
Gefahr durch Zeckenstich

Nur die Impfung schützt 
sicher vor Spätfolgen 
Anders als bei der bakteriell beding-
ten Borreliose gibt es gegen die 
Frühsommer-Meningoenzephalitis 
(FSME) keine kausale Therapie. Um 
schwere Krankheitsfolgen zu verhin-
dern, hilft nur die Impfung.

In Deutschland hat die Zahl der FSME-
Fälle über die letzten Jahre stetig zuge-
nommen. Nicht angestiegen ist dagegen 
der Impfschutz der Bevölkerung – trotz 
seit Jahren bestehender Impfemp fehlung 
der STIKO für Risikogebiete.

Im Schnitt komme es bei etwa jeder 
dritten Virusübertragung zur manifesten 
Erkrankung, die bei 70% der Betro�enen 
in zwei Phasen ablaufe, erläuterte der 
Neurologe Dr. Olaf Leschnik vom Säch-
sischen Krankenhaus Rodewisch. Nach 

einer Latenzzeit von 5–28 Tagen komme 
es zu Fieber, Mattigkeit und Kopfschmer-
zen (Phase 1). Auf eine ein- bis zweiwö-
chige Pause folge dann bei einem Teil der 
Patienten die problematische Phase 2 mit 
hohem Fieber und Bewußtseinsstörun-
gen, starken Kopfschmerzen, Rücken-
mark- und Nervenwurzelentzündungen 
sowie Lähmungen. Bei einem Drittel per-
sistieren diese individuell sehr variablen 
Behinderungen dauerha�. „Wir können 
dann nur noch die Symptome lindern, 
aber nicht die Entwicklung dauerha�er 
Symptome beein�ussen“, so Leschnik. 

Fachpressegespräch „Einblicke in die Welt der Zecke: 

neue FSME-Risikogebiete und aktuelle Forschung“, 

Frankfurt am Main 14.März 2019, Veranstalter: Pfizer, 

Bericht: Dr. Andreas Häckel

Schnell wieder Luft trotz Atemwegsinfekt

Phytos bei Erkältung 
evidenzbasiert einsetzen
Leitlinien spielen bei der Auswahl 
der geeigneten Therapien eine  
wichtige Rolle. Bei akuten und  
chronischen Sinusitiden und Bron-
chitiden werden darin auch phyto-
therapeutische Optionen empfohlen. 

„Die Evidenz spielt bei der Auswahl eines 
Phytopharmakons eine sehr große Rolle“, 
sagt Prof. Dr. med. Adrian Gillissen, 
Pneumologe und Allergologe, Ermstalkli-
nik Reutlingen-Bad-Urach. „Nur wenn 
klinische Studien mit nachgewiesener kli-
nischer Wirksamkeit vorliegen, werden 
£erapien auch in die für den Arzt so 
wichtigen medizinischen Behandlungs-
leitlinien aufgenommen.“ 

Das rein p�anzliche Spezialdestillat aus 
Eukalyptus-, Süßorangen-, Myrten- und 
Zitronenölen GeloMyrtol® forte wird als 

einziges Phytopharmakon in folgenden 
fünf Leitlinien empfohlen, und ist damit 
eine gute Wahl in der £erapie akuter und 
chronischer Sinusitiden und Bronchitiden: 
• European Position Paper on Rhinosinu-

sitis and Nasal Polyps (EPOS),  
• S2k-Leitlinie Rhinosinusitis der Deut-

schen Gesellscha� für Allgemeinmedi-
zin und Familienmedizin (DEGAM) 
und der Deutschen Gesellscha� für 
Hals-Nasen-Ohren Heilkunde Kopf- 
und Hals-Chirurgie,

• DEGAM-Leitlinie Husten,
• Nationale Versorgungsleitlinie COPD,  
• Leitlinie der Deutschen Gesellscha� 

für Pneumologie und Beatmungsmedi-
zin zur £erapie des akuten und chro-
nischen Hustens.

Nach Informationen von G. Pohl-Boskamp 

Schutz für Diabetiker 
mit Herzerkrankung
Bei herzkranken Typ-2-Diabetikern 
verbessert Liraglutid die Prognose, 
unabhängig davon, ob der Patient 
bereits auf Insulin eingestellt ist.

Sind bei Dia-
betespatien-
ten auch Herz 
und Gefäße 
erkrankt, muss 
eine £erapie mit 
erwiesener kardio-
vaskulärer Risikoreduk-
tion erfolgen, erklärte Prof. Stephan Ja-
cob, niedergelassener Diabetologe aus 
Villingen-Schwenningen. So steht es jetzt 
einheitlich in den wichtigsten internati-
onalen und nationalen Leitlinien. 

Zu den Substanzen mit den besten kar-
diovaskulären Outcome-Daten zählt das 
GLP-1-Analogon Liraglutid (Victoza®). 
Die LEADER-Studie untersuchte dop-
pelblind die kardiovaskuläre Sicherheit 
von Liraglutid im Vergleich zu Placebo bei 
9.340 Typ-2-Diabetikern mit manifester 
kardiovaskulärer oder renaler Erkran-
kung (81%) oder entsprechenden Risiko-
faktoren (19%). Nach median 3,8 Behand-
lungsjahren hatten signi¬kant weniger 
(13% vs. 14,8%) Patienten unter Liraglutid 
schwere kardiovaskuläre Komplikationen 
erlitten (kardiovaskulärer Tod, Infarkt, 
Schlaganfall). Auch die Risiken für kar-
diovaskulären Tod (4,7% vs. 6,0%) und 
Tod jeder Ursache (8,2% vs. 9,6%) waren 
unter Verum geringer.

Effekt ist unabhängig von einer 
Insulintherapie
Neuere Analysen zeigen, dass Liraglutid 
bei Patienten, die bereits eine Insulinthe-
rapie hatten, die gleichen günstigen Ef-
fekte auf das kardiovaskuläre Komplika-
tionsrisiko, Blutdruck, LDL-Cholesterin, 
HbA1c und Körpergewicht zeigt wie bei 
Patienten ohne Insulin, erläuterte Jacob. 
Zudem erhöhte sich die Chance, dass In-
sulin in der Dosis reduziert oder abge-
setzt werden konnte. Insulinpatienten, 
die Liraglutid einnahmen, senkten ihr 
Hypoglykämie-Risiko. 

Pressekonferenz „Diabetesmanagement bei kardiovasku-

lärem Risiko – Aktueller Stellenwert der GLP-1 Rezeptor-

Agonisten“, Frankfurt a.M., 30. Januar 2019, Veranstalter: 

Novo Nordisk; Bericht: Dr. med. Dirk Einecke 
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