
21 Asthma beim Kind

Aufklärung und Schulung kleiner
Asthma-Patienten und ihrer Eltern
spielt für die Bewältigung der
Erkrankung eine wichtige Rolle.

18 Passivrauchen

Passivrauch gilt weltweit als 
drittwichtigste vermeidbare 
Todesursache.
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Current   congress 

ich begrüße Sie ganz herzlich zum 49. Kon-

gress unserer Gesellschaft in der Hansestadt

Lübeck. Der diesjährige Kongress ist einer-

seits ein Diskussionsforum für die pneumolo-

gische Forschung, die derzeit national wie in-

ternational von einer großen Dynamik und

Innovation geprägt ist, wie sich in den „Hot

topics“ aus Klinik und Grundlagenforschung

widerspiegelt.

Andererseits bietet der Kongress natürlich

wieder eine gesamtpneumologische Fortbil-

dung auf erstklassigem Niveau. Besondere

Angebote für niedergelassene Kolleginnen

und Kollegen mit nicht-pneumologischem

Fokus werden als Schwerpunkte am Samstag

das Programm bestimmen. Dem wissen-

schaftlichen Nachwuchs bieten wir dieses

Jahr ein neues Posterformat, das eine lebhafte

interaktive Diskussion über die neuesten

Ergebnisse aus der Grundlagenforschung und

Klinischen Forschung sowie über interessante

klinische Fallbeobachtungen ermöglicht. Die

besten Poster werden im Hauptprogramm als

Kurzpräsentation vorgestellt werden. Weit

über 400 angemeldete Abstracts lassen einen

inspirierenden Kongress erwarten.

Schwerpunktthemen
Schwerpunktthemen dieses Kongresses sind

die „Allergie“, „Der alte Patient“ und die „Rei-

semedizin“, die nicht nur das wissenschaft-

liche Programm prägen, sondern auch in der

Öffentlichkeitsarbeit besonders intensiv kom-

muniziert werden. Dazu dient auch die Ein-

richtung eines „Allergiezeltes“ in exponierter

Lage, um die Bevölkerung direkt vor Ort zu

informieren. Zudem wird erstmals ein Inter-

nationales ERS-Symposium angeboten, das

Mittwoch Nachmittag im aufwändig restau-

rierten Herrenhaus des Forschungszentrums

Borstel zum Thema „State of the Art in Tuber-

culosis 2008“ stattfindet und mit einem

Shuttle-Service problemlos zu erreichen ist.

Ebenfalls als Premiere wird von Mittwoch bis

Samstag eine Kinderbetreuungsmöglichkeit

angeboten, um auch jungen Eltern die PG-

Kurs- und Kongressteilnahme zu ermöglichen.

Mit der als Weltkulturerbe von der UNESCO

prämierten historischen Altstadtinsel gehört

die Hansestadt zu den schönsten und meist-

besuchten Städten in Norddeutschland.

Szenecafés, Kneipen und Orte der gehobenen

Gastronomie können bei einem Spaziergang

durch die historischen Gänge und Straßen

entdeckt werden. Maritimes Flair ist u. a.

durch den letzten deutschen Großsegler, der

Passat, in dem an der Ostsee gelegenen Stadt-

teil Travemünde hautnah zu erleben.

Ich möchte an dieser Stelle bereits allen

danken, die zum Gelingen dieses Kongresses

beigetragen haben, ganz besonders allen Sek-

tionsleitern, die einen entscheidenden Anteil

an der Programmgestaltung hatten. Ich freue

mich auf einen tollen Kongress und wünsche

Ihnen einen sehr schönen Aufenthalt in

Lübeck.

Musik- und Kongresshalle Lübeck

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

27 Lübeck 

Teile der Lübecker Altstadt wurden
1987 von der UNESCO zum Welt-
kulturerbe erklärt. Unternehmen
Sie einen kleinen Streifzug durch
die Stadt.

Fotos: Lübeck und Travemünde Tourist-Service GmbH 

Ihr
Prof. Dr. med. Peter Zabel
Kongresspräsident
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Vertreter der Krankenpflege und

Hersteller von Beatmungstechnik

integriert. Die Leitlinie wurde im

Februar 2008 fertiggestellt. 

Wesentliche Vorteile der
nichtinvasiven Beatmung
Zur Vermeidung dieser schwer-

wiegenden Komplikation sollte

möglichst ganz auf die invasive

Beatmung verzichtet und alter-

nativ NIV eingesetzt bzw. früh-

zeitig extubiert werden. In die-

sem Zusammenhang ergeben

sich die wesentlichen Vorteile der

nichtinvasiven Beatmung ins-

besondere unter atemmecha-

nischen und infektiologischen

Aspekten. Ein breites Spektrum

von Beatmungszugängen im

Gesichtsbereich, wie z. B. Nasen-

masken, Mund-Nasenmasken so-

wie Ganzgesichtsmasken steht

zur Verfügung. Der Beatmungs-

helm, der den gesamten Kopf

umschließt, wird vorwiegend bei

Patienten mit hypoxämischer ARI

eingesetzt. Im Folgenden werden

die wesentlichen Aussagen der

Leitlinie zu den Indikationen der

NIV bei ARI aufgeführt.

Hyperkapnische ARI
Die häufigste Ursache für die

hyperkapnische ARI (mit der De-

finition: pH: < 7,35 und PaCO2 >

45 mmHg) ist die exazerbierte

COPD. Als Folge des erhöhten

Atemwegswiderstandes, der dy-

namischen Lungenüberblähung

und der konsekutiven Abflachung

des Zwerchfelles kommt es hier-

bei zur Überlastung und drohen-

den Erschöpfung der Atemmus-

kulatur. Bei hyperkapnischer ARI

infolge exazerbierter COPD dieser

Nichtinvasive Beatmung zur Therapie
der akut respiratorischen Insuffizienz
Neue S3-Leitlinie
Die Anbindung der nichtinvasiven Beatmung (NIV) in der Akutmedizin ist bisher unzurei-
chend. In den vergangenen drei Jahren arbeiteten Experten an der Erstellung dieser S3-Leit-

linie. Ziel ist die weitere Verbreitung und Etablierung der nichtinvasiven Beatmung als Therapieform der
akut respiratorischen Insuffizienz (ARI). Prof. Dr. med. Bernd Schönhofer, Sprecher des Leitlinienprojektes,
Abteilung für Pneumologie und internistische Intensivmedizin, Klinikum Region Hannover GmbH, Kranken-
haus Oststadt – Heidehaus, Hannover, fasst die wesentlichen Aussagen der Leitlinie zusammen.

Mit dem Ziel, die NIV als Behand-

lungsform der ARI in der Akutme-

dizin zu etablieren und standardi-

sieren, initiierten die Deutsche

Gesellschaft für Pneumologie und

Beatmungsmedizin (DGP) und

die Arbeitsgemeinschaft Heim-

beatmung und Respiratorent-

wöhnung e. V. im Sommer 2004

in enger Zusammenarbeit mit 

der Arbeitsgemeinschaft Wissen-

schaftlich-Medizinischer Fachge-

sellschaften (AWMF) das Projekt

zur oben genannten S3-Leitlinie.

Da sich die Leitlinie an ein breites

Spektrum von Adressaten richtet,

waren am Konsensusprozess

Experten aus neun weiteren wis-

senschaftlichen Gesellschaften,

Indikation führt NIV zur Entlas-

tung der Muskulatur, Verbesse-

rung der Ventilation (erkennbar

an der Reduktion des PaCO2) und

Abnahme der Dyspnoe. Im Ver-

gleich zur konventionellen Thera-

pie senkt NIV die Letalität und In-

tubationsrate. Besonders für den
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PN 75, Plenarsitzung 
Sektionsübergreifend
Nichtinvasive Ventilation bei
akuter respiratorischer Insuffi-
zienz – neue S3-Leitlinie
14.15–15.15 Uhr
Konzertsaal (MUK)
(14.15–14.45 Uhr  Die neue 
S3-Leitlinie „NIV bei akuter
respiratorischer Insuffizienz“: 
Key messages)

pH-Bereich zwischen 7,2 und 7,35

ist die Effektivität der NIV nach-

gewiesen, wobei durch frühzeiti-

gen Therapiebeginn bei pH-Wer-

ten zwischen 7,30 und 7,35 die

besten Ergebnisse erzielt wurden. 

Hypoxämische ARI
Die Datenlage zum Stellenwert

der NIV bei der hypoxämischen

ARI (mit der Definition: SaO2 <

95 % trotz O2-Gabe und Atemfre-

quenz > 25/min) ist im Gegensatz

zur hyperkapnischen ARI weniger

klar. Von einem langjährig erfah-

renen Team wurde gezeigt, dass

NIV bei Patienten mit rein hypox-

ämischer ARI gegenüber der

Standardtherapie zu einer signifi-

kanten Senkung des Intubations-

risikos, der Rate an septischem

Schockgeschehen sowie der 90-

Tage-Letalität führt. Insbeson-

dere bei gemischt hypoxämisch-

hyperkapnischer ARI, z. B. infolge

Pneumonien bei Patienten mit

COPD, wurde NIV erfolgreich ein-

gesetzt. Allerdings lag die NIV-

Versagerquote für ein hetero-

genes Patientenkollektiv mit hy-

poxämischer ARI mit 30 % bei

ambulant erworbener Pneumo-

nie und mehr als 50 % bei ARDS

besonders hoch. Ursächlich hier-

für ist im Wesentlichen die kom-

plexe Pathophysiologie der zum

hypoxämischen ARI führenden

Grunderkrankungen. 

Kardiales Lungenödem
Der Stellenwert von NIV und

CPAP beim kardial bedingten

Lungenödem ist neben der medi-

kamentösen Standardtherapie

inzwischen klar belegt. Beim

kardialen Lungenödem bewirkt

CPAP das Absenken der kardialen

Vor- und Nachlast, die Reduktion

der Atemarbeit, eine Verbesse-

rung der Koronarperfusion und

normalisiert das Ventilations-

Perfusions-Verhältnis. Geht das

kardial bedingte Lungenödem

neben der Hypoxämie mit einer

Hyperkapnie einher, sollte CPAP

in Kombination mit inspirato-

rischer Druckunterstützung, d. h.

als NIV, durchgeführt werden.

Perioperative Phase
Bei ARI in der postoperativen

Phase von kardio- und thorax-

chirurgischen Eingriffen führt

NIV neben einer Verbesserung

des Gasaustausches und der

Hämodynamik zur Reduktion der

Reintubations-, Komplikations-

und Mortalitätsrate. 

Schwierige Entwöhnung und
Postextubationsphase
Bei invasiv beatmeten und

schwer vom Respirator entwöhn-

baren Patienten (vor allem mit

COPD) wurde durch Extubation

mit nachfolgender NIV – vergli-

chen mit der invasiv beatmeten

Kontrollgruppe – die Erfolgsrate

der Respiratorentwöhnung signi-

fikant gebessert. Des Weiteren

ließen sich die Letalitäts-, Re-

intubations-, Tracheotomie- und

Komplikationsrate senken. Im

Gegensatz zur hyperkapnischen

Atmungsinsuffizienz bleibt der

Stellenwert der NIV beim schwie-

rigen Weaning infolge hypoxämi-

scher Atmungsinsuffizienz strit-

tig. Vor allem bei Risikopatienten

mit COPD, hohem Alter, Herz-

insuffizienz und Hypersekretion,

die nach Extubation eine hyper-

kapnische ARI entwickeln, führt

der frühzeitige Einsatz von NIV

zur Reduktion der Reintubations-

und Letalitätsrate. Gegen den

Einsatz von NIV bei Patienten mit

hypoxämischer ARI in der Postex-

tubationsphase sprechen Ergeb-

nisse randomisierter und kont-

rollierter Studien. 

Palliativmedizin
NIV kann als Palliativmaßnahme

bei Patienten mit ventilatorischer

Insuffizienz in der Terminalphase

und „Do Not Intubate (DNI)“ oder

„Do Not Resuscitate (DNR) order“

sinnvoll eingesetzt werden. Eine

aktuelle Erhebung ergab, dass ca.

30 % der Patienten, die sich am

Lebensende auf einer Interme-

diärstation befanden, mit NIV

behandelt wurden. NIV führte 

zur Reduktion der Dyspnoe, d. h.

Verbesserung der Lebensqualität,

wobei eine gewisse Autonomie

während der Intervention erhal-

ten blieb. Es ist aber streng darauf

zu achten, dass NIV bei dieser In-

dikation nicht zur Verlängerung

des Leidensweges bzw. des Ster-

bevorganges führt.

Literatur beim Verfasser

Genetische Variation beein-
flusst Asthma-Therapie nicht

Profitieren Asthma-Patienten mit

einer genetischen Variation des

β2-adrenergen Rezeptors (ADRB2)

nicht von einer langwirksamen β2-

Agonisten-Therapie? Dieser Frage

gingen E. R. Bleecker et al. in einer

doppelblinden und randomisier-

ten Studie nach. Sie unterteilten

die Patienten entsprechend ihres

ADRB2-Genotyps in zwei Arme 

(n = 2 250 bzw. 405) und unter-

suchten die Wirkung einer Thera-

pie mit inhalativen Kortikosteroi-

den und  langwirksamen β2-Ago-

nisten auf die Exazerbation. In bei-

den Studienarmen wirkte sich der

Genotyp nicht auf die

Wirksamkeit der The-

rapie aus. Asthma-

Patienten können un-

abhängig von ihrer

ADRB2-Variation

mit inhalativen 

Kortikosteroiden

plus langwirk-

samen β2-Ago-

nisten thera-

piert werden. 

(Lancet 2007;
370: 2118–
2125)

Aus Fachzeitschriften



Beatmungsinduzierter Lungenschaden
ARDSnet-Beatmungsstrategie wird immer noch
ungenügend umgesetzt 

Prof. Dr. med. Stefan Uhlig, RWTH Aachen, Institut für Pharmakologie und Toxikologie, hofft, dass es in der
Zukunft gelingen wird, die Nebenwirkungen der mechanischen Beatmung weiter zu verringern.

Allein in Europa erleiden jährlich

ca. 100 000 Menschen ein akutes

Lungenversagen (engl. „Acute

Lung Injury“ (ALI) mit PaO2/FiO2 ≤

300 mmHg; engl. „Acute Respira-

tory Distress Syndrome“ (ARDS)

mit PaO2/FiO2 ≤ 200 mmHg). Laut

einer Multizenterstudie aus dem

Jahr 2004 mit 78 europäischen In-

tensivstationen liegt die Mortali-

tät von ALI- bzw. ARDS-Patienten

in Deutschland und Europa der-

zeit bei 50 % bzw. 58 %. Patienten

mit akutem Lungenversagen sind

grundsätzlich beatmungspflich-

tig. Die im Prinzip lebensrettende

künstliche Beatmung birgt aller-

dings das Risiko erheblicher Ne-

benwirkungen, deren ganzes Aus-

maß erst allmählich klar wird.

Vor einigen Jahren zeigte die

ARDSnet-Studie an über 800 Pa-

tienten, dass durch Beatmung mit

einem reduzierten Atemzugvolu-

men (6 mL/kg idealisiertes Körper-

gewicht) die Mortalität um ca.

25 % gesenkt werden kann; das

setzte den heute gültigen Beat-

mungsstandard. Da sich diese

durch Beatmung hervorgerufenen

Lungenschäden klinisch kaum von

den Symptomen des akuten Lun-

genversagens trennen lassen, wird

ihre Bedeutung aber leider nach

wie vor unterschätzt. Vorläufige

Untersuchungen des SEPNET zei-

gen, dass in Deutschland die ARDS

net-Beatmungsstrategie immer

noch ungenügend umgesetzt wird.

Mechanismen beatmungs-
induzierter Lungenschäden
Im Vergleich zu normalen Be-

atmungsdrücken, die end-inspi-

ratorisch bei etwa 10 cm H2O

liegen, werden die bereits vor-

geschädigten Lungen von ARDS-

Patienten über viele Tage mit

Drücken von in der Regel mindes-

tens 25 cm H2O und mehr belas-

tet. Die damit verbundene me-

chanische Mehrbelastung kann

das Lungengewebe einerseits me-

chanisch schädigen (Barotrauma,

Atelektotrauma), andererseits

durch Überdehnung, insbeson-

dere der noch gesunden Lungen-

areale, Entzündungsreaktionen

auslösen (Biotrauma). Diese bei-

den Alternativen schließen sich

jedoch nicht aus, da auch mecha-

nische Gewebsschädigung in der

Regel zur Entzündung führt. Für

einen klinischen relevanten Zu-

sammenhang zwischen beat-

mungsinduzierten Entzündungs-

reaktionen (z. B. der Freisetzung

von IL-6 und IL-8) und Mortalität

spricht auch die exzellente Korre-

lation zwischen diesen Para-

metern in der ARDSnet Studie. 

Die Biotrauma-Hypothese ist

mittlerweile durch eine Viel-

zahl experimenteller Studien be-

legt, die zeigen, dass zumindest 

im Tierversuch beatmungsindu-

zierte Lungenschäden durch anti-

inflammatorische Interventionen

wie Blockade von Zytokinen (z. B.

TNF), Neuropetiden (z. B. Tachy-

kinine), Chemokinen (z. B. IL-8),

Transkriptionsfaktoren (z. B. AP-

1) oder Proteasen (z. B. Elastase)

verhindert werden können. Inte-

ressanterweise sind die meisten

dieser Interventionen auch in

anderen ARDS-Modellen wie En-

dotoxin- oder Säure-induzierten

Lungenschäden wirksam. Dies

zeigt, dass Beatmungsstress in

der Lage ist, kanonische Entzün-

dungswege zu aktivieren. Dabei

ist zunehmend zu beobachten,

dass die durch Beatmung freige-

setzten Mediatoren nicht nur die

Lunge, sondern auch andere Or-

gane schädigen können, so dass

die künstliche Beatmung wohl

auch zum Multiorganversagen

beitragen kann.

Aus alledem ergibt sich einerseits

die Notwendigkeit, Beatmungs-

strategien für ARDS-Patienten

weiter zu verbessern. Anderer-

seits stellt sich die Frage, ob es

möglich ist, die Nebenwirkungen

der künstlichen Beatmung gezielt

zu minimieren. Eine spezifische

Hemmung beamtungsinduzierter

Lungenschäden erscheint aus-

sichtsreicher als eine globale Ent-

zündungshemmung, da alle bis-

her durchgeführten klinischen

Studien gezeigt haben, dass die

Hemmung der kanonischen Ent-

zündungswege die Mortalität bei

ARDS-Patienten nicht reduziert.

Eine Spezifität für beatmungsin-

duzierte Nebenwirkungen könnte

erreicht werden durch Hemmung

der Mechanotransduktion (z. B.

TRP-V4 Ionenkanäle) oder durch

pharmakologische Beeinflussung

von Faktoren, die nur durch Be-

atmungsstress, aber nicht durch

andere Entzündungsstimuli wie

Bakterien aktiviert werden (z. B.

Amphiregulin). 

Fazit
Zusammenfassend ist festzustel-

len, dass die Nebenwirkungen

Donnerstag, 10. April 2008

PN 89
Plenarsitzung 
Sektionsübergreifend
Beatmungsinduzierter Lungen-
schaden
15.15–16.15 Uhr
Konzertsaal (MUK)
(15.15–15.45 Uhr
Beatmungsinduzierter Lungen-
schaden)
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der mechanischen Beatmung und

die zugrunde liegenden Mecha-

nismen zunehmend besser ver-

standen werden. Es ist zu hoffen,

dass dies dazu beiträgt, dass

ARDS-Patienten grundsätzlich

protektiv beatmet werden und

dass es in der Zukunft gelingt, die

Nebenwirkungen der mechani-

schen Beatmung weiter zu ver-

ringern.
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Prednison bei Lungenerkrankungen – 
State of the Art
Schweres Asthma und zahlreiche

Erkrankungen des Lungenpa-

renchyms werden in der Lang-

zeittherapie mit Kortikoiden in

niedriger Dosierung behandelt,

mit der sog. Low Dose-Kortison-

therapie. Hierfür steht Prednison

als Decortin® in mehreren Dosis-

stärken zur Verfügung. 

Die meisten Asthmapatienten

können mit inhalativen Kortiko-

iden und ggf. langwirksamen

Bronchodilatatoren ausreichend

behandelt werden. In schweren

persistierenden Fällen ist aber

eine zusätzliche Langzeitgabe

oraler Kortikoide zur Symptom-

kontrolle erforderlich. Bei ver-

schiedenen diffusen Lungener-

krankungen sind oral eingesetzte

Kortikoide überhaupt die wich-

tigste Therapieoption. Dies gilt 

z. B. für die Sarkoidose, die Bron-

chiolitis obliterans, die COP

(„cryptogenic organising pneu-

monia“) und manche idiopathi-

sche interstitielle Pneumonien,

die in der Regel mit oralen Kor-

tikoiden in einer Initialdosis von

40–80 mg/Tag behandelt werden. 

Bei diesen Indikationen sind

Kortikoide praktisch nicht durch

andere immunsuppressive The-

rapien zu ersetzen. Im Gegen-

satz zur Rheumatologie, wo Im-

munsuppressiva wie Metho-

trexat als Therapiestandard

etabliert sind und Zytokin-Inhi-

bitoren eine zunehmende Rolle

spielen, hat der Einsatz solcher

Therapeutika bei Lungenerkran-

kungen bisher nicht überzeu-

gen können. Immunsuppressiva

werden meist eingesetzt, um bei

hoher Krankheitsaktivität in der

Langzeittherapie keine hohe

Kortikoiddosis geben zu müs-

sen. 

Dagegen hat sich das in der Rheu-

matologie bewährte Prinzip, die

Kortikoiddosis nach Besserung

der Symptomatik auf die nied-

rigste noch wirksame Dosis zu

reduzieren, auch in der Pneumo-

logie weitgehend durchgesetzt.

Die Dosisreduktion erfolgt an-

fangs in größeren, später in im-

mer kleineren Schritten. Die so

erreichbare Erhaltungsdosis liegt

häufig unter 7,5 mg/Tag, im Be-

reich der sog. Low Dose-Therapie.

Bei stabilem Zustand kann eine

weitere Reduktion in Schritten

von 1 mg versucht werden. Hier-

für gibt es Decortin® auch als 

1 mg-Tablette. 

Während üblicherweise die ge-

samte Kortikoiddosis morgens

eingenommen wird, kann es bei

vorwiegend nächtlichen asthma-

tischen Beschwerden notwendig

sein, die Tagesdosis aufzuteilen.

In diesem Falle sollten etwa zwei

Drittel der Dosis morgens um 

8 Uhr und ein Drittel nachmittags

gegen 15 Uhr eingenommen wer-

den. 

Bei regelmäßigen Kontrollunter-

suchungen ist die Low Dose-The-

rapie gut verträglich und sicher.

Zur begleitenden Osteoporose-

prophylaxe werden nach den ein-

schlägigen Leitlinien täglich 1000

mg Kalzium und 800 μg Vitamin

D empfohlen, ggf. sind bei niedri-

ger Knochendichte auch weitere

Maßnahmen nötig. 

Quelle: Merck Pharma GmbH

Nachrichten aus der Industrie

Innovatives Inhalationssystem fördert Com-
pliance in der Asthma- und COPD-Therapie 
TEVA Deutschland, Mörfelden,

hat die Ventolair® Easi-Breathe®

Palette komplettiert: Ab sofort

gibt es das inhalative Kortikoid

Ventolair® in den Wirkstärken

100 μg und 50 μg auch im innova-

tiven Easi-Breathe®. 

In der Hochdosisvariante mit 250

μg Beclometason gibt es dieses

Inhalationssystem bereits seit

2006. Jetzt können auch Patien-

ten mit leichtem und mittel-

schwerem Asthma bzw. COPD-

Patienten mit niedrigerer Ste-

roiddosis (COPD = „Chronic Ob-

structive Pulmonary Disease“)

vom Easi-Breathe® Inhalator pro-

fitieren. Mit den neuen Wirkstär-

ken im Easi-Breathe® unterstützt

der behandelnde Arzt die Com-

pliance seiner Patienten gleich

doppelt. Erstens können jetzt alle

Schweregrade des Asthma bron-

chiale sowie der COPD mit einer

geringen Hubzahl/Tag therapiert

werden, zweitens fördert die 

einfache Handhabung des Easi-

Breathe® die Patientencompli-

ance. 

Eine wichtige Voraussetzung für

eine wirksame inhalative Thera-

pie bei Asthma und COPD ist die

Patienten-Compliance, die oft

schon am Inhalator scheitert. Vor

allem bei antientzündlichen

Wirksubstanzen ist es darüber

hinaus wichtig, dass eine mög-

lichst hohe und homogene Lun-

gendeposition erzielt wird, denn

nur was ankommt, kann auch

wirken. Eine Reihe von Untersu-

chungen zur COPD in den letzten

Jahren hat gezeigt, dass die Ent-

zündung in den kleinen Atem-

wegen eine dominierende Rolle

spielt (daher auch „Small Airways

Disease“ genannt). Und auch

beim Asthma sind die kleinen

Atemwege prominent am Ent-

zündungsgeschehen beteiligt.

Um eine effektive antientzündli-

che Therapie zu gewährleisten,

muss in diese entzündeten peri-

pheren Atemwege ein hoher An-

teil an feinen Kortisonpartikeln

gelangen. Genau dies zeichnet

das extrafeine Beclometason-

spray Ventolair® aus.

Ventolair® im Easi-Breathe® Inha-
lator jetzt für alle Schweregrade
von Asthma und COPD
Das von TEVA mit diesen Ansprü-

chen entwickelte Inhalationssys-

tem Easi-Breathe® vereinfacht

jetzt mit der kompletten Vento-

lair® Easi-Breathe® Palette die

Therapie sämtlicher Schwere-

grade von Asthma und COPD. Das

System ist für jeden Patienten

sehr einfach anzuwenden: öffnen

– inhalieren – schließen. Inhala-

tionsfehler durch falsches Hand-

ling werden dadurch weitest-

gehend vermieden. Da der Vento-

lair® Easi-Breathe® ein treibgas-

unterstütztes Inhalationssystem

ist, beeinträchtigt das bei COPD-

und Asthma-Patienten oftmals

verringerte Atemzugvolumen den

Therapieerfolg nicht. Die galeni-

sche Zubereitung des Wirkstoffs

und die innovative Konstruktion

sorgen zudem dafür, dass die ext-

rafeinen Partikel des Kortikoids in

ausreichender Menge bis in die

kleinen Atemwege, den Ort des

Entzündungsgeschehens, gelan-

gen.

Neben der Hochdosisform Vento-

lair® 250 μg Easi-Breathe® gibt es

ab sofort:

Ventolair® 100 μg Easi-Breathe®

N1 mit 200 Hub

Ventolair® 100 μg Easi-Breathe®

N2 mit 2 x 200 Hub

und

Ventolair® mite 50 μg Easi-

Breathe® N1 mit 200 Hub

Quelle: TEVA Deutschland 
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men. Ein erhöhter pulmonaler

Gefäßwiderstand wird damit in

Kauf genommen. Damit aus-

reichend Blut vom rechten zum

linken Herz gepumpt werden

kann, ist damit zwangsläufig eine

Rechtsherzhypertrophie verbun-

den, die dann auch als Cor pulmo-

nale bezeichnet wird. Das ganze

ist also ein sinnvoller Kompen-

sationsmechanismus. Senkt man

bei diesen Patienten nun durch

Medikamente den pulmonalen

Druck, so verschlechtert sich der

Gasaustausch, was die ca. 30

Jahre alten Studien und auch die

wenigen neueren gezeigt haben.

Der Organismus wird sozusagen

mit einer neuen Störgröße belas-

tet. 

Dass dem so ist, zeigen die frühe-

ren wie die beiden neuen Arbei-

ten, denn nach etwa drei Mona-

ten ist der „Störeffekt“ des Medi-

kamentes wieder verschwun-

den und der alte leicht erhöhte

Pulmonalismitteldruck hat sich

wieder eingestellt. Ein weiteres

Argument dafür ist, dass Patien-

ten mit COPD – wenn sie den pul-

monalen Tod erleiden – praktisch

immer an der Dekompensation

der Grunderkrankung versterben

und nie am dekompensierten Cor

pulmonale. 

Ein letzter wichtiger Baustein für

diese Hypothese ist, dass die

Drucksenkung der Pulmonal-

strombahn durch die Langzeit-
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Therapie der pulmonal-
arteriellen Hypertonie bei COPD
Sinnvoll oder nicht?
Prof. Dr. med. Dieter Köhler, Krankenhaus Kloster Grafschaft, Schmallenberg, 
bezweifelt, dass medikamentöse Strategien zur pulmonalen Drucksenkung bei 
den hypoxischen Formen der COPD sinnvoll sind.

Sucht man nach randomisierten,

kontrollierten Studien zur Be-

handlung der pulmonal-arteriel-

len Hypertonie mit Medikamen-

ten, so findet man ca. 100 Pub-

likationen. Wird die Suche auf

pulmonale Hypertonie und COPD

eingeengt, so ist jedenfalls mit

den neueren Medikamenten

nichts publiziert. Es gibt alte,

nicht kontrollierte Arbeiten mit

Kalziumantagonisten, Theophyl-

lin, Nitraten und ß2-Mimetika.

Erstaunlich ist, dass trotz der rie-

sigen Zahl an COPD-Patienten

hier so wenig publiziert ist. Das

hängt sicher nicht damit zusam-

men, dass dieser lukrative Markt

nicht untersucht wurde. Es ist zu

vermuten (und mir selbst in ei-

nem Fall im Rahmen der Tätigkeit

vom „Advisory Bord“ ausführlich

bekannt), dass es solche Studien

gibt, die jedoch infolge der nega-

tiven Ergebnisse nicht veröffent-

licht wurden. Nach der Revision

des Arzneimittelgesetzes ist das

heute nicht mehr möglich. Jede

Studie muss angemeldet und

auch zumindest im Internet pub-

liziert werden. 

Auf dem letzten ERS-Kongress in

Stockholm gab es zwei bemer-

kenswerte, nicht pharma-ge-

sponserte kontrollierte Studien

zur pulmonalen Hypertonie und

COPD (Mitteldruck 33 mmHg)

mit Bosentan und Sildenafil.

Bosentan führte zu einem signifi-

kanten Absinken der Sauerstoff-

sättigung und keiner Verbesse-

rung der Lebensqualität. Der 6-

Minuten-Gehtest verschlechterte

sich ebenfalls tendenziell. Eine

zweite Studie über zwölf Wochen

untersuchte Sildenafil. Hier wur-

den ähnliche negative Effekte ge-

funden. 

Die Gründe dafür liegen auf der

Hand, wenn man sich mit der Pa-

thophysiologie der pulmonalen

Hypertonie bei COPD beschäftigt.

Sie tritt in Ruhe nur bei den Pa-

tienten auf, die mehr oder weni-

ger stark hypoxämisch sind und

das dürften etwa 10 % aller COPD-

Patienten sein. Es handelt sich

hier um die Untergruppe mit ei-

ner dauerhaft überlasteten Atem-

muskulatur infolge Obstruktion

und/oder Lungenüberblähung.

Um eine lebensbedrohliche Über-

lastung der Atempumpe zu ver-

meiden, stellt das Atmungszent-

rum eine kontrollierte Hypoven-

tilation ein, die sich in den Blut-

gasen als Hyperkapnie wider-

spiegelt. Konsekutiv geht damit

eine Hypoxämie einher. Diese

führt über den von-Euler-Lilje-

strand-Reflex sinnvollerweise zu

einer pulmonalen Vasokonstrik-

tion in den Lungenbezirken, die

schlechter belüftet sind. Damit

wird der Gasaustausch gesichert,

denn sonst würde das Shunt-

Volumen stark ansteigen und die

Hypoxämie noch mehr zuneh-

sauerstofftherapie (die infolge

der Korrektur der Hypoxämie

eintritt) nicht mit einer Verlänge-

rung des Überlebens korreliert

ist. Es gibt deswegen derzeit kei-

nen sinnvollen Grund, weitere

medikamentöse Studien zur pul-

monalen Drucksenkung bei den

hypoxischen Formen der COPD

durchzuführen. 

Samstag, 12. April 2008

PN 198, Hot Topic
Sektion Kardiorespiratorische
Interaktion
Therapie der pulmonalen
Hypertonie: Pro–Contra
9.00–10.30 Uhr
Orchestersaal (MUK)
(9.30–10.00 Uhr
Gezielte medikamentöse Thera-
pie der pulmonalen Hypertonie
bei COPD: Contra)



Entwicklung von polymeren Nano-
partikeln zur inhalativen Therapie
Nanohale
Die Nanotechnologie reicht von der gezielten Herstellung bis zur medizinischen

Anwendung und Charakterisierung von Nanomaterialien. Solche nanoskaligen Objekte sollen auch die 
loko-regionäre Freisetzung von Therapeutika in der Lunge gestatten. Prof. Dr. Achim Aigner, Institut für
Pharmakologie und Toxikologie der Philipps-Universität Marburg, referiert über Forschungsansätze der
DFG-geförderten Forschergruppe „Nanohale“ zur Verwendung polymerer Nanocarrier für die pulmonale
Verabreichung von Wirkstoffen. 

Die Nanotechnologie gewinnt auf

verschiedenen Gebieten immer

größere Bedeutung, da nano-di-

mensionierte Objekte vielfältige

neue und interessante Material-

eigenschaften erwarten lassen.

Dies eröffnet auch in der Medizin

neue Anwendungsmöglichkeiten.

Das therapeutische Potenzial na-

noskaliger Objekte als Trägersys-

teme für die pulmonale Verabrei-

chung von therapeutischen Wirk-

stoffen wird bislang jedoch noch

kaum erschlossen, und deren

Verträglichkeit (Biokompatibi-

lität) bzw. (Zyto-)Toxizität ist

kaum toxikologisch charakteri-

siert. 

Zielsetzung der von der Deut-

schen Forschungsgemeinschaft

(DFG) geförderten Forscher-

gruppe „Polymere Nanocarrier

zur pulmonalen Verabreichung

von Wirkstoffen (Nanohale)“ ist

die Entwicklung neuer Ansätze in

der Lungentherapie, d. h. auf na-

noskaligen Trägersystemen beru-

henden („Nano-“) Medikamente

zur Inhalation (-„hale“). 

Elektrospinning
Die Nanopartikel sind dabei sehr

verschiedenartig und reichen

über Röhren, Fasern, runde Parti-

kel und Molekülkomplexe. Nano-

röhren/-fasern können durch sog.

Elektrospinning hergestellt wer-

den, bei dem eine Polymerlösung

durch eine feine Düse gepumpt

und dann durch Anlegen einer

Hochspannung Fasern mit Durch-

messern bis herab zu wenigen

Nanometern (1/1000 des Durch-

messers eines menschlichen

Haares) gebildet werden. Andere

nanoskalige Partikel können u. a.

aus verschiedenen Polymeren

oder Lipiden generiert werden,

die sich mit dem jeweiligen Wirk-

stoff zu mehr oder weniger

geordneten Strukturen im Nano-

meterbereich zusammenlagern.

Je nach ihrer Größe, Struktur und

Zusammensetzung vor allem an

der Oberfläche werden so spezifi-

sche Arten der Wechselwirkung

mit verschiedenen Komparti-

menten bzw. Zellen der Lunge,

etwa den bronchialen und alveo-

lären Epithelien erzielt und die

Kinetik der Wirkstofffreisetzung

festgelegt. Damit soll die gezielte

Deposition von Wirkstoffen im

Sinne einer Steuerung von deren

zeitlicher und räumlicher Ver-

teilung in der Lunge erreicht

werden. Dieser Ansatz einer loko-

regionären Applikation unter-

scheidet sich somit von systemi-

scher Gabe und Verteilung über

das Blutsystem, da hohe Konzen-

trationen am Wirkort direkt ent-

stehen, bei weitgehender Ver-

meidung von Nebenwirkungen in

anderen Körperregionen.

Die eingesetzten Wirkstoffe rei-

chen von niedermolekularen

Verbindungen bis zu therapeuti-

schen Nukleinsäuren. Gerade in

letzterem Fall ist die Entwicklung

geeigneter nanoskaliger Carrier-

systeme besonders wichtig, da

DNA oder RNA aufgrund ihres

vergleichsweise hohen Moleku-

largewichts und ihrer Instabilität

nicht von Zellen aufgenommen

werden können und besonders

geschützt werden müssen. Seit

der Entdeckung der sog. RNA In-

terference (RNAi) vor rund zehn

Jahren sind dabei auch kleine

RNA-Moleküle (sog. siRNAs) inte-

ressant, mit denen über sog. Gen-

targeting spezifisch die zelluläre

Herstellung pathologisch rele-

vanter Proteine unterbunden und

so gezielt in bestimmte Krankhei-

ten wie beispielsweise Lungen-

tumoren bzw. Lungenmetastasen

eingegriffen werden kann. Hier

sollen durch inhalative Applika-

tion auch solche Mikrometas-

tasen erreicht werden, die zum

Zeitpunkt der Therapie nur

schlecht mit Blutgefäßen ver-

sorgt und somit einer systemi-

schen Therapie über das Blut

weitgehend unzugänglich sind.

Von kritischer Bedeutung ist

dabei auch die Identifizierung

geeigneter Zielgene, die bei einer

Erkrankung tatsächlich relevant

sind und sich daher als therapeu-

tisches Ziel z. B. im Sinne eines

Gentargetings eignen. 

Insofern werden auch die durch

Genomics und Proteomics erziel-

ten Fortschritte beispielsweise

hin zur Ermittlung einer indivi-

duellen Signatur eines Tumors

einmal zur Entwicklung maßge-

schneiderter, individueller Thera-

piemöglichkeiten führen. 

Donnerstag, 10. April 2008

PN 221, Plenarsitzung 
Sektionsübergreifend
Nanowelt – Wirkungen + Neben-
wirkungen
16.15–17.15 Uhr
Konzertsaal (MUK)
(16.45–17.10 Uhr  Nanohale:
Entwicklung von polymeren
Nanopartikeln zur inhalativen
Therapie)
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werden regional geplant und or-

ganisiert.

11. Deutscher Lungentag, 
27. September 2008
Aktion gesunde Lunge
Schwerpunktthema „Reine Luft –
Gesunde Lunge“

Planung und Realisierung der Ak-

tionen zum Deutschen Lungentag

werden von dem gemeinnützigen

Verein Deutscher Lungentag e. V.

unterstützt. Dem Deutschen Lun-

gentag e. V. gehören folgende

Fachgesellschaften bzw. Organi-

sationen an:

• Deutsche Gesellschaft für

Pneumologie e. V. 

www.pneumologie.de 

• Christiane Herzog Stiftung für

Mukoviszidosekranke e. V.

www.christianeherzogstif-

tung.de 

• Deutsche Atemwegsliga e. V.

www.atemwegsliga.de 

• Deutsche Lungenstiftung e. V.

www.lungenstiftung.de 

• Gesellschaft für Pädiatrische

Pneumologie e. V., http://gpp.

web.med.uni-muenchen.de 

• Arbeitsgemeinschaft Lungen-

sport in Deutschland e. V.

www.lungensport.org 

• Stiftung Deutscher Polleninfor-

mationsdienst

www.pollenstiftung.de 

• Deutsche Gesellschaft für Al-

lergologie und Klinische Immu-

nologie e. V.

www.dgaki.de 

• Förderverein der Deutschen

Atemwegsliga e. V. 

Deutscher Lungentag e. V.
Der Deutsche Lungentag ist eine

gemeinnützige Initiative verschie-

dener Fachgesellschaften und Or-

ganisationen mit folgenden Zielen: 

• Öffentliche Darstellung des

Fachgebietes Atemwegs- und

Lungenkrankheiten, 

• Förderung der Selbsterkennung

entsprechender Symptome und

Erkrankungen durch Betroffene, 

• Stärkung von Forschung und

Lehre im Fachgebiet „Pneumo-

logie“ .

Im Rahmen des Deutschen Lun-

gentages finden jedes Jahr über

das gesamte Bundesgebiet ver-

teilt mehr als 200 Informations-

und Lungenfunktionsmessaktio-

nen statt. Diese Veranstaltungen

tungen zum diesjährigen 11.

Deutschen Lungentag finden Sie

im Internet unter www.lungen-

tag.de.

Quelle: Deutscher Lungentag e. V.

Freitag, 11.
April 2008,
20.00 Uhr
Gesellschaftsabend
Von der MuK über St. Jakobi zur
Schiffergesellschaft

Der Gesellschaftsabend beginnt

um 19.30 Uhr in St. Jakobi, der

Kirche der Seefahrer und Schiffer,

in deren Seitenschiff u.a. eines der

Rettungsboote der 1957 gesunke-

nen „Pamir“ aufbewahrt wird. 

Die dreischiffige Backsteinkirche

blieb als eines von wenigen Ge-

bäuden in Lübeck während des 

2. Weltkrieges unbeschädigt.

Prof. Arvid Gast, Musikhochschule

Lübeck und Titularorganist an 

St. Jakobi, spielt und erklärt die

beiden historischen Orgeln aus

dem 15. und 16. Jahrhundert. Ab

20.00 Uhr geht es direkt gegen-

über in der Schiffergesellschaft

weiter. Hier hielten schon 1535 die

Kapitäne ihren „Klönschnack“.

Unverändert sitzt man hier in der

Halle an langen durchgehenden

Tischen mit Eichenbänken. Von

den Seefahrern mitgebrachte Erin-

nerungen aus aller Welt machen

den Charme des Hauses aus. Ge-

nießen Sie in diesem historisch-

maritimen Ambiente einen Abend

voll Kommunikation, Kurzweilund

Spaß mit Freunden und Kollegen.

Leistungen: „Lübecker Buffet“
(incl. Getränke)
Preis: 50 € + 5 € * pro Person

30 € + 5 € * pro Person (Assisten-

ten, assoziierte Berufsgruppen,

Studenten, mit entsprechendem

Nachweis)

* Diese 5 € sind der Förderung

des wissenschaftlichen Nach-

wuchses der Pneumologie in

Form des „Science-Preises“ der

DGP zugedacht. Alle Gäste wer-

den 

damit Stifter des „Science-Preises

2009“.

Veranstaltungsort: 
St. Jakobi/Schiffergesellschaft 

Lübeck

Breite Straße, 23552 Lübeck

Aufgrund begrenzter Teilnehmer-

zahl wird eine Anmeldung mit

Foto: iKOMM

Aktuell

Weitere Informationen über den

Deutschen Lungentag e. V. und

den aktuellen Veranstaltungs-

kalender der mehr als 200 über

das gesamte Bundesgebiet ver-

teilten regionalen Veranstal-
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Für den kommenden Anforde-

rungskatalog zur Zertifizierung

von Lungenkrebszentren sollten

diese gut untermauerten Zahlen

im Sinne einer bestmöglichen

Qualität als gesetzt gelten. Abwei-

chungen hiervon nach unten be-

deuten eine Inkaufnahme höherer

Letalitäten und müssten sehr

genau begründet werden. Alle

anderen Mindestmengen ordnen

sich den genannten Zahlen not-

wendigerweise unter. Legt man

der Berechnung einer Mindest-

menge für die Gesamtzahl der

behandelten Patienten in einem

Lungenkrebszentrum zugrunde,

dass etwa ein Drittel aller Patien-

ten einer Operation zugeführt

werden können, sollte also die

Zahl jährlicher Erstdiagnosen

über 350 Patienten pro Zentrum

liegen. Die kommende Leitlinie

wird festlegen, wie viele Chemo-

therapien stadiengerecht zu ap-

plizieren sind, so dass hierfür

keine Mindestmenge festgelegt zu

werden braucht. Auch für endos-

kopische Interventionen gibt es

keine hierfür verwertbaren Zah-

len. Sicher festgehalten werden

kann nur, dass in einem Zentrum

zumindest die Techniken der star-

ren Bronchoskopie und effizienter

Rekanalisationsverfahren vorge-

halten werden müssen, da prog-

noserelevante Notfallsituationen

Mindestmengen als 
Nadelöhr zur Zertifizierung von
Lungenkrebszentren
Hohe Fallzahl – bessere Qualität? 

Die Veröffentlichung eines Anforderungskatalogs für die Zertifizierung von Lungenkrebszentren steht in
Kürze bevor. Damit folgen die federführend Beteiligten, d. h. die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie
und Beatmungsgesellschaft, die Deutsche Gesellschaft für Thoraxchirurgie und die Deutsche Krebsgesell-
schaft, dem guten Beispiel der Brustkrebszentren. Erwartungsgemäß entzündete sich die größte Kontro-
verse im Verfahren an der Hürde der Mindestmengen, die für eine Zertifizierung zu erbringen sein werden.
Handelt es sich dabei um eine politische Größe, die die Zahl der zertifizierten Zentren willkürlich begrenzen
soll, oder folgen die Mindestmengen rationalen Erwägungen? Dr. Nicolas Schönfeld, Lungenklinik Heckes-
horn, HELIOS Klinikum Emil von Behring, Berlin, berichtet zum Thema.

Bevor solche Mengen ermittelt

werden können, müssen zunächst

Parameter für die Qualitätssiche-

rung definiert werden. Hier haben

es in der Regel die chirurgischen

Fächer leichter, indem sie die 30-

Tage-Letalität, die Komplikations-

raten oder die Rezidivfreiheit er-

mitteln und in Beziehung zur Fall-

zahl pro Operateur oder Zentrum

bzw. zum gewählten Operations-

verfahren setzen. Für das Lungen-

karzinom sind die konservativen

Fächer teilweise erst dabei, solche

Qualitätskriterien und -vergleiche

zu erstellen, bis dato existieren

dazu keine Angaben. Die Thorax-

chirurgen hingegen können be-

reits auf valides Zahlenmaterial

zurückgreifen, wie von D. Kaiser

unlängst in der Zeitschrift „Der

Chirurg“ zusammengefasst wurde

(2007; 78: 1012–1017). Danach

steht das Hospitalvolumen in

einem wissenschaftlich gesicher-

ten signifikanten Zusammenhang

mit der Operationsletalität, die in

Deutschland zwischen 1,5 und

erschreckenden 15 % schwankt.

Die letztgenannte Zahl wurde in

Kliniken mit weniger als 20 Lun-

genkrebsoperationen pro Jahr

registriert. 

Die Deutsche Gesellschaft für

Thoraxchirurgie hat aus den pub-

lizierten Daten völlig transpa-

rente Konsequenzen gezogen und

für ein Zentrum eine Mindest-

menge von 300 resezierenden

Eingriffen an den thorakalen Or-

ganen pro Jahr (ohne Eingriffe

mit der Herz-Lungen-Maschine,

ohne Mediastinoskopie, Ports

und Thoraxdrainagen) festge-

setzt. Da an einem Thoraxzent-

rum 40 % der Eingriffe Lungen-

krebsoperationen sind, wurde die

Mindestmenge in der Krebs-

chirurgie auf 120 resezierende

Eingriffe pro Jahr festgelegt.

Unter Berücksichtigung der Tat-

sache, dass ein Pneumonekto-

miekollektiv eine Letalität von

4,3 % aufweist und bei einer

Gruppe von Patienten, bei denen

zur Vermeidung einer Pneumo-

nektomie eine Manschetten-

resektion durchgeführt wurde,

lediglich eine Letalität von 1,1 %

erwartet werden kann, ist davon

auszugehen, dass eine Klinik, die

keine bronchoangioplastischen

Operationen durchführt, eine

vermeidbare höhere Operations-

letalität aufweist. Somit sollte im

nicht neoadjuvant behandelten

Operationskollektiv die Pneu-

monektomierate unter 20 % lie-

gen und die Rate der Manschet-

tenresektionen zwischen 10 und

15 % betragen. 

sonst nicht beherrscht werden

können. Einen umfassenden kon-

sensfähigen oder gar fundierten

Indikationskatalog zum Einsatz

dieser Techniken gibt es nicht,

hier wird in Deutschland von Kli-

nik zu Klinik immer noch äußerst

unterschiedlich verfahren. 

Donnerstag, 10. April 2008

PN 85, Workshop 
Sektion Pneumologische
Onkologie
AG Qualitätssicherung in der
Pneumologie
Qualität und Kosten in der
pneumologischen Onkologie –
Lungentumorzentren – der Weg
zur besseren Qualität?
14.15–15.45 Uhr
Wuppertal 1–3 (Mövenpick)
(14.37–14.59 Uhr  Hohe Fallzahl –
bessere Qualität?)
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Das maligne Pleuramesotheliom

(MPM), häufig beruflich asbest-

bedingt verursacht, war bisher

schwierig zu therapieren. Meist

wird die Erkrankung erst fort-

geschritten diagnostiziert, wes-

halb kurative radikale Opera-

tionen nur selten möglich sind.

Im multimodalen Therapiekon-

zept können häufig nur pallia-

tive Eingriffe wie Pleurektomie

und Dekortikation zur Erguss-

kontrolle und Tumorreduktion

durchgeführt werden; die Be-

strahlung beim MPM gestaltet

sich eher schwierig, da das Rip-

penfell dicht an strahlensen-

siblen Organen wie Lunge, Leber,

Niere und Rückenmark liegt. 

Das MPM galt lange Zeit als 

kaum Chemotherapie-sensibel.

Verschiedene Zytostatika werden

beim MPM zwar schon seit den

90-er Jahren angewandt, die An-

sprechraten waren unbefriedi-

gend und lagen meist unter 20 %,

ein Überlebensvorteil durch die

Chemotherapie war in randomi-

sierten Studien nicht belegt. 

2003 zeigten die Ergebnisse einer

großen Phase-III-Studie, dass die

Kombination Cisplatin/Peme-

trexed im Vergleich zur Cisplatin-

Monotherapie einen signifikan-

ten Vorteil im Ansprechen und

Überleben erbringt. Folglich

wurde Pemetrexed seit 2003 in

Kombination mit Platin die Stan-

dardtherapie des MPM und wird

seitdem im multimodalen Kon-

zept oder auch als alleinige Che-

motherapie bei praktisch allen

Patienten mit MPM in gutem

Allgemeinzustand angewandt. 

In unserer Klinik dokumentieren

wir seit vielen Jahren Therapie

und Überleben aller Patienten

mit MPM. Bei unveränderter The-

rapiestrategie (Chemotherapie,

bei gutem Allgemeinzustand

palliative Dekortikation, in Ein-

zelfällen Pleuropneumonekto-

mie) verglichen wir das Über-

leben vor und nach Einführung

von Pemetrexed. 

Patienten und
Therapiestrategie
Zwischen 1985 und August 2007

behandelten und dokumentier-

ten wir 384 Patienten mit MPM.

Die Diagnosesicherung erfolgte in

der Regel thorakoskopisch, bei

gutem Allgemeinzustand wurde

in der Regel die palliative Dekor-

tikation empfohlen, in Ausnah-

mefällen die EPP durchgeführt,

anschließend wurde „adjuvant“

und bei Progress erneut zytosta-

tisch, meist platinhaltig, behan-

delt. In der Regel wurden die Ein-

gangsstellen nachbestrahlt, häu-

fig auch im Verlauf palliativ be-

strahlt. Diese Therapiestrategie

wurde unverändert beibehalten.

Geändert hat sich lediglich das

Chemotherapieregime mit Ein-

führung der Platin/Pemetrexed-

Therapie ab 2004. 

Ergebnisse
Das mediane Überleben aller Pa-

tienten aus dem Diagnosezeit-

raum 1985-2007 betrug 455 Tage

mit einem 1-Jahresüberleben von

58 % und einem 2-Jahresüberle-

ben von 35 %. Wir unterschieden

anhand des Diagnosejahres (vor

oder nach 2003) zwei Patienten-

gruppen. Vergleicht man deren

Überleben, zeigt sich eine deut-

liche Überlebensverlängerung bei

den Patienten, die ab 2003 diag-

nostiziert wurden. 

Das mediane Überleben aller Pa-

tienten für den Diagnosezeitraum

vor 2003 (276 Patienten, 16 %

zensiert) betrug 367 Tage, das

Überleben der ab 1.1.2003 diag-

nostizierten Patienten hatte sich

hingegen auf 857 Tage (72 % zen-

siert) verlängert. Das Überleben

hing vom Allgemeinzustand zum

Diagnosezeitpunkt ab: Das 1-Jah-

resüberleben der ab 2003 diag-

nostizierten Patienten beträgt bei

reduziertem Allgemeinzustand

(ECOG 2–4) 65 %, bei gutem All-

gemeinzustand (ECOG 0+1) 90 %. 

Die Patienten in gutem Allge-

meinzustand (ECOG 0+1) über-

lebten bei einer Diagnose vor

2003 (201 Patienten, davon 16,9 %

zensiert) 463 Tage, die Patienten

(n = 70), die nach 2003 diagnosti-

ziert wurden, hatten ein media-

nes Überleben von 870 Tagen (da-

von 77 % zensiert). Wir beobach-

teten bessere Ansprechraten;

viele der Patienten konnten auch

in zweiter Linie erneut mit Peme-

trexed behandelt werden. 

Zusammenfassung
Die moderne Chemotherapie des

malignen Pleuramesothelioms

mit Platin/Pemetrexed konnte zu

einer wesentlichen Verbesserung

des Überlebens führen. Das me-

diane Überleben der in der Lun-

genklinik Heckeshorn zwischen

1985 und 2007 behandelten 384

Patienten hat sich nach Einfüh-

rung der Pemetrexed/Platin-The-

rapie 2003 bei sonst unveränder-

ter Therapiestrategie von 12 Mo-

naten (367 Tage) auf 28 Monate

(857 Tage) verdoppelt. 

Referenzen
1 Vogelzang NJ, Rusthoven JJ,

Symanowski J et al. Phase III study of
pemetrexed in combination with
cisplatin versus cisplatin alone in
patients with malignant pleural
mesothelioma. J Clin Oncol 2003;
21: 2636–44

Donnerstag, 10. April 2008

PN 99, Posterdiskussion 
Sektion Pneumologische
Onkologie
Posterdiskussion Onkologie
16.00–17.30 Uhr
Wuppertal 1–3 (Mövenpick)
(Malignes Pleuramesotheliom:
Verlängertes Überleben unter
Standard-Chemotherapie)

Malignes Pleuramesotheliom
Deutlich verlängertes Überleben seit 2003
unter effektiver Chemotherapie 
Dr. med. Monika Serke, Pneumologie, Lungenklinik Heckeshorn, Helios Klinikum 
Emil von Behring, Berlin, erläutert Untersuchungsergebnisse, die zeigen, dass eine

moderne Chemotherapie des malignen Pleuramesothelioms das Überleben betroffener Patienten wesent-
lich verbessern konnte. 
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Lungenlauf 2008 
Donnerstag, 10. April 2008
Start: 7.00 Uhr

Die Laufstrecken
Vom Vereinshaus der Lübecker

Turnerschaft geht es auf Lübecks

beliebtester „Jogger-Strecke“ am

Ufer des Elbe-Lübeck-Kanals auf

einem planierten Sandweg bis

zur Traveeinmündung, dann über

eine Fußgängerbrücke ans andere

Ufer und entlang der Altstadt-

insel und durch die alten Wall-

anlagen zum Ausgangspunkt zu-

rück. Die Strecke ist Teil der alten

„Salzstraße“ und führt über ca. 5

km am Wasser entlang mit herrli-

chen Ausblicken auf die „Stadt

der 7 Türme“. An Start und Ziel

sind Umkleide- und Duschmög-

lichkeiten vorhanden und nach

dem „Lungenlauf“ wird selbst-

verständlich ein Frühstück ge-

reicht.

Treffpunkt
Vereinsheim der Lübecker

Turnerschaft

Possehlstr. 5

23560 Lübeck

Nahverkehrsverbindung
Buslinie 15 ab Lübeck Haupt-

bahnhof/ZOB für drei Haltestellen

Richtung Vorraderstraße bis Hal-

testelle Welsbachstraße direkt

gegenüber dem Vereinsheim der

Lübecker Turnerschaft. Der Bus

fährt um 6.30 Uhr ab Hauptbahn-

hof/ZOB und braucht sechs Minu-

ten für die Strecke.

Organisation und Information 
PD Dr. Andreas Meyer PD
Krankenhaus St. Kamillus
Medizinische Klinik IV 
Kamillianerstr. 40–42 
41061 Mönchengladbach
Tel.: 02161/812-8111 
Fax: 02161/812-8351 
meyer@mariahilf.de

Dr. Hans-Peter Hauber
Medizinische Klinik
Forschungszentrum Borstel
Parkallee 35
23845 Borstel
Tel.: 04537/188369
Fax: 04537/188603
hphauber@fz-borstel.de

Um vorherige Anmeldung bei 

der Agentur KONSENS wird gebe-

ten. 

Die Sehenswürdigkeiten in Lü-

beck lassen oft sich am besten zu

Fuß entdecken. Und am schnells-

ten geht dies mit ortskundiger

Begleitung.

Es handelt sich hierbei nicht um

Führungen im klassischen Sinne,

sondern Medizinstudenten zei-

gen Ihnen die Wege zu ausge-

wählten Highlights in der Lübe-

cker Altstadt. Neben besonderen

Sehenswürdigkeiten stehen die

Lübecker Gänge und zum Ab-

schluss ein Kneipenbesuch auf

dem Programm.

Die Touren stehen jeweils unter

einem Thema und werden täglich

angeboten: Das Angebot steht

Donnerstag, 10.04.08 und Freitag,

11.04.08, am späten Nachmittag

für Kleingruppen zur Verfügung.

Zeit und Treffpunkt
Die genauen Zeiten und Treff-

punkte erfahren Sie ab Mittwoch,

den 09. April 2008, vor Ort im

Kongressbüro in der Musik- und

Kongresshalle. Bitte achten Sie

auf entsprechende Aushänge.

Lübeck in
Begleitung
von jungen
KollegInnen
entdecken
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Flexible Kryosonden in der
Bronchologie
Diagnostik und Therapie
Priv. Doz. Dr. med. Martin Hetzel, Klinik für Pneumologie, Lungenzentrum Stuttgart,
Krankenhaus vom Roten Kreuz, referiert zu den Einsatzmöglichkeiten von Kälteson-
den in der Bronchologie. 

Während bei der klassischen

Kryotherapie vereistes Tumor-

gewebe zunächst in den Atem-

wegen verbleibt und erst nach

der Ausbildung einer Nekrose

einige Tage später mechanisch

abgetragen wird, hat die Entwick-

lung von zugstabilen Kryosonden

mit hoher Gefrierleistung ein

neues bronchiales Rekanalisa-

tionsverfahren mit Soforteffekt

ermöglicht. Dabei wird exophy-

tisches Tumorgewebe im tief-

gefrorenen Zustand an einer auf

–89°C gekühlten metallischen

Sondenspitze haftend von der

wasserarmen, knorpligen Bron-

chialwand durch Zug entfernt

(Kryorekanalisation, s. Abb. 1). In

einer großen Fallserie von 304

Patienten hat sich diese Methode

als sicheres und effektives Ver-

fahren erwiesen. Vorteile dieser

Methode, die auch ohne Voll-

narkose und in flexibler Bronchos-

kopietechnik durchgeführt wer-

den kann, sind ihre Einsatz-

möglichkeit bei einer FiO2 von

100 % und die im Vergleich zu an-

deren Rekanalisationsmethoden

(Laser, APC) geringeren Therapie-

kosten.

Das bei Rekanalisationsbehand-

lungen extrahierte Tumorgewebe

zeigte bei der histopathologi-

schen Beurteilung exzellente

Eigenschaften für die morpho-

logische, immunhistochemische

und molekularbiologische Diag-

nostik. Untersuchungen zur Kryo-

biopsie im einsehbaren Atem-

wegsbereich haben gezeigt, dass

die mit der Kältesonde entnom-

menen Gewebeproben wesent-

lich größer als die Zangenbiopsien

sind und keine Quetschartefakte

aufweisen. Die bronchiale Biopsie

mit der flexiblen Kryosonde im

einsehbaren Bereich wird derzeit

in einer prospektiven Studie, die

an acht pneumologischen Zentren

in Deutschland durchgeführt wird, im Ver-

gleich zur Zangenbiopsie untersucht.

Eine weitere Modifikation der Kältesonde

ermöglicht inzwischen auf bronchoskopi-

schem Wege die Extraktion von angefrore-

nem peripheren Lungengewebe. Bei dieser

Biopsiemethode wird die metallische Spitze

der Kältesonde nach radiologischer Kontrolle

einer orthogonalen Lage zur Pleura und eines

Abstandes von 8 mm zur Pleura für 3–4 Se-

kunden tiefgefroren und das an der Sonde

haftende Lungengewebe mit dem Bronchos-

kop extrahiert. Diese Biopsiemethode erwies

sich bei der Abklärung von interstitiellen

Lungenerkrankungen bei 206 Patienten als

sichere Methode, die große Biopsien mit einer

mittleren Fläche von 18,74 mm2 liefert. In der

Synopsis von CT-Befund und transbronchialer

Kryosondenbiopsie konnte bei 171 von 206

Patienten eine Diagnose gestellt werden.

Die Häufigkeit von Pneumothorazes lag bei

5,3 %. Bei normaler plasmatischer Gerinnung

(Quick > 60 %) und bei normaler Thrombozy-

tenzahl (> 150 G/l) kam es zu keinen schwe-

ren Blutungen, allerdings halten biopsieübli-

che Blutungen bei der Kältesondenbiopsie in

20 % aller Fälle länger (bis zu fünf Minuten)

als bei der transbronchialen Zangenbiopsie

an. Die diagnostischen Möglichkeiten bei der

Abklärung idiopathischer interstitielller

Lungenerkrankungen sind nach den bisheri-

gen Ergebnissen der transbronchialen Kryo-

sondenbiopsie wesentlich besser als mit der

transbronchialen Zangenbiopsie. Der Stellen-

wert der transbronchialen Kryosondenbiop-

sie im Vergleich zur chirurgischen Lungen-

biopsie muss in prospektiven Studien unter-

sucht werden. 

Donnerstag, 10. April 2008

PN 80, Freie Vorträge
Sektion Endoskopie, Minisymposium: 
Kälte – diagnostische und therapeutische 
Anwendung
14.15–15.30 Uhr
Seminarraum 3–4 (MUK)
(Transbronchiale Lungenbiopsien mit der 
flexiblen Kryosonde)

Freitag, 11. April 2008

PN 111, Frühseminar 
Sektion Endoskopie
Thermische Verfahren, (Fire and Ice) (FS 8)
7.00–8.00 Uhr
Seminarraum 3–4 (MUK)
(7.00–7.15 Uhr Kryobiopsie, 7.15–7.30 Uhr
Kryotherapie)

Abb. 2 Transbron-
chiale Kryosonden-
biopsie: Sirolimus-
pneumopathie

Abb. 1
Kryorekanalisation
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philie in der bronchoalveolären

Lavage und der Ausbildung von

bronchialer Hyperreagibilität fast

komplett unterdrücken kann.

Dieses „Proof-of-Principal“ – Er-

gebnis wurde in einem nächsten

Schritt dann auf die Situation der

Exposition während der Schwan-

gerschaft übertragen. Mäuse

wurden während der Gestation

intranasal exponiert und die

Nachkommen in Bezug auf eine

tunity“ gibt, in denen das Im-

munsystem besonders empfäng-

lich für Programmierung und

Prägung erscheint. Ein solches

Fenster stellt die späte Schwan-

gerschaft dar, ein weiteres Fens-

ter das erste und möglicherweise

auch zweite Lebensjahr. Damit

wird wiederum deutlich, dass

insbesondere der Mutter in

Bezug auf die Ausreifung des

kindlichen Immunsystems eine

ganz besondere Bedeutung zu-

kommt. Dies betrifft sowohl die

Schwangerschaft als auch die

Stillperiode in den ersten Le-

bensmonaten.

Grundlagenwissenschaftliche Un-

tersuchungen, aber auch zuneh-

mend klinische Beobachtungen

und experimentelle Daten, zeigen,

dass Mikroben – hier insbeson-

dere Bakterien und deren Kom-

ponenten – eine wichtige Rolle 

im Training des Immunsystems

einnehmen. Wie kann man sich

diese Zusammenhänge erklären?

Was passiert in diesen besonders

suszeptiblen Perioden im Leben?

Aufklärung der molekularen
und zellulären Mechanismen
Hier dient wiederum die Modell-

situation als exemplarisches Bei-

spiel zur Aufklärung der moleku-

laren und zellulären Mechanis-

men. So konnten zunächst Mo-

dellkeime identifiziert werden,

die besonders häufig im Milieu

des traditionellen Bauernhofs,

und hier in der Scheune bzw. im

Staub, vorzufinden sind. Proto-

typen umfassen den gramnegati-

ven Keim Acinetobacter lwoffi

und das grampositive Bakterium

Lactococcus lactis. Um den Ein-

fluss dieser Bakterien auf die

potenzielle Asthmaprotektion zu

untersuchen, wurden dann zu-

nächst Tiermodelle herangezo-

gen. In diesen klassischen „Proof-

of-Principal“ – Experimenten

konnte gezeigt werden, dass in

der Tat eine intranasale Applika-

tion solcher nicht vermehrungs-

fähigen Keime die Ausbildung ei-

nes allergischen Phänotyps mit

allergischer Entzündung, Eosino-

Mikroben als Immunmodulatoren
der Allergieprävention
Neue molekulare Mechanismen 
zur Hygienehypothese
Prof. Dr. med. Harald Renz, Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH, Abtei-

lung für klinische Chemie und Molekulare Diagnostik, Marburg, diskutiert Untersuchungsergebnisse, aus
denen heute schon abgeleitet werden kann, dass der Mutter eine ganz zentrale Rolle in der Prägung des
kindlichen Immunsystems zukommt.

Donnerstag, 10. April 2008

PN 88, Symposium der DGP
Hot basic topics
14.15–15.45 Uhr
Orchestersaal (MUK)
(14.30–14.45 Uhr, Neue mole-
kulare Mechanismen zur 
Hygienehypothese – Mikroben als
Immunmodulatoren der Allergie-
prävention)

gieprävention beteiligt sind. Aus

diesen Untersuchungen kann

schon heute abgeleitet werden,

dass der Mutter eine ganz zent-

rale Rolle in der Prägung des

kindlichen Immunsystems zu-

kommt. Diese Prägung hat einen

Einfluss darauf, ob das Risiko für

die Entwicklung von chronischen

Entzündungen (hier Asthma

bronchiale) vermindert oder ge-

steigert ist. In Bezug auf eine Ver-

mindung des Risikos spielt eine

gezielte und kontrollierte bakte-

rielle Exposition eine zentrale

Rolle. Diese Exposition muss

allerdings offensichtlich über die

Schleimhäute erfolgen, wobei

noch unklar ist, welchen Beitrag

die respiratorische Mukosa ge-

genüber der gastrointestinalen

Mukosa leistet. All diese Ergeb-

nisse können einen wesentlichen

Beitrag dazu leisten, neue Prä-

ventionsstrategien für Allergien

und Asthma zu entwickeln. Hier

werden die nächsten Jahre si-

cherlich noch eine ganze Reihe

von weiteren und auch über-

raschenden Ergebnissen zutage

fördern.

Die Entwicklung von Allergien,

und damit auch des allergischen

Asthma bronchiale, steht unter

der engen Kontrolle von geneti-

schen Determinanten und Um-

weltfaktoren. Damit können diese

Erkrankungen als prototypische

Gen-Umwelt-Interaktion angese-

hen werden. Dieses Zusammen-

wirken ist hoch komplex; nicht

nur spielt eine größere Anzahl

von Genen eine wichtige Rolle,

sondern auch die Umweltdeter-

minanten sind ausgesprochen

vielschichtig. In jüngster Zeit gibt

es immer mehr Hinweise, dass

neben der Allergenexposition

auch Faktoren aus der Ernährung

eine Rolle spielen können. Auf-

grund eines zunehmend besseren

Verständnisses der allergischen

Entzündungsantwort und ihrer

Regulation wird heute der Rolle

von Mikroben eine besondere Be-

deutung beigemessen.

Aber auch hier sind Mikroben

nicht gleich Mikroben. Einerseits

kann es sich dabei um Krank-

heitserreger handeln, die zu einer

Verschlechterung bei bereits be-

stehender Erkrankung beitragen.

Ein prominentes Beispiel ist die

Asthmaexazerbation unter und

nach Virusinfekten. Andererseits

können Mikroben und ihre Kom-

ponenten allerdings ganz maß-

geblich an der Trainierung und

Programmierung des Abwehrsys-

tems mitwirken bzw. auch teilha-

ben an der Umprogrammierung

einer bereits fehlgeleiteten Im-

munantwort. Hier spielt sicher-

lich die bakterielle Darmflora eine

ganz wichtige Rolle, die allerdings

bis heute bei Weitem noch nicht

vollständig bekannt ist.

Komplexe Gen-Umwelt-
Interaktionen
Um derartige komplexe Gen-Um-

welt-Interaktionen besser unter-

suchen zu können, bedarf es ge-

eigneter Modelle. Eine solche

Modellsituation, an der diese

Interaktionen untersucht werden

können, stellt der traditionelle

Bauernhof dar. Die ersten Beob-

achtungen, dass traditionelle

Bauernhöfe ein gewisses Aller-

gie-protektives Milieu darstellen,

liegen über zehn Jahre zurück.

Zwischenzeitlich sind in einer

ganzen Reihe von Kohortenstu-

dien, die von unabhängigen Un-

tersuchergruppen durchgeführt

wurden, diese Zusammenhänge

bestätigt worden. Damit kann der

traditionelle Bauernhof als eine

Modellsituation angesehen wer-

den, die es nun erlaubt, die mole-

kularen und zellulären Mechanis-

men näher zu untersuchen.

In diesem Kontext ist es bemer-

kenswert, dass es offensichtlich

bestimmte „Windows of Oppor-

Allergie- und Asthmaentwicklung

hin untersucht. Auch hier konnte,

in ganz ähnlicher Weise wie im

erstgenannten Experiment im Er-

wachsenentier, jetzt auch in den

Nachkommen die Allergie- und

Asthmaprävention und die Unter-

drückung des asthmatischen Phä-

notyps beobachtet werden.

Damit liegen nun erstmals Daten

vor, die belegen, dass über eine

mütterliche Exposition die Aus-

reifung und Prägung des kind-

lichen Immunsystems beeinflusst

werden kann. Jetzt wird sich der

Frage gewidmet, welche zu-

grunde liegenden Mechanismen

hier operieren. Ergebnisse hierzu

zeigen, dass es bereits an der

Plazenta zu einer Aktivierung 

des angeborenen Immunsystems

kommt. Die Aktivierung des an-

geborenen Immunsystems drückt

sich zum Beispiel in einer Herauf-

regulation bestimmter Rezepto-

ren aus, die in der Lage sind, mik-

robielle Komponenten zu erken-

nen und damit als Sensoren die-

nen (zum Beispiel so genannte

Toll-like-Rezeptoren; TLRs). Eine

Konsequenz dieser Aktivierung

scheint eine Unterdrückung der

adaptiven Immunantwort zu

sein, was sich sowohl auf der

Ebene der TH1-Zellen (IFN-γ) als

auch bei TH2-Zellen (IL-4) und

auch in Bezug auf anti-inflamma-

torische Zytokine (IL-10) dar-

stellt.

Allergieprävention
Gegenwärtig wird nunmehr wei-

ter untersucht, wie diese Effekte

direkt oder indirekt an der Aller-
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Therapie der zentralen Schlafapnoen
Exakte Diagnose wichtig
Prof. Dr. med. Helmut Teschler (Foto), Ruhrlandklinik Essen, Lungenzentrum, Abt.
Pneumologie, und Kollegen (G. Weinreich, V. Töpfer, H. Woehrle), berichten zu derzei-
tigen Therapiemöglichkeiten zentraler Schlafapnoen. 

Die Therapie der zentralen Apnoe

ist heutzutage aufgrund ver-

schiedener Ursachen und Ein-

flüsse und auch verschiedener

therapeutischer Möglichkeiten

differenziert zu betrachten. Die

zweite Version der internatio-

nalen Klassifikation der Schlaf-

störungen definiert verschiedene

Formen der zentralen Schlaf-

apnoe, u. a. die primäre zentrale

Schlafapnoe (ZSA), die Cheyne-

Stokes-Atmung (CSA) und die

ZSA bei Drogen- oder Medika-

mentengebrauch. 

Cheyne-Stokes-Atmung
Die Definition der CSA beinhaltet

die Assoziation mit einer Herz-

insuffizienz (HF), Niereninsuffi-

zienz oder einem Apoplex. Exzes-

sive Tagesmüdigkeit, insomni-

sche Beschwerden, nächtliches

Erwachen mit Atemnot sind hier

nur fakultative Kriterien. 

Die primäre zentrale Schlafapnoe

ist eine Rarität, während die CSA

bei den jeweiligen Grunderkran-

kungen eine unterschiedlich

hohe Prävalenz hat. Bei der Nie-

reninsuffizienz sowie bei Schlag-

anfall-Patienten dominiert die

obstruktive Schlafapnoe mit Prä-

valenzen von ungefähr 50 %. Etwa

50 % der HF-Patienten weisen

eine klinisch relevante Schlaf-

apnoe (AHI [Apnoe-Hypopnoe-

Index] ≥ 15/h) auf. Dies bezieht

sich auf stabile HF-Patienten, die

leitliniengerecht behandelt wer-

den. Sowohl für die Betablocker-

Therapie als auch für die kardiale

Resynchronisations-Therapie

(„biventrikulärer Schrittmacher“)

wurde gezeigt, dass diese die

Anzahl nächtlicher zentraler

Atmungsstörungen deutlich re-

duzieren können. CSA ist bei 

25–40 % der stabilen HF-Patien-

ten nachweisbar. HF-Patienten

berichten nicht über das klassi-

sche Symptom der Schlafapnoe

(nicht-erholsamer Schlaf und

Einschlafneigung in monotoner

Situation), sondern über nächt-

liche Dyspnoe, häufige Nykturie

und unruhigen Schlaf.

Zentrale Schlafapnoe bei
Drogen- oder Medikamen-
tengebrauch
Bei der ZSA bei Drogen- oder Me-

dikamentengebrauch wird die re-

gelmäßige Einnahme eines lang-

wirksamen Opioids (≥ 2 Monate)

gefordert. Einige kleine Arbeiten

weisen auf eine hohe Prävalenz

hin sowie auf einen möglichen

Einfluss einer Therapie der zent-

ralen Schlafapnoe auf die Kon-

trolle der Schmerzen.

Kombinierte Schlafapnoe
Jede Form der zentralen Schlaf-

apnoe kann in Kombination mit

einer obstruktiven Schlafapnoe

auftreten und ist dann auch so zu

kodieren. In diesem Fall kann von

einer kombinierten Schlafapnoe

gesprochen werden. 

Behandlung
Das Ziel der Behandlung der

zentralen Schlafapnoe ist, die At-

mung im Schlaf zu stabilisieren

und die nächtlichen Atmungsstö-

rungen zu minimieren, sodass

sich die Sauerstoffversorgung des

Körpers sowie die Sympathikus-

aktivität wieder normalisieren

und sich eine verbesserte Schlaf-

struktur einstellt. Für die Be-

handlung der primären zentralen

Schlafapnoe liegen sowohl für die

BiLevel ST-Therapie als auch für

die adaptive Servoventilation

mittels ResMed AutoSet CS 2TM

Therapiedaten aus Fallserien vor,

die für beide Therapieverfahren

eine hohe Effektivität zeigen.

Randomisierte Studien mit klini-

schen Endpunkten fehlen.

Die Therapie der Cheyne-Stokes-

Atmung bei Herzinsuffizienz

wurde bisher in klinischen Stu-

dien mit Sauerstoff, CPAP („Conti-

nuous Positive Airway Pressure“),

Bilevel-PAP („Bilevel Positive Air-

way Pressure“) oder adaptiver

Servoventilation (ASV) durchge-

führt, wobei sich die Effektivität,

bezogen auf die Kontrolle der

CSA, zwischen den einzelnen

Therapieverfahren deutlich un-

terscheidet. Wichtig ist hier, dass

das Therapieziel die Verbesse-

rung der Grunderkrankung ist

und nicht „nur“ die Normalisie-

rung der nächtlichen Atmungs-

störungen.

Für die nächtliche Sauerstoff-

Therapie der CSA bei HF gibt es

nur wenige, kleine randomisierte

Studien. Durch eine nächtliche

Sauerstoffgabe ließ sich in den

Studien der Apnoe-Hypopnoe-

Index um ungefähr 50 % reduzie-

ren, jedoch konnte keine Studie

eine Verbesserung der kardialen

Funktion oder eine Verbesserung

der Lebensqualität zeigen.

CANPAP-Studie
Für die CPAP-Therapie konnte

gezeigt werden, dass diese die

Anzahl der nächtlichen Atmungs-

störungen reduziert und die

Pumpfunktion des linken Ventri-

kels verbessert. Die CANPAP-Stu-

die („Canadian Positive Airway

Pressure“) untersuchte den Effekt

der CPAP-Therapie einer CSA bei

HF auf das „transplantatfreie

Überleben“. Die Studie wurde ge-

stoppt, nachdem 200 Patienten

für mindestens sechs Monate be-

obachtet worden waren. Obgleich

CPAP die zentrale Schlafapnoe

„halbierte“, beeinflusste sie we-

der das Überleben noch die Re-

hospitalisations-Rate, und nach
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PN 90, Symposium 
Sektion Schlafmedizin
Zentrale Schlafapnoe – 
State of the Art
16.00–17.30 Uhr
Orchestersaal (MUK)
(17.06–17.30 Uhr  Therapie zent-
raler Apnoen, der periodischen
Atmung und der Cheyne-Stokes-
Atmung)

18 Monaten war die Mortalität im

der CPAP-Gruppe erhöht. 

In einer vor Kurzem erschienenen

weiteren Analyse der CANPAP-

Daten wurde gezeigt, dass bei Pa-

tienten, die unter CPAP eine gute

Kontrolle der CSA hatten (Grenz-

wert: AHI < 15/h), eine größere

Zunahme der linksventrikulären

Ejektionsfraktion (LVEF) und ein

erheblich verbessertes „trans-

plantatfreies Überleben“ nach-

weisbar waren. Obwohl eine Bile-

vel-PAP-Therapie eine CSA deut-

lich effektiver kontrollieren kann

als eine CPAP-Therapie, gibt es

bisher nur sehr wenige klinische

Studien zu dieser Therapieform.

Allerdings kann eine Bilevel-PAP-

Therapie auch zu einer Ver-

schlechterung der CSA führen.

Die adaptive Servoventilation

(ResMed AutoSet CS 2TM) ist der-

zeit die effektivste Therapie zur

Behandlung der CSA. In den sie-

ben bisher publizierten Studien

konnte gezeigt werden, dass eine

Behandlung mittels ResMed Auto

Set CS 2TM zu einer Verbesserung

der Schlafqualität, Verbesserung

der LVEF, Verbesserung der Le-

bensqualität, Verminderung der

BNP-Spiegel und Verminderung

der sympathischen Nervenaktivi-

tät führt.

Erst kürzlich wurde für eine wei-

tere Form der adaptiven Servo-

ventilation (Respironics BiPAP®

Auto SVTM) eine erste Studie zur

Effektivität bezüglich der Be-

handlung zentraler Apnoen bei

CSA bei HF veröffentlicht. Studi-

energebnisse mit klinischen End-

punkten mit diesem Beatmungs-

gerät stehen bisher aus. Auch

weitere neue Therapiegeräte

(Weinmann SOMNOvent CR)

werden ihre Effektivität sowie ih-

ren klinischen Wert zur Behand-

lung zentraler Apnoen zeigen

müssen. Aufgrund ihrer deutlich

unterschiedlichen Algorithmen

und der dadurch unterschiedli-

chen Beeinflussung der Atmungs-

steuerung und der Hämodynamik

sind Studienergebnisse hier nicht

zwischen den verschiedenen Ge-

räten im Bereich der adaptiven

Servoventilation übertragbar. 

Zusammenfassung
Die Therapie der zentralen Apnoe

hängt von deren Ursache bzw.

Klassifikation ab und sollte sich

nach exakter Diagnosestellung an

der vorhandenen Evidenz orien-

tieren. Dies bedeutet, dass bei pri-

märer zentraler Schlafapnoe und

bei zentraler Schlafapnoe, die im

Zusammenhang mit langwirksa-

men Opioiden steht, eine BiLevel

ST-Therapie der primäre Thera-

pieansatz ist. Bei der Cheyne-Sto-

kes-Atmung sollte hingegen die

adaptive Servoventilation als Pri-

märtherapie eingesetzt werden.

Bisher gab es kaum Untersuchun-

gen zum Einfluss des Passivrau-

chens auf die Lebensqualität von

Nichtrauchern. Und dies, obwohl

der negative Effekt des Passivrau-

chens auf die Gesundheit von

Nichtrauchern seit Jahren belegt

ist. Eine Schweizer Querschnitt-

studie von P.O. Bridevaux et al.

liefert nun Daten zu diesem

Thema. Arch Intern Med 2007;

167: 2516–2523.

Die Autoren untersuchten 2 500

Erwachsene, die zum zweiten

Mal an der Schweizer Kohorten-

studie zu Luftverschmutzung und

Lungenerkrankungen (SAPALDIA

2) teilnahmen. Keiner der Pro-

banden war zu irgendeinem Zeit-

punkt Raucher. 388 (15,5 %) be-

richteten über regelmäßige Expo-

sition gegenüber Zigaretten-

rauch.

Zur Erfassung ihrer gesundheits-

bezogenen Lebensqualität beant-

worteten die Probanden im Jahr

2002 den krankheitsübergreifen-

den Fragebogen SF-36: Dieses

Messinstrument erfasst acht Di-

mensionen aus den Bereichen

körperliche und psychische Ge-

sundheit. Nach der Adjustierung

für Kofaktoren ermittelten die

Autoren den Zusammenhang

zwischen gesundheitsbezogener

Lebensqualität und moderatem

oder starkem Passivrauchen. Als

moderat definierten die Autoren

eine Rauchexposition von bis zu

drei Stunden, als stark eine von

mehr als drei Stunden.

Bei den rauchexponierten Befrag-

ten zeigten sich in allen acht Di-

mensionen des SF-36 schlechtere

Ergebnissen. Starke Rauchexposi-

tion ging mit einem deutlicheren

Rückgang der Lebensqualität ein-

her. Frauen, die starkem Zigaret-

tenrauch ausgesetzt waren, hat-

ten signifikant niedrigere Werte

bei körperlicher und sozialer

Funktionsfähigkeit, sowie bei

körperlichen Schmerzen und der

körperlichen Rollenfunktion (de-

finiert als Ausmaß, mit dem der

körperliche Gesundheitszustand

die Arbeit oder andere tägliche

Aktivitäten beeinträchtigt). Bei

Männern zeigte sich eine signifi-

kante Verschlechterung der kör-

perlichen Rollenfunktion, für die

weiteren Domänen eine tenden-

zielle, aber nicht signifikante Ver-

schlechterung. Zudem scheint

eine Rauchexposition zuhause

negativere Effekte auszulösen als

die Exposition in öffentlichen

Räumen.

Fazit
Passivrauchen beeinträchtigt die

gesundheitsbezogene Lebens-

qualität in verschiedenen Berei-

chen – vor allem für Frauen sind

die negativen Effekte signifikant.

Zusätzlich lassen die Ergebnisse

auf eine Dosis-Wirkungsbezie-

hung schließen.

Dr. med. Katja Flieger, Berlin

Passivrauchen schadet vor allem Frauen 

Aus Fachzeitschriften
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Passivrauchen ist die Inhalation

von Tabakrauch, die entweder

von einem Raucher exhaliert

wurde (Hauptstromrauch) oder

am glimmenden Ende einer Ziga-

rette (Nebenstromrauch) ent-

standen ist. Noch vor einigen Jah-

ren wurde die Kontaminaton der

Atemluft mit Tabakrauch ledig-

lich als Belästigung angesehen,

die internationalen Forschungs-

ergebnisse der letzten 20 Jahre

offenbaren jedoch deletäre Ef-

fekte des Passivrauchens auf verschiedene

Organsysteme. So wird Passivrauchen – unter

anderem aufgrund seiner Auswirkungen auf

das respiratorische und kardiovaskuläre Sys-

tem – weltweit als drittwichtigste vermeid-

bare Todesursache angesehen (1, 4, 5).

Obstruktive Atemwegserkrankungen
Bei Erwachsenen im Alter von 22–40 Jahren

besteht eine Dosis-Wirkungs-Beziehung zwi-

schen einer Passivrauch-Exposition und dem

Auftreten einer chronischen Bronchitis (3,

Abb. 1). Anderen Studien zufolge geht die

Passivrauchen
Berufsgenossenschaftliche
Relevanz
Die Diskussion um den Schutz des nicht- bzw. nie-rauchenden
Personals vor dem Passivrauch insbesondere in Gaststätten,
Bars und Diskotheken flammte in jüngster Zeit wieder auf. Nach Ansicht von Prof.
Dr. med. Dennis Nowak, Institut und Poliklinik für Arbeits-, Sozial- und Umwelt-
medizin, Klinikum der Universität München, sind die Berufsgenossenschaften gut
beraten, sich schützend vor ihre Versicherten zu stellen.

langjährige Exposition gegenüber Passivrauch

im häuslichen Bereich wie auch am Arbeits-

platz mit gehäuften Erkrankungswahrschein-

lichkeiten an COPD einher. In retrospektiven

Studien zu dieser Fragestellung wurde eine

Dosis-Wirkungs-Beziehung zwischen Passiv-

rauch-Exposition und Einschränkung der

Lungenfunktion belegt.

Kardiovaskuläre Erkrankungen
Passivrauchen kann nicht nur zu chroni-

schen, sondern auch zu akuten kardiovasku-

lären Krankheitsmanifestationen führen. Die

Inzidenz des akuten Myokardinfarkts konnte

durch öffentliche Rauchverbote in kurzer Zeit

gesenkt werden.

Lungenkarzinom
Langjährige intensive Passivrauchbelastung

am Arbeitsplatz erhöht das Risiko für respira-

torische Malignome im Mittel um etwa 20–

30 %. Das Lungenkrebsrisiko von Passivrau-

chern liegt im Gruppenmittel etwa bei 6 %

des Risikos von Aktivrauchern. Für die am

höchsten exponierte Gruppe der Nie-Raucher

im Gaststättengewerbe (insbesondere Bars

und Diskotheken) kann das Risiko unter der

Annahme eines linearen Zusammenhangs

nach 40-jähriger Tätigkeit im Vergleich zu

Arbeitnehmern an gering exponierten Büro-

arbeitsplätzen um bis zu 10-fach erhöht sein.

Nach Berechnungen von Radon et al. (2008)

kann bereits nach acht Jahren intensiver Ex-

position das berufliche Lungenkrebsrisiko

um den Faktor 2 erhöht sein. 

Relevanz für Prävention 
und Berufskrankheitengeschehen
Es gibt nur einen Weg der Prävention: Expo-

sitionskarenz. Diesem haben sich alle, die auf

dem Feld der Prävention Handlungsspiel-

raum haben, zu verpflichten. Hinsichtlich

obstruktiver Atemwegserkrankungen kann

im Einzelfall die rechtliche Wesentlichkeit ei-

ner beruflichen Passivrauch-Exposition für

eine BK 4302 durchaus gegeben sein. Zumin-

dest ein entsprechender Fall ist in Deutsch-

land einschlägig bekannt. Bei der Gruppe der

extrem hoch und langjährig gegenüber Pas-

sivrauch Exponierten ist das „Verdoppe-

lungsrisiko“ für die Entwicklung auch eines

Lungenkarzinoms überschritten. Es ist anzu-

nehmen, dass eine langjährige regelmäßige,

die Arbeitsschicht überdauernde Exposition,

wie in Diskotheken, Bierlokalen u. ä. üblich,

das Erkrankungsrisiko verdoppeln kann.

Handelt es sich um lebenslange Nie-Raucher

mit fehlender (oder unwesentlicher) außer-

beruflicher Passivrauch-Exposition, wäre

eine Anerkennung über § 9 (2) SGB VII im

Einzelfall zu prüfen. 

Berufsgenossenschaftliche 
Konsequenzen (2)
Am 31. Oktober 2007 veröffentlichte das

Deutsche Krebsforschungszentrum eine

Stellungnahme des WHO-Kollaborations-

zentrums für Tabakkontrolle zur Presse-

mitteilung der Berufsgenossenschaft Nah-

rungsmittel und Gaststätten (BGN) vom

26.10.2007, in der der BGN vier Falschaus-

sagen und eine Irreführung vorgeworfen

werden (www.tabakkontrolle.de). Was war

geschehen? Am 23. und 24. Oktober 2007

veranstaltete die BGN in Mannheim ein Sym-

posium „Tabakrauch  am Arbeitsplatz – Ge-

sundheitsrisiken und Kausalität“. Mehrfach

äußerten Mitarbeiter, allen voran der Leiter

der Präventionsabteilung der BGN, Zweifel an

der gesundheitsschädlichen Wirkung von

Passivrauch am Arbeitsplatz. Unsäglich un-

wissenschaftlich, aber leider noch Realität,

hoffentlich bald Vergangenheit. Renom-

mierte Arbeits- und Sozialmediziner, Toxiko-

logen und Epidemiologen wiesen BGN-Mit-

arbeiter auf ihre mangelnde Kenntnis der

Fachliteratur und daraus resultierende Fehl-

einschätzungen hin. Als die BGN unmittelbar

nach dieser Veranstaltung dieselben Fehlein-

schätzungen in einer Pressemitteilung he-
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finanziellen Aufwand für Verfah-

renswechsel und Absaugungen

sich andere Berufsgenossen-

schaften um die Reduzierung 

drückend. Die Prävention wird,

wenn man sie will, unglaublich

erfolgreich sein.

Referenzen
1 European Network for smoking

prevention. Smoke free workplaces:
improving the health and wellbeing
of people at work. Brussels: Euro-
pean Network for Smoking Preven-
tion 2001

2 Nowak D. Tabakrauch in Gaststätten
– oder warum eine Berufsgenos-
senschaft die Prinzipien der Präven-
tion ignoriert. Arbeitsmed Sozial-
med Umweltmed 2008; 43: 5

3 Radon K, Büsching K, Heinrich J et al.
Passive smoking exposure: a risk
factor for chronic bronchitis and
asthma in adults? Chest 2002; 122:
1086–1090

4 Radon K, Nowak D. Passivrauchen –
aktueller Stand des Wissens. Dtsch
Med Wochenschr 2004; 129: 157–
162

rausgab, so stellte dies nach Mei-

nung des DKFZ „eine bewusste

Irreführung der Öffentlichkeit

und der Politik“ dar. Die Entschei-

dungsgrundlagen für die Diskus-

sionen um den Schutz der Bevöl-

kerung vor Passivrauchen mit der

Folge von Rauchverboten in der

deutschen Gastronomie sollten

mit irreführenden Argumenten in

Zweifel gezogen werden. 

Warum bekämpft die Berufs-
genossenschaft Nahrungs-
mittel und Gaststätten die
Prinzipien der Prävention?
Wenn die Senatskommission zur

Prüfung gesundheitsschädlicher

Arbeitsstoffe (MAK-Kommission)

der Deutschen Forschungsge-

meinschaft und die „Internatio-

nal Agency for Research on Can-

cer“ (IARC) auf einer umfassen-

den internationalen Datengrund-

lage feststellen, dass Passivrauch

ein erwiesenes Humankanzero-

gen ist, gibt es nur eine einzige

logische Konsequenz für den

Gesundheitsschutz der Beschäf-

tigten, vorrangig in der Gastro-

nomie: Expositionsminimierung,

die in diesem Fall durch ein

Rauchverbot für Restaurant- und

Kneipenbesucher zudem ver-

gleichsweise leicht und praktisch

kostenlos umsetzbar ist und

weltweit in vielen Ländern längst

betrieben wird. WHO und die

UN-Mitgliedsstaaten, also auch

die Bundesrepublik Deutschland,

haben im Juli 2007 eine Leitlinie

zum Schutz auch vor beruflicher

Passivrauchexposition beschlos-

sen. Was treibt die Präventions-

abteilung eines Unfallversiche-

rungsträgers, hier einen Gegen-

kurs zu fahren und ein gesicher-

tes Humankanzerogen zu ver-

harmlosen? Warum stellt sich die

BGN nicht schützend vor ihre

Versicherten? Ich bin betroffen

und bestürzt, dass so etwas hier-

zulande heute noch geschehen

kann. Die BGN negiert ihre Für-

sorgepflicht für Hunderttausende

von Beschäftigten in der Gastro-

nomie, die täglich über viele

Stunden an den am stärksten Ta-

bakrauch-belasteten Arbeitsplät-

zen in Deutschland arbeiten müs-

sen. Damit vertritt sie die Posi-

tion der in ihrem Aufsichtsgre-

mium sitzenden Tabakindustrie.

Auch wenn die BG allein von den

Arbeitgebern bezahlt wird, ihre

Verpflichtung gilt dem Gesund-

heitsschutz der Beschäftigten in

den Mitgliedsbetrieben.

Und die anderen
Berufsgenossenschaften?
Wenn ich betrachte, in welchem

Maße und mit welchem hohen

5 Raupach T, Radon K, Nowak D et al.
Passivrauchen: Gesundheitliche Fol-
gen, Effekte einer Expositionskarenz
und Präventionsaspekte. Pneumo-
logie 2008; 62: 44–50

Donnerstag, 10. April 2008

PN 40, Symposium 
Sektion Arbeitsmedizin,
Epidemiologie, Umwelt- und
Sozialmedizin, Sektion Kardio-
respiratorische Interaktion
Systemische und pulmonale
Effekte des Tabakrauchens
8.30–10.00 Uhr
Konferenzraum I+II (MUK)
(8.52–9.14 Uhr  Passivrauchen,
berufsgenossenschaftliche
Relevanz?)

Abb. 1 Odds Ratio für chronische Bronchitis in Abhängigkeit von der
täglichen Dauer der Exposition gegenüber Passivrauch. Daten adjustiert
für Stadt, Alter, Geschlecht, sozio-ökonomischen Status, Aktivrauchen,
berufliche Exposition gegenüber Rauchen und Gasen (aus 3)
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und Eliminierung kanzerogener

Noxen am Arbeitsplatz erfolg-

reich bemühen und damit Leben

und Gesundheit ihrer Versicher-

ten schützen (und auch das

Portemonnaie der Beitrag zahlen-

den Unternehmer), so ist der Kurs

der BGN noch rätselhafter und

sollte dringend zu Konsequenzen

führen. 

Fazit
Passivrauch stellt weltweit die

drittwichtigste vermeidbare To-

desursache dar. Die Berufsgenos-

senschaften sind gut beraten,

sich schützend vor ihre Versi-

cherten zu stellen. Nur wenige

Krankheiten sind so leicht ver-

meidbar wie die durch Passiv-

rauch. Die Datenlage ist er-



20 Highlights Current    congress

Ein Kinderimpfstoff wird erwachsen
Immunogenität der konjugierten 
Pneumokokkenvakzine bei älteren Menschen
Gibt es einen Kinderimpfstoff, der auch bei Senioren immunogen und sicher ist? 

Dr. med. Andrés de Roux, Pneumologische Praxis am Schloss Charlottenburg, Berlin, stellt eine Untersu-
chung und ihre Ergebnisse dazu vor.

Kaum ein Impfstoff hat im letz-

ten Jahrzehnt nach seiner Ein-

führung dermaßen von sich re-

den gemacht wie die 7-valente 

konjugierte Pneumokokkenvak-

zine (7vPnc) bei Säuglingen und

Kleinkindern. Die Entwicklung

des Konjugatimpfstoffes erfolgte,

da der verfügbare Polysaccharid-

impfstoff (23vPS) nicht in der

Lage ist, bei Kindern im Lebens-

alter unter zwei Jahren eine suffi-

ziente Antikörperantwort zu in-

duzieren. Durch Konjugation des

Pneumokokkenpolysaccharids an

ein Trägerprotein (CRM 197) wird

aus einem T-Zell-unabhängigen

ein T-Zell-abhängiges Antigen

und somit ein für Kleinkinder

und Säuglinge geeigneter Impf-

stoff. 

Memoryeffekt
Boostern ist möglich, da die

Impfantwort einen Memoryef-

fekt induziert. Ganz im Gegen-

satz zu den variablen Ergebnis-

sen bei Studien mit der 23vPS ist

die Datenlage bei der Konjugat-

vakzine eindeutig. Die Zulas-

sungsstudien an über 35.000

Kindern zeigten eine deutliche

Reduktion invasiver (Effektivi-

tät 97 %) und organbezogener

Pneumokokkeninfektionen (1).

Zudem zeigte sich in den USA

eine ausgeprägte Herdimmuni-

tät nach Einführung der generel-

len Säuglingsimpfung mit der

7vPnc. Durch Vakzination von

Säuglingen und Kleinkindern ist

es gelungen, auch zunehmend

die Eltern- und Großelterngene-

ration zu schützen (5). 

Was liegt näher als diesen Impf-

stoff auch in anderen Altersgrup-

pen einzusetzen, die durch Pneu-

mokokkeninfektionen besonders

bedroht sind? Patienten über 70

Jahre sind eine „klassische“ Ziel-

gruppe für die Pneumokokken-

vakzine. Bisher ist dafür nur die

Polysaccharidvakzine zugelassen.

Obwohl der Impfstoff in dieser

Form bereits seit 1983 zugelassen

ist, reißt die Diskussion über die

Wirksamkeit bei nichtinvasiven

Pneumokokkeninfektionen nicht

ab (2). 

Untersuchung
In einer randomisierten, multi-

zentrischen Untersuchung an 219

Senioren ≥ 70 Jahre, die noch nie

einen Pneumokokkenimpfstoff

erhalten hatten, wurden die Im-

munogenität und Verträglichkeit

der 7-valenten Konjugatvakzine

mit dem 23-valenten Polysaccha-

ridimpfstoff verglichen (3). Nach

einem Jahr wurden die Proban-

den, die initial die Konjugatvak-

zine erhalten hatten, entweder

erneut mit der Konjugatvakzine

oder mit der Polysaccharidvak-

zine geimpft. Darüber hinaus er-

hielten alle Impflinge, die initial

die Polysaccharidvakzine erhal-

ten hatten, nach zwölf Monaten

eine Dosis der Konjugatvakzine.

Endpunkt war die Höhe der kap-

selspezifischen Antikörper im Se-

rum nach der ersten und zweiten

Impfung mit besonderem Augen-

merk auf Unterschiede hinsicht-

lich der verschiedenen Impf-

schemata nach einem Jahr. Neben

der Messung der Antikörperkon-

zentrationen (ELISA) gegen die

sieben Serotypen in der Kon-

jugatvakzine (4,6B,9V,14,18C,19F,

23F) wurde auch die Funktionali-

tät der Antikörper (Opsonopha-

gozytose-Assay) untersucht. 

Nach der ersten Dosis zeigte sich

die Konjugatvakzine dem Poly-

saccharidimpfstoff hinsichtlich

der Immunogenität überlegen

(signifikant für 6 von 7 Serotypen).

Die Nebenwirkungsrate war ver-

gleichbar. Die Wiederholungsimp-

fung nach einem Jahr zeigte je-

doch erstaunliches: bei Impflin-

gen, die die Konjugatvakzine ini-

tial erhalten hatten, war die Im-

munantwort nach der zweiten

Impfung im Folgejahr (entweder

7vPnc oder 23vPS) mindestens so

hoch wie nach der ersten Impfung.

Impflingen, die jedoch initial die

Polysaccharidvakzine und nach ei-

nem Jahr die Konjugatvakzine er-

hielten, zeigten eine verminderte

Immunantwort auf die zweite

Impfung. Zu ähnlichen Ergebnis-

sen sind bereits auch andere Ar-

beitsgruppen gekommen (4). 

Impfmüdigkeit der Deutschen
Fest steht jedoch, dass der „Kin-

derimpfstoff“ (7vPnc) bei Senio-

ren immunogen und sicher ist.

Durch die bessere Immunogeni-

tät ist dieser Impfstoff auch für

andere erwachsene Risikopatien-

ten mit potenziell verminderter

Immunantwort interessant (HIV,

Malignome). Wie der Einsatz bei

Patienten erfolgen soll, die be-

reits eine Dosis des Polysaccha-

ridimpfstoffes erhalten haben,

müssen weitere Untersuchungen

klären. Nach Auffassung des Au-

tors ist jedoch das grundsätzliche

Problem beider Pneumokokken-

impfstoffe ein ganz anderes: die

Impfmüdigkeit der Deutschen. 
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2 Dear K, Holden J, Andrews R, et al.
Vaccines for preventing pneumo-
coccal infection in adults. Cochrane
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3 de Roux A, Schmöle-Thoma B, Siber
GR et al. Comparison of pneumo-
coccal conjugated polysaccharide
and free polysaccharide vaccines in
elderly adults: conjugate vaccine
elicits improved anti-bacterial
immune responses and immuno-
logical memory. CID (in press) 2008

4 Torling J, Hedlund J, Konradsen HB
et al. Revaccination with the 23-va-
lent pneumococcal polysaccharide
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persons previously treated for pneu-
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al. Decline in invasive pneumococ-
cal disease after the introduction of
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Donnerstag, 10. April 2008 

PN 76, Symposium 
Sektion Infektiologie und
Tuberkulose
Sektion Pädiatrische Pneumo-
logie
14.15–15.45 Uhr
Prismensaal (Mövenpick)
Impfungen in der Pneumologie 
Die Influenza- und Pneumokok-
kenvakzination – aktuelle Aspekte
(14.37–14.59 Uhr „Ein Kinder-
impfstoff wird erwachsen“ –
Immunogenität der konjugierten
Pneumokokkenvakzine bei
älteren Menschen)
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über Wirkungen und Nebenwirkungen die

Angst vor einer solchen Medikation zu neh-

men.

Die Feuchtinhalation ist die verbreitete Inha-

lationsform bei Säuglingen und Kleinkindern.

Es kommt allerdings zu einer nur relativ

geringen pulmonalen Disposition, die Inhala-

tionsdauer ist relativ lang und die Geräte sind

schwierig zu reinigen. Nach entsprechender

Anleitung sollte daher frühzeitig der Einsatz

eines Dosier-Aerosols mit einem Spacer und

einer entsprechenden Maske oder bei älteren

Kindern einem Mundstück erwogen werden.

Dosier-Aerosole ohne Inhalierhilfen sind für

Kinder unterhalb von zehn oder zwölf Jahren

kaum handhabbar. Der Einsatz von Pulverin-

halatoren ist bereits für jüngere Schulkinder

erlernbar. 

Risiken
Die Eltern sind umfassend über die Risiken,

auch des Passivrauchens, für das betroffene

Kind aufzuklären. Auch das Rauchen in der

Schwangerschaft erhöht bereits das Risiko

für das ungeborene Kind, später an einem

Asthma zu erkranken. Eine Allergenkarenz

und eine Umgebungssanierung (etwa Mat-

ratzenbezüge [„encasing“] bei nachgewiese-

ner Hausstaubmilbenallergie) oder Sanie-

rungs-/Lüftungsmaßnahmen bei Schimmel-

pilzbefall in der Wohnung sind mit den Eltern

zu besprechen. Bei leichteren Asthmaformen

und/oder Rhinokonjunktivitis ist eine Hypo-

sensibilisierung zu erwägen.

Die Schulung der kleinen Patienten und ihrer

Eltern spielt für die Bewältigung von chroni-

schen Erkrankungen, wie beim Asthma, eine

Asthma beim Kind
Was ist anders?
Prof. Dr. med. Egbert Herting, Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Uni-
versitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck, informiert  zu den
Besonderheiten in der Diagnose und Therapie von kindlichem Asthma.

Asthma ist die häufigste chronische Erkran-

kung im Kindesalter. Etwa 10 % aller Kinder

sind davon betroffen. Bei der Mehrzahl der

betroffenen Kinder beginnt die Erkrankung

vor dem fünften Lebensjahr. Pathophysiolo-

gisch findet sich eine Hyperreagibilität der

Atemwege, die auf einer chronischen Entzün-

dung der Bronchialschleimhaut, insbeson-

dere im Bereich der kleinen Atemwege, be-

ruht. Die Pathogenese ist durch eine kom-

plexe Interaktion von endogenen Faktoren

(z. B. genetische Disposition) und exogenen

Auslösern, die Klinik ist durch eine überwie-

gend anfallsartige exspiratorische Behinde-

rung der Atmung charakterisiert. Aufgrund

der Enge der Luftwege kommt es gerade bei

jungen Kindern sehr rasch zum Auftreten ei-

nes Giemens.

Diagnose
Ab dem Schulalter kann die Diagnose Asthma

bronchiale relativ unproblematisch durch ty-

pische Anamnese, klinische Symptome und

Einsatz von Lungenfunktionsuntersuchungen

gestellt werden. Im Säuglings- und Klein-

kindesalter kommen der Anamnese und der

klinischen Untersuchung eine besondere Be-

deutung zu. Eine familiäre Disposition oder

das Vorhandensein z. B. eines Ekzems er-

höhen die Wahrscheinlichkeit, am Asthma

bronchiale zu erkranken. Gerade beim frühen

Auftreten der Symptome sind eine Reihe von

angeborenen Erkrankungen, wie etwa die

Mukoviszidose, differenzialdiagnostisch aus-

zuschließen. Vor allem im Winterhalbjahr

kommt es bei Kleinkindern gehäuft zum Auf-

treten viral bedingter Bronchitiden mit einer

klinisch evidenten Atemwegsobstruktion.

Auch wenn es Hinweise für die Bedeutung

viraler Infektionen (etwa mit dem RS-Virus)

auf die spätere Entwicklung einer bronchia-

len Hyperreagibilität gibt, entwickelt die

Mehrzahl der betroffenen Kinder im weite-

ren Leben kein Asthma. Bei diesen frühkind-

lichen Formen der obstruktiven Bronchitis

liegt meist eine selbstlimitierende Erkran-

kung vor. 

Akuttherapie
Als Akuttherapie kommt eine Inhalation mit

Bronchodilatatoren, bei stationärer Behand-

lung häufig eine kurze systemische Gluko-

kortikoidbehandlung (auch oral) zum Ein-

satz, ohne dass durch Studien eine klare

Effektivität dieser Maßnahmen belegt wäre.

Treten ≥ 3 Episoden innerhalb von sechs

Monaten auf, und bestehen Manifestationen

einer Allergie und/oder einer familiären

Asthma- bzw. Atopiebelastung, kann auch bei

jüngeren Kindern bereits nach einer IgE-

Erhöhung mittels RAST-Test im Serum und

jenseits des Säuglingsalters im Prick-Test an

der Haut gefahndet werden. Bei rezidivieren-

den obstruktiven Episoden kommt, ähnlich

wie in der Erwachsenenmedizin, ein Stufen-

plan in der Asthmatherapie zum Tragen, der

einen frühzeitigen Einsatz von zunächst rela-

tiv niedrig dosierten inhalativen Glukokorti-

kosteroiden vorsieht. Im Unterschied zum Er-

wachsenenalter wird in der Pädiatrie häufig

noch nicht auf den Einsatz von Chromonen

(etwa von DNCG) verzichtet. Gerade bei Pa-

tienten mit Compliance-Problemen sollte der

Einsatz von Leukotrienantagonisten (Monte-

lukast) erwogen werden. Oberstes Therapie-

ziel ist eine uneingeschränkte Teilhabe der

Kinder am normalen Leben. Inhalative Gluko-

kortikosteroide sollten bei entsprechender

Indikation frühzeitig zum Einsatz kommen.

Den Eltern ist durch gründliche Information

entscheidende Rolle. Zunächst die

Eltern – und dann auch das betrof-

fene Kind – müssen lernen, Symp-

tome adäquat einzuschätzen, um

die Therapie einem jeweiligen

Schweregrad der Erkrankung

selbst anzupassen. Die Lehrer/Er-

zieher betroffener Kinder sollten

über das Krankheitsbild Asthma

umfassend informiert werden. Die

Therapie sollte so optimiert wer-

den, dass Kinder möglichst unein-

geschränkt sowohl am Schulsport

als auch am täglichen Leben teil-

nehmen können.

Samstag, 12. April 2008

PN 206, Plenarsitzung 
Sektionsübergreifend
9.00–10.00 Uhr
Konzertsaal (MUK) 
Asthma beim Kind: 
Was ist anders?
(9.00–9.30 Uhr Asthma beim
Kind – Was ist anders?)
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Kryobiopsie und -rekanalisation im TBS
Mit Kryotechnik entnommene

Biopsate sind bis zu acht Mal

größer als Zangen-Biopsate

(Goldstandard) und weisen

keine Quetschartefakte und 

Einblutungen auf. Durch das

Frieren des Gewebes bleibt die

Gewebestruktur erhalten. Eben-

falls können Gewebeproben in

schlecht zugänglichen Lun-

genarealen in ausreichender

Größe, komplikationsarm ge-

borgen werden. 

Kryoextraktion
Mit den flexiblen Kryosonden kön-

nen erstmals große Biopsate aus

dem TBS entnommen werden. Bei

der Entfernung von Stenosen bzw.

Granulationsgewebe wird eine

schnelle und sichere Rekanalisa-

tion des Bronchialsystems erreicht. 

Vorteile des Verfahrens:

• Die Kryotechnik kann ohne

Reduktion der Sauerstoffsätti-

gung eingesetzt werden.

• Das Ausmaß der Gefrierzone

und somit der Biopsatgröße

wird über die Gefrierzeit ge-

steuert. 

• Das Kryosystem kann während

einer Routinebronchoskopie

ohne weitere begleitende Maß-

nahmen schnell und effektiv

eingesetzt werden.

Weitere Informationen erhalten Sie
über:
ERBE Elektromedizin GmbH
Waldhörnlestraße 17
72072 Tübingen
Tel.: 07071/755-0, Fax: 07071/755-188
E-Mail: Sales@erbe-med.de
www.erbe-med.de

Nachrichten aus der Industrie

Die Veranstaltungen zu diesem
Thema:

Kälte – diagnostische und thera-
peutische Anwendungen
10. April, Seminarraum 3–4 (MuK),
14.15–15.30 Uhr

Thermische Verfahren (Fire and Ice)
11. April, Seminarraum 3–4 (MuK),
7.00–08.00 Uhr

Posterbegehung: Diagnostik und
Therapie, insbesondere Bronchos-
kopie
11. April, Galerie Traveseite Ober-
geschoss (MuK), 12.00–13.30 Uhr

Abb. 1 Durch die Vereisung haf-
tet das Gewebe an der Sonde an
und kann anschließend extrahiert
werden. Quelle: ERBE Elektromedizin GmbH

Forum Lunge – Anregungen für die
pneumologische Praxis
Dass die Pneumologie auch an-

regend oder sogar unterhaltsam

sein kann, das beweisen die TED-

Kasuistikkonferenzen von FORUM

LUNGE. Im Rahmen des diesjähri-

gen Kongresses der Deutschen

Gesellschaft für Pneumologie und

Beatmungsmedizin (DGP) stellen

die Autoren von FORUM LUNGE

zum dritten Mal Fallbeispiele aus

der pneumologischen Praxis vor.

Wie in den vergangenen Jahren

regen die vorgestellten Kasuis-

tiken zum Nachdenken und oft

auch zum Schmunzeln an. Die

richtige Diagnose erschließt sich

jedoch nicht auf den ersten Blick.

Im Verlauf der Fallpräsentationen

haben die Teilnehmer die Mög-

lichkeit, ihr Wissen mithilfe eines

interaktiven TED-Systems zu

überprüfen. Die Teilnehmer der

Kasuistikkonferenz können ano-

nym Diagnosen stellen oder wei-

terführende diagnostische Maß-

nahmen vorschlagen.

Ein besonderes Highlight der

diesjährigen Kasuistikkonferenz

ist die Vorstellung des neuen Ka-

suistikbuchs von FORUM LUNGE.

Die Autoren haben in diesem

Werk besonders interessante und

kniffelige Fallbeispiele aus der

pneumologischen Praxis zusam-

mengestellt. Das Buch erhebt be-

wusst den Anspruch, anders zu

sein als die bekannten wissen-

schaftlichen Darstellungen von

Fallbeispielen. Der Leser soll auch

nach einem anstrengenden Tag in

der Praxis oder in der Klinik Lust

zum Weiterlesen verspüren. Für

die wissenschaftliche Haltbarkeit

der Fallbeschreibungen sorgen

die beiden Herausgeber PD M.

Kohlhäufl, Gerlingen, und Prof J.

Ch. Virchow, Rostock.

Die Buchvorstellung erfolgt zu

Beginn der Kasuistikkonferenz

„Der spannende Fall – Hätten Sie

es gewusst?“, die am Donnerstag,

10. April 2008, 12.30–14.00 Uhr,

im Prismensaal des Hotels Mö-

venpick (gegenüber der Musik-

und Kongresshalle Lübeck) statt-

findet.

FORUM LUNGE ist ein unabhängi-

ges Autoren- und Referenten-

gremium niedergelassener und

an Kliniken tätiger Pneumologen.

Die Autoren entwickeln interak-

tive Fortbildungsmodule für All-

gemeinmediziner, Praktiker und

Internisten. Die Module werden

bei den bundesweit stattfinden-

den Fortbildungsveranstaltungen

von FORUM LUNGE eingesetzt. 

FORUM LUNGE wurde im Jahr

Nachrichten aus der Industrie

2004 von der VIATRIS GmbH &

Co. KG, seit Januar 2006 firmie-

rend unter MEDA Pharma GmbH

& Co. KG, Bad Homburg, ins Leben

gerufen. Das Unternehmen MEDA

Pharma stellt das Konzept, die

Plattform für die Entwicklung der

Module und den organisatori-

schen Rahmen für die Durchfüh-

rung der Fortbildungsveranstal-

tungen und Kasuistikkonferen-

zen zur Verfügung. Weitere Infor-

mationen zu FORUM LUNGE sind

im Internet erhältlich unter

www.forum-lunge.de.

Quelle: MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Diagnostische Auto-Fluoreszenz-Endoskopie
im Bronchialbereich
Die Autofluoreszenz-Endoskopie

gewinnt zunehmend Bedeutung

in der Frühdiagnostik von tumo-

rösen Veränderungen im Bron-

chialbereich. Die Autofluores-

zenz-Endoskopie bietet den Vor-

teil, früher und besser eine Diag-

nose von malignen Veränderun-

gen stellen zu können. 

In Kombination mit den neuen 

R. Wolf Video-Bronchoskopen

erhalten Sie eine brillante Bild-

darstellung – nicht nur im Weiß-

lichtmodus, sondern auch im

Autofluoreszenzmodus (Betriebs-

modus „Blaulicht“): Die Bilder sind

hell und rauscharm. Durch die

Möglichkeit, im Betriebsmodus

„Blaulicht“ einen Farbabgleich in

situ, also am Bronchialgewebe des

Patienten, durchzuführen, wird

eine Optimierung der Farbwieder-

gabe und damit die bestmögliche

Gewebedifferenzierung erzielt. 

Über ein einziges, flexibles, fest

verbundenes Kabel, wird sowohl

das Licht für die Objektbeleuch-

tung als auch das Videosignal

übertragen, was das Bronchoskop

leichter und damit handlicher

macht. Das 2004 mit dem IF-De-

sign Award ausgezeichnete Steu-

ergehäuse sorgt für eine leichte,

angenehme Bedienung. 

Das neue DAFE (Diagnostische

Autofluoreszenz Endoskopie)

System kann ohne Einschränkun-

gen auch für die gewöhnliche

Weißlicht-Diagnose herangezo-

gen werden. Der Wechsel zwi-

schen den beiden Betriebsmoden

(„Weißlicht“ und „Blaulicht“) er-

folgt durch Betätigung einer Taste

am Videoendoskop, am Licht-

projektor oder über einen Fuß-

schalter. Prä- oder frühmalignes

Gewebe erscheint im Autofluo-

reszenz-Modus blau, blutiges

Gewebe schwarz und gesundes

Gewebe grau.

Für eine konventionelle Weiß-

licht-Endoskopie kann das Sys-

tem selbstverständlich auch mit

einem gewöhnlichen, d. h. Nicht-

Autofluoreszenz-tauglichen Vi-

deoendoskop betrieben werden.

Und durch den Anschluss eines

Kamerakopfes können auch die

möglicherweise noch vorhande-

nen Faserendoskope eingesetzt

werden – in Verbindung mit ei-

nem Adapter auch solche, die

keine R. Wolf-Produkte sind.

DAFE macht Tumorränder klar

und deutlich sichtbar.

DAFE bietet die Möglichkeit,

Bronchialkarzinome in einem

Stadium zu erkennen, in wel-

chem die Heilungschancen noch

sehr hoch sind.

DAFE ist Ihr unverzichtbarer

Partner in der Früherkennung.

Quelle: Richard Wolf GmbH

Nachrichten aus der Industrie

Pulmonal-arterielle Hypertonie – frühe Diagnose
beeinflusst den Therapieerfolg maßgeblich 

Nachrichten aus der Industrie

In den letzten Jahren wurden in

der Therapie der pulmonal-arte-

riellen Hypertonie (PAH) dramati-

sche Verbesserungen erreicht. Mit

neuen Wirkstoffen wie zum Bei-

spiel dem PDE-5-Hemmer Silde-

nafil kann heute die verbliebene

körperliche Leistungsfähigkeit ge-

fördert und das Überleben deutlich

verlängert werden. Doch immer

noch wird die seltene Erkrankung

zu spät diagnostiziert, sodass sich

80 % der Patienten bereits in den

prognostisch ungünstigen Funk-

tionsklassen III oder IV befinden.

Bei bestehendem Anfangsverdacht

sowie bei Risikopatienten könnte

die Diagnose jedoch deutlich frü-

her erfolgen, wenn Echokardiogra-

phie und Serummarker wie BNP

konsequent eingesetzt würden.

Die Echokardiographie des Her-

zens ist heute die wichtigste

Methode zur frühzeitigen Diag-

nose einer PAH. Sie erlaubt nicht

nur den Nachweis der typischen

pathologischen Veränderungen

wie der Rechtsherzvergrößerung,

sondern in Form der Doppler-

Echokardiographie auch eine Ab-

schätzung des pulmonal-arteriel-

len Drucks.

Ebenfalls aussagekräftig für eine

frühe Diagnose sind die Serum-

marker Brain Natriuretic Peptide

(BNP) bzw. sein N-terminales Pro-

peptid (NT-proBNP). Sie werden

im Rahmen der voranschreiten-

den Rechtsherzinsuffizienz ver-

stärkt in den Ventrikeln gebildet

und ins Blut abgegeben, wobei

ihre Menge mit der Herzbelas-

tung und der Herzmuskelmasse

korreliert. So weisen Patienten in

der Funktionsklasse III mehrfach

höhere BNP-Spiegel auf als Pa-

tienten der Funktionsklasse II.

Echokardiographie und die BNP-

Serummarker sind jedoch nicht

nur für die Frühdiagnostik wich-

tig, sondern sie erlauben auch

Rückschlüsse auf den Krankheits-

verlauf und die Prognose. So gibt

die Echokardiographie Aufschluss

über die prognostisch essenzielle

rechtsventrikuläre Pumpfunk-

tion, während die BNP-Spiegel

mit der Belastbarkeit korrelieren

und bei erfolgreicher Therapie

absinken. Die prognostische Aus-

sagekraft weiterer Serummarker

wie Harnsäure und Troponin

wird zur Zeit evaluiert.

Einen Durchbruch in der Therapie

der PAH stellte vor wenigen Jah-

ren die Einführung der Prosta-

noide dar. Mit den Endothelinre-

zeptor-Antagonisten und dem

PDE-5-Inhibitor Sildenafil kamen

mittlerweile weitere Substanzen

hinzu, die über unterschiedliche

Mechanismen wirken und die

Therapie durch ihre orale An-

wendbarkeit erleichtert haben.

Synergistische Effekte durch die

Kombination der verfügbaren

Substanzklassen werden im Mo-

ment in einer Reihe von Studien

geprüft. In der Praxis spielt Silde-

nafil als Kombinationspartner zu

Bosentan, Sitaxentan oder Ilo-

prost aufgrund Verträglichkeit

und Preis eine zentrale Rolle.

Quelle: Pfizer Pharma GmbH
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Freitag, 11. April 2008

PN 118, Symposium 
Sektion Infektiologie und
Tuberkulose und DZK
Aktuelle Tuberkulose
8.00–9.45 Uhr
Orchestersaal (MUK)
(9.15–9.40 Uhr
Erhöht der Interferon-Gamma-
Nachweis in der BAL die Sensitivi-
tät der Bronchoskopie?)

Vergleichbar dem THT erlauben

sie aber keine Differenzierung

zwischen einer latenten und ei-

ner aktiven MTB-Infektion. 

Nur ein geringer Prozentsatz der

humanen Lymphozyten befindet

sich im peripheren Blut. Bei einer

akuten Tuberkulose expandieren

die MTB-spezifischen T-Zellen

klonal und werden an den 

Ort der Entzündung rekrutiert. 

Durch Nachweis MTB-spezifi-

scher T-Zellen aus der bronchoal-

veolären Lavage (BAL) im ELISPOT

kann auch eine Differenzierung

zwischen LTBI und aktiver Tuber-

kulose mit hoher diagnostischer

Genauigkeit gelingen. Hierzu

muss parallel ein ELISPOT an Zel-

len des peripheren Bluts und aus

dem betroffenen Kompartiment

durchgeführt werden. Bei aktiver

Tuberkulose sind die MTB-spezi-

fischen Zellen am Ort der Infek-

tion im Durchschnitt ca. 1 log ge-

genüber dem peripheren Blut an-

gereichert. In Einzelfällen gelingt

so auch rasch die Diagnose der

aktiven Tuberkulose bei immun-

suppremierten Patienten, auch

wenn die Ergebnisse der konven-

tionellen Testverfahren negativ

Bronchoskopische Infektionsdiagnostik 
Rasche Erregerdiagnostik durch den Nachweis 
lokaler Immunreaktionen 
Erhöht der Interferon-γγ-Nachweis in der bronchoalveolären Lavage die Sensitivität der Bronchos-
kopie? Dieser Frage geht PD Dr. med. Dipl. Biol. Christoph Lange, Leiter der Klinischen Infektiologie 
und des Zentrums für Klinische Studien am Forschungszentrum Borstel, näher auf den Grund. 

Bronchoskopische Verfahren haben einen

bedeutenden Stellenwert in der Diagnose von

Atemwegsinfektionen. Hierzu werden Ver-

fahren wie die einfache sterile Sekretabsau-

gung, bronchoalveoläre Lavagen (BAL) und

Probenentnahmen mit geschützten Bürsten,

Mikroschwämmen, Feinnadeln oder trans-

bronchiale Biopsien durchgeführt. Zytologi-

sche Färbemethoden erlauben eine schnelle

Differenzierung von Zellpopulationen, die an

der Infektionsabwehr beteiligt sind und lie-

fern so bereits sofort nach der Untersuchung

wesentliche Erkenntnisse für die differen-

zialdiagnostische Eingrenzung des Erreger-

spektrums. Ebenso können Mikroorganismen

durch geeignete Färbe- und Markierungsver-

fahren unmittelbar aus biologischen Materia-

lien des Respirationstrakts nachgewiesen

werden. Hierzu gehören neben den einfachen

Verfahren der Gram-Färbung zur bakteriolo-

gischen Diagnostik z. B. auch die Immunfluo-

reszenz oder Silberfärbung von Bronchial-

sekret bzw. BAL zur Diagnose der Pneumo-

cystis Pneumonie (PCP), der Nachweis von

invasiven Mykosen in der KOH behandelten

Imprintzytologie und gezielt eingesetzte

Verfahren der Nukleinsäureamplifikation in

der Virusdiagnostik.

Diagnose der aktiven Tuberkulose
Die Diagnose der aktiven Tuberkulose beruht

in der klinischen Routine neben den anam-

nestischen Angaben auf den Ergebnissen

bildgebender Verfahren, dem Nachweis

säurefester Stäbchen und ggf. MTB-DNA aus

Sputum oder Bronchialsekret. Allerdings sind

bei etwa jedem zweiten Patienten mit kultu-

rell gesicherter pulmonaler Tuberkulose

keine säurefesten Stäbchen im Sputum nach-

weisbar. Wenn die Verdachtsdiagnose einer

Tuberkulose besteht und im Sputum eines

Patienten wiederholt keine säurefesten Stäb-

chen nachweisbar sind, ist eine Bronchos-

kopie zur weiteren Erregerdiagnostik und zur

Abklärung von Differenzialdiagnosen indi-

ziert. Die Symptome einer akuten Tuber-

kulose, wie Fieber, Nachtschweiß und Ge-

wichtsverlust sind uncharakteristisch und er-

lauben keine Differenzierung gegenüber vie-

len neoplastischen oder rheumatologischen

Erkrankungen. Tatsächlich stellt sich bei den

meisten Patienten mit der Verdachtsdiagnose

einer Tuberkulose in Deutschland, bei denen

keine säurefesten Stäbchen im Sputum nach-

gewiesen werden können, durch die Ergeb-

nisse der Bronchoskopie und der folgenden

Untersuchungen an den gewonnenen Mate-

rialien eine alternative Diagnose heraus.

Die Sensitivität der Nukleinsäure-Amplifika-

tion-Techniken (NAT) zum Nachweis einer

aktiven Tuberkulose beträgt bei negativer

Sputummikroskopie nur etwa 70 %. Goldstan-

dard der aktiven Tuberkulose ist der kultu-

relle Nachweis von MTB in Flüssig- und/oder

Festmedien. Bis zum kulturellen Nachweis

von MTB können aber mehrere Wochen ver-

gehen. Die diagnostische Genauigkeit des Tu-

berkulin Hauttests (THT) zum Nachweis eines

immunologischen Gedächtnisses gegenüber

MTB ist bei einer aktiven Tuberkulose unbe-

friedigend (Sensitivität von ca. 70 %, Spezifität

von ca. 60 % bei Immungesunden). 

Neue T-Zell Interferon-γ release assays 

(TIGRAs) sind dem THT bei der Diagnose der

aktiven Tuberkulose überlegen (Sensitivität

und Spezifität des QFT-G-IT Test, Fa. Cellestis,

ca. 76 % und ca. 97 %  und des T-Spot.TB Test,

Oxfordimmunotec, ca. 88 % und ca. 92 %).

ausfallen. Das Verfahren ist auch

zur Diagnose der aktiven extra-

pulmonalen Tuberkulose (ELI-

SPOT an Zellen aus dem Pleura-

erguss, Ascites, Liquor cerebrospi-

nalis, Perikarderguss) geeignet. 

Fazit
Damit ist erstmals durch ein im-

munologisches Testverfahren die

rasche Differenzierung zwischen

einer aktiven Tuberkulose und ei-

ner latenten Infektion mit MTB in

der klinischen Routine möglich.
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PN 195, Freie Vorträge
Sektion Infektiologie und
Tuberkulose
Klinik und Therapie pulmonaler
Infektionen
9.00–11.00 Uhr
Seminarraum 1–2 (MUK)
(Kostenanalyse bei Versagen der
initialen antibiotischen Behand-
lung der ambulant erworbenen
Pneumonie)

Versagen der initialen antibioti-
schen Behandlung der ambulant
erworbenen Pneumonie (CAP)
Kostenanalyse 

Dr. med. Sebastian R. Ott 1 und Kollegen (Welte T2, Ernen C3, Kunitz F1, Hauptmeier BM4, Bauer TT1) führten
eine Studie durch, die das primäre Ziel hatte, zu prüfen, welchen Einfluss ein Versagen der CAP-Behandlung
auf die Dauer des stationären Aufenthalts und somit die direkten Behandlungskosten hat. 

1 HELIOS Klinikum Emil von Behring, Lungenklinik Heckeshorn, Klinik für Pneumologie, Berlin
2 Klinik für Pneumologie, Medizinische Hochschule Hannover, Hannover 
3 Institut für Empirische Gesundheitsökonomie, Burscheid 
4 Klinik für Pneumologie, Universitätsklinikum Bergmannsheil, Bochum 

Die ambulant erworbene Pneu-

monie ist in industrialisierten

Ländern eine der häufigsten In-

fektionserkrankungen und ihre

Behandlung hat somit große Be-

deutung für die Gesundheitssys-

teme weltweit. Für Europa finden

sich in der Literatur CAP-Inziden-

zen von 1,6 bis 10,8 pro 1000

Erwachsenen/Jahr. Dementspre-

chend erkranken in Deutschland

jährlich schätzungsweise 1,4 Mil-

lionen Menschen an einer CAP,

und ca. 230 000 dieser Patienten

bedürfen einer stationären Be-

handlung. Hierdurch fallen er-

hebliche Behandlungskosten an.

So betrugen im Jahr 1997 die di-

rekten und indirekten Kosten, die

in Deutschland zur Behandlung

der CAP aufgewendet wurden,

schätzungsweise 1,64 Milliarden

US-Dollar. Obwohl nur ca. 20 %

aller CAP-Patienten einer statio-

nären Behandlung bedürfen, ver-

ursachen sie fast 90 % der direk-

ten Behandlungskosten (3). 

Seit Einführung der „Diagnose-

Related-Groups“ (DRG) in 2004

erfolgt in Deutschland die Ver-

gütung der Krankenhäuser nicht

mehr auf der Basis von Tages-

sätzen. Somit ist aus Sicht der

Krankenhäuser jede Senkung der

Behandlungskosten pro Fall von

großer Bedeutung. In einer pros-

pektiven Kohortenstudie konnten

Bauer et al. zeigen, dass die Länge

des stationären Aufenthaltes bei

CAP-Patienten einer der Haupt-

kostenfaktoren ist (1). 

Studie
Im klinischen Alltag werden die

meisten CAP-Patienten kalkuliert

antibiotisch behandelt. Dies birgt

das Risiko eines Therapieversa-

gens, welches bei bis zu 15 % aller

CAP-Patienten beobachtet wird

und zu einer Verlängerung des

stationären Aufenthaltes führt.

Deshalb war das primäre Ziel

unserer Studie zu untersuchen,

welchen Einfluss ein Versagen

der CAP-Behandlung auf die

Dauer des stationären Aufent-

halts und somit die direkten Be-

handlungskosten hat. 

Da einige Studien zeigten, dass

die Initialbehandlung einer CAP

mit einem modernen Fluorchino-

lon im Vergleich zu alternativen

Behandlungsregimen (z. B. β-Lak-

tam ± Makrolid) zu einer schnel-

leren Symptomlinderung und

möglicherweise auch zu einem

verminderten Risiko eines Thera-

pieversagens führt (4, 2), haben

wir in einem zweiten Schritt den

Einfluss einer initialen Fluorchi-

nolonbehandlung auf die Häufig-

keit eines Therapieversagens, die

Länge des stationären Aufenthal-

tes und die direkten Behand-

lungskosten evaluiert. Im klini-

schen Alltag ist Moxifloxacin das

am häufigsten verordneten Fluor-

chinolone. Deshalb haben wir die

Patienten in zwei Kohorten beob-

achtet (Moxifloxacin vs. alternati-

ves Behandlungsregime). 

Üblicherweise sollten CAP-Patien-

ten am 3.–5. Tag der Behandlung

reevaluiert werden, um ein mög-

liches Therapieversagen frühzei-

tig erkennen zu können. Deshalb

wurde von uns jeder Wechsel des

initialen antibiotischen Behand-

lungsregimes sowie die Erweite-

rung des antibiotischen Spekt-

rums, sei es durch Hinzufügen ei-

nes weiteren Antibiotikums oder

durch Ersetzen des initialen Anti-

biotikums durch eine Substanz

aus derselben Antibiotikaklasse

mit einem weiteren Spektrum,

nach > 72 Stunden Behandlung als

Therapieversagen gewertet. 

Insgesamt wurden 1236 Patien-

ten (s. Tab. 1), die wegen einer

CAP stationär behandelt wurden,

in zwei aufeinander folgende,

prospektive und offene Multizen-

terstudien eingeschlossen und

die jeweiligen direkten Behand-

lungskosten ermitteln. Etwa die

Hälfte der Patienten erhielt eine

Initialbehandlung mit Moxifloxa-

cin (n = 596) und wurde in der

ersten Kohorte (Kohorte M) zu-

sammengefasst. Die übrigen Pa-

tienten (n = 640), die mit einem

alternativen Behandlungsregime

(in 90,8 % ein β-Laktam [48,9 %

als Kombinationsbehandlung

{84,5 % + Macrolid; 4,9 % + Fluor-

chinolon; 4,6 % + Aminoglykosid;

3,2 % + Lincosamid; 1,8 % + Nitro-

imidazol}]) therapiert wurden,

erfasste man in der zweiten

Kohorte (Kohorte S). 

Ergebnisse
Bei 197 Patienten (15,7 %) beob-

achteten wir ein Therapieversa-

gen. Hierdurch kam es zu einer

signifikanten Verlängerung des

stationären Aufenthaltes, und

auch die direkten Behandlungs-

kosten stiegen signifikant an 

(s. Tab. 2). Bei den Patienten, die

initial mit einem Fluorchinolon

behandelt wurden (Kohorte M),

trat im Vergleich zu den übrigen

Patienten (Kohorte S) seltener ein

Therapieversagen nach der oben

genannten Definition auf [65/596

(10,9 %) vs. 132/640 (20,6 %)].

Darüber hinaus waren in der

Kohorte M signifikant kürzere

Liegedauer und durchschnittlich

geringere Behandlungskosten pro

Fall zu finden (s. Tab. 2).

Fazit
Ein frühzeitiger Behandlungs-

beginn und die Wahl des initialen

antibiotischen Regimes sind es-

senziell für den Erfolg der Behand-

lung einer ambulant erworbenen

Pneumonie. Ein Versagen der kal-

kulierten Initialbehandlung wird

regelmäßig beobachtet (bei bis zu

15 % der Fälle) und führt zu einer

signifikanten Verlängerung des

stationären Aufenthaltes und ei-

ner signifikanten Erhöhung der di-

rekten Behandlungskosten. In der

vorliegenden Studie scheint eine

Initialbehandlung mit einem mo-

dernen Fluorchinolon (hier Moxi-

floxacin), verglichen mit einer

nicht-standardisierten Behand-

lung, seltener zu einem Therapie-

versagen zu führen. Hierdurch

verkürzt sich bei diesen Patienten

die durchschnittliche Länge des

stationären Aufenthaltes; die di-

rekten Behandlungskosten wer-

den somit gesenkt.

Referenzen
1 Bauer TT et al. Cost analyses of com-

munity-acquired pneumonia from
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2005; 128: 2238–2246
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moxifloxacin therapy compared to
IV/po co-amoxiclav with or without
clarithromycin in the treatment of
community-acquired pneumonia.
Chest 2003; 124: 526–535

3 Konietzko N, Fabel H. Weißbuch
Lunge. Stuttgart: Georg Thieme
Verlag, 2000

4 Marrie TJ et al. A controlled trial of a
critical pathway for treatment of
community-acquired pneumonia.
CAPITAL Study Investigators. Com-
munity-Acquired Pneumonia Inter-
vention Trial Assessing Levofloxacin.
JAMA 2000; 283: 749–755

Männlich 691 (55,9 %) 322 (54,0 %) 369 (57,6 %)
Alter (in Jahren) 69,6 ± 16,8 69,3 ± 15,8 69,9 ± 17,7
BMI 25,7 ± 4,9 26,2 ± 4,8 25,3 ± 5,0
Aktive Raucher 264/1 194 (22,1 %) 124/587 (21,1 %) 140/607 (23,1 %)
COPD 341 (27,6 %) 169 (28,4 %) 172 (26,9 %)
BC 31 (2,5 %) 20 (3,4 %) 11 (1,7 %)
CHF 378 (30,6 %) 189 (31,7 %) 189 (29,6 %)
Antibiotische 144/1 160 (12,4 %) 62/580 (10,7 %) 82/580 (14,1 %)
Vorbehandlung
CRB-65 = 0 308 (24,9 %) 157 (26,3 %) 151 (23,6 %)
CRB-65 = 1 549 (44,4 %) 268 (45,0 %) 281 (43,9 %)
CRB-65 = 2 291 (23,5 %) 129 (21,6 %) 162 (25,3 %)
CRB-65 = 3 78 (6,3 %) 38 (6,4 %) 40 (6,3 %)
CRB-65 = 4 10 (0,8 %) 4 (0,7 %) 6 (0,9 %)

BMI = Body mass index; COPD = Chronisch Obstruktive Lungenerkrankung; 
BC = Bronchialkarzinom; CHF = Herzinsuffizienz; p in allen Fällen > 0,05

Tab. 1 Demografische Daten

Total (n =1 236) Kohort M (n = 596) Kohort S (n = 640)

Dauer der statio- 10,6 ± 5,2 9,8 ± 4,2 15,4 ± 7,3 10,1 ± 4,7 11,1 ± 5,6
nären Behand- (median 10,0) (median 9,0)* (median 14,0)* (median 9,0)* (median 10,0)*
lung in Tagen
(mittel ± SD)
Direkte Behand- 1 602,04 ± 1 001,77 1 407,59 ± 660,65 2627,60 ± 1659,63 1 561,58 ± 990,19 1 639,72 ± 1 011,76
lungskosten (median 1 361,80) (median 1 284,09)* (median 2206,11)* (median 1309,71)# (median 1423,20)#

pro Fall in Euro
(mittel ± SD)

Tab. 2 Dauer der stationären Behandlung und direkte Behandlungskosten

Total (n= 1 236) Therapieerfolg Therapieversagen Kohort M Kohort S
(n = 1 039) (n = 197) (n = 596) (n = 640)

* p < 0,001; # p = nicht signifikant

Extrafeine Wirkstoffteilchen für die
besonders tiefe Inhalation
Beim Asthma bronchiale sind

nicht nur die großen Bronchien

vom Entzündungsgeschehen be-

troffen. Inzwischen spricht vieles

dafür, dass die kleinen Bronchien

beim Asthma eine entscheidende

Rolle spielen. Die kleinen Atem-

wege der Lunge, die nach der sieb-

ten oder achten Verzweigung 

des Bronchialbaums noch einen

Durchmesser von weniger als zwei

Millimeter besitzen, machen rund

80 % der gesamten Oberfläche der

Lunge aus (2). Der Deposition von

inhalativen Wirkstoffen bis tief in

die Lungenperipherie kommt folg-

lich eine wichtige Bedeutung zu. 

Das Inuvair® Mikrosol erzeugt

dank neuer Formulierung und

verbesserter Gerätetechnik ein

Aerosol mit extrafeinen Wirk-

stoffteilchen, die klein genug sind,

um besonders effektiv vom Ein-

atemstrom mitgerissen zu wer-

den und bis in die feinen Bron-

chiolen zu gelangen. Anders als

bei herkömmlichen Dosieraeroso-

len, die Suspensionen enthalten,

liegen die Wirkstoffe beim Inu-

vair® Mikrosol vollständig in ge-

löster Form vor. Möglich wird dies

durch die Verwendung des Treib-

gases Norfluran, mit dem die

Wirkstoffe eine homogene Lö-

sung bilden. Darüber hinaus

wurde das Lösungsaerosol so ge-

staltet, dass die Sprühwolke we-

sentlich langsamer entsteht. Den

Patienten bleibt mehr Zeit für die

Inhalation. Auch dies begünstigt

eine Deposition bis in die Lungen-

peripherie, die oropharyngeale

Deposition wird minimiert (1). 

Deshalb konnte bei dem Kombi-

nationspräparat (100 μg extrafei-

nes Beclometason plus 6 μg For-

moterol pro Sprühstoß) die Be-

clometason-Dosis um rund 60 %

im Vergleich zu Aerosolen mit

nicht-extrafeinem Beclometason

gesenkt werden (3). Im Vergleich

zu Suspensionsaerosolen oder

Trockenpulverinhalatoren verfü-

gen Lösungsaerosole über eine

konstantere Dosisfreisetzung und

eine verbesserte Deposition bis in

die Lungenperipherie auch bei

niedrigen Atemflussraten (7, 6, 5).

Ein weiterer Pluspunkt: Der Apo-

theken-Verkaufspreis liegt deut-

lich unter dem vergleichbarer

Fixkombinationen (4).
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2 Bjemer L. Respir Med 2001; 95:

703–719
3 Bonnet-Gonod F et al. Poster 1320,

ERS-Kongress, München 2006
4 Lauertaxe, Stand 01.12.2007
5 Leach CL et al. Chest 2002; 122:

510–516
6 Ross DL, Gabrio BJ. J Aerosol Med

1999; 12(3): 151–60
7 Ross DL, Schultz RK. J Aerosol Med

1996; 9(2): 215–26

Quelle: Janssen-Cilag GmbH
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Hyperinflation bei COPD
Klinisch relevante Parameter?
Priv.-Doz. Dr. Martin J. Kohlhäufl, Klinik Schillerhöhe, Zentrum für Pneumologie und
Thoraxchirurgie, Gerlingen, referiert zur Rolle der statischen und dynamischen Hyper-
inflation.

Die intensivierte Suche nach vali-

den Lungenfunktionsparametern

beruht auf der erheblich ein-

geschränkten Aussagekraft des

FEV1 (O’Donnell DE, AJRCCM

1999; Gelb AF, Chest 2004; Cal-

verly PMA, ERJ 2005): Bei der

COPD unterliegt das FEV1 in der

Regel nur geringen kurzfristigen

Schwankungen und zeigt eine

progrediente Verschlechterung.

Bei therapeutischer Intervention

können signifikante Verbesse-

rungen von Symptomen, Belast-

barkeit und Lebensqualität mit

minimalen FEV1-Veränderungen

einhergehen. Zudem ist nach ei-

nem Bronchospasmolyse-Test bei

gleichem FEV1 das Dyspnoeemp-

finden bei COPD-Patienten sehr

heterogen. Als Ursache wird eine

Maskierung der Relaxation der

glatten Atemwegsmuskulatur

durch die gleichzeitig bestehende

exspiratorische Flusslimitierung

postuliert. 

Eine obstruktive Ventilationsstö-

rung geht in der Regel mit einer

Vergrößerung des Residualvolu-

mens im Verhältnis zur totalen

Lungenkapazität (RV/TLC) einher,

die auch als relative Überblähung

(„trapped air“) bezeichnet wird.

Auch kann es insbesondere beim

Lungenemphysem zu einer soge-

nannten absoluten Lungenüber-

blähung (TLC erhöht) kommen.

Es resultiert eine Verschiebung

der funktionellen Atemruhelage

oder Atemmittellage, die ein

Druckgleichgewicht zwischen

Thoraxwand, Lungengewebe und

Bronchien darstellt. Das Vorlie-

gen einer exspiratorischen Fluss-

begrenzung (EFL) fördert die Ent-

wicklung einer dynamischen

Hyperinflation. Bei Patienten mit

COPD wird ein dynamischer Kol-

laps der kleinen Atemwege für

die EFL verantwortlich gemacht,

der durch den Verlust der elasti-

schen Rückstellkräfte der Lunge

bzw. Atemwege verursacht wird

(Saetta M, ERJ 1994). 

Inspiratorische
Ruheparameter
Die Zunahme der Lungenüber-

blähung ist mit einer Abnahme

der inspiratorischen Kapazität

(IC) verbunden. Das forcierte

inspiratorische Volumen in einer

Sekunde (FIV1) ist nach Broncho-

dilatation bei 61 % der COPD-

Patienten signifikant erhöht

(FEV1 nur bei 28 %) und korreliert

eng mit dem Dyspnoeempfinden

bei COPD-Patienten (Taube C,

AJRCCM 2000). Bei Berücksichti-

gung der inspiratorischen Kapa-

zität (IC) und des Reservevolu-

mens (RV) nach Bronchospasmo-

lyse bei Patienten mit mittelgra-

diger COPD (GOLD II) wird über

eine Responderrate von 65 % be-

richtet, während das FEV1 nur bei

11 % der Patienten einen signifi-

kanten Anstieg zeigte (Newton

MF, Chest 2002). Die Verbesse-

rung der IC ist dabei unabhängig

von maximalen exspiratorischen

Flussraten. Eine erniedrigte IC hat

bei COPD-Patienten einen hohen

prädiktiven Wert für das Vorlie-

gen einer exspiratorischen Fluss-

limitierung (EFL). Bei Stratifizie-

rung von COPD-Patienten nach

normaler oder erniedrigter inspi-

ratorischer Kapazität (IC) resul-

tiert für letztere Gruppe eine

signifikante Korrelation zwischen

IC und dem Dyspnoeempfinden.

Weiter korreliert die IC in Ruhe

mit der körperlichen Belast-

barkeit von COPD-Patienten. Die

IC in Ruhe korreliert dabei so-

wohl mit der VO2max als auch

mit dem maximalen Tidalvolu-

men (VTmax) unter Belastung

(Diaz O, ERJ 2000; Diaz O, ERJ

2001). Eine Verbesserung der IC

durch eine inhalative antiobs-

Freitag, 11. April 2008

PN 153
Symposium 
Sektion Pathophysiologie und
Aerosolmedizin
Aktuelle Lungenfunktionsdiag-
nostik
13.30–15.00 Uhr 
Stettiner Saal (Mövenpick)
(13.50–14.10 Uhr Hyperinflation
bei COPD: Klinisch relevante
Parameter?)

Weinmann-Symposium: Systemische
Erkrankungen und schlafbezogene Atmungs-
störungen
Eine ganze Reihe systemischer

Erkrankungen stehen in engem

Zusammenhang mit schlafbezo-

genen Atmungsstörungen (SBAS).

So können SBAS zum Beispiel

Folge einer Herzinsuffizienz sein,

wie etwa die Cheyne-Stokes-

Atmung. Sie werden gleichzeitig

zunehmend als (teil-)ursächlich

bei der Entwicklung einer Herz-

insuffizienz gesehen. Und das

moderne Konzept der Athero-

skleroseentwicklung versteht die

biochemischen Veränderungen

bei Patienten mit obstruktivem

Schlafapnoe-Syndrom (OSAS) als

inflammatorische Störung endo-

thelzellvermittelter Regulations-

prozesse. Eine CPAP-Therapie des

OSAS führt – so haben verschie-

dene Arbeitsgruppen gezeigt – zu

einer vollständigen Wiederher-

stellung einer intakten Endothel-

zellfunktion der Gefäße. 

Epidemiologische Hinweise legen

nahe, dass SBAS einen eigenstän-

digen Risikofaktor für das Metabo-

lische Syndrom darstellen können.

Umgekehrt weisen Diabetiker ver-

mehrt SBAS auf. Aufwendige eu-

glykämische hyperinsulinämische

Clamp-Untersuchungen zeigen,

dass die Insulinsensitivität sowohl

von diabetischen als auch von

nicht-diabetischen Schlafapnoe-

patienten bereits durch zwei

Nächte nasaler CPAP-Therapie ver-

bessert werden kann und dass

dieser Effekt langfristig anhält.

Auch Blutfettwerte von SBAS-Pa-

tienten wie z. B. HDL-Cholesterin,

Triglyzeride und LDL-Cholesterin

stehen in signifikantem Zusam-

menhang mit dem Apnoe-Hypo-

pnoe-Index (AHI). Wird die Schlaf-

apnoe behandelt, normalisieren

sich die Blutfettwerte wieder. 

Beim Weinmann-Satellitensym-

posium werden zu diesen Themen

aktuelle Forschungsergebnisse

präsentiert und diskutiert. „Wir

erwarten spannende Informatio-

nen rund um SBAS“, erklärt Dr.

Martina Bögel, Leiterin Science &

Research bei Weinmann. „Ein ver-

tieftes Verständnis dieser Erkran-

kungen ermöglicht es schließlich,

immer mehr Patienten ihren spe-

ziellen Bedürfnissen entspre-

chend zu therapieren und ihre Le-

bensqualität und Lebenserwar-

tung erheblich zu verbessern.“

Nachrichten aus der Industrie

Satellitensymposium 
beim 49. Kongress der DGP

Effekte schlafbezogener
Atmungsstörungen auf Biomar-
ker systemischer Erkrankungen
10. April 2008, 18.00–19.30 Uhr
Radisson SAS, Lübeck
Raum Lübeck 1+2
Vorsitz: J. H. Ficker (Nürnberg), 
M. Pauschinger (Nürnberg)

18.00–18.20 Uhr
Biomarker der Herzinsuffizienz
M. Pauschinger, Nürnberg

18.20–18.40 Uhr
Mediatoren der Artherosklerose 
bei SBAS
H-W. Duchna, Bonn

18.40–19.00 Uhr
Führt Schnarchen zu Diabetes?
Schlafbezogene Atmungsstörungen
und Insulinsensitivität
J. H. Ficker, Nürnberg

19.00-19.20 Uhr
Schlafbezogene Atmungsstörungen
und Dyslipidämie
J. Börgel, Bochum

Quelle: Weinmann Geräte für Medizin
GmbH+Co. KG

Nachrichten aus der Industrie

Symposium Asche Chiesi GmbH
auf dem 49. Kongress der Deut-
schen Gesellschaft für Pneumo-
logie und Beatmungsmedizin 
e. V., Lübeck 9.–12. April 2008

Asthma-Einblicke und Ausblicke
Donnerstag, 10. April 2008
12.30–14.00 Uhr, Musik- und
Kongresshalle, Orchestersaal
Vorsitz: Prof. Dr. Helgo Magnussen
(Großhansdorf) 

Asthma– back to the future: 
Was bringt die Zukunft – Was er-
warten wir an neuen Therapien?
Prof. Dr. Roland Buhl (Mainz)

Treatment of mild to severe
asthma: New approaches in
combination therapy 
Prof. Dr. Alberto Papi (Ferrara) 

Was geht, wenn nichts mehr
geht? Schweres und schwieriges
Asthma
Dr. Thomas Voshaar (Moers) 

Hier finden Sie uns: Industrieausstellung, Stand 23, MuK, Foyer
Quelle: Asche Chiesi GmbH

Nachrichten aus der Industrie

Bayer Vital – Abend-Symposium
anlässlich der Jahrestagung der
DGP, Lübeck 2008

„Neue Wege in der Behandlung
der pulmonalen Hypertonie“

Donnerstag, 10.04.2008
18.00–20.00 Uhr
Raum Konferenzraum I+II (MuK)
Vorsitz: Prof. Dr. med. Gerhard W.
Sybrecht, Homburg/Saar, 
Prof. Dr. med. Ardeschir Ghofrani,
Gießen

18.00–18.05 Uhr
Begrüßung und Einleitung

18.05–18.30 Uhr
Kombination – Wie und wann? 
Der aktuelle Stand der Kombina-
tionstherapie
PD Dr. med. Mathias M. Borst, 
Bad Mergentheim

18.30–18.55 Uhr
Weitblick – Verbessert die Langzeit-
behandlung mit Iloprost die Prog-
nose der Patienten?
Prof. Dr. med. Horst Olschewski, 
Graz

18.55–19.20 Uhr
Ausblick – Was gibt es Neues aus 
der Forschung? Neue Behandlungs-
ansätze 
Prof. Dr. rer. nat. Ralph Schermuly,
Gießen

19.20–19.45 Uhr
Bewegung – Wie kann ein
Bewegungs- und Atemtraining den
Patienten helfen?
PD Dr. med. Ekkehard Grünig,
Heidelberg

19.45–20.00 Uhr
Abschließende Diskussion

Quelle: Bayer Vital GmbH

truktive Therapie um 14 % resul-

tierte in einer weiteren Studie

mit einer Verbesserung der

Belastbarkeit um mehr als das

doppelte (O’Donnell, AJRCCM

1999).

Exspiratorische Fluss-
limitierung (EFL) in Ruhe
Das Vorliegen einer EFL fördert

die dynamische Hyperinflation.

Das Isovolumen-Druck-Fluss-

Diagramm als Goldstandard zur

Erfassung einer EFL ist invasiv

(Ösophaguskatheter) und für 

die Praxis nicht praktikabel. 

Der Vergleich des Tidal-Fluss-

Volumen-Diagramms mit dem

maximalen Fluss-Volumen-Dia-

gramm birgt erhebliche metho-

dische Probleme. Mit der neuen

NEP-(negative expiratory pres-

sure)-Methode kann eine EFL

ohne forcierte Atemmanöver bei

Ruheatmung erfasst werden und

wird im Rahmen einer Ruhe-

spirometrie durch Applikation

eines Unterdrucks am Mund

mitarbeitsunabhängig einfach

objektiviert (Kouloris NG, ERJ

1995). Der EFL-Nachweis erlaubt

eine Stratifizierung von COPD-

Patienten bezüglich des Dys-

pnoeempfindens und der kör-

perlichen Belastbarkeit (Koulou-

ris NG, ERJ 1995; Calverly PMA,

ERJ 2005). Eine Bronchospasmo-

lyse bei COPD-Patienten mit EFL

führt trotz fehlender FEV1-Ände-

rung zu einer signifikanten

Abnahme der Überblähung, aus-

gedrückt in einer Zunahme der

IC. Bei COPD-Patienten ohne EFL

dagegen ist keine relevante IC-

Änderung nachweisbar (Tantucci

C, ERJ 1998). Somit stehen mit

den inspiratorischen Parametern

(FIV1, IC) und der neuen NEP-Me-

thode zur EFL-Erfasssung valide

Messgrößen zur Stratifizierung

von COPD-Patienten bezüglich

Dyspnoeempfinden und Belast-

barkeit zur Verfügung und erlau-

ben eine bessere Therapiekont-

rolle.

Weiterführende Literatur
1 Calverly PMA, Koulouris NG. Flow

limitation and dynamic hyperinfla-
tion: key concepts in modern respi-
ratory physiology. Eur Respir J 2005;
25:186–199
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Satellitensymposium 
am 49. Kongress der DGP

Zielgerichtete Therapie beim
metastasierten nicht-kleinzelli-
gen Lungenkarzinom
10. April 2008, 18.00–20.00 Uhr
Orchestersaal, Musik- und Kongress-
halle, Lübeck 
Vorsitz: H. Teschler (Essen)

18.00–18.05 Uhr
Begrüßung
H. Teschler (Essen)

18.05–18.35 Uhr
Interventionelle Möglichkeiten 
beim Lungenkarzinom
L. Freitag (Hemer)

18.35–19.05 Uhr
Überwindung des Therapiestillstan-
des – Avastin first-line beim NSCLC
M. Thomas (Heidelberg)

19.05–19.25 Uhr
Bestätigte Wirksamkeit: 
die AVAiL-Studie
Wie sieht die Praxis aus?
M. Reck (Großhansdorf)

19.25–19.55 Uhr
Das Dilemma in der 2nd-line 
NSCLC-Therapie
W. Schütte (Halle)

19.55–20.00 Uhr
Zusammenfassung
H. Teschler (Essen)

First-line-Therapie des NSCLC: Bevacizumab
überwindet Chemotherapie-Plateau 
Zwei große Phase-III-Studien

(ECOG 45499 und AVAiL) haben

gezeigt, dass durch die Zugabe des

spezifisch gegen den vaskulären

endothelialen Wachstumsfaktor

(VEGF) gerichteten Angiogenese-

Hemmers Bevacizumab (Avastin®)

zu einer platinhaltigen Chemothe-

rapie das Überleben von Patienten

mit fortgeschrittenem nicht-

kleinzelligen Bronchialkarzinom

(NSCLC), außer bei vorwiegender

Plattenepithel-Histologie, signifi-

kant verlängert wird. 

Mit platinhaltiger Chemotherapie

wird bei NSCLC-Patienten in den

Stadien IIIB/IV maximal eine

Überlebenszeit von acht bis zehn

Monaten erreicht. Die ECOG-Stu-

die hat als erste Studie gezeigt,

dass das Gesamtüberleben durch

Kombination des Angiogenese-

Hemmers mit einer platinhalti-

gen Chemotherapie dieses Pla-

teau überwinden kann (Sandler A

et al. N Engl J Med 2006; 355:

2542–2550). Durch die Zugabe

von Bevacizumab zur Kombina-

tion Carboplatin/Paclitaxel wurde

das Gesamtüberleben erstmals

auf über ein Jahr verlängert (10,3

vs. 12,3 Monate, p = 0,003). 

Obwohl die primären Studien-

endpunkte in den beiden Studien

unterschiedlich gewählt worden

waren - Gesamtüberleben (OS) in

der ECOG-Studie und progressi-

onsfreies Überleben (PFS) in der

AVAiL-Studie (Manegold C et al. 

J Clin Oncol [ASCO] 2007; Abs-

tract/LBA 7514), – sind die Ergeb-

nisse zum PFS vergleichbar. In

beiden Studien wurde dieser Pa-

rameter durch den Angiogenese-

Hemmer signifikant verlängert:

In der ECOG-Studie wurde das

PFS unter Bevacizumab signifi-

kant auf 6,2 Monate (p < 0,001)

verlängert, in der AVAiL-Studie

signifikant auf 6,7 Monate (p =

0,0026; 7,5 mg/kg; Abb. 1) bzw.

6,5 Monate (p = 0,0301; 15 mg/

kg). Diese Ergebnisse beweisen

den direkten Effekt des Angioge-

nese-Hemmers auf die First-line-

Therapie beim fortgeschrittenen

NSCLC, unabhängig vom gewähl-

ten Chemotherapie-Schema. 

In der zweiarmigen ECOG-Studie

erhielten die Patienten dreiwö-

chentlich die Chemotherapie mit

Carboplatin/Paclitaxel randomi-

siert plus/minus Bevacizumab in

der Dosierung von 15 mg/kg. In

der AVAil-Studie wurde das in

Europa verbreitete Chemothera-

pie-Regime Cisplatin/Gemcitabin

in Kombination mit zwei ver-

schiedenen Dosierungen des An-

giogenese-Hemmers, 7,5 und 15

mg/kg, untersucht. In den USA ist

Bevacizumab in der Dosierung

von 15 mg/kg seit Ende des Jahres

2006 zugelassen, während in

Europa im August 2007 beide

Dosierungen (7,5 mg/kg und 15

mg/kg) in Kombination mit einer

platinbasierten Chemotherapie

zur First-line-Behandlung beim

fortgeschrittenen NSCLC (außer

bei vorwiegender Plattenepithel-

Histologie) zugelassen wurden. 

Quelle: Roche Pharma AG 

Nachrichten aus der Industrie

AVAiL-Studie: Signifikante Verlängerung des progressionsfreien Überle-
bens durch Zugabe von Bevacizumab zur Standardchemotherapie beim
fortgeschrittenen NSCLC
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Zeit (Monate) (Manegold et al. ASCO 2007)
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Cisplatin/Gemcitabin + Plazebo: 6,1
Cisplatin/Gemcitabin + Avastin®: 6,7

p = 0,0026
HR = 0,75 [0,62–0,91]

Cisplatin/Gemcitabin + Avastin®

7,5 mg/kg
Cisplatin/Gemcitabin + Plazebo

Second-line-Therapie des NSCLC: Erlotinib bei
allen Subgruppen effektiv 
Bei Patienten mit fortgeschritte-

nem nicht-kleinzelligen Lungen-

karzinom (NSCLC) ist Erlotinib

(Tarceva®) bei allen Subgruppen

wirksam wie eine Monochemo-

therapie. Aufgrund der hohen

Effektivität bei einer gegenüber

herkömmlichen Chemotherapeu-

tika überlegenen Verträglichkeit

entwickelt sich der orale EGFR-

Inhibitor in der Second-line-The-

rapie zunehmend zum Medika-

ment der Wahl. Evidenz für die

Monotherapie mit Erlotinib lie-

fern die Ergebnisse der Studien

BR.21 und TRUST; aktuell bestä-

tigt werden diese durch neue Da-

ten einer großen Phase-III-Studie,

in der ein oraler EGFR-Inhibitor

direkt mit einer Monochemothe-

rapie verglichen wurde. 

Während in der Vergangenheit bei

Vorliegen ungünstiger Prognose-

faktoren häufig eine herkömmli-

che Chemotherapie präferiert

wurde, liefern die aktuellen Daten

der Vergleichsstudie INTEREST

keinerlei Evidenz für eine Sub-

gruppen-basierte Therapieent-

scheidung. In der Phase-III-Studie

INTEREST wurde bei Platin-vorbe-

handelten Patienten mit lokal

fortgeschrittenem oder metasta-

siertem NSCLC ein oral applizier-

barer Inhibitor der EGFR-Tyrosin-

kinase (EGFR-TKI, Gefitinib) erst-

mals direkt mit einem herkömm-

lichen Chemotherapeutikum (Do-

cetaxel) verglichen (Douillard JY et

al. J Thoracic Oncol [WCLC] 2007;

Abstract/ Präsentation PRS-02;

Douillard JY et al. Eur J Cancer

[ECCO] 2007; Abstract/Präsenta-

tion 2LB). Mit Überlebenszeiten

von median 7,6 Monaten (EGFR-

TKI) und 8,0 Monaten (Taxan) und

einer Hazard Ratio von 1,020 er-

reichte die Studie den primären

Endpunkt. Dabei profitierte nicht

nur das Gesamtkollektiv, sondern

auch alle Subgruppen mit ungüns-

tigen Prognosefaktoren von dem

oralen EGFR-Inhibitor. Wie bei

anderen Subgruppen (< vs. ≥ 65

Jahre, PS 0/1 vs. 2, refraktär vs.

sensibel gegenüber Platin-Vorbe-

handlung) wurden auch bei Män-

nern, Rauchern und Patienten mit

Nicht-Adenokarzinom keine sig-

nifikanten Unterschiede im Ge-

samtüberleben der beiden Thera-

piegruppen festgestellt (p > 0,05). 

Dass die in randomisierten kont-

rollierten Studien bei selektio-

nierten Patienten erzielten The-

rapieergebnisse auch im klini-

schen Alltag erreichbar sind, zei-

gen die aktuellen Daten des „Ex-

panded Access Program“ zu Erlo-

tinib (Gatzemeier U et al. J Clin

Oncol [ASCO] 2007; Abstract/

Poster #7645). Die bei der ASCO-

Jahrestagung 2007 präsentierten

Interimsergebnisse von 5908 Pa-

tienten zeigten eine vergleichbar

gute Wirksamkeit, wie in der

BR.21-Studie berichtet. Auch in

der täglichen Praxis zeichnete

sich Erlotinib durch eine geringe

Inzidenz an schweren Nebenwir-

kungen (4 %) und Therapieabbrü-

chen (6 %) aus. Die bei 70 % der

Patienten erwartungsgemäß be-

sonders häufig beobachteten

Hautreaktionen (Rash) waren

überwiegend nur leicht bis mäßig

ausgeprägt und sprachen meist

gut auf eine Therapie an. Erleich-

tert wird die Akzeptanz der Haut-

reaktionen auch dadurch, dass

die Manifestation von ausgepräg-

tem Rash (Grad > 1) mit einem

signifikant besseren Gesamt-

überleben assoziiert ist. In der

BR.21-Studie überlebten diese

Patienten im Mittel 11,1 Monate,

gegenüber 3,3 Monaten bei Rash

Grad 0 (Wacker B et al. Clin Can-

cer Res 2007; 13: 3913–3921). 

Quelle: Roche Pharma AG

Nachrichten aus der Industrie

Der Alpha-1-Antitrypsin-Mangel – 
einfach diagnostiziert, häufig übersehen
Der Alpha-1-Antitrypsin-Mangel

ist eine erbliche Erkrankung, die

sich bereits im frühen Kindesalter

als Lebererkrankung manifestie-

ren kann. Im Erwachsenenalter

führt ein schwerer Alpha-1-Anti-

trypsin-Mangel häufig zu Lun-

generkrankungen, die sich kli-

nisch als chronische Bronchitis

bis hin zum Lungenemphysem

ausprägen können.

Die Prävalenz des homozygoten

Alpha-1-Antitrypsin-Mangels ist

ähnlich hoch wie die der allge-

mein bekannten Erbkrankheit

Mukoviszidose. Dennoch führt

der Alpha-1-Antitrypsin-Mangel

eher ein Schattendasein und ein

Großteil der in Deutschland

vermutlich über 8 000 Betroffe-

nen sind noch nicht identifiziert

oder werden unter anderen

Diagnosen wie der COPD oder

dem Asthma bronchiale ge-

führt.

Vor diesem Hintergrund führt die

Talecris Biotherapeutics GmbH

ein wissenschaftliches Projekt

durch in Zusammenarbeit mit

dem Deutschen Alpha-1-Anti-

trypsin-Zentrum an der Univer-

sität Marburg. Mit Hilfe eines

einfachen Tests, dem AlphaKit®,

kann der behandelnde Arzt die

genetische Ausprägung des Pa-

tienten über Geno- bzw. Phäno-

typisierung bestimmen lassen.

Damit kann die Diagnose sicher

gestellt bzw. ausgeschlossen

werden. Die Diagnosestellung ist

Voraussetzung für das weitere

therapeutische Vorgehen wie 

z. B. der Substitutionstherapie

mit humanem Alpha-1-Antitryp-

sin. 

Der AlphaKit®, der kostenfrei un-

ter www.alphakit.de angefor-

dert werden kann, besteht aus

einem Filterpapierstreifen, auf

den wenige Tropfen Blut aufge-

bracht werden. Deutschlandweit

steht dieser Test Pneumologen,

Kinderärzten, Internisten, All-

gemeinmedizinern und Gastro-

enterologen auf Anfrage zur Ver-

fügung. Empfohlen wird die vor-

herige Bestimmung des Alpha-

1-Antitrypsin Serumspiegels 

seitens des behandelnden Arz-

tes. 

Zur weiteren Aufklärungsarbeit

informiert die Talecris Biothera-

peutics GmbH auf nationalen und

internationalen Kongressen (DGP,

ERS, ATS) über den Alpha-1-Anti-

trypsin-Mangel und bietet im

Internet unter www.alpha-1-

info.de ein Informationsportal

für interessierte medizinische

Fachkreise und Patienten.

Zwischen 2003 und 2006 wur-

den ca. 2700 AlphaKits im Mar-

burger Labor ausgewertet. So

konnte bei über 10 % der unter-

suchten Fälle ein schwerer

Alpha-1-Antitrypsin-Mangel di-

agnostiziert werden (Bals R et al.

Respir Med 2007; 101). Aktuell

liegt die Zahl ausgewerteter Test-

kits bei mittlerweile ca. 5 000.

Aus den vorliegenden Daten lässt

sich ableiten, dass eine gezielte

Aufklärungsarbeit verbunden

mit einem kostenfreien Diagnos-

tik-Kit die Erfassung von Betrof-

fenen des Alpha-1-Antitypsin-

Mangels wesentlich erhöhen

kann.

Um dieses Aufklärungsprogramm

weiter fortzuführen, wird auch in

diesem Jahr die Talecris Biothera-

peutics GmbH ein Symposium im

Rahmen des DGP-Kongresses in

Lübeck veranstalten mit dem

Thema: „Der Alpha-1-Antitryp-

sin-Mangel wird 50 – Ein Blick

zurück in die Zukunft“.

Quelle: Talecris Biotherapeutics GmbH

Nachrichten aus der Industrie
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Genießenswertes

Konditorei-Café Niederegger
Breite Straße 89
Tel.: 0451/5301-126/127
Fax: 0451/5301-114
Öffnungszeiten: Mo–Fr 9.00–19.00 Uhr, 
Sa 9.00–18.00 Uhr, So 10.00–18.00 Uhr
Direkt gegenüber dem Rathaus liegt das

Café Niederegger mit dem Marzipan Sa-

lon, in dem u.a. auch zwölf lebensgroße

Marzipanfiguren zu sehen sind. Das Café

bietet eine gute Auswahl an verschiede-

nen Kuchen und Torten (original Marzi-

pan-Nusstorte!). Außerdem gibt es ein

Frühstücksbüfett.

Das kleine Restaurant
An der Untertrave 39
23552 Lübeck
Tel.+Fax: 0451/705959
Stilvoll romantisches Ambiente und eine

Atmosphäre wie im heimischen Wohn-

zimmer machen den Besuch in diesem

Restaurant zu einem besonderen Erleb-

nis. Der Treppengiebel in rotem Back-

stein (16. Jahrhundert) und das gotische

Portal stimmen darauf ein. Genießen Sie

regionale Spezialitäten wie frischen Fisch

aus der Ostsee. Der Küchenchef kreiert

und verbindet klassische, internationale

und regionale Aspekte. Dazu gibt es ei-

nen passenden Wein.

Restaurant Potter’s
An der Obertrave 9
23552 Lübeck
Tel.: 0451/75102
Öffnungszeiten: Mo–So 11.00–23.00 Uhr
Nur eine Minute vom Holstentor entfernt

liegt das Restaurant Potter’s. Hier erwar-

tet den Gast eine herzhafte Küche mit

frisch zubereiteten Gerichten. Das Pot-

ter’s ist auch ein idealer Ausgangspunkt

für Ausflüge in die Lübecker Altstadt oder

für eine Schifffahrt.

Zum fabelhaften Hirschen
St. Hubertus 1
23627 Lübeck-Groß Grönau
Tel.: 04509/877866
Fax: 04509/877864
Die Küche ist leicht, frisch und exklusiv.

Namhafte Restaurantführer (Michelin,

Varta-Führer, Schlemmer Atlas, Savoir

Vivre und Gault Millau) wussten dies

auch schon entsprechend anzuerkennen.

Historische Gaststätte 
Schiffergesellschaft
Breite Straße 2
23552 Lübeck
Tel.: 0451/76770 od. 76
Fax: 0451/73279
In der „klassischsten Kneipe der Welt“

kann der Gast neben saisonalen auch lan-

destypische Gerichte (gehobene regio-

nale Küche) genießen. Mehrere rustikale

und stilvolle Räume stehen zur Verfü-

gung. 350 Plätze sind vorhanden, hinzu

kommen noch 40 Plätze in der Bar („Got-

teskeller“).

Ristorante Roberto Rossi
im Schabbelhaus
Mengstraße 48–52
23552 Lübeck
Tel: 0451/72011
Fax: 0451/75051
Öffnungszeiten: Mo–Sa 12.00–14.30 Uhr,
18.00–23.00 Uhr, So Ruhetag
Warme Küche von 12.00–14.30 Uhr,
18.00–23.00 Uhr
Fast direkt an der Untertrave liegt das be-

kannte Schabbelhaus. Der Museumsha-

fen ist gleich nebenan. Feine italienische

Küche und ausgesuchte Weine zeichnen

das Restaurant aus.

Museumshafen Schiffergesellschaft Buddenbrookhaus Füchtingshof Heilig-Geist-Hospital

Lübeck, K
ulturhau

ptstadt 

des Nordens

Holstentor Blick zum Dom Petrikirche

Sehenswertes

Teile der Altstadt von Lübeck wurden im Jahr

1987 von der UNESCO zum Weltkulturerbe

erklärt. Der mittelalterliche Stadtkern mit

seinen zahlreichen denkmalgeschützten Ge-

bäuden, historischen Gassen und verwinkel-

ten Gängen ist besonders reizvoll. Begleiten

Sie uns auf einem Streifzug durch die Hanse-

stadt Lübeck, der Kulturhauptstadt des Nor-

dens.

Das Buddenbrookhaus
Nach einer wechselvollen Geschichte ging

das durch den Roman von Thomas Mann

weltberühmt gewordene Buddenbrook-

haus (Mengstraße 4; gegenüber der Mari-

enkirche) im Jahr 1991 in den Besitz der

Hansestadt Lübeck über. Hinter der histo-

rischen Fassade entstand ein Heinrich-

und-Thomas-Mann-Zentrum, das sich the-

matisch mit Leben und Werk der beiden

Brüder befasst.

Lübecker Burgkloster
Die wohl bedeutendste (erhaltene) mittel-

alterliche Klosteranlage des Nordens ist

das im Jahr 1227 gegründete Burgkloster.

Heute erscheint es als ein Denkmal mittel-

alterlicher und jüngerer deutscher Ge-

schichte. Seit seiner Restaurierung dient

das Burgkloster der Hansestadt Lübeck als

Kulturzentrum.

Dom
Das älteste Baudenkmal der Stadt ist der

Dom, ein Ort – wie man sagt – wo in Lü-

beck das Paradies blüht. Die imposanten

Türme des Backsteinbaus prägen das Bild

der Hansestadt. Dreizehn Jahre nach der

Erhebung Lübecks zum Bischofssitz (1160)

erfolgte 1173 die Grundsteinlegung des

Baus durch Heinrich den Löwen. Eine drei-

schiffige Pfeilerbasilika war der Überliefe-

rung nach spätestens um 1230 fertigge-

stellt worden. Das „Paradies“, eine spätro-

manische Vorhalle, wurde 30 Jahre später

angefügt. Es erfolgte die Umgestaltung der

Gesamtanlage zur gotischen Hallenkirche

(1226–1335). Der Zweite Weltkrieg hinter-

ließ seine Spuren: der Dom wurde schwer

zerstört. Mit dem Wiederaufbau wurde

1960 begonnen. Glanzvoller Abschluss die-

ser Aktion war die Wiederherstellung des

Paradieses Anfang der 80er Jahre. Zahlrei-

che Kunstwerke sind im Lübecker Dom zu

sehen, wie zum Beispiel das 17 Meter hohe

Triumphkreuz von Bernt Notke (1477)

oder eine eichenholzgeschnitzte Lettner-

verkleidung.

Gänge der Altstadt
Im späten Mittelalter und der frühen Neu-

zeit gab es auch in Lübeck eine große An-

zahl von Tagelöhnern. Meist wohnten sie in

dicht aneinander stehenden Häuschen

(„Buden“), die v.a. hinter den Bürgerhäusern

oder auch im inneren Bereich der Wohn-

blöcke standen. Diese versteckt gelegenen

Wohnbereiche wurden Gänge oder Gang-

viertel genannt. Mehr als 180 Gänge gab es

gegen Ende des 17. Jahrhunderts, heute

existieren noch etwa 90. In der Hartengrube

Nr. 36 steht die kleinste „Bude“ mit einer

Länge von 3,45 m, einer Breite von 4,65 m

und einer Höhe von knapp fünf Metern.

Rathaus
Das Rathaus der Hansestadt Lübeck oder –

nach einem historischen Dokument – auch

als das „steinerne Märchen“ betitelt, gilt

heute als eines der schönsten und ältesten

Rathäuser in Deutschland. Baubeginn war

im Jahr 1230. Aus der Zeit nach 1350

stammt das spitzbogige Hauptportal aus

Backstein. Die Eingangshalle (neugotischer

Stil) wurde im Jahr 1887 errichtet, ebenso

stammt die große Freitreppe aus dieser

Zeit. Früher tagte im Audienzsaal das han-

sische Obergericht, heute werden dort

Empfänge gegeben oder auch Konzerte

veranstaltet. Die Rokoko-Ausstattung

stammt aus der Zeit von 1754–1761. Von

der einstigen Renaissance-Ausstattung des

Audienzsaales ist die Saaltür aus dem Jahre

1573 erhalten geblieben. Begibt man sich

auf den Weg in Richtung Bürgerschafts-

saal, dann sieht man – oberhalb der Frei-

treppe – drei Kolossalgemälde; sie zeigen

die Einsetzung des ersten Lübecker Rates

durch Heinrich den Löwen, die Verleihung

des Barbarossa-Privilegs (1188) sowie den

Dombau. Wie damals ist das Rathaus auch

heute noch Verwaltungssitz sowie Ta-

gungsort von Bürgerschaft und Senat.

Holstentor
Das Holstentor mit seinen bis zu 3,50 Me-

ter dicken Mauern oder auch „Holstein-

Tor“ ist das bedeutendste (erhaltene) spät-

mittelalterliche Stadttor in Deutschland.

Und es ist das Wahrzeichen der Hansestadt

Lübeck. Das Holstentor wurde in der Zeit

von 1464–1478 als städtisches Verteidi-

gungswerk gebaut. Die Neuerungen der

Kriegstechnik brachten es aber mit sich,

dass das Holstentor damals schnell ver-

altete und verfiel. Das Tor wurde dann bis

1871 restauriert, allerdings nicht in allen

Punkten nach historischem Vorbild. Auf

der Stadtseite des Holstentores sind Buch-

staben aus dem Jahr 1871 zu sehen:

„S.P.Q.L.“, was soviel bedeutet wie „SENA-

TUS POPULUSQUE LUBECENSIS – Senat

und Volk von Lübeck“. Weitere Erhaltungs-

maßnahmen folgten in den Jahren 1931/

33. In den Räumen des Tores befindet sich

heute das Stadtmuseum.

Königstraße
Die schönste klassizistische Häuserzeile

der Stadt befindet sich an der Königstraße.

Alte Backsteingiebel und schmucke Fassa-

den sind zu sehen. Einkaufen kann man

natürlich auch: es gibt viele interessante

Geschäfte.

Schiffergesellschaft
In der Breiten Straße 2 steht eines der

hübschesten mittelalterlichen Gebäude

Lübecks: die Schiffergesellschaft. Bereits

1535 erwarben Schifferleute das Haus. Frü-

her trafen sich dort Schiffer und Segelma-

cher, heute wird dort auch professionell

gekocht, denn die Räume werden größten-

teils als Restaurant genutzt (siehe „Genie-

ßenswertes“) und sind von der Schifferge-

sellschaft verpachtet. Beitreten kann der

Schiffergesellschaft nur, wer das Kapitäns-

patent auf Großer Fahrt vorweisen kann

und in Lübeck oder Umgebung wohnt. Die

wesentlichen Aufgaben der Schiffergesell-

schaft liegen im sozialen Bereich und in

der Pflege denkmalgeschützter Gebäude.

Erlebenswertes

Die schönsten Kaufmanns-
häuser Norddeutschlands
9.04.2008, 14.00–15.30 Uhr

Museum Behnhaus Dräger-

haus / Galerie des 19. Jahr-

hunderts und der Klassi-

schen Moderne

Führung durch die beiden
Dauerausstellungen „Die
Manns – eine Schriftsteller-
familie“ und „Die Budden-
brooks – ein Jahrhundert-
roman“

12.04.2008, 14.00–15.30 Uhr

Buddenbrookhaus

Thomas Mann und die Musik
6.03.–9.05.2008

Buddenbrookhaus

Piaf
10.04.–12.04.2008, 

20.00 Uhr

Theaterschiff Lübeck

Theater Lübeck
Macbeth
9.04.2008, 19.30 Uhr

Großes Haus

Mudder Mews
9.04.2008, 20.00 Uhr

Kammerspiele

Jewgeni Onegin
10.04.2008, 19.30 Uhr

Großes Haus

Tod eines Handlungs-
reisenden
11.04.2008, 20.00 Uhr

Kammerspiele

Orpheus und die Unterwelt
12.04.2008, 19.30 Uhr

Großes Haus
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