
Asthma bronchiale

Deutsche Pneumologen wollen GINA nicht in jeder Hinsicht folgen

In diesem Jahr soll eine neue Fassung der deutschen Asthma-Leitlinie erscheinen. Welche 
 Änderungen zu erwarten sind, worauf der Fokus bei Asthmadiagnostik und -therapie gelegt 
werden sollte und welche Übereinstimmungen bzw. Abweichungen zur internationalen GINA- 
(Global Initiative for Asthma-)Leitlinie aus dem Jahr 2014 vermutlich bestehen werden, erläuterte 
Prof. Roland Buhl aus Mainz beim DGP-Kongress in Berlin. 

„Wir sind nicht ganz glücklich mit allen Neuerungen in GINA 
2014 und den Konsequenzen daraus“, sagte Buhl. Beispiel: die 
neue Asthmadefinition. Zu Recht werde jetzt auf die Heteroge-
nität der Erkrankung hingewiesen, so der Pneumologe, aber lei-
der werde auf die diagnostischen Kriterien bronchiale Hyper-
reaktivität und Reversibilität verzichtet. Die GINA-Autoren 
wollten zur Charakterisierung des Asthma bronchiale nur Kri-
terien verwenden, die nicht auch auf die COPD zutreffen, erläu-
terte Buhl; aber ein Bronchospasmolyse-Test und eine Metha-
cholin-Provokation (nur bei Patienten mit FEV1-Wert ≥ 50 %, 
sonst zu gefährlich!) gehöre zur Asthmadiagnostik dazu. Buhl 
erwartet daher nicht, dass die Asthmadefinition von GINA in 
der deutschen Leitlinie komplett übernommen wird. 

Asthma-COPD-Overlap-Syndrom – die meisten 
deutschen Pneumologen lehnen die Bezeichnung ab
Zweites Beispiel: Asthma-COPD-Overlap-Syndrom, kurz 
ACOS. Die Mehrheit der deutschen Pneumologen lehnt diesen 
Namen ab, weil damit jede Trennschärfe zwischen den beiden 
Erkrankungen aus der Hand gegeben wird, sagte Buhl. Natür-
lich bestehen aber keine Zweifel, dass bei einer Reihe von Pati-
enten sowohl die Kriterien für ein Asthma bronchiale als auch 
für eine COPD erfüllt sein können. Dies wird in der neuen deut-
schen Asthma-Leitlinie erläutert. Standard sollte in der Asth-

madiagnostik ein Allergietest sowie die Messung der Gesamt-
IgE-Spiegel und der Gesamt-Eosinophilenzahl im Blut sein, be-
tonte Buhl. Bisher gebe es hier noch große Defizite. Studien wie-
sen darauf hin, dass bei weniger als 50 % der Asthma-Patienten 
unter intensiver inhalativer Therapie der FEV1-Wert und die 
IGE-Spiegel gemessen wurden und ein RAST erfolgt ist. 

Gesamt-IgE und Eosinophilenzahl im Blut – der Wert ist ge-
nauso aussagekräftig wie die aufwändigere Messung im Sputum 
– sind vor allem bei Patienten mit schwerem Asthma relevant 
zur Entscheidung über den Einsatz von Biologika. „Die Blut-
eosinophilie erlebt zur Zeit eine Renaissance“, sagte Prof. Ma-
rek Lommatzsch aus Rostock. Die Werte seien ein wichtiger Prä-
diktor für das Ansprechen auf anti-IL-5-Antikörper und liefer-
ten zusätzliche Hinweise für den Nutzen einer anti-IgE-Thera-
pie. Zudem können die Werte auch zur Asthmadiagnose und 
Verlaufskontrolle genutzt werden. 

Prägnanter wird in der neuen deutschen Leitlinie auch die Be-
deutung des FeNO-Tests (Stickoxidanteil in der Ausatemluft) be-
schrieben werden, prognostizierte Buhl. Der FeNO-Wert ist ein 
Marker für das kranke Atemwegsepithel. Analog zur britischen 
NICE-Leitlinie wird die Messung in bestimmten klinischen Si-
tuationen empfohlen werden, etwa wenn die Asthmadiagnose mit 
den Standardmethoden nicht gelingt oder trotz leitliniengerech-
ter Therapie keine Asthmakontrolle erreicht wird.

Vermutlich nicht weit weg von GINA
Bei den künftigen Therapieempfehlungen wird es vermutlich 
wenig Abweichungen zu GINA geben (▶Abb. 1). Bereits bei Pa-
tienten mit leichtem Asthma (Stufe 1) sollte eine niedrig dosier-
te Therapie mit inhalativen Kortikosteroiden (ICS) erwogen 
werden, so Buhl. Reiche diese nicht aus, sei eine frühzeitige 
Kombination von ICS mit lang wirksamem Beta-2-Mimetikum 
besser als eine Monotherapie mit höher dosiertem ICS. Zur Be-
darfstherapie soll künftig bei Patienten ab Stufe 4 auch die Kom-
bination von ICS mit Formoterol empfohlen werden, die eben-
falls zur Erhaltungstherapie eingesetzt werden kann. Zusätzlich 
zu ICS/LABA steht bei Patienten mit schwerem Asthma das An-
ticholinergikum Tiotropium zur Verfügung.

Last not least: In der neuen Leitlinie soll die zunehmende Evi-
denz für den Nutzen einer Immuntherapie bei allergischem 
Asthma hervorgehoben werden, vor allem bei Patienten mit pe-
rennieller Rhinitis. Es sollten aber nur Extrakte verwendet wer-
den, deren Wirksamkeit in Studien dokumentiert worden sei, 
betonte Buhl. 

 Roland Fath 

Quelle: Hot Topic „Obstruktive Atemwegserkrankungen“, 56. DGP-Kongress, 
18.–21. März 2015, Berlin1 Stufenschema GINA.
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Immunologie

Interaktionen zwischen Mikrobiom und Lunge  
tragen zum klinischen Phänotyp bei

Zwischen dem Mikrobiom und dem menschlichen Organismus gibt es viele Wechselwirkungen, 
die auch das Risiko für chronische Atemwegserkrankungen beeinflussen können. Je vielfältiger 
das Mibrobiom, desto besser ist der Mensch vermutlich geschützt. Diese Erkenntnisse könnten 
auch als Erklärung für die Hygienehypothese dienen.

In unserem Organismus leben 10mal mehr Mikroben als es 
menschliche Zellen gibt. Die Keimbesiedelung ist notwendig für 
die Entwicklung einer Immuntoleranz. Das Mikrobiom kann 
aber vermutlich auch das Risiko für chronische inflammatori-
sche Erkrankungen wie Allergien und Asthma beeinflussen. 
„Ich bin überzeugt, dass Wechselwirkungen zwischen geneti-
scher Disposition und Keimen entscheidend zum klinischen 
Phänotyp beitragen können“, sagte Prof. Harald Renz aus Mar-
burg. Wenn auch aus wissenschaftlicher Sicht immer noch Zwei-
fel über die Frage von Ursache und Wirkung bestehen. Will hei-
ßen: Trägt ein spezifisches Mikrobiom zum Auftreten einer be-
stimmten Erkrankung bei oder ist es umgekehrt – verändert 
eine Erkrankung das Keimspektrum? Reine Beobachtungsstu-
dien, in denen zum Beispiel ein verändertes Keimspektrum in 
der bronchioalveolären Lavage von Asthmatikern im Vergleich 
zu gesunden Kontrollpersonen belegt worden ist, können diese 
Frage nicht klären (▶Abb. 1).

Je nach Organsystem, zum Beispiel in der Mundhöhle, im Ma-
gen, im Darm oder auf der Haut, unterscheiden sich die Mikro-
biome fundamental, sagte Renz. Zudem gebe es individuelle Un-
terschiede auch bei Gesunden. Außer Frage steht, dass die Keim-
besiedelung des Menschen, die mit der Vaginalgeburt beginnt, 
zur Aktivierung und Entwicklung des Immunsystems beiträgt. 
„Wir brauchen Umweltstimuli, um das Immunsystem früh im 
Leben auf die Spur zu bringen“, sagte Renz. Die Mikroben ste-
hen dabei in einer Reihe mit Toxinen, Allergenen und der Er-
nährung. Funktioniert das Wechselspiel zwischen Umweltsti-
muli und Immunsystem, entwickelt sich Immuntoleranz, gibt 
es falsche Signale, drohen chronische Entzündungsprozesse.

Eine hohe Biodiversität des Mikrobioms trägt vermutlich zum 
Schutz vor chronischen entzündlichen Erkrankungen bei. Renz 
berichtete über 4 Kandidatenkeime mit potenziell allergieprä-
ventiver Wirkung, nämlich Staphylococcus sciuri, Acitenobac-
ter lwoffii, Lactobacillus lactis und das Bodenbakterium Bacil-
lus licheniformis. Diese Bakterien lösten über unterschiedliche 
Aktivierungswege – von zentraler Bedeutung seien Interleu-
kin-6 und Interferon-gamma – im Immunsystem einen selek-
tiven Th2-hemmenden Effekt aus und könnten auf diesem Wege 
für eine breite antiinflammatorische Wirkung sorgen. 

Auch Pilze könnten vor Allergien schützen
Durch weitere Sequenzierungen von Erreger-RNA konnte auch 
verschiedenen Pilzen, unter anderem Penicillium lanosum und 
Aspergillus spp., eine mögliche protektive Wirkung vor Asth-
ma und atopischer Sensibilisierung zugeschrieben werden, be-
richtete PD Dr. Markus Ege aus München. Diese Befunde könn-
ten auch den besseren Schutz vor Allergien und Asthma von 

Kindern auf Bauerhöfen im Vergleich zu Stadtkindern erklären. 
Es wurde bei Bauernhofkindern unter anderem eine stärkere 
Besiedelung mit Pilzen und eine höhere Diversität des Mikro-
bioms belegt, sagte Ege. Am besten untersucht ist das Mikrobi-
om im Darm. Dabei wurde festgestellt, dass ein Mangel an Bio-
diversität dem Beginn einer Allergie häufig vorausgeht, berich-
tete Renz. Dies spricht für den vermuteten Ursache-Wirkungs-
Ansatz.

Probiotika bei Atemwegserkrankungen
Auch Studien zum Nutzen von Prä- und Probiotika bei Atem-
wegserkrankungen weisen auf einen kausalen Zusammenhang 
hin. In einer Metaanalyse wurden positive Wirkungen von Pro-
biotika bei allergischer Rhinitis vor allem in Bezug auf die Le-
bensqualität der Patienten und bei Asthma-Patienten auf die 
Zahl der Episoden beschrieben, berichtete Prof. Markus Rose 
aus Frankfurt/Main. „Die Effekte sind mild, aber eindeutig“, so 
der Kinderarzt. Die Einnahme mehrerer Bakterienstämme sei 
dabei vermutlich besser wirksam als die von einzelnen.

 Roland Fath  

Quelle: Symposium „Mikrobiom und Lunge“ beim 56. DGP-Kongress, 18.–21. 
März 2015, Berlin

1 Bakterien im Sputum bei Lungengesunden und Patienten 
mit mildem Asthma.
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