
Was ist neu in der medikamen tösen Therapie? Wir halten Sie auf dem Laufenden  
mit Berichten von Kongressen und Sym posien der pharmazeutischen Industrie.

Dreifach-Fixkombination bestätigt hohe Erwartungen

Vorteile für instabile COPD-Patienten

 _ Seit Kurzem ist eine Dreifachtherapie 
mit einem langwirksamen Anticholiner-
gikum (LAMA), einem langwirksamen 
β2-Agonisten (LABA) und einem inha-
lativen Kortikosteroid (ICS) als Fixkom-
bination in einem Dosieraerosol verfüg-
bar – für viele Patienten eine echte Er-
leichterung der �erapie. Trimbow® mit 
den Wirksto�en Glycopyrroniumbro-
mid (GB), Formoterolfumarat (FF) und 
Beclometasondipropionat (BDP) ist zu-
gelassen zur Erhaltungstherapie bei  
Patienten mit moderater bis schwerer 
COPD, die mit einer Kombination aus 
ICS und LABA nicht ausreichend einge-
stellt sind. 

Bisher waren für eine LAMA/LABA/
ICS-�erapie mindestens zwei Devices 
erforderlich. Viele COPD-Patienten seien 
aber überfordert, wenn sie mehrere Inha-
lationsgeräte benutzen müssten, sodass 

sich Fehler bei der Inhalation häu�en, 
sagte Dr. �omas Voshaar, Pneumologe 
am Krankenhaus Betha nien in Moers. 
Neben einer unzureichenden Vorthera-
pie und Triggerfaktoren wie Atem-
wegsinfekten oder Lu�verschmutzung 
nannte er mangelnde Compliance der  
Patienten und Inhalationsfehler als häu-
�ge Gründe für instabile COPD-Erkran-
kungsphasen. Eine Inhalation aus einem 
Device erleichtere die �erapie. Auch die 
zweimal tägliche Anwendung der neuen 
GB/FF/BDP-Fixkombination, morgens 
und abends, nannte Voshaar vorteilha� 
für COPD-Patienten. Viele Patienten 
fühlten sich über die Nacht sicherer, wenn 
sie abends nochmal ihr Inhalativum an-
wenden können. 

Weniger Exazerbationen im Vergleich 
zur Vortherapie
Wirksamkeit und Sicherheit der �xen 
Dreifachkombination wurden in den 
Phase-III-Studien TRILOGY und TRI-
NITY mit insgesamt mehr als 4.000 
COPD-Patienten sowohl gegenüber  
einer LAMA-Monotherapie, einer ICS/
LABA-Kombinationstherapie als auch 
einer Tripeltherapie mit Einzelsubstan-
zen belegt. 

In TRILOGY war bei insgesamt 1.367 
COPD-Patienten (FEV1-Wert < 50%, 
mindestens eine mittelgradige oder 
schwere Exazerbation in den vergange-
nen 12 Monaten) unter GB/FF/BDP die 
Exazerbationsrate im Verlauf eines Jahres 
im Vergleich zu einer FF/BDP-Kombina-
tionstherapie um 23% verringert (0,41 vs. 
0,53, p < 0,005) [Singh D et al. Lancet. 
2016;388:963–73]. In TRINITY sank un-

ter GB/FF/BDP die Rate mittelschwerer 
und schwerer Exazerbationen im Ver-
gleich zur Tiotropium-Monotherapie  
signi�kant um 20% [Vestbo J et al. Lan-
cet. 2017;389:1919–29]. In beiden Studien 
besserten sich unter der �xen Tripelthe-
rapie auch die Lungenfunktion und die 
Lebensqualität der Patienten. ■

 Roland Fath

 ■ Pressegespräch „Extrafeine Dreifach-Fixkombination: Neue 
Therapieoption bei instabilen COPD-Patienten“, 59. Kongress 
der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungs-
medizin; Dresden, März 2018 (Veranstalter: Chiesi)

Wer wäre ob der Vielfalt der Inhalatoren 
nicht verunsichert? 
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Aufklärungskampagne zur 
Herzinsuffizienz startet wieder
Das Bewusstsein der Öffentlichkeit für die 
Herzinsuffizienz ist immer noch gering. Be-
troffene zu motivieren, frühzeitig ihren Arzt 
aufzusuchen, wenn sie typische Beschweren 
wie Atemnot, anhaltende Müdigkeit und ge-
schwollene Beine haben, ist das Ziel der mul-
timediale Aufklärungskampagne von Novar-
tis. Mit dem Slogan „Helfen Sie Ihrem Herz 
wieder auf die Beine“ startet die zweite Wel-
le der Kampagne zeitgleich mit den Europä-
ischen Herzschwächetagen Ende Mai.

Wie bereits im ersten Durchlauf der Kampa-
gne Ende vergangenen Jahres ist das Kern-
stück ein animierter TV-Spot. Darin werden 
die Symptome der Herzinsuffizienz sowie 
die dadurch bedingten Einschränkungen 
der Patienten im Alltag erklärt. Neben An-
zeigen in Online- und Printbereich infor-
miert die Kampagnen-Website über die Er-
krankung. Weitere Informationen unter: 
www.herzschwäche.de. ■ 

 Red. 
 ■ Nach Informationen von Novartis
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