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Wohin wird das Geld fließen
„Das Leben ist kurz,
die Kunst ist lang,
die Gelegenheit vorübergehend,
die Erfahrung verräterisch,
die Beurteilung schwierig“
(Hippokrates 460 – 377 v. Chr.)

Sehr geehrte Frau Kollegin,
sehr geehrter Herr Kollege!
Mit der „Salzburger Medikamentenvereinbarung“ ist es gelungen, den Anstieg der
Arzneimittelkosten mit Ihrer Hilfe in den
letzten Monaten deutlich abzuflachen. Wir
bedanken uns für Ihr Engagement.
Die Kostenentwicklung am Heilmittelmarkt
verläuft heuer bisher österreichweit gedämpft, hauptsächlich durch die generische Substituierbarkeit „großer Produkte“.
Sind wir damit auch unter dem Aspekt der
Kassensanierung aus dem Schneider?
Haben wir uns ein Körberlgeld zur Seite
gelegt?

Ausgabenzuwächse im Heilmittelsektor
sind auf mehrere Faktoren zurückzuführen,
von denen die Mehrausgaben für innovative Produkte, die unseren Patienten bessere Behandlungsaussichten ermöglichen,
nur ein Teilaspekt sind. Ein großer Teil der
Zuwächse kommt durch Steigerung des Gesamtkonsums bereits etablierter Arzneimittel
zustande, wobei auch zunehmend Mehrfachtherapien für ein jeweiliges Krankheitsbild an
Bedeutung gewinnen, vor allem dann, wenn
es sich dabei um häufig auftretende Erkrankungen handelt.
Wir erwarten in den nächsten Jahren
erhebliche Kostenzuwächse v.a. in der
Behandlung der COPD aufgrund zunehmender Erkrankungsprävalenz als nunmehr
zu Tage tretende Folge des Nikotinmissbrauchs. Aber auch in der Behandlung des
Typ-II-Diabetes durch die demographische
und epidemiologische Entwicklung bei
gleichzeitiger Verbreiterung des oralen und
parenteralen Therapieangebotes (bis zu
Vierfachkombinationen) sind starke
Kostenzuwächse zu erwarten.
Mit der Entwicklung oraler Thrombin(Faktor X a)-Inhibitoren sind die Türen für
eine kommende Zulassung in hochfrequenten und daher kostenrelevanten Indikationen, wie die Schlaganfallprophylaxe bei
Patienten mit Vorhofflimmern schon weit
offen. Mutieren damit preisgünstige Cumarine zu Auslaufmodellen? Dass Biologics in
den verschiedensten Indikationen, ob in
der Rheumatologie, Neurologie oder Onkologie schwindelerregende Zuwachsraten
aufweisen, lässt keinen Zweifel daran, dass
scheinbar und sinnvoll eingesparte Gelder
ohne Abnehmer bleiben werden. Wird es
daher bei gleichbleibendem Kostenanstieg
unter diesem Kostendruck auch in Österreich – wie in Deutschland bereits beschlossen – zu Zwangsrabattierungen für

die Hersteller kommen oder sogar kommen müssen? Anfang Juni hat an den Landeskliniken das erste regionale Forum für
seltene Erkrankungen (orphan diseases)
statt gefunden. Es handelt sich dabei um
Erkrankungen, die mit einer Prävalenz von
< 5/10.000 Einwohnern diagnostiziert werden und zeigt sich auch hier der wissenschaftliche Fortschritt in der Entwicklung
von meist hochpreisigen „orphan drugs“,
womit Glykogenspeicherkrankheiten, seltene Hämoblastosen und solide Tumoren,
idiopathische pulmonalarterielle Hypertonie, Mb. Fabry, Mucopolysaccharidosen,
um nur einige Beispiele zu nennen, behandelbar werden.
Trotz der daraus entstehenden finanziellen
Belastung (nur 0,2 Promille der Versicherten benötigen 3 Prozent des Gesamtmedikamentenbudgets) sollte uns – wenn
wir „urlaubsreif“, aber sonst gesund
unsere Urlaube antreten – immer bewusst
sein, dass wir mit diesen neuen Medikamenten Überleben und Lebensverlängerung ermöglichen.
Eine schöne Urlaubszeit wünscht Ihnen
Ihr

Dr. Norbert Muß
Chefarzt der Salzburger Gebietskrankenkasse
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COPD: Diagnose in der klinischen Praxis

Priv.-Doz. Dr. Arschang Valipour, Oberarzt
an der I. Internen Lungenabteilung,
Ludwig-Boltzmann-Institut für chronisch
obstruktive Lungenerkrankungen, OttoWagner-Spital, 1140 Wien

Definition
„Chronic obstructive pulmonary disease COPD“ ist eine progrediente Erkrankung,
die durch eine nicht vollständig reversible
Atemflussbehinderung charakterisiert ist.
Die Atemflussbehinderung ist das Resultat
einer chronisch obstruktiven Bronchitis
und einer Destruktion des Lungenparenchyms (Emphysem). Weitere Risikofaktoren für die Entwicklung der COPD sind
unten angeführt.

Risikofaktoren für die COPD
•

Exposition gegenüber inhalativen
Noxen, v.a. Zigarettenrauch
Asthma in der Kindheit
Vermindertes Lungenwachstum
während der Kindheit
Rezidivierende respiratorische Infekte
während der Kindheit
Niedriger beruflicher bzw. sozialer
Status

•
•
•
•

Epidemiologie
Auf Basis der Salzburger Daten wurde darüber hinaus bis zum Jahr 2020 ein Anstieg
der Erkrankten (Stadium I-IV) um 24 %
prognostiziert.

Die typischen Symptome der COPD sind
Husten verbunden mit Auswurf und Atemnot. Die Atemnot tritt zunächst nur bei
Belastung, im späteren Stadium der
Erkrankung jedoch auch in Ruhe auf.
Das Auftreten von Atemnot bedeutet meist
eine fortgeschrittene Einschränkung der
Lungenfunktion mit einer Einsekundenkapazität (FEV1) unter 70 % des individuellen Sollwertes.
Das subjektive Empfinden der Atemnot
korreliert jedoch insgesamt schlecht mit
objektiven Lungenfunktionsparametern.
Eine Objektivierung von Dyspnoe und
Lebensqualität ist manchmal schwierig,
jedoch zur Feststellung der Effizienz pharmakologischer oder interventioneller
Therapiemaßnahmen unerlässlich und als
Surrogatparameter in klinischen Studien
von großer Bedeutung. Ein einfaches
Werkzeug zur Quantifizierung der Dyspnoe
stellt der MRC (Medical Research Council)Fragebogen dar.

Medical Research Council Fragebogen
0 nie Atemnot, außer bei maximaler
körperlicher Anstrengung
1 Atemnot bei Anstrengung in der
Ebene, Stiegen steigen oder
leichter Steigung
2 Atemnot bei normalem Gehtempo
(altersentsprechend) oder häufigere
Atempausen
3 Atemnot bei geringer Belastung (z.B.
Gehen nach 100 m in der Ebene oder
nach wenigen Minuten, beim An- und
Auskleiden ...)
4 Atemnot in Ruhe,
kann das Haus nicht verlassen

Diagnostische Aspekte
• Symptome
Obwohl die COPD formal mittels Spirometrie diagnostiziert und quantifiziert wird, erfolgt die Verdachtsdiagnose meist klinisch.
Der typische Patient mit COPD ist über 40
Jahre alt und hat mehr als 20 pack-years
geraucht (1 pack-year entspricht 20 Zigaretten/Tag über 1 Jahr).
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Das fortgeschrittene Stadium (COPD III°
und IV°) der Erkrankung ist meist von Gewichtsverlust, generalisierter Muskelschwäche und klinischen Anzeichen eines
Cor Pulmonale geprägt. Hämoptysen sind
eher selten, können jedoch vor allem während einer akuten Exazerbation auftreten.
Andere Ursachen wie Lungenkrebs und
Bronchiektasien müssen dann ausgeschlossen werden.

• Physikalische Untersuchung
Bei Patienten mit geringer Ausprägung der
COPD kann die körperliche Untersuchung
unauffällig sein. Bei moderater bis schwerer COPD sind die physikalischen Zeichen
bereits spezifischer und sollten daher
erkannt werden.
Das vesikuläre Atemgeräusch ist häufig
abgeschwächt, die Herztöne sind leiser.
Typischerweise kommt es zu einem verlängerten Exspirium und trockenen Rasselgeräuschen (Giemen, Pfeifen und Brummen),
vor allem bei forcierter Exspiration und in
der akuten Exazerbation.
Bei Fortschreiten der Erkrankung können
die Zeichen der Lungenüberblähung mit
tiefstehenden, schlecht verschieblichen
Lungenbasen und hypersonorem Klopfschall festgestellt werden. Klinisch äußert
sich die Lungenüberblähung häufig durch
einen Fassthorax, der Nutzung auxillärer
Atemmuskulatur (v.a. bei akuter Exazerbation) und einem verkürzten Kinn-JugulumAbstand. Während akuter entzündlicher
Exazerbationen können auch feuchte, feinbis mittelblasige Rasselgeräusche als
Ausdruck der Sekretion in den Bronchien
nachgewiesen werden. Eine begleitende
pulmonalarterielle Hypertension kann
durch einen gespaltenen 2. Herzton und
ein Systolikum im 4. ICR parasternal links
suspiziert werden.
Zudem weisen periphere Ödeme, ein positiver Venenpuls sowie eine Hepatomegalie
auf ein dekompensiertes Rechtsherzversagen (Cor pulmonale) hin.

• Lungenfunktion
Die Diagnose der COPD basiert auf dem
Nachweis einer Atemflussbehinderung
mittels Spirometrie. Die Spirometrie mit
der Messung der forcierten Vitalkapazität
(FVC) und der Einsekundenkapazität
(FEV1) stellen die Basis der objektiven
Darstellung der Atemflussobstruktion dar.
Der Vergleich des Messwertes mit dem
Sollwert bildet die Grundlage für die Beurteilung. Gemäß der globalen Initiative für
Chronisch Obstruktive Lungenerkrankungen (GOLD) definieren wir heute 4 Schweregrade der COPD.

Diese Schweregrade haben wesentliche
Implikationen auf die einzuschlagende
Therapie. Eine Atemflussbehinderung wird
dann diagnostiziert, wenn das (postbronchodilatorische) Verhältnis zwischen FEV1
und FVC unter 70 % fällt. Cave, bei jüngeren Patienten mit COPD (<55 LJ.) kann bereits eine FEV/FVC - Ratio < 80 %
pathologisch sein (lower limit of normal
Ratio). Der Schweregrad der COPD wird
anhand des FEV1 im Verhältnis zum individuellen Sollwert beurteilt.

Belastungstest in klinischen Studien angewandt. Dabei handelt es sich um jene
Distanz, die ein Patient mit COPD in der
Ebene in sechs Minuten zurücklegen kann.
In jüngster Zeit konnte zudem gezeigt
werden, dass dieser Test auch bei der
COPD prognostisch wertvolle Informationen liefert. Zusätzliche Messungen des O2Verbrauches und der Totraumventilation
mittels Spiroergometrie eignen sich ebenfalls zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit
und des Gasaustausches der Lunge während Belastung, sind aber in ihrer Durchführung aufwendiger und werden daher
vor allem zur Differentialdiagnose unklarer
Dyspnoe (z.B. bei gutachterlicher Tätigkeit)
durchgeführt.

• Bildgebung
Foto Bilderbox

Die Ganzkörperplethysmographie dient zur
Messung des intrathorakalen Gasvolumens, aus welchem sich gemeinsam mit
der Vitalkapazität, das Residualvolumen
und die totale Lungenkapazität errechnen
lassen. Das Residualvolumen und die
totale Lungenkapazität sind bei fortgeschrittener COPD erhöht, während die
Vitalkapazität vermindert ist. Diese Befundkonstellation repräsentiert das typische
Bild der überblähten Lungen mit einem
erhöhten Anteil an „gefangener Luft“ (Air
trapping).

• Arterielle Blutgasanalyse
Bei Fortschreiten der Erkrankung findet
man häufig eine Hypoxämie als Ausdruck
einer Diffusionsstörung. Die Hypoxämie
tritt zunächst lediglich bei Belastung, in
weiterer Folge auch im Schlaf und in Ruhe
auf (respiratorische Partialinsuffizienz;
paO2 < 60 mm Hg). Eine Hyperkapnie findet sich meist erst bei fortgeschrittener
COPD (und häufig bei adipösen Patienten)
als Ausdruck einer alveolären Hypoventilation. Hypoxämie und Hyperkapnie verschlechtern sich üblicherweise während
einer akuten Exazerbation. Die Durchführung einer arteriellen Blutgasanalyse ist
erforderlich.

• Belastungsuntersuchungen
Der „6-Minuten-Gehtest“ wird in zunehmendem Maße als reproduzierbarer

Abgeplattete Zwerchfelle mit Vergrößerung
des retrosternalen Luftraumes, Rarifizierung der pulmonalen Gefäßstrukturen,
verbunden mit einer erhöhten Strahlendurchlässigkeit der Lungen, sind charakteristische nativradiologische Zeichen eines
Lungenemphysems. Zudem können zentral prominente Pulmonalgefäße einen
indirekten Hinweis für eine pulmonalarterielle Hypertension darstellen. Es muss
jedoch angemerkt werden, dass die
diagnostische Sensitivität vor allem bei
milderen Erkrankungsformen sehr niedrig
ist. Neue bildgebende Verfahren, wie die
hochauflösende Computertomographie
des Thorax, ermöglichen eine Quantifizierung des Emphysems bzw. die Lokalisation
der davon am stärksten betroffenen
Lungenabschnitte. Solche Methoden sind
insbesondere vor operativen Eingriffen
(z.B. Lungen-Volumen-Reduktion oder
Resektion von Bullae) notwendig. Zudem
können Bronchiektasien exakt dargestellt
werden.

• Kardiale Funktionsprüfung
Eine Abweichung der anatomischen Herzachse nach rechts, ein inkompletter
Rechtsschenkelblock, ein P-Pulmonale
sowie uncharakteristische ST-Veränderungen in den Ableitungen V1-V3 stellen
Hinweise für eine Rechtsherzbelastung im
EKG dar. Die Sensitivät und Spezifität
dieser EKG-Veränderungen ist jedoch sehr
gering. Die Echokardiographie ist die beste
nicht invasive Methode, um einen erhöhten
Pulmonalarteriendruck abschätzen zu
können.

• Zytologische und mikrobiologische
Sputumuntersuchung
Bei stabiler COPD ist das Sputum mukös
und zytologisch von Makrophagen dominiert. Während einer akuten Exazerbation
wird das Sputum üblicherweise purulent,
wobei dann neutrophile Granulozyten
dominieren. Eine Dominanz von Eosinophilen ist für ein Asthma bronchiale hinweisend. Die am meisten festgestellten
pathogenen Keime während der akuten
Exazerbation sind Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influencae oder Moraxella
katarrhalis. Bei fortgeschritteneren Stadien
der COPD kommt es zu einer Zunahme
gram-negativer Keime wie Pseudomonas
aeruginosa und Enterobakterien. Das Anlegen von Sputumkulturen oder GramFärbungen ist im Routinebetrieb jedoch nur
selten notwendig. Lediglich bei häufigen
akuten Exazerbationen oder bei nachgewiesenen Bronchiektasien sollte eine spezifische
Keimidentifikation angestrebt werden.

• Komorbiditäten
In den letzten Jahren konnten eine Vielzahl
klinischer sowie epidemiologischer
Studien die hohe Prävalenz metabolischer
und kardiovaskulärer Erkrankungen, wie
z.B. Diabetes mellitus, Hypertonie, koronare Herzerkrankung, und/oder Herzinsuffizienz, bei Patienten mit COPD belegen.
Darüber hinaus findet sich bei vielen
Patienten eine Osteoporose.

• Alpha-1-Antitrypsin-Test
Jüngere Patienten oder jene, die weniger geraucht haben und klinische Zeichen einer
COPD aufweisen, sollten auf Alpha-1Antitrypsinmangel bzw. Asthma bronchiale
näher untersucht werden. Der Alpha-1Antitrypsin-Mangel ist eine Erbkrankheit mit
autosomal-rezessivem Erbgang. Der Mangel
beruht auf einem Gendefekt und verursacht
Störungen in der Lunge (Lungenemphysem)
und der Leber (Leberzirrhose). Bei jungen
Patienten (< 40 LJ.) mit Lungenemphysem
sollte daher eine Serum-Bestimmung von
Alpha-1-Antitrypsin (Alpha-1 Proteinase
Inhibitor) zum Ausschluss eines Mangelsyndroms durchgeführt werden.
Die gesamte Ausgabe des Artikels finden Sie unter www.sgkk.at/literatur.
Über die Therapie der COPD informieren
wir in der nächsten Ausgabe.
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Anwendung opioidhaltiger Pflaster
in der Schmerztherapie
Die Umsetzung des WHO-Stufenschemas
zur Tumorschmerztherapie oder von
starken chronischen Schmerzen wurde
durch die Einführung fentanyl – und buprenorphinhaltiger Pflaster zweifelsohne
erleichtert und sind diese Anwendungsformen in der grünen Box des EKO mit der
Auflage der Verwendung „bei chronischen
Schmerzen, die durch starke orale Opioide
nicht ausreichend behandelbar sind“,
versehen.
Die Beschränkung der Vorteile der transdermalen Verabreichungsformen für bestimmte Patientengruppen findet sich in
internationalen Empfehlungen (insbesonders, wenn ein stabiler und gleichmäßiger
Opioidbedarf besteht und ein Passagehindernis oder therapieresistentes Erbrechen
vorliegt).
Vor allem bei VO von Fentanylpflastern
bestehen aber auch Risken von unerwünschten Arzneimittelwirkungen (UAW),
die auf Medikations- und Anwendungsfehler zurückzuführen sind und von missbräuchlicher
oder
versehentlicher
Überdosierung bis zu teilweise bedrohlichen Nebenwirkungen beim Primäreinsatz
an opioidnaiven Patienten reichen.

•

•

Hinweise zur Fentanyl-Dosisfindung bei
Umstellung von anderen stark wirksamen Opioiden finden sich z.B. in den
Fachinformationen.

•

Patienten müssen darüber aufgeklärt
werden, dass die Wirkstoffaufnahme
über die Haut durch Wärmeeinwirkung,
wie Fieber, heißes Duschen, Saunabesuch, Sonnenbad oder Wärmflaschen, gesteigert werden kann. Die
Pflaster sollen nur auf saubere, unverletzte Haut aufgebracht werden. Die
Applikation mehrerer Pflaster kann zu
Überdosierung und dem Phänomen der
Opioid-induzierten Hyperalgesie führen
(Anm.: vor allem zu beachten bei mehreren Pflegepersonen).

•
Fentanyl gehört zu den stark wirksamen
Opioiden. Stark wirksame Opioide sind
in der Regel indiziert, wenn die Behandlung mit Nichtopioid-Analgetika oder
schwach wirksamen Opioiden oder
deren Kombination nicht ausreichend
wirksam ist.

•

Auch benutzte Fentanylpflaster enthalten noch relevante Mengen des Wirkstoffs. Eine sichere Entsorgung muss
daher gewährleistet sein (Anm.: vor
Kindern gesichert).

•

Fentanyl wird hauptsächlich über Cytochrom-P450 3A4 metabolisiert. Die
gleichzeitige Gabe von CYP-3A4Inhibitoren (z.B. Ritonavir, Ketoconazol,
Itraconazol, Erythromycin, Clarithromycin, Nelfinavir, Nefazodon, Verapamil,
Diltiazem, Cimetidin und Amiodaron,
Grapefruitsaft) kann zu einem Anstieg
der Plasmaspiegelkonzentrationen von
Fentanyl führen. Lässt sich die gleichzeitige Anwendung nicht umgehen,
sollten die Patienten engmaschig überwacht werden.

•

In den oberen Hautschichten unter dem
Fentanylpflaster bildet sich ein Wirkstoffdepot, aus dem nach Entfernung
des Pflasters noch mehrere Stunden
Wirkstoff freigesetzt wird. Patienten mit
schweren UAW durch Fentanylpflaster
sollten bis zu 24 Stunden nach Entfernung des Pflasters überwacht werden.

Fentanylpflaster sind auch in der
niedrigsten Dosierung nicht geeignet
für „opioidnaive“ Patienten. Fentanylpflaster eignen sich nicht zur Behandlung akuter oder gelegentlich
auftretender, leichter oder postoperativer Schmerzen.

Die Arzeimittelkommission der deutschen
Ärzteschaft in Berlin gibt daher für die VO
von fentanylhaltigen Pflastern folgende
Empfehlungen:
•

Opioide in transdermalen therapeutischen Systemen (TTS; Pflaster) sollten
nur bei Patienten mit einem stabilen
Opioidbedarf angewendet werden, die
ein orales Opioid nicht einnehmen
können.

Patienten sollten auf Zeichen der Überdosierung hingewiesen werden. Hierzu
zählen Auffälligkeiten der Atmung wie
langsame oder sehr flache Atmung,
niedriger Puls, Schläfrigkeit, Schwierigkeiten beim Gehen oder Sprechen,
Kältegefühl, Schwäche- und Schwindelgefühl, Verwirrtheit.

(aus: Stammschulte, T. et al.: „Probleme der Arzneimittelsicherheit bei der Anwendung von opioidhaltigen Pflastern in der Schmerztherapie“.
DMW 2010; 135:870-873).
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