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PNEUMOLOGIE

ACOS: Asthma-COPD-Overlap-Syndrom

Asthma und COPD sind präzise definierte 
chronisch entzündliche Erkrankungen der 

Lunge, die sich anhand vieler Merkmale klar 
unterscheiden lassen. Es gibt jedoch eine 
Gruppe von Patienten, die teilweise Kriterien 
beider Erkrankungen erfüllen und daher als 
Asthma-COPD-Overlap-Syndrom bezeichnet 
werden. Nun gilt es wie bei jeder neuen Be-
griffsdefinition, Klarheit zu schaffen und die 
diagnostischen Kriterien zu definieren.
Manche Pneumologen können sich an eine Zeit 
erinnern, in der es die „Dutch hypothesis“ gab. 
Der niederländische Pneumologe N. Gerardus 
hatte die Hypothese aufgestellt, dass Asthma 
und COPD unterschiedliche Erscheinungsfor-
men einer Erkrankung sind. Dies ist in den da-
rauffolgenden Jahrzehnten anhand klarer Un-
terscheidungskriterien, insbesondere die Ur-
sache der Entzündung und das Ansprechen auf 
Kortison (Tab. 1), revidiert worden.
2014 erschien ein Positionspapier der inter-
nationalen Organisationen Global Initiative for 
Asthma (GINA) und Global Initiative for Chronic 
Obstructive Lung Disease (GOLD), die erst-
mals eine Definition des Begriffs ACOS 
enthielt.

Asthma

Bei Kindern und Jugendlichen ist die Differen-
tialdiagnostik einfach, denn eine Dyspnoe oder 
Husten in Verbindung mit allergischer Rhinitis 
führt rasch zur Diagnose Asthma. Schwieriger 
wird es bei älteren Patienten, hier sind die Al-
lergieanamnese, die Variabilität der Beschwer-
den und die Diagnostik ausschlaggebend. Ne-
ben der lungenfunktionellen Reversibilität der 
Atemwegsobstruktion ist die bronchiale Hy-
perreagibilität ein entscheidendes Kriterium. 
Als weiteres Kriterium gilt das gute Anspre-
chen auf Kortikoide. Es handelt sich im Gegen-
satz zur COPD um eine eosinophile Entzün-
dung.

In den letzten Jahren gab es Studien, die eine 
erweiterte Diagnostik mit exhaliertem NO be-
schrieben haben. Ebenso wegweisend ist eine 
Eosinophilie im Blut wie im Sputum, weiters 
besteht bei erhöhtem IgE eine diagnostische 
und therapeutische Option mit Omalizumab, 
weitere monoklonale Antikörper gegen IL-5, 
IL-4 und IL-13 werden folgen. Etabliert hat sich 
inhalativ das SMART-(Single-Inhaler-Mainte-
nance-and-Reliever-Therapy-)Modell, in dem 
der Asthmatiker dasselbe ICS/LABA-Präparat 
zur Erhaltungs- und Bedarfstherapie verwen-
det. Darüber hinaus steht mit Tiotropium das 
erste langwirksame Anticholinergikum als Add-
on-Therapie zur Verfügung.

COPD

Bei Erwachsenen führen die Nikotinanamnese 
und die Leitsymptome Dyspnoe, Husten und 

Sputum rasch zur Diagnose COPD. Lungen-
funktionell ist sie definiert als eine irreversib-
le Obstruktion, die langsam progredient vor-
anschreitet. Hinzu kommen Patienten mit ei-
nem Emphysem, die klinisch, bodyplethysmo-
graphisch und radiologisch Zeichen der Über-
blähung aufweisen. Die eingeschränkte Wir-
kung kurzwirksamer Broncholytika ist ebenfalls 
pathognomonisch. Therapeutisch ist der Algo-
rithmus dem des Asthmas entgegengesetzt, 
man beginnt mit einem langwirksamen Anti-
cholinergikum und das inhalative Kortikoid 
steht an letzter Stelle!

ACOS

Wie ist nun bei Patienten vorzugehen, die Kri-
terien beider Erkrankungen erfüllen? Es handelt 
sich beispielsweise um einen 50-jährigen Pa-
tienten, der schon als Kind oder Jugendlicher 

u Asthma und COPD sind bei 10–15 % der Patienten schwer zu unterscheiden.

u Die Einführung des Asthma-COPD-Overlap-Syndroms ist ein pragmatischer Ansatz, diese 
Patientengruppe zu charakterisieren. 

u Im GINA-Positionspapier 2014 wird erstmals versucht, den Begriff ACOS  
zu definieren. 

ASTHMA COPD

Alter bei Erstdiagnose Kinder- oder Jugendalter > 40

Symptome Variabel, 
anfallsartig v. a nächtlich
induzierbar durch Belastung,
Emotionen, Staub, Allergen

konstant anhaltend 
v. a morgens
chron. Husten und Sputum
unabhängig von Triggern

Lungenfunktion variabel persistierend postbronchodila-
tatorisch FEV1/FVC < 70 %

Lungenfunktion bei 
Symptomfreiheit

normal pathologisch

Anamnese Allergie, Rhinitis … Rauch oder 
Exposition einer Noxe

Verlauf saisonale oder jahreszeitliche
Verschlechterung
spontane Besserung
Ansprechen auf Kortikoide 
und Bronchodilatatoren

langsame steigende 
Verschlechterung
keine spontane Besserung
eingeschränktes Ansprechen 
auf Bronchodilatatoren

Röntgen normal Überblähung

Tab. 1: Kriterien die eine Unterscheidung zwischen Asthma  
und COPD ermöglichen
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Beschwerden wie Giemen und anfallsartige 
Atemnot hatte. Er hat als Jugendlicher mit 
dem Rauchen begonnen und nun die klassi-
schen Symptome der COPD mit morgendli-
chem Auswurf. 10–15 % der Patienten mit 
Atemwegsobstruktion dürfte dies betreffen. 
Da es jedoch keine adäquate Anzahl an pros-
pektiv randomisierten Studien zu ACOS gibt, 
muss betont werden, dass es sich hier um 
einen Expertenkonsens handelt! 
Die Autoren haben als Voraussetzung der Di-
agnose eine dauerhafte Atemwegsobstruktion 

definiert, also schließt eine komplett reversi-
ble Atemwegsobstruktion ein ACOS aus. An-
sonsten ist das Bild vage formuliert, es werden 
sowohl Kriterien für Asthma als auch für COPD 
genannt. Typischerweise ist der Patient älter 
als 40 mit wechselnden respiratorischen Sym-
ptomen und anamnestisch gehäuften Exazer-
bationen (Tab. 2).
Therapeutisch ist bei diesen Patienten so vor-
zugehen, dass die Therapie wie bei Asthmati-
kern begonnen werden und bei anhaltenden 
Beschwerden die maximale antiinflammatori-

sche und bronchodilatatorische Therapie er-
reicht werden sollte. Das beinhaltet die Triple-
Therapie mit ICS + LABA + LAMA vor allem 
bei Patienten mit häufigen Exazerbationen. Bei 
Nichtansprechen wird eine erweiterte pneu-
mologische und kardiovaskuläre Diagnostik 
auch in Hinblick auf eine pulmonale Hypertonie 
empfohlen. Dies scheint ein sehr pragmati-
scher Zugang zu sein.

Fazit

Asthma und COPD sind bei 10–15 % der Pa-
tienten schwer zu unterscheiden, die Einfüh-
rung des Begriff ACOS ist ein pragmatischer 
Ansatz und ein erster Versuch, diese Patien-
tengruppe zu charakterisieren. Das GINA-Po-
sitionspapier versucht, die ersten Kriterien in 
Form eines Expertenkonsens zu definieren, es 
werden aber prospektiv randomisierte Studien 
vonnöten sein, um klare Empfehlungen und 
eindeutige differenzialdiagnostische Merkmale 
zu definieren.  ¢
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Tab. 2: Kriterien, die für ein ACOS sprechen

1. Alter > 40, aber Symptome seit der Kindheit oder Jugend
2. Symptome mit wechselnder Ausprägung, darunter auch belastungsinduzierte Atemnot
3. Atemflusseinschränkung variabel, nicht voll reversibel
4. Anamnestisch Allergie, Asthma, familiäre Belastung, aber auch Exposition einer Noxe 

(Rauch)
5. Symptombesserung unter Therapie, jedoch Progression der Atemwegsobstruktion und 

hoher Medikamentenbedarf
6. Gehäufte Exazerbationen
7. Eosinophilie und/oder Neutrophilie im Sputum


