
Anti-Aging für die Lunge

Strategien für gesunde Atemwege 
 _ Alterungsprozesse oder Atemwegsin-

fekte können die Lungenfunktion deut-
lich beeinträchtigen. Ist z. B. die muko-
ziliäre Clearance alters- oder krank-
heitsbedingt vermindert, bleiben Krank-
heitserreger länger im Organismus. Mit 
zunehmendem Alter wird aber nicht nur 
dieser Selbstreinigungsmechanismus 
der Lunge schwächer, auch die Elastizi-
tät des Lungenbindegewebes lässt nach 
und das Lungenvolumen verringert sich, 
erklärte PD Dr. Kai Michael Beeh, Wies-
baden. Damit steigt das Risiko für Infek-
te wie Bronchitis oder Lungenentzün-
dungen. Rauchen und eine hohe Fein-
staubbelastung sind weitere Faktoren, 
die zu einer vorzeitigen Alterung der 
Lunge führen können.

Als die fünf Säulen der Lungenge-
sundheit nannte Beeh saubere Lu�, In-

fektbekämpfung bzw. Infektvorbeu-
gung, ausgewogene Ernährung, Stress-
prophylaxe und regelmäßige körperliche 
Aktivität. Durch ausreichende Bewe-
gung wird der Sauersto�anteil im Blut 
erhöht, das Lungenvolumen steigt und 
die bronchiale Muskulatur wird trai-
niert. Laut Beeh gilt auch bei der Lun-
genfunktion das Motto „use it or lose it“.

Bei einer akuten Bronchitis eines 
40-Jährigen kann die mukoziliäre Clea-
rance kurzfristig auf das Niveau eines  
100-Jährigen sinken, veranschaulichte 
Beeh die eingeschränkte Lungenfunk-
tion im Rahmen von Atemwegsinfekten 
[Kohler D, Vastag E. Bronchial clearance. 
Pneumologie. 1991;45(S):314–32].

P¤anzliche Schleimlöser können da-
bei helfen, die Selbstreinigungskrä�e 
der Lunge wiederherzustellen. Ein Spe-

zialdestillat ätherischer Öle (ELOM-080, 
in GeloMyrtol® forte) sorgt dafür, dass 
Erreger und Schadsto�e leichter ab-
transportiert werden können, und hat 
darüber hinaus eine entzündungshem-
mende, antimikrobielle und kramp¤ö-
sende Wirkung. ■

 Dr. Claudia Mäck

 ■ Presseveranstaltung zu GeloMyrtol®forte, GeloProsed® und 
GeloRevoice®; Keitum, November 2017 (Veranstalter: Pohl Bos-
kamp)

Schlaganfallschutz bei Vorho�immern

Antikoagulation nützt auch Hochbetagten
 _ Beim Jahreskongress der American 

Heart Association 2017 wurden Ergebnis-
se mehrerer Studien vorgestellt, welche 
Wirksamkeit und Sicherheit einer neu be-
gonnenen ¬erapie mit oralen Antiko-
agulanzien zur Schlaganfallprävention 
bei sehr alten Patienten bestätigten.

Die französische Autorengruppe um 
L. Fauchier ging anhand der nationalen 
Datenbank SNIIRAM dem Schicksal 
von auf Vitamin-K-Antagonisten oder 
auf Rivaroxaban 15 mg/d (Xarelto®) ein-
gestellten Patienten nach. Sie zogen 
zweimal 7.770 Patienten für einen Ver-
gleich der beiden ¬erapien im Sinne  
eines „propensity score-matching“ her-
an, das bedeutet, dass die Paare hinsicht-

lich ihrer Risikoparameter vergleichbar 
waren. 

Insgesamt kam es pro 100 Patienten-
jahre unter beiden ¬erapien bei 2,3% 
der Patienten zu Schlaganfällen oder 
systemischen Embolien und bei 2,6% zu 
schweren Blutungen. 12,3% der Patien-
ten verstarben. Die Komplikationsraten 
waren somit niedrig, und die Nutzen-Ri-
siko-Bilanz unter Rivaroxaban und Vit-
amin-K-Antagonisten vergleichbar. 

Schlaganfallrisiko sinkt deutlich
Auch die US-amerikanische Autoren-
gruppe um C. I. Coleman verglich mit 
diesem Verfahren Rivaroxaban und 
Warfarin bei über 80-Jährigen. Es wur-

den 4.398 Paare gebildet. 43,4% der Ri-
varoxaban-Patienten hatten eine redu-
zierte Dosis erhalten. Die Patienten wie-
sen im Schnitt einen CHA2DS2-VASc-
Score von 4 und einen HAS-BLED-
Score von 2 auf. In dieser Studie zeigten 
die Patienten unter Rivaroxaban ein um 
41% reduziertes Risiko für Schlaganfälle 
gegenüber Warfarin. Das Blutungsrisiko 
war vergleichbar. Fazit der Autoren: Die 
günstige Nutzen-Risikopro´l des Fak-
tor-Xa-Hemmers bleibt auch bei geria-
trischen Patienten erhalten. ■

 Dr. Dirk Einecke

 ■ American Heart Association, Scienti�c Sessions 2017, Ana-
heim, 12. November 2017; Circulation 2017, 136: A 16513: Abs-
tracts 15366 (Chao-Lun Lai et al.), 16513 (Craig I Coleman, et al.)

Ihre mukoziliäre Clearance braucht 
Unterstützung.
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