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Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgezeigte Verordnungszahlen bzgl. der
COPD spiegeln eine weitgehend sach-
gerechteMedikation der Behandler wider
und sind ein Beleg dafür, dass sich die
Mehrzahl der zuständigen Ärzte nicht
dem enormen medialen Druck (ein-
schließlich Krankenkassen-Empfehlun-
gen) infolge der FLAME-Studie [3] ge-
beugt hat.

Genannte Untersuchung verglich eine
LABA/LAMA-Kombination mit LABA/ICS.
LABA/LAMA zeigte in dieser Studie eine
Überlegenheit bzgl. der Reduktion von
COPD-Exazerbationen (11%). Auch war
die Anzahl der Tage bis zur nächsten Exa-
zerbation länger (LABA/LAMA: 71 Tage;
vs. 51 Tage bei LABA/ICS), was einer
16-prozentigen Risiko-Reduktion ent-
sprach. Medikamenten-Nebenwirkungen
und Todesraten waren in beiden Gruppen
vergleichbar. Die Inzidenz der Pneumo-
nie-Raten betrug bei LABA/LAMA 3,2%
gegenüber 4,8% bei LABA/ICS.

Inwieweit eine Verzerrung in der Run-in-
Phase (über einen Zeitraum von 4 Wo-
chen erhielten alle Probanden LAMA)
eine Rolle spielte, wurde diskutiert
(Probanden, welche in diesem Zeitraum
mehr Medikamente benötigten, sprich
exazerbierten, wurden ausgeschlossen).

Die gleiche LABA/LAMA-Kombination
(Indacaterol/Glycopyrronium) wurde in
der TRIBUTE-Studie [7] mit einer Fix-Tri-
ple-Medikation (LABA/LAMA/ICS – For-
moterol, Glycopyrronium, Beclomet)
verglichen (multizenter, randomisiert,
doppelblind, doppeldummy, parallel
Gruppe). Moderate bis ernste Exazerba-
tionen waren in der Tripel-Therapie gerin-
ger (besonders deutlich in einer Unter-
gruppe mit ≥200 Eosinophilen). Auch
bezüglich der Prüfparameter Lungen-
funktion und Beschwerdesymptomatik
schnitt die Fix-Triple-Therapie signifikant
besser ab. Die Pneumonie-Rate unter-
schied sich in den Gruppen nicht.

Auch weitere Studien (TRILOGY [10],
FULFIL [5], TRINITY [11], IMPACT [6]) be-
legen eine Überlegenheit der Triple-The-
rapie bzgl. der Parameter Exazerbations-
raten, Lungenfunktion und Beschwerde-
symptomatik.

Eine in manchen Studien beobachtete
erhöhte Pneumonie-Rate (vergleichbar
bei Asthma Patienten [9]) ging nicht mit
einer erhöhten Mortalität einher.

Vielmehr sprechen die Daten der
IMPACT-Studie für eine erhöhte Mortali-
tät der Patienten ohne ICS (relative Risi-
ko-Reduktion der Mortalität: Triple vs.
LABA/LAMA 42,1%, LABA/ICS vs. LABA/
LAMA 38,7%).

Die Exazerbation ist der „Herzinfarkt“ des
COPD-Patienten. Nach einer schweren
Exazerbation versterben ¼ der Patienten
in den kommenden 3 Jahren [6]. Daher
ist vordergründiges Ziel der COPD-Thera-
pie, diese zu verhindern.

Überschneidungen zwischen COPD und
Asthma (ACOS) sind häufig; diese Patien-
ten benötigen in der Regel ebenfalls ein
inhalatives Steroid [4].

Nicht ausreichend geklärt ist die Frage,
ob möglicherweise bezüglich der Pneu-
monie-Raten auch ein Bias eine Rolle
spielen könnte (kränkere Patienten, Exa-
zerbationen, Intensivstation, allein hier-
durch erhöhtes Risiko).

Als Parallel-Beispiel sei auf die Sauer-
stofflangzeit-Therapie hingewiesen: Ver-
gleicht man Todesraten von COPD-Pa-
tienten mit und ohne O2-Langzeit-Thera-
pie, so sterben die Patienten mit LTOT
fast doppelt so häufig innerhalb von 2
Jahren (41 vs. 27%), was nicht zu einer
Schuld-Zuweisung der LTOT führte [8].

Welchen der eingesetzten Inhalativa ein
größeres Gefahrenpotenzial beizumes-
sen ist, wird zur Diskussion gestellt (u. a.:
LAMA: Glaukom-Verschlechterung, aku-

ter Harnverhalt bei Prostata-Hypertro-
phie; LABA: Herzrhythmusstörungen,
KHK).

Insgesamt ist somit die ICS-Behandlung
bei der COPD nicht ein „seltenes Kann“
sondern ein „häufiges Muss“.

Derzeitiger Konsens sind folgende Emp-
fehlungen [1, 2]:
ICS ja bei:
▪ ≥1 hospitalisierungspflichtiger

Exazerbation/Jahr
▪ ≥2 Exazerbationen/Jahr
▪ ≥1 Exazerbation/Jahr + Eos≥100
▪ Eos≥300
▪ Asthma-Komponente

ICS nein bei:
▪ keine Exazerbation
▪ Eos <100
▪ wiederholte Pneumonien
▪ mykobakterielle Infektion in der
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