
Schweres eosinophiles Asthma bronchiale

Großer Fortschritt durch 
Interleukin-5-Blockade
Asthma tritt in verschiedenen Phä-
no- und Endotypen in Erscheinung. 
Bei der Pathogenese des eosinophi-
len Asthmas spielt Interleukin-5 
eine zentrale Rolle.

Die moderne Differenzierung des Asthma 
bronchiale orientiert sich sowohl an der 
Art der Entzündungsreaktion (eosinophi-
le, neutrophile und Pauci-granulocytäre 
Entzündung) als auch an der Genexpres-
sion in der Lunge (Th2-high und Th2-low). 
Zu den für die Symptomatik entscheiden-
den Mediatoren gehören Interleukin-5 
und Interleukin-13. Bei bis zu 79% der Pa-
tienten mit schwerem Asthma findet sich 
eine eosinophile Entzündung. Ein innova-
tives Therapieprinzip für das schwere eo-
sinophile Asthma ist die Blockade von 

IL-5 durch einen humanisierten mono-
klonalen Antikörper wie Mepolizumab 
 (Nucala®), das mit einem Pen selbst inji-
ziert werden kann. 

Die Wirksamkeit und Sicherheit von 
Mepolizumab wurden im Rahmen klini-
scher Studien untersucht. Mit dieser Sub-
stanz konnten, so Dr. Justus Zeeuw, nie-
dergelassener Pneumologe in Köln, die 
Symptomatik und das Exazerbationsrisi-
ko um mehr als 50% reduziert werden 
und auch die Lungenfunktion verbesser-
te sich. Zudem konnte die Dosis an ora-
len Kortikoiden deutlich gesenkt werden.

Webinar „Eosinophiles Asthma im Praxis- 

alltag: Differenzieren, therapieren und managen“;  

19. November 2020; Veranstalter: GSK;  

Bericht: Dr. Peter Stiefelhagen

Innovatives Diabetesmanagement

Glukosewerte in Echtzeit
Die neue Generation des Glukose-
messsystems FreeStyle Libre bietet 
auf die Minute genaue Glukose-
messwerte über 14 Tage hinweg.

FreeStyle Libre 3 bietet den kleinsten bis-
her verfügbaren Sensor, eine noch höhere 
Messgenauigkeit in Echtzeit und eine grö-
ßere Speicherkapazität als die Vorgänger-
version. Die neue Technologie ist wegen 
der Kleinheit des Sensors besonders vor-
teilhaft für Kinder und Jugendliche. Mit 
einer Tragedauer von 14 Tagen bietet das 
System den Sensor mit der bisher längsten 

Nutzungsdauer. Mit Hilfe eines Applika-
tors wird der Sensor einfach auf der Rück-
seite des Oberarms angebracht. „Das Free-
Style Libre 3-System fügt sich nahtlos in 
den Alltag von Diabetikern ein“, so Dr. 
Jens Kröger, Hamburg. 

Smartphone-App integriert 
Das System umfasst eine Smartphone-
App, mit der die Anwender ihre 
Echtzeitglu kosewerte, den Glukoseverlauf 
und die Trendpfeile erfassen und sich an-
zeigen lassen können. „In Studien konnte 
gezeigt werden, dass die Produktfamilie 
des FreeStyle Libre die Glukosekontrolle 
verbessert, die Zeit im Zielbereich verlän-
gert, das Risiko von Hyper- und Hypogly-
kämien verringert und auch den HbA1c-
Wert senkt“, so das Fazit von Kröger.

Virtuelle Pressekonferenz „FreeStyle Libre 3“ im Rah-

men der DDG-Herbsttagung; 5. November 2020;  

Veranstalter: Abbott; Bericht: Dr. Peter Stiefelhagen

EPI: oft unerkannt 
und untertherapiert
Die exokrine Pankreasinsuffizienz 
(EPI) wird unterschätzt, unterdiag-
nostiziert und untertherapiert. Bei 
vielen Erkrankungen ist sie ins Kal-
kül zu ziehen.

Nicht nur bei chronischer Pankreatitis, 
sondern auch bei der Nachbetreuung einer 
akuten Pankreatitis (AP) sollte nach den 
Worten von Prof. Peter Layer, Ärztlicher 
Direktor am Israelitischen Krankenhaus 
Hamburg, an das Vorliegen einer EPI ge-
dacht werden. Er untermauerte seine Aus-
sage mit den Daten einer Metaanalyse mit 
knapp 1.500 Patienten nach AP. Bei etwa 
20% der Patienten wurde eine milde bis 
moderate und bei etwas mehr als 30 % eine 
schwere EPI diagnostiziert. 

Besonders hoch ist die Rate mit 30–40%, 
wenn eine Nekros ektomie durchgeführt 
wurde.  Auch bei einem Pankreaskarzinom 
oder einem Zustand nach Pankreas- oder 
Magenresektion ist das Risiko einer EPI er-
höht. Sogar hinter einem augenscheinli-
chen Reizdarmsyndrom (RDS) kann laut 
Layer eine EPI stecken. Hier sei die Diffe-
renzierung allerdings nicht immer einfach, 
doch sie lohnt sich. So lag etwa bei einem 
kleinen Teil von Patienten mit Diarrhoe-
dominantem RDS eine unerkannte EPI 
vor, die, nachdem sie diagnostiziert worden 
war, mit einer Enzymsubstitution erfolg-
reich behandelt werden konnte.

EPI auch eine häufige Folge von 
Diabetes mellitus
Darüber hinaus ist auch im Zusammen-
hang mit Zöliakie, chronisch entzünd-
lichen Darmerkrankungen (CED) und 
 einem Diabetes mellitus an eine EPI zu 
denken. Sie gilt allerdings eher als eine Fol-
ge, nicht als Ursache eines Diabetes melli-
tus. Die Prävalenz wird, bei kleinen Fall-
zahlen, zwischen 27% und 80% angegeben. 
Aufschluss über das Vorliegen einer EPI bei 
Patienten mit Diabetes mellitus gibt die Be-
stimmung der fäkalen Elastase. Erhärtet 
sich der Verdacht, ist eine konsequente Sub-
stitutionstherapie (z.B. Pankreatin 40.000 
Nordmark)  erforderlich, auch um eine 
Mangel ernährung zu verhindern.

GastroLive Online-Symposium „Rund ums Pankreas – 

Nordmark Partneŕ s Satellite“ 1. Dezember 2020;  

Veranstalter: Nordmark Arzneimittel GmbH & Co. KG;   

Bericht: Dr. Beate Fessler ©
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