, einen Atem
test als Screeningmethode für 
verschiedenste Erkrankungen 
und Stoff wechselstörungen zu 
etablieren. Die größeren Erwar
tungen sind dabei jedoch eher 
auf Erkrankungen gerichtet, die 
nicht primär zu den Atemwegs

erkrankungen zählen. Experi
mentellen Studienergebnissen 
zufolge können sogar infektiöse 
Darmerkrankungen wie eine Pa
ratuberkulose mit einem Atem
test detektiert werden [5].
Um eine sichere Datenbasis zu ge
winnen, sind allerdings umfang
reiche Studien notwendig. Nur in 
großen Lernstichproben können 
diskriminierende Marker sicher 
von Störfaktoren aus der Umge
bungsluft oder zufälligen Beob
achtungen getrennt werden. Er
folgreiche Entwicklungen werden 
aus einer Kombination aus Proben
nahme, Analyse und komplexer 
Auswertesoftware bestehen.

Literatur
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Biologische Krankheitsmarker aus 
oder durch Lunge exhaliert – 
erfasst mit neuen Analysemethoden 
und Validierung aus anderen Proben
15:45–17:15 Uhr, Saal St. Petersburg 
(Halle 3)
(15:45–16:07 Uhr: Vom Fingerprint 
zum Krankheitsmarker – Was können 
wir von den Methoden wie Ionen-
beweglichkeitsspektrometrie, künst-
liche Nase oder Proteomics wirklich 
erwarten?

mindestens gleichwertig ist. Lun
genkarzinompatienten in den frü
hen Stadien scheinen sogar einen 
Überlebensvorteil zu haben, wenn 
sie einem minimalinvasiven Ein
griff  unterzogen werden.
Begründet wird dies in der vermin
derten chirurgischen Onkotaxis, 
also der durch den operativen Ein
griff  verursachten Beeinträchtigung 
des Immunsystems. Durch das mi
nimierte chirurgische Trauma ist 
diese Beeinträchtigung deutlich ge
ringer – und dies gilt als Hinweis 
darauf, dass sich diese Eingriff e po
sitiv auf das Überleben auswirken.

Ohne Thorakotomie 
geht es aber nicht!
Trotzdem ist die Frage, ob wir noch 
große Schnitte brauchen, eindeu
tig mit „Ja“ zu beantworten. Bei 
allen Tumoren, die größer als 5 cm 
sind, bei Tumoren, die endobron
chial sichtbar sind und damit mög
licherweise eine Manschetten
resektion erforderlich machen, 
und schließlich auch bei Pneumo
nektomien, sollte immer die Tho
rakotomie bevorzugt werden.
Ein weiterer Faktor, der für eine 
Thorakotomie spricht, ist die Er
fahrung der einzelnen Kliniken 
bzw. Operateure mit minimalinva
siven Eingriff en. Denn eine Thora
koskopie birgt ein nicht unerhebli
ches Risiko, falls es zu Gefäßverlet
zungen kommt. Dann ist ein ge
schultes OPTeam inklusive der 
Anästhesie notwendig, das den so
fortigen Umstieg auf das off ene 
Verfahren gewährleistet.
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Die jährlichen Behandlungskos
ten für Patienten mit chronisch
obstruktiver Lungenerkrankung 
(COPD) sind enorm. In Deutsch
land wurden sie im Jahr 2004 auf 
1944 Euro pro Kopf geschätzt [1]. 
Volkswirtschaftlich betrachtet er
geben sich sogar Kosten von 3027 
Euro pro COPDPatient – etwa die 
Hälfte davon errechnet sich aus 
den Zahlungen für Krankenhaus
aufenthalte, Medikamente und 
Frührenten.
In Schweden wiederum beliefen 
sich die geschätzten Gesamtkosten 
im Jahr 1999 auf 982 Millionen 
Euro [2]. Dabei verursachten Pa
tienten mit schwerer COPD 30 % 
der Gesamtkosten, obwohl sie 
nicht einmal 4 % der COPDPatien
ten stellen. Warum dies so ist, 
 erklärt eine USamerikanische 
Studie: Denn der Großteil der Be
handlungskosten (46–90 %) ent
steht durch Krankenhausaufent
halte nach einer Exazerbation [3].
Angesichts der weltweit steigen
den COPDPrävalenz wird der Kos
tenfaktor immer mehr an Bedeu
tung gewinnen. Vermutlich könn
ten die Behandlungskosten jedoch 
enorm gesenkt werden, wenn es 
gelänge, die chronischobstruktive 
Lungenerkrankung rechtzeitig zu 
diagnostizieren und adäquat zu 
behandeln. Ziel der Therapie ist es, 
die Krankheitsprogression zu ver
zögern und Exazerbationen zu 
vermeiden, die nicht nur hohe 
Kosten verursachen, sondern die 
Lebensqualität der Patienten er
heblich einschränken.

Chance Tabakkarenz: 
Bewusstseinswandel durch 
Schulungsprogramme?
Die frühzeitige Raucherentwöh
nung als wirksamste nicht medi
kamentöse Intervention verlang
samt die Krankheitsprogression 
nachweislich [4]. Fünf Jahre nach 

dem Rauchstopp war der FEV1
Wert (FEV1 = forcierte Einsekun
denkapazität) von COPDPatienten 
vergleichbar mit dem von Proban
den, die nie geraucht hatten.
Am besten lassen sich lange Absti
nenzraten (> 1 Jahr) mithilfe phar
makotherapeutischer Maßnahmen 
erreichen (12,3 % der Patienten aus 
9 ausgewählten Studien). Eine in
tensive Betreuung der Patienten 
ermöglicht immerhin noch 1Jah
resAbstinenzraten von 6,0 %, wäh
rend nur 1,4 % der Patienten es 
schaffen, unter einer normalen Be
treuung das Rauchen mindestens  
1 Jahr lang aufzugeben. Insofern  
hat die Pharmakotherapie das beste 
KostenNutzenVerhältnis [5].
Neuere Daten der Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung 
geben Hoffnung zur COPDPräven
tion: Nur noch 13 % der 12 bis 
17Jährigen fangen an zu rauchen 
– so wenig wie seit 30 Jahren nicht 
mehr [6]. Den Erfolg erklären die 
Autoren mit Aufklärungs und 
Schulungsprogrammen.

Frühe Therapie – ein Plus 
für die Prognose?
Zur medikamentösen Frühtherapie 
der chronischobstruktiven Lun
generkrankung existieren unter
schiedliche Studiendaten. TORCH1 
[7] und UPLIFT2 [8] zeigten, dass 
ein früher Einsatz von Broncho
dilatatoren
• die Lungenfunktion verbessert,
• die Exazerbationsraten redu

ziert und sich so

• die Lebensqualität der Patien
ten erhöht.

NutzenRisikoAnalysen zur Früh
therapie fehlen leider [9]. Ent
scheidend aber ist, dass Patienten 
durch eine frühzeitige Behandlung 
mit Bronchodilatatoren weniger 
unter Atemnot leiden. Dadurch 
bleiben sie beweglicher, und der 
Muskelabbau verlangsamt sich. 
Dies wiederum wirkt sich positiv 
auf ihre Prognose aus [10].

Effektiv behandeln – 
Kosten optimieren
Nach den Leitlinien der inter
nationalen „Global Initiative for 
chronic Obstructive Lung Dis
ease“ (GOLD) sollen in den frühen 
COPDStadien I und II Broncho
dilatatoren eingesetzt werden 
[11]. Laut der BOLD3Studie be
trifft dies mit 87 % der insgesamt 
9425 untersuchten Probanden 
den Großteil der COPDPatienten 
(Abb. 1) [12]. In Deutschland wä
ren dies rund 2,6–4,4 Millionen 
Menschen.
Erst ab der COPDStufe III (FEV1 
< 5 % Soll), voranschreitender Pro

gression und mindestens einer 
schweren Exazerbation im vergan
genen Jahr sind laut der GOLD
Leitlinie inhalative Kortikosteroide 
(ICS) indiziert. Zwar senken diese 
Substanzen bei schweren COPD
Formen das Exazerbationsrisiko 
um 20–25 %, nicht jedoch die Mor
talität oder die Krankheitsprogres
sion [13, 14].
Da inhalative Kortikosteroide da
rüber hinaus zahlreiche, dosis
abhängige Nebenwirkungen wie 
Muskelschwund, Osteoporose oder 
ein erhöhtes Pneumonierisiko ver
ursachen könnten [14], erfordert 
ihr Einsatz, das RisikoNutzenVer
hältnis verantwortungsbewusst 
abzuwägen, denn diese potenziel
len ICSNebenwirkungen treten 
bei COPDPatienten schon auf
grund der Erkrankung häufiger 
auf. So haben COPDPatienten ein 
doppelt so hohes Osteoporose
risiko wie Asthmatiker oder nicht 
lungenkranke Kontrollpersonen 
[15, 16].
Fixkombinationen aus inhalativen 
Kortikosteroiden und lang wirk
samen Beta2Sympathomimetika 
(„long acting beta2adrenoceptor 

agonists“; LABA) werden für die 
COPDStufen I und II nicht emp
fohlen. Sie würden den Patienten 
einer unnötigen ICSDosis ausset
zen.
Für eine sichere LABAMonothera
pie eignet sich der Formotop® 
 Novolizer®. Der Inhalator bietet 
eine 3fache Kontrolle durch Hö
ren, Sehen und Schmecken: Der 
Wirkstoff wird erst mithilfe eines 
ausreichenden Atemflusses freige
setzt. Dann ertönt ein Klickge
räusch, und die Farbanzeige auf 
dem Inhalationsgerät wechselt 
von grün nach rot. So können Arzt 
und Patient sicher sein, dass die 
Inhalation erfolgreich war.
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Abb. 1 Prävalenz der COPD nach Schweregraden, dargestellt nach Daten der BOLD-
Studie. nach [12]
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Gensilencing der  
Entzündungsgene gestört?
Eine Beobachtung aus der Grund-
lagenforschung könnte erklären, 
warum inhalative Kortikosteroide, 
anders als im Fall von Asthma bei 
COPD-Patienten kaum wirken: 
Kortikosteroide supprimieren unter 
anderem die Expression inflammato-
rischer Gene, indem sie mithilfe der 
Histondeacetylase-2 ein sogenanntes 
Gensilencing induzieren [17]. Da die 
Aktivität der Histondeacetylase-2 bei 
COPD-Patienten jedoch vermindert 
ist [18], können die Glukokortikoide 
auf diesem Wege keine antiinflamma-
torische Wirkung hervorrufen.

Als anatomischer Raum, in dem 
das Herz und die hieraus abge
henden großen Gefäße lokali
siert sind, ist das Mediastinum 
bei der radiologischen Bildge
bung aufgrund der Pulsation re
levanten Bewegungsartefakten 
unterworfen. Um valide Schnitt

bilddaten akquirieren zu können, 
ist also eine schnelle Bildgebung 
notwendig. Die rasche Bildakqui
sition der modernen Multislice
Computertomografen mit Rotati
onszeiten von weniger als 0,3 Se
kunden prädestiniert diese Mo
dalität daher als führendes Ver

fahren für die Schnittbilddiag
nostik des Media stinums – und 
damit auch zur Abklärung von 
Tumoren.

CT: Präzise Diagnostik 
mit hoher Sensitivität
Die üblicherweise mit einer in
travenösen Kontrastmittelgabe 
durchgeführten Computertomo
grafien (CTs) erlauben so die prä
zise Unterscheidung von Tumoren 
und mediastinalen Gefäßen. Auch 
die Differenzierung von patho
logischen und physiologischen 
Lymphknoten gelingt im CTBild 
ab einer Größe der Lymphknoten 
von 1 cm mit hoher Sensitivität. 
Hier helfen die morphologische 
Analyse und die Kontrastmittel
dynamik. Kleinere Lymphknoten 
(< 1 cm Größe) sind dagegen auf 
diese Weise nur schwer einzustu
fen. In diesen Fällen wird immer 

häufiger die PETCT eingesetzt – 
ein deutlich sensitiveres Verfah
ren.
Die Differenzialdiagnostik der me
diastinalen Tumoren ist auf dem 
CTBild zum einen anhand ihrer 
Lokalisation und Lage wie bei
spielsweise in der Thymusloge zu 
führen. Zum anderen helfen die 
Differenzierung von Fettanteilen 
oder die Kontrastmitteldynamik 
weiter. Auf diese Weise lassen sich 
solide Tumoren wie Lymphome 
oder Bronchialkarzinome differen
zialdiagnostisch einengen. Auch 
nekrotische Tumoranteile sind so 
zu differenzieren.
Schließlich besteht in vielen Fällen 
die Möglichkeit einer CTgesteuer
ten Mediastinalpunktion. Die In
tervention kann hierbei in der Re
gel in Lokalanästhesie – gegebe
nenfalls auch unter Analgosedie
rung – durchgeführt werden. So 

lässt sich eine aufwendige Narkose 
vermeiden.

MRT auch bei ein-
geschränkter Nierenfunktion
Die EKGgetriggerte und mit 
Atemgating durchgeführte Mag
net  resonanztomografie (MRT) 
erlaubt ebenfalls eine gute Diffe
renzierung der mediastinalen 
Strukturen und Tumoren. Ins
besondere bei der Diagnose von 
Paragliomen sind T2gewichtete 

Bildgebende Verfahren zur Diagnostik mediastinaler Tumoren
Welche Informationen erbringen CT, MRT und PET(CT)?

Um mediastinale Tumoren korrekt differenzialdiag-
nostisch beurteilen zu können, ist eine rasche 
Bildakquisition notwendig. Als führendes Verfahren 
hierzu gilt derzeit die moderne Multi slice-Computer-
tomografie. Eine präzise Differenzierung zwischen 
mediastinalem Gewebe und Tumoren erlaubt jedoch 
auch die EKG-getriggerte und mit Atemgating durch-
geführte MRT, die sich auch bei älteren Patienten 
mit (altersbedingt) eingeschränkter Nierenfunktion 
eignet. Die höchste Sensitivität bietet derzeit jedoch 
die PET-CT. Ihre Hauptindikation ist das Staging von 
Bronchialkarzinomen, das Verfahren eignet sich aber 

auch für Verlaufskontrollen oder zum Nachweis von Rezidiven, 
erklärt Dr. Ralf Adamus, Nürnberg.
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Sequenzen im Vergleich mit anderen Modali
täten führend.
Bei immer älteren Patienten und ihrer häufig 
mit dem Alter assoziierten verminderten Nie
renfunktion erlaubt die Magnetresonanztomo
grafie auch bei einer glomerulären Filtrations
rate (GFR) bis zu 30 mg/dl eine Gabe von Kont
rastmittel, um die Tumoren besser berurteilen 
zu können. Eine Alternative sind jedoch auch 

leberspezifische Kontrastmittel, die zum 
überwiegenden Teil biliär ausgeschieden 
werden, aber einen vaskulären Effekt haben.

PET-CT ist zwar aufwendig, 
aber sehr sensitiv
Die Diagnose des pathologischen Lok im 
zentralen Mediastinum oder am benachbar
ten Lungenhilus gelingt in der Zusammen
schau des Speicherbefundes der Posi
tronenemissionstomografie (PET) in Fusion 
mit dem CT (PETCT) besonders gut. Als auf
wendigstes Verfahren erlaubt diese PETCT 
die höchste Sensitivität beim Nachweis  
von biologisch aktivem Tumorgewebe im 
 Mediastinum. Folgerichtig gilt das Staging 
des Bronchialkarzinoms als eine der Haupt
indikationen dieses Verfahrens.
Im Falle einer Operation oder einer Chemo
therapie von Bronchialkarzinomen bzw. 
einer Chemo respektive einer kombinier

ten RadioChemotherapie von malignen 
Lymphomen steht mit dem PETCT ein 
wertvolles Instrument für Verlaufskontrol
len oder zum Nachweis von Rezidiven zur 
Verfügung. Lediglich bei einer Lebermetas
tasierung mit multiplen kleinen Metas
tasen ist die MRT mit leberspezifischem 
Kontrastmittel dem PETCT überlegen.

Eines der neueren Verfahren 
ist die Conebeam-CT
Eine neue Variante der CTähnlichen 
Schnittbildgebung liegt in Form der soge
nannten ConebeamComputertomografie 
vor. Hierbei kann zum Beispiel im Rahmen 
eines interventionellen Eingriffs wie einer 
Stentimplantation in die Vena cava zur 
Therapie einer oberen Einflussstauung die 
Bildgebung bereits während der Interven
tion erfolgen („Ontable“Bildgebung) – 
und zwar im Rahmen einer sogenannten 

Rotationsangiografie an DSACBogen
Flachdetektoranlagen (DSA = digitale Sub
traktionsangiografie).
Die gewonnenen Bilddaten, ein 3dimensi
onaler Datensatz, können aber auch durch 
eine Workstation umgerechnet werden, 
wodurch ähnliche Bilder wie beim Compu
tertomogramm (transversal, sagittal, koro
nar) resultieren. Damit kann der zu behan
delnde Tumor bezüglich der Intervention 
direkt in der Angiografie besser beurteilt 
werden.

Freitag, 08. April 2011

Diagnostik und Therapie von mediastinalen 
Tumoren 
14:30–16:00 Uhr, Plenarsaal 1.2 (Halle 1) 
(14:35–14:50 Uhr: Bildgebende Verfahren zur 
Diagnostik mediastinaler Tumoren, welche 
 Informationen erbringen PET, CT und MRT?)
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Ziel des Kompetenznet-
zes Asthma und COPD 
– kurz ASCONET – ist es, 
praxis taugliche Konzepte 
für Diag nostik, Verlaufs-
kontrolle, Therapie und 
Prävention bei Asthma 
und chronisch-obstruk- 
tiver Lungenerkrankung 
zu entwickeln und zu  
evaluieren. Dazu wurden  
2 Forschungsverbünde  
gegründet, die sich 

unterschiedlichen Aufgaben widmen. So sollen im Rahmen von 
ASTHMA-MRI mit seinem Sprecher Prof. Hans-Ulrich Kauczor, Heidel-
berg, strahlungsfreie, bildgebende Verfahren zur Diagnostik für die 
breite Anwendung etabliert werden. Das COSYCONET wiederum, dem 
Prof. Claus Vogel meier, Marburg, als Verbundleiter zur Seite steht, 
untersucht den Einfluss von Komorbiditäten auf die Entstehung und 
den Verlauf der COPD. PD Rudolf A. Jörres, München, stellt hier das 
Kompetenznetz ASCONET kurz vor.

Die obstruktiven Atemwegser
krankungen, das Asthma und die 
chronischobstruktive Lungener
krankung (COPD), machen unter 
den chronischen Erkrankungen ei
nen bedeutenden Prozentsatz aus. 
Ungeachtet vieler Fortschritte 
weist das Verständnis der Patho
genese – vor allem bei der COPD – 
Defizite auf. Offene Fragen beste
hen auch in Hinsicht auf eine an
gemessene, für die Behandlung 

und den Verlauf relevante Phäno
typisierung der Erkrankung. Hier
bei macht sich diagnostisch vor 
allem der Mangel an akzeptablen, 
wiederholt anwendbaren Verfah
ren zur morphologischen Be
schreibung bemerkbar.
Bei der chronischobstruktiven 
Lungenerkrankung erscheinen an
hand der klinischen Erfahrung sys
temische Veränderungen und Ko
morbiditäten als zentral für Prog
nose und Therapie. An wissen
schaftlich verlässlichen, klinisch 
umsetzbaren Daten mangelt es da
gegen. Mithilfe des vom Bundes
ministerium für Bildung und For
schung (BMBF) geförderten Kom
petenznetzes Asthma und COPD, 

kurz ASCONET (www.asconet.
net), soll sich dies ändern: Inner
halb des Kompetenznetzwerks 
wollen die beiden Verbünde 
ASTHMAMRI1 und COSYCONET2 
relevante Fragen für die Praxis be
antworten.

Diagnostik möglichst 
ohne Strahlenbelastung
So verfolgt ASTHMAMRI das Ziel, 
avancierte bildgebende Methoden 
zur Erfassung der Morphologie 
und Funktion der Lunge ohne 
Strahlenbelastung zu evaluieren. 
Denn mithilfe von Lungenfunk
tionsmessungen lassen sich mor
phologische Störungen nur indi
rekt und ungenau erfassen, leis
tungsfähige bildgebende Verfah
ren wie die hoch auflösende Com
putertomografie („high resolution 
computed tomography“; HRCT) 
gehen dagegen mit einer Strahlen
belastung einher.
Alternativen wie die Magnetreso
nanztomografie („magnetic reso
nance imaging“; MRI) wiederum 
sind zwar durchaus vielverspre
chend, ihr Einsatz bei der Lungen
diagnostik gilt jedoch als be 
sondere Herausforderung. Daher 
 werden verschiedene Ansätze des 
MRI (Protonen, 3He, 129Xe) so
wohl  methodologisch als auch kli
nisch entwickelt bzw. weiterent
wickelt.
Die Techniken werden in den Teil
projekten TP1 (physikalischtech
nische Grundlagen, hyperpolari
sierte Gase, spektroskopische Me
thoden für NMR/MRI) und TP6 

(Softwareplattform zur Verwal
tung und Analyse von MRIBildern 
der Lunge) bereitgestellt. Die Teil
projekte TP3 (strukturelle Phäno
typisierung von Asthma/COPD mit 
3HeMRI), TP4 (Bildgebung mit 
ProtonMRI beim Asthma) und 
TP5 (strukturelle Phänotypisie
rung von Asthma/COPD mit Pro
tonMRI; Koordination) umfassen 
neben klinischen auch präklini
sche Fragestellungen.
Nicht zuletzt soll ASTHMAMRI 
aber auch ein wesentliches Werk
zeug für eine künftige Nachverfol
gung der COSYCONETKohorte be
reitstellen.

Herausforderung COPD – Sechs 
klinische und sechs präklini-
sche Teilprojekte „am Start“
Der Fokus von COSYCONET liegt 
auf der chronischobstruktiven 
Lungenerkrankung. Bekannterma
ßen beschränkt sich diese Erkran
kung vielfach nicht auf eine Stö
rung der Lunge, sondern geht mit 
weiteren Erkrankungen und Ein
schränkungen einher. Diese Ko
morbiditäten sind häufig die To
desursache. Ihr Zusammenhang 
mit der Lungenerkrankung ist 
möglicherweise über eine syste
mische Entzündung oder andere 
systemische Faktoren vermittelt, 
doch hinreichend geklärt ist diese 
Frage nicht.
Kern von COSYCONET (Teilprojekt 
TP1) ist eine Kohorte von final 
3000 Patienten mit einer COPD 
verschiedenen Schweregrades, die 
mithilfe eines breit gefächerten 
Ins trumentariums in 3 Visiten (0, 
6 und 18 Monate) charakterisiert 
und nachverfolgt werden. Um die 
Anwendung der Ergebnisse zu er
leichtern, kommen dabei nur Ver
fahren zum Einsatz, die bei Bedarf 
ohne nennenswerte Probleme in 
die klinische Praxis transferierbar 
sind.
Die Untersuchung erfolgt in 
deutschlandweit verteilten Stu
dienzentren, die Rekrutierung mit 

der Unterstützung niedergelasse
ner Pneumologen. Die erhobenen 
Daten werden dann mit denen 
populationsbezogener Kontroll
kohorten verglichen (TP2: KORA3
F4 und KORAAge; TP3: SHIP4 
und SHIPTrend). Da rüber hinaus 
werden Proben in einer Biobank 
gesammelt (TP4) und aufgrund 
klinischer Indikationen bereits 
vorliegende CTBilder in einer 
Bilddatenbank gespeichert (TP5). 
Mit dem gesundheitsökonomi
schen Aspekt befasst sich TP6.
Komplementär zu den klinischen 
Projekten werden in tierexperi
mentellen Untersuchungen we
sentliche Faktoren der Komorbidi
tät analysiert, dazu zählen
• Gefäßstörungen und endothe

liale Schädigungen (TP8),
• die körperliche Leistungsfä

higkeit und die Belastungs
intoleranz (TP9),

• die Wirkungen des Rauchens 
auf das pulmonale Gefäßsys
tem (TP10),

• die systemische und die lokale 
Alterung und das Reparatur
vermögen (TP11), 

• systemische Entzündungen in 
der Interaktion mit Risikofak
toren (TP12) sowie

• Infektionen und Epithelinteg
rität (TP13).

Beide für die Pneumologie in 
Deutschland wichtigen Verbünde 
haben nicht nur ihre Arbeit inzwi
schen aufgenommen, sie können 
auch schon erste Ergebnisse prä
sentieren. Die Rekrutierung der 
COSYCONETKohorte als langfris
tig angelegte nationale COPDKo
horte wurde im November 2010 
offiziell begonnen.

Samstag, 09. April 2011

ASCONET – Aktuelle Entwicklungen 
im Kompetenznetz Asthma und COPD 
14:45–17:15 Uhr,  
Plenarsaal 1.1 (Halle 1)

1 ASTHMA Magnet Resonance Imaging
2  German COPD and SYstemic consequen-

ces – COmorbidities NETwork
3  Kooperative Gesundheitsforschung in 

der Region Augsburg
4 Study of Health In Pomerania

ASCONET – Das Verständnis der Krankheitsprozesse 
von Asthma und COPD voranbringen
Forschung für die Praxis

H.-U. Kauczor C. Vogelmeier
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Als Referenzen für eine evidenz
basierte Behandlungsempfehlung 
des diffusen malignen Pleurame

sothelioms dienen nationale und 
internationale Leitlinien – wie die 
S2Leitlinie der Deutschen Gesell

schaft für Pneumologie und Beat
mungsmedizin (DGP) [1] bzw. die 
Leitlinien der „European Society  
of Medical Oncology“ (ESMO) [2] 
oder des „National Comprehensive 
Cancer Network“ (NCCN) [3].
Der Weg zum aktuellen Behand
lungsalgorithmus kann folgen
dermaßen skizziert werden: Viele 
der klassischen zytostatischen 
Substanzen – angefangen von Cis
platin/Carboplatin über Doxoru
bicin/Epirubicin und Antimetabo
lite bis hin zu den Taxanen – wur
den in der Vergangenheit auch 
beim malignen Pleuramesothe
liom (MPM) getestet, leider mit 
sehr geringem Erfolg [4]. Die bes
ten Ergebnisse ergaben sich dabei 

für Doxorubicin, Cisplatin und 
Raltitrexed [5–7].

Pemetrexed brachte den 
entscheidenden Fortschritt
Einen entscheidenden Fortschritt 
für die Systemtherapie des malig
nen Pleuramesothelioms brachte 
Pemetrexed. Dieses zielgerich
tete („targeted“) Antifolat hemmt 
verschiedene Enzyme des Fol
säurestoffwechsels: die Thymi
dylatsynthase (TS), die Dihydrofo
latreduktase (DHFR) und die Gly
cinamidRibonukleotidFormyl
transferase (GARFT).
Eine außergewöhnlich hohe An
sprechrate von MPMPatienten 
mit epithelialer Histologie auf die 

kombinierte Gabe von Cis platin 
und Pemetrexed als Erstlinienthe
rapie in einer PhaseIStudie war 
der Anlass für die Konzeption der 
EMPHACIS1Studie [8–10]. In die
ser Studie ergab sich für Patienten 
unter der geprüften Kombinati
onsbehandlung im Vergleich zu 
einer Cisplatinmonotherapie
• ein signifikant längeres media

nes Überleben,
• eine signifikant höhere An

sprechrate sowie
• eine Verbesserung der tumor

bedingten Symptome und Lun
genfunktionseinschränkungen.

Systemtherapie des diffusen malignen Pleuramesothelioms
Aktueller Standard und Ausblick

1 Evaluation of Mesothelioma in a PHase 
III study of Alimta with CISplatin

In Zukunft ist mit einer steigenden Inzidenz des malig-
nen Pleuramesothelioms (MPM) zu rechnen. Umso wich-
tiger wird es sein, wirksame Therapien für die Betrof-
fenen zu etablieren. Haben sich in der Vergangenheit 
viele der klassischen zytostatischen Substanzen in dieser 
Indikation nicht bewährt, gelang mit der Einführung 
von Pemetrexed ein entscheidender Fortschritt. Zudem 
befinden sich derzeit zahlreiche Vertreter der sogenann-
ten zielgerichteten Therapien in der klinischen Prüfung 
– wobei die Studienergebnisse bislang nicht sehr Erfolg 
versprechend sind. Dr. Gerald Schmid-Bindert (Bild) und 

Prof. Christian Mane gold aus Mannheim, verweisen aber auf eine eben 
abgeschlossene Phase-III-Studie mit Vorinostat, ein Histon-Deactylase-
Inhibitor, der derzeit im Fokus des klinischen Interesses steht.

Die Therapie des fortgeschrittenen 
nicht kleinzelligen Lungenkarzi
noms (NSCLC) nimmt durch neu 
zugelassene Medikamente und Zu
lassungserweiterungen laufend an 
Komplexität zu. Eine Bewertung 
der neuen und bewährten Subs
tanzen bietet die interdisziplinäre 
S3Leitlinie [1]. Seit ihrer Aktuali
sierung Anfang des Jahres 2010 
wurden jedoch weitere Studiener
gebnisse veröffentlicht, die eben
falls in die Therapieentscheidung 
mit einfließen sollten.

Aktueller Therapiealgorithmus 
berücksichtigt zudem 
aktuelle Studienergebnisse
Am Zentrum für Pneumologie und 
Thoraxchirurgie im Krankenhaus 
Großhansdorf wurde aus diesem 
Grund ein Therapiealgorithmus 
entwickelt, der neben den Emp
fehlungen der S3Leitlinie auch die 

aktuelle Studienlage berücksich
tigt (Abb. 1). Danach sollte Bevaci
zumab (Avastin®), ein Antikörper 
gegen den vaskulären endothelia
len Wachstumsfaktor VEGF, be
reits firstline in Kombination mit 
einer platinhaltigen Chemothera
pie und später als Monotherapie 
bis zum Progress gegeben werden.
Die Entscheidung für eine Thera
pie mit Bevacizumab sollte dem
nach gleich im Anschluss an die 
Diagnose fallen. Die aktuelle S3
Leitlinie empfiehlt den VEGFAnti
körper in der Erstlinienbehand
lung zusätzlich zu einer platinba
sierten Kombinationschemothera
pie bei Patienten mit NichtPlat

tenepithelkarzinom im Stadium 
IIIB/IV und gutem Allgemeinzu
stand (ECOGPerformancestatus 0 
oder 1) – natürlich unter Berück
sichtigung der Kontraindikationen 
(Tab. 1) [1]. Darüber hinaus legen 
neuere Studienergebnisse nahe, 
Bevacizumab auch nach Abschluss 
der Chemotherapie bis zum Pro
gress weiter zu geben.

Entscheidung Histologie –  
Längstes Überleben bei 
Patienten mit Adenokarzinom
Zulassungskonform kann Bevaci
zumab in der Erstlinientherapie 
bei allen Patienten mit NichtPlat
tenepithelkarzinom eingesetzt 
werden. Der Antikörper verlängert 
das mediane Gesamtüberleben in 
dieser Indikation signifikant von 
10,3 auf 12,3 Monate, wie die Er
gebnisse der beiden Zulassungs
studien E4599 und AVAiL1 zeigen 

[2, 3]. Am stärksten profitierten 
dabei Patienten mit einem Adeno
karzinom: Sie lebten median 4 
Monate länger als unter alleiniger 
Chemotherapie (14,2 versus 10,3 
Monate) [4].

Verdopplung der Ansprechraten, 
rasche Symptomreduktion
Durch die zusätzliche Gabe von 
Bevacizumab zur Chemotherapie 
erhöht sich darüber hinaus der Pro
zentsatz der Patienten mit kom
plettem bzw. partiellem Anspre
chen: Der Anteil dieser Patienten 
stieg in der E4599Studie von 15 
auf 35 % und in AVAiL – abhängig 
von der eingesetzten Bevacizumab
dosierung – von 22 auf 35 bzw. 38 % 
(15 bzw. 7,5 mg/kgKG) [2, 3].
Daten aus dem Praxisalltag bestä
tigen diese Studienergebnisse: In 
der europäischen PhaseIVStudie 

SAiL2 betrug die Krankheitskont
rollrate unter Bevacizumab fast 
90 % [5]. Dabei besteht die Chance 
für ein schnelles Ansprechen: Tu
morbedingte Symptome wie Luft
not, Husten und Schmerzen neh
men häufig bereits innerhalb des 
ersten Behandlungszyklus zusam

men mit der Tumorlast ab, berich
tet PD Martin Reck, Großhansdorf, 
aus seiner klinischen Erfahrung.

Gute Verträglichkeit im 
klinischen Alltag belegt
Die gute Verträglichkeit von Beva
cizumab für ein breites Patienten

kollektiv wurde in den beiden Zu
lassungsstudien E4599 und AVAiL 
gezeigt und durch die Ergebnisse 
der großen Beobachtungsstudien 
SAiL und ARIES3 mit insgesamt 
mehr als 4000 Patienten bestätigt 
[5, 6]. Demnach sind schwere Blu
tungen (Grad ≥ 3) im klinischen All

Neuer Therapiealgorithmus beim fortgeschrittenen nicht kleinzelligen Lungenkar zinom

Forum der Industrie

Therapiealgorithmus NSCLC (Stadium IIIB/IV)

3. Ist der Patient für Avastin® geeignet?

Plattenepithel-NSCLC

PR/CR SD

Second-line: 
Tarceva®3 
Docetaxel

Pemetrexed3 

Third-line:
Tarceva®3 

Avastin® mono  
bis zum Progress

Nicht-Plattenepithel-NSCLC (z. B. Adenokarzinom)

Kontrolle/ 
Nachsorge

Erhaltungs-
therapie:  
Tarceva® 

First-line: 

Cis-/Carboplatin
+ Drittgenerations-Zytostatikum  

(Gemcitabin, Paclitaxel, Vinorelbin),  
4–6 Zyklen

First-line: Avastin®1
 

+ Cis-/Carboplatin
+ Drittgenerations-Zytostatikum

(Gemcitabin, Paclitaxel, Vinorelbin, 
Pemetrexed2), 4–6 Zyklen

First-line:

Cis-/Carboplatin
+ Drittgenerations-Zytostatikum

(Gemcitabin, Paclitaxel, Vinorelbin, 
Pemetrexed2), 4–6 Zyklen

Nein

2. Entscheidung: Histologie

1. Entscheidung: Diagnose (inkl. ECOG-PS)

NSCLC Stadium IIIB/IV (ECOG-PS 0, 1)

Ja

Vorschlag:  

Lungenfachklinik Großhansdorf,  

Dr. Gatzemeier,  

PD Dr. Reck,  

Dr. Heigener

PR/CR SD PR/CR SD

Kontrolle/ 
Nachsorge

oder 
Pemetrexed

Erhaltungs-
therapie:  
Tarceva®  

Pemetrexed

PD PD

PD

Second-line: 
Tarceva®3 
Docetaxel

Third-line:
Tarceva®3 

PD

Mit freundlicher Unterstützung der Roche Pharma AG.

1 Erhaltungstherapie mit Avastin® bis zum Progress oder bis zum Auftreten von schwerwiegenden Nebenwirkungen empfohlen.
2 Zugelassen nur in Kombination mit Cisplatin.
3 Falls noch nicht gegeben.

EGFR-Mutationsstatus: +

First-line: EGFR-TKI

PD

Second-line: Cis-/Carboplatin +  
Drittgenerations-Zytostatikum, 4–6 Zyklen

NSCLC Stadium IIIB/IV (ECOG-PS 0–2)

Monotherapie,
z. B. mit

Gemcitabin
Paclitaxel
Vinorelbin
Docetaxel

NSCLC Stadium IIIB/IV (ECOG-PS  2)
+ relevante Komorbidität

Vorschlag: 
Lungenfachklinik Großhansdorf, Abteilung Onkologischer Schwerpunkt, Chefarzt Dr. Ulrich Gatzemeier, Oberarzt PD Dr. Martin Reck, 
Oberarzt Dr. David Heigener, Wöhrendamm 80, 22927 Großhansdorf, Deutschland.

V1

Abb. 1 Therapiealgorithmus NSCLC (Stadium IIB/IV) – ein Vorschlag aus der Lungenfachklinik Großhansdorf.

Tab. 1 Kontraindikationen für den Einsatz von Bevacizumab bei NSCLC-Patienten.

• Hämoptysen in der Vorgeschichte

• erhöhte Blutungsneigung

• nicht kontrollierbarer Hypertonus

• zentrale Tumoren mit Invasion großer Gefäße

• schwere kardiovaskuläre Begleiterkrankungen

1  AVAstin in Lung
2  Safety of Avastin in Lung Cancer
3  Avastin Registry: Investigation of 

Effectiveness and Safety

D
ie

se
s D

ok
um

en
t i

st
 n

ur
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

Ge
br

au
ch

. V
er

vi
el

fä
lti

gu
ng

 n
ur

 m
it 

Zu
st

im
m

un
g 

de
s V

er
la

ge
s.



17Current congress | Highlights

Eine konsequente Supplementa
tion mit Kortikosteroiden und Fol
säure sowie Vitamin B12 verbes
serte dabei die Verträglichkeit der 
CisplatinPemetrexedKombinati
onstherapie signifikant.
Darüber hinaus kann Pemetrexed 
bei vergleichbarer Effektivität 
auch mit Carboplatin kombiniert 
werden, falls der Austausch von 
Cisplatin klinisch notwendig ist 
[11]. Das objektive Ansprechen 
auf die Pemetrexedmonotherapie 
liegt bei etwa 15 % [8]. Auch als 
Zweitlinientherapie ist die Gabe 
von Pemetrexed als Monotherapie 
effektiv [12].
In England spielt Vinorelbin in der 
Erstlinientherapie eine bevorzugte 

Rolle, da dieses Vinkaalkaloid dort 
in nationalen Studien erfolgreich 
geprüft worden ist [13, 14].

Im Fokus klinischer 
Prüfungen
Da das maligne Pleuramesothe
liom als biologisch komplexes 
Neoplasma zahlreiche therapie
relevante molekulare Marker auf
weist, befinden sich zahlreiche 
Vertreter der sogenannten „targe
ted therapy” in der klinischen Prü
fung. Allerdings haben sich unter 
anderem sowohl Erlotinib [15] als 
auch Gefitinib [16] und Imatinib 
[17] als unwirksam erwiesen. Wi
dersprüchliche Ergebnisse wiede

rum liegen für Bevacizumab vor 
[18].
Im Fokus des klinischen Interesses 
steht gegenwärtig der HistonDeace
tylaseInhibitor Vorinostat, für den 
erst vor Kurzem eine PhaseIIIStu
die abgeschlossen wurde [19, 20].
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S2-Leitlinie Pleuramesotheliom 
12:30–14:00 Uhr, Erlweinsaal  
(Erdgeschoss) 
(13:10–13:25 Uhr: Systemtherapie: 
Standard und Ausblick)

Neuer Therapiealgorithmus beim fortgeschrittenen nicht kleinzelligen Lungenkar zinom
tag in etwa so selten wie es auch 
ohne Bevacizumab zu erwarten 
wäre (1 % pulmonale Blutungen, 
0,1 % ZNSBlutungen). Zudem ist 
der Angiogenesehemmer auch bei 
älteren Patienten und Patienten 
mit Metastasen im zentralen Ner
vensystem (ZNS) gut verträglich 
und gleichermaßen wirksam.

Empfehlung: Bevacizumab als 
Monotherapie bis zum Progress
Sprechen die Patienten gut auf die 
Therapie an, sollte der VEGFAnti
körper möglichst auch nach Ab
schluss der Chemotherapie bis zur 
Krankheitsprogression weiter ge
geben werden. Denn erste Ergeb
nisse legen nahe, dass die kontinu
ierliche Hemmung der Angioge
nese das Überleben zusätzlich 
verlängern kann.
In einer Subgruppenauswertung 
der SAiLStudie beispielsweise 
wiesen Patienten, die nach dem 
Abschluss ihrer Kombinationsbe
handlung mindestens noch einen 
Zyklus einer Bevacizumabmono
therapie erhielten (n = 1332), ein 
medianes Gesamtüberleben von 
18,8 Monaten auf [6]. Auch eine 
retrospektive Analyse elektroni
scher Patientenakten (n = 403) ei
ner USamerikanischen Daten
bank stützt diesen Ansatz. Hatten 
die Patienten nach der Chemothe
rapie weiterhin Bevacizumab er
halten, lebten sie median 20,9 Mo
nate – ohne Therapie bis zum Pro
gress dagegen nur 10,2 Monate [7].
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Quelle: nach Informationen der  
Roche Pharma AG, Grenzach-Wyhlen
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Die Versorgung der Asthmapati
enten scheint verbesserungsbe
dürftig: In einer kürzlich veröf
fentlichten Studie der Kassen
ärztlichen Vereinigung Bayern 
[1] zur medikamentösen Asth
matherapie bekam die Mehrzahl 
(54–72 %) der 296 834 erfassten 
Patienten im 1jährigen Analyse
zeitraum Arzneimitteldosen, die 
bei leitliniengerechter Therapie 
im Mittel nur 3 Monate reichen 
würden (Abb. 1). Rund 65 % der 
Patienten, die mit inhalativen 
Kortikosteroiden behandelt wur
den, erhielten beispielsweise ma
ximal 90 Tagesdosen. Das Ergeb
nis war weitgehend unabhängig 
von der verordneten Arzneimit
telgruppe.

Welche Medikamente 
wurden verschrieben?
20 % der Asthmapatienten beka
men mindestens einmal pro Jahr 
ein Rezept für orale Steroide (OCS). 
Statistisch liegt der Anteil der 

Asthmatiker, die eine solche Zu
satztherapie benötigen, allerdings 
nur bei ungefähr 2 %. Dieser ver
hältnismäßig hohe OCSEinsatz 
lässt vermuten, dass es in der 
Krankengeschichte vieler Asthma
patienten Defizite bei der inhalati

ven antientzündlichen Basisthera
pie gegeben hat.
Verhältnismäßig häufig verschrie
ben wurden kurz wirksame Beta2
Rezeptoragonisten (SABA; „short 
acting beta2adrenoceptor ago
nists“) als Monotherapie: 44,8 % 

der Patienten (n = 133 207) erhiel
ten solche sogenannten „Reliever“ 
als Bedarfsmedikation. Eine Aus
sage darüber, wie viele Patienten 
unter dieser SABAMonotherapie 
ein intermittierendes Asthma ent
wickelten, lassen diese Daten je
doch nicht zu. Mit einer Kombina
tionstherapie aus inhalativen Kor
tikosteroiden (ICS) und lang wirk
samen Beta2Rezeptoragonisten 
(„long acting beta2adrenoceptor 
agonists“; LABA) wurde etwa 
ein Drittel der Patienten (35,4 %, 
n = 105 019) behandelt.

Informierte Patienten – 
bessere Compliance
Die Daten der Kassenärztlichen 
Vereinigung zur Versorgung von 
Asthmapatienten lassen auf eine 
schlechte Therapietreue (Compli
ance) und fehlendes Krankheits
wissen schließen. Auf www.atem
info.de, dem Serviceportal der As
tellas Pharma GmbH, München, 
findet der Arzt Material für seine 

Schulungen zum kostenlosen 
Download. Außerdem gibt es In
formationen zu Schulungsmateri
alien für Kinder und Jugendliche 
(Instruktionskiste und Wangener 
Kiste), die per Fax zum Selbstkos
tenpreis bestellt werden können.

Literatur
1 Hasford J, Uricher J, Tauscher M et al. 

Persistence with asthma treatment 
is low in Germany especially for con-
troller medication – a population 
based study of 483,051 patients. 
Allergy 2010; 65: 347–354

Quelle: nach Informationen der 
Astellas Pharma GmbH, München

?	 Gibt	 es	 Patienten	mit	 einem	
nicht	 kleinzelligen	 Bronchialkar-
zinom	 (NSCLC)	 und	 N2-Lymph-
knotenbefall,	 die	 von	 einer	Ope-
ration	profitieren?
Prof.	 Hans	 Hoffmann: Eindeutig 
ja. Allerdings nur von einer Opera
tion, die zum einen in ein multi
modales Behandlungskonzept in
tegriert und zum anderen als radi
kale (R0)Resektion mit einer sys
tematischen Lymphknotendissek
tion ausgelegt ist. Wichtig für die 
Planung des Therapiekonzeptes ist 
die Unterscheidung, ob der N2
Befall präoperativ bekannt ist 
(IIIA3 oder IIIA4 in der Klassifika
tion nach Robinson) oder erst in
tra bzw. postoperativ diagnosti
ziert wird (IIIA1 oder IIIA2 nach 
Robinson).

?	 Wird	 ein	 N2-Lymphknoten-
befall	erst	bei	der	Operation	fest-
gestellt,	der	vorher	nicht	bekannt	
war,	heißt	das,	dass	die	Diagnos-
tik	unzureichend	war?
Hoffmann: Nein, nicht notwendi
gerweise. Auch bei negativem 
leitlinienkonformen Staging wird 
es – nach dem heutigen Stand der 
Medizin – immer Patienten ge
ben, bei denen erst nach einer ra
dikalen chirurgischen Dissektion 
und einer sorgfältigen pathologi
schen Aufarbeitung des Gewebes 
in den ausgeräumten Lymphkno

tenpaketen Metastasen entdeckt 
werden, die dann aber meist klein 
sind.
Nach der kompletten Resektion 
gilt für diese Patienten die Durch
führung einer adjuvanten Chemo
therapie mit 4 Zyklen einer cispla
tinhaltigen Kombination als Stan
dard. Die Indikation zur zusätz
lichen mediastinalen Bestrahlung 
wird dabei von der Komorbidität 
und dem Ausmaß des nachgewie
senen N2Befalls abhängig ge
macht.

?	 Dann	 spielt	 die	 Anzahl	
der	mediastinalen	Lymphknoten-
metastasen	 für	 die	 Therapieent-
scheidung	eine	Rolle?
Hoffmann: Absolut, ja. Und dies 
gilt nicht nur für die Indikations
stellung zur postoperativen Strah
lentherapie, sondern insgesamt für 
die Festlegung des Therapieproto
kolls. Denn je ausgedehnter der 
mediastinale Lymphknotenbefall 
ist, umso geringer sind die Chancen 
des Betroffenen auf eine Operation 
mit kurativem Ergebnis und umso 
schlechter ist die Prognose.
Bei der Beurteilung der Ausdeh
nung des N2Befalls achtet man 
auf die Größe der Lymphknoten, 
auf Hinweise einer lokalen Infilt
ration und auf die Anzahl der be
troffenen Zonen. Man unterschei
det links und rechts jeweils 3 Zo

nen bzw. Kompartments: para
tracheal bzw. aortopulmonal, 
 infrakarinär und das inferiore Me
diastinum.
Bei einem sehr ausgedehnten 
Lymhknotenbefall wie beispiels
weise einer „Ausmauerung“ eines 
ganzen Kompartments oder einem 
infiltrativen Wachstum spricht 
man von einem „bulky“ Lymph
knotenbefall (IIIA4 nach Robin
son). Ein solcher Lymphknoten
befall ist nicht resektabel. Daher 
sollte bei diesen Patienten von ei
ner Operation abgesehen werden. 
Die Therapie wird dann in der Re
gel eine Kombination aus Strah
len und Chemotherapie sein.
Patienten mit einem resektablen 
N2Lymphknotenbefall hingegen 
sollten in einem Induktionsproto
koll mit einer Chemo oder Che
moradiotherapie behandelt und 
anschließend operiert werden.

?	 Was	ist	nun	genau	der	Unter-
schied	zwischen	einem	resektab-
len	und	einem	nicht	 resektablen	
N2-Lymphknotenbefall?

Hoffmann: Darauf gibt es keine 
ganz simple Antwort. Neben den 
oben genannten Kriterien gehen 
auch andere patientenindividu
elle Faktoren wie die Komorbidi
tät und das insgesamt zu erwar
tende Resektionsausmaß in die 
Beurteilung mit ein. Der Patient 
sollte „fit und willens sein“, eine 
multimodale Behandlung durch
zustehen.
Die S3Leitlinie Lungenkarzinom 
sagt hierzu: „Grundsätzlich er
fordern solche Behandlungsan
sätze zur sicheren Indikations
stellung vor Therapiebeginn eine 
interdisziplinäre Diskussion und 
Festlegung (zumindest Beteili
gung von Pneumologie, Onkolo
gie, Thoraxchirurgie und Radio
onkologie und diagnostischer 
Radiologie). Präoperativ soll die 
Indikation zur Resektion im in
terdisziplinären Kontext glei
chermaßen überprüft werden. 
Die Durchführung sollte an Zent
ren mit entsprechender Erfah
rung und hinreichendem Be
handlungsvolumen erfolgen.“

?	 Wenn	man	sich	für	ein	Induk-
tionsprotokoll	 unter	 Einschluss	
der	Operation	entscheidet,	 sollte	
dies	 dann	 eine	 alleinige	 präope-
rative	 Chemotherapie	 oder	 eine	
Chemoradiotherapie	sein?
Hoffmann: Wenn die Operation 
Teil des individuellen Therapie
konzepts ist, sollte sie nicht am 
Ende der Therapiesequenz stehen. 
Die präoperative Chemoradiothe
rapie führt im Vergleich zur allei
nigen präoperativen Chemothera
pie wohl zu höheren radiologi
schen und histopathologischen 
Ansprechraten, ohne dass bisher 
ein signifikanter Überlebensvorteil 
gesichert werden konnte. Ande
rerseits muss nach einer präopera
tiven Chemoradiotherapie von ei
ner deutlich höheren operativen 
Morbidität und Letalität ausgegan
gen werden. Daher ist bei einer ge
planten trimodalen Therapie die 
Sequenz ‚Chemotherapie – Opera
tion – Radiotherapie‘ zu empfeh
len.

!	 Herr	 Professor	 Hoffmann,	
wir	danken	 Ihnen	 für	dieses	Ge-
spräch!

Weiterführende Literatur
1 Goeckenjan G, Sitter H, Thomas 

M et al. Prävention, Diagnostik, 
Therapie und Nachsorge des Lun-
genkarzinoms. Interdisziplinäre S3-
Leitlinie der Deutschen Gesellschaft 
für Pneumologie und Beatmungs-
medizin und der Deutschen Krebs-
gesellschaft. Pneumologie 2010; 64 
(Suppl 2): e1–e164

Stadium III des NSCLC – Chirurgie: überhaupt und wenn, wann?
Entscheidend ist das Zusammenspiel aller möglichen Therapieoptionen

Freitag, 08. April 2011

Stadium III des NSCLC: Kontroversen in 
Diagnostik und Therapie 
14:30–16:00 Uhr, Plenarsaal 3. West 
(Halle 3) 
(15:15–15:37 Uhr: Chirurgie –  
überhaupt und wenn, wann?)

Abb. 1 Lymphknotenbiopsie bei der Mediastinoskopie.

Abb. 1 Übersicht der innerhalb eines Jahres verordneten Tagesdosen – geordnet 
nach Arzneimittelgruppen.

DDD = defined daily doses; ICS = inhalative Kortikosteroide; LABA = lang wirksame 
Beta2-Rezeptoragonisten („long acting beta2-adrenoceptor agonists“); SABA = kurz 
wirksame Beta2-Rezeptoragonisten („short acting beta2-adrenoceptor agonists“)

Das Stadium III des nicht kleinzelligen Lungenkarzi-
noms ist eine Domäne der multimodalen Therapie. Die 
Integ ration von Chirurgie, Radiotherapie und systemi-
scher Therapie kann die Prognose der Betroffenen ver-
bessern. Allerdings ist es nicht immer einfach, die für 
einen Patienten optimale Therapiestrategie auszuwäh-
len. In welchen Fällen und zu welchem Zeitpunkt eine 
chirurgische Resektion des Tumors sinnvoll ist und in 
welche Therapiesequenz diese eingebettet sein muss, 
beantwortet Prof. Hans Hoffmann, Heidelberg.

Asthmatherapie: Compliance muss besser werden
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erstmals zeigen, dass die ver
mehrte Freisetzung des proapop
totischen Zytokins TRAIL („TNF
related apoptosisinducing li
gand“) in der Genese der durch das 
Infl uenzavirus induzierten alveo
lären Schädigung pathogenetisch 
eine bedeutende Rolle spielt. Un
seren tierexperimentellen Daten 
zufolge wird TRAIL in infi zierten 
ortsständigen und CCR2abhängig 
rekrutierten pulmonalen Phago
zytenpopulationen in vitro und in 
vivo exprimiert. Die Signaltrans
duktion wird dabei über die 
 Proteinkinase R (PKR), den nukleä
ren Faktor NFκB und Inter feronβ 
(IFNβ) gesteuert.
TRAIL wiederum induziert über 
seinen infektionsabhängig epithe
lial hochregulierten Rezeptor DR5 

(„death receptor 5“) die Apop
tose von Alveolarepithelzellen, 
was  einen Verlust der alveolären 
Barrierefunktion und ein hypoxi
sches Multiorganversagen auslöst. 
Hemmt man den PKRNFκBIFNβ
TRAILabhängigen Apoptoseweg, 
attenuiert die infl uenzainduzierte 
alveolarepitheliale Schädigung im 
Mausmodell, und die Mortalitäts
rate der Tiere verringert sich [2].
Eine Überexpression von TRAIL 
fand sich analog in Alveolarmakro
phagen von Patienten mit beat
mungspfl ichtigem pH1N1indu
ziertem ARDS. Deutlich erhöhte 
Spiegel des proapoptotischen Zy
tokins waren auch in der broncho
alveolären Spülfl üssigkeit („bron
choalveolar lavage fl uid“; BALF) 
nachzuweisen.

Literatur
1 Mauad T, Hajjar LA, Callegari GD et 

al. Lung pathology in fatal novel hu-
man infl uenza A (H1N1) infection. 
Am J Respir Crit Care Med 2010; 
181: 72–79

2 Herold S, Steinmueller M, von Wulf-
fen W et al. Lung epithelial apopto-
sis in infl uenza virus pneumonia: the 
role of macrophage-expressed TNF-
related apoptosis-inducing ligand. 
J Exp Med 2008; 205: 3065–3077

Infl uenzapneumonie – Wie entsteht die eklatante alveoläre Schädigung?
Pathophysiologische Hintergründe

TRAIL, ein proapoptotisches Zytokin, spielt bei der Genese der durch 
das Infl uenzavirus induzierten alveolären Schädigung eine patho-
genetisch bedeutsame Rolle und trägt so wesentlich zu dem deutlich 
erhöhten Mortalitätsrisiko im Verlauf einer Infl uenzapneumonie im 
Tiermodell bei. Somit könnte sich das Zytokin als neue potenzielle 
Zielstruktur für eine therapeutisch nutzbare Attenuierung der alveolä-
ren Schrankenstörung im Verlauf einer schweren Infl uenzapneumonie 
eignen, hoff t Susanne Herold, Gießen.

Sonntag, 10. April 2011

Infl uenzaviren – Klinik und Forschung 
in Deutschland
08:30–10:00 Uhr, Erlweinsaal 
(Erdgeschoss)
(09:20–09:40 Uhr: Lungenschaden in 
der Infl uenzapneumonie)

Infl uenzaviren sind zoonotische RNAViren, 
die in der Regel unkomplizierte fi eberhafte 
 Infekte der oberen Atemwege verursachen und 
durch eine adäquate Immunreaktion des 
 Wirtes terminiert werden. In regelmäßigen 
Abständen treten Infl uenzapandemien mit 
primär aviären oder porcinen Virusstämmen 
auf, welche in den Folgejahren in der humanen 
Bevölkerung zirkulieren.

Hoch pathogen und mit schweren 
Krankheitsverläufen assoziiert
Charakteristisch für diese Infl uenzaviren ist 
ihre erhöhte Pathogenität, die mit dem Auftre
ten schwerer Krankheitsverläufe assoziiert ist. 
Sowohl Virus als auch Wirtsfaktoren spielen 
in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle. 
Die molekularen ZellZellInteraktionen, die 
letztendlich die alveoläre Barriere schädigen 
und so ein sogenanntes „acute respiratory dis
tress syndrome“, kurz ARDS, verursachen, sind 
jedoch noch weitgehend unklar.
Insbesondere bei Infektionen mit pandemi
schen (z. B. pN1N1) oder mit primär aviären 
Infl uenzaviren (z. B. H5N1) breitet sich das 
 Virus rasch bis in die distalen Bronchien aus. 
Auch eine Beteiligung des Lungenparenchyms 
ist zu beobachten.
Diese „klassische“ Infl uenzapneumonie ist 
charakterisiert durch eine nekrotisierende 
Bronchiolitis mit neutrophilen und mono
nukleären Infi ltraten. Charakteristisch ist ein 
weitgehender Verlust bronchiolären Epithels 
und ein diff user alveolärer Schaden („diff use 
alveolar damage“, DAD) mit einem hämor
rhagischen Lungenödem und der Ausbildung 
hyaliner Membranen im Sinne eines akuten 
Lungenversagens (ARDS) mit der Indika
tion zur maschinellen Beatmung oder extra
korporaler Oxygenierungsverfahren (ECMO) 
[1]. 

Was steckt hinter dem schweren 
Krankheitsverlauf?
Einige wichtige Faktoren für solch schwere 
Verläufe wurden inzwischen insbesondere auf 
der Erregerseite identifi ziert. Dazu zählen bei
spielsweise
• die starke Affi  nität des Hämagglutinins zu 

Oberfl ächenmolekülen des distalen Lun
gen epithels,

• eine rasche Vermehrung des Virus durch 
die besondere Eff ektivität viraler Polyme
rasen oder auch

• die potente Suppression wirtseigener in
fl ammatorischer Signalwege.

Die involvierten zellulären und molekularen 
Mechanismen bei der Induktion des durch das 
Infl uenzavirus induzierten Lungenversagens 
auf der Seite des Wirts sind dagegen weit
gehend unklar. Unbekannt sind bis dato insbe
sondere die funktionelle Bedeutung der über 
den CCChemokinrezeptor 2 (CCR2) rekrutier
ten, infl ammatorischen und residenten pul
monalen Makrophagenpopulationen für den 
ausgeprägten epithelialen Gewebeschaden im 
Verlauf der schweren Infl uenzapneumonie  – 
und die für diese Interaktion relevanten Funk
tionsmoleküle.

TRAIL vermittelt die 
alveoläre Schädigung
Unsere Arbeitsgruppe konnte in einem Maus
modell der schweren Infl uenzapneumonie 
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Die ventilatorassoziierte oder auch 
beatmungsassoziierte Pneumonie 
(VAP) ist mit einer Inzidenz von 
7–40 % eine häufige und gefürch
tete Komplikation bei maschinell 
beatmeten Patienten. Sie geht mit 
einer hohen Mortalität (20–40 %), 
einem verlängerten Krankenhaus
aufenthalt und höheren Behand
lungskosten einher – insbesondere 
beim Nachweis von multiresisten
ten (MDR) Erregern.

VAP-Pneumonien mit 
multiresistenten Keimen 
werden immer häufiger
Eine Intubation und die mechani
sche Beatmung erhöhen das Pneu
monierisiko um den Faktor 6 bis 
20 [1, 2], und das VAPRisiko steigt 
proportional zur Beatmungsdauer. 
Gleichzeitig nimmt bei längerer 
Dauer der Beatmung oder des Kli
nikaufenthalts (> 5 Tage) die Wahr
scheinlichkeit zu, dass an der VAP
Genese multiresistente Erreger 
beteiligt sind [3]. Weitere Risiko
faktoren für eine MDRBeteiligung 
sind vor allem
• eine antibiotische Vorbehand

lung,
• strukturelle Lungenerkrankun

gen,
• höheres Alter sowie
• eine bekannte MDRKolonisa

tion (z. B. bei Patienten mit 
schwerer chronischobstrukti
ver Lungenerkrankung; COPD).

In letzter Zeit treten vermehrt beat
mungsassoziierte Pneumonien mit 
MDRBeteiligung auf [4, 5]. Zu den 
wichtigsten multiresistenten Kei
men zählen in diesem Zusammen
hang neben Pseudomonas aerugi
nosa auch Acinetobacter bauman
nii, weitere gramnegative Non
fermenter wie Stenotrophomonas 
maltophilia, methicillinresistente 
StaphylococcusaureusSämme 
(MRSA) und Klebsiella pneumoniae, 
wobei hier vor allem ESBLBildner 
(EBSL = „extended spectrum beta
laktamase“) zu beachten sind.
Beim Nachweis der multiresisten
ten Keime ergeben sich allerdings 
2 große Probleme bzw. Fragen:
• Liegt definitiv eine beatmungs

assoziierte Pneumonie vor und 
ist der nachgewiesene MDR
Erreger kausal daran beteiligt 
oder handelt es sich in diesem 
Fall „nur“ um eine Kolonisa
tion?

• Der kulturelle Erregernach
weis steht frühestens nach 
24–48 Stunden zur Verfügung. 
Somit erfolgt initial eine kal
kulierte Therapie, die mögli
cherweise unwirksam ist.

Diagnostik anhand 
klinischer, radiologischer und 
mikrobiologischer Kriterien
Die Diagnose einer ventilatorasso
ziierten Pneumonie basiert auf
• den klinischen Zeichen und 

Symptomen eines tiefen Atem
wegsinfektes (Leukozytenzahl 
> 12mal 109/l oder < 4mal 109/l, 
Temperatur > 38,3 °C oder < 36 °C, 
purulentes Bronchialsekret),

• dem radiologischen Nachweis 
eines neuen und persistieren
den Infiltrats,

• dem Nachweis eines gestörten 
Gasaustausches und

• mikrobiologischen Untersu
chungen.

Scoringsysteme wie der „Clinical 
Pulmonary Infection Score“ (CPIS) 
können bei der Diagnose helfen, 

wobei die Stärke von CPIS eher in 
der intraindividuellen Verlaufsbe
urteilung liegt. Alternativ zur klini
schen Diagnose gibt es einen mik
robiologischen Ansatz, bei dem – 
analog zum Harnwegsinfekt – die 
Diagnose entsprechend dem quan
titativen Kulturergebnis aus respi
ratorischem Material gestellt wird.

Mikrobiologie: quantitative 
Kultur aus (nicht) invasiv 
gewonnen Proben
Die Materialgewinnung für mikro
biologische Untersuchungen erfol
gen, noch bevor eine Therapie ein
geleitet oder geändert wird, wobei 
der Transport der Proben nicht 
länger als 4 Stunden dauern sollte. 
Geeignet sind sowohl invasiv ge
wonnene Proben (bronchosko
pische bronchoalveoläre Lavage 

[BAL] oder geschützte Bürste 
[„protected specimen brush“; 
PSB]) als auch nicht invasives Ma
terial, wie Tracheobronchialsekret 
(TA), das bei guter Abnahmetech
nik diagnostisch gleichwertig ist 
[6].
Empfohlen wird die quantitative 
Kultur, da die Zahl der koloniebil
denden Einheiten („colony for
ming unit“; CFU) pro ml eine Kau
salität des Erregers nahe legt, 
wenn definierte Trennwerte über
schritten werden (PSB > 103 CFU/
ml; BAL > 104 CFU/ml; TA > 105–
106 CFU/ml). Im Umkehrschluss 
darf eine beatmungsassoziierte 
Pneumonie bei niedrigeren Keim
zahlen aber nicht ausgeschlossen 
werden. Denn die Patienten kön
nen trotz einer bestehenden Infek
tion innerhalb von 72 Stunden 
nach einer antibiotischen Vorbe
handlung oder einer Umstellung 
ihrer Therapie niedrigere Keim
zahlen aufweisen.
Mit Einschränkungen können die 
Proben auch semiquantitativ be
urteilt werden, wobei ein mittle
res (++) bis starkes (+++) Wachs
tum auf eine Infektion hindeutet. 
Eine hohe Anzahl an Granulozyten 
in der Probe (> 25/Gesichtsfeld 
[GF]) spricht für eine Infektion, 
und weniger als 10 Plattenepithe
lien pro Gesichtsfeld stellen sicher, 
dass keine Kontamination aus den 
oberen Atemwegen vorliegt (sog. 
BartlettKriterien).

Kalkulierte 
Antibiotikatherapie – 
worauf muss man achten?
Ist die Diagnose ‚ventilatorassozi
ierte Pneumonie‘ gesichert, muss 
sofort eine kalkulierte Therapie 
eingeleitet werden. Denn jede Ver
zögerung erhöht die Mortalität der 
Patienten – auch wenn eine un
wirksame Initialtherapie im Ver
lauf angepasst und eskaliert wird. 
Deshalb  richtet sich die kalkulierte 
Initialtherapie nach der Wahr
scheinlichkeit für eine Infektion 

Ventilatorassoziierte Pneumonie – Vorgehen beim Nachweis multiresistenter   Erreger
Gefürchtete Komplikation mit hoher Mortalität und hohen Kosten
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Eine ventilator assoziierte Pneumonie verlängert den 
Aufenthalt der Betroffenen auf der Intensivstation im 
Schnitt um 5–10 Tage. Besteht das Erregerspektrum 
bei sogenannten „Early-Onset-VAPs“ oft aus „harmlo-
seren“ Keimen wie Pneumokokken und Haemophilus, 
sind bei „Late-Onset-VAPs“ meist komplizierte Keime 
wie methicillinresistente Staphylokokken (MRSA) und 
Pseudomonas spp. zu finden. Das Keimspektrum wirkt 
sich auch auf die Prognose aus. Die höchste Mortali-
tät tritt bei einer Besiedelung mit Acinetobacter auf, 
gefolgt von MRSA und Pseudomonas. Das richtige An-
tibiotikum rechtzeitig angewendet, bedeutet für den 

Patienten aber einen entscheidenden Überlebensvorteil. Daher hat 
Dr. Sebastian R. Ott, Bern (Schweiz), ein Update zu den evidenzbasier-
ten Maßnahmen bei einem Verdacht auf eine beatmungsassoziierte 
Pneumonie, die mit multiresistenten Keimen assoziiert sein könnte, 
zusammengestellt.

Bei jedem Wechsel des Inhalators 
muss die Inhalationstechnik neu 
erlernt und geübt werden. Das 
zeigt unter anderem eine Arbeit 
aus England: 39–72 % der dort un
tersuchten Patienten inhalierten 
falsch, wenn sie in der Handha
bung nicht geschult worden waren 
[1].
Auch ein Austausch des Inhalators 
kann eine schlechtere Asthma
kontrolle verursachen: So entwi
ckelten im zweiten Jahr nach dem 
Austausch des Inhalationsgeräts 
50,7 % der Patienten unter einer 
Therapie mit inhalativen Korti
koiden (ICS) unkontrolliertes 
Asthma, in der Kontrollgruppe 
waren es dagegen nur 37,9 % (Abb. 
1) [2]. Das zeigt, dass die Kont
rolle des Asthmas gefährdet sein 

kann, wenn der Apotheker den 
gewohnten Inhalator aufgrund ei
nes Rabattvertrags gegen ein an
deres Gerät austauscht.

Dreifache Therapiekontrolle 
erleichtert die korrekte Inhalation
Der Novolizer® unterstützt eine 
korrekte Inhalation 3fach: 

Drückt der Patient die Taste, 
zeigt das Gerät die Bereitstel
lung der Dosis durch einen Farb
wechsel von rot auf grün an. An
schließend wird das Pulver frei
gesetzt, sofern der Atemfluss 
des Patienten stark genug für die 
Desagglomeration des Pulvers 
ist. Dies wird durch ein Klickge
räusch bestätigt. Zudem zeigt 
ein Farbwechsel von grün nach 

rot eine erfolgreiche Inhalation 
an.
Wahrscheinlich kann so manche 
Therapieeskalation aufgrund einer 
fehlenden Asthmakontrolle unter
bleiben, wenn das Inhalations
manöver geübt und die korrekte 
Handhabung des Inhalators von 
Zeit zu Zeit kontrolliert wird.

Literatur
1 Haughney J, Price D, Barnes NC et al. 

Choosing inhaler devices for people 
with asthma: current knowledge 
and outstanding research needs. 
Respir Med 2010; 104: 1237–1245

2 Thomas M, Price D, Chrystyn H et al. 
Inhaled corticosteroids for asthma: 
impact of practice level device swit-
ching on asthma control. BMC Pulm 
Med 2009; 9: 1

Quelle: nach Informationen der 
Astellas Pharma GmbH, München

Abb. 1 Asthmakontrolle im zweiten Jahr der Studie: Ein Inhalatorwechsel erhöht das 
Risiko der Patienten, ein unkontrolliertes Asthma zu entwickeln. modifiziert nach [2]

Asthmakontrolle hängt von der Inhalationstechnik ab
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Ventilatorassoziierte Pneumonie – Vorgehen beim Nachweis multiresistenter   Erreger
Gefürchtete Komplikation mit hoher Mortalität und hohen Kosten

mit multiresistenten Keimen (s. o.) 
sowie der lokalen Epidemiologie 
und der Resistenzlage vor Ort.
Besteht ein hohes MDRRisiko 
wird die kalkulierte Behandlung 
mit einem pseudomonaswirksa
men Betalaktam (Acylaminopeni
cillin plus Betalaktamaseinhibitor 
[BLI], Cephalosporin oder Carba
penem) in Kombination mit einem 
pseudomonaswirksamen Chino
lon (Ciprofloxacin, Levofloxacin) 
oder einem Aminoglykosid emp
fohlen. Die Wahl der einzelnen 
Substanzen sollte jedoch nicht nur 
der lokalen Resistenzlage entspre
chen, sondern auch pharmako
kinetische Überlegungen (z. B. die 
Penetration der Substanz in die 
Lunge) berücksichtigen. Ist die 
MRSAInzidenz hoch oder besteht 
ein Verdacht auf eine MRSABetei
ligung, wird zusätzlich Vancomy
cin oder Linezolid eingesetzt.
Auch wenn es die Richtlinien der 
„American Thoracic Society“ (ATS) 
von 2004 noch empfehlen, ist eine 
Therapie mit Ceftazidim ohne 
Kombination mit einem gramposi
tiv wirksamen Antibiotikum obso
let. Zwar wirkt Ceftazidim gut 
 gegen Pseudomonas, seine Effekti
vität gegen Staphylococcus aureus 
– dem häufigsten Erreger der ven
tilatorassoziierten Pneumonie – ist 
allerdings begrenzt. Interessanter
weise ergab die jüngst vorgestellte 
ZEPHyR1Studie, dass eine Thera
pie mit Linezolid im Vergleich zu 
Vancomycin bei einer beatmungs
assoziierten Pneumonie auf dem 
Boden einer MRSAInfektion bes
sere Behandlungsergebnisse er
möglicht.

Sobald der Erreger bekannt 
ist, muss die Therapie 
angepasst werden
Nach der Identifizierung der Erre
ger und dem Erhalt der Resistenz
testung wird die Behandlung an
gepasst, wobei eventuelle Lücken 
bei MDRPathogenen geschlossen 
werden müssen. Bei gutem Verlauf 
kann in der Regel auf eine wirk
same Monotherapie – vorzugs
weise ein Betalaktamantibiotikum 
– umgestellt werden.
Nur wenn „sehr“ schwierig zu be
handelnde Keime identifiziert 
wurden, müssen die Wege der evi
denzbasierten Medizin oftmals 
verlassen werden. Dies hat bei 
gramnegativen Erregern zu einem 
Revival von Colistin geführt, inten
siv untersucht werden darüber hi
naus alternative Applikationsfor
men für Antibiotika (z. B. inhala
tive Gabe, endobronchiale Instilla
tion).
Trotz seiner meist guten Invitro
Aktivität gegen methicillinresis
tente Staphylokokken sollte aller
dings Tigecyclin nicht „offlabel“ 
zur Therapie einer MRSAVAP ein
gesetzt werden, da die empfohlene 
Fixdosis von 50 mg alle 12 Stunden 
nach einer einmaligen Startdosis 
von 100 mg bei kritisch kranken 

und beatmeten Patienten eine Un
terdosierung zu bedingen und mit 
einer erhöhten Mortalität einher
zugehen scheint [7].

Vorsicht: Deeskalations-
strategie kann Selektions-
druck erhöhen!
Die Deeskalationsstrategie birgt 
das Risiko, eine große Zahl von 
VAPPatienten initial unnötiger
weise mit einer ausgedehnten 
Breitbandantibiotikatherapie zu 
behandeln. Auch bei einer raschen 
Deeskalation nach dem Erhalt der 
mikrobiologischen Befunde er
höht sich der Selektionsdruck. Ein 
deeskalierender Therapieansatz 

kann demnach einer weiteren Re
sistenzentwicklung Vorschub leis
ten.
Da nur wenige neue Antibiotika 
vor der Markteinführung stehen, 
gilt es alternative Strategien zu 
finden, um diesem Problem zu 
begegnen. So wird aktuell dis
kutiert, welchen Nutzen Surveil
lancekulturen beispielsweise von 
Trachealaspiraten haben könnten. 
Zudem sollten auf jeder Inten
sivstation routinemäßige Maß
nahmen zur Verminderung des 
VAPRisikos, sogenannte „Bundle“, 
etabliert werden. Hierzu gehören 
beispielsweise eine konsequente 
Hände und Raumdesinfektionen, 

die Schulung des Personals, die 
Lagerung der Patienten oder Iso
lierungsmaßnahmen.
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Freitag, 08. April 2011

Ventilatorassoziierte Pneumonie 
14:30–16:00 Uhr: Festsaal (Börse 
Dresden) 
(15:36–16:00 Uhr: Vorgehen beim 
Nachweis multiresistenter Erreger)

1 Linezolid in the treatment of subjects 
with nosocomial pneumonia proven to 
be due to methicillin-resistant Staphy-
lococcus aureus
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Die Deutschen 
werden immer  
dicker. Laut der 
Studie der „Inter-
national Associa-
tion for the Study 
of Obesity“ im 
Jahre 2007 haben 
22,5 % der deut-
schen Männer und 
23,3 % der deut-

schen Frauen einen Body-Mass-
Index über 30 kg/m². Dies schlägt 
sich auch auf den Intensivstati-
onen nieder. Gerade bei der Be-
atmung von extrem Übergewich-
tigen treten dort immer wieder 
Probleme auf. Eigentlich ist die 
Beatmung dieser Patienten aber 
nicht so schwer – vorausgesetzt 
man weiß um einige pathophy-
siologische Besonderheiten bei 
Adipösen und wie man darauf 
reagieren muss. So ist es zum 
Beispiel wichtig, Adipöse mit 
erhöhtem Oberkörper zu lagern 
und sie mit entsprechend hohen 
positiven exspiratorischen Atem-
wegsdrücken (EPAP) bzw. hohen 
positiven endexspiratorischen 
Drücken (PEEP) zu versorgen, 
berichtet Prof. Dieter Köhler, 
Schmallenberg.

Weltweit ist die Adipositas in zivi
lisierten Ländern ein zunehmen
des Problem, das sich auch auf den 
Intensivstationen niederschlägt. 
Zumeist sind es stark übergewich
tige Patienten, bei denen vor allen 
Dingen mit der Beatmung Prob
leme auftreten.

Assoziation zwischen Body-
Mass-Index und Hyperkapnie
Im Vordergrund steht dabei die 
hyperkapnische Insuffizienz, die 
zumeist schon vor der akuten, zum 
Intensivaufenthalt führenden Er
krankung bestand (z. B. Pneumo
nie, exazerbierte chronischobs
truktive Lungenerkrankung). Auf 
der Intensivstation kommen dann 
oft zahlreiche, mit der Adipositas 
assozierte Begleiterkrankungen 

wie Hypertonie, Diabetes mellitus, 
Cholezystolithiasis und Handling
probleme wie zum Beispiel 
schwierige Intubationen, Gefäß
punktionen, schlechte Ultraschall
bedingungen oder Lagerungen 
komplizierend hinzu.
Ein deutlich erhöhter BodyMass
Index (BMI) geht aber nicht grund
sätzlich mit einer Hyperkapnie 
bzw. einem sogenannten „Obesity 
Hypoventilation Syndrom“ (OHS) 
einher. Daten aus den USA, Frank
reich und Italien zeigen, dass etwa 
25 % der Patienten mit einem BMI 
ab zirka 40 kg/m2 an einem Hypo
ventilationssyndrom leiden. Bei 
dieser Patientengruppe besteht 
dann aber eine recht enge Korrela
tion zwischen dem Grad der Hy
perkapnie und dem BodyMass
Index. Aber auch die Art der Fett
verteilung spielt in diesem Zusam
menhang noch eine Rolle.

Besonderheiten 
der Atemarbeit bei 
morbider Adipositas
Vergleicht man eukapnische und 
hyperkapnische Patienten mit ei
nem etwa gleichem BodyMass
Index von knapp 40 kg/m2, so 

zeigen die hyperkapnischen Pa
tienten im Mittel eine um etwa 
11 % niedrigere forcierte Einsekun
denkapazität (FEV1 um 70 % des 
Sollwerts), eine etwas stärker aus
geprägte obstruktive Schlafapnoe 
(ApnoeHypnoeIndex [AHI] 65 
versus 51) und eine etwas stärkere 
Res triktion. Auffällig ist auch, dass 
die hyperkapnischen Patienten 
im Vergleich zu ähnlich Überge
wichtigen einen erhöhten Atem
wegswiderstand und eine erhöhte 
Atemarbeit haben.
In einer eigenen Untersuchung 
(Abb. 1) haben wir bereits 1997 
darüber hinaus zeigen können, 
dass sich die Atemarbeit („work of 
breathing“; WOB) zwischen dem 
Sitzen und im Liegen bei Patien
ten mit „Obesity Hypoventilation 
Syndrome“ etwa um den Faktor 2 
deutlich erhöht, da hier vor allen 
Dingen die vermehrte abdominelle 
Masse angehoben werden muss. 
Die Atemarbeit ist bei OHSPati
enten auch höher als bei anderen 
Übergewichtigen mit ähnlichem 
BodyMassIndex, die nur eine 
isolierte obstruktive Schlafapnoe 
(OSA) ohne Hyperkapnie aufwei
sen.

Neben dieser erhöhten Atemar
beit, findet sich bei OHSPatienten 
oft ein enger Hypopharynx mit ei
ner erhöhten Resistance der obe
ren Atemwege sowie eine redu
zierte funktionelle Reservekapazi
tät (FRC). Eine zusätzlich beste
hende bronchiale Obstruktion 
verstärkt die Wahrscheinlichkeit, 
an einer ventilatorischen Insuffizi
enz zu erkranken.
Die ebenfalls immer wieder geäu
ßerte Hypothese, dass die Hypo
ventilation aufgrund einer zentra
len Atemregulationsstörung, even
tuell in Verbindung mit erhöhten 
Leptinspiegeln verursacht wird, 
halten wir dagegen für nicht 
schlüssig. Alle diese Veränderun
gen lassen sich viel besser als Folge 
bzw. als sekundäre und nicht als 
primäre zentrale Störungen erklä
ren. Dafür spricht auch das dauer
hafte Ansprechen der Betroffenen 
auf eine Beatmungstherapie, wäh
rend die früher eingesetzte medi
kamentöse Behandlung mit Atem
stimulanzien wie Almitrin ohne 
Erfolg blieb.

Wie muss man auf die 
geänderte Pathophysiologie 
reagieren?
Bei der intensivmedizinischen 
Behandlung muss dieser Patho
physiologie Rechnung getragen 
werden. Deswegen ist es wich
tig, die Patienten mit erhöhtem 
Oberkörper zu lagern. Im Vor
dergrund sollte dabei stets eine 
Maskenbeatmung stehen. In die
sem Fall – aber auch bei einer 
Tubusbeatmung – brauchen die 
Patienten oft einen entsprechend 
hohen positiven exspiratorischen 
Atemwegsdruck (EPAP) bzw. po
sitiven endexspiratorischen Druck 
(PEEP), damit der Hypopharynx 
dauerhaft aufgedehnt wird und 
Atelektasen gebessert werden, 
die durch die abdominelle Masse 
vermehrt entstehen. Zusätzlich 
ist eine adäquate Druckdifferenz 
(höherer IPAP) sinnvoll, um die 
Atempumpe zu entlasten, deren 
Ermüdungsgrad etwa durch das 

Ausmaß der Hyperkapnie ange
zeigt wird.
Da die OHSPatienten in der Re
gel keine schwere Obstruktion 
und nur ganz selten ein Emphy
sem haben, ist ihre Beatmung an 
sich nicht so schwierig. Der as
sistierte Modus reicht in diesen 
Fällen oft aus, da die ventilatori
sche Insuffizienz zumeist nicht 
sehr ausgeprägt ist. Insbesondere 
nach einem längeren Aufenthalt 
auf der Intensivstation kann sich 
diese Situation aber auch ändern. 
Dann nämlich, wenn die Patienten 
eine ausgeprägte Hyperkapnie mit 
deutlich erhöhten Bikarbonatwer
ten aufweisen. In diesen Fällen ist 
eine länger dauernde effiziente 
Beatmung mit höheren Atemmi
nutenvolumina erforderlich, um 
den CO2Pool zu leeren. Gerade 
im Knochen und im Fettgewebe 
werden große Mengen von Koh
lendioxid in Form von Bikarbonat 
gespeichert, die erst mobilisiert 
bzw. abgeatmet werden müssen, 
bevor der Kohlendioxidpartial
druck fällt. 
Häufig wird auch vergessen, eine 
gerade bei Intensivpatienten fast 
immer vorhandene bronchiale 
Obstruktion durch inhalative, lang 
wirksame Beta2Mimetika und 
Anticholinergika zu behandeln. 
Auch orale Steroide sind – zumin
dest während des Intensivaufent
haltes – meist hilfreich, um einer 
gleichzeitig vorhandenen bronchi
alen Schleimhautschwellung ent
gegenzusteuern.
Werden diese Maßnahmen umge
setzt, ist die Prognose von OHS
Patienten auf der Intensivstation 
insgesamt betrachtet eher gut.  

Freitag, 08. April 2011

Intensivtherapie bei morbider  
Adipositas 
08:30–10:00 Uhr, Plenarsaal 3. West 
(Halle 3) 
(08:30–08:50 Uhr: Is big beautiful? 
Auswirkungen morbider Adipositas 
auf Atemphysiologie und intensiv-
medizinische Prognose)

Atemphysiologie und intensivmedizinische Prognose bei Adipositas
Is big beautiful?

Abb. 1 Im Vergleich zwischen dem Sitzen und im Liegen erhöht sich die Atem-
arbeit („work of breathing“; WOB) bei Patienten mit „Obesity Hypoventilation 
Syndrome“ (OHS) etwa um den Faktor 2.

Dieser Text entstand  
mit freundlicher Unterstützung der 
Janssen-Cilag GmbH, Neuss.

Von der asthmatischen Entzün
dung sind sowohl die großen als 
auch die kleinen Atemwege be
troffen [1]. Bisher ist jedoch un
klar, wo genau die Entzündung in 
der Lunge beginnt. Daher kann es 
vorteilhaft sein, ein Antiasthmati
kum zu wählen, dessen Wirkstoff
partikel das gesamte Bronchialsys
tem erreichen können.

Bis in die kleinen Atemwege
Wirkstoffpartikel mit einem medi
anen aerodynamischen Massen
durchmesser (MMAD), der kleiner 
als 3 μm ist – beispielsweise in 
Form von Mikrosolen wie dem  
INUVAIR® Mikrosol –, haben den 
Vorteil, dass sie auch die kleinen 
Atemwege erreichen (Generatio

nen 8–23) [2, 3]. Aufgrund ihres 
kleinen Durchmessers können sie 
unabhängig von der Atemflussge
schwindigkeit bis in die Lungen
peripherie gelangen [2].
INUVAIR® Mikrosol ist für die 
regel mäßige Behandlung von 
Asthma bronchiale angezeigt, bei 
der die Anwendung eines Kombi
nationsproduktes von inhalati
vem Kortikosteroid und lang 
wirksamem Beta2Agonisten er
forderlich ist [4]. Per Druck auf 
den Inhalator werden 6 µg Formo
terol und 100 µg Beclometason 
freigesetzt [4]. Dabei erzeugt das 
Gerät eine langsame und lang an
haltende Sprühwolke mit extra
feinen Wirkstoffpartikeln, die 
eine hohe Lungendeposition auch 

bis in die kleinen Atemwege er
möglicht [1].

Literatur
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al. Ther Clin Risk Manag 2008; 4: 
855–864

2 Ross DL, Morken MA, Saydah SH, 
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4 Fachinformation INUVAIR®

Quelle: nach Informationen  
der Janssen-Cilag GmbH, Neuss

Mit extrafeinen Wirkstoffpartikeln das gesamte Bronchialsystem therapieren

Forum der Industrie
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Lungenkarzinom: Molekularpathologische Besonderheiten bei Nichtrauchern
Zwei eigene molekulare und tumorbiologische Entitäten

Nichtraucher entwickeln viel häufiger ein 
Bronchialkarzinom des Adenokarziomtyps 
und besitzen eine signifikant bessere Prog
nose als Raucher. Diese Beobachtung legte 
den Verdacht nahe, dass die tabakunabhän
gige Pathogenese einen eigenen molekularen 
Hintergrund besitzt.

Es gibt einige therapeutisch relevante 
molekulare Veränderungen
Die therapeutische Relevanz der molekularen 
Unterschiede wurde jedoch erst nach der Ein
führung der Inhibitoren des epidermalen 
Wachstumsfaktorrezeptors EGFR („epidermal 
growth factor receptor“) deutlich, da diese 
 erheblich höhere Ansprechraten bei Nichtrau
chern ermöglichen. Als verantwortliche mo
lekulare Veränderung wurde die aktivierende 
EGFRMutation identifiziert, die bei Nichtrau
chern mit einer Prävalenz von 45 % auftritt. 
Dagegen findet sich nur bei 7 % der Raucher 
eine solche aktivierende EGFRMutation.
Ähnliches gilt auch für den Einsatz des eupho
risch gefeierten Crizotinib. Dieser ALKInhi
bitor (ALK = anaplastische Lymphomkinase) 
 erzielt bei Patienten, die eine ALKEML4 
Inversion im Tumorgewebe aufweisen, er
staunliche therapeutische Ansprechraten. In 
Analogie ist die ALKEML4Inversion, die 
 insgesamt bei nur 4 % aller Patienten mit nicht 
kleinzelligem Bronchialkarzinom (NSCLC) 
nachweisbar ist, vor allem eine molekulare 
Veränderung des Nichtrauchers.
Beide Beobachtungen bestärken die An
nahme, dass es sich bei den Bronchialkarzino
men des Rauchers und des Nichtrauchers 
selbst bei morphologisch ähnlichen Adeno
karzinomen um 2 eigene molekulare und tu
morbiologische Entitäten handelt.
Neben der EGFRMutation und der ALKEML4
Inversion sind jedoch noch eine Reihe anderer 
genetischer Veränderungen mit dem Rau
cherstatus des Patienten assoziiert (Abb. 1). 
So entstehen im Bronchialkarzinom des Rau
chers KRASMutationen deutlich öfter als 
beim Nichtraucher. Die p53Mutation wiede
rum tritt zwar auch bei Nichtrauchern auf, 
zeigt aber ein sehr spezifisches genetisches 
Muster: Die vorherrschende p53Mutation 
bei Rauchern ist meistens eine Transversion, 
während bei Nichtrauchern Transitionen 
überwiegen.

Andere Mutationen scheinen 
jedoch von übergeordneter 
Bedeutung zu sein
Einige molekulare Veränderungen scheinen 
jedoch – trotz der unterschiedlichen Karzino
genese des nicht kleinzelligen Bronchialkar
zinoms bei Rauchern und Nichtrauchern – 
eine übergeordnete Bedeutung zu besitzen. 
Die weitere molekulare Charakterisierung 
der beiden Tumorgruppen könnte also nicht 
nur gruppenspezifische Mechanismen auf
klären, sondern möglicherweise auch ge
meinsame zentrale Angriffspunkte identi
fizieren, die breitere Behandlungsmöglich
keiten bei NSCLCPatienten bieten.

Abb. 1 Genetische und epigenetische Veränderungen im Tumorgewebe, die signifi-
kant mit dem Raucherstatus des Patienten assoziiert sind.

Bronchialkarzinom

Raucher

inhalativer Zigarettenrauch

-  p53-Mutation mit Transversion oder 
Deletion

- KRAS-Mutation
- 16p-Methylierung

Nichtraucher

unbekannte Ursachen
Radon

Östrogene
Virusinfektion

Speisezubereitungsdämpfe

- p53-Mutation mit Transistion
- EGFR-Mutation
- p16: erhöhte Zahl an Genkopien
- hMSH2/MLH1-Hypermethylierung

Immer stärker kristallisieren sich therapeutisch relevante 
molekulare Unterschiede zwischen Bronchialkarzinomen 
bei Rauchern und Nichtrauchern heraus, die durchaus 
prognostische und therapeutische Relevanz besitzen. 
Unterschiedlich häufig sind zum einen aktivierende 
EGFR-Mutationen, aber auch ALK-EML4-Inversionen oder 
KRAS-Mutationenen. Mutationen im Gen p53 finden 
sich sowohl bei Rauchern als auch bei Nichtrauchern, 
allerdings zeigen diese genetischen Modifikationen 
unterschiedliche Muster. Demnach muss man – selbst 
bei morphologisch ähnlichen Adenokarzinomen – davon 
ausgehen, dass es sich bei Bronchialkarzinomen von 

Rauchern und Nichtrauchern um 2 eigene molekulare und tumorbiologi-
sche Entitäten handelt, berichtet Dr. Patrick Micke, Uppsala (Schweden). Freitag, 08. April 2011

Das Lungenkarzinom des Nierauchers 
08:30–10:00 Uhr, Saal St. Petersburg 
(Halle 3) 
(08:35–08:55 Uhr: Molekularpatho-
logische Besonderheiten des Lungen-
karzinoms des Nichtrauchers)
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Lungenkarzino-
me, Tumoren von 
Nachbarorganen 
oder Granulations-
gewebe können 
Stenosen in den 
großen Atemwe-
gen verursachen. 
Die Dilatation der 
Engstelle, kom-
biniert mit einer 

Implantation eines Stents – ob 
aus Silikon, Metall oder einer 
Kombination aus Metall und 
Kunststoff – kann die daraus ent-
stehenden Beschwerden jedoch 
rasch und nachhaltig bessern. 
Wann ein Silikonstent vorteilhaft 
ist und welche Probleme bei 
seinem Einsatz auftreten können, 
berichtet Dr. Manfred Wagner, 
Nürnberg.

Das Stenting der Atemwege kann 
Beschwerden, die aufgrund von 
Stenosen der großen Atemwege 
entstehen, sofort und dauerhaft 
bessern. Häufige Ursachen für sol
che Stenosen sind Lungenkarzi
nome, Tumoren von Nachbarorga
nen wie dem Ösophagus oder der 
Schilddrüse und benigne Verände
rungen wie beispielsweise Granu
lationsgewebe. Nach der Dilatation 
der Engstelle kann die Implanta
tion des Platzhalters die Ventila
tion sicherstellen. Hierfür werden 
neben reinen Metallstents und 
Kombinationen aus Metall und 
Kunststoff vor allem im Bereich  
der Trachea und der Hauptbron
chien auch reine Silikonstents ein
gesetzt.
Silikon besteht aus synthetischen 
Polymeren, die durch Vernet
zungsreaktionen in Kunststoffe 
mit geeigneten mechanischen und 

stabilen chemischen Eigenschaf
ten überführt wurden. Am häu
figsten werden Silikonstents nach 
Dumon verwendet (Abb. 1) [1]. In 
ihren verschiedenen Größen und 
Formen eignen sich diese sowohl 
für die Implantation in geraden 
Abschnitten des Tracheobronchi
alsystems als auch im Bereich der 
Hauptkarina (YForm). Tförmige 
Silikonstents nach Montgomery 
[2] wiederum können nur nach  
einer chirurgischen Tracheostomie 
verwendet werden, um eine Tra
chealkanüle zu ersetzen.

Vorteilhaft: Materialbestän- 
digkeit, zuverlässige Fixation, 
Explantation möglich
Zu den Vorteilen der Silikonstents 
zählt ihre hohe Materialbeständig
keit. Bereits kurz nach der Implan
tation haben sie ihre endgültige 
Form und Länge und können diese 
über Jahre beibehalten. Bei den 
meisten anderen Stents kann die 
Länge abhängig vom Durchmesser 
variieren und damit bei atemab
hängigen Schwankungen Disloka
tionen begünstigen. Naturgemäß 
können bei reinen Silikonstents 
auch keine Maschendrahtbrüche 
auftreten.
Bei korrekter Wahl von Größe und 
Form ist die Fixation bei den Du
monstents durch Noppen an der 
Außenwand zuverlässig und die 
Migrationsrate minimal. Entste
hen allerdings unter einer Thera

pie regressive Veränderungen ma
ligner Tumoren, können die Stents 
ihren Halt verlieren und sogar ab
gehustet werden. Das Risiko für 
eine Verlegung der Atemwege ist 
dabei jedoch gering.
Silikonstents lassen sich bronchos
kopisch wieder entfernen. Eine 
solche Explantation kann sinnvoll 
sein, wenn
• der Einsatz eines NdYAG 

Lasers oder ArgonPlasma 
Coagulators (APC) in unmittel
barer Nähe notwendig ist,

• bei progredientem Tumor ein 
längerer Stent implantiert 
werden muss oder 

• bei regredientem Tumor das 
Migrationsrisiko steigt.

Auch eine Brachytherapie ist durch 
einen Silikonstent gut möglich. Bei 
MontgomeryTStents ist ein si
cherer Halt durch den perkutanen 
Schenkel gegeben. Dabei kann eine 
Trachealstenose kranial des Tra
cheostomas geschient werden, 
ohne dass an irgendeiner Stelle ein 
kritischer Gewebedruck auftritt.

Problematisch sind unregel-
mäßige Stenosen oder eine 
bakterielle Besiedlung
Bei Dumonstents kann von Nach
teil sein, dass die Druckverteilung 
– auch bei einer eigentlich korrek

ten Größe des Stents – in einer un
regelmäßigen Stenose Druckschä
den verursachen kann. Insbeson
dere im Randbereich kann dann 
stenosierendes Granulationsge
webe entstehen. Dieses kann je
doch nur mechanisch oder mittels 
Kryotherapie entfernt werden, 
weil durch Hitze das Silikon be
schädigt oder sogar in Brand ge
setzt werden könnte.
Da Silikonstents materialbedingt 
mit etwa 1 mm eine größere 
Wandstärke haben als Metall
stents, eignen sie sich nur für grö
ßere Lumen. Normalerweise ist 
das Lumen im Stent starr, weshalb 
eine zur Sekretmobilisierung er
wünschte Strömungsbeschleuni
gung kaum möglich ist. Trotz aller 
Beschichtungsoptionen bleibt des
halb ein Sekretverhalt problema
tisch, da er bakterielle Besiedlun
gen begünstigen kann.
Dumonstents werden in der Regel 
über ein starres Applikationsset in 
die Stenose gebracht und nehmen 
dort ihre ursprüngliche Form wie
der ein. Bei der Auswahl der Größe 
muss auch die Beschaffenheit des 
Gewebes berücksichtigt werden. 
Nekrosen beispielsweise bieten 
keinen festen Halt. Den sichersten 
Halt haben Yförmige Stents im 
Bereich der Hauptkarina.

Komprimiert ein Ösophagustumor 
die Atemwege, so kann ein Stent 
im Ösophagus die Symptomatik 
verstärken. Daher kann eine vo
rausgehende Stentimplantation in 
der Trachea sinnvoll sein. Du
monstents können Druck aller
dings relativ gut standhalten [3]. 
Doch Vorsicht: Ein hoher Gewebe
druck kann Fisteln begünstigen.

Weitere Tipps für die Praxis
Generell sind Silikonstents sichere 
und bewährte Platzhalter in den 
Atemwegen (Abb. 2). Bei benignen 
Stenosen muss jedoch immer auch 
die Option einer chirurgischen Re
sektion bedacht werden. In der 
Palliativsituation können onkolo
gische Therapiemaßnahmen in 
der Regel gut mit Stents kombi
niert werden. Bei fachgerechter 
Anwendung kann durch die Stent
implantation eine bestehende 
Atemnot sofort und dauerhaft er
folgreich behandelt werden.
Die Nachsorge von Patienten mit 
Atemwegsstents umfasst physika
lische Therapiemaßnahmen, eine 
optimale medikamentöse Thera
pie von Atemwegserkrankungen 
und eine Raucherberatung zum 
absoluten Nikotinverzicht (Abb. 3).

Literatur
1 Dumon JF. A dedicated tracheobron-

chial stent. Chest 1990; 97: 328–332
2 Montgomery WW. T-tube tracheal 

stent. Arch Otolaryngol 1965; 82: 
320–321

3 Freitag L. Eur Respir Mon 2010; 46; 
190–217

Silikonstents – Sichere und bewährte Platzhalter bei Atemwegsstenosen
Vorteile, Nachteile, Tipps und Fehler

Freitag, 08. April 2011

Atemwegsstents 
07:00–08:00 Uhr, Plenarsaal 3. Ost 
(Halle 3) 
(07:00–07:30 Uhr: Silikonstents: 
 Vorteile, Nachteile, Tipps, Fehler)

Abb.1 Dumonstent.

Abb.2 Trachealstent nach 12 Jahren. Abb.3 Trachealstent bei einem Rau-
cher nach 3 Monaten.

Die meisten Patienten mit pulmo
naler arterieller Hypertonie (PAH) 
können heute gut mit oralen Me
dikamenten behandelt werden – 
beispielsweise mit dem dualen 
EndothelinRezeptorAntagonis
ten Bosentan (Tracleer®), der sich 
seit mittlerweile 10 Jahren in der 
PAHTherapie bewährt hat.

Was macht eine adäquate 
und damit erfolgreiche 
Behandlung aus?
In Verbindung mit einem Behand
lungskonzept, das regelmäßig zu 
evaluierende, patientenspezifische 
Therapieziele beinhaltet, bedeutet 
das einen großen Fortschritt für 
die Betroffenen. Maßgeblich für 
eine adäquate und damit erfolgrei
che Behandlung ist laut der Kölner 
KonsensusKonferenz vom Juni 
2010 [1] „die korrekte diagnosti

sche Abklärung der Patienten und 
eine indikationsgerechte Verord
nung, die den individuellen Be
dürfnissen der Patienten gerecht 
wird“.
Definiert sind die Behandlungs
ziele in den europäischen Leitli
nien zur Diagnostik und Therapie 
des Lungenhochdrucks [2, 3], wo
bei die Zielparameter in 3 Gruppen 
zusammengefasst sind:
• Zeichen der klinischen 

Instabilität,
• Parameter der körperlichen 

Belastbarkeit und
• Parameter der Rechtsherz

funktion.

Können diese Parameter durch die 
Therapie positiv beeinflusst wer
den, wirkt sich das oft in einer 
prog noserelevanten Verbesserung 
der WHO bzw. NYHAKlasse aus.
Nicht zuletzt ist in diesem Zusam
menhang auch die Kontrolle des 
Therapieverlaufs anhand verschie
dener Parameter ein wichtiger 

Faktor der Behandlung [4]. Dazu 
gehören zum Beispiel die regel
mäßige Beurteilung des klinischen 
Bildes, des BNP bzw. des NT
proBNPWerts sowie der Ergeb
nisse des 6MinutenGehtests und 
– wie die Kölner KonsensusKon
ferenz betont – die Echokardio
grafieuntersuchung.

Zielorientierte Behandlung 
durch Kombinationstherapie
Sprechen die Patienten nicht ad
äquat auf die Monotherapie an, 
empfehlen die Leitlinien eine Kom
binationstherapie. Das COMPASS1
Studienprogramm evaluiert daher 
die zielorientierte Stufentherapie 
mit Bosentan und Sildenafil, einem 
sogenannten Phosphodiesterase5
Hemmer (PDE5Inhibitor).
Die Effekte dieser Kombinations
therapie im Hinblick auf eine Ver
besserung der Leistungsfähigkeit 
der PAHPatienten im Vergleich zu 
einer Bosentanmonotherapie un
tersuchte die zuletzt veröffent

lichte COMPASS3Studie [5]. Da
bei erwies sich die Kombinations
therapie insgesamt als gut verträg
lich, neue unerwünschte Ereig
nisse traten unter der Kombina
tionstherapie nicht auf. Vor allem 
aber besserte sich durch die ziel
orientierte, stufenweise adaptierte 
kombinierte Gabe von Bosentan 
und Sildenafil die körperliche Be
lastbarkeit der Patienten ebenso 
wie die NYHAKlasse und die  
NTproBNPWerte – also die in 
den Leit linien definierten Zielpa
rameter.
Ergebnisse zur COMPASS2Studie, 
welche die zusätzliche Gabe von 
Bosentan nach einer vorangegan
genen Sildenafilmonotherapie pri
mär mit Blick auf Morbidität und 
Mortalität überprüft, werden im 
Jahr 2012 erwartet.
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al. Therapie der pulmonal arteriellen 
Hypertonie (PAH) – Empfehlungen 
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135: S87–S101

2 Galiè N, Hoeper MM, Hubert M et 
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treatment of pulmonary hyperten-
sion: the Task Force for the Diagnosis 
and Treatment of Pulmonary Hyper-
tension of the European Society of 
Cardiology (ESC) and the European 
Respiratory Society (ERS), endorsed 
by the International Society of Heart 
and Lung Transplantation (ISHLT). 
Eur Heart J 2009; 30: 2493–2537

3 Galiè N, Hoeper MM, Hubert M et 
al. Guidelines for the diagnosis and 
treatment of pulmonary hyperten-
sion. Eur Respir J 2009; 34: 1219–
1263

4 Grünig E, Barner A, Bell M et al. 
Nicht-invasive Diagnostik der pul-
monalen Hypertonie. Dtsch Med 
Wochenschr 2010; 135: S67–S77

5 Benza RL, Gupta H, Soto FJ et al. 
Safety and efficacy of bosentan in 
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Quelle: nach Informationen der 
Actelion Pharmaceuticals Deutschland 
GmbH, Freiburg

Pulmonale Hypertonie: Therapie soll zielorientiert und individualisiert sein

Forum der Industrie

1  Safety and Efficacy of Bosentan in 
Combination with Sildenafil in Pulmo-
nary Arterial Hypertension
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Mit einer geschätzten medianen Über
lebenszeit von 2–5 Jahren ist die idiopa
thische Lungenfibrose („idiopathic pulmo
nary fibrosis“; IPF) eine progressive, chro
nische und tödlich verlaufende Lungen
erkrankung – eine Erkrankung an der in 
Deutschland ungefähr 22 000 Menschen 
leiden. Die geschätzte Überlebensrate nach 
5 Jahren beträgt nur 20 %. Somit verläuft 
die idiopathische Lungenfibrose häufig 
 sogar schwerwiegender als viele Krebs
erkrankungen, darunter Brust, Eierstock 
und Darmkrebs.
Dennoch waren bis vor Kurzem in Europa 
keine therapeutischen Interventionen zur 
IPFBehandlung zugelassen. Jetzt ist mit 
 Pirfenidon (Esbriet®) erstmals ein Medika
ment zur IPFTherapie europaweit zugelas
sen worden.

IPF – Eine Erkrankung  
mit unbekannter Ursache
Die idiopathische Lungenfibrose gehört zu 
den interstitiellen Lungenerkrankungen. 
Dabei werden die Alveolen allmählich durch 
fibrotisches Gewebe ersetzt.
Die fortschreitende Vernarbung führt zu 
 einer Verdickung und Versteifung des 
 normalerweise dünnen und biegsamen Al
veolargewebes. Dadurch ist die Sauerstoff
diffusion in die Blutbahn eingeschränkt, 
und die Betroffenen leiden in verstärktem 
Maße an respiratorischen Symptomen wie 
Dyspnoe und einem nicht produktiven 
Husten.

Risikofaktoren, die zur IPF führen können
Einige IPFFälle treten bei Patienten auf, 
bei denen auch Familienangehörige an die
ser Krankheit leiden. Dies deutet darauf 
hin, dass bei bestimmten Personen auch 
genetische Faktoren zum Risiko dieser Er
krankung beitragen können. Andere Risi
kofaktoren, die mit einer idiopathischen 
Lungenfibrose in Verbindung stehen könn
ten, sind
• chronische Aspiration,
• Tabakkonsum,
• medikamentöse Therapie und
• Umweltfaktoren.

Aber auch wenn diese Risikofaktoren mit 
der idiopathischen Lungenfibrose in Zu
sammenhang gebracht werden, sollte stets 
bedacht werden, dass sie nicht zwangsläu
fig die Ursache der Erkrankung sind.

IPF-Diagnose ist oft schwierig
Aus einer Reihe von Gründen kann die 
 idiopathische Lungenfibrose schwierig zu 
diagnostizieren sein. Zum einen sind die 
Symptome unspezifisch und denen ande
rer verbreiteter Krankheiten wie Asthma, 
chronischer obstruktiver Lungenerkran
kung (COPD) und kongestiver Herzinsuf
fizienz ähnlich. Zum anderen kann die Er
krankung zusammen mit anderen Lungen
erkrankungen wie beispielsweise einem 
Emphysem oder einer chronischen Bron
chitis auftreten. Um die IPFDiagnose zu 
bestätigen, muss der Arzt andere bekannte 
Ursachen fibrotischer Lungenerkrankun
gen ausschließen.
Der diagnostische Prozess beginnt üblicher
weise mit einer kompletten Anamnese und 
einer gründlichen körperlichen Untersu
chung. Zur Bestätigung einer Diagnose 
schließen sich Blutuntersuchungen zum 
Ausschluss anderer Erkrankungen wie Bin
degewebserkrankungen oder allergische 
Reaktionen, spirometrische Untersuchun
gen oder Lungenfunktionstests, der 6Mi

nutenGehtest, eine hoch auflösende Com
putertomografie („high resolution compu
ted tomography“; HRCT) oder eine chirurgi
sche Lungenbiopsie an.

Erste medikamentöse IPF-Therapie
Die jetzt erteilte OrphandrugZulassung für 
Pirfenidon in allen 27 EUStaaten ist ein 
Meilenstein in der IPFTherapie. Denn dieser 
oral aktive, kleinmolekulare Wirkstoff bietet 
den Betroffenen eine neuartige Behandlung, 
für die ein klinisch bedeutsamer Nutzen in 
einem PhaseIIIStudienprogramm nachge
wiesen wurde.
Pirfenidon inhibiert die Synthese von TGF
beta („tumor growth factor beta“), einem 
chemischen Mediator, der die Proliferation 
und Differenzierung von Zellen und zahl
reiche andere Zellfunktionen steuert und 
bei der Entstehung der Fibrose eine Schlüs
selrolle spielt. Außerdem hemmt dieser 
Wirkstoff die Synthese von TNFalpha („tu
mor necrose factor alpha“). Dieses Zytokin 
ist aktiv an Entzündungsprozessen betei
ligt.

Quelle: nach Informationen der
InterMune Deutschland GmbH, Berlin

Zulassung für erstes IPF-Medikament 
in der Europäischen Union erteilt

Forum der Industrie

Dieser Text entstand mit freundlicher Unter-
stützung der InterMune Deutschland GmbH, 
Berlin.

Über InterMune
InterMune ist ein Biotechnologie-Unternehmen 
mit den Schwerpunkten Forschung und Ent-
wicklung (Research & Development; kurz R&D) 
sowie der Vermarktung innovativer Therapien 
im Bereich Pulmologie und Hepatologie. Das 
 Unternehmen verfügt über ein R&D-Portfolio, 
das auf die idiopathische Lungenfibrose und 
Hepatitis-C-Virus-Infektionen ausgerichtet ist.
Zum pulmologischen Portfolio zählt auch 
Pirfenidon, das nun in der Europäischen Union 
zur Behandlung von Erwachsenen mit leichter 
bis mittelschwerer idiopathischer Lungenfibrose, 
einer fortschreitenden und tödlichen Lungen-
erkrankung, zugelassen ist. Seit Januar 2011 ist 
die InterMune Deutschland GmbH als Tochter-
unternehmen in Berlin ansässig.
Benötigen Sie weitere Informationen oder haben 
Fragen zu Pirfenidon? In diesem Fall wenden Sie 
sich bitte per E-Mail an cpichert@intermune.com 
oder schreiben Sie an InterMune Deutschland, 
Rosenstraße 2, 10178 Berlin.

Gerne begrüßen wir Sie zum 
InterMune Satellitensymposium
am Freitag, den 08. April 2011,  
16:30–18:30 Uhr, Messe Dresden, Festsaal
„Idiopathische Lungenfibrose (IPF) –  
Neue Erkenntnisse, neue Hoffnung für den 
Patienten?“
Vorsitz und Begrüßung U. Costabel/Essen

16:30–16:40 Uhr  Begrüßung und Einführung  
U. Costabel/Essen

16:40–17:00 Uhr  Epithelialer Zelltod als 
pathogenetisches Prinzip 
der Lungenfibrose 
A. Günther/Greifenstein

17:00–17:20 Uhr  Wege zur sicheren  
Diagnose der IPF 
J. Müller-Quernheim/Freiburg

17:20–17:40 Uhr  Therapiestudien bei IPF: 
Welche Endpunkte sind 
relevant? 
J. Behr/Bochum

17:40–18:00 Uhr  Die gegenwärtige IPF 
Therapie: Gibt es wirksame 
Medikamente? 
U. Costabel/Essen

18:00–18:20 Uhr  Evidence of Treatments – 
the Cochrane Review 
L. Richeldi/Modena (Italien)

18:20–18:30 Uhr  Schlussdiskussion und 
Zusammenfassung  
U. Costabel/Essen
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Die Forderung 
nach einem 
sehr gezielten, 
rationalen Einsatz 
von Antibiotika 
ist derzeit in aller 
Munde. Ziel dabei 
ist nicht nur eine 
Verbesserung der 
Resistenzlage, 

sondern auch eine Reduktion der 
Kosten und die Minimierung von 
Nebenwirkungen. Doch noch 
immer werden zu viele Patienten 
unnötig mit Antibiotika behan-
delt – vor allem sind dies Patien-
ten mit einer viral ausgelösten 
akuten Bronchitis oder einer 
akuten COPD-Exazerbation. Dass 
Biomarker wie der Procalcitonin-
spiegel bei der Differenzierung 
zwischen relevanten bakteriellen 
und viralen Infektionen hilfreich 
sein können, ist inzwischen gut 
dokumentiert. PD Stefan Krüger, 
Aachen, stellt einen einfachen Al-
gorithmus für die Praxis vor, mit 
dem es gelingt, den Verbrauch 
von Antibiotika deutlich zu redu-
zieren. Kombiniert man diesen 
Procalcitoninalgorithmus noch 
mit der Messung neuerer kardio-
vaskulärer Biomarker wie dem 
Adrenomedullin, ist gleichzeitig 
eine Aussage über die Prognose 
der Patienten möglich.

Ein Großteil der verschriebenen 
Antibiotika geht auf die Indikation 
„tiefe Atemwegsinfektion“ zurück. 
Vor allem die akute Bronchitis und 
auch ein großer Anteil akuter Exa
zerbationen der chronischobs
truktiven Lungenerkrankung (AE
COPD) beruhen jedoch auf einer 

viralen Infektion, die keiner Anti
biose bedarf.
Die potenziellen Vorteile eines re
duzierten und gezielteren Einsat
zes von Antibiotika wären eine 
Verbesserung der Resistenzlage, 
eine Reduktion der Kosten und 
eine geringere Zahl an Nebenwir
kungen durch die Antibiotikathe
rapie. Mit dem Ziel, eine klinisch 
relevante bakterielle pulmonale 
Infektion zu erkennen, wurden da
her in den letzten Jahren Biomar
ker intensiv untersucht.

Procalcitoninspiegel aussage-
kräftiger als herkömmliche 
Entzündungsmarker
Die herkömmlichen Entzündungs
marker – die Leukozytenzahl und 
das Creaktive Protein (CRP) – sind 
allerdings zu unspezifisch, um eine 
signifikante bakterielle Infektion 
von einer viralen Infektion oder 
anderen Entzündungen zu diffe
renzieren. Auch gibt es zu CRP und 
Leukozyten keine Interventions
studien bei Patienten mit pulmo
nalen Infektionen, die sich mit 
 einem gezielten Einsatz von Anti
biotika beschäftigen.
Besser geeignet erscheint die 
 Messung der Procalcitoninspiegel 
(PCTSpiegel) – der Biomarker mit 
der derzeit besten Datenlage für 

die Steuerung einer Antibiotika
therapie bei respiratorischen In
fektionen: Besteht eine relevante 
bakterielle Infektion, steigt der 
 Serumprocalcitoninspiegel, bei vi
ralen Infektionen dagegen in der 
Regel nicht.
In den letzten Jahren wurden 
viele methodisch gute randomi
sierte kontrollierte Studien mit 
einem PCTAlgorithmus durch
geführt. Bei PCTWerten bis ma
ximal 0,1 ng/ml wurde eine Anti
biose streng nicht empfohlen, bei 
Werten bis zu 0,25 ng/ml nicht 
empfohlen. Procalcitoninwerte ab 
0,25 ng/ml führten zu einer Emp
fehlung und Werte über 0,5 ng/ml 
zu einer strengen Empfehlung ei
ner Antibiotikatherapie.

PCT-Algorithmus senkt 
den Antibiotikaverbrauch 
deutlich – in Klinik und Praxis
Durch diesen Algorithmus konnte 
bei Patienten mit einer tiefen 
Atemwegsinfektion der Verbrauch 
an Antibiotika signifikant redu
ziert werden. Nur 44 % der Patien
ten der PCTGruppe erhielten 
Anti biotika, in der Standardthera
piegruppe waren dies dagegen 
83 %. Das Outcome in beiden Grup
pen war gleich. Der geringere An
tibiotikaverbrauch aufgrund der 

PCTWerte war also nicht mit ver
mehrten Komplikationen oder gar 
einer höheren Mortalitätsrate as
soziiert. Am deutlichsten fiel der 
reduzierte Einsatz von Antibiotika 
bei den COPDPatienten mit aku
ter Exazerbation und bei Patienten 
mit akuter Bronchitis aus.
Auch bei Patienten mit ambulant 
erworbener Pneumonie konnte 
der erwähnte Algorithmus im 
Rahmen einer Folgestudie erfolg
reich eingesetzt werden. Hier sank 
die Dauer der Antibiotikatherapie 
in der PCTGruppe im Vergleich 
zur Standardtherapiegruppe von 
12 auf 5 Tage und damit um 55 % – 
ebenfalls bei einem gleichen Out
come in beiden Gruppen.
Doch nicht nur bei hospitalisierten 
Patienten eignet sich der PCTAl
gorithmus. Auch bei ambulanten 
Patienten mit tiefen Atemwegs
infektionen konnte eine PCTSteu
erung die Antibiotikagabe signifi
kant um 35 bzw. 42 % reduzieren.

Patientenmanagement 
verbessern, Antibiotika-
verbrauch reduzieren
Im CAPNETZ, dem Kompetenznetz 
Ambulant Erworbene Pneumonie, 
konnten wir nachweisen, dass 
nicht das Procalcitonin, sondern 
neuere kardiovaskuläre Biomarker 
wie die Prohormone von Vaso
pressin oder Adrenomedullin am 
besten geeignet sind, um die Kurz 
und Langzeitmortalität von Pa
tienten mit ambulant erworbenen 
Pneumonien abzuschätzen. Dem
entsprechend hat die Kombination 
mehrerer neuerer Biomarker – 
zum Beispiel Procalcitonin plus 
Adrenomedullin – ein großes Po
tenzial, nämlich das Management 

von Patienten mit Atemwegsinfek
tionen zu verbessern und gleich
zeitig den Verbrauch an Antibio
tika zu reduzieren.
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Steuerung der Antibiotikatherapie anhand von Biomarkern
Hype oder Hilfe?

Freitag, 08. April 2011

Steuerung der Antibiotikatherapie 
bei respiratorischen Infektionen: 
Klinik, Biomarker oder … – wie ist die 
Evidenz? 
10:30–12:00 Uhr,  
Plenarsaal 1.4 (Halle 1) 
(11:10–11:30 Uhr: AB-Steuerung 
anhand von Biomarkern: Hype oder 
Hilfe?)
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Der Tabakkonsum ist maßgeblich 
dafür verantwortlich, dass immer 
mehr Deutschen sprichwörtlich 
die Puste ausgeht. Trotz aller 
Warnhinweise und Rauchverbote 
greifen nach wie vor rund 15 Milli
onen Bundesbürger zur Zigarette. 
In Deutschland leiden bereits  
5 Millionen Menschen an einer 
chronischobstruktiven Lungener
krankung (COPD) [1], für die in 
80–90 % der Fälle das Rauchen ur
sächlich ist [2].
In der Regel weisen COPD
Patienten eine stark aus
geprägte Nikotinabhän
gigkeit auf. Um diese 
Patienten dennoch er
folgreich zu entwöh
nen, empfiehlt Prof. 
Stefan Andreas, Im
menhausen, Leiter 
der Arbeitsgruppe 
Tabakprävention 
bei der Deutschen 
Gesellschaft für 
Pneumologie und 

Beatmungsmedizin (DGP), die 
Kombination aus psychosozialer 
und medikamentöser Unterstüt
zung.

Rauchentwöhnung rechnet 
sich – für den Patienten 
und für das System
Denn die konsequente Rauchent
wöhnung ist die Voraussetzung für 
eine effektive Therapie aller 
schweren Atemwegserkrankun
gen. Eine aussichtsreiche Option 
ist der Nikotinrezeptoragonist  
Vareniclin (Champix®).
In einer randomisierten, dop
pelblinden, placebokontrollierten 
Multizenterstudie mit 499 rau

chenden COPDPatienten bei
spielsweise konnte eine 

12wöchige Therapie mit 
Vareniclin die Erfolgsrate 
gegenüber Placebo ver
fünffachen [3]. Auch in 
der Langzeitbehandlung 
mit Vareniclin (Wochen 

9–52) war die konti

nuierliche Abstinenzrate mit 18,6 
versus 5,6 % signifikant höher als 
unter Placebo (p < 0,0001).
Doch eine medikamentös unter
stützte Rauchentwöhnung ver
längert nicht nur das Leben der 
Patienten, gleichzeitig kann die 
gesetzliche Krankenversicherung 
(GKV) Kosten sparen, wie eine 
Analyse des Gesundheitsökono
men und Regierungsberaters Prof. 
Jürgen Wasem, Essen, ergab: Be
zogen auf die Lebenszeit berech
nete er für die medikamentös un
terstützte Rauchentwöhnung ei
nen Kostenvorteil von 1338 Euro 
pro COPDPatient im Vergleich zu 
Placebo.
Die aktuelle gesetzliche Regelung, 
dass Medikamente zur Rauchent
wöhnung als Lifestylepräparate gel
ten, sei daher nur schwer nachzu
vollziehen, so Wasem. Vareniclin ist 
bislang aus dem Leistungskatalog 
der Krankenkassen ausgeschlossen. 
Der Gesetzgeber sei gefordert,  
die medikamentöse Rauchentwöh

nung für COPDPatienten erstat
tungsfähig zu machen.

Infoservice
Rauchentwöhnende Ärzte sollten 
ihre Praxis unter www.arztdatei.de 
eintragen.
Patienten erhalten Informationen 
auch unter Tel. 0180-5544344* und 
www.rauchfrei-durchstarten.de  
(*14 Cent/Minute aus dem deutschen 
Festnetz, Mobiltarife abweichend)
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Quelle: nach Informationen der  
Pfizer Pharma GmbH, Berlin

Effektive Rauchentwöhnung bei COPD: Damit Ihren Patienten 
und dem Gesundheitssystem nicht die Puste ausgeht

Forum der Industrie

„Rauchfrei durchstarten“: 
Auch Reinhold Messner 

 engagiert sich für die 
Rauchentwöhnung.
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Die seit Kurzem etablierte Zusam
menführung von PETScanner und 
MultiDetektorCT kombiniert die 
Möglichkeiten der funktionellen 
und der hoch auflösenden morpho
logischen Bildgebung. Dank der Vor
teile des Verfahrens bei der Unter
suchung unklarer Tumorlä sionen, 
beim initialen Tumorstaging und bei 
der Beurteilung einer Tumorregres
sion nach der Therapie hat sich die 
neue Methode inzwischen bewährt 
und im klinischen Alltag etabliert. 
Der Erfolg der kombinierten Ge
räte beruht darauf, dass Areale, die 
ein Radiopharmakon verstärkt an
reichern, anhand der anatomi
schen Information der computer
tomografischen (CT) Bilder exakt 
lokalisiert werden können, was 
insbesondere die Spezifität der 
 Diagnosen erhöht.

Beurteilung der Dignität 
pulmonaler Rundherde
Ist die histologische Gewinnung ei
ner Gewebeprobe erschwert oder 
gar nicht möglich, eignet sich das 
PET/CT als nicht invasives Verfah
ren zur Dignitätsbeurteilung pul
monaler Rundherde. Zwei nuklear
medizinische Tracer sind für diese 
Fragestellung etabliert. So dient das 
Glukoseanalogon Fluordesoxyglu
kose (FDG) dem Nachweis eines 
gesteigerten Zuckerstoffwechsels 
in malignen Läsionen. Daher spre
chen FDGAnreicherungen für eine 
Malignität, inaktive Raumforde
rungen sind hingegen primär als 
gutartig einzustufen.
Neuroendokrin differenzierte Zel
len wiederum tragen häufig Soma
tostatinrezeptoren auf ihrer Ober
fläche. Unter anderem sind sie bei 
Karzinoiden oder auch kleinzelli
gen Bronchialkarzinomen fast im
mer, beim nicht kleinzelligen Bron
chialkarzinom (NSCLC) häufig zu 
sehen. Daher wurde der Nachweis 
einer positiven Somatostatinrezep
torexpression als Malignitätskrite
rium pulmonaler Rundherde vor
geschlagen. Denn auch dies lässt 
sich nicht invasiv mit der Somato
statinRezeptorSzintigrafie (z. B. 
DepreotidSPECT) darstellen.
Im Rahmen der Weiterentwicklung 
dieser Methode hat man Somato
statinanaloga zusätzlich mit Posi
tronenstrahlern markiert. Die so 
gewonnenen Tracer – dazu zählt 
zum Beispiel Ga68DOTATOC – 
sind mit der höheren Ortsaufl ösung 
der Positronenemissionstomogra
fie (PET) zu detektieren, wovon ins
besondere die Beurteilung kleiner 
Herde profitieren dürfte.

Staging und 
Rezidivdiagnostik – Welches 
Verfahren wann einsetzen?
Die geläufige Tumorklassifikation 
beruht bekanntermaßen auf einer 
Beurteilung
• der Operabilität des Primärtu

mors (TStaging),
• der regionalen lymphogenen 

Ausbreitung (NStaging) und 
• dem Vorhandensein hämato

gener Fernmetastasen (MSta
ging).

Im Gegensatz zur alleinigen Com
putertomografie gelingt es mit der 
PET/CTKombination in der Regel, 
einen Primärtumor von einer 
poststenotischen Resorptionsate
lektase abzugrenzen: Tumoren 
sind FDGpositiv, Atelektasen da
gegen FDGnegativ.
Hilfreich ist das kombinierte Ver
fahren auch bei der radiologischen 
Beurteilung der Lymphknoten. 
Denn aufgrund häufiger begleiten
der entzündlicher Lungenerkran
kungen bleibt oft eine diagnosti
sche Restunsicherheit. In dieser 
Situation lassen sich die Sensitivi
tät und die Spezifität der kontrast
verstärkten Computertomografie 
bei der Befundung durch eine 
Kombination mit der FDGPET von 
60–75 % auf etwa 85–95 % erhö
hen.
Die FDGPET/CT ist der Skelett
szintigrafie bei der Detektion pri
märer osteolytischer Metastasen 
des Bronchialkarzinoms deutlich 
überlegen. Zudem lassen sich hier 
mit nur einem bildgebenden Ver
fahren gleichzeitig Metastasen  
in Lymphknoten, Knochen und 
Weichteilstrukturen nachweisen. 
Bei hämatogenen Metastasen in 
den Nebennieren liegt der Vorteil 
der FDGPET im Vergleich zur 
Mag netresonanztomografie (MRT) 
in ihrer hohen Positivrate, wenn 
tatsächlich ein maligner Befund 
vorliegt (positiver prädiktiver 
Wert; PPV).
Mit ihren hohen positiven wie 
auch negativen prädiktiven Wer
ten von über 95 % für alle Lokali
sationen zwischen der Schädel
basis und der Leiste gilt die 
 FDGPET/CT derzeit generell als 
Referenzmethode zum nicht inva
siven Staging von Bronchial 
karzinomen. Mithilfe der Positro
nenemissionstomografie ist eine 
frühe Differenzierung zwischen 
einem Tumorrezidiv und unspezi
fischem Narbengewebe möglich, 
da organisiertes Narbengewebe 
keine Fluordesoxyglukose auf

Diagnostik, Staging und Re-Staging beim Bronchialkarzinom
Die PET/CT hat die Möglichkeiten deutlich bereichert

Dank der Vorteile, die eine kombinierte funktio-
nelle und morphologische Bildgebung bietet, hat 
sich die PET/CT bei der Diagnostik, beim Staging 
und beim Re-Staging von Bronchialkarzinomen 
im klinischen Alltag inzwischen fest etabliert. 
Nicht nur die Dignität pulmonaler Rundherde 
lässt sich mit dem kombinierten Verfahren 
leichter bestimmen als mit einer alleinigen 
Computertomografie. Seine hohen positiven und 
negativen präditiven Werte erleichtern zudem 

das Staging und die Rezidivdiagnostik. Und bei der Bestrahlungspla-
nung und der Therapiekontrolle zeichnen sich ebenfalls neue Möglich-
keiten ab, berichten PD Frederik Giesel (Bild), Dr. Sarah Wulfert und 
Dr. Clemens Kratochwil aus Heidelberg.

Im Gegensatz zur zystischen Fib
rose (CF) gibt es bei den NonCF
Bronchiektasien und der chro
nischobstruktiven Lungenerkran
kung (COPD) keine ausreichende 
Evidenz über die Wirksamkeit der 
inhalativen Antibiotikatherapie 
bei einer chronischen Besiedelung 
mit Pseudomonas aeruginosa 
(PsA). Eine allgemeine Empfehlung 
der kontinuierlichen inhalativen 
Antibiotikatherapie bei chronisch 
besiedelten NonCFPatienten ist 
somit nicht möglich. Allerdings 
können einzelne dieser Patienten 
sehr wohl davon profitieren, wie 
die beiden nachfolgenden Fallge
schichten zeigen.

Fall 1: Bronchiektasien 
bei Morbus Wegener
Bei einer 55jährigen Patientin 
sind seit dem Säuglingsalter Bron
chiektasien bekannt. Im 9. Lebens
jahr musste wegen rezidivieren
der, schwerer Infektionen eine 
Mittellappen und Unterlappen
ektomie rechts durchgeführt wer
den. Seit Jahren ist darüber hinaus 
eine chronische Polyarthritis be
kannt, 2008 wurde ein Morbus 
Wegener diagnostiziert. 
Trotz einer intravenösen (i. v.) 
Antibiotikatherapie waren wie
derholt stationäre Aufnahmen 
notwendig: Seit 2007 wird uns 
die Patientin regelmäßig mit der 
 Beschwerdesymptomatik ,Husten 
mit zähem, grünem, schwer expek
torierbarem Sputum sowie Dys
pnoe und thorakalem Engegefühl̒ 
vorgestellt. Als Ursache konnte jedes 
Mal mikrobiologisch Pseudomonas 
aeruginosa reichlich bis massenhaft 
nachgewiesen werden.
Die Patientin wurde auf eine se
kretfördernde Therapie einge
schult, die sie auch regelmäßig 
durchführt. Dennoch kam es im
mer wieder, 2–3mal jährlich, zu 
schweren pseudomonasbedingten 
Infektexazerbationen, die eine sta
tionäre Aufnahme zur Durchfüh
rung einer intravenösen antibioti
schen Therapie (Ceftazidim 3mal 
1 g, Tobramycin 140 mg/Tag über 
14 Tage) erforderlich machten. Die 
akute Infektsymptomatik konnte 
damit zwar jeweils gut beherrscht 
werden, jedoch litt die Patientin 
wenige Wochen nach der i. v.The
rapie erneut an großen Sputum
mengen, und Pseudomonas aeru
ginosa war wieder in hoher Keim
zahl nachweisbar.
Vor etwa 1 Jahr wurde eine konti
nuierliche inhalative Antibiotika
therapie mit 2mal 1 Million IE 
Colomycin per PariMaster instal

liert. Die Patientin wurde genau 
über die richtige Inhalation instru
iert. Gleichzeitig erfolgten eine 
Überprüfung der selbstständig 
durchgeführten Sekretmobilisa
tion und eine Auffrischung der 
Kenntnisse bezüglich der notwen
digen hygienischen Maßnahmen 
durch die Physiotherapeuten.
Die Therapie wird von der Patien
tin sehr gut toleriert. Von unserer 
Seite konnte ebenfalls keine medi
kamentenspezifische Nebenwir
kung dokumentiert werden. Die 
Patientin gibt eine wesentliche 
Besserung ihrer pulmonalen Situa
tion und ihrer Leistungsfähigkeit 
an. Die Sputummengen sind ent
scheidend geringer, und damit ist 
auch die tägliche Physiotherapie 
deutlich weniger anstrengend und 
zeitraubend.
Seit Beginn der inhalativen Anti
biotikatherapie ist bislang keine In
fektexazerbation mehr aufgetreten. 
Weder eine stationäre Aufnahme 
war notwendig noch kam es zu 
einer krankenstandsbedingten Be
rufsunterbrechung. Die Überprü
fung der Lungenfunktion und der 
Blutgasanalyse zeigten keine Be
fundbesserung, allerdings konnte 
in den mikrobiologischen Sputum
befunden nach 3 Monaten Thera
pie kein Pseudomonas aeruginosa 
mehr nachgewiesen werden.

Fall 2: Bronchiektasien 
unklarer Genese 
Eine 46jährige Patientin leidet seit 
ihrer Jugend an rezidivierenden 
bronchialen Infekten. 1989 war sie 
erstmals wegen eines schweren 
PsAInfektes in unserer Abteilung 
stationär aufgenommen worden. 
Es zeigten sich ausgeprägte Bron
chiektasien, deren Ätiologie nie 
geklärt werden konnte.
In den folgenden Jahren kam es 
bedingt durch häufige Infektexa
zerbationen zu einer dramatischen 
Krankheitsverschlechterung. Trotz 
hoher Compliance und regelmäßi
ger Atemphysiotherapie waren 
4–5mal jährlich stationäre Auf
nahmen zur Durchführung einer 
intravenösen antibiotischen The
rapie (Ceftazidim 3mal 1 g, 
180 mg Tobramycin/Tag über 14 
Tage) notwendig.
Auch nach der Therapie war keine 
Normalisierung der blutchemi
schen Entzündungsparameter zu 
beobachten, und die Sputummenge 
betrug weiterhin bis zu 200 ml pro 
Tag. Die redizivierenden Infektio
nen, die mit einem Gewichtsverlust 
sowie einer zunehmenden Ver
schlechterung der Lungenfunktion 

einhergingen, führten schließlich 
zur Arbeitsunfähigkeit und zur 
Frühpensionierung der Patientin 
im 32. Lebensjahr.
1997 musste eine Pneumektomie 
rechts wegen multipler Abszesse 
durchgeführt werden. Die chirur
gische Sanierung brachte zwar 
eine deutliche Reduktion der Spu
tummengen, jedoch nur eine ge
ringe Verminderung der Exazer
bationsrate. Die Patientin musste 
weiterhin 3–4mal jährlich eine 
stationäre intravenöse antibioti
sche Therapie erhalten.
1999 gelang es uns, die Kosten
übernahme für eine inhalative an
tibiotische Therapie zu erwirken. 
Nach der Etablierung der Behand
lung mit 2mal 1 Million IE Colo
mycin per inhalationem stabili
sierte sich die Erkrankung. Die lun
genfunktionellen Parameter blie
ben weitgehend unverändert, die 
Sputummengen haben sich deut
lich reduziert, die Entzündungspa
rameter sind im Normbereich.
Der Allgemeinzustand der Patien
tin hat sich deutlich verbessert, 
und sie ist nun normalgewichtig. 
Zudem hat sich ihre Leistungs
fähigkeit so weit gesteigert, dass 
sie im Umfang von 10 Wochen
stunden ihre Berufstätigkeit wie
der aufnehmen konnte. In den 
letzten 11 Jahren erfolgte nur eine 
stationäre Aufnahme aufgrund ei
ner PsAbedingten Infektexazer
bation.

Fazit
Zwei Erfolgsgeschichten – leider 
sind daraus, wie schon erwähnt, 
aufgrund fehlender Daten keine 
allgemeinen Empfehlungen ab
zuleiten. Bei chronisch PsA 
besiedelten Patienten mit häufi
gen Infekt exazerbationen, bei de
nen eine systemische antibioti
sche Therapie keinen nachhalti
gen Erfolg zeigt, kann unter be
stimmten Vo raussetzungen die 
Option einer inhalativen Antibio
tikatherapie in Betracht gezogen 
werden (Tab. 1).
Allerdings ist die inhalative anti
biotische Therapie eine teure The
rapie. Daher sollte die Etablierung 
und Überprüfung des Erfolges 
durch eine mit dieser Behand
lungsform erfahrene Fachabtei
lung erfolgen.
 Dr. Ingrid Kaluza, Wien

Quelle: Nachdruck aus der „Fachzeit-
schrift der Österreichischen Gesell-
schaft für Innere Medizin – Universum 
Innere Medizin“, Ausgabe 10/10

Chronisch pseudomonasbesiedelte Patienten 
mit Non-CF-Bronchiektasien: Ist die 
inhalative Antibiotikatherapie ein Ausweg?

Forum der Industrie

Tab. 1 Prinzipielle Voraussetzungen für eine inhalative antibiotische Therapie.

regelmäßige Sputumkulturen hohe Wahrscheinlichkeit für die Aussage, welcher Keim 
im akuten Infekt bei individuellen Patienten vorliegt

Compliance regelmäßige, verlässliche Durchführung aller Therapien, 
Lebensstil

Atemphysiotherapie Beherrschung und regelmäßige Durchführung einer 
sekretmobilisierenden Therapie

Gerätebeherrschung korrekte Inhalationstechnik
Hygiene korrekte Reinigung und Aufbewahrung des Inhalations-

gerätes

Fact-Box
Eine inhalative antibiotische Therapie 
ist bei chronischer Besiedelung mit 
Pseudomonas aeruginosa bei Non-
CF-Bronchiektasien für ausgewählte 
Patienten unter bestimmten Voraus-
setzungen eine Therapieoption. Die 
Indikationsstellung und die Therapie-
einleitung sollten jedoch durch eine 
Fachabteilung erfolgen.
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nimmt. In einer Studie von Bury 
et al. lieferte die Computertomo
grafie nur in 17 von 60 Rezidivsi
tuationen unspezifische Befunde, 
alle Rest oder Rezidivtumoren 
waren dagegen FDGpositiv.

Bestrahlungsplanung
Bei der Bestrahlungsplanung bietet 
die PET/CT einerseits die Möglich
keit, im Rahmen eines genaueren 
Stagings Tumore vom umliegenden 
Normalgewebe abzugrenzen und 
so das Bestrahlungsfeld genauer zu 
bestimmen. Zum anderen können 
durch die Einbeziehung biologi
scher Risikofaktoren für ein aggres
sives Tumorwachstum oder eine 
relative Strahlen resistenz inhomo
gene Dosisverteilungen bei der an

schließenden Bestrahlung ange
strebt werden („dosepainting“).
In 25–60 % der Fälle kann sich so 
das Bestrahlungsvolumen relevant 
verändern, wobei das resultierende 
Volumen dabei in der Regel kleiner 
ist als bei einer Bestrahlungspla
nung mit dem CT. Das Ziel, eine 
möglichst hohe Bestrahlungsdosis 
in ein möglichst kleines Zielvolu
men zu applizieren, ist also mithilfe 
der PET leichter zu erreichen.
Kürzlich wurde gezeigt, dass sich 
die langjährig etablierte FDGPET 
potenziell auch zur gezielten 
Dosis eskalation eignet. Areale mit 
einem hohen standardisierten 
Aufnahmewert („standardized up
take volume“; SUV) sind demnach 
mit einem höheren Lokalrezidiv

risiko assoziiert – ein Befund, der 
derzeit als Basis für die aktuellen 
Untersuchungen zur adaptiven 
Dosiseskalation auf Grundlage der 
FDGPETBildgebung dient.

Therapiekontrolle
Kurz nach einer Chemotherapie 
verringert sich das Tumorvolumen 
zuweilen nur sehr langsam. Durch 
Ödeme, Einblutungen oder einem 
Einwandern von Makrophagen in 
die Nekrosezonen kann es kurzzei
tig sogar zunehmen. Daher erfolgt 
die computertomografische Ver
laufskontrolle üblicherweise erst, 
wenn 2–3 Zyklen der Chemothera
pie verabreicht worden sind.
Die metabolische Bildgebung mit 
der FDGPET kann zytotoxische Ef

fekte dagegen wahrscheinlich frü
her detektieren als Verfahren wie 
die Computertomografie, die mor
phologische Veränderungen nach
weisen. Für eine Reihe von Thera
pieschemata ist eine signifikante 
Reduktion der FDGAnreicherung 
im PETBild schon nach einem 
Chemotherapiezyklus zu beobach
ten. Diese Regredienz der Stoff
wechselaktivität korreliert eng mit 
dem im weiteren Verlauf ermittel
ten morphologischen Ansprechen 
und dem progressionsfreien Über
leben der Patienten.
Obwohl jedoch die Vorteile der 
kombinierten FDGPET/CT gegen
über der alleinigen Computerto
mografie mittlerweile zahlreiche 
Autoren bestätigt haben, fehlt 

noch der Beweis, dass die soge
nannten NonResponder von einer 
PETbasierten Modifikation ihres 
Therapieregimes profitieren. Da
her wird das Potenzial einer frü
hen Beurteilung des Therapiean
sprechens per PET/CT wohl erst ins 
Zentrum der klinischen Fragestel
lungen rücken, wenn weitere The
rapiealternativen auf den Markt 
kommen. 

Diagnostik, Staging und Re-Staging beim Bronchialkarzinom
Die PET/CT hat die Möglichkeiten deutlich bereichert

Freitag, 08. April 2011

Update Diagnostik des Lungen-
karzinoms 
08:30–10:00 Uhr, Plenarsaal 1.1  
(Halle 1) 
(08:30–09:00 Uhr: Welche Bildgebung 
muss wann eingesetzt werden?)

Abb. 1 Lungenrundherd: 
Anhand der anatomi-
schen Informationen der 
CT-Bilder (a) können die 
Informationen aus der 
funktionellen Bildgebung 
der PET (b) bei der Kom-
bination beider Verfahren 
exakt lokalisiert werden 
(c), was insbesondere die 
Spezifität der Diagnosen 
erhöht.
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Nach wie vor sind 
die interstitiellen 
Lungenerkran-
kungen eine 
Herausforderung 
für die Diagnostik 
und Therapie in 
der Pneumologie. 
In den letzten 

Jahren sind jedoch immer mehr 
zellbiologische Prozesse erforscht 
worden, die inzwischen auch als 
vielversprechende neue Ansätze 
für Diagnostik und Therapie gel-
ten. Die große Herausforderung 
liegt nun in der translationalen 
Umsetzung dieser Erkenntnisse, 
meint Dr. Melanie Königshoff, 
München.

Die interstitiellen Lungenerkran
kungen („interstitial lung disease“, 
ILD) sind eine heterogene Gruppe 
chronischer Lungenerkrankungen, 
die durch eine Zunahme von Bin
degewebe mit der nachfolgenden 
Zerstörung der Lungenarchitektur 
und funktion gekennzeichnet 
sind. Eine ihrer häufigsten und die 
zugleich progressivste Variante ist 
die idiopathische pulmonale Fib
rose (IPF), die momentan nur ein
geschränkt therapierbar ist. 
Charakteristisch für die idiopathi
sche pulmonale Fibrose ist eine 
vermehrte Ansammlung und Akti
vierung von (Myo)Fibroblasten in 
„Nestern“. Zudem ist das alveoläre 
Epithel geschädigt, hyperplastisch 
und aktiviert. Demnach liegt den 
interstitiellen Lungenerkrankun
gen eine gestörte Interaktion des 
Epithels mit den interstitiellen 

Zellen zugrunde – wobei auch 
 entzündliche Komponenten eine 
wichtige Rolle spielen.

Initiale Trigger: Schädigung 
des Alveolarepithels und 
genetische Disposition
Im Verlauf der Pathogenese intersti
tieller Lungenerkrankungen kommt 
es zu einer repetitiven Schädigung 
des Alveolarepithels, welches zu
dem eine genetische Dispositon für 
die Erkrankung aufweisen kann. 
Insbesondere sind dies Mutationen 
in den Surfactantgenen, wie Analy
sen bei familiären und sporadi
schen Varianten der Erkrankung 
dokumentieren. Darüber hinaus 
scheinen repetitive virale Infek 
tionen (z. B. mit dem EpsteinBarr
Virus [EBV] oder dem murinen 
Gammaherpesvirus 68 [MHV68]) 
das Epithel zusätzlich zu schädi 
gen – ein Vorgang, der mit ver
mehrten Störfaktoren im endoplas
matischen Retikulum (sogenannter 
ERStress) und Apop tose einher
geht.
Im weiteren Verlauf der Erkran
kung findet man neben Bereichen 
mit zerstörtem Epithel auch Ge

biete mit aktivierten und prolife
rierenden Epithelzellen. Unklar ist 
jedoch, welche Signalwege an den 
Reparatur und Überlebensmecha
nismen des Epithels beteiligt sind.

Welche Mediatoren und 
Signalwege vermitteln die 
gestörte Zellinteraktion?
Inzwischen weiß man, insbeson
dere aufgrund der Ergebnisse aus 
Microarrayanalysen, dass bei einer 
idiopathischen pulmonalen Fib
rose entwicklungsgeschichtlich 
bedeutsame Signalwege, wie TGF
beta, FGF und WNT, differenziell 
exprimiert und aktiviert werden. 
Beispielsweise beeinflussen epi
thelial sezernierte WNTProteine 
sowohl epitheliale Reparaturme
chanismen als auch die Aktivie
rung von Fibroblasten. Damit bie
ten diese Signalwege hoffnungs
volle neue Zielstrukturen (Targets) 
für zukünftige Therapieoptionen.

Welcher Herkunft ent-
springen die Fibroblasten?
Die vermehre Ansammlung von 
Fibro blasten im Lungengewebe ist 
ein zentrales Charakteristikum der 

interstitiellen Lungenerkrankun
gen. Verschiedene Ansätze ver
suchen daher, die Herkunft der 
 Fibroblasten zu erklären: Zum ei
nen kommt es zu einer lokalen 
Pro liferation der Fibroblasten, wo
bei verschiedene Wachstumsfak
toren identifiziert wurden.
Zwei weitere Optionen sind je
doch in den vergangenen Jahren 
in den Mittelpunkt des Interesses 
gerückt: 
• die Umwandlung von Epithel

zellen in mesenchymale Zellen 
(epithelialemesenchymale 
Trans ition, EMT) im Rahmen 
der oben beschriebenen Schä
digungs und Reparaturvor
gänge, und 

• die Existenz von Vorläufer
zellen (Fibrozyten), die in die 
Lunge einwandern und so zur 
Entwicklung der Fibrose bei
tragen könnten. 

EMTProzesse sind in den letzten 
Jahren detailliert in vitro und in 
vivo in der Lunge untersucht wor
den, insbesondere die Rolle des 
pro fibrotischen TGFbetaSignal
weges ist in diesem Zusammen
hang zu nennen.
Wie relevant dieser Mechanismus 
für die Entstehung interstitieller 
Lungenerkrankungen ist, ist je
doch offen. Ähnlich verhält es sich 
mit der Rolle der Fibrozyten. Zwar 
sind sowohl die Existenz dieser 
Zellen als auch ihre Einwande
rung in die Lunge in mehreren 
Studien belegt, inwiefern diese 
Fibro zyten jedoch bei der idiopa
thischen pulmonalen Fibrose den 
Fibroblastenpool um einen signi

fikanten Anteil erhöhen, ist noch 
nicht geklärt.
Hervorzuheben ist hier abschlie
ßend die Identifizierung poten
zieller Biomarker, die durch die 
neueren Erkenntnisse erhebliche 
Fortschritte gemacht hat (u. a. 
CCL18, MMP7) und auch die De
tektion von Fibrozyten umfasst.

Jetzt gilt es, den Schritt 
in die Klinik zu schaffen
Die erfreulich große Zahl neuer 
und wichtiger zellbiologischer Er
kenntnisse aus den letzten Jahren 
muss nun zu Therapieoptionen 
weiterentwickelt werden. Ein 
wichtiger, erster Schritt in diese 
Richtung ist die vor Kurzem er
teilte europäische Zulassung von 
Pirfenidon.
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Interstitielle Lungenerkrankungen – 
Leitlinien im Visier der Zellbiologie 
14:30–16:00 Uhr,  
Plenarsaal 1.3 (Halle 1) 
(14:30–14:52 Uhr: Neue zellbiologi-
sche Erkenntnisse)

Abb.1 Histologie einer gesunden (a) sowie einer erkrankten (b) Lunge, Färbung 
für „alpha-smooth muscle action“ (aktivierte Myofibroblasten).

(a) (b)

Häufig leiden Patienten mit chro
nischobstruktiver Lungenerkran
kung (COPD) unter einer einge
schränkten körperlichen Belastbar
keit. Dies beeinflusst ihre soziale 
und ökonomische Lebensgestal
tung in hohem Maße. So gaben in 
der COPDUncoveredStudie drei 
Viertel der erkrankten Befragten 
aus Deutschland an, dass sie ihre 
persönliche Lebensweise seit Be
ginn ihrer Erkrankung drastisch 
ändern mussten. Signifikante Aus
wirkungen ergaben sich beispiels
weise auf ihr Arbeitsleben. Dies 
wiederum zieht finanzielle und 
seelische Schwierigkeiten für die 
Betroffenen nach sich [1].
„Innovative Therapieansätze sind 
daher dringend erforderlich, um 
nicht nur die persönliche, sondern 
auch die soziale Krankheitslast der 
COPD zu bewältigen“, sagt Prof. 
Jens Schreiber, Magdeburg. Inda
caterol zum Beispiel ist der erste 
Beta2Rezeptoragonist mit einer 
Wirkdauer von 24 Stunden. Ver
bunden mit seinem schnellen 
Wirkeintritt und seiner starken 
Wirksamkeit kann dieser soge
nannte LABA24 (LABA  = „long ac
ting beta2adrenoceptor agonist“) 

als Erhaltungstherapie das Leben 
vieler Betroffenen erleichtern.

Erster LABA24 bietet Patienten 
Sicherheit in ihrer Therapie
Das Studienprogramm zu Indacate
rol ist eines der größten und um
fangreichsten im Bereich der chro
nischobstruktiven Lungenerkran
kung. Es umfasst eine Reihe von 
Studien mit insgesamt mehr als 
6500 COPDPatienten ab dem 
GOLDStadium II (GOLD = „Global 
Initiative for Chronic Obstructive 
Lung Disease“), welche die Wirk
samkeit und Sicherheit des lang 
wirksamen Beta2Rezeptoragonis
ten im Vergleich mit anderen Subs
tanzen untersuchen. Demnach be
sitzt Indacaterol einen schnelleren 
Wirkeintritt als die fixe Kombina
tion aus Salmeterol und Fluticason 
und ist bezüglich des Wirkeintritts 
mit dem rasch wirksamen Salbuta
mol vergleichbar [2].
Zusätzlich überzeugt der Beta2 
Rezeptoragonist auch durch seine 
starke und lang anhaltende Bron
chodilatation: 150 und 300 µg Inda
caterol – nur einmal täglich verab
reicht – sind Placebo im Trough
FEV1 nach 14 Behandlungstagen 

statistisch und klinisch signifikant 
überlegen. Die Differenz beträgt 170 
bzw. 150 ml (p < 0,001) [3]. Für die 
300µgDosierung zeigte sich auch 
nach 12 Wochen eine Verbesserung 
der forcierten Einsekundenkapazi
tät (FEV1) von 170 ml gegenüber 
Placebo und von 100 ml gegenüber 
dem LABA12 Formoterol (jeweils 
p < 0,001). Auch nach einer 1jähri
gen Behandlung (52 Wochen) blie
ben diese Unterschiede bestehen 
[4].
„Dass ein COPDMedikament nicht 
nur eine starke Bronchodilatation 
über 24 Stunden aufweist, son
dern dazu noch einen schnellen 
Wirkeintritt bietet, gibt COPDPa
tienten eine neue Sicherheit in ih
rer Therapie“, sagt Schreiber.

Verringerte Dyspnoe schafft 
höhere Belastbarkeit
Weil COPDPatienten vor allem 
durch ihre eingeschränkte körperli
che Belastbarkeit benachteiligt sind, 
wurden zusätzliche Studien zum 
TransitionDyspnoeIndex und zur 
inspiratorischen Kapazität (IC) von 
Indacaterol durchgeführt. Insbeson
dere unter der 300µgDosierung 
verbessert sich demnach die Über

blähung bei COPDPatienten stark: 
Nach einer 3wöchigen Indacaterol
therapie (300 µg) betrug die inspira
torische Kapazität der Patienten un
ter Belastung 280 ml mehr als unter 
Placebo (p = 0,002) [5].
Mit der höheren Belastbarkeit 
nimmt den Studienergebnissen zu
folge auch die Lebensqualität der 
Patienten zu. Gesondert evaluiert 
wurde dies mithilfe des „St. George’s 
Respiratory Questionnaire“ (SGRQ). 
Dabei zeigten die Patienten unter 
Indacaterol eine signifikante und 
klinisch relevante Verbesserung des 
SGRQGesamtscores gegenüber den 
Patienten der Placebogruppe [4].

Neues für Atemwegspatienten 
in der Pipeline
Die Entwicklung von Indacaterol 
bildet das Kernstück einer Reihe von 
neuen Substanzen und Substanz
kombinationen in der COPDPipe
line der Novartis Pharma GmbH, 
Nürnberg. Derzeit werden mehrere 
neue Wirkstoffe von Anfang an auch 
in Kombination mit Indacaterol ge
testet: So wird der LABA24 zusam
men mit dem lang wirksamen Mus
carinrezeptorantagonisten NVA 237 
untersucht. Die Kombination aus In

dacaterol und NVA 237 befindet sich 
unter der Bezeichnung QVA 149 in 
der klinischen Prüfung. Getestet 
wird zudem eine Kombination aus 
Indacaterol und Mometason, einem 
inhalativen Kortikosteroid, in den 
Indikationen Asthma und COPD.
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COPD-Therapie: stark, schnell und 24 Stunden lang – für mehr Lebensqualität
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Der Ultraschallprozessor EUME1 
von Olympus bietet dank vielfälti
ger Kompatibilitäten umfassende 
Möglichkeiten für den thorakalen 
Einsatz der Endosonografie. Seit 
einiger Zeit wird er auch in der 
Ruhrlandklinik, dem westdeut
schen Lungenzentrum am Uni
versitätsklinikum Essen, zusam
men mit dem EBUSBronchoskop  
BFUC180F und Ultraschallmini
sonden eingesetzt, wo inzwischen 
umfassende Erfahrungen mit dem 
System gesammelt werden konn
ten.

Die Bedeutung des 
endobronchialen Ultraschalls 
wächst stetig
Der Stellenwert des endobronchia
len Ultraschalls (EBUS) hat in den 
letzten Jahren deutlich zugenom
men, wie auch seine flächenmä
ßige Verbreitung in Deutschland. 
Der Großteil der Bronchoskopie
Einheiten bietet dieses Verfahren 
inzwischen an. Die steigende Be
deutung spiegelt sich in steigen
den Patientenzahlen wider, die 
Anbieter dieses Verfahrens zur ex
pliziten EBUSUntersuchung zu
gewiesen bekommen. Das Augen
merk liegt hierbei weiterhin 
hauptsächlich auf der Abklärung 
mediastinaler und hilärer Lymph
knotenvergrößerungen, auch im 
Sinne eines Lymphknotenstagings 
bei Lungenkarzinom sowie der 
diag nostischen Tumorsicherung.
Zudem erfährt auch die endobron
chiale Ultraschalluntersuchung 
mit der radiären Ultraschallsonde 
steigende Bedeutung. Diese „Mini
sonde“ dient im Wesentlichen der 

Abklärung tumorverdächtiger In
filtrate in der Lungenperipherie, 
die außerhalb des optisch einseh
baren bronchoskopischen Berei
ches liegen.

Weniger Geräte, mehr 
Übersichtlichkeit
Nicht selten ergibt sich die Indika
tion, sowohl die radiäre Ultra
schallsonde als auch das EBUS
Punktionsbronchoskop mit dem 
Sektorschallkopf im Rahmen eines 
diagnostischen Eingriffes kombi
niert einzusetzen. Diese Notwen
digkeit ergibt sich zum Beispiel bei 
peripherem Rundherd und gleich
zeitiger nicht sicher maligner me
diastinaler oder hilärer Lymph
knotenvergrößerung oder wenn 
ein Tumor an der Grenze der Er
reichbarkeit des EBUSPunktions
bronchoskops liegt.
An den neuen Ultraschallprozessor 
EUME1 kann das Punktionsbron
choskop mit Sektorschallkopf so
wie gleichzeitig der Antriebsmotor 
für die radiäre Ultraschallsonde an

geschlossen werden, wodurch der 
„Gerätepark“ reduziert und die 
Übersichtlichkeit im Bronchosko
piesaal erhöht wird.

Bedienung über ein 
Kombinationskeybord als 
Steuerungselement
Die Bedienung des Prozessors er
folgt nicht mehr direkt am Ge
häuse, sondern über eine Tastatur. 
Auch der Videoprozessor (z. B. 
EVIS EXERA II CV180) für die 
Weißlichtbronchoskopie lässt sich 
über eben diese Tastatur bedienen. 
Nachdem man sich an die teil
weise mehrfach belegten Tasten 
gewöhnt hat, besitzt man mit 
 diesem Kombinationskeyboard ein 
macht und sinnvolles Steuerungs
instrument, über das man alle we
sentlichen Funktionen gut und 
schnell erreichen kann. Es ist auch 
möglich, einige wichtige Steue
rungsbefehle (z. B. das Einfrieren 
des Ultraschallbildes) über die  
4 Knöpfe am Handgriff des Ultra
schallendoskops zu wählen.

Sonografische Leistungsfähigkeit 
weiter verbessert
Die bedeutendste Verbesserung 
des neuen Ultraschallprozessors 
liegt in der höheren Auflösung und 
damit deutlich verbesserten sono
grafischen Bildgebung. Das sono
grafische Bild besitzt einen opti
mierten Echokontrast, sodass Ge
webegrenzen klarer dargestellt 
und verschiedene Gewebe besser 
differenziert werden können.
Neben der Eindringtiefe hat der 
Anwender zudem die Option, die 
Ultraschallfrequenz (5–12 MHz) zu 
ändern. So ist es möglich, Metas
tasen innerhalb eines Lymphkno
tens zu erkennen (Abb. 1) und ge
zielt zu punktieren oder zu sehen, 
ob eine Gefäßwand noch intakt 
oder bereits tumorinfiltriert ist. 
Hat man sich an das Sonobild des 
EUME1 gewöhnt, möchte man 
sich nicht mehr mit dem Bild des 
Vorgängermodells zufrieden ge
ben. Auch die Dopplerfunktionen 
sind deutlich verbessert. Neben 
dem Powerdoppler existiert jetzt 

auch ein Farbdopplermodus, der 
insbesondere dem Anfänger eine 
klare Gefäßabgrenzung ermöglicht 
(Abb. 2).
Optimal ist die Bilddarstellung mit 
endoskopischem und sonografi
schem Bild auf 2 Monitoren. Ste
hen diese nicht zur Verfügung, ist 
eine „PictureinPicture“Lösung 
möglich. Die Ultraschallbilder 
werden zunächst lokal gespeichert 
und lassen sich problemlos auf ei
nen USBStick kopieren. Alternativ 
können sie auch direkt auf einem 
zentralen PACSServer (PACS = 
„picture archiving and communi
cation system“) gespeichert wer
den.

Fazit
Zusammenfassend stellt die Ent
wicklung des Ultraschallprozes
sors EUME1 eine deutliche Ver
besserung der Endosonografie dar 
und weist zudem den Weg in die 
Zukunft. Der Prozessor offenbart 
durch die höhere Bildauflösung 
neue Möglichkeiten der EBUS und 
EUSDiagnostik

Dr. Kaid Darwiche, Essen

Quelle: nach Informationen der 
Olympus Deutschland GmbH, Hamburg

Bei Fragen oder weiterem Informa-
tionsbedarf wenden Sie sich bitte an:
OLYMPUS DEUTSCHLAND GMBH
Medical Systems
Wendenstraße 14–18
20097 Hamburg
info@olympus.de
www.olympus.de

Produktmanagement Flexible Endoskopie
Simone Köhler
Tel.: 040 237730
Fax: 040 23773-4249

Der universelle Prozessor für den endobronchialen Ultraschall

Forum der Industrie

Abb. 1 Metastase innerhalb eines Lymphknotens. Abb. 2 Lungenkarzinom mit Infiltration der Aorta und einer 
Vertebralarterie.
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Der Verlust an 
Gasaustauschober-
fl äche der Lunge 
– verursacht ent-
weder durch das 
Altern oder eine 
Krankheit – ist ein 
großes medizini-
sches Problem in 
unserer Bevölke-
rung und scheint 

derzeit noch unüberwindbar. 
Langsam jedoch wächst unser 
Verständnis der zellulären und 
molekularen Mechanismen der 
Alveolarisierung, der alveolären 
Strukturhomöostase und der 
intrinsischen regenerativen 
Kapazität der Lunge, und dies 
wiederum ist eine wichtige Vo-
raussetzung für die Entwicklung 
neuartiger Therapieansätze für 
momentan noch unheilbare 
Lungenerkrankungen, meint 
Dr. Robert Voswinckel, 
Bad Nauheim.

Lungenerkrankungen, die durch 
eine irreversible Destruktion der 
Gasaustauschräume (Alveolen) der 
Lunge zu einer progredienten 
 Dyspnoe und einer schweren Ein
schränkung der körperlichen Be
lastbarkeit führen, belasten unsere 
Gesellschaft in stark zunehmen
dem Maße. Zu diesen Erkrankun
gen gehören beispielsweise
• fi brosierende Lungenerkran

kungen,
• die bronchopulmonale Dyspla

sie des Frühgeborenen, welche 
durch einen Arrest der Alveo

larisierung (nachgeburtliche 
Bildung der Lungenbläschen) 
gekennzeichnet ist, und

• das prolongierte akute Lun
genversagen aufgrund in
fl ammatorischer, infektiöser 
oder traumatischer Ursachen.

Die „Prototypen“ der destruieren
den Lungenerkrankungen sind je
doch das Lungenemphysem bzw. 
die chronischobstruktive Lun
generkrankung (COPD). Diese ge
hen mit einem progressiven Ver
lust an Alveolarsepten und damit 
einer Verschlechterung des Gas
austausches einher. Darüber hi
naus verlieren die kleinen Bron
chioli ihre elastischen Rückstell
kräfte, was eine zunehmende 
periphere Obstruktion bedingt 
[1].
Zigarettenrauch, inhalative No
xen aus der Umwelt und rezidi
vierende Infektionen aggravieren 
die Erkrankung auf dem Boden 
noch weitgehend unbekannter 
genetischer Prädispositionen. 
Derzeit ist ein stetiger Anstieg 
der Inzidenz und Prävalenz des 
Lungenemphysems zu verzeich
nen. Bald wird es in der Todes
ursachenstatistik der westlichen 
Welt den dritten Platz einneh
men [2].

Intrinsische Regulation 
der Lungenstruktur
Als Ursache der chronischobs
truktiven Lungenerkrankung bzw. 
des Emphysems gilt gemeinhin 
eine chronische Atemwegserkran
kung. Tiermodelle dieser Erkran

kungen legen jedoch nahe, dass 
sich die Lungengewebsstruktur 
der Gasaustauschräume durch 
eine aktive Regulation der alveolä
ren Septenbildung und regression 
im Sinne einer Strukturhomöos
tase den Bedürfnissen des Orga
nismus anpassen kann.
So kann sich unter anderem nach 
einer Teilresektion der Lunge bei 
verschiedenen Nagern und Hun
den die fehlende alveoläre Ober
fl äche durch eine Größenzu
nahme der existierenden Alveo
len rasch und vollständig regene
rieren. Da rüber hinaus – und das 
ist insbesondere in Hinblick auf 
regenerative Therapien des Em
physems hoch interessant – bil
den sich durch das Wachstum zu
sätzlicher Alveolarsepten in der 
verbleibenden Lunge neue Alveo
len.
Die diesen Mechanismen der Lun
genregeneration zugrunde liegen
den zellulären und Signalweg
determinanten stehen allerdings 
erst seit Kurzem im Fokus der 
Wissenschaft. Auf zellulärer Ebene 
wird derzeit an der Entdeckung 
und der Charakterisierung resi
denter Stammzellen der Lunge so
wie aus dem Blut rekrutierter Vor
läuferzellen gearbeitet. Auch am 
Verständnis der zellulären Inter
aktionen im Alveolarseptum, zu 
denen neben direkten ZellZell
Kontakten auch lösliche Mediato
ren zählen, wird derzeit geforscht. 
Details der entsprechenden Gen
regulation können hier aus Platz
gründen nicht wiedergegeben 
werden.

Stammzellen unterschied-
licher Genese im Fokus 
der aktuellen Forschung
Die in Stammzellnischen ent
lang der Bronchien existierenden 
Stamm zellen des Tracheobronchi
alepithels und sind in der Lage, 
die Zellvielfalt des respiratori
schen Epithels zu regenerieren. 
Die eigentlichen Stammzellen 
sind aber noch nicht anhand spe
zifi scher Marker zu lokalisieren. 
Hoch interessant sind diese Zellen 
jedoch für zukünftige gezielte 
Gentherapieansätze zur Behand
lung von Atemwegserkrankungen 
wie zum Beispiel der zystischen 
Fibrose.
Typ2Alveolarepithelzellen pro
duzieren nicht nur Surfactant zur 
Reduktion der alveolären Oberfl ä
chenspannung, sondern sind per 
se auch Stammzellen. Sie können 
sowohl sich selbst erneuern als 
auch in TypIAlveolarepithel
zellen diff erenzieren. Alveoläre 
Fibroblasten sind notwendig zur 
Alveolarisierung, und ihre Vor
läuferzellen sind wahrscheinlich 
auch in adulten Lungen aktiv 
an der Strukturhomöostase betei
ligt.
Kürzlich wurde eine neue Art von 
Stammzellen identifi ziert: Bron
chioalveoläre Stammzellen (BASC) 
können sowohl in Bronchialepithel 
als auch in Alveolarepithel diff e
renzieren. Zudem können sie un
ter experimentellem Entartungs
druck als Tumorstammzelle fun
gieren. Vorerst müssen jedoch die 
Techniken der spezifi schen Zell
manipulation in vivo noch verbes

sert werden, um die tatsächliche 
Rolle der bronchioalveolären 
Stammzellen bei der Lungenre
genration, der Reparatur und der 
Tumorigenese einschätzen zu kön
nen.
Charakterisiert wurden inzwi
schen auch eine Vielzahl adulter 
Stamm bzw. Progenitorzellen 
aus dem Blut oder dem Knochen
mark. Dazu zählen mesenchy
male Stammzellen, endotheliale 
Progenitorzellen, multipotente 
adulte Progenitorzellen, zirkulie
rende Fib rozyten und viele an
dere mehr. Ob sie sich für die re
generative oder organerhaltende 
Therapiestrategien der Lunge 
eignen, ist derzeit noch nicht 
klar.
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Alveoläre Regeneration– ein kühner pneumologischer Traum?
Ist die Reparatur der komplexen Struktur möglich?
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Pneumologie 2020
15:45–17:15 Uhr, Saal Columbus 
(Halle 4)
(16:07–16:29 Uhr: 
Alveoläre Regeneration: 
Ist die Reparatur der komplexen 
 Struktur möglich?)
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Immer mehr Wirkstoff e zur Thera
pie von Lungenerkrankungen wer
den von der pharmazeutischen In
dustrie als Trockenpulver zur Inha
lation mit einem „DryPowderIn
haler“ (DPI) angeboten. Doch kann 
diese Trockenpulverinhalation die 
klassische Feuchtinhalation von 
Medikamentenlösungen mit einem 
elektrischen Vernebler wirklich in 
allen Bereichen ersetzen?
Der Vorteil der Medikamentenan
wendung mit dem „DryPowder
Inhaler“ für den Patienten sind 
zunächst einmal die damit mögli
che uneingeschränkte Mobilität 
und kurze Therapiezeiten. Mit die
ser Begründung werden in Kürze 
auch gegen Pseudomonas ssp. 
wirksame Antibiotika wie Tobra
mycin und Colistin als Trockenpul
verinhalation zur Therapie der 
chronischen Lungenentzündung 
bei zystischer Fibrose (CF) im 
Markt eingeführt.

Dosiskritische 
Antibiotikatherapie bringt 
DPIs an ihre Grenzen
Gerade bei den dosiskritischen An
tibiotika müssen aber die Grenzen 

der Inhalationstherapie mit DPIs 
beleuchtet werden. So lässt sich die 
zur Behandlung von CFPatienten 
benötigte Antibiotikadosis durch 
die Inhalation von Trockenpulver 
nicht mit einer einmaligen Inhala
tion applizieren. Das macht ein 
mehrmaliges Nachladen des Inha
lators erforderlich, sodass pro The
rapieeinheit Behandlungszeiten 
von über 5 Minuten entstehen [1]. 
Leistungsstarke Feuchtvernebler 
liegen hier nicht schlechter [2].

Die Grenzen der DPIAnwendung 
zeigt das AkitaJetInhalationssys
tem als Referenz für innovative 
Vernebler auf. Beispielsweise muss 
der Patient bei der Trockenpul
verinhalation die Deposition des 
Medikaments in der Lunge alleine 
steuern. Triff t er aber nicht den op
timalen Atemfl uss, ist die Medika
mentendeposition im Zielgewebe 

suboptimal. Bei einem zu schnellen 
Atemmanöver kommt es zu einer 
erhöhten Rachendeposition des 
Wirkstoff s – und damit zu mögli
chen Nebenwirkungen: In ersten 
Studien zur Inhalation von Antibio
tika traten bei „DryPowderInha
latoren“ erheblich öfter Verträg
lichkeitsprobleme in Form von 
Husten auf als bei Feuchtverneb
lern – und zwar 25 versus 4 % [3].

Elektronische Steuerung 
und Drug-Targeting bringen 
Zusatznutzen für den Patienten
Im Gegensatz zu Trockenpul
verinhalatoren ist das AkitaJet
Inhalationssystem in der Lage, das 
Atemmanöver des Patienten elek
tronisch zu steuern, an seine in
dividuelle Lungenfunktion anzu
passen und so immer das optimale 
Inhalationsmanöver vorzugeben. 
Zudem nutzt diese intelligente 
Steuerung eine AerosolLuftBo
lusTechnologie, um das Medika
ment gezielt in die kleinen Atem
wege bringen zu können (Abb. 
1) – eine Zielregion die mithilfe 
einer Trockenpulverinhalation nur 
schwer zu erreichen ist.

Erste Studiendaten aus der Ar
beitsgruppe von Dr. Harm Tiddens 
aus dem CFZentrum Rotterdam 
belegen eine signifi kante Ver
besserung der Lungenfunktion 
(FEV75), wenn CFPatienten mit der 
innovativen Bolustechnologie in
halierten [3]. Dieses DrugTarge
ting minimiert die Rachendeposi
tion und eignet sich auch für den 
Einsatz bei Kindern oder Patienten 
mit schlechter Lungenfunktion, 
für die die schwierige Koordina
tion eines Trockenpulverinhalators 
nicht möglich ist.

Literatur
1 Konstan  MW, Flume PA, Kappler M 

et al. Safety, effi  cacy and conveni-
ence of tobramycin inhalation pow-
der in cystic fi brosis patients: The 
EAGER trial. J Cyst Fibros 2011; 10: 
54–61

2 Kroneberg P, Topini TC, Valeri AL et 
al. The eff ect of diff erent nebulizer 
systems in inhaled tobramycin. ERS 
European Respiratory Society Confe-
rence 2010: Abstract E3505

3 Bakker et al. Improved small airways 
deposition of rhDNase in stable 
cys tic fi brosis patients. 24th North 
American Cystic Fibrosis Conference 
(NACFC) 2010; poster presentation

Quelle: nach Informationen der
Activaero GmbH, Gemünden/Wohra

Feucht- oder Trockenpulverinhalation – 
Gleichwertige Alternativen zur Therapie der zystischen Fibrose?
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Abb. 1 Gezieltes 
Drug-Targeting der 
kleinen Atemwege 
mit kontrolliertem, 
optimalem Atem-
fl uss – das neue 
Akita-Jet-Inhalations-
system macht es 
möglich.
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Genießenswertes

Der Milchladen – Pfunds Molkerei
Bautzner Straße 79
01099 Dresden
Tel.: 0351/808080
Fax: 0351/8080820
Öffnungszeiten: Mo–Sa 10:00–18:00 Uhr, 
So + Feiertage 10:00–15:00 Uhr 

Café Restaurant Pfund
Bautzner Straße 79
01099 Dresden
Tel.: 0351/8105948
Fax: 0351/6557420
Öffnungszeiten: Mo–So 10:00–20:00 Uhr

Restaurant Estancia
Im Hotel „Artushof“
Fetscherstraße 30
01307 Dresden
Tel.: 0351/4416392
Fax: 0351/2104803
Öffnungszeiten: Mo–Fr 12:00–15:00 Uhr und 
17:00–24:00 Uhr, Sa 12:00–24:00 Uhr,  
Sonn- und Feiertag 12:00–22:00 Uhr

Restaurant Grand Café und Restaurant 
Galerie im Carolaschlösschen
Querallee 7
01219 Dresden
Tel.: 0351/2506000
Fax: 0351/4727222
Öffnungszeiten: Restaurant Grand Café  
Mo-Fr ab 11:00 Uhr, Sa/So ab 10:00 Uhr;  
Restaurant Galerie Mo–Fr ab 18:00 Uhr,  
Sa/So ab 12:00 Uhr

La Casina Rosa e Piccola Capri
Alaunstraße 93
01099 Dresden
Tel.: 0351/8014848
Fax: 0351/8907688
Öffnungszeiten: Mo–Sa 17:30–23:30 Uhr 
So Ruhetag

Sächsisch-Böhmisches Bierhaus 
„Altmarktkeller“
Altmarkt 4
01067 Dresden
Tel.: 0351/4818130
Fax: 0351/4818132
Öffnungszeiten: Mo–So ab 12:00 Uhr

Sehenswertes

Touristischer Anziehungspunkt in Dresden 
ist die Frauenkirche am Neumarkt. Über 
mehrere Jahrzehnte stand die Ruine  in ei
nem großen Trümmerberg und hielt so die 
Erinnerung an den Bombenangriff im Feb
ruar 1945 wach. Im Frühjahr 1994 wurde 
mit dem Wiederaufbau begonnen und im 
Oktober 2005 erfolgte die feierliche Weihe. 

Im unmittelbaren Zentrum der Altstadt 
liegt der Zwinger, das schönste barocke 
Bauwerk Dresdens. Es wurde während 
der Regentschaft August des Starken in 
der Zeit von 1709–1719 (Einweihung) er
richtet. 

Gemäldegalerie	„Alte	Meister“
10:00–18:00 Uhr, Mo geschlossen
Rüstkammer	
10:00–18:00 Uhr, Mo geschlossen
Porzellansammlung
10:00–18:00 Uhr, Mo geschlossen

Zu den schönsten Opernhäusern der Welt 
zählt die Dresdner Semperoper. Mitten in 
der Altstadt am Theaterplatz gelegen, bie

tet sie ihren Gästen ein vielfältiges Reper
toire an Opern, Konzerten der Staatska
pelle oder Ballettaufführungen. Wichtige 
Komponisten, Dirigenten und Intendanten 
prägten die Geschichte des Hauses. 

Direkt gegenüber von Zwinger und Sem
peroper steht das Residenzschloss, das 
über die Jahrhunderte hinweg von säch
sischen Kurfürsten und Königen bewohnt 
wurde. Die baulichen Anfänge gehen zu
rück bis ins 13. Jahrhundert. 
Weltbekannt ist das „Grüne Gewölbe“. 
Es gilt als eine der reichsten Schatzkam
mern Europas.

Neues	Grünes	Gewölbe
Öffnungszeiten: 10:00–18:00 Uhr, 
Di geschlossen
Rundgänge: tgl. 15:00 Uhr, außer Di
Historisches	Grünes	Gewölbe
Öffnungszeiten: 10:00–19:00 Uhr, 
letzter Einlass 18:00 Uhr, Di geschlossen

Angrenzend an das Residenzschloss diente 
der Stallhof ab 1591 vor allem als Schau
platz für Turniere, Jagden und andere Wett
bewerbe. Sehenswert ist der 102 Meter 

lange „Fürstenzug“ an der Nordwand des 
Stallhofes. 
Unter der Brühlschen Terrasse liegt die 
Festung Dresden, der wohl älteste Teil der 
Stadt (Renaissance).

Die Schinkelwache am Theaterplatz, oder 
auch Altstädter Wache, ist eine architekto
nische Besonderheit Dresdens. Dieser nach 
den Plänen von Karl Friedrich Schinkel im 
klassizistischen Stil errichtete Bau mit der 
typischen Form eines griechischen Tempels 
hebt sich von den sonst in Dresden eher do
minierenden barocken und historistischen 
Gebäuden ab. 

Das Deutsche Hygiene-Museum ist ein mo
dernes Wissenschaftsmuseum und gilt als 
bedeutsame Kultureinrichtung. 

Zwinger Semperoper Stallhof

Erlebenswertes

1756 Dresden –  
Dem Mythos auf der Spur 
(eine Zeitreise ins Barock)
07.04.–10.04.2011 
Asisi Panometer Dresden, 
 Gasanstaltstraße 8b

Der Zauberer der 
Smaragdenstadt – 
Tanztheater nach 
Alexander Wolkow
07.04.2011,  
10:00–11:20 Uhr 
Theater Junge Generation, 
Meißner Landstraße 4

… und vergib und unsere 
Schulden – Kabarett
07.04.–09.04.2011;  
19:30–21:30 Uhr 
Dresdner Kabarett  
Breschke & Schuch,  
Wettiner Platz 10

Arsen und Spitzen-
häubchen – eine schwarze  
Komödie von  
Joseph Kesselring
08.04.2011; 19:30 Uhr 
Landesbühnen Sachsen, 
 Meißner Straße 152

Malinki-Fun Orchester – 
Zigeuner Jazzmusik mit 
russischen Klängen
08.04.2011; 19:30 Uhr 
Putjatinhaus,  
Meußlizer Straße 83

Best of Comedy – 
Frauen denken anders, 
Männer nicht
08.04.2011; 20:00 Uhr 
Secundo Genitur,  
Brühlsche Terrasse 3

Stadtführung  
„Der besondere Spazier- 
gang in der historischen 
Altstadt
08.04.2011;  
10:30–12:15 Uhr 
Treffpunkt an der Käseglocke 
auf dem Postplatz

Die Großherzogin von 
Gerolstein – Operette 
von Jacques Offenbach
08.04.2011; 19:30 Uhr
09.04.2011; 19:30 Uhr
10.04.2011; 15:00 Uhr 
Staatsoperette Dresden,  
Pirnaer Landstraße 131

Öffentlicher Rundgang 
durch das Residenzschloss
08.04.2011; 16:00–17:30 Uhr
09.04.2011; 13:30–15:00 Uhr
10.04.2011; 11:00–12:30 Uhr
Residenzschloss Dresden, 
 Taschenberg 2

Die Entführung  
aus dem Serail – 
Oper von Wolfgang 
Amadeus Mozart
09.04.2011; 19:00 Uhr
Semperoper

Starviolinist  
Daniel Hope zu Gast 
in der Frauenkirche 
(Felix Medelssohn 
Bartholdy, Max Bruch 
und Johannes Brahms)
09.04.2011; 20:00 Uhr
Frauenkirche Dresden

Öffentlicher Rundgang 
durch die Gemäldegalerie 
Alte Meister
09.04.2011; 16:00–17:00 Uhr
10.04.2011; 16:00–17:00 Uhr 
Gemäldegalerie Alte Meister, 
Semperbau am Zwinger
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Frauenkirche Residenzschloss
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