
PHARMAFORUM

Akute Bronchitis

Leitlinien im Realitätscheck
 _ Nur rund die Häl�e aller Antibioti-

kaverordnungen bei Husten und Infek-
tionen der unteren Atemwege erfolgt in 
Übereinstimmung mit den aktuellen 
Leitlinien. Das zeigte eine Analyse von 
Routinedaten zur Versorgungsrealität 
bei der Verordnung von Antibiotika ge-
gen akute Infektionen der unteren Atem-
wege [1]. Daten von fast 13.000 Patienten 
mit den Diagnosen „Husten“, „akute 
Bronchitis“ oder „ambulant erworbene 
Pneumonie“ wurden dazu ausgewertet. 
Die Verordnungen von Antibiotika wur-
den mit den Kriterien verglichen, die in 
der S3-Leitlinie „Husten“ der Deutschen 
Gesellscha� für Allgemeinmedizin und 
Familienmedizin (DEGAM) angeführt 
werden [2]. 

Das Ergebnis: 41% der Patienten er-
hielten ein Antibiotikum. Laut Leitlinie 
wäre dies jedoch nur in der Häl�e der 
Fälle indiziert gewesen. Insbesondere 

bei der Indikation Husten kam es zu vie-
len Fehlverordnungen.

Bei unkomplizierten Atemwegsinfek-
ten raten die Fachgesellscha�en zu einer 
symptomorientierten Behandlung. Auf-
grund ihrer guten Wirksamkeit gegen 
die Beschwerden einer akuten Bronchi-
tis werden evidenzbasierte Phytophar-
maka wie Bronchipret® in den Leitlinien 
der Deutsche Gesellscha� für Pneumo-
logie und Beatmungsmedizin (DGP ) so-
wie der DEGAM empfohlen [2,3]. 

Untersuchungen zeigen, dass die ge-
nannte Extraktkombination sekretolyti-
sche und antiphlogistische E¡ekte ver-
mittelt. Anders als viele Sekretolytika 
wirkt das Phytotherapeutikum damit 
gegen unterschiedliche pathophysiologi-
sche Hustenreize. Neben dem bewähr-
ten Sa� für Kinder ab einem Jahr ist die 
£ymian-Efeu-Kombination in einer ex-
tra starken Tropfenform erhältlich. 

Durch ihre höhere Konzentration sind 
die Tropfen speziell für Erwachsene ge-
eignet, die sich eine schnell spürbare 
Wirkung wünschen. ■
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Nach Informationen von Bionorica

Akuter Myokardinfarkt

Antikörper senkt Sterberate
 _ Eine Antiin§ammation mit einem 

Interleukin(IL)-1β-Hemmer kann bei 
 einigen Patienten nach einem Myokard-
infarkt die Rate schwerer kardiovaskulä-
rer Ereignisse reduzieren, ebenso wie die 
Gesamtsterberate. IL-1β ist ein Schlüssel-
zytokin des in§ammatorischen Signal-
wegs.

Dies waren die Ergebnisse der CAN-
TOS-Studie bzw. einer Subgruppenana-
lyse von Herzinfarktpatienten, die drei 
Monate nach Beginn der £erapie mit 
dem IL-1β-Hemmer einen hsCRP-Wert 
unter 2 mg/l erreicht hatten. Im Ver-
gleich zu Placebo war die Rate schwerer 
kardiovaskulärer Ereignisse (MACE) 
um 25% reduziert. Die kardiovaskuläre 
und die Gesamtsterberate waren mit 
dem IL1-β-Blocker um je 31% geringer 
als unter Placebo. 

Bei den mit Canakinumab behandel-
ten Patienten, deren hsCRP-Wert bei  
2 mg/l oder höher lag, wurde kein signi-
®kanter Rückgang dieser Endpunkte be-
obachtet. Diese Ergebnisse deuten dar-
auf hin, dass die Bestimmung des 
hsCRP-Wertes während der Behand-
lung eine rasche und zuverlässige Me-
thode zur Identi®kation jener Patienten 
sein könnte, die wahrscheinlich den 
größten Nutzen durch die Langzeitbe-
handlung mit Canakinumab erzielen 
werden. 

Mit mehr als 10.000 Patienten, die seit 
sechs Jahren an der Studie teilnehmen, ist 
CANTOS eine der größten und am längs-
ten laufenden Studien in der Geschichte 
des Unternehmens Novartis. ■

 Red.  
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Sie braucht nicht zwingend ein 
Antibiotikum.
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Erste extrafeine Dreifach-
Fixkombination ist jetzt 
erstattungsfähig
Die Fixkombination (Trimbow®) besteht aus 
dem langwirk samen Muskarinantagonist 
(LAMA) Glykopyrroniumbromid, dem lang-
wirksamen Beta mimetikum (LABA) Formote-
rolfumarat und dem inhalativen Kortikoid 
(ICS) Beclo metason dipro pionat. Sie ist für die 
Erhaltungstherapie bei erwachsenen Patien-
ten mit moderater bis schwerer COPD zuge-
lassen, die mit einer Kombination aus einem 
ICS mit einem LABA nicht ausreichend einge-
stellt sind. Das neue Medikament wird als Do-
sieraerosol (Lösungsaerosol) in extrafeiner 
Formulierung zweimal täglich verabreicht. 
Die Dreifach-Fixkombination ist derzeit be-
reits für 22% der GKV-Versicherten in 
Deutschland rabattiert erhältlich. Hierzu zäh-
len u.a. die AOK Rheinland/Hamburg, die 
DAK Gesundheit sowie etliche betriebliche 
Krankenkassen. ■ 
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