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Exazerbationsschutz für COPD-Patienten

Anticholinergikum 
überfl ügelt Betamimetikum
Winterzeit ist Exazerbationszeit für 
COPD-Patienten: Eine Maßnahme zur 
Prävention dieser fatalen Ereignisse 
besteht in der Dauertherapie mit lang 
wirksamen Bronchodilatatoren. Ob 
mit einem Anticholinergikum oder einem 
Beta-2-Mimetikum, das lassen die Leitlinien bislang 
off en. In einer aktuellen Vergleichsstudie schnitt die 
anticholinerge Therapie besser ab.

Unter einer Exazerbation versteht man 
jede akute Verschlechterung einer 
COPD, die über die individuelle täg-
liche Schwankungsbreite hinausgeht 
und eine Th erapieänderung notwendig 
macht. Weil die meisten Exazerbationen 
durch virale und/oder bakterielle Infek-
te ausgelöst werden, müssen COPD-Pa-
tienten im Winter besonders häufi g sta-
tionär behandelt werden. Die Mortalität 
solcher Infektexazerbationen, darauf 
weist Prof. Dr.  Jörg Braun, Hamburg, 
im „Pneumologen“ hin, entspricht der 
eines Myokardinfarktes.

Nichtrauchen ist der beste 
Schutz

COPD-Patienten vor Exazerbationen 
zu bewahren, ist daher ein wesentliches 
Ziel der Th erapie. An erster Stelle, als 
wirksamste und dazu kosteneff ektivste 
Maßnahme, so Braun, steht die Rauch-
karenz. Weitere nachweislich wirksame 
Präventionsmaßnahmen sind die jährli-
che Infl uenzaimpfung sowie der Einsatz 
von lang wirksamen Bronchodilatatoren 
und bei häufi gen Exazerbationen auch 
von inhalativen Kortikosteroiden (ICS). 

Ob ein lang wirksames Beta-2-Mi-
metikum (LABA) oder ein Anticho-

linergikum besser vor Exazerbationen 
zu schützen vermag, wurde in der Stu-
die POET untersucht (Vogelmeier C et 
al., N Engl J Med 2011) An der rando-
misierten, doppelblinden Studie betei-
ligten sich 7376 COPD-Patienten in den 
GOLD-Stadien II bis IV mit mindestens 
einer Exazerbation im Vorjahr. Ein Jahr 
lang sollten sie einmal täglich 18 µg Tio-
tropium oder zweimal täglich 50 µg Sal-
meterol inhalieren. 

Ein Viertel weniger 
Krankenhauseinweisungen

Tiotropium verlängerte im Vergleich 
zu Salmeterol die Zeit bis zur ersten 
mittelschweren oder schweren Exazer-
bation von 145 auf 187 Tage, das ent-
spricht einer relativen Risikoreduktion 
von 17%. Das Risiko einer ersten schwe-
ren, das heißt stationär behandlungs-
bedürft igen Exazerbation wurde relativ 
um 28% reduziert.  Die Rate jährlicher 
Exazerbationen betrug 0,64 unter dem 
Anticholinergikum und 0,72 unter dem 
LABA, die Rate schwerer Exazerbatio-
nen 0,09 bzw. 0,13.

Die Überlegenheit von Tiotropium 
zeigte sich konsistent in allen Subgrup-
pen von Patienten, unabhängig von 

Alter, Raucherstatus, Geschlecht, Korti-
kosteroidtherapie und Schweregrad der 
COPD. Unerwünschte Ereignisse waren 
selten. In dieser Hinsicht gab es ebenso 
wie beim Überleben keine Unterschie-
de zwischen den Behandlungsgruppen. 
Klinisch relevante RisikominderungWie 
die überlegene Präventionswirkung von 
Tiotropium zustande kommt, ist unklar. 
Es ist nicht auszuschließen, dass dabei 
auch Unterschiede in den Aerosolsyste-
men oder die erforderliche zweimal tägli-
che Anwendung von Salmeterol eine Rol-
le spielen. Eine Extrapolation auf andere 
LABA ist daher laut Braun nicht möglich.

Für Braun stellt die Verum-Verum-
Studie trotzdem einen „Meilenstein in 
der Erforschung der COPD“ dar. Die 
Studie belege, dass bei einem breiten 
Spektrum von Patienten mit mäßig-
gradiger bis sehr schwerer COPD Tio-
tropium wirksamer als Salmeterol vor 
Exazerbationen schützen könne. Und 
wegen der hohen Morbidität und Morta-
lität von Exazerbationen ist  „jede Beein-
fl ussung der Exazerbationsrate klinisch 
relevant“, wie der Pneumologe betont.
 (Beate Schumacher)
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