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Sehr geehrte Frau Kollegin,  
sehr geehrter Herr Kollege, 

der diesjährige Landsteiner Tag stand 
im Zeichen von „Innovationen“ und hat 
die Bandbreite von Entwicklungen auf-
gezeigt, die zum Teil revolutionär sind. 

Dass unsere Institute hier stark involviert sind, konnte anhand der 
Vorträge deutlich gemacht werden.

Innovationen finden in der Medizin in atemberaubendem Tempo 
und in großer Fülle statt. Erkrankungen, die vor kurzem noch als 
unheilbar galten, können inzwischen gut behandelt werden; für 
Patienten werden erhebliche Mehrwerte geschaffen. Die Innovati-
onen betreffen alle Fachbereiche, am bekanntesten sind sie in  
der Onkologie.

Bei aller Euphorie, die sich dadurch ergibt, ist natürlich auch 
Vorsicht geboten. Meldungen, Krankheiten wie etwa Krebs 
bald „besiegt“ zu haben, können übertriebene Hoffnungen bei 
verzweifelt Betroffenen wecken. Die Realität, so beeindruckend 
sie ist, hinkt den Erwartungen manchmal hinterher oder dauert 
zumindest etwas länger.

Einschränkungen können sich aus unerwünschten Wirkungen erge-
ben, die Indikation beziehungsweise individuelle Faktoren betreffen 
oder auch aus der Verfügbarkeit. Das Thema Kosten beziehungs-
weise Finanzierbarkeit ist inzwischen ebenfalls immer präsent.

Auch die Forschungsmethodik ist einem grundlegenden Wandel 
unterworfen. Zunehmende Individualisierung der therapeutischen 
Ansätze verunmöglicht klassische Studiendesigns. Wenn jeder 
Patient individuelle Therapeutika erhält, sind klassische randomi-
sierte Vergleiche mit zufälligen Zuordnungen zu Therapiegruppen 
Prinzip-bedingt nicht mehr möglich.

Unkompliziertes Arbeiten im Stil eines Karl Landsteiners, der seine 
Publikationen handschriftlich auf einer Seite Papier veröffentlichte, 
ist heute kaum mehr möglich. Ohne enges Zusammenwirken ver-
schiedenster Spezialisten kann kein Fortschritt mehr erzielt werden 
– dies ist auch gemeinsamer Sinn der Karl Landsteiner Gesellschaft.

Ihr

Univ. Prof. Bernhard Schwarz 
Präsident der Karl Landsteiner Gesellschaft

Inhalt
GIP/GLP-1-Dual-Agonisten:  
Turbo für eine erfolgreiche Diabetes-Therapie 
Prim. Univ. Prof. Dr. Thomas Stulnig .........................................  4

Neue Therapiekonzepte für  
die thrombotisch-thrombopenische Purpura (TTP) 
Univ. Prof. Dr. Paul Knöbl .........................................................  6

Kurzsichtigkeitsmanagement und  
Kurzsichtigkeitsprävention bei Kindern 
Priv. Doz. Dr. Saskia Tipotsch ....................................................  10

Neuroinflammation und Demenz: Wie wirkt Curcumin? 
Priv. Doz. Dr. Michael Rainer .............................................................. 12

Personalisierte osteoinduktive (Romosozumab) und anti- 
resorptive (Denosumab) Therapie der Osteoporose
Prim. Univ. Prof. Dr. Heinrich Resch .........................................  14

Biologikatherapie bei schwerem  
Asthma bronchiale – für alle geeignet?
Prim. Univ. Prof. Dr. Wolfgang Pohl ..........................................  16

Weltpremiere: Perkutaner Verschluss  
von insuffizienten Venen mittels Ultraschall (HIFU)
OA Dr. Alfred Obermayer ..........................................................  20

Computertomographisch gesteuerte  
interventionelle Schmerztherapie 
Univ. Prof. Dr. DI Halina Baran, OA Dr. Pavol Kalina ..................  22

Minimal-invasive COPD-Therapie:  
Auf dem Weg in die Zukunft 
Prim. Priv. Doz. Dr. Arschang Valipour ......................................  24

Blut-Derivat-Produkte (PRP) in der Orthopädie
Univ. Prof. Dr. Stefan Nehrer ....................................................  26

Personalisierte Hörlösungen
Prim. Univ. Prof. Dr. Georg Mathias Sprinzl ..............................  28

Minimal-invasive beidseitige Lymphknoten-Entfernung  
bei der Operation von Lungenkrebs: Warum und wie?
Univ. Prof. Dr. Michael Rolf Mueller .........................................  30

Impressum auf Seite XX



GIP/GLP-1-Dual-Agonisten:  
Turbo für eine erfolgreiche Diabetes-Therapie 
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Prim. Univ. Prof. Dr. Thomas Stulnig

Karl Landsteiner Institut für Stoffwechselerkrankungen und Nephrologie 
Klinik Hietzing, Wolkersbergenstraße 1, 1130 Wien

Diabetes mellitus breitet sich seit Jahren pandemisch aus. 2019 wa-
ren weltweit etwa 463 Millionen Menschen an Diabetes erkrankt, die 
meisten von ihnen an Typ-2-Diabetes. Das entsprach einem Anstieg 
von fast 40 Millionen innerhalb von nur zwei Jahren. Der Ursprung 
des Typ-2-Diabetes besteht im Übergewicht und einem dysfunktio-
nalen Fettgewebe, das vermehrt entzündungsfördernde Botenstoffe 
und freie Fettsäuren in die Zirkulation abgibt. Das ungünstige visze-
rale Fettgewebe liefert diese Substanzen über die Pfortader in hoher 
Konzentration direkt an die Leber. Die entstehende Insulinresistenz 
bewirkt eine verstärkte hepatische Glukoseproduktion, die sich in 
einem erhöhten Nüchtern-Blutzucker-Wert niederschlägt. Mit Fort-
dauer der Veränderungen führen eine verminderte Insulin- und 
erhöhte Glukagonsekretion verbunden mit verminderter muskulärer 
Glukoseaufnahme, verstärkter renaler Glukoserückresorption und 
verminderter Inkretinwirkung zur Hyperglykämie. Die hohe Glukose-
konzentration selbst bewirkt die typischen mikrovaskulären Spät-
schäden an Nieren, Augen und Nerven. Dazu kommen Risikofaktoren 
wie Dyslipidämie und arterielle Hypertonie, die maßgeblich für das 
sehr hohe kardiovaskuläre Risiko von Diabetes-Patienten sind. Im 
Durchschnitt verliert ein 50-jähriger Diabetes-Patient durch seine 
Erkrankung etwa sechs Lebensjahre.

Während die optimale Blutzuckerkontrolle mikrovaskuläre Spätschä-
den effektiv verhindern kann, bewirkt eine allein blutzuckersenkende 
Therapie nur eine geringe bis mäßige Reduktion des kardiovasku-
lären Risikos. Moderne Diabetes-Therapien beziehen durch ihren 
Wirkmechanismus die komplexe Pathophysiologie der Erkrankung 
mit ein und können dadurch Vorteile über die Blutzuckersenkung  
hinaus bringen. Kardiovaskuläre und renale Vorteile wurden vor 
allem für Vertreter der sodium-glucose cotransporter(SGLT)2-Hem-
mer und der Inkretinmimetika gezeigt.

Inkretine sind Darmhormone, die die Insulinfreisetzung fördern. 
Für Glucagon-like peptide(GLP)-1 ist dieser Effekt besonders stark 
ausgeprägt; außerdem verhindert es die Apoptose der insulinprodu-
zierenden Beta-Zellen des Pankreas. Darüber hinaus hat GLP-1 meta-
bolische Wirkungen, indem es die Glykogenspeicherung in der Leber 
und die Glukoseaufnahme in Muskulatur und Fettzellen erhöht, die 
Darmmotilität vermindert, die Natriurese erhöht und günstige Wir-
kungen auf die Funktion von Gehirn und Herz ausübt. 

Das natürliche GLP-1 wird binnen Minuten in der Zirkulation ab-
gebaut und ist daher als Medikament nicht einzusetzen. Hingegen 
haben moderne GLP-1-Rezeptor-Agonisten (GLP-1RA) eine deutlich 
verlängerte Wirksamkeit und können einmal täglich, manche auch 
nur einmal wöchentlich, verabreicht werden. GLP-1-Rezeptor-Ago-
nisten senken besonders effektiv den Glukosespiegel, ohne Hypo-
glykämien zu verursachen. Darüber hinaus reduzieren sie effektiv das 
Körpergewicht und den Blutdruck und verbessern das Lipidprofil. 
Durch die Therapie mit einigen GLP-1-Rezeptor-Agonisten konnte 
das kardiovaskuläre Risiko und zum Teil sogar die Gesamtmortalität 
deutlich gesenkt werden. Auch die Nierenfunktion bleibt unter einer 
Therapie mit GLP-1-Rezeptor-Agonisten deutlich besser erhalten. 

      „GIP/GLP-1- 
     Dual-Agonisten  
   intensivieren die  
 erfolgreiche  
Inkretin-Therapie.“



11. Landsteiner Tag  <<Abstracts >>

5

Key Facts

Trotz dieser großen Erfolge mit GLP-1-Rezeptor-Agonisten und an-
deren modernen Antidiabetika bleibt ein Bedarf an weiterer Blut-
zuckerkontrolle und Gewichtsreduktion sowie weitergehendem re-
nalem und kardiovaskulärem Schutz bestehen. Diese „unmet needs“ 
könnten durch Substanzen gestillt werden, die nicht nur GLP-1, son-
dern auch andere (Inkretin-)Hormone nachahmen. Daher werden 
derzeit Medikamente entwickelt, die nicht nur den GLP-1-Rezeptor, 
sondern auch den Rezeptor des glucose-dependent insulinotropic 
polypeptide (GIP) aktivieren. 

Auf Basis der GLP-1-Sequenz wurden in der Substanz Tirzepatide 
(LY3298176) Modifikationen eingefügt, um mit demselben Pep-
tid auch den GIP-Rezeptor zu aktivieren. In einer doppelblinden 
Phase-2-Studie wurde an Patienten mit Typ-2-Diabetes und einem 
Ausgangs-HbA1c von 7,0 bis 10,5 Prozent die Wirksamkeit von Tir-
zepatide in verschiedenen Dosierungen über 26 Wochen auf den 
Glukosespiegel untersucht. Die Dosierung wurde dabei in den ent-
sprechenden Gruppen schrittweise bis auf 10 bzw. 15 mg einmal 
wöchentlich erhöht. Als aktive Vergleichssubstanz fungierte der 
GLP-1-RA Dulaglutide. Es zeigte sich eine dosisabhängige Reduk-
tion des HbA1c um bis zu 2,4 Prozent (Placebo + 0,1 Prozent). Die 
HbA1c-Senkung war deutlich stärker als durch Dulaglutide allein  

(-1,1 Prozent). Damit konnte die Überlegenheit des Dual-Agonisten 
im Vergleich zum GLP-1-Rezeptor-Mono-Agonisten gezeigt wer-
den. Die Nüchternglykämie wurde durch Tirzepatide um 61 mg/dl 
reduziert und damit mehr als mit Dulaglutide (-22 mg/dl; Placebo  
+16 mg/dl). Das Sieben-Punkte-Blutzuckertagesprofil zeigte eine Re-
duktion des Blutzuckers vor den Mahlzeiten um 61 mg/dl (Dulaglu-
tide -43 mg/dl) und nach den Mahlzeiten um 79 mg/dl (Dulaglutide 
-50 mg/dl). Typische Nebenwirkungen waren wie bei den GLP-1-RA 
vorwiegend gastrointestinaler Natur (Nausea, Emesis, Diarrhoe), 
waren aber meist von milder oder moderater Intensität und nur vo-
rübergehend vorhanden. Die Nebenwirkungsrate kann wahrschein-
lich mit einem verlangsamten Titrationsregime noch weiter reduziert 
werden. Alles in allem ist damit der GIP/GLP-1-RA-Dual-Agonist ein 
echter Turbo in der bereits so erfolgreichen Inkretin-basierten Dia-
betes-Therapie. Aber auch weitere Entwicklungen stehen an. So gibt 
es bereits erste Daten zu einem GIP/GLP-1/Glukagon-Tri-Agonisten, 
der im Tiermodell die Wirkung von Dual-Agonisten hinsichtlich Blut-
zuckersenkung und Gewichtsabnahme noch übertrifft.

Die Substanz Tirzepatide (LY3298176) wird derzeit auch am Karl-
Landsteiner-Institut für Stoffwechselerkrankungen und Nephrologie 
an der Klinik Hietzing im Rahmen einer Phase-3-Studie mit entwickelt.

      „GIP/GLP-1- 
     Dual-Agonisten  
   intensivieren die  
 erfolgreiche  
Inkretin-Therapie.“

• Typ-2-Diabetes ist ein pathophysiologisch komplexes Krank-
heitsbild basierend auf Übergewicht und geprägt von einer 
ungünstigen kardiovaskulären und renalen Prognose.

• Inkretine wie GLP-1 und GIP sind Hormone aus dem 
Magen-Darm-Trakt, die unter anderem die Insulinfreisetzung 
stimulieren. 

• Inkretinmimetika, die den GLP-1-Rezeptor stimulieren, redu-
zieren nicht nur den Blutzucker und das Körpergewicht; für 
einige Vertreter wurde auch eine signifikante Verbesserung 
der kardiovaskulären und renalen Prognose gezeigt.

• GIP/GLP-1-Dual-Agonisten stehen derzeit in klinischer  
Entwicklung, wobei erste Ergebnisse die Wirkung von  
GLP-1-Rezeptor-Mono-Agonisten hinsichtlich Blutzucker-
senkung und Gewichtsreduktion deutlich übertreffen.
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Patienten mit einer akuten Episode einer thrombotisch-thrombo- 
penischen Purpura (TTP) gehören zu den schwierigsten hämatolo-
gischen Notfällen. Die TTP ist eine gut definierte Erkrankung aus der 
Gruppe der thrombotischen Mikroangiopathien (TMA). Diese sind 
charakterisiert durch eine mikroangiopathische hämolytische Anämie 
mit Erythrozytenfragmentierung, Thrombopenie und unspezifischen 
Organfunktionsstörungen, die vital bedrohend sein können (Knöbl, 
Memo 2018). Die TTP ist eine seltene Erkrankung, die akut auftritt, dra-
matisch verläuft und unbehandelt tödlich endet.

Ursächlich ist ein schwerer ADAMTS13-Mangel, der entweder durch 
genetische Anomalien (angeborene TTP) oder durch Autoantikörper 
(Autoimmun-TTP) verursacht wird. Das Fehlen von ADAMTS13 führt 
zur Persistenz von ultragroßen Multimeren des Von-Willebrand-
Faktors (UL-VWF MM). In Gegenwart von zusätzlichen Auslösern, die 
Scherstress verursachen und den Von-Willebrand-Faktor entfalten, 
wie etwa Schwangerschaft, Infektionen, bestimmte Medikamente, 
Operationen usw., tritt eine verstärkte Aggregation von Thrombozyten 
an den UL-VWF MM auf. Diese Aggregate beeinflussen den Blutfluss 
in der Mikrozirkulation und verursachen Organschäden und klinische 
Symptome. Die Symptome der Organfunktionsstörungen sind häufig 
unspezifisch und sehr variabel und können alle Organe betreffen, vor 
allem jedoch Gehirn, Herz und Nieren; aber auch Lunge, Pankreas, 
Metabolik oder Darm können beteiligt sein. Der Verlauf kann undulie-
ren, auch fulminante Verschlechterungen können unerwartet auftreten 
und tödlich enden. Patienten versterben vor allem an kardialen und 
neurologischen Ursachen.

In den letzten Jahren wurden nicht nur beträchtliche Fortschritte in der 
Diagnostik von thrombotischen Mikroangiopathien erzielt, sondern 
auch neue therapeutische Strategien etabliert, die die Prognose deut-
lich verbessert haben.

Sofortige geeignete Diagnoseverfahren sind erforderlich, um die TTP 
eindeutig zu identifizieren und die Differentialdiagnosen aufzuarbeiten. 
Eine sorgfältige Anamnese wird mögliche Ursachen für thrombotische 
Mikroangiopathien aufdecken. Bevor mit einer Behandlung begonnen 
wird, sollten Proben von Plasma, Serum und Blutzellen des Patienten 
für die notwendigen Analysen gewonnen werden. Die Beurteilung der 
Organfunktion sollte mit geeigneten Methoden durchgeführt und die 
Patienten initial möglichst auf einer Intensivstation betreut werden, da 
sie sich jederzeit akut verschlechtern können. In jedem Fall sollte bis 
zur Bestätigung der Diagnose eine TTP vermutet werden und die ge-
eignete Therapie ohne unnötige Verzögerung eingeleitet werden, um 
das beste Ergebnis für die betroffenen Patienten zu erzielen. Hilfreiche 
Werkzeuge zur Abschätzung der Wahrscheinlichkeit einer schweren 
ADAMTS13-Defizienz – und damit der Diagnose einer TTP, die initial 
mit Caplacizumab behandelt werden sollte – sind verschiedene Sco-
ring-Systeme. Der Plasmic Score (Bendapudi, Lancet Haematol. 2017; 
Li, J.Thromb.Haemost. 2018) beruht auf einfachen Parametern und hat 
sich klinisch bewährt. 

Univ. Prof. Dr. Paul Knöbl
Karl Landsteiner Institut für seltene Erkrankungen in der Hämatologie
Lazarettgasse 25/1/23, 1090 Wien

„Das Management  
der TTP ist  

hochkomplex  
und erfordert  

große Expertise.“

Neue Therapiekonzepte für die  
thrombotisch-thrombopenische Purpura (TTP)



Mit wegweisenden Therapien
komplexen Krankheiten begegnen.
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Wenn Sie aTTP diagnostizieren, 

denken Sie an Cablivi®*

Cablivi® kann ab Therapiebeginn vor Mikrothromben schützen
und Ihnen so die entscheidende Zeit geben, Ihren Patienten zu stabilisieren und zu behandeln1

ZUHAUSE

Purpura

diagnostizierte aTTP

MAHAThrombozytopenie†

Organbeteiligung

*

aTTP: Erworbene thrombotisch-thrombozytopenische Purpura.
MAHA: Mikroangiopathische hämolytische Anämie.
* In Verbindung mit Plasmaaustausch und Immunsuppression.
† Üblicherweise schwerwiegende Thrombozytopenie (<30x109/l).
1. Peyvandi F, et al. N Engl J Med. 2016;374(6):511-522.

„Das Management  
der TTP ist  

hochkomplex  
und erfordert  

große Expertise.“
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Die Therapieansätze zielen noch auf die rasche Einleitung einer Plasma-
Austauschtherapie unter intensivmedizinischen Bedingungen ab, um 
lebensbedrohliche Komplikationen, Exazerbationen oder Organschä-
den optimal versorgen zu können. Zusätzliche Supportivmaßnahmen 
zum Erhalt der Organfunktionen sowie eine Immunsuppression zur Be-
handlung des Autoimmunprozesses sind ebenfalls notwendig. Durch 
die Entwicklungen der letzten Jahre hat sich allerdings die bisher gültige 
Wertigkeit der Therapien deutlich verschoben.

Caplacizumab ist unter dem Markennamen Cablivi® seit 2018 zur The-
rapie der akuten Autoimmun-TTP zugelassen und verfügbar. Es wird in 
einer Dosis von 10 mg nach jedem Plasma-Austausch s.c. verabreicht; 
danach auch bei schon normalen Thrombozytenzahlen so lange bis die 
ADAMTS13-Aktivität wieder nachweisbar ist. Caplacizumab zählt mitt-
lerweile zur Standardtherapie der Autoimmun-TTP. Die klinische Erfah-
rung seit der Zulassung umfasst mehr als 100 Patienten und bestätigt 
die Daten der HERCULES-Studie (Scully, N Engl J Med 2019).

Unter Caplacizumab normalisiert sich die Thrombozytenzahl meist 
innerhalb von vier Tagen, die Organdysfunktion bessert sich und es 
treten fast keine Exazerbationen mehr auf (Völker, Blood Advances 
2020). Seither ist eine Veränderung des klinischen TTP-Managements 
zu bemerken; die derzeit noch bestehenden Behandlungsempfeh-
lungen verlieren zunehmend ihre Gültigkeit. Auch die Notwendigkeit 
einer intensivmedizinischen Betreuung ist, wenn überhaupt, nur noch 
in den ersten Tagen der Erkrankung notwendig, da Exazerbationen 

unter einer Therapie mit Caplacizumab kaum auftreten. Es wurden 
auch schon Fälle berichtet, die komplett ohne Plasma-Austausch und 
nur mit Caplacizumab und Immunsuppression erfolgreich behandelt 
wurden (Chandler, N Engl J Med 2019; Völker, J.Thromb.Haemost. 
2020). Auch wenn dazu noch keine Studien existieren, könnten Über-
legungen über zukünftiges TTP-Management unter Caplacizumab 
ohne Plasma-Austausch angestellt werden, sobald nach der ersten 
i.v.-Dosis von 10 mg Caplacizumab die Thrombozytenzahlen anstei-
gen. Dieser Ansatz hat folgende Vorteile: meist keine intensivmedi-
zinische Betreuung notwendig, kein zentraler Venenkatheter, weni-
ger Plasma-Austauschbehandlungen, weniger Infektionen, weniger 
Nebenwirkungen, weniger Exazerbationen, geringere Mortalität, 
kürzerer Krankenhausaufenthalt und eine deutliche Reduktion der 
Kosten an „Standard-Therapie“, was die sehr hohen Kosten von Ca-
placizumab wieder etwas ausgleicht. Die frühzeitige Immunsuppres-
sion mit Rituximab sollte die Dauer der Caplacizumab-Behandlung 
möglichst verkürzen. Logistische Herausforderungen sind die Sicher-
stellung der ambulanten Versorgung mit Caplacizumab und das enge 
Monitoring von Labor und Klinik. Die Umsetzung dieser Überle-
gungen ist möglich und bisher recht erfolgreich. Wichtig und explizit 
in den Empfehlungen erwähnt ist die Notwendigkeit der Zuziehung 
von Spezialisten in der Behandlung der TTP.

Trotz all dieser neuen Ansätze bleibt die TTP initial eine akut lebens-
bedrohliche Erkrankung, deren Management hohe klinische Expertise 
und die Verfügbarkeit von Ressourcen erfordert.

• Die thrombotisch-thrombopenische Purpura ist eine akute, 
lebensbedrohliche Erkrankung.

• Typisch sind Hämolyse, Thrombozytopenie und undulierende 
Zeichen von Organdysfunktionen.

• Rasche Diagnosestellung und Behandlungsbeginn sind 
essentiell für das Überleben.

• Die Von-Willebrand-Hemmung mit Caplacizumab hat 
deutliche Verbesserungen im Management gebracht und die 
bisherige Standardbehandlung mit Plasma-Austausch zur 
Diskussion gestellt.

• Die Immunsuppression mit Rituximab ist hocheffektiv und 
kann Rezidive verhindern.
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OÄ PD Dr. Saskia Tipotsch
Karl Landsteiner Institut für Prozessoptimierung und  
Qualitätsmanagement in der Katarakt-Chirurgie  
Klinik Hietzing, Augenabteilung, Wolkersbergenstraße 1, 1130 Wien

Kurzsichtigkeitsmanagement und  
Kurzsichtigkeitsprävention bei Kindern

Innovative Therapien

Weltweit ist eine Zunahme der Myopie (Kurzsichtigkeit) zu beobach-
ten. In asiatischen Industrienationen ist diese Entwicklung besonders 
dramatisch: Dort sind bereits 80 Prozent und mehr der jungen Er-
wachsenen betroffen. Auch für Europa ist eine Zunahme der Myopie 
prognostiziert. Bis 2050 könnten mehr als 50 Prozent der Weltbevöl-
kerung kurzsichtig sein, zehn Prozent davon hoch-myop (definiert als 
myop größer -6 Dioptrien). Eine Meta-Analyse der American Academy 
of Ophthalmology I zeigt dies anschaulich.

Mehr Menschen mit höherer Myopie bedeuten aber nicht einfach nur 
vermehrte Bedürftigkeit an Korrekturen mit Brillen oder Kontaktlinsen. 
Das Problem besteht darin, dass die hochgradige Myopie durch ein 
überschießendes Längenwachstum des Augapfels zu einem erhöhten 
Risiko für Sekundärkomplikationen führt. Dazu zählen vor allem Ma-
kuladegeneration, Netzhautablösung, Glaukom und grauer Star. Diese 
Folgeerkrankungen führen schon jetzt in Asien zu einem stetigen An-
stieg an Menschen, welche als schwer sehbehindert bis blind einge-
stuft werden müssen, was enorme Kosten für die Gesundheits- und 
Sozialsysteme nach sich zieht.

Es ist daher Ziel internationaler Forschung herauszufinden, warum 
die Myopie in den letzten Jahrzehnten so stark zugenommen hat, 
und Faktoren zu identifizieren, die das Fortschreiten der Myopie be-
einflussen. Bekannt ist natürlich eine genetische Veranlagung, jedoch 
auch veränderte Lebensgewohnheiten der letzten Jahrzehnte schei-
nen einen großen Einfluss zu haben: intensive und langdauernde 
Naharbeit schon ab dem Volksschulalter, ständiges Verwenden von 
Mobiltelefonen und Tablets, beengte Wohnverhältnisse, dazu im-
mer weniger Freizeitaktivitäten im Freien. Sowohl optische Phäno-

mene, die das Bild auf der Netzhaut betreffen (das Netzhautbild des 
kurzsichtigen Auges hat einen sogenannten hyperopen peripheren De-
fokus, Abb. 1), als auch eine geringe Tageslichtexposition scheinen mit 
einem Fortschreiten der Kurzsichtigkeit zusammenzuhängen.

Das Auge eines Kleinkindes ist von Natur aus noch weitsichtig (hyperop) 
und wird durch Längenwachstum des Bulbus bis zum Schulbeginn nor-
malsichtig. Bei einem normalsichtigen erwachsenen Auge misst man 
eine Bulbuslänge von circa 23,5mm. Stoppt dieses Längenwachstum 
nicht, wird der Mensch myop. Eine Zunahme der Bulbuslänge um 1mm 
bedeutet eine Zunahme der Myopie um circa 3 Dioptrien. Wenn bei 
Kindern bereits vor dem zehnten Lebensjahr eine Myopie diagnosti-
ziert wird, besteht ein erhöhtes Risiko bis zum Erwachsenenalter hoch-
myop zu werden. Eine niederländische Studie an mehr als 16.000 Kin-
dern, Jugendlichen und Erwachsenen ermöglichte die Erstellung von 
Perzentilkurven, welche eine Abschätzung des Risikos ermöglichen. II

Um den Ansprüchen einer möglichst frühzeitigen und qualitativ hoch-
wertigen Betreuung von myopen und myopie-gefährdeten Kindern 
gerecht zu werden, wird derzeit an der Abteilung für Augenheilkunde 
der Klinik Hietzing eine Myopieambulanz initiiert. Entsprechend dem 
aktuellen Stand internationaler Forschung wurde eine Strategie zur 
Abklärung, Dokumentation und Behandlung festgelegt. Eine genaue 
Familien-/Anamnese wird erhoben und ein spezifischer ophthalmo-
logischer Status des Kindes dokumentiert. Dazu wird eine Vielzahl an 

„Im Schulalter  
könnte das  
Fortschreiten  
einer Myopie  

noch gebremst  
werden.“
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Untersuchungen durchgeführt, darunter auch eine Augenlängenver-
messung mittels berührungsloser optischer Biometrie.

Eine Behandlung ist indiziert bei einem der folgenden Befunde: bei Zu-
nahme der Myopie um mehr als 0,5dpt/Jahr (gemessen in Zykloplegie), 
bei Diagnose einer Myopie ab -1dpt (in Zykloplegie) abhängig von Fami-
lienanamnese und Alter des Kindes, bei einer Zunahme der Achsenlänge 
um mehr als 0,15 mm innerhalb von sechs Monaten sowie bei einer 
Progredienz der Myopie von mehr als 0,5 dpt/Jahr, wenn vom betreu-
enden Facharzt dokumentiert.

Die Behandlung basiert auf drei wesentlichen Säulen, wobei die ein-
zelnen „Komponenten“ je nach Einwilligung der Familie und Alter des 
Kindes vereinbart werden, idealerweise alle drei gleichzeitig:
• Aufenthalt im Freien >11 Stunden/Woche 

Dieser Empfehlung liegen Vermutungen zugrunde, dass sowohl die 
höhere Lichtintensität im Freien (auch an bewölkten Tagen) als auch 
die „Entspannung“ der Augen den Wachstumsreiz reduzieren.  III

• Anpassung von speziellen ortho-keratologischen  
Kontaktlinsen (OrthoK-Linsen) mit peripherem Defokus 
(ab dem sechsten Lebensjahr)  
Diese werden nur über Nacht während des Schlafs getragen und 
bewirken eine Verformung der Hornhaut. Diese ist so berechnet, 
dass ein unscharfes Bild im peripheren Gesichtsfeld entsteht, 
dessen Schärfenebene vor der Netzhaut liegt (myoper peripherer 
Defokus. Abb.1: Myoper/hyperoper Defokus). Dies scheint einen 
bremsenden Effekt auf das Längenwachstum zu haben.IV  Der 
Netzhaut wird quasi suggeriert, dass sie von der Bildebene schon zu 
„weit weg“ ist und das Auge nicht weiter wachsen soll.

• Gabe von Atropin-Augentropfen (ab dem fünften Lebensjahr) 
Die Therapie mit Atropin ist zwar bereits seit über 100 Jahren 
bekannt, hatte aber früher aufgrund stärkerer Dosierung intolera-
ble Nebenwirkungen. Aufgrund neuerer asiatischer Studien V mit 
hohem Evidenzlevel kommt diese Therapieoption in niedrigerer Do-
sierung wieder zur Anwendung, wenn auch weiterhin als off-label 
use. Anfangs ist eine Therapie mit Atropin 0,05% (unkonserviert) 
vorgesehen, eine Abschwächung/Erhöhung der Dosierung ist mög-
lich. Da in den Studien ein Rebound-Phänomen nach dem Absetzen 
beschrieben ist, ist eine Behandlung über mindestens zwei Jahre 
vorgesehen, vermutlich aber über einen weitaus längeren Zeitraum.

Regelmäßige Kontrolluntersuchungen sollen höchste Sicherheit bieten, 
ein Therapieansprechen dokumentieren und Adaptierungen ermög-
lichen. Wie lange welcher Therapieansatz wirklich durchzuführen ist, 
kann derzeit noch nicht exakt definiert werden. Auch der Hinweis, dass 
das eigene Verhalten einen positiven oder negativen Beitrag zur Myo-
pieprogression bewirken kann, wird eine wichtige Rolle in der Zukunft 
spielen. Weltweit läuft eine große Anzahl an prospektiven Studien und 
es sind laufend neue Erkenntnisse zu erwarten, die wiederum kontinu-
ierlich in unsere Behandlungsstrategie einfließen werden.

I Holden BA, et al. (2016) Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 
through 2050. Ophthalmology. 123:1036-42.
II Tideman JWL, et al (2018). Axial length growth and the risk of developing myopia in European children. Acta 
Ophthalmologica, 96: 301-309.
III  Hou W, et al. (2018) Axial elongation in myopic children ans its association with myopia progression in the 
Correction of Myopia Evaluation Trial (COMET). Eye Contact Lens, 44: 248-259
IV Wildsoet C, et al. (2019) IMI- Interventions for Controlling Myopia Onset and Progression Report. Invest 
Ophthalmol Vis Sci 60:M106-M131
V Chua W et al. (2006) Atropine fort the treatment of childhood myopia. Ophthalmology, 119: 347-354.

Key Facts
• Eine Zunahme der Kurzsichtigkeit ist nicht nur in Asien, 

sondern weltweit zu verzeichnen.

• Neben genetischen Faktoren scheinen bestimmte 
Lebensstile der industrialisierten Welt dafür verant-
wortlich zu sein.

• Im Schulalter könnte das Fortschreiten einer Myopie 
noch gebremst werden.

• Therapieansätze sind konsequente Freizeitaktivitäten 
im Freien, niedrigdosierte Atropin-Augentropfen sowie 
spezielle Kontaktlinsen.
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Die Frage, ob die Neuroinflammation für die Pathogenese der Alzhei-
mer-Demenz essentiell ist und es dagegen therapeutische Strategien 
gibt, wurde in zahlreichen Studien bereits untersucht. Die inflamma-
torische Hypothese der Demenz postuliert, dass eine zentrale Neuro-
inflammation einen dementiellen Prozess hervorrufen kann oder die 
pathologische Kaskade dadurch beschleunigt wird. Die zentrale Neuro- 
inflammation wurde neben der cholinergen und amyloidogenen Hy-
pothese der Demenz in zahlreichen Studien untersucht. Ein Zusam-
menhang zwischen erhöhten Entzündungsparametern, aktivierter Mi-
kroglia, Adhäsionsmolekülen und neuroinflammatorischen Prozessen 
wurde wissenschaftlich gut dokumentiert. Die Evidenz zur inflamma-
torischen Hypothese der Alzheimer-Demenz ist hoch und wird durch 
Beobachtungsstudien unterstrichen. Die Fragen, wie ein proinflamma-
torischer Cocktail freie Radikale fördern kann, wie ein peripherer 
inflammatorischer Prozess zu einer zerebralen Schädigung führt und 
wie die Evidenzlage der als antiinflammatorisch und antiamyloidogen 
bekannten Substanz Curcumin ist, sind von besonderem Interesse. 
 
Periphere inflammatorische Prozesse können auf drei Wegen zu zere-
bralen Schädigungen führen:
1. humoral, wobei Zytokine über durchlässige Regionen der Blut-Hirn-
Schranke eindringen,
2. neural, wobei Zytokinrezeptoren auf afferenten Neuronenbahnen 
das Zytokinsignal in das ZNS weiterleiten, und 
3. zellulär, wobei die aktivierte Mikroglia und Adhäsionsmoleküle im 
ZNS eine anziehende Wirkung auf aktivierte Monozyten und T-Zellen 
ausüben.

Curcumin konnte in präklinischen, altersbezogenen Kultur- und Tier-
modellen nicht nur die oxidativen Schädigungen und die Inflamma-
tion – wie erwartet – reduzieren, sondern darüber hinaus die Amy-
loid-Akkumulation und einen synaptischen Marker-Verlust verringern. 
Auch die Amyloid-Phagozytose und -Clearance wurden erhöht. In-vitro- 
Studien haben dokumentiert, dass Curcumin präventiv gegen durch 
Amyloid-Peptid-Infusionen hervorgerufene synaptische Marker-Verluste 
und kognitive Defizite wirkte und die Amyloid-Beta-Toxizität reduzierte.

Alle bisher in klinischen Studien geprüften nicht-steroidalen Anti-
rheumatika und COX-Hemmer konnten bis auf Indometacin keine 
signifikante Wirkung dokumentieren. Mit Curcumin wurde die Immun- 
reaktion einer Lipopolysaccharid-induzierten entzündlichen ZNS-
Reaktion im Mausmodell unterbunden. Curcumin wirkte dadurch 
neuroprotektiv und schützte vor Langzeitgedächtnisbeeinträchtigung. 
Die Überaktivierung von Mikroglia und die Ausschüttung von Entzün-
dungsmediatoren konnten reduziert werden. In einer placebokontrol-
lierten klinischen Studie aus dem Jahr 2018 von G. Small an 40 nicht-
dementen Probanden mit leichten Gedächtnis-Defiziten oder leichten 
kognitiven Beeinträchtigungen (MCI) wurde in der Curcumingruppe 
(Theracurmin Tm) nach 18 Monaten im Buschke Selective Reminding 

„Die Evidenzlage  
zur antiinflamma- 

torischen Hypothese  
der Demenzentstehung  

ist hoch.“

Priv. Doz. Dr. Michael Rainer

Karl Landsteiner Institut für  
Gedächtnis- und Alzheimerforschung  
Zentrum für geistige Gesundheit,  
Lainzer Straße 20, 1130 Wien

Neuroinflammation und Demenz:  
Wie wirkt Curcumin?
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• Nachdem in den letzten 25 Jahren in der Alzheimer-
forschung die Strategien gegen Beta-Amyloid und 
pathologisches Tau-Protein dominierten und die Versa-
gensquote in klinischen Studien nahezu 100 Prozent war, 
ist die Erforschung von alternativen Hypothesen wie der 
Neuroinflammation und antiinflammatorischer Strategien 
wichtig.

• Die Evidenzlage zur antiinflammatorischen Hypothese der 
Demenzentstehung ist hoch.

• Bisherige antiinflammatorische Therapieversuche mit 
nicht-steroidalen Antirheumatika und COX-Hemmern 
waren erfolglos. 

• Mit Curcumin existiert eine polyvalent wirkende antiin-
flammatorische und antiamyloidogene Substanz, deren 
Resorptionsrate durch einen speziellen Lecithinmantel 
gesteigert wird.

• In einer ersten Pilotstudie konnten ermutigende Resultate 
in speziellen Gedächtnistests und im Amyloid-PET 
dokumentiert werden, die durch größer angelegte, 
internationale multizentrische klinische Studien bestätigt 
werden sollten.

Test eine statistisch grenzwertig signifikante (p=0.05) Verbesserung durch 
Curcumin gegenüber Placebo nachgewiesen. Im PET-Imaging mit einem 
FDDNP-Tracer, der sowohl Amyloid-Plaques als auch Tau-Tangles erfasste, 
konnte nach 18 Monaten ein signifikanter Gruppenunterschied dokumen-
tiert werden. Die Tracerbindung war im Hypothalamus signifikant höher 
(p=0.02) in der Placebogruppe als in der Curcumingruppe. Dies war v.a. auf 
ein verstärktes Amyloid/Tau-Signal in der Placebogruppe zurückzuführen.

Key Facts



Personalisierte osteoinduktive (Romosozumab)  
und antiresorptive (Bisphosphonate/Denosumab) 
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Der Begriff „personalisierte Medizin“ wird vor allem für eine maßge-
schneiderte Pharmakotherapie verwendet, die zusätzlich zum spezi-
ellen Krankheitsbild die individuelle physiologische Konstitution und 
geschlechtsspezifische Wirkeigenschaften von Medikamenten berück-
sichtigt. In komplexen Therapien werden außerdem individuelle mo-
lekularbiologische Konstellationen berücksichtigt, die mit modernen 
Biomarkern ermittelt werden können.

Der Knochenstoffwechsel unterliegt einer physiologischen Rhythmik, 
die in der sogenannten „Remodeling Unit“ abläuft. Diese kleinste 
Knochenstoffwechseleinheit wird durch Osteoklasten/Osteoblasten 
und deren Vorstufen, ruhenden Osteoblasten (lining cells), vermutlich 
auch Osteozyten und einer Vielzahl von Zytokinen definiert. Der Erneu-
erungszyklus läuft innerhalb von circa drei Monaten ab. Einer Phase 
der Aktivierung der Osteoklasten, die aus verschiedensten Gründen 
hormonell, aber auch immunologisch stimuliert werden kann – phy-
siologisch durch das Östrogendefizit in der Menopause etwa – folgt 
konsekutiv über einen intensiven Signalaustauch auf Zytokinebene 
die Induktion der Osteoblastensynthese und Rekrutierung gefolgt von 
einem langsamen Kalzifizierungsprozess des neu gebildeten Knochens. 

Logisch wäre nun Resorptionsprozess und Formationsprozess in einem 
dualen „mode of action“ zu synchronisieren und das Remodeling-Sche-
ma pharmakologisch zu simulieren, Knochenresorption zu hemmen 
und im Anschluss Osteoblasten zu aktivieren. Schon vor Jahrzehnten 
dachte man mittels ADFR-(Activate – Depress – Free – Repeat)-Schema 
die ablaufenden Prozesse in der Remodeling Unit simulieren zu kön-
nen. Allerdings blieb dieser Versuch ohne klinische Relevanz.

Darüber hinaus geht die Stimulation oder Hemmung von Osteoblas-
ten oder Osteoklasten durch die Zytokinkaskade immer Hand in Hand, 
sodass eine Hemmung der osteoklastischen Aktivität immer mit ei-
ner Hemmung der Osteoblasten einhergeht und die Stimulation der  
Osteoblasten mit der Stimulation der Osteoklasten. Aufgrund der 
Biodynamik der Therapeutika ist ein synchron dualer pharmakothe-
rapeutischer Stimulus bisher nur ungenügend gelungen. Bislang hat 
eine spezifische Osteoporosetherapie aus relativ statischen Schemata 
bestanden, die den Remodeling-Prozess nur ungenügend simulieren 
konnten. Mittels Gabe von Antiresorptiva – also Hemmern der über-
schießenden Knochenresorption – konnte man das eigene Potential 
von Knochenaufbaumechanismen indirekt unterstützen, andererseits 

Prim. Univ. Prof. Dr. Heinrich Resch
Karl Landsteiner Institut für Gastroenterologie und Rheumatologie
Krankenhaus Barmherzige Schwestern,  
Stumpergasse 13, 1060 Wien
Rheuma-Zentrum Wien-Oberlaa GmbH,  
Kurbadstraße 14, 1100 Wien

                  „Personalisierte  
                Medizin in der  
              Osteologie sollte  
         in die individuelle  

biologische Konstellation  
des Knochens spezifisch  

eingreifen.“
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mittels Gabe von osteoinduktiven Substanzen (PTH-Analoga) die Akti-
vität der Knochenformation stimulieren, die aktiver als die konsekutive 
Knochenresorption war. Die Kombination von Antiresorptiva und Kno-
chenformativa wird in der Literatur mit wechselnden Resultaten ange-
geben. In eigenen frühen Untersuchungen haben wir versucht, Fluoride 
als damals einzig verfügbare osteotrope Therapeutika synchron im 
Remodeling-Zyklus einzusetzen. Ein Schema mit zeitversetzter Gabe von 
PTH-Analoga und synchron antiresorptiv wirkenden Bisphosphonaten 
ergab eindeutig Hinweise auf eine optimale Ausnützung des therapeu-
tischen Fensters und bessere Effekte der Kombinationstherapie im Ver-
gleich zu Monotherapien.

Romosozumab stellt nun eine neue Therapieoption bei Osteoporose 
mit starker und rasch eintretender anaboler Wirkung auf den Kno-
chenstoffwechsel dar. Ursprünglich ließen sich Erkenntnisse über 
die Wirkweise der Substanz aus dem Verständnis der molekularen 
Veränderungen bei gewissen genetischen Knochenerkrankungen mit 
vermehrter Knochenbildung ableiten. Vornehmlich Erkrankungen, die 
durch Mutationen im SOST-Gen und konsekutiver loss of function ver-
ursacht sind, das für die Sclerostin-Expression verantwortlich zeichnet. 
Mutationen in diesem Bereich wurden schon um 1950 beschrieben. 
Mit dem Verständnis des Schlüssel-Signalweges der Proteinsynthese 
und Osteoblastengenerierung des sogenannten Wnt(„winglesstype 
mouse mammary tumor virus integration site“)-Signalwegs wurde 
Sclerostin, ein negativer Regulator der Knochenneubildung und des-
sen Hemmung, als potenzieller mode of action einer möglichen Osteo-

porosetherapie nachgewiesen. Präklinische Studien bestätigten dieses 
Konzept: Sie zeigten, dass durch Sclerostin-Antikörper die Knochenbil-
dung gesteigert werden kann. Biochemische Analysen klinischer Stu-
dien ergaben einen deutlichen Anstieg biochemischer Marker für die 
Knochenformation, die dann langsam innerhalb eines Jahres abfielen. 
Dies wurde begleitet von einem anfangs besonders stark ausgeprägten 
Abfall der Knochenresorption.

Dieser duale Wirkmechanismus führte zu einem Anstieg der Knochen-
mineraldichte und einer signifikanten Reduktion des Frakturrisikos. 
Klinische vertebrale Frakturen nahmen zwischen 28 und 36 Prozent 
ab, nichtvertebrale Frakturen laut Post-hoc-Analyse um 42 Prozent. 
Anschlusstherapien mit Bisphosphonaten oder Denosumab führten zu 
einer Konsolidierung der Knochendichte. Bei mit Antiresorptiva vorbe-
handelten Patienten zeigt diese Impulstherapie über zwölf Monate mit 
Romosozumab deutliche klinische Mehreffekte. Die Gabe von Romoso-
zumab erfolgt einmal monatlich in Form von zwei Injektionen. Neben-
wirkungen, die zu Vorsicht und genauer Indikationsstellung mahnen, 
zeigen sich im kardiovaskulären Bereich. In den Phase-III-Studien war 
die Anzahl der schwerwiegenden kardiovaskulären Komplikationen 
nicht signifikant, aber numerisch höher als in der Kontrollgruppe. 
Eine zwölfmonatige Impulstherapie mit Romosozumab eingebettet in 
eine antiresorptive Therapie kann möglicherweise durch den dualen 
Wirkmechanismus bei Patienten mit ausgeprägter Stammskelettosteo-
porose und Spontanfrakturen zu einer deutlichen individuellen Verbes-
serung der Knochenqualität und -quantität führen.

Key Facts

• In der personalisierten Medizin werden zusätzlich zum indi-
viduellen Krankheitsbild individuelle molekularbiologische 
Konstellationen berücksichtigt, die mit modernen Biomarkern 
ermittelt werden können.

• Der Knochenstoffwechsel unterliegt einer physiologischen 
Rhythmik, die in der sogenannten Remodeling Unit abläuft. 

• Anzustreben ist, Knochenresorptionsprozess und Formations-
prozess in einem dualen „mode of action“ zu synchronisieren 
und das Remodeling-Schema pharmakologisch zu simulieren.

• Eine Impulstherapie mit Romosozumab eingebettet in eine 
antiresorptive Therapie kann möglicherweise durch den 
dualen Wirkmechanismus zu einer deutlichen individuellen 
Verbesserung der Knochenqualität und -quantität führen.



Biologikatherapie bei schwerem  
Asthma bronchiale – für alle geeignet?

Prim. Univ. Prof. Dr. Wolfgang Pohl
Karl Landsteiner Institut für klinische und experimentelle Pneumologie
Klinik Hietzing, Wolkersbergenstraße 1, 1130 Wien

Innovative Therapien

16

Zur Entstehung von Asthma bronchiale tragen eine Reihe genetischer 
und immunologischer Faktoren sowie Umwelteinflüsse bei. Ihre In-
teraktion führt zu verschiedenen klinischen und molekularen Ereig-
nissen (Phänotypen) der Erkrankung, die auf diversen ursächlichen 
Krankheitspfaden (Endotypen) basieren. Ein diagnostischer Work Up, 
der den spezifischen Pathomechanismus identifiziert, ist unbedingt er-
forderlich, um eine zielgenaue Therapie festzulegen. Das bessere Ver-
ständnis der Phänotypen und der Pathophysiologie der asthmatischen 
Entzündung hat dazu geführt, dass die Erfassung von Biomarkern eine 
besondere Stellung einnimmt, die bei der Auswahl einer personalisier-
ten Biologikatherapie äußerst hilfreich ist.

Das Alter bei Krankheitsbeginn, die Lungenfunktion und die Atopie sind 
also die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale, die für eine Beschrei-
bung der Bandbreite der Erkrankung auszureichen scheinen. Prinzipiell 
unterscheiden wir
• early-onset allergisches mildes Asthma,
• early-onset allergisches Asthma mit moderatem bis  

schwerem Remodeling,
• late-onset nicht-allergisches eosinophiles Asthma und
• late-onset nicht-allergisches nicht-eosinophiles Asthma.

Bevor eine Behandlung mit Biologika erwogen wird, müssen zunächst 
alle Komorbiditäten behandelt werden, um ein schwer zu kontrol-
lierendes Asthma auszuschließen. Ebenso muss der Patient unter 
einer hochdosierten ICS-Therapie plus LABA plus LAMA weiterhin 
symptomatisch sein beziehungsweise ist der Patient durch immer 
wiederkehrende Exazerbationen charakterisiert. Die Patienten erhal-

ten regelmäßig systemisches Kortison und sind in ihrer Lebensqualität  
massiv eingeschränkt.

Es stehen uns prinzipiell fünf Antikörper-Substanzen zur Verfügung, die 
entsprechend der Ergebnisse der Phänotypisierung etabliert werden.

Omalizumab ist der erste für die Asthmatherapie eingeführte Antikör-
per und kann bei Patienten mit schwerem allergischem Asthma zu ei-
ner deutlichen Verbesserung der Lungenfunktion, der Exazerbationen 
und der Symptomlast führen. Die Reduktion von OCS und ICS konnte in 
einer Reihe von Untersuchungen dokumentiert werden.

Für die Anti-IL-5-Therapie sind drei Antikörper verfügbar: Mepo-
lizumab, Reslizumab und Benralizumab. Mit allen drei Substanzen ha-
ben wir real-life-Untersuchungen durchgeführt, wobei ein exzellentes 
Therapieansprechen beobachtet werden konnte. Voraussetzung ist 
eine genaue Selektionierung der Patienten entsprechend ihrer Be-
fundkonstellationen. Es zeigt sich eine signifikante Verbesserung der 
Asthmakontrolle einhergehend mit einer Verbesserung der Lungen-
funktion; die OCS-Therapie konnte bei der Mehrheit der Patienten 

„Die Phänotypisierung  
von Patienten mit  

schwerem Asthma stellt 
die Grundlage für 
den personalisierten 
Einsatz zielgerichteter 
Biologika dar.“



Der einzige 
IL-5-Rezeptor-Antikörper 
mit fast vollständiger 
Depletion der 
Eosinophilen im Blut 
innerhalb von
24 Stunden1,6

 

Fasenra® ist angezeigt als Add-on-Erhaltungstherapie bei erwachsenen Patienten 
mit schwerem eosinophilem Asthma, das trotz hochdosierter inhalativer 
Kortikosteroide plus lang wirksamer Beta-Agonisten unzureichend kontrolliert ist.1
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Erkenntnisse über die Sicherheit. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung zu melden. Hinweise 
zur Meldung von Nebenwirkungen, siehe Abschnitt 4.8 der Fachinfomation. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS: Fasenra 30 mg Injektionslösung in einer 
Fertigspritze. Fasenra 30 mg Injektionslösung in einem Fertigpen. Pharmakotherapeutische Gruppe: Mittel bei obstruktiven Atemwegserkrankungen, 
andere Mittel bei obstruktiven Atemwegserkrankungen zur systemischen Anwendung, ATC Code: R03DX10. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE 
ZUSAMMENSETZUNG: Fertigspritze: Jede Fertigspritze enthält 30 mg Benralizumab* in 1 ml. Fertigpen: Jeder Fertigpen enthält 30 mg Benralizumab* in 
1 ml. *Benralizumab ist ein humanisierter monoklonaler Antikörper, der mittels rekombinanter DNA Technologie in Ovarialzellen des chinesischen 
Hamsters hergestellt wird. Sonstige Bestandteile: Histidin, Histidinhydrochlorid Monohydrat, Trehalose Dihydrat (Ph.Eur.), Polysorbat 20, Wasser für 
Injektionszwecke. ANWENDUNGSGEBIETE: Fasenra ist angezeigt als Add on Erhaltungstherapie bei erwachsenen Patienten mit schwerem eosinophilem 
Asthma, das trotz hochdosierter inhalativer Kortikosteroide plus lang wirksamer Beta Agonisten unzureichend kontrolliert ist (siehe Abschnitt 5.1 der 
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VERBESSERTE SYMPTOMKONTROLLE BEREITS NACH DER ERSTEN DOSIS1–5

KRAFTVOLL
EXAZERBATIONEN VERHINDERN1

(Benralizumab)Subkutane
Injektion 30 mg

Referenzen (mod. nach): 1. Fachinformation Symbicort® Turbohaler® 80/4,5µg, 160/4,5 µg, 320/9µg. Stand Juli 2019. 2. Seberová E and 
Andersson A. Respir Med 2000; 94(6): 607– 611. 3. Ventolin Evohaler® 100. Summary of Product Characteristics UK, Stand Juli 2015.

EINFACH Symbicort, die antientzündliche  Bedarfs- und Erhaltungstherapie in Einem   
SCHNELL Wirkt so schnell wie ein  
kurzwirksamer Bronchodilatator  
 
WIRKSAM Jeder Hub schützt

ANTIENTZÜNDLICH 
UND VARIABEL

 MIT SYMBICORT

FACHKURZINFORMATION. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS. Symbicort Turbohaler 160 Mikrogramm / 4,5 Mikrogramm pro Dosis Pulver zu Inhalation. Symbicort mite 
Turbohaler 80 Mikrogramm/4,5 Mikrogramm pro Dosis Pulver zur Inhalation. Symbicort forte Turbohaler 320 Mikrogramm/9 Mikrogramm pro Dosis Pulver zur Inhalation. 
Pharmakotherapeutische Gruppe: Sympathomimetika und andere Mittel bei obstruktiven Atemwegserkrankungen. ATC-Code: R03AK07. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE 
ZUSAMMENSETZUNG. Symbicort Turbohaler 160 Mikrogramm / 4,5 Mikrogramm enthält pro freigesetzter Dosis (jene Dosis, die durch das Mundstück austritt) 160 Mikrogramm 
Budesonid/Inhalation und 4,5 Mikrogramm Formoterolfumarat-Dihydrat/Inhalation. Jede bemessene Dosis enthält: Budesonid 200 Mikrogramm/Inhalation und 
Formoterolfumarat-Dihydrat 6 Mikrogramm/Inhalation. Symbicort mite Turbohaler 80 Mikrogramm/4,5 Mikrogramm enthält pro freigesetzter Dosis (jene Dosis, die durch das 
Mundstück austritt) 80 Mikrogramm Budesonid/Inhalation und 4,5 Mikrogramm Formoterolfumarat-Dihydrat/Inhalation. Jede bemessene Dosis enthält: Budesonid 100 
Mikrogramm/Inhalation und Formoterolfumarat-Dihydrat 6 Mikrogramm/Inhalation. Symbicort forte Turbohaler 320 Mikrogramm/9 Mikrogramm enthält pro freigesetzter 
Dosis (jene Dosis, die durch das Mundstück austritt) 320 Mikrogramm Budesonid/Inhalation und 9 Mikrogramm Formoterolfumarat-Dihydrat/Inhalation. Jede bemessene Dosis 
enthält: Budesonid 400 Mikrogramm/Inhalation und Formoterolfumarat-Dihydrat 12 Mikrogramm/Inhalation. Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat (welches 
Milchproteine enthält). ANWENDUNGSGEBIETE. Symbicort Turbohaler 160 Mikrogramm / 4,5 Mikrogramm: Asthma: Symbicort Turbohaler ist zur regelmäßigen 
Asthma-Behandlung bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren indiziert, wenn die Anwendung einer Kombination (inhalatives Corticosteroid und langwirksamer β
2-Adrenozeptor-Agonist) zweckmäßig ist: Bei Patienten, die mit inhalativen Corticosteroiden und „bei Bedarf“ zu inhalierenden kurzwirksamen β2-Adrenozeptor-Agonisten 
nicht ausreichend eingestellt sind, oder bei Patienten, die sowohl mit inhalativen Corticosteroiden, als auch langwirksamen β2-Adrenozeptor-Agonisten adäquat eingestellt 
sind. Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD): Symbicort Turbohaler ist bei Erwachsenen ab 18 Jahren zur symptomatischen Behandlung von Patienten mit COPD mit 
einem forcierten exspiratorischen Einsekundenvolumen (FEV1)-Wert <70% vom Normwert (nach Bronchodilatation) und Exazerbationen in der Anamnese trotz regelmäßiger 
Therapie mit Bronchodilatatoren indiziert (siehe auch Abschnitt 4.4 der Fachinformation). Symbicort mite Turbohaler 80 Mikrogramm / 4,5 Mikrogramm: Symbicort mite 
Turbohaler ist bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 6 Jahren indiziert. Symbicort ist zur regelmäßigen Behandlung bei Asthma angezeigt, wenn die Anwendung einer 
Kombination (inhalatives Corticosteroid und langwirksamer β2-Adrenozeptor-Agonist) zweckmäßig ist: Bei Patienten, die mit inhalativen Corticosteroiden und „bei Bedarf“ zu 
inhalierenden kurzwirksamen β2-Adrenozeptor-Agonisten nicht ausreichend eingestellt sind, oder bei Patienten, die sowohl mit inhalativen Corticosteroiden als auch 
langwirksamen β2-Adrenozeptor-Agonisten adäquat eingestellt sind. Bemerkung: Symbicort mite (80 Mikrogramm/4,5 Mikrogramm/Inhalation) ist nicht für Patienten mit 
schwerem Asthma geeignet. Symbicort forte Turbohaler 320 Mikrogramm/9 Mikrogramm: Asthma: Symbicort forte Turbohaler ist zur regelmäßigen Asthma-Behandlung bei 
Erwachsenen und Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren indiziert, wenn die Anwendung einer Kombination (inhalatives Corticosteroid und langwirksamer β
2-Adrenozeptor-Agonist) zweckmäßig ist: Bei Patienten, die mit inhalativen Corticosteroiden und „bei Bedarf“ zu inhalierenden kurzwirksamen β2-Adrenozeptor-Agonisten 
nicht ausreichend eingestellt sind, oder bei Patienten, die sowohl mit inhalativen Corticosteroiden als auch langwirksamen β2-Adrenozeptor-Agonisten adäquat eingestellt sind. 
Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD): Symbicort forte Turbohaler ist bei Erwachsenen ab 18 Jahren zur symptomatischen Behandlung von Patienten mit COPD mit 
einem forcierten exspiratorischen Einsekundenvolumen (FEV1)-Wert <70% vom Normwert (nach Bronchodilatation) und Exazerbationen in der Anamnese trotz regelmäßiger 

der Fachinformation genannten sonstigen Bestandteil (Lactose, die geringe Mengen von Milchprotein enthält). INHABER DER ZULASSUNG. AstraZeneca Österreich GmbH, A-1030 
 02/2018. Informationen zu den 

Abschnitten „Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen“ für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen, 
(z.B. Austria Codex) zu entnehmen.

AstraZeneca – Ihr Partner in Asthma 
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auf ein Minimum reduziert beziehungsweise beendet werden. Eine 
rasche und signifikante Reduktion der eosinophilen Granulozyten 
im peripheren Blutbild ist bei allen Anti-IL-5-Therapeutika eine  
obligate Folge.

Dupilumab ist der neueste Antikörper in der Asthmatherapie und in-
hibiert den Signalweg von IL-4 und IL-13. Diese Therapieform wurde 
initial in der Dermatologie eingesetzt, wo eine rasche und anhaltende 
Verbesserung von atopischen Hautveränderungen nachgewiesen 
werden konnte. Inwieweit das Medikament in Österreich bei schwe-
rem Asthma routinemäßig eingesetzt werden kann, ist noch nicht 
festgelegt. Bei unseren Untersuchungen konnten wir darstellen, dass 
der beste Biomarker für ein Ansprechen auf Dupilumab der FeNO-
Wert ist.

Eine erfolgreiche Therapie des schweren Asthma bronchiale ist von 
einer genauen Stratifizierung der Phänotypen abhängig, sodass die 
personalisierte Therapie optimal eingesetzt werden kann.

Publikationen zum Vortrag:
• K. Marth, A. Renner, K. Patocka, W. Pohl. Patients with severe 

eosinophilic asthma benefit from the treatment with anti-IL-5 
Reslizumab – a real life study from Austria. (ERS 2018, Paris)

• A. Renner, K. Marth, L. Schäffl-Doweik, W. Pohl. Reslizumab in an 
invasively ventilated patient with acute respiratory failure.  
(J Allergy Clin Immunol Pract 2019 Nov-Dec)

• A. Renner, K. Marth, K. Patocka, W. Pohl. COVID-19 in a severe 
eosinophilic asthmatic receiving Benralizumab – a case study.  
(J Asthma. 2020 Jun 18)

• A. Renner, K. Marth, K. Patocka, W. Pohl. Benralizumab rapidly 
improves asthma control in Austrian real-life severe eosinophilic 
asthmatics. (Allergy. 2020 Jun 11)

• A. Renner, K. Marth, K. Patocka, M. Idzko, W. Pohl. COVID-19 
in two severe asthmatics receiving Benralizumab: busting the 
eosinophilia myth. (ERJ open research. 2020)

• W. Pohl, A. Renner, K. Patocka, K. Marth. Effectiveness of Mepo-
lizumab Therapy in Patients with Severe Eosinophilic Asthma: Austrian 
real-life data. (Pulmonary Pharmacology & Therapeutics. 2020 Sep 13)

Key Facts
• Die sorgfältige Analyse von Klinik, Lungenfunktion und 

Biomarker sind das Fundament einer fundierten Therapie 
des schweren Asthma bronchiale.

• Die Behandlung des schweren Asthma bronchiale erfordert 
eine genaue Diagnose der unterschiedlichen Phänotypen.

• Anhand von Biomarkern können wir verschiedene Therapie-
ansätze etablieren.

• Regelmäßige Kontrollen sind unbedingt erforderlich, um den 
Therapieerfolg zu dokumentieren.

• Bei manchen Patienten ist ein Wechsel auf andere  
Substanzen bei fehlendem Therapieerfolg angezeigt.

• Die von uns in den letzten Jahren durchgeführten  
real-life-studies haben die Ergebnisse von randomisierten 
Untersuchungen bestätigt und erweitert. So ist es uns  
auch gelungen, erstmals neue Ergebnisse zu publizieren,  
die in randomisierten Untersuchungen nicht gezeigt  
werden konnten.

Innovative Therapien
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Eosinophile werden auf ein 
normales Niveau (50 Zellen/µl*) gesenkt, 

ohne Notwendigkeit einer vollständigen Depletion 2-7

86% Exazerbations-Reduktion 
unter „Real Life“-Bedingungen** 1

88% OCS-Dosis-Reduktion bei 
Langzeit-Anwendung (2,5 Jahre) 2 PM
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Nucala ist als Zusatzbehandlung bei schwerem refraktärem eosinophilem Asthma bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 6 Jahren zugelassen.8 

Für eine vollständige Auflistung der Kontraindikationen, Warnhinweise und Nebenwirkungen siehe die Fachinformation. 

* Geometrischer Mittelwert aus der COSMOS-Studie 
** im Vergleich zum Ausgangswert – definiert als Notwendigkeit für eine Konsultation einer Notfall-Einrichtung, eine Hospitalisierung und/oder eine Erhöhung der OCS-Dosis

1. Taillé C, Chanez P, Devouassoux G et al. Eur Respir J 2020; in press (https://doi.org/10.1183/13993003.02345-2019). 2. Khurana S et al. Long-term safety and clinical benefit 
of mepolizumab in patients with the most severe eosinophilic asthma: the COSMEX study. Clin Ther 2019; 41:2041–2056. 3. Hartl S et al. Blood eosinophil count in the general 
population: typical values and potential confounders. Eur Respir J 2020; pii: 1901874. doi: 10.1183/13993003.01874-2019 [Epub ahead of print]. 4. Denlinger LC et al. Inflammatory 
and comorbid features of patients with severe asthma and frequent exacerbations. Am J Respir Crit Care Med 2017; 195:302-313. 5. Felarca AB, Lowell FC. The total eosinophil count 
in a nonatopic population. J Allergy 1967; 40:16-20. 6. Lugogo N et al. Long-term efficacy and safety of mepolizumab in patients with severe eosinophilic asthma: a multi-center, 
open-label, Phase IIIb study. Clin Ther 2016; 38:2058-2070. 7. GlaxoSmithKline data on file. FRANCE ATU CSR. REF-64557. 8. Nucala Fachinformation, Stand 08/2020
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Das ist ein echter Patient mit schwerem 
eosinophilem Asthma.
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Weltpremiere: Perkutaner Verschluss von  
insuffizienten Venen mittels Ultraschall (HIFU)

Innovative Therapien
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Die venöse Insuffizienz ist eine weit verbreitete Erkrankung. Das Institut 
für funktionelle Phlebochirurgie widmet sich schwerpunktmäßig der 
venösen Hämodynamik beziehungsweise Fluidmechanik im mensch-
lichen Körper. Es untersucht Venenleiden nicht nur bei kosmetischen 
Indikationen, sondern setzt sich vor allem mit der schwersten Form 
der chronisch venösen Insuffizienz, dem Ulcus cruris, wissenschaftlich 
auseinander. Im Vordergrund der Forschung stehen die funktionelle 
Abklärung und die kausale Therapie des chronischen Ulkus. Meist ver-
ursacht eine insuffiziente Verbindungsvene („Perforante“) zum tiefen 
Venensystem, dass der Blutdruck in den oberflächlichen Venen nicht 
adäquat reduziert werden kann und sogar ansteigt: Die betroffenen 
Venen weiten sich aus und werden als „Varizen“ wahrgenommen. 
Erreicht dieser erhöhte Druck die Mikrozirkulation der Haut („lokal  
venöse Hypertension“), kann das lokal über Rötung, Hyperkeratose, 
Hyperpigmentierung, Pruritus, Atrophie-blanche-Läsionen wegberei-
tend für ein Ulcus cruris sein.

Ist mittels Duplexsonographie der abnorme Zustrom in die Krampf-
adern gefunden beziehungsweise die Nährvene für ein Ulcus identi-
fiziert („Sourcing“), besteht die kausale Therapie im Verschluss dieser 
Quelle. Die maximal-invasive Varizenoperation nach Babcock wurde 
durch minimal-invasive Techniken abgelöst: Invaginationsstripping, 
minichirurgische Seitenastexhairese, endoluminal thermische Ver-
fahren wie LASER, Radiowelle, Wasserdampf und Mikrowelle. Die 
ultraschallgezielte Schaumsklerotherapie führte zu einer Renaissance 
der Verödungsbehandlung; der Venenverschluss mittels Acryl-Kleber 
komplettiert die bisherigen Therapieoptionen. All diese Verfahren 
bedürfen zumindest einer Punktion beziehungsweise des Einbringens 
eines Katheters.

2018 ist es am Institut für funktionelle Phlebochirurgie weltweit zum 
ersten Mal gelungen, eine insuffiziente Vene mittels high-intensity fo-
cused ultrasound (HIFU) perkutan zu verschließen. Diese nicht-invasive 
Behandlung mit dem SONOVEIN®-System, also ohne Skalpell, Kathe-
ter oder Nadel – und somit auch ohne Risiko einer Infektion und ohne 
OP-Freigabe möglich –, ist eine neue Dimension der minimal-invasiven 
Techniken. 
 
Der Behandlungskopf dieses Systems (Visualization and Treatment 
Unit, „VTU“) ist an einem computergesteuerten Roboterarm fixiert. 
Hier werden hochenergetische Schallwellen gebündelt und gepulst 
abgegeben. Im etwa reiskorngroßen Fokus wird das Gewebe bis 85°C 
erwärmt. Dies führt zu einer irreversiblen Proteindenaturierung und 
somit zum Verschluss der Vene. Die umgebenden Strukturen, vor allem 
die Haut, die von vornherein relativ viele Schallwellen absorbiert, wer-
den dabei geschont.

HIFU ist bereits eine anerkannte Behandlungsmethode des Prostata-
karzinoms, Uterusmyoms oder Fibroadenomen der Brust, im Bereich 
der Phlebologie aber vollkommen neu. Der Effekt auf die Venenwand 
wurde bereits zuvor im Tierversuch nachgewiesen und erprobt. Ein im 
Behandlungskopf integrierter Schallkopf zur Bildgebung ermöglicht die 
exakte Therapieplanung, die Platzierung und kontinuierliche Kontrolle 
der Behandlung in „real-time“ am Monitor. 

OA Dr. Alfred Obermayer
Karl Landsteiner Institut für funktionelle Phlebochirurgie
Himmelreichstraße 15, 3390 Melk

„Eine Vision wird 
 wahr: präzise,  
ohne Anästhesie,  
kein Infektions- 
risiko.“
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In der weltweit ersten Machbarkeitsstudie überprüfte das Institut für 
funktionelle Phlebochirurgie, ob HIFU generell zur Behandlung von in-
suffizienten Venen geeignet ist. Es wurden insuffiziente Venen vollkom-
men extrakorporal mithilfe von Schallwellen erfolgreich verschlossen. 
Die Behandlung konnte ohne Narkose durchgeführt werden; sie war 
bei allen Studienpatienten machbar, komplikationsarm und wurde 
gut toleriert. Die vorläufigen Ergebnisse legen nahe, dass HIFU eine 
alternative Behandlungsoption für insuffiziente Venen ist. Gerade bei 
Rezidiven oder anatomisch unübersichtlichen Situationen ist diese  
Methode sehr vielversprechend. 

Aktuell arbeitet das Institut an der Optimierung und Standardisierung 
des Behandlungsprotokolls. Bei 33 der ersten 50 (66) Patienten wurde 
die Behandlung erst nach Schmerzausschaltung mittels ultraschallge-
zielter Tumeszenzanästhesie toleriert. Die letzten 20 Patienten der neu 
aufgelegten „SONOVEIN 2“-Studie konnten durch Modifikation der 
Energieapplikation ohne jegliche Anästhesie, Sedierung oder Analgesie 
behandelt werden. 

Sämtliche Behandlungen wurden nach Einholen eines Votums der 
Österreichischen Ethikkommission durchgeführt. Die Publikation 
der Erkenntnisse sowie weitere Studien zur Optimierung der Venen- 
behandlung mittels HIFU sind in Planung. 

Key Facts
• Weltweit ist erstmalig ein komplett extrakorporaler 

Verschluss von insuffizienten Venen gelungen.

• Der hochenergetisch präzis fokussierte Ultraschall 
(High-intensity focused ultrasound – HIFU) funktio-
niert ähnlich einer Lupe, die Sonnenlicht bündelt und 
im Brennpunkt Hitze erzeugt.

• Der präzise Verschluss von Venen mittels HIFU ist sehr 
vielsprechend: keine OP-Freigabe, kein steriles Um-
feld, keine Infektionsgefahr, keine Analgosedierung, 
ambulant und rasch durchzuführen.

• HIFU wird seit circa 25 Jahren erfolgreich für Prostata-
karzinome, Myome, Fibroadenome der Brust, kalte 
und heiße SD-Knoten etc. eingesetzt.

• Der diagnostische Ultraschall hat sich seit etwa  
60 Jahren rasant entwickelt. Im Gegensatz zum 
Röntgen werden selbst sensible Gewebe wie bei 
Ungeborenen nicht beschädigt; die Untersuchung 
verläuft vollkommen schmerzfrei.

Sonovein®-Device



Computertomographisch-gesteuerte  
interventionelle Schmerztherapie
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Ziemlich genau vor vierzig Jahren hat sich Prim. Dr. Berthold Kepplinger  
als angehender Neurologe mit der Diagnostik und Behandlung akuter und 
vor allem chronischer Schmerzzustände zu befassen begonnen. Seine Vor-
liebe galt von Anbeginn den minimal-invasiven schmerztherapeutischen 
Methoden. Mit der Bestellung von Herrn Dr. Berthold Kepplinger zum 
Vorstand der Neurologischen Abteilung am Landeskrankenhaus Mauer-
Amstetten im Jahr 1985, der die Einrichtung für die Bildgebung unterstellt 
ist, konnte vor allem auch durch die Anschaffung eines CT-Gerätes 1988 
das minimal-invasive schmerztherapeutische Repertoire erweitert werden. 
Eine Reihe von Ärzten aus unterschiedlichen Fachgruppen suchte Prim. Dr. 
Kepplinger ab dieser Zeit auf, um die am Landesklinikum Mauer erstmalig 
in Österreich etablierten Methoden zu erlernen. Prim. Dr. Kepplinger hat 
sich entschlossen, aus der Fülle an Methoden, die es heute zur Schmerz-
therapie gibt, jene herauszugreifen, die er selbst an seiner Abteilung prak-
tizierte beziehungsweise noch praktizieren würde und von denen er über-
zeugt war, dass sie mit in das schmerztherapeutische Armamentarium einer 
multidisziplinär organisierten Schmerzklinik gehören.

Voraussetzung für die einigermaßen sichere und erfolgreiche Durchfüh-
rung von Nervenblockaden und Neurolysen waren gute Kenntnisse der 
Anatomie und eine entsprechende Erfahrung im Umgang mit diesen 
Techniken. Trotzdem kam es bei diesen Eingriffen in früheren Zeiten 
immer wieder zu ernsthaften bis deletären Komplikationen. Die Ent-
wicklung schmerzstillender, antiinflammatorischer, nichtstereoidaler 
Antirheumatika, der Einsatz von Antiepileptika bei neuropathischen 
Schmerzen und die erneute Akzeptanz der Morphine sowie Morphin-

analoga im Kampf gegen starke akute oder chronische Schmerzen, vor 
allem die orale Applikation retardierter Morphine, haben den Einsatz 
riskanter, zumeist nur zur Behandlung unerträglicher Tumorschmerzen 
eingesetzter Blockade- und Denervierungsverfahren zumindest für  
einen gewissen Zeitraum in den Hintergrund gedrängt.

Die Behandlung radikulärer Schmerzen bei frisch aufgetretenen oder 
bereits älteren Bandscheibenvorfällen, bei Foramenstenosen oder bei 
entzündlichen Affektionen der Nervenwurzel im Rahmen einer Herpes-
Varicella-Infektion durch Wurzelblockaden wurde in der Vor-CT-Ära 
wegen des hohen iatrogenen Komplikationsrisikos kaum durchgeführt. 
An der Schmerzklinik in Mauer werden zervikale Wurzelblockaden und 
periradikuläre Kortikosteroidinstillationen seit 1989 ausschließlich 
unter CT-Kontrolle ausgeführt. Bei akutem Herpes-zoster-Befall oder 
bei persistierenden Zosterneuralgien wurden überwiegend thorakale 
Wurzelblockaden durchgeführt. In der Regel handelt es sich um peri-
radikuläre Instillationen von Volon A 10 bis 40 mg, verdünnt mit 2 bis 
5 ml physiologischer Kochsalzlösung. Wesentlich seltener wird dieser 
Eingriff bei thorakalen Bandscheibenläsionen durchgeführt, da diese 
viel seltener eine reine radikuläre Schmerzsymptomatik verursachen. 
Die thorakale Wurzelblockade wird ebenso wie die zervikale Blockade 

„Bei zervikalen und  
thorakalen Wurzel- 
blockaden ist die  
CT-kontrollierte  

Technik die  
risikoärmere  
Methode.“

Univ. Prof. Dr. DI Halina Baran
in Zusammenarbeit mit OA Dr. Pavol Kalina
Karl Landsteiner Institut für Neurochemie, Neuropharmakologie,  
Neurorehabilitation und Schmerztherapie  
Landesklinikum Mostviertel Amstetten-Mauer,  
Hausmeninger Straße 221, 3362 Mauer/Amstetten 
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Key Facts

• An der Schmerzklinik in Mauer werden zervikale 
Wurzelblockaden und periradikuläre Kortikosteroid- 
instillationen seit 1989 ausschließlich unter CT-Kon-
trolle ausgeführt; auch die thorakale Wurzelblockade 
erfolgt ausschließlich CT-assistiert.

• Die CT-Kontrolle nach durchgeführter Blockade gibt 
dem Schmerztherapeuten einen verlässlichen Hinweis, 
ob das Lokalanästhetikum und Depotkortikoid auch 
tatsächlich im Epiduralraum liegen.

• Das Ergebnis der CT- beziehungsweise Bildwandler-
assistierten Eingriffe ist kalkulierbarer.

Abb. 1: Thorakale CT-assistierte Wurzelblockade. Die Kanülenspitze 
liegt im Bereich des Neuroforamens (linkes Bild). Kontrastmittel ist 
im Neuroforamen und im gesamten Epiduralraum sowie subpleural 
verteilt (rechtes Bild).

Abb. 1: Thorakale CT-assistierte Wurzelblockade. Die Kanülenspitze liegt im Bereich des 
Neuroforamens (linkes Bild). Kontrastmittel ist im Neuroforamen und im gesamten 
Epiduralraum sowie subpleural verteilt (rechtes Bild) 
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• An der Schmerzklinik in Mauer werden zervikale Wurzelblockaden und 
periradikuläre Kortikosteroidinstillationen seit 1989 ausschließlich unter CT-
Kontrolle ausgeführt; auch die thorakale Wurzelblockade erfolgt ausschließlich 
CT-assistiert. 

• Die CT-Kontrolle nach durchgeführter Blockade gibt dem Schmerztherapeuten 
einen verlässlichen Hinweis, ob das Lokalanästhetikum und Depotkortikoid 
auch tatsächlich im Epiduralraum liegen. 

• Das Ergebnis der CT- beziehungsweise Bildwandler-assistierten Eingriffe ist 
kalkulierbarer. 

ausschließlich CT-assistiert durchgeführt, wobei die Patientenpositio-
nierung auf der CT-Couch in Bauch- oder Seitenlage erfolgt. Auch im 
Lumbosakralbereich ist die Treffsicherheit der CT-Methode, verglichen 
mit rein anatomisch orientierten, nicht-bildgebend kontrollierten Wur-
zelblockadetechniken, eindeutig höher und derart ausgeführte Blocka-
den garantieren ein besseres Therapieresultat. Die CT-Kontrolle nach 
durchgeführter Blockade (nur ein Scan erforderlich) gibt dem Schmerz-
therapeuten einen verlässlichen Hinweis, ob das Lokalanästhetikum 
und Depotkortikoid auch tatsächlich im Epiduralraum liegen.

Mit der Möglichkeit, die anatomischen Gegebenheiten mittels CT, MRT 
oder Ultraschall abzubilden, vor allem aber mit der zunehmenden 
Verfügbarkeit von CT-Geräten und der Entwicklung von Strahlendosis-
sparenderen Fluoroskopiegeräten (C-Bogendurchleuchtungsgeräte mit 
Digitaltechnik), wuchs generell das Bedürfnis, die „alten Blockadetech-
niken“ durch die moderne Bildgebung zu optimieren, um sie alternativ 
oder adjuvant schmerzgeplagten Menschen mit mehr Sicherheit anbie-
ten zu können.

CT-unterstützte Blockaden wurden von Kollegen teilweise als 
„unnötiger technischer Overkill“ bezeichnet und einige, die noch 
die althergebrachte Methode der Nervenwurzelblockaden durch-
führten, fühlten sich durch diese Aktivitäten beeinträchtigt und 
argumentierten mit „unnötigen Kosten und keiner Evidenz für eine 
Verbesserung der Methode“. Zu keiner Zeit wurde jedoch von uns 

die Meinung vertreten, dass in jedem Fall lumbale Wurzelblocka-
den, Sympathikusausschaltungen oder Facetteninfiltrationen nur 
CT-assistiert durchgeführt werden sollten beziehungsweise dürf-
ten. Allerdings kann ein in heiklen Wurzelblockaden noch unge-
übter Arzt diese Eingriffe wesentlich einfacher mittels CT-Assistenz 
erlernen beziehungsweise ausführen.

Aus vielen Beobachtungen wissen wir auch, dass das Ergebnis der CT- 
beziehungsweise Bildwandler-assistierten Eingriffe kalkulierbarer ist, 
vor allem, wenn damit auch die Verteilung des instillierten Kontrastmit-
tels vor der Infiltration des Lokalanästhetikums etc. geprüft wird.

Bei zervikalen und thorakalen Wurzelblockaden haben wir aus  
Sicherheitsgründen stets die CT-kontrollierte Technik als risikoärmere 
Methode erachtet. Eine Wurzelblockade, bei der das therapeutische 
Ergebnis zu diagnostischen Aussagen über die Schmerzätiologie 
(radikuläres versus psychogenes/somatoformes Schmerzbild) he-
rangezogen wird (zum Beispiel diagnostische Blockade), sollte nach 
unseren Erfahrungen CT- oder zumindest Bildwandler-kontrolliert 
ausgeführt werden und muss immer eine Beurteilung der Kontrast-
mittelverteilung beinhalten.
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COPD zählt weltweit zu den bedeutendsten Erkrankungen in Bezug auf 
Morbidität und Mortalität. Sie ist verursacht durch eine meist langjäh-
rige Exposition gegenüber inhalativen Noxen, allen voran Zigaretten-
rauchen, die zu einer lokalen Inflammation der Atemwege (chronische 
Bronchitis) mit progredienter Atemwegsobstruktion und einer Destruk-
tion des Lungenparenchyms (Lungenemphysem) führen kann. Die 
Folge ist eine fortschreitende Verschlechterung der Atemfunktion und 
körperlichen Leistungsfähigkeit, eine Abnahme der Lebensqualität, 
und ein erhöhtes Hospitalisierungsrisiko etwa durch Exazerbationen. 
Die Behandlung der COPD zielt darauf ab, die Lungenfunktion so weit 
wie möglich zu erhalten, Symptome zu lindern, Lebensqualität und 
Leistungsfähigkeit zu verbessern und Exazerbationen zu vermeiden. Al-
lerdings bleiben trotz pharmakologischer Therapien und rehabilitativer 
Maßnahmen bei einem Großteil der Patienten die Symptomkontrolle 
und die Reduktion der durch Exazerbationen bedingten Hospitalisie-
rungen unzureichend. Für Patienten mit COPD, die trotz maximaler 
konservativer Therapie nicht ausreichend behandelt sind, stellen 
moderne endoskopische Therapieverfahren eine potentielle Behand-
lungsergänzung dar.

Zum einen gibt es die bronchoskopische Behandlung des Lungen-
emphysems. Ziel dieser Verfahren ist es, die Überblähung durch eine 
Lungenvolumenreduktion (LVR) zu verringern und damit Dyspnoe und 
Leistungsfähigkeit der Betroffenen zu verbessern. Mittels moderner 
bildgebender Verfahren werden zunächst Zielzonen mit ausgeprägter 
Emphysemdestruktion in der Lunge identifiziert und quantifiziert, da 
diese Bezirke nachweislich wenig zum optimalen Gasaustausch bei-
tragen und andere weniger stark betroffene Areale in ihrer physiolo-
gischen Funktion behindern. Je nach funktioneller und radiologischer 
Befundkonstellation werden diese überblähten Lungenabschnitte ent-

weder durch ein okklusives (Ventiltherapie) oder durch ein ablatives 
Verfahren (bronchoskopische Dampfablation) einer Volumenreduktion 
zugeführt. Die positiven pathophysiologischen und klinischen Auswir-
kungen der endoskopischen LVR sind mit jenen der früher öfter prak-
tizierten chirurgischen LVR durchaus vergleichbar, jedoch ist die Kom-
plikationsrate bei bronchoskopischen Verfahren in der Regel geringer.

Das methodische Prinzip der Ventiltherapie ist die endoskopische 
Implantation kleiner Einwegventile in die Bronchien des am meisten 
emphysematös destruierten Lungenlappens, mit dem Ziel eine Ab-
nahme der überblähten Lungenareale (Lungenvolumenreduktion) zu 
erreichen. In der Inspiration wird der Zustrom von Atemluft durch Ver-
schluss des Ventils verhindert, bei Exspiration öffnet sich das Ventil und 
ermöglicht die Entblähung funktionell kompromittierter Lungenab-
schnitte. Dadurch werden Atemmechanik, Atemnot, Leistungsfähigkeit 
und Lebensqualität verbessert. Bei Bedarf können die Ventile wieder 
entfernt werden, sodass künftige Therapieoptionen bestehen bleiben.

Während die Ventiltherapie lediglich auf lobärer Ebene eingesetzt 
werden kann, ermöglicht die Dampfablation eine selektive, segmen-
tale Behandlung des Lungenemphysems. Dies bietet sich vor allem bei  
intralobärer Heterogenität, z.B. unterschiedliche Emphysemausprä-
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gung in einem Lungenlappen, an. Patienten mit bilateralem, Ober-
lappen-betontem Lungenemphysem, die in klinischen Studien mittels 
Dampfablationstherapie behandelt wurden, zeigen ähnlich zu den 
Ventilen eine deutliche Verminderung der krankhaften Lungenüberblä-
hung und eine damit konsekutiv verbundene Verbesserung der Lun-
genfunktion, Leistungsfähigkeit sowie eine gesteigerte Lebensqualität.

Inzwischen liegt eine große Anzahl an randomisierten kontrollierten 
Studien vor, die die Wirksamkeit und Sicherheit der bronchosko-
pischen LVR belegen. Folglich haben diese Behandlungsoptionen auch 
Einzug in nahezu sämtliche nationale und internationale Behandlungs-
richtlinien der COPD gefunden.

Das Karl-Landsteiner-Institut für Lungenforschung und pneumolo-
gische Onkologie ist darüber hinaus in der Entwicklung von Verfahren 
zur Behandlung der chronischen Bronchitis federführend beteiligt. 
Patienten, bei denen die Entzündungskomponente der Atemwege 
und weniger das Lungenemphysem im Vordergrund steht, eignen sich 
neuesten Studienerkenntnissen zufolge für die endoskopische Vagus-
ablation (Targeted Lung Denervation Therapy) oder für die bronchiale 
Rheoplastie.

Hintergrund der endoskopischen Vagusablation ist die für COPD patho-
gnomonische cholinerge Hyperaktivität mit konsekutiver Atemwegsob-
struktion und Mukusproduktion. Das neue endoskopische Verfahren 
zielt darauf ab, die bronchiale Innervation der bronchokonstriktiv ak-
tiven Fasern des N. vagus an deren Eintrittspunkt in die Lungen mit-

tels Radiofrequenzenergie zu unterbrechen. Eine erfolgreiche Ablation 
dieser Vagusfasern soll zu einer Stabilisierung des Krankheitsverlaufes 
führen. Nach Abschluss eines mehrstufigen präklinischen Entwick-
lungskonzepts wurden am Institut die ersten klinischen Studien bei 
Patienten mit COPD durchgeführt. So konnte in den bisherigen wis-
senschaftlichen Untersuchungen vor allem eine Reduktion der COPD-
Hospitalisierungsrate und einiger anderer COPD-spezifischer Krank-
heitsparameter beobachtet werden. 

Bei der bronchialen Rheoplastie hingegen führen elektrische Impulse, 
die über einen Katheter an die Bronchialschleimhaut abgegeben wer-
den, zu einer Apoptose der schleimbildenden Atemwegszellen. Die 
krankhafte Schleimhaut der Atemwege wird nach einem körpereigenen 
Reparaturmechanismus durch gesunde Bronchialschleimhaut ersetzt. 
Die bronchiale Rheoplastie erwies sich in einer „First-in-human“-Studie 
nicht nur als sicheres, sondern auch als wirksames Verfahren. Pati-
enten, die mit der bronchialen Rheoplastie behandelt wurden, zeigten 
noch zwölf Monate nach der Behandlung eine deutliche Verbesserung 
ihrer gesundheitsbezogenen Lebensqualität. Es kommt zu einer Abnah-
me von Husten und Auswurf sowie zu einer Verbesserung der Belüftung 
kleiner Atemwege.

Derzeit werden im Rahmen einer FDA-Studie weitere wissenschaftliche 
Daten zu diesen beiden innovativen Therapieansätzen der chronischen 
Bronchitis generiert, bevor es zu einem Einsatz in der klinischen Routine 
kommen kann.

• Für COPD-Patienten, die trotz maximaler konservativer 
Therapie nicht ausreichend behandelt sind, stellen moderne 
endoskopische Therapieverfahren eine potentielle Behand-
lungsergänzung dar.

• Die endoskopische Lungenvolumenreduktion mittels Ventil-
therapie oder Dampfablation bietet Patienten mit Lungen-
emphysem eine minimal-invasive Behandlungsoption, die 

die Lebensqualität, körperliche Belastbarkeit und Lungen-
funktion über längere Zeit verbessern kann.

• Ablative Verfahren wie die gezielte Lungendenervierung und 
die bronchiale Rheoplastie könnten künftig vor allem bei 
Patienten mit vorrangig chronischer Bronchitis Symptome 
verringern und krankheitsbezogene Outcomeparameter 
verbessern.
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Die physiologische Unterstützung Blut-abstammender Produkte für die 
Gewebereparatur und -regeneration gewinnt bei vielen Anwendungen 
im Bereich des Bewegungsapparates an Aufmerksamkeit. Thrombo-
zyten-reiches Plasma (Platelet-Rich-Plasma, PRP) ist eines der bekann-
testen Blutprodukte, das in den letzten Jahren konkret für klinische 
Anwendungen entwickelt wurde. Nach ersten Berichten über eine eher 
gelartige Formulierung im Fibrin-Clot erfolgte die weitere Erforschung 
des regenerativen Potenzials von PRP in den späten 90-iger Jahren, als 
dieses für klinische Interventionen in der Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurgie eingesetzt wurde. 2010 gewann die Anwendung in der Sport-
medizin zur Heilung von Sportverletzungen an Popularität. Getriggert 
wurde dies durch eine erfolgreiche Therapie einer Sportverletzung bei 
einem Spieler der US-amerikanischen American-Football-Mannschaft 
„Pittsburgh Steelers“. Nach einer erfolgreichen PRP-Anwendung beim 
Super Bowl, dem Finale der National Football League, gab es einen 
Artikel in der New York Times, der den Hype um dieses regenerative 
Verfahren einläutete. Im Laufe der Jahre wurden zahlreiche Studien 
publiziert, wodurch eine umfangreiche Literaturdatenbank von PRP 
entstanden ist. Im Vordergrund stehen hier Injektionstherapien bei 
entzündlichen Reizzuständen an Sehnen und Muskeln und degenera-
tiven Prozessen wie der Osteoarthrose.

Die häufigsten von PRP-freigesetzten Wachstumsfaktoren sind TGF-ß, 
IGF-1, FGF-2, PDGF-BB und VEGF. Allerdings unterscheidet sich die 
Thrombozyten-Konzentration in PRP von Spender zu Spender im Ver-
gleich zu ihrem Ausgangswert im Vollblut. Durch die Zentrifugation 
sind Thrombozyten im PRP sechs- bis achtmal konzentrierter als im 
Vollblut vorhanden. Es gibt jedoch keine Studie, die auf eine positive 
Korrelation zwischen einem erhöhten Wachstumsfaktorniveau und 
hochkonzentrierten Blutplättchen hinweist. Die meisten Studien zei-

gen, dass die verschiedenen Arten, wie die α-Granula der Plättchen 
aufgebrochen werden, einen Unterschied zwischen erhöhten und 
niedrigen Leveln an Wachstumsfaktoren aufweisen. Prinzipiell kann 
der Plasma-Überstand oder das Konzentrat der Trennschicht zwischen 
der zellulären und plasmatischen Phase des Blutes nach der Zentrifu-
gation (buffy coat) verwendet werden. Andere Techniken verwenden  
Antikoagulantien wie Heparin, Natriumcitrat oder Citratdextrose, um 
die Gerinnung zu verhindern und die Wachstumsfaktoren-reiche Lö-
sung zu gewinnen. Die Präparationsmethoden unterscheiden sich nach 
Zentrifugationsgeschwindigkeit und Kraft, was eine Vielzahl von Pro-
dukten bedingt. Die individuelle Variabilität und Heterogenität dieser 
Blutderivate und auch ernährungs- und zirkadian bedingte Schwan-
kungen der Zusammensetzung von anabolen und katabolen Faktoren 
sowie inflammatorischen und antiinflammatorischen Komponenten 
machen die komplette Standardisierung der Anwendung unmöglich. 
Auch die Erforschung der genauen Wirkmechanismen ist sehr komplex, 
wie wir in eigenen Studien mehrfach festgestellt haben. Gerade hier 
liegt aber offenbar die Hypothese der Wirksamkeit bei Reizzuständen 
von Geweben und Degeneration von Gelenken, die in einem Zusam-
menspiel von Inflammation und Degeneration/Nekrose bestehen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Mengen an soliden Be-
weisen, die PRP für klinische Interventionen unterstützen, noch unzu-
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reichend sind und durch die Heterogenität zwischen den Studien, die 
sich in der Zusammensetzung und Methodik der Herstellung von PRP 
unterscheiden, erklärt werden. Ebenso verwenden mehrere kommer-
zielle Systeme zur PRP-Präparation unterschiedliche Protokolle und 
auch die Verabreichung der Endprodukte unterscheidet sich. PRP ist 
ein gängiger Begriff, der umfangreich in der Literatur beschrieben wird; 
kommerzielle Systeme verwenden jedoch oft unterschiedliche Termi-
nologien wie autologes konditioniertes Plasma, Plättchen-angereicher-
tes Plasma, Plättchen-reiches Konzentrat, Plättchenlysat etc. Insgesamt 
lässt sich jedoch sagen, dass die kritischen Faktoren in den Variationen 
das Volumen des entnommenen Vollblutes, die Geschwindigkeit und 
Spin der Zentrifugation, die Zugabe eines Antikoagulans oder eines Ak-
tivators sowie Leukozyten-reiches oder -armes PRP darstellen.

PRP für klinische Anwendungen

Blutderivate finden einerseits bei den sportmedizinischen Überlas-
tungsschäden an der Achilles- und Patellarsehne (Achillodynie, Jum-
pers Knee) sowie muskulären Insertionstendinosen (Tennisarm) ein 
starkes Anwendungsgebiet, wobei die klinische Evidenz hier noch 
weiterzuentwickeln ist. Im Bereich der Gelenkdegeneration konnten 
Metaanalysen bereits deutliche Trends in der Effizienz, besonders 
in der Anwendung bei der Gonarthrose, zeigen. Auf der Basis von 
bereits publizierten In-vitro-Studien wurde festgestellt, dass auch 
Leukozyten-armes PRP Vorteile in der Anwendung bei geringer bis 
mittelgradiger Gonarthrose bringt. Jedoch existieren keine direkten 
Vergleichsstudien. 

Insgesamt weisen intraartikuläre Injektionen von PRP bei Patienten mit 
Kniegelenksdegeneration einen Benefit auf, der mit der Wirksamkeit 
von Hyaluronsäure (HA) vergleichbar ist und sie sogar übertreffen 
kann. Die intraartikuläre Injektion von PRP kann als eine praktikable 
Behandlung von Knie-Osteoarthrose angesehen werden, die das Po-
tenzial besitzt, bis zu 12 Monate lang eine symptomatische Schmerzlin-
derung herbeizuführen. PRP bietet vor allem bei jüngeren Patienten in 
der frühen Phase einer degenerativen Knieveränderung eine bessere 
symptomatische Schmerzlinderung und seine Verwendung sollte bei 
Patienten mit Knie-Osteoarthrose in Betracht gezogen werden, nicht 

jedoch bei Patienten mit Osteoarthrose in einem fortgeschrittenen 
Stadium. Leukozyten-freies PRP (allgemein auch PRGF, ACP und LP-
PRP genannt) scheint aufgrund klinischer Studien eine optimale PRP-
Präparationsmethode darzustellen, wobei mehrere In-vitro-Studien 
diese Effekte im Labor untermauern. Zukünftige Überlegungen sollten 
sich deshalb bei der Arthrose auf reines PRP konzentrieren, das einen 
verringerten Leukozytengehalt aufweist. 

Autologe Blutderivate stellen eine einfach herzustellende Arzneimit-
telspezialität dar. Natürlich müssen entsprechende Hygiene- und 
Herstellungsstandards gewährleistet sein, was durch geschlossene 
Herstellungstechnologien unterstützt wird. Gerade in der Arthrose-Be-
handlung erscheint es sinnvoll, traditionelle Behandlungsschemata mit 
Cortison und Lokalanästhetika zu verlassen, da beide Substanzgruppen 
letztendlich chondrotoxisch sind. Das regenerative und antiinflamma-
torische Potenzial der Blutderivate hilft, die Gelenkhomöostase wieder-
herzustellen und die Voraussetzung für eine nachhaltige Verbesserung 
der Gelenkfunktion zu gewährleisten.

• Autologe Blutderivate werden durch Zentrifugation 
und/oder Filtertechnologien aus Vollblut gewonnen.

• Je nach Herstellungsverfahren (zB.: Zentrifugations-
zeit, -stärke, Antikoagulation etc.) unterscheiden sich 
Thrombozytenanzahl, Gehalt an Wachstumsfaktoren 
und Zytokinen sowie Gehalt an zellulären Elementen, 
wie z.B. Leukozyten.

• PRP kann antiinflammatorisch und anabol regenerativ 
auf die Gelenkhomöostase einwirken.

• Die Evidenzlage ergibt eine Effizienz bei leichten bis 
mittelgradigen Arthrosen bei jüngeren Patienten  
(< 50 Jahre).

Key Facts
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Seit etwa 30 Jahren werden zur Behandlung von hochgradigen Schwer-
hörigkeiten und Resthörigkeiten Neuroprothesen zur Rehabilitation 
des Menschen verwendet. Hörimplantate sind technische Meister-
werke, die akustische Signale in elektrische Nervenreize umsetzen kön-
nen. Für fast alle Arten von Hörstörungen gibt es derzeit implantierbare 
Hörsysteme.

Was vor 30 Jahren als technische Pionierleistung begann, hat sich 
heute zu einem individualisierten und persönlichen Eingriff weiter- 
entwickelt. Die personalisierte Medizin ist möglicherweise die wich-
tigste Neuentwicklung der Medizin des 21. Jahrhunderts. Auf dem 
Gebiet der Otologie haben sich durch die Weiterentwicklung der be-
stehenden Implantatsysteme neue Perspektiven in der Versorgung von 
Patienten mit hochgradigen Schwerhörigkeiten, aber auch Resthörig-
keiten entwickelt.

Hierbei steht zunächst die genaue Diagnostik der Hörstörung im Vor-
dergrund, welche durch die multiprofessionelle Zusammenarbeit von 
Experten gewährleistet wird. Durch die Verknüpfung dieser Schnittstel-
len ist es möglich geworden, auf den einzelnen Patienten individuell 
und persönlich eingehen zu können. Daraus resultierend ist eine per-
sonalisierte Versorgung von Patienten mit Hörstörung State of the Art.

Basierend auf einer umfassenden HNO-fachärztlichen Begutachtung 
und pädaudiologischer beziehungsweise audiologischer Evaluation 
mittels subjektiver und objektiver Messmethoden erfolgt die Therapie 
durch konventionelle oder implantierbare Hörsysteme (Cochlea-Im-
plantate, aktive Mittelohrimplantate, Knochenleitungsimplantate) bei 

Patienten mit ein- und beidseitigen Hörstörungen (Schallleitungsstö-
rungen, Schallempfindungsstörungen, kombinierte Hörstörungen) un-
terschiedlichen Grades (von geringgradiger, mittelgradiger, hochgra-
diger, an Taubheit grenzender Hörstörung bis zur Taubheit) inklusive 
multiprofessioneller Rehabilitation. Seit einigen Jahren werden auch 
Lösungen angeboten, die im operierten Ohr die Verwendung sowohl 
elektrischer (CI-Teil) als auch akustischer Signale (HG-Teil) zulassen im 
Sinn einer gleichzeitigen elektrischen und akustischen Stimulation – 
vorrangig bei Patienten mit Resthörigkeit im tiefen Frequenzbereich. 
Hierbei kommt eine Kombination aus Cochlea-Implantat und kon-
ventionellem Hörgerät in nur einem zu tragenden Sprachprozessor  
zum Einsatz.

Hörgeschädigte Personen aller Altersgruppen (von Neugeborenen bis 
zu den Senioren) werden prä-, peri- und postoperativ in interdiszipli-
närer Zusammenarbeit von unterschiedlichen intra- und extramuralen 
Professionalisten (u.a. aus dem Bereich der Pädakustik, Audiologie, 
Hörgeräteakustik, Logopädie, Musiktherapie und Hörfrühförderung) 
bestmöglich betreut.

Prim. Univ. Prof. Dr. Georg Mathias Sprinzl
Karl Landsteiner Institut für implantierbare elektronische Hörsysteme
Universitätsklinikum St. Pölten, Dunant-Platz 1, 3100 St. Pölten
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Das Karl-Landsteiner-Institut für implantierbare elektronische Hör- 
systeme des Universitätsklinikums St. Pölten beschäftigt sich seit Jahren 
mit der wissenschaftlichen Aufbereitung und Analyse der umfassenden 
Versorgung von Patienten mit unterschiedlichen Hörstörungen. Eben-

so steht die medizinische, chirurgische, audiologische und technische 
Evaluation von implantierbaren elektronischen Hörsystemen aller Art 
im Vordergrund.

Schwerpunkte dieses Institutes in den letzten Jahren sind:
• Audiologische Evaluation und Lebensqualität mit Knochenlei-

tungsimplantaten
• MRT-Tauglichkeit von Knochenleitungsimplantaten
• Elektrisch-akustische Stimulation bei Patienten mit Resthörigkeit 

(Langzeitergebnisse)
• Intraoperative auditorisch evozierte Potentiale bei ausgeprägter 

Resthörigkeit
• Lebensqualität von Patienten mit bilateralen aktiven elektro-

nischen Mittelohrimplantaten
• Cochlea-Implantate bei einseitig tauben Erwachsenen: Geräusch-

lokalisation und Sprachverständnis in akustisch schwierigen Hör-
situationen

• Benefit von Kindern mit einseitiger Taubheit nach einer Cochlea-
Implantation: Geräuschlokalisation und Sprachverständnis in 
akustisch schwierigen Hörsituationen

• Geräuschlokalisation und Sprachverständnis mit dem nicht-inva-
siven AdHear-Knochenleitungshörsystem

• Evaluation von musiktherapeutischen Aspekten bei älteren Pati-
enten mit Cochlea-Implantaten

• Für fast alle Arten von Hörstörungen gibt es derzeit 
implantierbare Hörsysteme (Knochenleitungshörsys- 
teme, aktive elektronische Mittelohrimplantate, Coch-
lea-Implantate inkl. elektrisch-akustische Stimulation)

• Multiprofessionelle Zusammenarbeit in der Dia-
gnostik, Beratung und Aufklärung bei Patienten mit 
verschiedensten ein- und beidseitigen Hörstörungen

• Personalisierte Versorgung mit unterschiedlichen 
konventionellen und implantierbaren Hörsystemen

• Interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Therapie 
intra- und extramural

• Ausblick auf zukünftige Versorgungsmöglichkeiten

Key Facts
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Die Behandlung von Lungenkrebs erlebt einen dramatischen Wandel: 
Durch die Verfügbarkeit völlig neuer und ständig nachrückender kon-
servativer Behandlungsformen haben heute auch Patienten mit fortge-
schrittenen Erkrankungen, die noch vor wenigen Jahren als hoffnungs-
los angesehen werden mussten, realistische Heilungschancen.

In der chirurgischen Behandlung haben sich neue minimal-invasive 
Behandlungsformen etabliert. Dadurch konnte die Angst vor großen 
Operationen weitgehend verdrängt werden. Heute dauert ein Kli-
nikaufenthalt zur Entfernung von Lungenkrebs weniger als eine Wo-
che. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in einer strategischen Kombination 
konservativer und chirurgischer Maßnahmen auf der Basis der jeweils 
neuesten Erkenntnisse.

Vor mehr als 20 Jahren wurde die thorakoskopische Lobektomie zum 
ersten Mal durchgeführt; heute ist die VATS-Lobektomie im Frühstadi-
um der Erkrankung in spezialisierten Zentren zum Standard geworden. 
Die Vorteile liegen auf der Hand: Durch den kleinen Zugang müssen die 
Rippen nicht gespreizt werden, Operationstrauma und Schmerzen sind 
deutlich geringer, die Atemmechanik besser. Außerdem führt die gerin-
gere Belastung durch die Operation nach neuen Erkenntnissen zu einer 
geringen Beeinträchtigung der Abwehrkraft des Patienten und weniger 
Komplikationen, aber auch zu einem verbesserten Langzeit-Überleben.

Welche Rolle spielen die Lymphknoten? Die internationalen Richtlinien 
schreiben eine systematische Entfernung der mediastinalen Lymphkno-
ten im Zuge jeder radikalen Operation von Lungenkrebs vor. Dadurch 
sollte die Quelle von Tumorzellen entfernt und gleichzeitig das Ausmaß 

einer eventuellen Streuung der Erkrankung bestimmt werden. Diese 
Forderung stößt in ihrer konsequenten Umsetzung an technische und 
anatomische Grenzen. Der Lymphabstrom besonders der linken Lunge 
und der Unterlappen kreuzt physiologisch zu einem erheblichen Teil 
auf die andere Seite und potenzielle mikroskopisch befallene Lymph-
knoten können bei der einseitigen Operation nicht entfernt werden.

Es empfiehlt sich daher, die Lymphknoten über einen kleinen separa-
ten Schnitt am Hals beidseits komplett zu entfernen (VAMLA-Methode), 
wodurch die Qualität der Operation und die Heilungsaussichten noch 
signifikant gesteigert werden können. Aber nicht nur aus onkologischer 
Sicht ist die bilaterale mediastinale Lymphadenektomie eine innova-
tive Methode in der Thoraxchirurgie, sie bietet auch physiologische 
Vorteile.

Thoraxchirurgische Eingriffe, vor allem auf minimal-invasivem Weg, 
erfordern eine einseitige Beatmung der Lunge, um eine Traumatisie-
rung der Lunge durch die intraoperative Manipulation weitgehend 
zu vermeiden. Dies bedeutet jedoch eine vermehrte Druckbelastung 
und erhöhte Sauerstoffkonzentrationen für die zweite, nicht operierte 
Lunge sowie eine reflektorische Minderdurchblutung der operierten 
Lunge. Dieser Umstand führt zu einer funktionellen Verringerung des 
Gesamtquerschnitts der Gefäßstrombahn der Lunge und damit zu 

Univ. Prof. Dr. Michael Rolf Mueller
Karl Landsteiner Institut für thorakale Onkologie
Klinik Floridsdorf, Brünner Straße 68, 1210 Wien „Inspiration exists,  
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einer erhöhten Druckbelastung des rechten Herzens. Dies kann bei 
bereits erhöhtem Pulmonalisdruck oder bei vorgeschädigtem Herz zu 
kritischen Situationen führen.

Die transzervikale Lymphadenektomie erfordert keine einseitige Beat-
mung der Lunge und ist daher besonders für ältere Patienten scho-
nender. Die Kombination von VATS-Lobektomie und VAMLA ist daher 
die radikalste, aber auch gleichzeitig schonendste Form der chirur-
gischen Behandlung von Lungenkrebs.

Die Technik der VAMLA wurde 2002 von Hürtgen in Deutschland ent-
wickelt und primär als erweiterte diagnostische Mediastinoskopie 
eingesetzt. Durch die rasche Verbreitung und Qualitätsverbesserung 
des endobronchialen Ultraschalls mit der Möglichkeit einer Lymphkno-
tenbiopsie auf bronchoskopischem Weg hat sich weltweit die Indikati-
onsstellung für eine invasive chirurgische Diagnostik des Mediastinums 
deutlich reduziert.

Als therapeutisches Verfahren zur beidseitigen mediastinalen Lymph-
adenektomie in Kombination mit einer anatomischen Resektion des 
Primärtumors wird die VAMLA derzeit ausschließlich an der Abteilung 
für Thoraxchirurgie der Klinik Floridsdorf in Wien eingesetzt.

In einer Analyse eigener Daten wurden 367 Patienten im klinischen Sta-
dium I nach thorakoskopischer Lobektomie und einseitiger, respektive 
beidseitiger mediastinaler Lymphadenektomie verglichen. Die Pati-
entengruppen waren betreffend Demographie, Nebenerkrankungen, 
TNM-Stadium und Histologie vergleichbar (propensity-score mat-
ching). Die Mehrzahl der Patienten hatten Tumoren im pathologischen 

Stadium I (61,9 Prozent). 9,2 Prozent und 2,2 Prozent der Patienten wa-
ren im Stadium N2 und N3. Die bilaterale Lymphadenektomie führte 
zu einer signifikanten Vermehrung der Anzahl entfernter Lymphknoten, 
wobei ein Upstaging zu N2 mit 5,26 Prozent, respektive 8,84 Prozent 
nicht signifikant unterschiedlich war. Die Kaplan-Meyer-Analyse zeigte 
ein signifikant besseres Überleben nach bilateraler Lymphadenektomie 
bei Patienten mit Tumoren des linken Unterlappens in allen Stadien.

• Der Schlüssel zum Erfolg in der Behandlung von 
Lungenkrebs liegt in einer strategischen Kombination 
konservativer und chirurgischer Maßnahmen auf der 
Basis der jeweils neuesten Erkenntnisse.

• In der chirurgischen Behandlung haben sich neue 
minimal-invasive Behandlungsformen etabliert. 
Dadurch konnte die Angst vor großen Operationen 
weitgehend verdrängt werden.

• Die bilaterale mediastinale Lymphadenektomie  
(VAMLA) ist eine innovative Methode in der Thorax-
chirurgie mit klaren Vorteilen aus onkologischer und 
auch physiologischer Sicht.

• Die Kombination von thorakoskopischer Lobekto-
mie und VAMLA ist die radikalste und gleichzeitig 
schonendste Form der chirurgischen Behandlung von 
Lungenkrebs.

Key Facts
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Fachkurzinformation

Fachkurzinformation zu Seite 2
Bezeichnung des Arzneimittels: Keytruda 25 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung. Qualitative und Quantitative Zusammensetzung: Eine Durchstechflasche mit 4 ml 
enthält 100 mg Pembrolizumab. Jeder ml des Konzentrats enthält 25 mg Pembrolizumab. Pembrolizumab ist ein humanisierter monoklonaler „anti-programmed cell death-1“ (PD-1)-Antikörper (IgG4/
Kappa-Isotyp mit einer stabilisierenden Sequenzänderung in der Fc-Region), welcher mittels rekombinanter DNA-Technologie in Chinesischen-Hamster-Ovarialzellen („CHO-Zellen“) hergestellt wird. Liste 
der sonstigen Bestandteile: L-Histidin, L-Histidinhydrochlorid-Monohydrat, Sucrose, Polysorbat 80, Wasser für Injektionszwecke. Anwendungsgebiete: Melanom. Keytruda ist als Monotherapie 
zur Behandlung des fortgeschrittenen (nicht resezierbaren oder metastasierenden) Melanoms bei Erwachsenen angezeigt. Keytruda ist als Monotherapie zur adjuvanten Behandlung des Melanoms 
im Tumorstadium III mit Lymphknotenbeteiligung nach vollständiger Resektion bei Erwachsenen angezeigt. Nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom (non-small cell lung carcinoma, NSCLC) Keytruda ist als 
Monotherapie zur Erstlinienbehandlung des metastasierenden nicht-kleinzelligen Lungenkarzinoms mit PD L1-exprimierenden Tumoren (Tumor Proportion Score [TPS] ≥ 50 %) ohne EGFR- oder ALK-
positive Tumormutationen bei Erwachsenen angezeigt. KEYTRUDA ist in Kombination mit Pemetrexed und Platin-Chemotherapie zur Erstlinienbehandlung des metastasierenden nicht-plattenepithelialen 
nicht-kleinzelligen Lungenkarzinoms ohne EGFR- oder ALK-positive Tumormutationen bei Erwachsenen angezeigt. Keytruda ist in Kombination mit Carboplatin und entweder Paclitaxel oder nab-
Paclitaxel zur Erstlinienbehandlung des metastasierenden plattenepithelialen nicht-kleinzelligen Lungenkarzinoms bei Erwachsenen angezeigt. KEYTRUDA ist als Monotherapie zur Behandlung des lokal 
fortgeschrittenen oder metastasierenden nicht-kleinzelligen Lungenkarzinoms mit PD L1-exprimierenden Tumoren (TPS ≥ 1 %) nach vorheriger Chemotherapie bei Erwachsenen angezeigt. Patienten 
mit EGFR- oder ALK-positiven Tumormutationen sollten vor der Therapie mit Keytruda ebenfalls eine auf diese Mutationen zielgerichtete Therapie erhalten haben. Klassisches Hodgkin-Lymphom (HL) 
Keytruda ist als Monotherapie zur Behandlung des rezidivierenden oder refraktären klassischen Hodgkin-Lymphoms bei Erwachsenen nach Versagen einer autologen Stammzelltransplantation (auto-SZT) 
und einer Behandlung mit Brentuximab Vedotin (BV), oder nach Versagen einer Behandlung mit BV, wenn eine auto-SZT nicht in Frage kommt, angezeigt. 2 Urothelkarzinom Keytruda ist als Monotherapie 
zur Behandlung des lokal fortgeschrittenen oder metastasierenden Urothelkarzinoms nach vorheriger Platin-basierter Therapie bei Erwachsenen. Keytruda ist als Monotherapie zur Behandlung des lokal 
fortgeschrittenen oder metastasierenden Urothelkarzinoms bei Erwachsenen, die nicht für eine Cisplatin-basierte Therapie geeignet sind und deren Tumoren PD L1 mit einem kombinierten positiven 
Score (CPS) ≥ 10 exprimieren, angezeigt. Plattenepithelkarzinom der Kopf-Hals-Region (head and neck squamous cell carcinoma, HNSCC) Keytruda ist als Monotherapie oder in Kombination mit Platin- 
und 5 Fluorouracil (5 FU) Chemotherapie zur Erstlinienbehandlung des metastasierenden oder nicht resezierbaren rezidivierenden Plattenepithelkarzinoms der Kopf-Hals-Region bei Erwachsenen mit 
PD L1-exprimierenden Tumoren (Combined Positive Score [CPS] ≥ 1) angezeigt. Keytruda ist als Monotherapie zur Behandlung des rezidivierenden oder metastasierenden Plattenepithelkarzinoms der 
Kopf-Hals-Region mit PD L1-exprimierenden Tumoren (TPS ≥ 50 %) und einem Fortschreiten der Krebserkrankung während oder nach vorheriger Platin-basierter Therapie bei Erwachsenen angezeigt. 
Nierenzellkarzinom (renal cell carcinoma, RCC) Keytruda ist in Kombination mit Axitinib zur Erstlinienbehandlung des fortgeschrittenen Nierenzellkarzinoms bei Erwachsenen angezeigt. Gegenanzeigen: 
Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten sonstigen Bestandteile. Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit. Frauen im gebärfähigen Alter Frauen im gebärfähigen 
Alter müssen während der Behandlung mit Pembrolizumab und noch mindestens vier Monate nach der letzten Dosis von Pembrolizumab eine zuverlässige Verhütungsmethode anwenden. Schwangerschaft: 
Daten zur Anwendung von Pembrolizumab bei Schwangeren liegen nicht vor. Reproduktionsstudien bei Tieren wurden mit Pembrolizumab nicht durchgeführt; bei Modellen mit trächtigen Mäusen wurde 
jedoch gezeigt, dass die Blockierung des PD-L1-Signalwegs die feto-maternale Toleranz stört und zu einer Erhöhung der Abortrate führt. Diese Ergebnisse deuten auf ein potenzielles Risiko, dass die 
Gabe von Pembrolizumab während der Schwangerschaft, basierend auf dem Wirkmechanismus, eine fötale Beeinträchtigung, einschließlich erhöhter Abort- und Totgeburtsraten, verursachen kann. Es 
ist bekannt, dass humane Immunglobuline vom G4-Typ (IgG4) plazentagängig sind. Daher besteht die Möglichkeit, dass Pembrolizumab, als IgG4-Antikörper, von der Mutter auf den sich entwickelnden 
Fötus übertragen werden kann. Pembrolizumab sollte während der Schwangerschaft nicht angewendet werden, es sei denn, der klinische Zustand der Frau erfordert eine Behandlung mit Pembrolizumab. 
Stillzeit: Es ist nicht bekannt, ob Pembrolizumab in die Muttermilch übergeht. Da Antikörper bekanntlich in die Muttermilch übergehen können, kann ein Risiko für das Neugeborene bzw. den Säugling nicht 
ausgeschlossen werden. Eine Entscheidung muss darüber getroffen werden, ob das Stillen zu unterbrechen ist, oder ob auf die Behandlung mit Pembrolizumab verzichtet werden soll / die 3 Behandlung 
mit Pembrolizumab zu unterbrechen ist. Dabei ist sowohl der Nutzen des Stillens für das Kind als auch der Nutzen der Therapie mit Pembrolizumab für die stillende Patientin zu berücksichtigen. 
Fertilität: Es sind keine klinischen Daten über mögliche Auswirkungen von Pembrolizumab auf die Fertilität verfügbar. Bei einer 1-Monats- und einer 6-Monats-Studie zur Toxizität bei wiederholter Gabe 
bei Affen wurden keine beachtenswerten Wirkungen auf männliche und weibliche Reproduktionsorgane beobachtet. Pharmakotherapeutische Gruppe: antineoplastische Mittel, monoklonale 
Antikörper. ATC-Code: L01XC18. Inhaber der Zulassung: Merck Sharp & Dohme B.V. Waarderweg 39 2031 BN Haarlem Niederlande; Abgabe: Rezept- und apothekenpflichtig, wiederholte Abgabe 
verboten. Stand der Information: Juli 2020. Weitere Angaben zu Dosierung und Art der Anwendung, Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit 
anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen, Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen, Nebenwirkungen, Überdosierung, Pharmakologische 
Eigenschaften und Pharmazeutische Angaben sind der veröffentlichten Fachinformation zu entnehmen.

Fachkurzinformation zu Seite 7
Cablivi 10 mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung. Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung 
neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung zu melden. Hinweise zur Meldung von Nebenwirkungen, siehe 
Abschnitt 4.8 der Fachinformation.  Qualitative und quantitative Zusammensetzung: Jede Durchstechflasche mit Pulver enthält 10 mg Caplacizumab. Jede Fertigspritze mit Lösungsmittel enthält 1 ml 
Wasser für Injektionszwecke. Caplacizumab ist ein humanisierter, bivalenter Nanobody, der mittels rekombinanter DNA-Technologie in Escherichia coli hergestellt wird. Liste der sonstigen Bestandteile: 
Sucrose, Citronensäure, Natriumcitrat (Ph. Eur.), Polysorbat 80, Wasser für Injektionszwecke. Anwendungsgebiete: Cablivi wird zur Behandlung von Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren 
und einem Körpergewicht von mindestens 40 kg, die an einer Episode von erworbener thrombotisch-thrombozytopenischer Purpura (acquired thrombotic thrombocytopenic purpura, aTTP) leiden, in 
Verbindung mit Plasmapherese und Immunsuppression angewendet. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile. Zulassungsinhaber: Ablynx 
NV, Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde, Belgien Abgabe: Rezept- und Apothekenpflichtig, wiederholte Abgabe verboten. Pharmakotherapeutische Gruppe: Sonstige Antithrombotika, ATC-Code: 
B01AX07 Stand der Information: Juni 2020. Weitere Angaben zu den besonderen Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und 
sonstige Wechselwirkungen, Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit, Nebenwirkungen sowie den ggf. Gewöhnungseffekten sind der veröffentlichten Fachinformation zu entnehmen.

Fachkurzinformation zu Seite 19
Nucala 100 mg Injektionslösung im Fertigpen; Nucala 100 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze; Nucala 100 mg Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung; Qualitative 
und Quantitative Zusammensetzung: Nucala 100 mg Injektionslösung im Fertigpen: Jeder 1-ml-Fertigpen enthält 100 mg Mepolizumab. Mepolizumab ist ein humanisierter monoklonaler 
Antikörper, der durch rekombinante DNA-Technologie in Ovarialzellen des chinesischen Hamsters hergestellt wird. Sonstige Bestandteile: Saccharose, Dinatriumhydrogenphosphat-Heptahydrat, 
Citronensäure-Monohydrat, Polysorbat 80, Natriumedetat (Ph.Eur.), Wasser für Injektionszwecke. Nucala 100 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze: Jede 1-ml-Fertigspritze enthält 100 mg 
Mepolizumab. Mepolizumab ist ein humanisierter monoklonaler Antikörper, der durch rekombinante DNA-Technologie in Ovarialzellen des chinesischen Hamsters hergestellt wird. Sonstige Bestandteile: 
Saccharose, Dinatriumhydrogenphosphat-Heptahydrat, Citronensäure-Monohydrat, Polysorbat 80, Natriumedetat (Ph.Eur.), Wasser für Injektionszwecke. Nucala 100 mg Pulver zur Herstellung einer 
Injektionslösung: Jede Durchstechflasche enthält 100 mg Mepolizumab. Nach der Rekonstitution enthält jeder ml Lösung 100 mg Mepolizumab. Mepolizumab ist ein humanisierter monoklonaler 
Antikörper, der durch rekombinante DNA-Technologie in Ovarialzellen des chinesischen Hamsters hergestellt wird. Sonstige Bestandteile: Saccharose, Dinatriumhydrogenphosphat-Heptahydrat, 
Polysorbat 80; Pharmakotherapeutische Gruppe: Mittel bei obstruktiven Atemwegserkrankungen, andere Mittel bei obstruktiven Atemwegserkrankungen zur systemischen Anwendung, ATC-
Code: R03DX09. Anwendungsgebiete: Nucala ist angezeigt als Zusatzbehandlung bei schwerem refraktärem eosinophilem Asthma bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 6 Jahren (siehe 
Fachinformation Abschnitt 5.1). Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der in Fachinformation Abschnitt 6.1 genannten sonstigen Bestandteile. Inhaber der Zulassung: 
GlaxoSmithKline Trading Services Limited, 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland. Rezeptpflicht/Apothekenpflicht: Rezept- und apothekenpflichtig, wiederholte Abgabe 
verboten. Zulassungsnummer: Nucala 100 mg Injektionslösung im Fertigpen: EU/1/15/1043/003 1 Fertigpen, EU/1/15/1043/004 3 (3 x 1) Fertigpens (Mehrfachpackung); Nucala 100 mg Injektionslösung 
in einer Fertigspritze: EU/1/15/1043/005 1 Fertigspritze, EU/1/15/1043/006 3 (3 x 1) Fertigspritzen (Mehrfachpackung); Nucala 100 mg Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung: EU/1/15/1043/001, 
EU/1/15/1043/002. Weitere Angaben zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstigen Wechselwirkungen, Fertilität, 
Schwangerschaft und Stillzeit und Nebenwirkungen entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation. Ausführliche Informationen zu diesem Arzneimittel sind auf den Internetseiten der 
Europäischen Arzneimittel-Agentur http://www.ema.europa.eu/ verfügbar. Stand der Fachkurzinformation: 08/2020 Hinweise zur Dosierung und Art der Anwendung Erwachsene und Jugendliche 
ab 12 Jahren: Die empfohlene Dosis von Mepolizumab beträgt 100 mg, subkutan verabreicht einmal alle 4 Wochen. Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren: Die empfohlene Dosis von Mepolizumab beträgt 40 
mg, subkutan verabreicht einmal alle 4 Wochen. Auswahl klinisch relevanter Sicherheitsinformationen zu Nucala: Kontraindikationen: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen 
Bestandteile. Warnhinweise: Nicht zur Behandlung von akuten Asthma-Exazerbationen. Akute und verzögerte systemische Reaktionen, einschließlich Überempfindlichkeitsreaktionen (z.B. Anaphylaxie, 
Urtikaria, Angioödem, Hautausschlag, Bronchospasmus, Hypotonie) können auftreten - Nebenwirkungen: u.a. Kopfschmerzen, lokale Reaktionen an der Injektionsstelle, Überempfindlichkeitsreaktionen 
(systemisch allergisch) Für eine vollständige Auflistung der Kontraindikationen, Warnhinweise und Nebenwirkungen siehe die Fachinformation. Jeder Verdacht auf eine unerwünschte Wirkung, die bei 
einem Patienten auftritt, ist dem Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen/Medizinmarktaufsicht in Übereinstimmung mit dem nationalen Erfassungssystem für Spontanberichte zu melden. Gerne 
steht Ihnen auch für die Erfassung dieser Information unsere Pharmakovigilanzabteilung unter 01/970 75 -0 oder schriftlich unter arzneimittelsicherheit@gsk.com zur Verfügung. 
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