
Aktuelle Studienlage

Antibiotika bei Asthma bronchiale – 
welche Patienten profitieren?
Bei schwerem Asthma kann eine Antibiotikatherapie die Beschwerden lindern. Daher könnte es 
bei einigen Patienten Sinn machen, Antibiotika als Add-on-Therapie zu geben.

Patienten mit schwerem, trotz ICS und LABA unkontrolliertem 
Asthma können von einer zusätzlichen �erapie mit dem Ma-
krolid-Antibiotikum Azithromycin pro�tieren, erläuterte Prof. 
Fernando Martinez aus Tucson auf dem ERS-Kongress.

In einer randomisierten doppelblinden, placebokontrollier-
ten Studie wurde an über 400 erwachsenen Asthma-Patienten 
untersucht, ob das Antibiotikum als Add-on-�erapie zu ICS/
LABA die Rate an Exazerbationen mindern und die Lebensqua-
lität verbessern kann (AMAZES-Studie, Gibson PG et al, Lan-
cet 2017,390:659–68). Unter 500 mg Azithromycin dreimal pro 
Woche über eine Dauer von 48 Wochen kam es zu signi�kant 
weniger mittelschweren und schweren Exazerbationen als mit 
Placebo (1,07 vs. 1,86 pro Personenjahre; p<0,001). Wie die Au-
toren betonten, bedarf es zur Abklärung der Gefahr von Anti-
biotika-Resistenzen bei einer solchen Behandlung weiterer Un-
tersuchungen.

Das Antibiotikum erwies sich beim Phänotyp des eosinophi-
len Asthmas als tendenziell vorteilha¥er als beim nicht eosino-
philen Asthma. Unter der �erapie hat sich auch die Lebens-
qualität der Patienten signi�kant verbessert (p=0,001). Als Ne-
benwirkungen traten in der Verumgruppe häu�ger Diarrhoen 
auf.

Wie wirkt Azithromycin?
Azithromycin besitzt einen antimikrobiellen E©ekt. In der Stu-
die erwies sich die Substanz wirksamer bei den Patienten, die 
pathogene Bakterien im Sputum aufwiesen. Außerdem werden 
der Substanz antientzündliche E©ekte zugesprochen, die sich in 
der Studie aber nicht durch eine Veränderung der Zahl der Ent-
zündungszellen im Sputum bemerkbar machten. Klinische an-
tivirale E©ekte von Azithromycin gelten als noch nicht endgül-
tig gesichert, erläuterte Martinez.

Martinez wies darauf hin, dass in früheren Untersuchungen 
gezeigt werden konnte, dass der frühzeitige Einsatz von Azi-
thromycin über fünf Tage bei kleinen Kindern während einer 
Infektion der unteren Atemwege die Wahrscheinlichkeit für 
schwere Infektionen im Vergleich zu Placebo reduziert (Bacha-
rier LB et al. JAMA 2015,314:2034–44). Zahlreiche Vorschul-
kinder entwickeln schwere Infektionen der unteren Atemwege 
mit Giemen, bei denen neben Viren auch Bakterien in die Pa-
thogenese involviert sind.

Gefahr bei Atemwegsinfektionen bei Kindern 
Obere und untere Atemwegsinfektionen bei jungen Kindern 
sind mit einem erhöhten Risiko für Asthma im späteren Leben 
assoziiert. Dies konnte in einer beim ERS vorgestellten Meta-
analyse mit den Daten von 154.492 Kindern (Abstract OA499) 

bestätigt werden, berichtete Dr. Evelien van Meel bei der ERS-
Pressekonferenz. 

Ergebnis der Studie: Kinder mit Infektionen der oberen Atem-
wege (Erkältung, Sinusitis, Laryngitis, Tonsillitis, Pharyngitis 
oder Otitis) bis zum Alter von fünf Jahren zeigten ein 1,5-fach 
erhöhtes Risiko, im späteren Leben Asthma zu entwickeln. Kin-
der mit Infektionen der unteren Atemwege (Bronchitis, Bron-
chiolitis, Pneumonie) hatten ein zwei bis vierfach erhöhtes Ri-
siko für Asthma und für eine schlechte Lungenfunktion. 

 Dagmar Jäger-Becker

Quelle: State of the art session: „Paediatric“, Kongress der European Respira-
tory Society, 8.–13.9.2017 in Mailand 

Regelmäßiges Desin�zieren erhöht COPD-Risiko

Praxis- und Klinikangestellte, zu deren Auf-
gaben regelmäßiges Desinfizieren von 
Oberflächen oder Instrumenten gehören, 
weisen einer prospektiven Studie zufolge 
ein erhöhtes COPD-Risiko auf.
Über 55.000 Teilnehmer der US-amerikani-
schen „Nurses Health Study“ wurden für 
diese Analyse seit 1989 prospektiv unter-
sucht, 2009 litt noch keiner von ihnen an 
einer COPD. In den folgenden acht Jahren 
entwickelten 663 Krankenschwestern eine 
COPD.

37 % der Krankenschwestern gaben an, 
mindestens wöchentlich Oberflächen zu 
desinfizieren, 19 % desinfizierten regelmä-
ßig Instrumente. 

Für die erste Gruppe wurde ein statis-
tisch signifikant um 22 % erhöhtes COPD-
Risiko beschrieben. Für die letzte Gruppe 
ergab sich ein deutlicher Trend, das COPD-
Risiko war numerisch um 19 % erhöht.

Die Autoren ermittelten die verwende-
ten Desinfektionsmittel näher und fanden 
eine Assoziation zwischen COPD und Exposition gegenüber Glutaralde-
hyd, Wasserstoffperoxid, quartären Amonium-Verbindungen und Bleiche.

Die beiden letztgenannten werden auch zum Reinemachen in Haus-
halten eingesetzt, so die Autoren. Erst kürzlich hatten zwei Studien ein 
erhöhtes COPD-Risiko bei Reinigungskräften beschrieben. Bei der vorlie-
genden Untersuchung handle es sich zwar nur um eine Beobachtungs-
studie. Das Thema verdiene aber weitere Forschungsanstrengungen.  de
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