
COPD mit deutlicher Überblähung

Starke Bronchodilatatoren sind 
gut für Herz und Lungen

 _ Patienten mit COPD haben typi-
scherweise „einen ganzen Schwung von 
Komorbiditäten“, am häu�gsten kardio-
vaskuläre Erkrankungen, Diabetes und 
Demenz, erläuterte Prof. Tobias Welte, 
Hannover. 

Vor allem die Komorbidität von Herz 
und Lunge ist zunehmend Gegenstand 
der Forschung. So hat man herausgefun-
den, dass mit zunehmender Lungenüber-
blähung der Druck im �orax ansteigt. 
In der Lunge reduziert dies Ventilation 
und Perfusion. Im Herz resultiert darauf 
eine diastolische Funktionsstörung 
durch erhöhte Wandspannung und 
schlechtere Füllung des linken Ventrikels. 

In dieser Situation kann die Reduk-
tion der Überblähung durch starke 
Bronchodilatatoren sowohl die obstruk-

tive Atemstörung als auch die Funk-
tionsstörung des Herzens mindern und 
dadurch die klinische Situation erheb-
lich verbessern, erläuterte Welte. 

Dies zeigen die Ergebnisse der 
CLAIM-Studie [Lancet Respir Med. 
2018;6:368–78], in der 62 COPD-Patien-
ten mit starker Überblähung im dop-
pelblinden Cross-Over-Design je 14 
Tage mit Indacaterol/Glycopyrronium 
(Ultibro®) oder Placebo behandelt wor-
den waren. 

Die duale Bronchodilatation führte 
zu einer „dramatischen Reduktion“ der 
Überblähung um einen Dreiviertelliter 
sowie zu einer Verbesserung der FEV1 
um 300 ml, berichtete Welte. Auf kardi-
aler Seite besserte sich die linksventriku-
läre Füllung (primärer Endpunkt), was 
sich in einen Anstieg des Schlagvolu-
mens um 11–12% übersetzte.

Weitere Studien zeigten, dass Indaca-
terol/Glycopyrronium auch die pulmo-
nale Mikrozirkulation und die regionale 
Lungenventilation überblähter COPD-
Patienten signi�kant verbessert [Vogel-
Claussen J et al. Am J Respir Crit Care 
Med. 2019;199:1086–96)] Diese Daten 
zeigen: Je stärker die Lunge überbläht ist, 
desto größer ist die Chance, dass man 
mit einer guten Bronchodilatation die 
Beschwerden des Patienten deutlich lin-
dern kann.  ■

 Dr. Dirk Einecke

 ■ Experten-Workshop „Erkrankungen der Lunge: Patienten 
mit COPD oder Asthma im Focus“, Jahrestagung der American 
Thoracic Society ATS; Dallas, Mai 2019 (Veranstalter: Novartis)

Erster Influenza-Impfstoff für 
Säuglinge unter 6 Monaten
Der Grippeimpfstoff Vaxigrip Tetra® in 
Deutschland ist durch die Impfung von 
Schwangeren auch zur passiven Immuni-
sierung von Säuglingen unter sechs Mona-
ten zugelassen. Schwangere, die sich mit 
Vaxigrip Tetra® gegen Grippe impfen las-
sen, bilden Antikörper, die über die Placen-
ta an das Ungeborene übertragen werden 
und somit Neugeborenen von der Geburt 
bis zu einem Alter von weniger als sechs 
Monaten einen passiven Schutz bieten. Das 
Neugeborene verfügt durch die passive 
Immunisierung bereits über einen entspre-
chenden Nestschutz ab dem ersten Tag. 
Der Impfstoff kann sowohl subkutan als 
auch intramuskulär geimpft werden. Er ist 
als Fertigspritze in der 1er-, 10er- und 20er-
Packung ohne Kanüle und als 10er-Pa-
ckung mit Kanüle lieferbar. ■ 

 Red. 
 ■ Nach Informationen von Sano� Pasteur

Sichere Therapie für depres-
sive Herz-Kreislauf-Patienten
Patienten mit koronarer Herzerkrankung 
entwickeln häufig zusätzlich Depressionen 
oder Ängste. Da sich dies negativ auf den 
kardialen Krankheitsverlauf auswirken 
kann, sollte rechtzeitig eine antidepressive 
Behandlung begonnen werden. Klassische 
trizyklische Antidepressiva scheiden jedoch 
wegen ihrer potenziellen Nebenwirkungen 
(Gefahr von Herzrhythmusstörungen und 
erhöhte Infarkthäufigkeit) aus. Auch Sero-
toninwiederaufnahmehemmer sind wegen 
ihrer Wechselwirkungen mit Herzmedika-
menten mit Vorsicht einzusetzen. Eine gute 
Alternative ist Johanniskrautextrakt (Laif® 
900), der zu keiner QT-Zeit-Verlängerung 
führt und keine Wechselwirkungen mit Me-
toprolol hat. ■ 

 Red. 
 ■ Nach Informationen von Bayer VitalLungenemphysem im Lichtmikroskop.
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Was ist neu in der medikamen tösen Therapie? Wir halten Sie auf dem Laufenden  
mit Berichten von Kongressen und Sym posien der pharmazeutischen Industrie.
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