
LAMA (langwirksamer Muskarinrezep-
tor-Antagonist) und einem LABA (lang-
wirksames Betamimetikum) erhalten, 
wohingegen therapienaive Patienten un-
ter Umständen zunächst nur ein LAMA 
benötigen. Die GOLD-Gruppen C und D 
wurden im �erapiealgorithmus zusam-
mengefasst, weil die Empfehlungen für 
diese Patienten mit häu�gen Exazerba-
tionen identisch sind.

Stellenwert inhalativer 
Glukokortikoide reduziert
Deutlich reduziert worden ist der Stellen-
wert inhalativer Glukokortikoide (ICS), 
erstens weil ihre E�ekte auf die pulmona-
le und systemische In�ammation bei 
COPD begrenzt sind und zweitens wegen 
unerwünschter E�ekte wie Pneumonie, 
Hautatrophie und Einblutungen. Die Do-
sis-Wirkungs-Beziehungen von ICS sind 
bei COPD nicht ausreichend bekannt.

ICS sind initial nicht angezeigt und 
sollen hauptsächlich dann angewendet 
werden, wenn der Verdacht auf eine asth-
matische Komponente der Lungener-
krankung vorliegt. Bei Patienten mit rei-
ner COPD kommen ICS frühestens dann 
als Zusatzkomponente zum Einsatz, 
wenn die bronchialerweiternde �erapie 
ausgeschöp� ist. Als Monotherapeuti-
kum sind sie kontraindiziert. 

Helfen die ICS nicht, werden sie wieder 
abgesetzt. Systemische Kortikoide werden 
bei mittelschweren und schweren Exazer-
bationen für 5 bis maximal 14 Tage ange-
wendet und danach abrupt abgesetzt.

Viel zu häu�g werden nach Ansicht der 
Leitlinien-Autoren Antibiotika bei COPD-
Exazerbationen angewendet. Als wesent-
liches Kriterium gilt das Vorhandensein 
purulenten Sputums. Selbst bei schwerer 
Exazerbation ohne Purulenz sollen keine 
Antibiotika verordnet werden.

Die DGP und die Deutsche Atemwegs-
liga bieten Flyer mit den wichtigsten Ta-
bellen sowie eine Kitteltaschenversion 
der Leitlinie an. 

 Dr. Thomas Meißner 

Von Desinfektion bis Hemmung der Fimbriensynthese

Mit Pflanzenkraft gegen 
Blasenentzündung
Ständiger Harndrang und Schmerzen beim Wasserlassen – die  
quälenden Symptome einer unkomplizierten Zystitis erfordern 
nicht zwingend sofort eine Antibiotikatherapie. Pflanzliche  
Wirkstoffe versprechen ebenso Linderung. 

Die Arzneip�anzen zur Behandlung un-
komplizierter Harnwegsinfekte sind im 
Prinzip in zwei Gruppen zu unterteilen. 
Die einen wirken vornehmlich diuretisch, 
die anderen desin�zierend. Vor einigen 
Jahren kam ein weiteres Wirkprinzip hin-
zu, die Blockade bakterieller Virulenzfak-
toren. So beein�ussen manche P�anzenex-
trakte o�enbar die Mobilität von Escheri-
chia coli, andere verändern die Ober�äche 
der ableitenden Harnwege, sodass E.-coli-
Bakterien nicht andocken können, oder 
hemmen deren Fimbriensynthese, wie die 
Inhaberin des Lehrstuhls für Naturheil-
kunde der Universität Rostock, Prof. Karin 
Kra�, in einem Interview mit Springer Me-
dizin erklärte. Als besonders interessant 
beurteilt sie, dass diese Extrakte die Bil-
dung eines Bio�lms hemmen können. 

Die Harnproduktion kurbeln beispiels-
weise das echte Goldrutenkraut und der 

Ackerschachtelhalm an. Goldrutenkraut 
entfaltet zudem eine antientzündliche 
Wirkung und ähnelt somit in seiner Funk-
tionsweise den Brennnessel- und Birken-
blättern. Desin�zierend wirken unter an-
derem das Kapuzinerkressekraut, die 
Meerrettichwurzel und die Bärentrauben-
blätter. Bärentraubenblätter sollten aller-
dings nur kurzfristig eingenommen wer-
den und sind während Schwangerscha� 
und Stillzeit kontraindiziert. 

Bis zu fünf Pflanzenextrakte
Mittlerweile sind eine Reihe unterschied-
licher Kombinationspräparate auf dem 
Markt, die bis zu fünf verschiedene P�an-
zenextrakte enthalten und nicht nur im 
Akutfall, sondern auch zur Vorbeugung 
eingenommen werden können. Sie enthal-
ten beispielsweise Kapuzinerkresse und 
Meerrettichwurzel oder Rosmarin, Lieb-

stöckel und Tausendgüldenkraut. Sogar in 
den aktuellen Leitlinien der deutschen Ge-
sellscha� für Urologie raten die Autoren, 
bei rezidivierenden Harnwegsinfektionen 
prämenopausaler Frauen vor Beginn einer 
antibiotischen Langzeitprophylaxe Im-
munprophylaktika (Empfehlungsgrad B 
bzw. C), Mannose (Empfehlungsgrad C) 
oder p�anzliche Arzneimittel (Empfeh-
lungsgrad C) zu versuchen. Dr. Dagmar Kraus
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Das empfiehlt die deutsche Leitlinie
• Grundlage der medikamentösen Therapie 

sind langwirksame Bronchodilatatoren.
• Inhalative Kortikoide (ICS) kommen bei Pa-

tienten mit reiner COPD frühestens dann 
als Zusatzkomponente zum Einsatz, wenn 
die bronchialerweiternde Therapie ausge-
schöpft ist.

• Viel zu häufig werden nach Ansicht der 
Leitlinien-Autoren Antibiotika bei COPD-
Exazerbationen angewendet. Als wesent-
liches Kriterium gilt das Vorhandensein 
von purulentem Sputum.

Die aktuelle COPD-Leitlinie ist im Internet 
abrufbar.

Manche Wirkstoffe hemmen die Mobilität 
von Escherichia coli.
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