
COPD ohne häufige Exazerbationen

Duale Bronchodilatation 
gewinnt Studienvergleich 
COPD-Patienten werden in Deutsch-
land nahezu Stadien-unabhängig 
inhalative Steroide verordnet, wie 
eine aktuelle Auswertung des DAC-
CORD-Registers bei über 6000 Pati-
enten zeigt. Dies mag man früher so 
hingenommen haben, heute ist es 
falsch, erklärte Prof. Dr. Claus Vogel-
meier, Marburg.

COPD-Patienten pro�tieren nur dann von 
inhalativen Steroiden (ICS), wenn die Er-
krankung häu�g exazerbiert. Nur in dieser 
Situation empfehlen die GOLD-Leitlinien 
ICS. In zwei Studien wurde nachgewiesen, 
dass Patienten ohne häu�ge Exazerbatio-
nen mit einer dualen Bronchodilatation 
deutlich besser behandelt sind als mit einer 
Kombination aus Bronchodilatator und 

ICS. Eine Untersuchung war die ILLUMI-
NATE-Studie. 523 COPD-Patienten ohne 
Exazerbationen im Vorjahr behandelten 
sich doppelblind über 26 Wochen entweder 
mit Indacaterol/Glycopyrronium 110/50 µg 
(Ultibro®) einmal täglich via Breezhaler® 
oder mit Fluticason/Salmeterol 500/50 µg 
zweimal täglich via Accuhaler®. Die 
LAMA/LABA-Kombination besserte die 
Lungenfunktion mit einem Plus an FEV1 
von 138 ml erheblich mehr als die LABA/
ICS-Kombination, so Vogelmeier. Auch die 
Atemnot wurde  deutlicher gelindert.

COPD-Expertenworkshop „Der symptomatische Patient 

im Fokus – Duale Bronchodilatation setzt neue Maß-

stäbe“ im Rahmen des Kongresses der American Thora-

cic Society (ATS), Denver 2015 (Veranstalter: Novartis 

Pharma); Bericht: Dirk Einecke

Diabetes mellitus Typ 2

Eskalationsoptionen  
nach Metformin
Im Sinne der individualisierten Thera-
pie stehen sechs Kombinationspart-
ner für Metformin zur Verfügung, von 
denen DPP-4-Inhibitoren wie Saxa-
gliptin und SGLT-2-Inhibitoren wie 
 Dapagliflozin nicht nur hocheffektiv 
und Hypoglykämie-sicher sind, 
 sondern auch eine hohe Akzeptanz 
bei den Patienten genießen.

Gemäß der deutschen Nationalen Versor-
gungsleitlinie kommen sechs Kombinati-
onspartner für die duale �erapie in Frage. 
Werden unter anderem die Angst vor Hy-
poglykämien und Gewichtsanstieg in die 
�erapieentscheidung einbezogen, rücken 
DPP-4- und SGLT-2-Inhibitoren als mo-
derne Antidiabetika in den Fokus, so Dr. 
Elmar Jäckel, Hannover. Mit Saxagliptin 
(Onglyza®) als Kombinationspartner lasse 

sich langfristig 
eine mindestens 
ebenbürtige Sen-
kung des HbA1c errei-
chen wie mit Sulfonylharnsto£ als Kombi-
nationspartner, allerdings bei stabilem 
 Gewicht. Nach 104 Wochen betrug der 
Gewichtsunterschied zwischen den 
Studien armen 2,8 kg. Noch entscheiden-
der sei allerdings der Vorteil von Metfor-
min/Saxagliptin in Bezug auf Hypoglykä-
mien; sie waren hochsigni�kant seltener. 
Auch Dapagli¥ozin/Metformin (Xigduo®) 
erwies sich im Direktvergleich mit Met-
formin/Glipizid als überlegen.

Symposium „Status & Trends der patientenzentrischen 

Therapie des Typ 2 Diabetes“, 121. DGIM-Kongress, 

Mannheim 2015 (Veranstalter: AstraZeneca GmbH, 

 Wedel); Bericht: Wiebke Kathmann

Chronischer Schmerz 
unterversorgt
Fünf Jahre nach ihrer Gründung  
zieht die Initiative „Wege aus dem 
Schmerz“ eine gemischte Bilanz. 
Grundsätzliche strukturelle Probleme 
der Schmerzversorgung in Deutsch-
land sind weiterhin ungelöst. 

In der Initiative „Wege aus dem Schmerz“ 
haben sich Deutsche Schmerzliga, Deut-
sche Gesellscha© für Schmerzmedizin 
(DGS) und Deutsche Schmerzgesellscha© 
sowie das Unternehmen P�zer zusammen-
gefunden, um die Unter- und Fehlversor-
gung von Patienten mit chronischem 
Schmerz zu verringern. Gründungsdoku-
ment war damals eine „Freiheitserklä-
rung“, die forderte, chronische Schmerzen 
als Krankheit anzuerkennen, Patienten von 
Anfang an gezielt zu behandeln und den 
Menschen im Sinne einer sprechenden Me-
dizin stärker in den Mittelpunkt zu rücken.
„Wir haben einiges erreicht, aber noch 
längst nicht genug“, sagte DGS-Präsident 
Dr. Gerhard Müller-Schwefe, Leiter des 
Schmerzzentrums Göppingen. 

Strukturelle Defizite
Positiv hervorzuheben sei beispielsweise, 
dass Schmerz 2013 zum Bestandteil des 
Morbi-RSA wurde. Auch das hohe Medien-
interesse an dem �ema chronischer 
Schmerz wertete Müller-Schwefe als einen 
Erfolg der gemeinsamen Bemühungen um 
mehr Aufmerksamkeit für Schmerzpatien-
ten in den letzten Jahren. Strukturell dage-
gen bestünden viele der De�zite, die vor 
fünf Jahren schon bestanden, weiterhin. 
Dringend geboten ist für Müller-Schwefe 
die Aufnahme von chronischem Schmerz 
in die Bedarfsplanung. Es sei weiterhin 
weitgehend Zufall, ob ein Schmerzpatient 
in seiner Region einen Arzt mit schmerz-
therapeutischer Zusatzausbildung �nde 
oder nicht. Da die Einführung eines Fach-
arztes für Schmerzmedizin als möglicher 
Ausweg aus diesem Dilemma kurzfristig 
unrealistisch ist, plädierten die Schmerzex-
perten für einen Fachkundenachweis 
Schmerzmedizin in Analogie zum Fach-
kundenachweis Notfallmedizin. 

Schmerzmedizin in 2015: Raus aus dem Schmerz-

gefängnis, rein in die Schmerzfreiheit? Eine Bilanz aus 

fünf Jahren Freiheitserklärung. Berlin 2015 (Veranstalter: 

Initiative Wege aus dem Schmerz/Pfizer Deutschland 

GmbH,  Berlin); Bericht: Philipp Grätzel
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