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COPD ALS SYSTEMERKRANKUNG

Die chronisch-obstruktive Lungenerkran-
kung (COPD) ist eine chronisch-entzünd-
liche Systemerkrankung. Eine Hypothese 
ist, dass diese Entzündungsreaktion in der 
Lunge eines Tages über das Gefässsys-
tem auf das kardio- und zerebrovaskuläre 
System übergreift und somit zu einer sys-
temischen Infl ammation führt.  Ein nicht 
unbeträchtlicher Teil der COPD-Patienten 
leidet deshalb an der Folgen einer koro-
naren Herzkrankheit, einer Osteoporose, 
Myopathie, eines metabolischen Syn-
droms oder weiteren internistischen Er-
krankungen (Abb. 1).

DIAGNOSTIK

Die Zahl der COPD-Patienten in Öster-
reich liegt bei dokumentierten 400.000 
Fällen, die Dunkelziffer dürfte jedoch 
deutlich höher liegen. Dies wissen wir erst 
seit wenigen Jahren, die Ursache der ho-
hen Dunkelziffer liegt in der Tatsache, dass 
keine ausreichende Diagnostik erfolgt.
Die Prävalenz der Menschen in Öster-
reich über 40 liegt bei 25%! Es sollte also 
jeder Raucher, der mit Symptomen wie 
Husten, Sputum oder Atemnot zum Arzt 
kommt, einer Spirometrie zugeführt wer-
den. Dies scheint in Österreich jedoch bei 
kaum 10% der Fall zu sein. Die Diagno-
se erfolgt durch den Nachweis der Obs-
truktion, der defi niert ist als FEV/FVC 
< 70%. Im Anschluss daran erfolgt eine 
Graduierung anhand der FEV1 in die Sta-
dien I°–IV°. 

NEUE GOLD GUIDELINES

In den letzten Jahren wird zusätzlich der 
CAT-Score (BILD 2), der über www.cates-
tonline.org in vielen Sprachen verfügbar 
ist, hinzugezogen, um die Beschwerden 
des Patienten miteinzubeziehen. Anhand 
des CAT-Scores kann die Stadieneintei-
lung in Patienten mit guter Lungenfunkti-
on (FEV1 > 50%) erfolgen, die wenig (A) 
oder viel Beschwerden haben (B). Weiters 
werden jene mit schlechter Lungenfunkti-
on (FEV1 < 50%) in die Gruppen C (CAT 
< 10) und D (CAT ≥ 10) eingeteilt. Um der 
Komplexität der COPD und der Bedeutung 
der Exazerbationen in Hinblick auf die 
Prognose der Patienten gerecht zu werden, 
wird auch die Exazerbationshäufi gkeit mit-
berücksichtigt. Es hat sich herauskristalli-

siert, dass der Phänotyp der „frequent exa-
cerbators“, defi niert als ≥ 2 Exazerbationen 
oder ein stationärer Aufenthalt im letzten 
Jahr, automatisch als Hochrisikopatient in 
die Gruppen C+D fallen (Abb. 3).

THERAPIE DER COPD

Aufgrund der oben genannten Komplexität 
der COPD ist ein integrativer Ansatz und 
eine ganzheitliche Therapie von COPD- 
Patienten unerlässlich. Der wichtigste 
Schritt ist die (Primär-)Prävention, die im 
Kindesalter beginnen sollte, der Schutz 
unserer Kinder und somit unserer Zukunft 
sollte der Gesellschaft ein Anliegen sein. 
Gerade hier versagt Österreich, wir liegen 
in europäischen Rankings seit Jahren an 
letzter Stelle, unsere Jugendlichen rauchen 

COPD – mehr als
eine Lungenerkrankung

THEMENHEFT PNEUMOLOGIE

DIE KOMPLEXITÄT der COPD geht weit über das Diagnostizieren und 
Behandeln mit entzündungshemmender und antiobstruktiver Pharmako-
therapie hinaus. Mit dem Wissen um kardiovaskuläre Komorbiditäten, 
metabolisches Syndrom, Osteoporose, Myopathien, psychische Begleiter-
krankungen und auch soziale Folgen, drohende Pfl egebedürftigkeit oder die 
Arbeitsunfähigkeit bei COPD ist die pneumologische Rehabilitation zum 
Eckpfeiler einer evidenzbasierten ganzheitlichen Therapie geworden.

Abb. 1: COPD IST MEHR ALS EINE LUNGENERKRANKUNG
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mehr als Jugendliche anderer europäischer 
Staaten, vor allem die Zahl junger rau-
chender Frauen ist alarmierend.

MEDIKAMENTÖSE THERAPIE

Der erste Schritt in der Therapie sollte die 
Nikotinersatztherapie und Raucherent-
wöhnung sein. Hier gibt es niederschwelli-
ge Angebote, wie das Rauchertelefon, aber 
auch strukturierte Raucherentwöhnung 
bei niedergelassenen Lungenfachärzten 
oder in Instituten. Der Rauchstopp hat den 
größten Effekt auf die Gesamtmortalität, 
neben dem auf Lungenerkrankungen auch 
auf die kardio- und zerebrovaskuläre Mor-
talität und auf rauchassoziierte Karzinome.

Tipp für die Praxis: Eine Kurzintervention 
im Sinne eines Gesprächs unter 3 Minuten 
führt bei 13% der Patienten zum Erfolg!

Als nächster Schritt sind Inhalativa zu
nennen, hier unterscheidet man die Grup-
pe der Muskarinrezeptorantagonisten 
(LAMA) und langwirksamen β2-Mimetika 
(LABA). Eine rezente Studie konnte zei-
gen, dass beim primären Endpunkt – Zeit 
bis zur ersten Exazerbation – die LAMA 
überlegen waren, sodass ab dem Stadium 
II B diese Therapie Mittel der Wahl wäre. 
Hier haben sich neben Tiotropium in den 
letzten Jahren weitere Wirkstoffe etabliert 
(s. Tab.). Als Notfallmedikament sollten 
die Patienten durchwegs im Umgang mit 
kurzwirksamen Bronchodilatatoren ge-
schult werden. Falls der Patient weiter 
Beschwerden hat, so wäre als nächster 
Schritt die zusätzliche Gabe eines LABA 
indiziert, in weiterer Folge (ab Stadium III 
C) ein inhalatives Kortikosteroide (ICS).
Die Entwicklung der Therapeutika verläuft 
rasant, die Tendenz geht hin zu Mehrfach-
kombinationen, die einmal täglich morgens 
inhaliert werden und 24 Stunden wirken. 
So haben wir seit kurzem eine Kombination 
aus LAMA/LABA (Ultibro®) und LAMA/
ICS (Relvar®) auf dem Markt, LAMA/
LABA/ICS-Kombinationen werden folgen. 
Man erhofft sich dadurch neben synergis-
tischen Effekten in der Bronchodilatation 
auch Effekte in der Adhärenz der Patienten, 
die dann nur noch einmal täglich ein Me-
dikament inhalieren müssen und ansonsten 
den „Notfallspray“ bei der Hand haben.

INHALATIVE KORTIKOSTEROIDE

Inhalative Kortikosteroide sind für Pati-
enten ab COPD III C indiziert. In einigen 

Studien der letzten Jahre konnte ein Signal 
erkannt werden, dass Patienten mit COPD 
und Therapie mit inhalativen Steroiden ein 
erhöhtes Pneumonierisiko haben könnten. 
Eine rezente Studie konnte zeigen, dass 
eine Dosisreduktion von hochdosiertem auf 

niedrigdosiertes Kortison keine Verände-
rungen in Hinblick auf FEV1 und Exazer-
bationen nach sich zieht, sodass mit dem 
derzeitigen Wissensstand inhalative Corti-
costeroide bei Patienten mit hochgradiger 
COPD und rezidivierenden Exazerbationen 

 
 
 
 

Abb. 2: CAT-TEST

Quelle: www.CATestonline.org, www.CATestonline.de
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Abb. 3: DIE NEUE COPD-KLASSIFIKATION
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gerechtfertigt erscheint, dies jedoch in nied-
riger Dosierung. Auch Patienten mit Aller-
gieanamnese, Eosinophilie oder Asthma/
COPD Overlap Syndrome (ACOS) könn-
ten von dieser Therapie profi tieren.
Darüber hinaus gibt es für spezielle Patien-
tengruppen wie „blue bloater“, also bron-
chitische Patienten mit höherem BMI, eine 
antiinfl ammatorische Therapie mit Rofl u-
milast (Daxas®). Wichtig für Patienten mit 
chronischen Erkrankungen, wie COPD, ist 
es, eine Infl uenza- und Pneumokokken-
impfung durchzuführen.

NICHTMEDIKAMENTÖSE THERAPIE

O2-Therapie und nichtinvasive Beat-
mung: Patienten, die hypoxämisch werden
(pO2 < 50mmHg), profi tieren von einer 
Langzeitsauerstofftherapie (LTOT). Diese 
sollte indiziert, entsprechend dosiert sein 
und auch kontrolliert werden. Der Sauer-
stoffbedarf sollte idealerweise in Ruhe, bei 
Belastung und in der Nacht evaluiert wer-
den. Empfohlen wird eine LTOT-Dauer 
von >16 Stunden.
Patienten mit chronischer Hyperkapnie 
profi tieren laut einer rezenten Studie von 
einer nichtinvasiven Maskenbeatmung 
(NIV). Dies sollte an entsprechenden Zen-
tren erfolgen. Auch die nichtinvasive Beat-
mung bei akuter Dekompensation ist nicht 
mehr wegzudenken. Daneben muss beach-
tet werden, dass viele Patienten mit Lun-
gen- oder kardiovaskulären Erkrankungen 
an schlafassoziierten Erkrankungen leiden 
und zunächst beim Lungenfacharzt mit-
tels Screening und anschließend in einem 
Schlafl abor abgeklärt werden sollten. In 
wenigen Zentren erfolgen bei Patienten 
mit Emphysem endoskopische oder chir-
urgische Volumsreduktionen (LVR).

PNEUMOLOGISCHE REHABILITATION

Man muss zugeben, dass die Effektgrö-
ßen der pharmakologischen Therapie bei 
chronischen Erkrankungen ebenso wie bei 
COPD limitiert sind. Im Gegensatz dazu 
sind die Effekte der Rehabilitation, und 
hier im Speziellen der pneumologischen 
Rehabilitation, beachtenswert und kom-
men dem Ideal einer individualisierten 
ganzheitlichen Behandlung nahe.

VERBESSERUNG DER MORTALITÄT

Patienten mit COPD, die eine Rehabili-
tation durchführen, haben anschließend 
eine bessere körperliche Leistungsfähig-

keit, weniger Atemnot, eine verbesserte 
Lebensqualität und weniger Exazerbati-
onen und Krankenhausaufenthalte. Ent-
scheidend ist jedoch der Effekt auf den 
wichtigsten Endpunkt, die Mortalität. 
Physiologisch basiert dies auf einer Ver-
besserung der Sauerstoffaufnahme in den 
betroffenen Zellen, klinisch wissen wir um 
die Bedeutung der Exazerbationen auf die 
Verschlechterung der FEV1 und die Prog-
nose des Patienten. Die Rehabilitation als 
individualisierte ganzheitliche Therapie 
kann hier entgegenwirken. Dies ohne Ne-
benwirkungen!

BEHANDLUNG DER KOMORBIDITÄTEN

„Bitte behandeln Sie Ihren Patienten mit 
COPD so, als ob er keine COPD hätte.“ 
Diesen Lehrsatz eines Kollegen zitiere ich 

bei der Frage, ob etwa Betablocker oder 
andere Medikamente bei COPD kontra-
indiziert sind. Im Gegenteil, retrospektive 
Datenanalysen haben gezeigt, dass Patien-
ten mit COPD von ASS, β-Betablockern, 
ACE-Hemmern oder Statinen profi tieren 
dürften. Ebenso wichtig ist die frühzeitige 
Diagnose und Therapie von Osteoporose, 
Diabetes Mellitus oder anderen internisti-
schen Erkrankungen. 

DIE OPTIMALE THERAPIE

Die optimale Therapie des Patienten mit 
COPD könnte die Kombination aus me-
dikamentösen und nichtmedikamentösen 
Therapieoptionen zusammen mit rehabi-
litativen Maßnahmen sein, die dem Ideal 
einer ganzheitlichen individualisierten 
Therapie sehr nahe kommen.

OA Univ.-Lekt. Dr. RALF HARUN ZWICK
Univ.-Klinik für Innere Medizin, Univ.-Klinikum Tulln

Karl Landsteiner Privatuniversität
Ärztlicher Leiter Ambulante Pneumologische Rehabilitation
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Tab.: LANGWIRKSAME BRONCHODILATATOREN UND KOMBINATIONEN

LAMA

• Tiotropium (Böhringer Ingelheim) – 24h wirksam

• Glycopyrronium (Novartis) – 24h wirksam

• Aclidiniumbromid (Forest/Almirall) – 12h wirksam

LAMA+LABA

• Glycopyrronium+Indacaterol (Novartis) – 24h wirksam

LABA+ICS

• Fluticason+Vilanterol (GSK) – 24h wirksam
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Abb. 4: COPD-THERAPIE 2014
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