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Influenza – jeder kennt die
„Grippe“ und doch wird sie
immer noch unterschätzt

Einleitung

In einer kürzlich publizierten Arbeit des
European Centers of Disease Control
(CDC) wurde noch einmal eindrucks-
voll gezeigt, dass keine Infektionskrank-
heit weltweit für so viele Krankheits-
und Todesfälle verantwortlich ist, wie
die Influenza ([1]; . Abb. 1). Das wohl
berühmteste Beispiel einer Influenza-
pandemie war die spanische Grippe in
den Jahren 1918/19 [2], die mehr To-
desfälle nach sich zog als der gesamte
1. Weltkrieg. Beispiele für Influenzapan-
demien in den letzten fünfzig Jahren
finden sich in . Tab. 1.

Influenza gehört zur Gruppe der Or-
thomyxoviren. Grundsätzlich sind drei
humanpathogene Influenzagruppen be-
kannt, die als Influenza A, B und C be-
zeichnet werden, wobei der C-Gruppe
klinischkeinewesentlicheBedeutungzu-
kommt. Ob das in den letzten Jahren
in Schweinen entdeckte Influenza-D-Vi-
rus auf den Menschen übertragen wer-
den kann, ist nicht abschließend geklärt,
grundsätzlich hat es jedoch das Potenzial
dazu [3].

Die Einteilung der InfluenzaA in Sub-
gruppen erfolgt anhand zweier wesentli-
cher Pathogenitätsmechanismen, der des
Hämagglutinins (H) und der Neurami-
nidase (N). Bisher sind 18-H-Antigene
(H1 bisH18) und 11-N-Antigene (N1 bis
N11) bekannt, von denen die wenigsten
humanpathogen sind. Die beiden in den
letzten Jahrzehnten wesentlichen Influ-
enzavarianten waren H1N1 (Erreger der
spanischen Grippe und der sog. Schwei-
negrippe) und H3N2 (der Erreger der
Hongkong-Grippe). Aufgrund von Mu-

tationen kommt es permanent zu Verän-
derungen der Oberfläche der Influenza-
A-Viren, was die Impfstoffentwicklung,
die auf die Oberflächenproteine ausge-
richtet ist, erschwert (s. unten).

DieÜbertragungvonInfluenzaerfolgt
in der Regel von Wildvögeln, die selbst
nicht erkranken, auf domestiziertes Ge-
flügelunddannweiteraufdenMenschen.
Durch den Vogelzug wird die Infekti-
on zwischen Erdhemisphären und den
Kontinenten verbreitet. Allerdings darf
man einen anderen potenziellen Über-
träger, den Menschen selbst, nicht ver-
gessen. Eine kürzlich publizierte Arbeit
untersuchte in einer ausgefeilten Model-
lierung, in die Daten von vielen Tau-
senden Bewegungen von Fluggästen im
Flugzeug eingingen, dieWahrscheinlich-
keit sich mit einem Atemwegsvirus zu
infizieren, wenn ein Fluggast an einem
solchen erkrankt war [4]. Wenn man in
einer Reihe oder eine Reihe vor oder hin-
terdemErkranktensaß,betrugdasRisiko
um 90% (in Abhängigkeit von der Kon-
tagiosität des Virus), bereits fünf Reihen
hinter dem Erkrankten sank es auf unter
1%.DasRisiko, sichbei einem infizierten
Crewmitglied anzustecken, war ungleich
höher, es betrug zwischen 5 und 10%, je
nachdemwomanimFlugzeugsaß.Gang-
und Mittelplätze hatten ein höheres Ri-
siko als Fensterplätze. Die größte Gefahr

Tab. 1 Influenzapandemien seit 1957

Jahr Name der Pandemie Auslösender Erreger

1957 AsiatischeGrippe A/H2N2

1968 Hongkong-Grippe A/H3N2

1977/78 Russische Grippe A/H1N1

2009 Schweinegrippe A/H1N1

der Ansteckung (>20%) bestand für an-
dereCrewmitglieder.Auchwenndie hier
gewählte Modellierung ein erhebliches
Fehlerrisikobirgt, legt sie dochnahe, dass
gerade auf Langstreckenflügen eine sol-
che Virusausbreitung möglich, ja sogar
wahrscheinlich ist, insbesondere für ein
Virus mit hohem Ansteckungspotenzial
wie Influenza.

» Während einer Flugreise ist
das Infektionsrisiko erhöht

Zudem sollte man andere Besonderhei-
ten beim Aufenthalt in einem Flugzeug
nicht vernachlässigen: die deutliche er-
niedrigte Sauerstoffsättigung und die
geringe Luftfeuchtigkeit. Der Druckaus-
gleich im Flugzeug ist auf eine Höhe
von über 2000m eingestellt. Dies führt
zu einer Reduktion der Sauerstoffsät-
tigung um etwa 15% [5]. Dies kann
gerade für respiratorisch oder kardio-
vaskulär vorerkrankte Menschen zu
einer Verschlechterung der vorhande-
nen Erkrankung beitragen. Die niedrige
Luftfeuchtigkeit (ca. 6%) führt zu einer
Austrocknung der Atemwegsepithelien
und erhöht damit das Infektionsrisiko
nicht nur während des Flugs, sondern
auch die Tage danach.
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Abb. 18 VerhältnisvonErkrankungsfällenzuTodesfällen (jeweilspro100.000Population) fürverschiedene Infektionskrank-
heiten.AIDS „Acquired immunodeficiencysyndrome“,HAVHepatitis-A-Virus,HBVHepatitis-B-Virus,HIV „human immunodefi-
ciencyvirus“, IHID „invasivehaemophilus influenzaediseases“, IMD „invasivemeningococcal infection“ (invasiveMeningokok-
keninfektion), IPD „invasivepneumococcal infection“ (invasivePneumokokkeninfektion),TBE „tick-borneencephalitis“ (Früh-
sommer-Meningoenzephalitis), STEC Shiga-Toxin-bildende E. coli, vCJDVariante derCreutzfeldt-Jakob-Krankheit,VTECVero-
toxin-bildende E. coli. (Modifiziert nach [1],mit freundlicher Genehmigung von European Centre for Disease Prevention and
Control, ECDC)

Influenza B wird nach den Orten der
Erstbeschreibung (Yamagata und Victo-
ria) in zwei Subgruppen eingeteilt. Influ-
enza-B-dominierte Influenzajahre treten
alle 10–15 Jahre auf, ansonstendominiert
Influenza A. Meist treten dann beide In-
fluenza-B-Subtypen mehr oder minder
gleichverteilt auf. Jahre mit einer Do-
minanz nur eines Influenza-B-Virustyps
sind selten [6].

Die Influenzasaison 2018 und
2019

Das Jahr 2018 zeichnete sich durch eine
der höchsten Zahlen an Influenzaer-
krankten aller Zeiten aus, die sogar
die jährlichen Erkrankungszahlen der
H1N1-Pandemie von 2009/2010/2011
übertrafen. Im Gegensatz zu Letzterer
wurde das jedoch in der Öffentlichkeit
wenig registriert.Das Jahr 2019war dann
im Hinblick auf die Erkrankungszahlen
wieder ein „normales Influenzajahr“.

. Abb. 2 zeigt den Infektionsverlauf
zwischen der 4. und der 14. Woche 2018,
wie er sich aus den wöchentlich im In-
ternet einzusehenden Karten der durch
das Robert-Koch Institut (RKI) durch-

geführten nationalen Überwachung dar-
stellt [7]. Von Anfang Februar bis An-
fang März wurden pro Woche mehr als
60.000 Neuerkrankungen gemeldet, da
jedoch nur ein Bruchteil der Erkrankten
überhaupt auf Influenza untersucht wur-
de,dürftedieDunkelzifferwesentlichhö-
her liegen. InderRegelgehenwirvonfünf
unbestätigten Fällen einer Influenzaer-
krankung im Vergleich zu einem bestä-
tigten Fall aus; mehr als 300.000 Neuer-
krankungenproWoche sinddaher inden
Spitzenzeiten im Februar undMärz 2018
realistisch. Insgesamt sind 2018 schät-
zungsweise mehr als 2Mio. Menschen
erkrankt.Aberauch2019 (ineinem„nor-
malen“ Jahr)dürftennochmehralles eine
halbe Million Menschen in Deutschland
von der Influenza betroffen sein.

Ging man noch vor 10 Jahren davon
aus, dass die Influenzasaison von Sylves-
ter bis Ostern reicht, fällt in den letzten
Jahren eine Verschiebung um zwei Wo-
chen in den Januar hinein auf, dafür gibt
es nochbis in denMai hineinNeuerkran-
kungsfälle.DieGründehierfür sindnicht
abschließend geklärt, jedoch könnte der
Klimawandel mit einer Veränderung des
Zugverhaltens vonWildvögeln eineRolle

spielen.Möglicherweise führt derKlima-
wandel zu einer schnellen Veränderung
des Vogelzugrouten. Vögel sind jedoch
entscheidend für dieAusbreitung von In-
fluenza. In einem aufwendigen Projekt
werden zurzeit Wildvögel markiert und
mit Hilfe der internationalen Raumsta-
tion die Zugrouten neu vermessen.

Das besondere an der Influenzasai-
son 2018 war die Tatsache, dass es ei-
ne durch Influenza B bestimmte Saison
war. Die letzte „Influenza-B-Saison“ war
2005/2006,damalswarenetwasüber60%
der Fälle durch Influenza B ausgelöst [6].
Einen Auszug aus dem RKI-Wochenbe-
richtamEndeder14.Wochezeigt. Tab.2
[8]. Zu diesemZeitpunkt warenmehr als
70% aller nachgewiesenen Influenzafälle
durch Influenza B ausgelöst worden. Zu-
dem kam es zu einer weiteren besonde-
ren Situation, weil nahezu alle Influenza-
B-Fälle durch einen Stamm (B/Yamagata
3 Phuket/3073/2013-like) ausgelöst wur-
den.

Im Jahr 2019 dominierte dann wieder
Influenza A; die meisten Krankheitsfälle
wurden durch einen spezifischenH1N1-
Subtyp [9] ausgelöst.

216 Der Pneumologe 4 · 2019



Hier steht eine Anzeige.

K



Die Sterblichkeitsrate von Influenza
ist erheblich. Wie . Abb. 3 zeigt, wur-
den 2018 am Ende der Influenzaperiode
1615 direkt mit Influenza assoziierte To-
desfälle registriert. Die Zahl der hospi-
talisierten und insbesondere der inten-
sivmedizinisch betreuten Patienten war
höher als in den Vorjahren. Die Kosten
für das Gesundheitssystem gingen wahr-
scheinlich in die Milliarden, sodass die
Einsparungen durch die Empfehlung für
den trivalenten anstelle des quadrivalen-
ten Impfstoffs bei Weitem durch diese
höheren Kosten übertroffen wurden.

. Tab. 2 zeigt jedoch ein zusätzliches
Problem auf, dass sich mit der Zusam-
mensetzung des Influenzaimpfstoffs be-
schäftigt. Bis vor wenigen Jahren war
es technologisch nicht möglich, mehr
als drei abgetötete Influenzaantigene im
Impfstoffzukonzentrieren.Deshalbwur-
den die beiden Influenza-A-Hauptvari-
anten (H1N1 und H3N2) und eine der
beiden B-Varianten in einem trivalenten
Influenzaimpfstoff berücksichtigt.

» Schon im Oktober 2017
zeigten Daten aus tropischen
Ländern eine Influenza-B-
Yamagata-Epidemie voraus

Die Modellierungen der World Health
Organisation (WHO), die auch die
Grundlage für die Empfehlungen des
RKI geben, waren jedoch in der Ver-
gangenheit häufig falsch und versagten
2018 komplett. Statt der in der WHO-
Impfempfehlung enthaltenen Victoria-
Variante kam es zu einer Yamagata-Epi-
demie, sodass der auch in Deutschland
empfohlene (und von den Krankenkas-
sen erstattete) trivalente Influenzaimpf-
stoff in weiten Teilen unwirksam war.
Das ist umso bedauerlicher, als seit
2014 ein quadrivalenter Impfstoff zur
Verfügung steht, in dem beide Influ-
enza-B-Varianten enthalten sind. Weil
dieser jedoch teurer ist als der bereits
beschriebene trivalente Impfstoff, wurde
er bisher in den Impfempfehlungen nicht
berücksichtigt und auf die Modellierung
für den trivalenten Impfstoff vertraut.
Da die letzten Jahre alle Influenza-A-
dominiert waren, stellte das kein Prob-
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Influenza – jeder kennt die „Grippe“ und dochwird sie immer
noch unterschätzt

Zusammenfassung
Keine Infektionskrankheit ist weltweit
für so viele Krankheits- und Todesfälle
verantwortlich wie die Influenza. Es existieren
3 humanpathogene Influenzagruppen, Influ-
enza A, B und C, wobei Influenza A dominiert.
Die Übertragung kann auf verschiedenen
Wegen erfolgen: von Wildvögeln, die selbst
nicht erkranken, auf domestiziertes Geflügel
und dann weiter auf den Menschen oder
durch direkte Ansteckung von Mensch zu
Mensch, als Beispiel wird der Aufenthalt
in einem Flugzeug dargestellt. Der Beitrag
schildert die Influenzasituation 2018/2019,
beschreibt die besondere Herausforderung

der Influenza durch Sekundärinfektionen und
Komorbiditäten und informiert über Therapie
und den Einsatz von Kortikosteroiden. Die
wichtigsteMaßnahme gegen Influenza bleibt
die Krankheitsprävention mittels Impfung.
Doch die Impfraten sind weltweit und in
Deutschland unzureichend, weshalb der
Aufklärung über Nutzen und Risiken von
Impfmaßnahmen in Zukunft deutlich mehr
Beachtung geschenkt werden muss.

Schlüsselwörter
Influenzavirus · H1N1-Virus · Grippeimpfung ·
Kortikosteroide · Komorbiditäten

Influenza—everybody knows the “flu” but the threat it is still
underestimated

Abstract
No infectious disease is responsible
worldwide for so many cases of illness and
fatalities as influenza. There are three human
pathogenic groups of influenza, influenza A, B
and C, whereby influenza A is predominant.
The disease can be transmitted via various
routes: from wild birds, which are not affected
themselves, to domesticated poultry and
then further to humans or by direct infection
from person to person. As an example the
transmission rate while travelling in an
aircraft is described. This article depicts
the influenza situation in 2018 and 2019,
describes the special challenge of influenza

by secondary infections and comorbidities
and provides information on the treatment
and the use of corticosteroids. The most
important measure against influenza is still
prevention of the disease by vaccination;
however, the vaccination ratesworldwide and
in Germany are insufficient. Therefore, much
more attentionmust be paid to clarification of
the benefits and risks of vaccinationmeasures
in the future.

Keywords
Influenza virus · H1N1 virus · Influenza
vaccines · Corticosteroids · Comorbidity

lem dar, im Influenza-B-dominierten
Jahr 2018 dann allerdings schon. In den
letzten Jahren gab es mit der WHO-Mo-
dellierung häufiger Probleme. Auch in
den beiden vorigen Jahren (2016 H1N1-
und 2017 H3N2-dominiert) entsprach
die Subdifferenzierung der Influenza-A-
Stämme nicht dem dann dominanten
Typ.

Eine von einer Reihe von infektiolo-
gischen Fachgesellschaften im Internis-
ten publizierte Stellungnahme kritisiert
allerdings nicht die primär falsche Impf-
stoffempfehlung [10], sondern eher das
weitere Vorgehen der Regulationsbehör-
den. Denn bereits Ende Oktober 2017
war anhandderDatenausden tropischen

Ländern klar, dass es zu einer Influenza-
B-Yamagata-Epidemie kommen würde.
Das RKI empfahl daher, den quadriva-
lenten Impfstoff zu verabreichen. Dieser
war jedochnichterhältlich,denndieHer-
steller hatten nach der Entscheidung des
gemeinsamenBundesausschusses (GBA)
für den trivalenten Impfstoff keinen qua-
drivalenten produziert. Wäre man Ende
Oktober sofort in die Produktion ein-
gestiegen, hätte man um Weihnachten
genug Impfstoff gehabt, um zumindest
die Risikogruppen nachzuimpfen. Das
hätte, bei etwa 4 Wochen Zeitdauer bis
zum Erreichen des vollen Impfschutzes
noch gereicht, um einen Effekt zu er-
zielen. Die Empfehlung des RKI vom
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Abb. 29 Entwicklung
der Influenzaerkrankungs-
raten in Deutschland in
der 6. (a), der 8. (b) und
der 14.Woche 2018 (c)
und der 8.Woche 2019
(d). BlauNiedrige Krank-
heitsaktivität. RotHohe
Krankheitsaktivität. (Mo-
difiziert nach [7],mit
freundlicher Genehmi-
gung Robert-Koch Institut,
Berlin)

November 2017 nutzt allerdings inso-
fern wenig, als eine Entscheidung des
GBA nötig gewesen wäre, um die Kran-
kenkasse zu einer Erstattung des quadri-
valenten Impfstoffs zu verpflichten. Oh-
ne GBA-Beschluss laufen die niederge-
lassenen Ärzte Gefahr, für die höheren
Kosten des quadivalenten Impfstoffs in
Regress genommen zu werden. Dieses
Risiko nehmen nur die Wenigsten auf
sich. Für andere Impfstoffe, wie den kon-
jugierten Pneumokokkenimpfstoff (der
GBA empfiehlt den billigeren Polysac-
charidimpfstoff), wurden solche Regres-
se von denKassen bereits angedroht. Erst

auf der GBA-Sitzung im März wurde
dann eine Empfehlung für den quadriva-
lenten Impfstoff ausgesprochen, da war
es für die Epidemie 2018 zu spät.

Insgesamt hat sich in 2019 das Impf-
verhalten deutlich gebessert, auch wenn
es lange weit entfernt von den gewünsch-
ten Impfraten ist. Immernoch lassen sich
mehr als 50% derer, für die die Imp-
fung vonder Ständigen Impfkommission
(STIKO) empfohlen ist (. Tab. 3), nicht
impfen.Besondersschlechtwirddie Imp-
fung bei schwangeren Frauen angenom-
men. Schwangere haben jedoch aus im-
munologischenGründen (Shift vonTh1-

zu Th2-Lymphozyten, erstere sind zen-
tral für die Influenzaabwehr) ein erhöh-
tes Risiko, eine schwere Influenza zu er-
leiden. Deshalb wird die Influenzaimp-
fung für Schwangere generell empfohlen,
in besonderen Fällen auch im 1. Trime-
non der Schwangerschaft. Als Nebenef-
fekt kommt es durch die plazentagängi-
gen Antikörper auch zu einem Schutz
bei Säuglingen. Eine Influenzainfektion
in den ersten 6 Lebensmonaten verläuft
häufig besonders schwer.
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Tab. 2 Subdifferenzierungdereinzelnen Influenzastämme,WochenberichtdesRKInachder14.
Woche 2018 (Modifiziert nach [8])

9. MW 10.MW 11. MW 12.MW 13.MW 14. MW Gesamt
ab 40.MW
2017

Influenza A (nicht
subtypisiert)

9605 13.633 13.071 8938 5993 3005 76.420

A (H1N1) pdmo9 1084 1811 1750 1250 811 439 9901

A (H3N2) 51 81 82 124 80 31 584

Nicht nach A/B
differenziert

2218 2264 1605 741 342 115 13.099

B 33.778 38.772 32.003 16.637 7118 3104 224.412

Gesamt 46.736 56.561 48.511 27.690 14.344 6694 324.416

Tab. 3 Aktuelle Impfempfehlungen der STIKO (Modifiziert nach [11])

Personen ≥ 60 Jahre Jährliche Impfung im Herbst mit
einem inaktiviertenquadriva-
lenten Impfstoffmit aktueller,
von der WHO empfohlener Anti-
genkombination

Alle Schwangeren ab 2. Trimenon, bei erhöhter gesundheitli-
cher Gefährdung infolge eines Grundleidens ab 1. Trimenon

Impfung mit einem inaktivierten
quadrivalenten Impfstoff mit
aktueller, von der WHO empfoh-
lener Antigenkombination

Personen ab 6 Monatemit erhöhter gesundheitlicher Gefähr-
dung infolge eines Grundleidens, wie z. B. chronischen Krank-
heiten der Atmungsorgane (inklusive Asthma und COPD),
chronischen Herz-Kreislauf-, Leber- und Nierenkrankheiten,
Diabetesmellitus und anderen Stoffwechselkrankheiten,
chronischen neurologische Krankheiten wie z. B. multiple
Sklerose mit durch Infektionen getriggerten Schüben, einer
angeborenen oder erworbenen lmmundefizienzmit T- und/
oder B-zellulärer Restfunktion bzw. Immunsuppression oder
einer HIV-Infektion

Jährliche Impfung im Herbst mit
einem quadrivalenten
Impfstoffmit aktueller, von der
WHO empfohlener
Antigenkombination
Kinder und Jugendliche im Alter
von 2–17 Jahren können
alternativmit einem
attenuierten Influenza-
Lebendimpfstoff (LAIV) geimpft
werden, sofern keine
Kontraindikation besteht
(s. Fachinformation). Bei
Hindernissen für eine Injektion
(z. B. Spritzenphobie,
Gerinnungsstörungen) sollte
präferenziell LAIV verwendet
werden

Bewohnerinnen von Alters- oder Pflegeheimen

Personen, die als mögliche Infektionsquelle im selben Haus-
halt lebende oder von ihnen betreute Risikopersonen ge-
fährden können. Als Risikopersonen gelten hier Personen mit
Grundkrankheiten, bei denen es Hinweise auf eine deutlich
reduzierteWirksamkeit der Influenzaimpfung gibt, wie z. B.
Personen mit dialysepflichtigerNiereninsuffizienz oder Per-
sonen mit angeborener oder erworbener lmmundefizienz
bzw. -suppression

Personen mit erhöhter Gefährdung, z. B. medizinisches Per-
sonal, Personen in Einrichtungenmit umfangreichemPu-
blikumsverkehr sowie Personen, die als mögliche Infekti-
onsquelle für von ihnen betreute Risikopersonen fungieren
können
Personen mit erhöhter Gefährdung durch direkten Kontakt
zu Geflügel und Wildvögelna

Jährliche Impfung im Herbst mit
einem inaktiviertenquadriva-
lenten Impfstoffmit aktueller,
von der WHO empfohlener Anti-
genkombination

STIKO ständige Impfkommission,WHOWeltgesundheitsorganisation,COPD chronische obstruktive
Lungenerkrankung
aEine lmpfung mit saisonalen humanen lnfluenzaimpfstoffen erfolgt nicht primär zum Schutz vor
Infektionen durch den Erreger der aviären Influenza, sie kann jedoch Doppelinfektionen mit den
aktuell zirkulierenden lnfluenzaviren verhindern

Sekundärinfektionen und
Komorbiditäten als besondere
Herausforderung bei Influenza

In allen Statistiken zu Influenza werden
Erkrankungen und Todesfälle aufgelis-
tet, die direkt mit einer Influenzaerkran-
kung im Zusammenhang stehen. Dieser
Zusammenhang lässt sich jedoch häu-
fig gar nicht herstellen. Aus der Pneu-
monieforschung ist ja bekannt, dass ein
beträchtlicher Teil der Todesfälle einer
akuten Infektion nicht typisch infekti-
onsbezogen ist (septisches Krankheits-
bild mit Multiorganversagen), sondern
dass Infektionen auf verschiedene Wei-
se vor allem kardiovaskuläre Erkrankun-
gen begünstigen können [12]. Eine in
diesem Jahr im New England Journal of
Medicine publizierte Untersuchung un-
terstreicht dies für Influenza [13]. In den
ersten 7 Tagen einer Influenzainfektion
stieg das Risiko der Infizierten für einen
Myokardinfarkt um das 6-Fache gegen-
über Nichtinfizierten an. Erst nach einer
Wochenormalisierteessichwieder.Auch
durch andere Atemwegsviren, insbeson-
dere durch das respiratorische Synzytial-
Virus (RSV), erhöhte sich das Risiko für
einen Herzinfarkt deutlich.

» Eine kardiovaskuläre medi-
kamentöse Prävention sollte
man während der Influenza-
behandlung nicht abbrechen

Warum das Risiko für kardiovaskulä-
re Komplikationen unter Influenza so
hoch ist, ist nicht abschließend geklärt.
Einerseits führt die starke Inflamma-
tion zu einer erhöhten Koagulabilität
des Bluts, was bei vorbestehender Arte-
riosklerose ungünstig ist. Andererseits
induziert das Influenzavirus in starkem
Maße eine Makrophagenaktivierung;
aktivierte monozytäre Zellen spielen
aber im Progress und beim Aufbre-
chen arteriosklerotischer Plaques eine
wesentliche Rolle. Es sollte darauf ge-
achtet werden, dass eine vorbestehende
kardiovaskuläremedikamentöse Präven-
tion während der Influenzabehandlung
nicht abgebrochen wird. Dies gilt ins-
besondere für Acetylsalicylsäure (ASS)
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Abb. 38 Direktmit einer Influenzaerkrankung assoziierte Todesfälle 2018 (Datenquelle [8])

zur Verminderung der Thrombozyten-
aktivierung. Dem ASS werden gerade
im Zusammenhang mit septischen und
insbesondere mit schweren Virusinfek-
tionen noch andere, im weitesten Sinne
antivirale Eigenschaften zugesprochen.
In einer kleinen Phase-II-Studie konnte
mit inhaliertem ASS zusätzlich zur Stan-
dardtherapie eine Symptomreduktion,
vor allem bei schwerer Kranken erzielt
werden [14]. Die Studie ist jedoch zu
klein und in ihren Ergebnissen zu inho-
mogen, um hieraus ein wirklich neues
Therapieprinzip ableiten zu können.

Influenza B hat im Hinblick auf
die kardiale Morbidität und Mortalität
besondere Eigenschaften, weil das In-
fluenza-B-Virus Kardiomyozyten direkt
infiltrieren und schädigen kann. Schwere
akute Kardiomyopathien, auch bei voll-
kommen gesunden jungen Menschen
und bei Kindern, wurden beschrieben
[15]. Aus meiner eigenen Erfahrung
waren mindestens 25% der intensivme-
dizinisch behandlungsbedürftigen Influ-
enza-B-Erkrankungen primär durch die
schwere Linksherzinsuffizienz geprägt.

Ein wesentliches Problem von Influ-
enzainfektionen ist die Tatsache, dass sie

zu Sekundärinfektionen prädisponieren,
weil die ausgeprägte Epithelschädigung
durchdas Influenzavirusdie Invasionan-
derer Erreger begünstigt. In einer aufse-
henerregenden Arbeit konnten amerika-
nische Wissenschaftler 2011 asservierte
Gewebeprobenvonwährendder1918/19
grassierenden H1N1-Epidemie („spani-
scheGrippe“) verstorbenen Soldaten un-
tersuchen [16]. Sie konnten in allen Pro-
ben Influenzanachweisen, fanden jedoch
auch in vielenProbenbakterielle Erreger.
. Tab. 4 zeigt, dass es sich dabei überwie-
gend um grampositive Erreger handelte;
dominierend waren Pneumokokken und
verschiedene Staphylokokken-Spezies.

In einer gerade publizierten Studie
aus Liverpool [17] konnte in einem
experimentellen Design nachgewiesen
werden, dass Pneumokokken nicht, wie
bisher angenommen, ausschließlich über
Tröpfcheninfektion übertragen werden
können, sondern dass auch eine direkte
Übertragung über die Hände möglich
ist. Damit erhöht sich die Wahrschein-
lichkeit einer Kolonisation von Pneumo-
kokken im oberen Atemwegstrakt. Dies
stellt dann das Pneumokokkenreservoir
für eine sekundäre bakterielle Infektion

dar, wenn es durch eine vorangegangene
Virusinfektion zu einer substantiellen
Epithelschädigung gekommen ist.

Die Frage, welcher Pneumokokken-
impfstoff zu bevorzugen ist, bleibt weiter
ein Diskussionspunkt zwischen den
Fachgesellschaften und der STIKO. Aus
den Ländern, die wie die USA eine
Empfehlung für den Konjugatimpfstoff
(PCV13)ausgesprochenhaben,kommen
jetzt erste Daten zur Effektivität [18].
Hierzu wurden 2034 Hospitalisierun-
gen wegen einer ambulant erworbenen
Pneumonie analysiert, in 68 Fällen fand
sich eine über einen serotypspezifischen
Urinantigentest diagnostizierte Pneu-
mokokkenpneumonie mit einem der 13,
im Konjugatimpfstoff enthaltenen Sero-
typen. Eine positive Blutkultur hatten
6 Patienten (8,8%). Die Fälle wurden
mit gematchten Kontrollen verglichen,
wobei zwischen Fällen und Kontrollen
ein Unterschied im Hinblick auf die
Immunkompromittierung (29,4% vs.
46,4%; p= 0,02) und beim Übergewicht
(41,2% vs. 58,6%; p= 0,01) bestand. Die
Pneumoniefälle waren vergleichbar oft
mit PSV23, jedoch deutlich seltener mit
PCV13 geimpft als die Kontrollen (3/68
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Tab. 4 AnteilbakteriellerErregerbeiwährendder1918/19grassierenden Influenza-A-Epidemie
(H1N1) verstorbenen Patienten (Modifiziert nach [16])

Kultivierungsergebnisse von 1918 (aktuell favorisierte Nomenklatur) Anzahl/
Gesamt (%)

Pneumokokkus
(Streptococcus
pneumoniae)

Pneumokokkus, Serotyp I 2/42 (4,8)

Pneumokokkus, Serotyp II 5/42 (11,9)

Pneumokokkus, Serotyp III 7/42 (16,7)

Pneumokokkus, Serotyp IV 5/42 (11,9)

Pneumokokkus, keine Serotypisierung 3/42 (7,1)

Streptokokkus, hämolytisch (Streptococcus pyogenes) 4/42 (9,5)

Streptokokkus, nichthämolytisch 1/42 (2,4)

Staphylokokkus 4/42 (9,5)

Friedländer-Bacillus (Klebsiella pneumoniae) 1/42 (2,4)

Bacillus coli (Escherichia coli) 1/42 (2,4)

Diplokokken, in Schnitten detektiert 1/42 (2,4)

Mischkulturen Pneumokokkus+ Streptokokkus 2/42 (4,8)

Pneumokokkus+ Staphylokokkus 1/42 (2,4)

Streptokokkus+ Staphylokokkus 2/42 (4,8)

Pneumokokkus+ Staphylokokkus+Friedländer-Bacillus 1/42 (2,4)

Negativ 2/42 (4,8)

[4,4%]vs. 285/1966 [14,5%]); fürPCV13
ergab sich eine nichtadjustierte Vakkzin-
effektivität (VE) von 72,8%.Wesentliche
Konfounder wurden in der Studie nicht
gefunden; die adjustierte VE war daher
mit 71,1–73,3% der nichtadjustierten
VE vergleichbar.

Neue Konjugatimpfstoffe, die mehr
Serotypen (15 bzw. 20) beinhalten, be-
finden sich in der klinischen Prüfung.
Wenn diese in den nächsten Jahren zu-
gelassenwerden, wird es sicher eine neue
Diskussion über die Impfempfehlungen
in Deutschland geben.

» Neben bakteriellen
Infektionen treten gehäuft
invasive Aspergillusinfektionen
auf

In einer retrospektiven Analyse der wäh-
rend der 2009/2010/2011er Pandemie
(H1N1, sog. Schweinegrippe) verstorbe-
nen Patienten konnte bestätigt werden,
dass eine Superinfektion erheblich zum
Anstieg der Sterblichkeit beiträgt. Es
wurde jedoch zum ersten Mal gezeigt,
dass neben bakteriellen Infektionen bei
den im Prinzip nichtimmunsupprimier-
ten Patienten gehäuft invasive Asper-
gillusinfektionen zu beobachten sind,

die erwartungsgemäß mit einer hohen
Sterblichkeit einhergehen [19].

Eine im letzten Jahr publizierte re-
trospektive Analyse einer holländisch
belgischen Arbeitsgruppe fand in ei-
nem 7-Jahres-Zeitraum bei 83 (19%)
von 432 Patienten, die mit Influenza auf
einer Intensivstationaufgenommenwur-
den, eine invasive Aspergilleninfektion,
im Mittel 3 Tage nach Aufnahme auf die
Intensivstation [20].Die Inzidenzwar für
Influenza A und B gleich. Immunsuppri-
mierte Patienten (38 von 117 Patienten,
32%) zeigten erwartungsgemäß eine
höhere Inzidenz als immkunkompe-
tente Patienten (45 von 315 Patienten,
14%). Die 90-Tage-Sterblichkeit war
51% bei Patienten mit invasiver Asper-
gillose gegenüber 28% bei Patienten
ohne diese Komplikation (p= 0,0001).
Influenza war unabhängig mit invasiver
Aspergillose assoziiert (adjustierte Odds
Ratio 5,19; 95%-Konfidenzintervall [KI]
2,63–10,26; p< 0,0001). Andere Risiko-
faktoren waren ein hoher APACHE-II-
Score (Acute Physiology and Chronic
Health Disease Classification System
II), männliches Geschlecht und eine
Therapie mit Kortikosteroiden.

Auf dem letztjährigen DIVI-Kongress
(Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung
für Intensiv- und Notfallmedizin) wird
eine ebenfalls retrospektive Analyse von

intensivpflichtigen Patienten der Influ-
enzasaison 2016 (auch damals überwie-
gendH1N1-Fälle) vorgestellt werden, die
diese Häufung invasiver Aspergillusin-
fektion bei beatmeten Patienten mit In-
fluenza bestätigt (O. Boenisch, persönli-
che Mitteilung).

Eine prophylaktische antibiotische
oder gar antimykotische Therapie ist
trotz dieser Ergebnisse nicht zu empfeh-
len. Die bakterielle Superinfektion tritt
zwischen Tag 5 und 7 auf, die Aspergil-
lusinfektion eher erst nach Tag 7. Wenn
es nach einer anfänglichen Verbesserung
des klinischen Bilds wieder zu einer Ver-
schlechterung mit deutlichem Anstieg
der Infektparameter und Verschlech-
terung der respiratorischen Situation
kommt, muss an die Superinfektion
gedacht werden, eine entsprechende
Diagnostik eingeleitet und eine erre-
geradaptierte Therapie gestartet werden.

Eine Aspergillusdiagnostik soll auch
bei Patienten ohne definiertes Immun-
defizit erwogen werden, wenn Prädis-
positionen wie eine strukturelle Lun-
generkrankung, eine rheumatologische
Grunderkrankung, eine Leberzirrhose
oder, wie oben gezeigt, eine schwere
Influenzaerkrankung vorliegen. Basis-
diagnostik ist die Computertomogra-
phie (CT) des Thorax. Der Nachweis
von Galaktomannan-Antigen aus der
bronchioalveolären Lavage (BAL) ist
dem Nachweis im Blut überlegen und
stellt bei der diagnostischen Abklärung
eine Ergänzung zur histopathologischen
und mikrobiologischen Untersuchung
von Lungengewebe dar. Wenn Biopsien
nicht durchgeführt werden können, trägt
eine positive Aspergilluskultur und/oder
ein Galaktomannan-Antigentest aus der
BALzueinerwahrscheinlichenDiagnose
bei (. Tab. 5).

Zur Behandlung der invasiven Asper-
gillusinfektionen stehen mit den beiden
Azolderivaten Posaconazol und Isavuco-
nazol zwei neue Therapieoptionen zur
Verfügung, die weniger Interaktion mit
anderen hepatisch metabolisierten Sub-
stanzen zeigen und insgesamt stabile-
re Serum- und Gewebekonzentrationen
aufweisen. Isavuconazol konnte in ei-
ner randomisierten kontrollierten Studie
[22] die Nichtunterlegenheit gegenüber
Vorikonazol bei gleichzeitig deutlicher

224 Der Pneumologe 4 · 2019



Hier steht eine Anzeige.

K



Leitthema

Tab. 5 Klinischer Algorithmus zur Diagnose der invasiven Aspergillose bei nichtneutropenischen Patienten (Modifiziert nach [21])

Kategorie Wirtsfaktor Klinisches Bild Mykologische Hinweise

Gesichert IA Nicht erforderlich Nicht erforderlich – Pathologische Untersuchung zeigt
vereinbare Hyphen sowie assoziierte
Gewebeschädigung und

– Kultivierung führt zu Aspergil-
lus-Nachweis in steril gewonnener
Probe aus einem normalerweise steri-
len Bereich

Wahrscheinlich IA Mindestens einer der folgenden:
– Glukokortikoidtherapie
– Auffällige Neutrophilenwerte
– Chronische Atemwegserkrankung
– Dekompensierte Zirrhose
– Therapie mit bekannter immunsup-

pressiver Wirkung auf T-Zellen
– Maligne hämatologische Erkrankung/

hämatopoetische Stammzelltrans-
plantation

– Transplantation solider Organe
– Human-immunodeficiency-virus-

Infektion
– Schwere Influenza

Und nicht anderweitig erklärbare klini-
sche oder radiologische Auffälligkeiten
im Einklangmit einer pulmonalen Infek-
tionskrankheit

Mindestens eines der folgenden nicht-
beweisenden Testergebnisse:
– Zytologische Untersuchung, direkte

Mikroskopie und/oder Kultivierung
führt zu Nachweis von Aspergillus
sp. in einer Probe aus den unteren
Atemwegen

– Galaktomannan im Serum ≥0,5 und/
oder in bronchoalveolärer Lavage
≥0,8

Tab. 6 ECIL-6-Empfehlungen (European Conference on Infections in Leukaemia) für die
Therapie der invasiven Aspergillose (Modifiziert nach [24])

Grad Anmerkungen

Voriconazol Al Tagesdosis: 2-mal 6mg/kg an Tag 1,
dann 2-mal 4mg/kg (Beginn mit oraler
Therapie: CIII)

Isavuconazol AI So wirksamwie Voriconazol und besser
verträglich

Liposomales Amphotericin B BI Tagesdosis: 3mg/kg

Amphotericin-B-Lipidkomplex BII Tagesdosis: 5mg/kg

Amphotericin B, kolloidale Dispersion CI –

Caspofungin CII –

Itraconazol CIII –

Kombination:
Voriconazola+ Anidulafungin

CI –

Sonstige Kombinationen CIII –

Empfehlung gegen die Verwendung von
Amphotericin-B-Desoxycholat

AI –

Reduktion wesentlicher Nebenwirkun-
gen belegen. Auch eine Beobachtungs-
studie zur Behandlung von Mukormy-
kosen brachte gegenüber einer histori-
schen Kontrolle, die mit Amhotericin B
behandelt wurde, vergleichbare Ergeb-
nisse [23].

Folgerichtig ist Isavuconazol sowohl
in den Leitlinien der European Confe-
rence of Infections in Leukemia (ECIL,
[24]; . Tab. 6) als auch in den neuen
ESCMID Guidelines (European Society
of Clinical Microbiology and Infectious
Diseases, [25]) alsTherapiealternative zu

Vorikonazol indieErstlinientherapieauf-
gerückt und sollte gerade bei Patienten,
bei denen wirksame Spiegel von Voriko-
nazol schwer zu erreichen sind, Berück-
sichtigung finden.

Zu Posaconazol liegen leider keine
randomisierten kontrollierten Studien
zur Behandlung der invasiven Asper-
gillose vor. Daten zur Wirksamkeit bei
dieser Indikation stammen aus Salvage-
Studien an Patienten mit anderweiti-
gem Therapieversagen [26]. Da jedoch
inzwischen eine intravenöse Zuberei-
tung verfügbar ist, sollte diese Substanz

zumindest erwogen werden, wenn die
Erstliniensubstanzen nicht verfügbar
sind.

Therapie der Influenza

Die Therapie der schweren Influenzain-
fektion ist weiterhin schwierig. Primär
steht die Therapie des Organversagens,
also in erster Linie von respiratorischem
und kardialem Versagen im Vorder-
grund, in besonders schweren Fällen
kommen Organersatzverfahren wie die
veno-venöse oder die veno-arterielle
extrakorporale Membranoxygenierung
(ECMO) zum Einsatz, in der Hoffnung,
dass sich die Infektion selbst limitiert
und eine Restitution eintritt.

» Von Vorteil ist ein frühzeitiger
Therapiestart innerhalb
der ersten 2 Tage nach
Symptombeginn

Für die antivirale Therapie stehen Neur-
aminidasehemmer wie Oseltamivir oder
Zanamivir zur Verfügung. In einer
Metaanalyse, in die 29.234 Patienten
aus 78 Studien, die im Rahmen der
H1N1-Pandemie in 2009/2010/2011
(sog. Schweinegrippe) ins Krankenhaus
aufgenommen wurden, eingeschlossen
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Tab. 7 Wirtsfaktoren und ihre Inhibitoren (Modifiziert nach [29])

Anvisierter Wirtsfaktor Infektionsschritt Inhibitoren Studienphase Potenzial Quelle

Sialinsäure Anheftung DAS181 Phase II ± Moss et al. (2012) [31]

Dynamin Internalisierung Dynascore Präklinisch – de Vries et al. (2011) [32]

Na+/H+-Transporter Internalisierung EIPA Präklinisch – de Vries et al. (2011) [32]

Membranfluidität Internalisierung,
Immundysregulation

Fattiviracin Präklinisch ± Harada et al. (2007) [33]

Glycyrrhizin Präklinisch + Harada et al. (2007) [33]
Michaelis et al. (2011) [34]

LJ001 Präklinisch ± Wolf et al. (2010) [35]

Proteinkinase C Internalisierung Bisindolylmaleimid I Präklinisch – Root et al. (2000) [36]

Vakuoläre ATPase Fusion Bafilomycin A1 Präklinisch ± Yeganeh et al. (2015) [37]

Concanamycin Präklinisch ± Müller et al. (2011) [38]

Diphyllin Präklinisch ± Chen et al. (2013) [39]

Saliphenylhalamid Präklinisch ± Bimbo et al. (2013) [40]

Inosin-5′-Monophosphat-
Dehydrogenase

Transkription, Replikation Ribavirin Zugelassen + Marcellin et al.(2010) [41]

Viramidin Phase II + Marcellin et al.(2010) [41]

Exportin Transport aus dem Nu-
kleus

Verdinexor Präklinisch ± Perwitasari et al. (2014) [42]

COX-2 Immundysregulation Celecoxib Zugelassen ± Zheng et al. (2018) [43]

Lipoxygenase- und COX-
Wege

Immundysregulation Mesalazin Zugelassen ± Zheng et al. (2008) [43]

3-Hydroxy-3-Methylglutaryl-
Coenzym-A-Reduktase

Immundysregulation Statine Zugelassen ± Mehrbod et al. (2014) [44]

Frost et al. (2007) [45]

Mehrere Ansatzpunkte Immundysregulation Kortikosteroide Zugelassen – Rodrigo et al. (2016) [46]

Sphingosin-1-Phosphat-
Rezeptoren

Immundysregulation AAL-R Präklinisch ± Marsolais et al. (2009) [47]
Walsh et al. (2011) [48]

CYM-5442 Präklinisch ± Teijaro et al. (2011) [49]

N-terminale Kinase von
c-Jun

Immundysregulation SP600125 Präklinisch ± Zhang et al. (2016) [50]

IKK2 Immundysregulation Acetylsalicylsäure Zugelassen ± Mazur et al. (2007) [51]

NF-κB-Signalweg Immundysregulation Pyrrolidindithiocarbamat Präklinisch + Wiesener et al. (2011) [52]

NF-κB Immundysregulation SC75741 Präklinisch + Ehrhardt et al. (2013) [53]
Haasbach et al. (2013) [54]

MEK Transport aus dem Nu-
kleus

U0126 Präklinisch + Pleschka et al. (2001) [55]
Droebner et al. (2011) [56]

p38-MAPK Immundysregulation NJK14047 Präklinisch ± Choi et al. (2016) [57]

COX Cyclooxygenase; IKK2 „inhibitor of NF-κB kinase subunit β“;MAPK „mitogen-activated protein kinase“;MEK „mitogen-activated protein kinase kinase“;
NF-κB „nuclear factor κB“,EIPA Ethyl-Isopropyl-Amilorid

wurden [27], ging eine Therapie mit
Neuraminidasehemmern im Vergleich
zu keiner solchen Therapie mit einer
Reduktion der Sterblichkeit um 19%
(adjustierte Odds Ratio [OR] 0,81; 95%-
KI 0,70–0,93; p= 0,0024) einher. Aller-
dings zeigte sich dieser Vorteil vor allem,
wenn die Therapie frühzeitig innerhalb
der ersten 2 Tage nach Symptombeginn
gestartet wurde. Frühe Therapie war
im Vergleich mit späterer Therapie mit
einer Risikoreduktion von 52% (ad-
justierte OR 0,48; 95%-KI 0,41–0,56;
p< 0,0001) verbunden. Für jeden Tag

verspäteter Therapie kam es zu einem
Anstieg der Sterblichkeit um 23% (ad-
justierte Hazard Ratio [HR] 1,23; 95%-
KI 1,18–1,28; p< 0,0001). Die Reduktion
der Sterblichkeit war erwartungsgemäß
umso geringer, je weniger schwer die
Erkrankung war; bei Kindern war sie
ebenfalls nicht signifikant. Ähnliche
Zusammenhänge wurden auch für Pati-
enten gezeigt, die schwer erkrankt, aber
nicht hospitalisiert waren [28], sodass
ein Effekt nosokomialer Infektionen auf
die Sterblichkeit eher unwahrscheinlich
erscheint.

Letztlich sind die Ergebnisse dieser
Analysenicht verwunderlich.DieNeura-
minidase ist der wesentliche Pathogeni-
tätsfaktor für das Eindringen des Virus
in die Wirtszelle. Hat das Virus diese
erreicht, nutzt die Neuraminidasehem-
mungnichtsmehr.DieEntwicklungneu-
er influenzawirksamer Medikamente hat
in den letzten Jahren jedochwieder Fahrt
aufgenommen. Dabei handelt es sich in
derRegel,umSubstanzen,die indie intra-
zelluläre Replikation des Virus eingrei-
fen. Mehrere dieser Medikamente befin-
den sich zurzeit in Phase II und III der
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Abb. 48 Subgruppenanalyse der Intensivsterblichkeit inAbhängigkeit von der Kortikosteroidtherapie. (Modifiziert nach
[63])

klinischen Prüfung (Übersicht bei [29]).
Mit Baloxavir, einemBenzofuranderivat,
wurde eine erste neue Substanz in USA
und Japan zugelassen; mit einer Zulas-
sung für den europäischen Markt wird
in den nächsten zwei Jahren gerechnet.
Baloxavir zeigt gegenüber Plazebo, aber
auch im Vergleich zu Oseltamivir einen
deutlich schnelleren Abfall der Viruslast
und eine schnellere klinische Besserung
[30].

Neben den direkten Virostatika wird
auch an Substanzen gearbeitet, die die
Wirtsreaktion auf das Virus modifizie-
ren.Wie bereits obengesagt, führt das In-
fluenzavirus zu einer starken proinflam-
matorischen Reaktion auf zellulärer und
humoraler Ebene. Nicht das Virus selbst,
sondern die überschießende Immunant-
wort trägt wesentlich zur Gewebsschä-
digung und zum Organversagen bei. In
einer retrospektiven Analyse der 2018 in
der Medizinischen Hochschule Hanno-
ver behandelten Patienten konnten wir
zeigen, dass immunkompromittierte Pa-
tienteneinbesseresÜberlebenzeigtenals
immunkompetente Menschen – wahr-

scheinlich weil die Immunantwort bei
ihnen schwächer ausfiel (nichtpublizier-
te Daten). . Tab. 7 zeigt eine Reihe der
zurzeit getesteten Substanzen und den
Stand ihrer Entwicklung.

Auch im Bereich der Impfstoffe gibt
es verschiedeneForschungsinitiativen. Je
nachderArt des Erregers undder Immu-
nogenität des Geimpften liegen die Pro-
tektionsraten zurzeit zwischen 40 und
70% [58], wie in einer kürzlich publi-
zierten Analyse gezeigt werden konnte.
Dabei spielen zwei wesentliche Proble-
me eine Rolle, die die Impfstoffentwick-
lung behindern: die unzureichende Im-
munantwort bei Kindern und vor allem
bei alten Menschen und die bereits be-
schriebene Variabilität des Virus. Erste-
res kann man durch eine Dosiserhöhung
desAntigens im Impfstoff oder durchdie
Weiterentwicklung von Adjuvantien, die
die Immunogenität erhöhen, adressieren
[59, 60]. Die Variabilität des Influenzavi-
rus bezieht sich in erster Linie auf seine
Oberflächenstrukturen; das Virus hat je-
doch auch präservierte Anteile. Könnte
man diese als Zielstruktur für eine Imp-

fung nutzen, könnte eine langwirksame
Impfantwort erreichtwerden.Einsolcher
Ansatz wurde gerade in Science beschrie-
ben. Der hier genutzte Multidomänen-
Antikörper(MD3606)bewirkte ineinem
Mausmodell einen Schutz gegen die hier
genutzten Influenzavirusstämme [61].

Influenza und der Einsatz von
Kortikosteroiden

Eine retrospektive Analyse der während
der sog. Schweinegrippe erhobenen Da-
ten legte bereits 2011 nahe [62], dass
Kortikosteroide zu einer erhöhten Sterb-
lichkeit bei schwerer Influenza beitragen.
Das wurde jetzt in einer in Intensive Care
Medicine publizierten größeren Studie
bestätigt [63]. Die Intensivsterblichkeit
war für Patienten unter Kortikosteroid-
therapie (im Median 80mg Methylpred-
nisolon für7Tage)27,5%imVergleichzu
18,8% in der Gruppe ohne Kortikostero-
idgabe (p< 0,001). Einflussfaktoren wur-
den mit einer Propensity-Score-Analy-
se ausgeschlossen; danach war der Ein-
satz vonKortikosteroidenmit einemAn-

228 Der Pneumologe 4 · 2019



stieg der Sterblichkeit von 38% (HR1,32;
95%-KI 1,08–1,60; p< 0,006) in derCox-
Regressionsanalyse verbunden. . Abb. 4
zeigt, dass in der Subgruppenanalysemit
einer Ausnahme eine höhere Mortalität
fürmitKortikosteroidbehandeltePatien-
ten nachgewiesen werden konnte. Einzi-
ge Ausnahme waren Patienten mit Asth-
ma bronchiale.

Natürlich sind retrospektive Auswer-
tungen immer problematisch, weil die
Vergleichbarkeit der Patientengruppen
immer fragwürdig bleibt. In dieser Stu-
die hat man mit statistischen Mitteln
versucht, die Kollektive so gut wie mög-
lich vergleichbar zu machen, vollständig
kann das nie gelingen. Trotzdem ist die
Datenlage so eindeutig, dass – wie in der
Deutschen Leitlinie zur Behandlung der
ambulant erworbenen Pneumonie [58]
bereits ausgeführt – eine Kortikostero-
idtherapie bei Influenza kontraindiziert
ist. Die deutsche Leitlinie erlaubt Kor-
tikosteroide jedoch bei Exazerbationen
obstruktiver Atemwegserkrankungen.
Für Asthma zeigt sich in dieser Stu-
die tatsächlich kein Unterschied in der

Hier steht eine Anzeige.

K

Sterblichkeit. Wahrscheinlich wird der
Nachteil der Kortikosteroide im Hin-
blick auf die Viruselimination durch
den Vorteil bei der Reduktion der asth-
matypischen Inflammation aufgewogen.
Für COPD bestätigt sich jedoch der
Nachteil der Kortikosteroidbehandlung,
allerdings ist die COPD-Definition in
dieser Studie eher unscharf. Kortiko-
steroide sollten nur in gut definierten
Ausnahmefällen bei einer Influenzain-
fektion genutzt werden. Eine Aussage
über inhalative Kortokosteroide erlaubt
die eben diskutierte Studie nicht, so-
dass hier keine Einschränkung erwogen
werden muss.

Fazit für die Praxis

4 Die Influenza ist sowohl zahlenmäßig
als auch im Hinblick auf Morbidi-
tät, Mortalität und nicht zuletzt
hinsichtlich der Kosten für die Ge-
sundheitssysteme die wichtigste
Infektionskrankheit weltweit.

4 Auch wenn sich im Hinblick auf neue,
bessere Virostatika Verbesserungen

abzeichnen, bleibt die Impfung und
damit die Krankheitsprävention
die wichtigste Maßnahme gegen
Influenza.

4 Die Impfraten sind weltweit und
in Deutschland im Besonderen
unzureichend. Einer der Gründe
dafür sind durch nichts bewiesene
Gerüchte über Impfnebenwirkungen.

4 Der Aufklärung über Nutzen und
Risiken von Impfmaßnahmenmuss
in Zukunft deutlich mehr Beachtung
geschenkt werden.
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Fachnachrichten

Aktuelle Studie bestätigt: Rauchen fördert Morbus Bechterew
DGRh rät Patienten dringend zu Rauchstopp

Tabakrauchen verschlimmert rheumatische Erkrankungen. Das gilt auch für
den Morbus Bechterew, eine entzündliche Erkrankung in den Gelenken der
Wirbelsäule, die meist im jüngeren Erwachsenenalter beginnt. Rauchende
Patienten leiden nach Auskunft der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie
e.V. (DGRh) unter stärkeren Rückenschmerzen, und die drohende Versteifung der
Wirbelsäule schreitet bei ihnen schneller voran. Ein Rauchstopp ist deshalb fester
Bestandteil der Therapie.

Auffällig viele junge Menschen mit
einer axialen Spondyloarthritis, wie

Rheumatologen die Erkrankung nennen,

rauchen. „Unter den Patienten, die sich bei
Fachärzten in Behandlung befinden, ist

fast jeder zweite aktiver oder ehemaliger

Raucher“, sagt Professor Dr. Hendrik Schulze-
Koops, DGRh-Präsident und Leiter der

Rheumaeinheit am Klinikum der Ludwig-
Maximilians-Universität München. Es gebe

zwar bislang keine Hinweise, dass Rauchen

zu den Auslösern der Erkrankung gehört.
Denn weshalb es bei einigen Menschen ab

dem Alter von 20 bis 40 Jahren zu einer

chronischen Entzündung in der Umgebung
der Wirbelsäule kommt, ist noch nicht

abschließend geklärt. Fest stehe jedoch,
dass Rauchen mit einem früheren Auftreten

von Krankheitsanzeichen verbunden ist

und die Versteifung der Wirbelsäule rascher
voranschreiten kann. „Rauchende Patienten

haben meist stärkere Rückenschmerzen

und die Veränderungen im Röntgenbild
sind ausgeprägter als bei nichtrauchenden

Patienten“, berichtet der Rheumatologe.

Höhere Krankheitsaktivität
Dieswurde kürzlichdurch eineUntersuchung
von 2.000 Patienten aus Großbritannien

bestätigt. Auch dort war die Hälfte der

Patienten aktiver oder ehemaliger Raucher.
Diese Gruppe hatte eine höhere Krankheits-

aktivität und sie litt häufiger unterMüdigkeit,
Schlafstörungen, Angst und Depressionen,

die häufige Folgeerscheinungen einer

axialen Spondyloarthritis sind. Nach den in
Rheumatology veröffentlichten Ergebnissen
erkranken Raucher zudem häufiger an einer

Psoriasis, auch Schuppenflechte genannt.
Entzündungen in Auge (Uveitis) oder Darm

(Morbus Crohn und Colitis ulcerosa) waren
dagegen etwas seltener. Ein überraschender

Befund, der nach Ansicht der britischen

Experten um Nicola Goodson, Universität
Liverpool, noch durch weitere Studien

überprüft werden muss.
Warum Rauchen Rheuma verstärkt, erläutert

Professor Schulze-Koops: „Die Schadstoffe

aus dem Tabakrauch lösen im Blut eine
Entzündungsreaktion aus“. Der Laborwert

CRP (C-reaktives Protein) sei häufig erhöht.

Dies verstärke die chronische Entzündung,
die bei Rheuma die Gelenke angreift und

zerstört.

Fortschreiten der Erkrankung
begrenzen
Die DGRh rät in ihrer Leitlinie zur axialen

Spondyloarthritis deshalb allen Patien-

ten dringend dazu, mit dem Rauchen
aufzuhören, um stärkere Einbußen der

Funktionsfähigkeit und das Fortschreiten der
Erkrankung zu begrenzen. „Die Patienten

sollten alle Möglichkeiten ausschöpfen,

schädliche Einflüsse von Tabakrauch zu
meiden“, sagt Professor Schulze-Koops.

S Zhao, G.T. Jones, G.J. Macfarlane, et al.
Associations between smoking and extra-
axial manifestations and disease severity in
axial spondyloarthritis: results from the BSR
Biologics Register for Ankylosing Spondylitis
(BSRBR-AS). Rheumatology 2019 (58) 5;
https://doi.org/10.1093/rheumatology/key371

A. Voormann,
Deutsche Gesellschaft für

Rheumatologie e. V.
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