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atopischer Dermatitisa,1atopischer Dermatitis
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…  schwerer, unkontrollierter chronischer 
Rhinosinusitis mit Nasenpolypen (CRSwNP)c,1

…  mittelschwerer bis schwerer
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1 DUPIXENT®

Erfahren Sie mehr unter www.dupixent.de
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EDITORIAL

Digital Health  
in der Pneumologie

Korrespondenz an: 
Christoph Schöbel, christoph.schoebel @ rlk.uk-essen.de

Kompass Pneumol 2022;10:111–112

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Digitalisierung in der Medizin schreitet 
unaufhaltsam voran – nicht zuletzt getrie-
ben von unseren Patient*innen, denen digi-
tale Prozesse im Alltag immer vertrauter wer-
den und die diese auch im Bereich ihrer Ge-
sundheit nutzen wollen. Aufgrund der 
Erfahrungen der letzten Jahre sind wir 
Ärzt*innen gut beraten, diese digitale Trans-
formation proaktiv mitzugestalten. Doch 
nicht alles, was technisch möglich ist, wird 
unseren Versorgungsalltag bereichern: Tech-
nik ist kein Selbstzweck und wird uns als 
Mediziner*innen auch nicht ersetzen; Tech-
nik soll jedoch idealerweise einen positiven 
Versorgungseffekt für unsere Patient*innen 
haben und gleichzeitig unsere alltägliche Ar-
beit sinnvoll unterstützen. Hierzu bedarf es 
jedoch einer ausreichenden Evidenzlage. 
Aufgrund der dynamischen Entwicklung di-
gitaler Methoden stoßen artifiziell geplante, 
randomisierte Langzeit-Studien mit «harten» 
Studienendpunkten schnell an ihre Grenzen. 
Hier könnten dynamische Studiendesigns, 
die im Versorgungsalltag umgesetzt werden 
können oder Auswertungen von Sekundär-
daten der Krankenkassen Vorteile bieten. So 
werden ak tuell auch im Bereich der Pneu-
mologie neue Versorgungsformen regional 
begrenzt und unter Beteiligung der Kosten-
träger auf einen signifikanten Mehrwert im 
medizinischen Alltag untersucht – gefördert 
vom Innovationsfonds beim Gemeinsamen 
Bundesausschuss und mit der Option der 

© 2022 S. Karger GmbH, Freiburginformation@karger.com
www.karger.com/kkp

Einführung in die Regelversorgung nach po-
sitiver Evaluation [1].
Die aktuelle Ausgabe des Kompass Pneu-
mologie befasst sich daher mit der beste-
henden Evidenz über den Nutzen digitaler 
Methoden im Therapiemanagement der 
großen pneumologischen Krankheitsbilder 
Asthma und COPD. 
Hier versprechen digitale Tools wie App-ba-
sierte Medikationsmonitore eine Verbesse-
rung der Therapietreue bei einer antiobst-
ruktiven Inhalationstherapie. Retrospektive 
Analysen zeigen in der Tat einen positiven 
Zusammenhang zwischen der Nutzung ei-
ner solchen Engagement-App und der me-
dikamentösen Therapieadhärenz bei COPD 
und Asthma. Als Gründe dafür diskutieren 
Kaye et al. [2] ein gesteigertes Gesundheits-
bewusstsein und damit einhergehend eine 
höhere Gesundheitskompetenz als Grund-
lage für ein besseres Krankheitsselbstma-
nagement.
Daneben verspricht ein telemedizinisch  
unterstütztes Therapiemanagement die 
Früherkennung von COPD-Exazerbationen. 
Durch eine frühzeitige Optimierung der 
Therapie sollen so Krankenhausaufnahmen 
vermieden, Mortalitätsraten gesenkt, Le-
bensqualität verbessert und Kosten einge-
spart werden. Hier zeigt sich im aktuellen 
Literaturreview von Konstantinidis et al. [3] 
eine kontroverse Studienlage. Insbesondere 
scheint neben der Studiendauer die Anzahl 
und Auswahl der richtigen Patient*innen 
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gepaart mit der richtigen Technologie aus-
schlaggebend für den Erfolg eines solchen 
telemedizinischen Therapieansatzes zu 
sein: Regelmäßige Messungen von Vital-
werten in der Häuslichkeit setzen einfach 
die Akzeptanz der Patient * innen mit einer 
solchen Maßnahme voraus. Diese sprechen 
wir manchmal unseren Patient * innen je-
doch zu Unrecht ab, wie wir gemeinsam mit 
weiteren Kolleg * innen in einer deutschen 
Beobachtungsstudie zu Pandemie-Zeiten 
zeigen konnten  [4] .  
 Hier liegt jedoch der Kern der Dinge: Ja, digi-
tale Entwicklungen wie Telemedizin, Tele-

monitoring, BigData, Künstliche Intelligenz 
und Co. haben das Potenzial, eine Präzisions-
medizin zu ermöglichen, jedoch sollten hier-
bei immer auch die Risiken erkannt und be-
nannt werden  [5] . Darüber darf jedoch der/
die einzelne Patient * in und seine/ihre Be-
dürfnisse, Werte und Erfahrungen nicht ver-
gessen, sondern in den Mittelpunkt unserer 
Bemühungen gerückt werden: «listening 
first to the patient» – ein Appell von Guar-
nieri et al.  [6] , der den menschlichen Aspekt 
als Leitstern einer digitalisierten und zu-
gleich patient*innenzentrierten Medizin 
nicht besser auf den Punkt bringen könnte. 

 In diesem Sinne grüßen Sie 

 Prof. Dr. Christoph Schöbel

Holger Woehrle 
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Zusammenfassung
Digitale Gesundheitstools können die Selbstüberwachung von 
Krankheiten fördern, aber der Zusammenhang von Smartphone-
App-Engagement und Medikamentenadhärenz ist unklar. Wir be-
werteten den Zusammenhang zwischen dem objektiven Smart-
phone-App-Engagement und der Anwendung von Controller-Me-
dikamenten bei Erwachsenen mit Asthma und COPD. Wir 
analysierten retrospektiv Daten von Teilnehmern, die auf einer di-
gitalen Selbstüberwachungsplattform für Asthma und COPD an-
gemeldet waren. Qualifizierte Erwachsene hatten ein Smartphone 
und einen gekoppelten elektronischen Medikamentenmonitor 
(EMM). Längsschnittliche logistische Regressionen mit gemischten 
Effekten schätzten die Beziehung zwischen täglichem App-Enga-
gement (App-Öffnungen, Sitzungsdauer) und täglicher Controller-
Medikamentenanwendung. Es wurden die Daten von 2309 Teil-
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nehmern (71% Asthma; 29% COPD) analysiert. Das Öffnen der App 
(im Vergleich zum Nichtöffnen der App) war mit signifikant höhe-
ren Chancen (OR (95%-KI)) der Controller-Medikamentenanwen-
dung bei Asthma (2,08 (1,98; 2,19)) und COPD (1,61 (1,49; 1,75)) ver-
bunden. Eine längere Sitzungsdauer war auch mit einer größeren 
Wahrscheinlichkeit verbunden, dass bei Asthma und COPD Cont-
roller-Medikamente angewendet wurden, aber die Wahrschein-
lichkeit einer Anwendung verringerte sich mit einer längeren Sit-
zungsdauer bei COPD. Diese Studie präsentiert eine neuartige Be-
wertung des Zusammenhangs zwischen objektiv gemessenem 
Smartphone-App-Engagement und Controller-Medikamentenan-
wendung bei Asthma und COPD. Solche Erkenntnisse können dazu 
beitragen, gezielte digitale Gesundheitsinstrumente und -inter-
ventionen zu entwickeln. © 2021 Die Autoren
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Übersetzung aus Sci Rep. 2021 Dec 21;11(1):24343.

In den Vereinigten Staaten leiden schätzungsweise 24,7 Millionen 
Kinder und Erwachsene an Asthma [1] und mehr als 16 Millionen 
Erwachsene an chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung 
(chronic obstructive pulmonary disease, COPD) [2]. Obwohl es 
sich um unterschiedlichen Krankheiten handelt, können Patien-
ten mit Asthma und COPD ähnliche Symptome wie Kurzatmig-
keit, Brustbeschwerden und häufiges Husten [3] haben.
Inhalative Controller-Medikamente helfen Patienten, ihr Asthma 
und ihre COPD zu behandeln und können die Lebensqualität der 

Patienten verbessern. Die Einhaltung dieser täglichen Inhalator-
Anwendung ist jedoch häufig suboptimal, wobei die Adhärenz 
der Controller-Medikamente auf durchschnittlich 30–50% bei 
Patienten mit Asthma [4] und auf weniger als 50% bei Patienten 
mit COPD [5, 6] geschätzt wird. Mangelnde Medikamentenadhä-
renz kann zu schlechten Patientenergebnissen führen und für die 
Patienten und das Gesundheitssystem im Allgemeinen kostspie-
liger sein [7–9]. Der Einsatz von Smartphone-Selbstüberwa-
chungsanwendungen («Apps») hat sich als wertvoll erwiesen, 



114 Kompass Pneumol 2022;10:113–118
DOI: 10.1159/000524787

wenn es darum geht, Menschen mit Asthma und COPD dabei zu 
helfen, eine gute Medikamentenadhärenz zu erreichen oder diese 
zu verbessern [10–12], insbesondere wenn Verhaltensänderungs-
methoden wie Feedback, Aufklärung und Selbstüberwachung 
berücksichtigt und zentrale Hindernisse der schwachen Adhä-
renz [13–15] angegangen werden. Eine systematische Übersichts-
arbeit zu digitalen Interventionen für die Asthma-Selbstüberwa-
chung ergab, dass digitale Programme, die theoriebasierte Ver-
haltensänderungsansätze umfassen, die Medikamentenadhärenz 
im Vergleich zu denen, die sie nicht umfassen, signifikant verbes-
sern [16].
Trotz dieser ermutigenden Belege kann die Wirkung digitaler 
Tools wie Smartphone-Apps durch Herausforderungen nicht nur 
bei der Zurückhaltung, sondern auch beim Engagement begrenzt 
werden [17]. Darüber hinaus kann das selbst gemeldete Engage-
ment anfällig für Verzerrungen und in dem, was es messen kann, 
eingeschränkt sein [18, 19]. Daher bleibt unklar, in welchem Ver-
hältnis App-Engagement und Medikamentenadhärenz stehen, 
insbesondere bei Asthma und COPD. Daher wollten wir die Be-
ziehung zwischen App-Engagement und Einhaltung der Medika-
menteneinnahme anhand objektiver Daten untersuchen, die aus 
einer realen Stichprobe von Erwachsenen mit Asthma und COPD 
gesammelt wurden, die sich auf einer digitalen Gesundheitsplatt-
form angemeldet haben.

Methoden

Rekrutierung und Eignung
Die in dieser retrospektiven Analyse verwendeten Daten wurden 
von Teilnehmern erhoben, die sich zwischen Januar 2018 und 
März 2019 auf einer digitalen Selbstüberwachungsplattform 
(Propeller Health, WI, USA) angemeldet haben. Teilnehmer, die 
sich auf der Plattform angemeldet haben, wurden über Social-
Media-Kampagnen (z.B. Facebook-Werbung) angeworben und 
mussten ein Smartphone besitzen sowie eine selbst gemeldete 
Asthma- und/oder COPD-Anamnese haben, um teilnahmebe-
rechtigt zu sein. Alle Teilnehmer stimmten den Nutzungsbedin-
gungen der Plattform zu.
Die Daten wurden rückwirkend anhand eines aggregierten Da-
tensatzes untersucht. Um in die Analyse einbezogen zu werden, 
mussten die Teilnehmer ≥18 Jahre alt sein, sich in den Vereinigten 
Staaten aufhalten und über einen Inhalator verfügen, der mit ei-
nem elektronischen Medikamentenmonitor (EMM) kompatibel 
ist. Die Teilnehmer mussten außerdem über Daten aus mindestens 
97 Tagen über die Verwendung von Kontrollmedikamenten ver-
fügen (die ersten 7 Tage der Teilnahme galten als Einführungszeit-
raum). Der retrospektive Analyseplan wurde als freigestellt befun-
den und die Zustimmung wurde vom Copernicus Independent 
Review Board (PRH1–18–132) erlassen. Eine Untergruppe von Da-
ten, die in dieser retrospektiven Analyse verwendet wurden, um-
fasste Daten, die zuvor aus einer elektronischen Umfrage erhoben 
wurden, zu der die Patienten ihre Einwilligung erteilt hatten (Pro-
tokoll 20191728). Alle Methoden wurden in Übereinstimmung 
mit den einschlägigen Richtlinien und Vorschriften durchgeführt.

Beschreibung der digitalen Gesundheitsplattform
Propeller Health ist eine von der FDA zugelassene digitale Platt-
form, die ein EMM und eine gekoppelte Smartphone-App um-
fasst, die auf den vom Benutzer selbst angegebenen Zustand 
(Asthma oder COPD) ausgerichtet ist (Abb. 1).
Elektronische Medikamentenmonitore (EMMs) werden an ein 
kompatibles Inhalationsmedikament angeschlossen, um das Da-
tum und die Uhrzeit der Anwendung passiv zu erfassen. Die Nut-
zungsdaten werden dann drahtlos über Bluetooth an eine gekop-
pelte Smartphone-App übertragen. Der EMM hat eine Akkulauf-
zeit von 12–18 Monaten und erfordert kein Aufladen [11]. 
Kompatible Medikamente umfassen inhalative Kortikosteroide 
(inhaled corticosteroids, ICS), langwirksame Beta-Agonisten 
(long-acting beta-agonists, LABA), langwirksame Muskarin-An-
tagonisten (long-acting muscarinic antagonists, LAMA) und 
Kombinationstherapien (ICS + LABA, LABA/LAMA und Drei-
fachtherapie).
Die gekoppelte Smartphone-App dient nicht nur dazu, Daten aus 
dem EMM zu sammeln, sondern auch, den Benutzer durch evi-
denzbasierte Inhalte zu Asthma und/oder COPD einzubeziehen, 
einschließlich relevanter Guideline-Inhalte [20, 21], Feedback zu 
Medikamentenverwendung und -trends sowie terminbasierter 
Medikamentenerinnerungen über die EMM- und Smartphone-
Anwendung. Patienten mit anhaltend schwacher Medikamen-
tenadhärenz können mit zusätzlichen spielerischen Merkmalen 
und Herausforderungen zur Verbesserung der täglichen Medika-
mentenadhärenz konfrontiert werden. Die App fordert Benutzer 
auch auf, einen In-App-Asthma-Kontrolltest (Asthma Controll 
Test, ACT) oder COPD-Beurteilungstest (COPD Assessment 
Test, CAT) zu Studienbeginn und danach monatlich abzuschlie-

Abb. 1. Ein kleiner von der FDA zugelassener elektronischer Medikamenten-
monitor (EMM) ist am Controller-Medikamenteninhalator des Benutzers an-
gebracht, um das Datum und die Uhrzeit der Anwendung zu erfassen. Daten 
aus dem EMM werden dann drahtlos über Bluetooth an eine gekoppelte 
Smartphone-App übertragen, die Feedback, Einblicke und Medikamentener-
innerungen liefert.
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ßen, um die Krankheitskontrolle bzw. -last besser zu beurteilen 
(ergänzende Abb. 1a,b, verfügbar unter www.nature.com/artic-
les/s41598-021-03827-2#MOESM1).

Ergebnis und Maßnahmen
Smartphone-App-Engagement
Wir haben das App-Engagement, definiert durch tägliches Öff-
nen der App und aktive App-Sitzungsdauer, als unabhängige Va-
riable untersucht. Das tägliche App-Engagement wurde für jede 
Modellschätzung unterschiedlich definiert, um die unterschied-
lichen Assoziationen der Dauer bei der Adhärenz der Controller-
Medikation zu untersuchen: Modell 1 (keine App geöffnet vs. jede 
App geöffnet unabhängig von der Sitzungsdauer) und Modell 2 
(keine App geöffnet vs. mindestens eine App geöffnet mit <1, 1– 
<5, 5–10 und 10+ Minuten der gesamten täglichen App-Sitzungs-
dauer).

Anwendung von Controller-Medikamenten
Die Anwendung des Controller-Inhalators wurde anhand der 
vom EMM gesammelten Daten bestimmt, die das Datum und die 
Uhrzeit jeder Betätigung des Inhalators aufzeichneten. Die Ad-
härenz wurde mittels Division der Anzahl der EMM-aufgezeich-
neten Betätigungen durch die vorgeschriebene Anzahl von Betä-
tigungen (vom Teilnehmer bei der Anmeldung gemeldet) × 100 
pro Tag berechnet.
Für die primären Analysen wurde das Ergebnis der Controller-
Medikamentenanwendung dichotomisch als eine Anwendung 
von mindestens eine Betätigung vs. keine Betätigung pro Tag de-
finiert. Die Adhärenz der Controller-Medikamente wurde dicho-
tomisiert, da die tägliche Adhärenz an den meisten Teilnehmer-
tagen entweder 0% oder 100% betrug (74%). Für Sekundäranaly-
sen wurde die Anwendung von Controller-Medikamenten als 
100% adhärent vs. <100% pro Tag definiert. Die 100-prozentige 
Einhaltung wurde als EMM-aufgezeichnete Controller-Betäti-
gungen definiert, die größer oder gleich der Gesamtzahl der vor-
geschriebenen Betätigungen für diesen Tag waren.

Selbst gemeldete Maßnahmen zur Kontrolle und Krankheits-
last bei Asthma und COPD
Die Symptomkontrolle wurde mit dem ACT beurteilt, einem 
selbst auszufüllenden, validierten Fragebogen für Patienten mit 
Asthma. Die 5-Punkte-Bewertung fordert die Befragten auf, ihre 
Symptome auf einer Skala von 1–5 zu bewerten. Ein Wert >19 
weist auf eine gute Symptomkontrolle, 15–19 auf nicht gut kon-
trollierte Symptome und <15 auf sehr schlecht kontrollierte Symp - 
tome hin [22].
Die Krankheitslast für Teilnehmer mit COPD wurde mit dem 
CAT bewertet. Der 8-teilige, selbst auszufüllende Fragebogen for-
dert die Befragten auf, ihre Symptome auf einer Skala von 1–5 zu 
bewerten. Summative Punktzahlen <20 deuten auf eine geringere 
Krankheitslast hin und Punktzahlen ≥20 deuten auf eine höhere 
Krankheitslast hin [23].

Analysen
Längsschnittliche logistische Regressionen mit gemischten Effek-
ten wurden verwendet, um den Zusammenhang zwischen dem 
täglichen App-Engagement und der täglichen Adhärenz des Con-
troller-Medikaments an den Tagen 8–97 der EMM-Anwendung 
für Asthma und COPD je nach Alter, Geschlecht, Smartphone-
Typ (iOS vs. Android), Krankheitsstatus zu Studienbeginn (defi-
niert als anfänglicher ACT- oder CAT-Wert), Anwendung von 
Notfallmedikamenten, Tag auf der Plattform und dem aus der 
US-Einwohnerstatistik abgeleiteten Einkommen und dem Bil-
dungsgrad der Wohngegend zu schätzen. Die Analysen wurden 
auch nach Alter und Schweregrad der Erkrankung stratifiziert. 
Die Stratifizierung nach Alter wurde für Teilnehmer ab 40 Jahren 
abgeschlossen, um einen Vergleich zwischen Asthma und COPD 
zu ermöglichen. Chancenverhältnisse und 95%-Konfidenzinter-
valle (KI) wurden mit alpha = 0,05 als Signifikanzschwelle darge-
stellt.

Rolle der Finanzierungsquelle
Vertreter der Studiensponsoren (Propeller Health, Council of Sta-
te und Territorial Epidemiologists) waren an der Studiengestal-
tung, -erhebung, -analyse und -interpretation, der Erstellung des 
Berichts und der Entscheidung, das Papier zur Veröffentlichung 
vorzulegen, beteiligt. Der korrespondierende Autor verfügte über 
den vollen Zugriff auf alle Daten der Studie und trug die endgül-
tige Verantwortung für die Entscheidung, sie zur Veröffentli-
chung einzureichen.

Ergebnisse

Demografische Daten
In die Analyse wurden 2309 Teilnehmer einbezogen, von denen 
71% (n = 1629) Asthma und 29% (n = 663) COPD selbst angegeben 
hatten. Die Teilnehmer mit Asthma hatten ein Durchschnittsalter 
(Standardabweichung, SD) von 39 (12) Jahren und 80% waren 
weiblich. Teilnehmer mit COPD hatten ein mittleres Alter (SD) 
von 60 (9) Jahren und 67% waren weiblich. Bei Studienbeginn be-
richteten Teilnehmer mit Asthma von einer sehr schwachen Kon-
trolle (mittlerer ACT-Wert: 13,2) und Teilnehmer mit COPD be-
richteten von einer höheren COPD-Krankheitslast (mittlerer 
CAT-Wert: 23,7) (Tab. 1).

App-Öffnungen, Sitzungsdauer und 
Medikamentenadhärenz
Über 90 Tage war die unangepasste mittlere Medikamentenadhä-
renz (SD) bei Teilnehmern mit COPD höher als bei Teilnehmern 
mit Asthma: 62% (32) vs. 45% (32). Die Teilnehmer mit Asthma 
und COPD verbrachten durchschnittlich eine ähnliche Zeit in der 
App pro Tag: 4,4 (6,5) min im Vergleich zu 4,3 (5,0) min. Teilneh-
mer mit COPD öffneten ihre App häufiger als Teilnehmer mit 
Asthma (mittlere tägliche App-Öffnungen (SD): 0,5 (0,8) vs. 0,2 
(0,4)).
Bei Teilnehmern mit Asthma (n = 1629) war das Öffnen der App 
an einem bestimmten Tag im Vergleich zu Teilnehmern, die die 
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App nicht öffneten, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ver-
bunden; Odds Ratio (OR) (95%-KI) 2,08 (1,98; 2,19), p < 0,001. 
Teilnehmer, die mehr Zeit in der App verbrachten, waren eher 
geneigt, ihr Controller-Medikament anzuwenden, im Vergleich 
zu den Teilnehmern, die keine Zeit in der App verbrachten, und 
die Wahrscheinlichkeit der Controller-Nutzung war bei längerer 
App-Dauer höher: <1 min: OR (95%-KI) 1,95 (1,82; 2,08) vs. >10 
min OR (95%-KI) 2,70 (2,32; 3,14) (Tab. 2). Bei Teilnehmern mit 
COPD (n = 663) war das Öffnen der App an einem bestimmten 
Tag auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit der Controller-
Medikamentenanwendung verbunden als bei Teilnehmern, die 
die App nicht öffneten (OR (95%-KI) 1,61 (1,49; 1,75); p < 0,001). 
Teilnehmer, die eine beliebige Zeit in der App verbrachten, waren 

eher geneigt, ihre Controller-Medikamente einzunehmen, als 
diejenigen, die keine Zeit in der App verbrachten; jedoch schwäch-
te sich das Ausmaß der Wahrscheinlichkeit der Verwendung von 
Controller-Medikamenten pro Tag bei längeren Verweildauern in 
der App ab: <1 min OR (95%-KI) 1,87 (1,69, 2,07) vs. >10 min OR 
(95%-KI) 1,34 (1,10; 1,61) (Tab. 2).
Ähnliche Muster wurden in Sekundäranalysen beobachtet, bei 
denen der Zusammenhang einer 100-prozentigen Controller-Ad-
härenz bei Teilnehmern mit Asthma und COPD untersucht wur-
de (ergänzende Tab. 1; verfügbar unter www.nature.com/articles/
s41598-021-03827-2#MOESM1).
Unterschiede nach Alter wurden sowohl bei Asthma als auch bei 
COPD für Sitzungsdauern von 5–10 Minuten beobachtet, sodass 

Tab. 1. Die Teilnehmermerkmale*

Asthma  
(n = 1629)

COPD  
(n = 663)

Alter (Mittelwert (SD)); Jahre 39,4 (12,6) 60,9 (8,3)
Weiblich, n (%) 1302 (80) 443 (67)
CAT-Ausgangswert, Mittelwert (SD) – 23,8 (7,5)
ACT-Ausgangswert, Mittelwert (SD) 13,3 (4,5) –
Unkontrolliertes Asthma (ACT <20), n (%) 1’448 (90,1)

COPD mit höherer Krankheitslast (CAT >20), n (%) 449 (67,7)

Android, n (%) 860 (53) 437 (66)
Rettungsanwendung (Mittelwert (SD)), Sprühstöße/Tag 1,0 (1,8) 1,74 (2,5)
Tägliche Medikamentenadhärenz (Mittelwert (SD)), % 45 (32) 62 (32)
Prozentsatz der Tage mit 100% Adhärenz (Mittelwert (SD)), % 31 (33) 50 (38)
Prozentsatz der Tage, an denen die App geöffnet wird (Mittelwert (SD)), % 16 (19) 28 (27)
App geöffnet/Tag (Mittelwert (SD)) 0,2 (0,4) 0,5 (0,8)
Tägliche App-Sitzungsdauer (Mittelwert (SD)), mina 4,4 (6,5) 4,3 (5,0)

* 90 Tage Teilnehmerdaten eingeschlossen, z.B. der Durchschnitt an lindernden Sprühstößen/Tag wurden über 90 Tage berechnet. 
a Begrenzt auf 60 min/Tag.

Tab. 2. Chancenverhältnisse zwischen jeder geöffneten App (Referenz = keine App-Nutzung) und jeder täglichen Verwendung 
von Controller-Medikamenten, 90 Tage (n (Asthma) = 1629, n (COPD) = 663). Alle verallgemeinerten linearen logistischen Mod-
elle mit gemischten Folgen angepasst nach Einkommen und Bildung laut Einwohnerstatistik, Alter, Geschlecht, Android (vs. 
IOs), ACT (für Asthma) oder CAT (für COPD), Tage seit der ersten Controller-EMM-Synchronisation und einschließlich eines Zu-
fallsabschnitts für Teilnehmer zur Berücksichtigung wiederholter Maßnahmen

Modell Odds Ratio  
(Ref. = keine App offen)

Odds Ratio Unteres 95%-KI Oberes 95%-KI p

Asthma
1 Jede geöffnete App 2,08 1,98 2,19 <0,001
2 <1 min Dauer 1,95 1,82 2,08 <0,001

1–<5 min Dauer 2,14 1,97 2,32 <0,001
5–10 min Dauer 2,30 1,93 2,75 <0,001
10+ min Dauer 2,70 2,32 3,14 <0,001

COPD
1 Jede geöffnete App 1,61 1,49 1,75 <0,001
2 <1 min Dauer 1,87 1,69 2,07 <0,001

1–<5 min Dauer 1,38 1,23 1,54 <0,001
5–10 min Dauer 1,58 1,26 1,98 <0,001
10+ min Dauer 1,34 1,10 1,61 0,003
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die Teilnehmer im Alter von 40–60 Jahren eine höhere Wahr-
scheinlichkeit hatten, ein Controller-Medikament einzunehmen, 
als diejenigen >60 Jahre. Unterschiede nach Schweregrad der Er-
krankung wurden weder für Asthma noch für COPD beobachtet 
(ergänzende Tab. 2, 3; verfügbar unter www.nature.com/articles/
s41598-021-03827-2#MOESM1).

Diskussion

Diese Studie zeigt, dass in einer großen, realen Stichprobe von 
Erwachsenen mit Asthma oder COPD unter Nutzung einer digi-
talen Gesundheitsplattform ein größeres Smartphone-App-En-
gagement mit einer höheren absoluten Medikamentenanwen-
dung verbunden ist. Insbesondere haben wir einen signifikanten 
Zusammenhang zwischen der Anwendung der Controller-Medi-
kamente und dem täglichen Öffnen der App sowie der in der App 
verbrachten Zeit beobachtet. Unterschiede in der App-Nutzung 
nach Krankheitstyp wurden auch beobachtet, sodass Teilnehmer 
mit COPD die App häufiger öffneten, aber einen abnehmenden 
Nutzen aus verlängerten Sitzungsdauern (10+ Minuten) im Ver-
gleich zu Teilnehmern mit Asthma hatten.
Derzeit ist die Forschung zu objektiven Messgrößen für das 
Smartphone-App-Verhalten und dessen Beziehung zu den ge-
wünschten Ergebnissen im Management von Atemwegserkran-
kungen relativ begrenzt. Die Forschung bei anderen chronischen 
Erkrankungen hat jedoch ähnliche positive Beziehungen zwi-
schen dem objektiven App-Engagement und der positiven Ver-
haltensänderung gezeigt. In einer kleinen randomisierten Studie 
zur Förderung körperlicher Aktivität fand Edney [24] beispiels-
weise heraus, dass Teilnehmer mit einem hohen Maß an App-
Engagement, definiert als tägliche App-Anmeldung und Funkti-
onsinteraktion, deutlich mehr Minuten körperlicher Aktivität 
absolvierten als Teilnehmer mit einem niedrigeren Maß an App-
Engagement. In einer anderen Studie, in der das App-Engage-
ment über mehrere mobile Anwendungen für die psychische Ge-
sundheit hinweg untersucht wurde, war die Häufigkeit der App-
Nutzung sowie die Lifetime-App-Nutzung positiv mit 
Besserungen bei Depressionen und Angstzuständen verbunden 
[25]. Während diese Studien unsere ersten Ergebnisse unterstüt-
zen, sind weitere Nachweise bei Asthma und COPD erforderlich.
In unserer Studie untersuchten wir die Ergebnisse nach jeder Me-
dikamentenanwendung (<100% der verschriebenen Dosen) (Tab. 
2) und nach 100% Medikamentenanwendung (ergänzende Tab. 
1). Wir beobachteten, dass die Wahrscheinlichkeit, 100% der Me-
dikamente anzuwenden, im Vergleich zu der Wahrscheinlichkeit, 
<100 % der Medikamente anzuwenden, beim Öffnen der App so-
wohl bei Asthma als auch bei COPD vermindert war. Der gleiche 
Trend wurde für die Dauer der Sitzung beobachtet. Diese Er-
kenntnis ist nicht überraschend, da Patienten, die ihr Verhal-
tensziel erreichen, möglicherweise motivierter sind und eine grö-
ßere Selbstwirksamkeit haben [26] und sich daher möglicherwei-
se nicht auf die App-Funktionen verlassen haben, um ihre Ziele 
zu erreichen.

Wir beobachteten auch, dass die Wahrscheinlichkeit der Verwen-
dung von Controller-Medikamenten mit längerer Sitzungsdauer 
bei Teilnehmern mit Asthma zunahm, doch galt das Gleiche nicht 
für diejenigen mit COPD, selbst wenn das Alter berücksichtigt 
wurde. Obwohl wir die Änderung der App-Nutzung im Laufe der 
Zeit nicht beurteilt haben, ist es möglich, dass die Häufigkeit der 
App-Nutzung, nicht unbedingt längere App-Sitzungsdauern, den 
beobachteten Zusammenhang erklären könnte, insbesondere da 
Teilnehmer mit COPD eine höhere Anzahl von durchschnittli-
chen App-Öffnungen pro Tag hatten. Die Literatur deutet auch 
darauf hin, dass Know-how eine wichtige Rolle bei der Förderung 
der Medikamentenadhärenz spielen kann [27]. Daher ist es mög-
lich, dass Teilnehmer mit COPD besser über ihren Zustand auf-
geklärt wurden (möglicherweise aufgrund von häufigeren Kran-
kenhausaufenthalten und folglich Aufklärung) und sich mögli-
cherweise stärker auf andere Funktionen der digitalen Plattform 
verlassen haben, die sie nicht zum Öffnen der App benötigen, z.B. 
die audiovisuellen Erinnerungen am EMM oder die appbasierten 
Push-Benachrichtigungen. Zur Bestätigung dieser Hypothesen 
sind weitere Untersuchungen erforderlich.
Schließlich beobachteten wir einige altersbedingte Schwankun-
gen bei älteren Erwachsenen (40–60 vs. 60 Jahre alt) für Asthma 
und COPD, aber deren Interpretation ist leider durch die kleine-
ren Stichproben begrenzt. Auch wenn wir keine mäßigende Wir-
kung aufgrund der Schwere der Erkrankung beobachtet haben, 
gibt es Hinweise darauf, dass Patienten, die ihre Verhaltensziele 
nicht erreichen, mit geringerer Wahrscheinlichkeit an diesem 
Zielverhalten teilnehmen [28]. Daher ist es möglich, dass anstatt 
der Schwere der Erkrankung das Maß der Medikamentenadhä-
renz das Engagement gebremst hat, sodass die Teilnehmer, die 
ihre Adhärenzziele erreicht haben, eher mit der App interagieren 
als diejenigen, die ihre Adhärenzziele nicht erreicht haben.

Einschränkungen
Diese retrospektive Analyse ist ein wichtiger erster Schritt zum 
besseren Verständnis objektiver Maßnahmen für das Smartpho-
ne-App-Engagement, jedoch gibt es Einschränkungen. Erstens 
hatten wir keinen Zugang zu demografischen Daten auf Teilneh-
merebene wie Ethnie oder sozioökonomischer Status, die wichti-
ge Determinanten für das Engagement und die Medikamen-
tenadhärenz sein können. Zweitens, während wir zwei objektive 
Messgrößen für das Engagement gemessen haben, können auch 
andere objektive Messgrößen wie Push-Benachrichtigungen und 
Erinnerungen an die App, tägliche und monatliche aktive Benut-
zerquoten (DAU/MAU) [29], Anzahl der In-App-Klicks, Öffnen 
von App-Inhaltsseiten usw. nützliche Signale liefern. Drittens ha-
ben wir nach Prüfung der Daten für die Sekundäranalyse a pos-
teriori beschlossen, die Medikamentenanwendung aufgrund der 
nicht normalen Verteilung als dichotomes Ergebnis anstelle einer 
kontinuierlichen Variablen zu bewerten. Viertens kann die Ver-
allgemeinerbarkeit der Ergebnisse eingeschränkt sein, da die 
Mehrheit der Teilnehmer Frauen waren (Untersuchungen deuten 
darauf hin, dass Frauen tendenziell stärker als Männer an digita-
len Plattformen beteiligt sind [30]) und dass Teilnehmer, die sich 
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auf der Plattform anmeldeten, potenziell motivierter waren, ihre 
Gesundheit zu verbessern. Schließlich wurden keine Daten über 
Verhaltensänderungsdeterminanten der Medikamentenadhä-
renz erhoben, was den Einblick in die Wege der Verhaltensände-
rung, die zu den in der Analyse beobachteten Ergebnissen führen, 
einschränkt [31]. Darüber hinaus haben wir die Ergebnisse nicht 
nach Dosierungsschema untersucht, und die Teilnehmer wurden 
auch nicht gebeten mitzuteilen, ob sie ihre Daten mit ihrem Ge-
sundheitsdienstleister geteilt haben [32], was beides wichtige mil-
dernde Faktoren sein könnten.

Fazit

Anhand objektiver App-Nutzungsdaten zeigt diese retrospektive 
Analyse, wie die Nutzung einer Smartphone-App für das Asth-
ma- und COPD-Management mit der Medikamenteneinhaltung 
verbunden ist. Zukünftige Forschungsarbeiten sollten zusätzliche 
Maßnahmen zur Einbeziehung von Smartphone-Apps untersu-
chen sowie Wege der Verhaltensänderung, die sich auf die Medi-
kamentenanwendung im Laufe der Zeit auswirken können, mes-
sen und bewerten.
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25 Jahre Quality of Life Preis der Lilly Deutschland Stiftung:  
Wissenschaftliche Arbeiten zur Lebensqualität von  

Menschen mit Krebs und COPD ausgezeichnet
Am 06. Mai 2022 fand die Verleihung des Quality of Life Preises 2021 
der Lilly Deutschland Stiftung statt. Die mit insgesamt 10 000 Euro 
dotierte Auszeichnung würdigte zwei wissenschaftliche Arbeiten 
zum Thema «gesundheitsbezogene Lebensqualität». Der erste 
Preis und 6000 Euro gingen an das Team von Dr. Volker Arndt vom 
Deutschen Krebsforschungszentrum in der Helmholtz-Gemein-
schaft. Die Arbeitsgruppe von Dr. Manuel Huber vom Deutschen 
Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt kam auf Platz zwei 
und erhielt 4000 Euro. Die Gewinner-Teams wurden aus über 40 Ein-
reichungen von einer Jury aus renommierten Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern ausgewählt.

Dr. Volker Arndt – «Leben nach dem Krebs»
Die Jury würdigte die Arbeit einer Gruppe von Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern rund um Dr. Volker Arndt vom Deutschen 
Krebsforschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft für ihre 
Arbeit zum Thema  «Leben nach Krebs (LENA) – Bevölkerungsbe-
zogene Ergebnisse zur Langzeit-Lebensqualität nach Krebs». In 
Deutschland gibt es, Schätzungen zufolge, über 4,65 Millionen Men-
schen, die mit oder nach einer Krebserkrankung leben – sogenann-
te Cancer Survivors. Auch ihre Wahrnehmung in der Öffentlichkeit 
nimmt zu. Allerdings mangelt es an repräsentativen Studien, die 
sich mit der Lebensqualität von Cancer Survivors beschäftigen, bei 
denen die Diagnose länger als fünf Jahre zurückliegt.

Dr. Manuel Huber – «Beziehung zwischen dem Body-Mass-Index 
(BMI) und der Lebensqualität von COPD-Patienten»
Das Team von Dr. Manuel Huber vom Deutschen Forschungs-
zentrum für Gesundheit und Umwelt beschäftigt sich mit der Be-
ziehung zwischen dem Body-Mass-Index (BMI) und der gesund-
heitsbezogenen Lebensqualität von Patientinnen und Patienten 
mit chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD). Insgesamt 
wertete es die Daten von über 11.500 Menschen aus, die von die-
ser chronisch fortschreitenden Atemwegserkrankung betroffen 
sind. Das Forschungsteam fand heraus, dass sowohl Untergewicht 
als auch Übergewicht bei Menschen mit COPD mit Einbußen der 
wahrgenommenen Lebensqualität einhergehen. Besonders span-
nend ist die neue Erkenntnis, dass die Lebensqualität von Betrof-
fenen in einem nicht linearen Verhältnis zum BMI steht. So haben 
betroffene Personen mit einem BMI von 35 bis 40 den größten Aus-
schlag in Richtung positiver wahrgenommener Lebensqualität.

Alle Informationen zur Ausschreibung, den Vergabekriterien so-
wie den einzureichenden Unterlagen sind auf der Website der 
Lilly Deutschland Stiftung unter www.lilly-stiftung.de/ projekte/
quality-of-life-preis/ zu finden. 
Die Ausschreibung des Quality of Life Preises 2022 hat bereits 
begonnen und ist bis 01. Juli 2022 offen für Bewerbungen.
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Zusammenfassung
Die chronisch-obstruktive Lungenerkrankung (COPD) ist eine chro-
nisch-entzündliche Erkrankung der Atemwege und des Lungen-
parenchyms mit vielfältigen systemischen Manifestationen. Exa-
zerbationen der COPD sind wichtige Ereignisse im Krankheitsver-
lauf, da sie mit einer erhöhten Sterblichkeit, einer schwerwiegenden 
Beeinträchtigung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität, ei-
ner beschleunigten Verschlechterung der Lungenfunktion, einer 
erheblichen Einschränkung der körperlichen Aktivität und einer 
erheblichen wirtschaftlichen Belastung verbunden sind. Telemedi-
zin ist der Einsatz von Kommunikationstechnologien zur Übertra-
gung medizinischer Daten über kurze oder lange Strecken und zur 
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Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen. Die Notwendigkeit, 
persönliche Termine während der COVID-19-Pandemie einzu-
schränken, hat zu einem raschen Anstieg der telemedizinischen 
Dienste geführt. In der vorliegenden Literaturübersicht über veröf-
fentlichte randomisierte kontrollierte Studien mit Ergebnissen zum 
Einsatz digitaler Hilfsmittel bei akuten Exazerbationen der COPD 
versuchen wir, die Wirksamkeit der Telemedizin bei der Erkennung, 
Vorbeugung und Verringerung von COPD-Exazerbationen sowie 
bei der Verbesserung anderer klinisch relevanter Ergebnisse zu klä-
ren und gleichzeitig die spezifischen telemedizinischen Interventi-
onen im Detail zu beschreiben.
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Einleitung

Die chronisch-obstruktive Lungenerkrankung (chronic obstruc-
tive pulmonary disease, COPD) ist eine chronische, schwächende 
Erkrankung der Atemwege und des Lungenparenchyms mit einer 
Prävalenz von etwa 380 Millionen Fällen weltweit [1]. Sie ist der-
zeit die dritthäufigste Todesursache und für etwa 6% aller Todes-
fälle weltweit verantwortlich (etwa 3,3 Millionen jährlich) [2]. 
Eine Exazerbation der COPD (acute exacerbation of COPD, AE-
COPD) ist definiert als eine akute Verschlechterung der Atem-
symptome, die eine zusätzliche Therapie erfordert und in der Re-

gel durch eine virale oder bakterielle Lungeninfektion verursacht 
wird [3]. AECOPDs sind wichtige Ereignisse im Krankheitsver-
lauf, da sie mit einer erhöhten Sterblichkeit, einer schwerwiegen-
den Beeinträchtigung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität, 
einer beschleunigten Verschlechterung der Lungenfunktion, ei-
ner erheblichen Einschränkung der körperlichen Aktivität und 
einer erheblichen wirtschaftlichen Belastung verbunden sind [4, 
5, 6].
Unter Telemedizin (TM) versteht man den Einsatz von Kommu-
nikationstechnologien zur Übermittlung medizinischer Daten 
über lange und kurze Entfernungen und zur Erbringung von Ge-
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sundheitsdienstleistungen [7]. Der Begriff Telemedizin (aus dem 
griechischen Wort «tele» und dem lateinischen «medicus») wurde 
in den 1970er Jahren von dem Amerikaner Thomas Bird entwi-
ckelt und bedeutet eigentlich «Behandlung aus der Ferne» [8]. Die 
Ursprünge der Telemedizin gehen auf das Jahr 1905 zurück, als 
Willem Einthoven das erste Elektrokardiogramm und die Herz-
töne eines Freiwilligen über eine Telefonleitung zwischen seinem 
Labor und dem Akademischen Krankenhaus in Leiden (Nieder-
lande) übertrug [9]. Die Fortschritte in der Telemedizin wurden 
durch die jüngsten technologischen Fortschritte beschleunigt, die 
benutzerfreundliche und zuverlässige Anwendungen ermögli-
chen, wie in Abbildung 1 dargestellt. Darüber hinaus hat die Not-
wendigkeit, die Zahl der persönlichen Termine während der  
COVID-19-Pandemie zu begrenzen, zu einem raschen Anstieg 
der telemedizinischen Dienste geführt.
Telemedizinische Anwendungen bei COPD wurden vor mehr als 
20 Jahren eingeführt, haben sich aber in den letzten 10 Jahren 
rasch ausgebreitet [10]. Zu diesen Anwendungen gehört die Über-
wachung von COPD-Patienten, um Krankheitsverschlechterun-
gen früher zu erkennen und ein frühzeitiges Eingreifen zu ermög-
lichen, um eine Verschlechterung des Zustands und die Notwen-
digkeit eines Krankenhausaufenthalts zu verhindern [11]. Da 
Exazerbationen der COPD mit einer hohen Sterblichkeit und 
Morbidität sowie erheblichen Ausgaben für das Gesundheitswe-
sen verbunden sind, könnten gut konzipierte telemedizinische 
Anwendungen ein wertvolles Instrument zur Verringerung von 
AECOPDs werden.
In einer Reihe von systematischen Übersichten und Metaanaly-
sen wurde die Rolle der Telemedizin für verschiedene klinische 
Ergebnisse bei Patienten mit COPD untersucht [7, 12, 13, 14, 15, 
16, 17]. Eine kürzlich durchgeführte systematische Überprüfung 
und Metaanalyse von 22 randomisierten kontrollierten Studien 
(randomized controlled studies, RCTs) mit 2906 Teilnehmern, die 
an Telemonitoring-Interventionen bei schweren COPD-Exazer-

bationen teilnahmen, ergab, dass die Ergänzung der üblichen 
Versorgung durch TM die Zahl der vermeidbaren Besuche in der 
Notaufnahme verringerte, aber wahrscheinlich keine Kranken-
hauseinweisungen aufgrund von COPD-Exazerbationen verhin-
derte [18]. Die Autoren betonen jedoch die Tatsache, dass die 
«Verblindung der Teilnehmer und des Personals» in den einge-
schlossenen Studien eine «hohe» Verzerrung aufwies, da es für 
die Teilnehmer und das Personal aufgrund der Art der TM-Inter-
ventionen schwierig gewesen sein könnte, von den Interventionen 
nichts mitzubekommen. Darüber hinaus stellen sie fest, dass zwi-
schen den Studien eine erhebliche klinische Heterogenität in Be-
zug auf die Studiendauer, die Studienpopulation, das Setting der 
Patientenrekrutierung, die Art der verwendeten Technologie und 
die TM-Interventionen bestand [18]. Eine ähnliche Heterogenität 
der Ergebnisse wurde in Metaanalysen zu verschiedenen teleme-
dizinischen Interventionen bei COPD-Patienten festgestellt, die 
auf die Komplexität telemedizinischer Anwendungen, das Fehlen 
validierter Datenerfassungsinstrumente und das Fehlen einer 
qualitativ hochwertigen Berichterstattung zurückgeführt werden 
[11].
Die Belege dafür, ob digitale Hilfsmittel bei der Früherkennung 
und Prävention von AECOPD tatsächlich wirksam sind, scheinen 
nicht schlüssig und widersprüchlich zu sein. In unserer umfas-
senden Literaturübersicht versuchen wir, die Wirksamkeit der 
Telemedizin bei der Erkennung, Vorbeugung oder Verringerung 
von AECOPDs zu klären. Insbesondere versuchen wir, die Studi-
en in solche zu klassifizieren, die über signifikante Verbesserun-
gen der Ergebnisse berichten, und solche, die nicht signifikant 
sind, und die spezifischen telemedizinischen Interventionen, die 
in jeder Studie verwendet wurden, im Detail zu beschreiben.

Studien mit positiven Ergebnissen

Telemedizin mit enger medizinischer Überwachung
Eine von Ho et al. [19] in Taiwan durchgeführte RCT, an der 106 
COPD-Patienten teilnahmen, zeigte eine positive Wirkung der 
TM bei der Verhinderung von AECOPDs und damit verbunde-
nen Einweisungen, wobei für die Interventionsgruppe ein leicht 
auszufüllendes elektronisches Tagebuch mit acht Fragen zu Sym-
ptomen, Vitalzeichen und Gewicht verwendet wurde. Auf der 
Grundlage eines Algorithmus wurden die Daten ausgewertet und 
an das medizinische Team weitergeleitet, wobei gegebenenfalls 
Warnungen in Bezug auf die erreichten Werte ausgegeben wur-
den. Die TM wurde 2 Monate lang durchgeführt, mit einer Ge-
samtnachbeobachtungszeit von 6 Monaten, während die Kont-
rollgruppe die übliche Behandlung erhielt. Die Zeit bis zur ersten 
Wiederaufnahme wegen AECOPD war in der TM-Gruppe länger 
als in der Gruppe mit der üblichen Versorgung (p = 0,026). Die 
Wahrscheinlichkeit einer COPD-bedingten Wiederaufnahme 
war in der TM-Gruppe signifikant geringer (Hazard Ratio 0,42, 
95%-Konfindenzintervall (KI): 0,19–0,92), und es gab einen 
Trend zu weniger COPD-bedingten Wiederaufnahmen (0,19 vs. 
0,49; p = 0,11) oder Besuchen einer Notaufnahme (0,23 vs. 0,55; p 
= 0,16) in dieser Gruppe. Der erste COPD-bedingte Notaufnah-

Abb. 1. Das telemedizinische Ökosystem.
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mebesuch wurde ebenfalls hinausgezögert (Hazard Ratio = 0,50). 
Schließlich war die TM-Intervention mit einer signifikanten Ver-
ringerung der Zahl der Wiederaufnahmen und der Besuche in der 
Notaufnahme aus allen Gründen im Vergleich zur Gruppe mit 
der üblichen Behandlung verbunden. Die Forscher führten die 
Wirksamkeit der TM auf die überwachten Items und den entspre-
chenden Algorithmus zurück [19].
Kessler et al. [20] schlossen 319 COPD-Patienten mit einem mitt-
leren forcierten Ausatmungsvolumen in einer Sekunde (forced 
expiratory volume in 1 second, FEV1) von 37,1% vorhergesagt und 
mindestens einer schweren Exazerbation im vergangenen Jahr 
ein. Die Patienten in der Telemedizin-Gruppe wurden zu Hause 
überwacht, und es wurde eine E-Health-Telefon- und Webplatt-
form eingesetzt, die Daten zu FEV1, Herzfrequenz (heart rate, 
HR), arterieller Sauerstoffsättigung (SPO2) sowie täglichem Sau-
erstoffverbrauch und Atemverhältnis (respiratory rate, RR) für 
Patienten mit Langzeit-Sauerstofftherapie (long-term oxygen 
therapy, LTOT) übermittelte. Bei einer Verschlechterung wurden 
die Patienten von den Untersuchern kontaktiert. Es wurde kein 
signifikanter Unterschied hinsichtlich der Hospitalisierungstage, 
der Krankenhauseinweisungen, der AECOPDs, des 6-Minuten-
Gehtests (6 minute walking test, 6MWT), des Saint George’s Re-
spiratory Questionnaire (SGRQ) oder der HADS (Hospital Anxi-
ety and Depression Scale)-Scores festgestellt. Dennoch waren in 
der TM-Gruppe die Zahl der Krankenhausaufenthalte in der 
Akutversorgung und die Sterblichkeitsrate signifikant niedriger 
(1,9% vs. 14,2%, p < 0,001), wobei sich der Body-Mass-Index, der 
Wert für die Atemwegsobstruktion, die Dyspnoe und die körper-
liche Leistungsfähigkeit (BODE-Index) stärker verbesserten und 
ein höherer Anteil der Patienten das Rauchen aufgab. Eine mög-
liche Erklärung für die Senkung der Sterblichkeitsrate ist, dass 
das Telemedizin-Managementprogramm eine frühere Interven-
tion gefördert und dadurch tödliche Komplikationen der AE-
COPD verhindert hat [20].
Koff et al. [21] rekrutierten 40 GOLD-COPD-Patienten im Stadi-
um III oder IV, die in der TM-Gruppe drei Monate lang mit einem 
Pulsoximeter, einem FEV1-Monitor, einem Schrittzähler und ei-
ner Technologieplattform für die Schulung und Übermittlung 
der Ergebnisse ausgestattet wurden. Wenn ein klinisches Problem 
auftrat, half der Koordinator bei dessen Lösung, indem er die ent-
sprechenden Anweisungen gab. Die Patienten, die eine integrier-
te Versorgung erhielten, wiesen eine geringere Anzahl von Kran-
kenhausaufenthalten und Besuchen in der Notaufnahme auf, ver-
besserten ihren SGRQ und reduzierten ihre Gesundheitskosten. 
Die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse ist jedoch durch die ge-
ringe Teilnehmerzahl und die kurze Studiendauer eingeschränkt 
[21].
Pedone et al. [22] verwendeten in einer RCT, an der ältere Patien-
ten mit COPD im Stadium II und III teilnahmen, ein einfaches, 
vollautomatisches System, das keine Anstrengung seitens des Pa-
tienten erforderte und das in der Lage war, die Vitalparameter 
mehrmals am Tag zu überwachen und sie an einen qualifizierten 
Arzt zu übermitteln, der den Patienten gegebenenfalls kontaktie-
ren und beraten konnte. Insgesamt erhielten 50 Patienten die In-

tervention und 49 die übliche Versorgung, die 9 Monate lang be-
obachtet wurden. Obwohl die statistische Signifikanz nicht er-
reicht wurde, weil die Inzidenz der Ereignisse geringer war als 
erwartet, zeigte sich eine positive Wirkung des Telemonitorings 
zu Hause mit einer 33%-igen Verringerung der Exazerbationen 
(Inzidenzratenverhältnis 0,67, 95%-KI: 0,32–1,36) und der damit 
verbundenen Einweisungen (Inzidenzratenverhältnis 0,66, 95%-
KI: 0,21–1,86). Der einzige überwachte Parameter, der eine AE-
COPD rechtzeitig erkennen ließ, war die Sauerstoffsättigung. 
Überraschenderweise war die durchschnittliche Verweildauer in 
der Kontrollgruppe kürzer, was möglicherweise darauf zurück-
zuführen ist, dass die TM den Patienten half, weniger schwere 
Exazerbationen zu Hause zu bewältigen [22].
In ähnlicher Weise rekrutierten Segrelles-Calvo et al. [23] 60 
COPD-Patienten im GOLD-Stadium III–IV, die eine Langzeit-
therapie erhielten, um die Wirksamkeit und Effektivität eines 
Heim-TM-Programms für COPD-Patienten mit schwerer oder 
sehr schwerer Atemwegsobstruktion zu bewerten. Zu den TM-
Parametern gehörten die Sauerstoffsättigung, die Herzfrequenz 
und der Blutdruck (blood pressure, BP), die täglich gemessen 
wurden, sowie die Ergebnisse des exspiratorischen Spitzenflusses 
(peak expiratory flow, PEF) dreimal pro Woche. In der TM-Grup-
pe wurde eine Verringerung der Zahl der Notaufnahmen, der 
Krankenhauseinweisungen, der Dauer des Krankenhausaufent-
halts und der Sterblichkeit beobachtet. Die positiven Ergebnisse 
dieser Studie könnten auf die Kombination der TM-Ressourcen 
mit der konventionellen Versorgung und den sofortigen Interven-
tionen nach der frühzeitigen Erkennung einer AECOPD sowie 
auf die Koordinierung von Primärversorgung, Pneumologen und 
Pflegepersonal zurückgeführt werden. Darüber hinaus führten 
die Zugänglichkeit des TM-Geräts und die insgesamt hohe Zu-
friedenheitsrate zu keinen Abbrüchen [23].
Shanny et al. [24] untersuchten die Auswirkungen der TM bei 42 
COPD-Patienten mit schwerer oder sehr schwerer Atemwegsob-
struktion. Die TM-Intervention umfasste Messungen der Puls-
sättigung, der Temperatur, der Herzfrequenz, des Blutdrucks und 
des Gewichts, der täglichen Symptome, des Elektrokardiogramms 
und der Spirometrie, mit telefonischer Unterstützung und Haus-
besuchen. Es wurde eine Verringerung der Gesamtverweildauer 
bei allen Einweisungen, der Zeit bis zur ersten Krankenhausein-
weisung, des relativen Risikos eines Notaufnahmebesuchs oder 
einer Krankenhauseinweisung und der Krankenhauskosten be-
obachtet, und es gab auch einen Trend zur Verringerung der Zahl 
der ED-Besuche und Krankenhauseinweisungen [24].
In einer RCT mit einem anderen Design rekrutierten Sink et al. 
[25] 168 COPD-Patienten mit leichter bis sehr schwerer Atemwegs-
obstruktion. Die der Behandlungsgruppe zugewiesenen Patien-
ten erhielten täglich eine Nachricht über ihren Atemstatus. Wenn 
ein Patient mit «schlechter» antwortete, löste das EpxCOPD-Sys-
tem sofort einen Alarm an den zugewiesenen niedergelassenen 
Arzt aus, während er im Falle eines medizinischen Notfalls auf-
gefordert wurde, sich in der Notaufnahme vorzustellen und be-
handeln zu lassen. Die Zeit bis zum Krankenhausaufenthalt un-
terschied sich signifikant zwischen den beiden Gruppen, und 



122 Kompass Pneumol 2022;10:119–128
DOI: 10.1159/000524721

zwar zugunsten der TM-Gruppe (Hazard Ratio 2,36, 95%-KI: 
1,02–5,45; p = 0,043), während das Gleiche für die Anzahl der 
Krankenhauseinweisungen galt. Die positiven Ergebnisse wur-
den mit dem frühzeitigen Eingreifen und der richtigen Beratung 
durch das Gesundheitspersonal in Verbindung gebracht, was zu 
einer raschen Erkennung und Behandlung von AECOPD und 
schließlich zu einer Verringerung der Krankenhauseinweisungen 
führte [25].
Vitacca et al. [26] untersuchten 101 COPD-Patienten mit der Not-
wendigkeit einer mechanischen Heimbeatmung (home mechani-
cal ventilation, HMV) oder einer LTOT und mindestens einem 
Krankenhausaufenthalt wegen AECOPD im vorangegangenen 
Jahr, mit einem mittleren FEV1 von 39% pred. Die Patienten, die 
der TM-Gruppe zugewiesen wurden, erhielten ein Pulsoximet-
riegerät, das 12 Monate lang Puls-Sättigungsdaten über ein Tele-
fonmodem an eine Empfangsstation übertrug, wo eine Kranken-
schwester für eine Echtzeit-Telekonsultation zur Verfügung 
stand. Bei unvorhergesehenen Anrufen wurde der diensthabende 
Arzt für Atemwegserkrankungen informiert und konsultiert. Die 
Studie zeigte, dass die Patienten in der Interventionsgruppe im 
Vergleich zur Kontrollgruppe weniger Krankenhauseinweisun-
gen pro Monat hatten (Mittelwert (SD) 0,17 (0,23) vs. 0,30 (0,30); 
p = 0,019), weniger Krankenhausaufenthalte erlebten (p = 0,018) 
und eine höhere Wahrscheinlichkeit hatten, einen Krankenhaus-
aufenthalt zu vermeiden (p = 0,012). Darüber hinaus hatten die 
Patienten in der TM-Gruppe eine signifikant höhere Wahr-
scheinlichkeit, frei von AECOPDs (p = 0,0001), von weiteren drin-
genden Hausarztbesuchen (p = 0,013) und von weiteren Besuchen 
einer Notaufnahme (p = 0,003) zu bleiben. Die Sterblichkeitsraten 
unterschieden sich jedoch nicht zwischen den beiden Gruppen (p 
= 0,148) [26].
Clemente et al. [27] führten eine randomisierte klinische Studie 
durch, um die Rolle der Telemedizin bei der Überwachung von 
früh entlassenen und zu Hause hospitalisierten COPD-Patienten 
nach einer Exazerbation zu untersuchen. Die Interventionsgrup-
pe unterzog sich während des Krankenhausaufenthalts zu Hause 
einer TM unter Verwendung eines multiparametrischen Auf-
zeichnungsgeräts. Die Daten zu den Vitalkonstanten (Elektrokar-
diogramm (EKG), SPO2, Herzfrequenz, Blutdruck, Temperatur 
und RR) wurden zweimal täglich an den behandelnden Arzt 
übermittelt, der sich anschließend telefonisch über die klinische 
Situation erkundigte, und es wurden nur zwei Hausbesuche durch 
das Pflegepersonal durchgeführt (zwischendurch und bei der 
Entlassung). Die Kontrollgruppe erhielt tägliche Besuche durch 
das Pflegepersonal und einen abschließenden Besuch durch den 
Arzt. Beide Gruppen wurden dann sechs Monate lang ohne TM 
beobachtet. Das Hauptergebnis war die Zeit bis zur ersten Exazer-
bation; es wurde kein Unterschied festgestellt, mit einem Median 
von 48 Tagen in der Kontrollgruppe und 47 Tagen in der Inter-
ventionsgruppe (p = 0,52). Darüber hinaus wurde während des 
Nachbeobachtungszeitraums kein signifikanter Unterschied in 
der Anzahl der AECOPDs in beiden Gruppen festgestellt. Bemer-
kenswert ist, dass die Dauer des Krankenhausaufenthalts in den 
beiden Gruppen ähnlich war (Median 7 Tage), ebenso wie die An-

zahl der beobachteten Wiedereinweisungen. Somit erwies sich in 
dieser Studie die häusliche Hospitalisierung mittels Telemedizin 
nach früher Entlassung als nicht schlechter als die konventionel-
le häusliche Nachsorge [27].
Einen anderen Aspekt, wie Telemedizin die Gesundheit von 
COPD-Patienten verbessern kann, zeigt die Studie von de Toledo 
et al. [28], die eine technologische Plattform namens Chronic 
Care Management Center einsetzten, die aus einer Telefonzentra-
le und einem Telemedizinserver besteht, der allen Mitgliedern des 
Pflegeteams von jedem beliebigen Ort aus (Wohnung des Patien-
ten, Krankenhaus, Primärversorgungszentrum) Zugang zu den 
elektronischen Akten der chronischen Patienten gewährt. Die 
Studie dauerte ein Jahr, und es wurden insgesamt 157 COPD-
Patienten rekrutiert, die wegen einer Exazerbation ins Kranken-
haus eingeliefert wurden. Die Interventionsgruppe hatte telefoni-
schen Zugang zum Zentrum des Systems, während das multidis-
ziplinäre Team, das diese Patienten betreute, Zugang zur Plattform 
hatte. Das Follow-up der Kontrollgruppe umfasste keine Telefon-
anrufe oder telemedizinische Unterstützung für die Gesundheits-
dienstleister. Die Betreuungskoordination und die telefonische 
Unterstützung der Patienten führte zu einer signifikanten Ver-
ringerung der Wiedereinweisungen (Anzahl der Patienten, die 
keine Wiedereinweisung benötigten: 51% Intervention vs. 33% 
Kontrolle; p = 0,04), möglicherweise aufgrund der frühzeitigen 
Erkennung von AECOPD-Symptomen. Es wurde kein Unter-
schied bei der Anzahl der ED-Besuche oder der Sterblichkeit 
nachgewiesen [28].

Telemedizin, die in erster Linie Selbstmanagement-Techni-
ken beinhaltet
Casas et al. [29] zeigten, dass eine integrierte Versorgung COPD-
bedingte Krankenhausaufenthalte verhindern kann. Hier wur-
den 155 COPD-Patienten aus zwei verschiedenen Zentren (Barce-
lona und Leuven), die eine Exazerbation erlitten hatten, unmittel-
bar nach ihrer Entlassung rekrutiert. 65 von ihnen wurde eine 
integrierte Versorgung angeboten, die aus einem individuellen, 
genau definierten Versorgungsplan bestand, der zwischen dem 
Primärversorgungs- und dem Krankenhausteam geteilt wurde, 
sowie aus der Erreichbarkeit einer spezialisierten Kranken-
schwester über ein webbasiertes Callcenter. Die Patienten in der 
Interventionsgruppe wurden vor ihrer Entlassung in verschiede-
nen Bereichen geschult, u.a. in Bezug auf Selbstmanagementtech-
niken, frühzeitige gemeinsame Besuche der spezialisierten Kran-
kenschwester und des Primärversorgungsteams oder regelmäßi-
ge Besuche ihres Hausarztes, der vom Hauptuntersucher 
kontaktiert worden war. Außerdem erhielten sie im ersten Monat 
wöchentliche Anrufe von der spezialisierten Krankenschwester, 
während eine Plattform für chronische Erkrankungen (ein Call-
center, das mit einer webbasierten Anwendung gekoppelt ist, die 
Zugang zu den Patientenakten bietet) für sie und die Primärver-
sorger zugänglich war. Die Patienten in der Kontrollgruppe wur-
den von ihrem eigenen Arzt besucht, in der Regel alle sechs Mo-
nate, ohne zusätzliche Unterstützung. Während der 12-monati-
gen Nachbeobachtung wurde in der Interventionsgruppe eine 
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signifikant niedrigere Wiederaufnahmerate festgestellt (Hazard 
Ratio 0,55, 95%KI: 0,35–0,88; p = 0,01), der Prozentsatz der Pati-
enten, die nicht aufgenommen wurden, war höher, und die Diffe-
renz der Aufnahmerate pro Patient zwischen der Nachbeobach-
tung und dem Vorjahr war ebenfalls geringer. Es wurden keine 
Unterschiede im Überleben festgestellt. Dieses positive Ergebnis 
war möglicherweise auf eine Kombination aus der Wirksamkeit 
der Patientenschulungsprogramme in Verbindung mit dem per-
sonalisierten Gesundheitsplan und der besseren Zugänglichkeit 
zu medizinischem Fachpersonal zurückzuführen [29].
In einem anderen Ansatz beobachteten Jehn et al. [30] 32 Patien-
ten speziell während des Sommers (insgesamt 9 Monate) und 
zeigten, dass der Klimawandel (Hitzestress) einen negativen Ein-
fluss auf den klinischen Status, die Lungenfunktion und die kör-
perliche Leistungsfähigkeit von COPD-Patienten im Stadium II–
IV hat. Interessante Bemerkungen wurden hinsichtlich der Exa-
zerbationen gemacht, als die TM-Gruppe mit der Kontrollgruppe 
verglichen wurde. Im Einzelnen umfasste die TM-Intervention 
einen täglichen COPD-Bewertungstest (CAT), Spirometrie und 
einen wöchentlichen 6MWT, der mittels Beschleunigungsmes-
sung zu Hause durchgeführt wurde. Die Daten wurden täglich 
übermittelt und überprüft, obwohl die Studie einen beobachten-
den Charakter hatte. In der Interventionsgruppe traten während 
des Sommers (3 in der TM-Gruppe gegenüber 14 in der Kontroll-
gruppe; p = 0,006) und während des restlichen Jahres deutlich 
weniger AECOPDs auf. Während des gesamten 9-monatigen 
Nachbeobachtungszeitraums wies die Interventionsgruppe eine 
signifikant geringere Anzahl von Krankenhauseinweisungen im 
Zusammenhang mit Exazerbationen auf (7 vs. 22; p = 0,012), ver-
brachte signifikant weniger Zeit aufgrund von COPD im Kran-
kenhaus (34 vs. 97 Tage) und führte signifikant weniger Besuche 
beim Lungenarzt durch (24 vs. 42; p = 0,042). Da es keine medi-
zinische Intervention gegeben hatte, wurden die positiven Ergeb-
nisse auf ein besseres Krankheitsbewusstsein und eine bessere 
körperliche Verfassung zurückgeführt, möglicherweise aufgrund 
der wöchentlichen Durchführung des 6MWT [30].
Paré et al. [31] schlossen 120 COPD-Patienten mit einem FEV1-
Wert unter 45% pred. und mindestens einem Krankenhausauf-
enthalt im vergangenen Jahr ein. Der Interventionsgruppe wurde 
ein digitales Gerät zur Verfügung gestellt, und die Patienten 
mussten sechs Monate lang täglich eine Tabelle ausfüllen, in der 
die Symptome und die Einhaltung der verordneten Medikamen-
teneinnahme dokumentiert wurden. Nach den ersten 6 Monaten 
wurden die Patienten für die nächsten 6 Monate überwacht. Wäh-
rend des ersten 6-monatigen Zeitraums verzeichnete die TM-
Gruppe weniger Besuche in der Notaufnahme (36% gegenüber 
13%, ohne statistische Signifikanz) und Krankenhauseinweisun-
gen, eine kürzere Dauer des Krankenhausaufenthalts, weniger 
Hausbesuche durch Krankenschwestern und geringere Kosten 
für das Gesundheitswesen [31].

Telemedizin unter Einbeziehung der Telerehabilitation
Dinesen et al. [32] erstellten eine RCT, die zeigte, dass die Fernre-
habilitation mit einem TM-Gerät die Zahl der Krankenhausein-

weisungen bei COPD-Patienten erheblich reduzieren kann. Ins-
gesamt wurden 111 Patienten der Stadien III und IV randomisiert 
und 60 von ihnen wurden angewiesen, digitale Geräte zur Mes-
sung, Überwachung und Übermittlung von Vitaldaten, Trai-
ningsinputs des Rehabilitationsprogramms und Spirometriewer-
ten zu verwenden. Alle Fachkräfte des Gesundheitswesens (All-
gemeinmediziner, Krankenschwestern und Krankenhausärzte), 
Patienten und Angehörige hatten Zugang zu den Daten, und ein-
mal im Monat fand eine Videobesprechung zwischen den Ge-
sundheitsteams statt, um die individuellen Rehabilitationspro-
gramme der Patienten zu koordinieren. Die Kontrollgruppe führ-
te ihre Übungen zu Hause selbst durch, ohne jeglichen Kontakt. 
Das TM-Programm hatte eine Dauer von 4 Monaten, und die Pa-
tienten wurden insgesamt 10 Monate lang nachbeobachtet, was zu 
einer Verringerung der Einweisungsrate auf 0,48 über 10 Monate 
im Vergleich zu 1,17 in der Kontrollgruppe führte (p = 0,041). In 
der Telerehabilitationsgruppe wurde auch ein Trend zu einer län-
geren Zeit bis zur ersten Einweisung beobachtet. Eine positive 
präventive Wirkung der Studie wurde dem verbesserten Selbst-
management der Krankheit und der Interaktion zwischen den 
Angehörigen der Gesundheitsberufe und den Patienten mit Hilfe 
der Technologie zugeschrieben [32].
Tabak et al. [33] führten eine RCT-Pilotstudie mit 29 COPD-Pa-
tienten durch, die in den vorangegangenen zwei Jahren drei oder 
mehr AECOPDs oder einen Krankenhausaufenthalt wegen einer 
Atemwegserkrankung hatten. Die Patienten in der TM-Gruppe 
erhielten 9 Monate lang ein webbasiertes Übungsprogramm, ei-
nen Aktivitätscoach, ein Selbstmanagementmodul und ein Tele-
konsultationsmodul auf dem Webportal. Die TM-Gruppe wies 
eine geringere Anzahl von Krankenhauseinweisungen, eine kür-
zere Verweildauer im Krankenhaus und eine Verbesserung der 
Lebensqualität und Zufriedenheit mit der erhaltenen Versorgung 
auf. Diese Ergebnisse sind in ihrer Verallgemeinerbarkeit durch 
die Tatsache eingeschränkt, dass es sich um eine Pilotstudie han-
delte, die Studie eine geringe Teilnehmerzahl hatte und in der 
Kontrollgruppe deutlich schlechtere Dyspnoe-Werte gemessen 
wurden [33].
Vasilopoulou et al. [34] rekrutierten 147 GOLD-COPD-Patienten 
im Stadium II oder IV mit mindestens einer AECOPD im Jahr vor 
der Studie. Nach Abschluss eines anfänglichen zweimonatigen 
pulmonalen Rehabilitationsprogramms verglich diese RCT eine 
12-monatige häusliche Fernrehabilitation (n = 47) mit einer 
12-monatigen ambulanten Fernrehabilitation in einem Kranken-
haus (n = 50) sowie mit einer 12-monatigen üblichen Behandlung 
(n = 50), ohne anfängliche pulmonale Rehabilitation. Die Patien-
ten in der TM-Gruppe erhielten ein Oximeter, ein Spirometer, 
einen Schrittzähler und eine Videodemonstration der Übungen 
für zu Hause. Die TM-Intervention führte zu niedrigeren Raten 
von AECOPD, Krankenhauseinweisungen und Notaufnahmebe-
suchen, zu einer Verbesserung der gesundheitsbezogenen Le-
bensqualität (health-related quality of life, HRQL), zu einer höhe-
ren funktionellen Kapazität und zu einer höheren täglichen kör-
perlichen Aktivität im Vergleich zu der Gruppe mit der üblichen 
Versorgung. Die Ergebnisse waren bei allen Parametern mit de-
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nen des stationären Rehabilitationsprogramms vergleichbar, 
während die Verringerung der ED-Besuche in der Telerehabilita-
tionsgruppe sogar noch größer war [34]. Eine Übersicht der posi-
tiven Studienergebnisse ist in Tabelle 1 im Originaltext unter ht-
tps://www.mdpi.com/2075–4418/12/2/269/htm abrufbar.

Studien mit negativen Ergebnissen

Telemedizin, die in erster Linie eine engmaschige Gesund-
heitsüberwachung beinhaltet
Antoniades et al. [35] untersuchten in einer Pilotstudie mit 44 Pa-
tienten mit mittelschwerer bis schwerer COPD die Durchführbar-
keit der Fernüberwachung und eine mögliche Verringerung der 
Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen, wenn diese Maß-
nahme in die Standardversorgung aufgenommen wird. Mehrere 
Parameter wurden über einen Zeitraum von 12 Monaten täglich 
überwacht (Spirometrie, Gewicht, Temperatur, Blutdruck, SPO2, 
EKG, Sputumfarbe und -volumen, Symptome und Medikamen-
teneinnahme), wobei eine Krankenschwester die Ergebnisse ge-
nau überprüfte und die Patienten häufig daran erinnerte. Es wur-
de eine Adhärenz von bis zu 80% beobachtet, obwohl der Zusatz 
von TM keine signifikante Verringerung der Einweisungsrate 
(stndard of care (SOC) 1,5 ± 1,8 vs. TM 1,3 ± 1,7, p = 0,76) oder der 
Dauer des Krankenhausaufenthalts (SOC 15,6 ± 19,4 vs. TM 11,4 
± 19,6, p = 0,66) bewirkte. Mögliche Erklärungen dafür sind, dass 
die SOC nicht üblich war, sondern ein sehr hochwertiges multi-
disziplinäres Überweisungskonzept für das COPD-Management 
darstellte, sowie die geringe Größe der Studie. Dennoch zeigten 
die Patienten, die TM erhielten, einen signifikanten Trend zu we-
niger Aufnahmen während des Studienzeitraums im Vergleich 
zum Vorjahr (1 (0–2) Aufnahme/Jahr während des Studienzeit-
raums im Vergleich zu 2 (1–4) Aufnahmen/Jahr im Jahr davor, p 
= 0,052), was darauf hindeutet, dass ein Abgleich in Bezug auf 
frühere Aufnahmen anstelle von Krankheitsschwere und Rauch-
gewohnheiten die Schlussfolgerungen verändert haben könnte 
[35].
Boer et al. [36] rekrutierten 87 Patienten mit zwei oder mehr AE-
COPDs und verglichen Exazerbations-Selbstmanagement-Stra-
tegien unter Verwendung eines Exazerbations-Aktionsplans auf 
Papier (Kontrollgruppe) oder eines innovativen mobilen Gesund-
heitstools (mHealth-Gruppe), das aus einem Mobiltelefon, einem 
Pulsoximeter, einem Spirometer, einem Thermometer und einem 
Frage-Antwort-System bestand, das auf der Grundlage eines von 
Experten erstellten Entscheidungsbaums und mit Hilfe eines 
Bayes’schen Vorhersagemodells automatisierte Ratschläge gab 
(Interventionsgruppe). Hinsichtlich der Ergebnisse im Zusam-
menhang mit Exazerbationen wurden keine Unterschiede zwi-
schen den beiden Gruppen festgestellt, was die Anzahl der exa-
zerbationsfreien Wochen, die Anzahl der symptombasierten Exa-
zerbationen, die mit Antibiotika oder Prednison behandelten 
Exazerbationen, die außerplanmäßigen Gesundheitskontakte 
oder die Krankenhauseinweisungen betrifft. Darüber hinaus 
wurde kein Unterschied zwischen den beiden Gruppen in Bezug 
auf rechtzeitige Maßnahmen zur Vermeidung einer Exazerbation 

festgestellt. Abgesehen von der geringen Größe der Studie könnte 
dieses Ergebnis auf den geringen Spielraum für Verbesserungen 
zurückzuführen sein, da beide Gruppen eine einführende Schu-
lung über die Erkennung und Behandlung von Exazerbationen 
erhielten [36].
Chau et al. [37] führten eine kleine achtwöchige Studie mit 40 äl-
teren COPD-Patienten mit mittelschwerer oder schwerer Erkran-
kung und mindestens einer Krankenhauseinweisung wegen einer 
Exazerbation im vergangenen Jahr durch. Zweiundzwanzig Pati-
enten in der Interventionsgruppe erhielten ein Telecare-Geräte-
set, das SPO2, HR- und RR-Indizes über eine Online-Plattform an 
einen Gesundheitsdienstleister übermittelte, der sofort handeln 
konnte. Es wurde ein hohes Maß an Benutzerzufriedenheit be-
richtet, aber es wurden keine signifikanten Unterschiede zwi-
schen den Gruppen in Bezug auf die Anzahl der Besuche in der 
Notaufnahme und der Wiedereinweisungen ins Krankenhaus 
festgestellt. Aufgrund der sehr kurzen Dauer und des geringen 
Umfangs der Studie konnten jedoch keine sicheren Schlussfolge-
rungen gezogen werden [37].
Cordova et al. [38] konzentrierten sich in ihrer Forschung auf die 
tägliche Symptomberichterstattung unter Verwendung von Tele-
medizin in einer 24-monatigen randomisierten Kontrollstudie 
mit 79 Teilnehmern, die innerhalb des letzten Jahres wegen einer 
AECOPD im Krankenhaus behandelt wurden oder zusätzlichen 
Sauerstoff verwendeten. Während die 40 Patienten in der Kont-
rollgruppe mit Peak-Flow-Metern und elektronischen Tagebü-
chern für die Symptomberichterstattung ausgestattet waren und 
ihnen geraten wurde, bei einer Verschlechterung der Symptome 
einen Arzt aufzusuchen, erhielten die 39 Patienten in der Inter-
ventionsgruppe ein Telekommunikationsgerät für die Symptom-
berichterstattung und -bewertung über einen computergestütz-
ten Algorithmus, der einen Score-«Alarm» enthielt. Der Alarm 
wurde ausgelöst, wenn der Symptomwert eine signifikante Ver-
änderung der Ausgangssymptome widerspiegelte, wodurch eine 
angemessene medizinische Intervention eingeleitet wurde, die 24 
Stunden am Tag zur Verfügung stand. Die Symptombewertung 
umfasste PEF, Dyspnoe sowie Menge, Farbe und Konsistenz des 
Sputums. Husten, Keuchen, Halsschmerzen, Nasenverstopfung 
und Fieber galten als leichte Symptome. Zwar gab es keine Unter-
schiede zwischen den Gruppen in Bezug auf die Hospitalisie-
rungsrate, die Dauer der Hospitalisierung, die Zeit bis zur ersten 
Hospitalisierung oder die Sterblichkeitsrate, doch bei den Symp-
tomen der akuten Exazerbation gab es signifikante Unterschiede, 
wobei die Interventionsgruppe signifikant weniger Tage mit mit-
telschweren und schweren Symptomen aufwies (p < 0,0001). Dass 
sich weder ein Mortalitätsvorteil noch eine Verringerung der 
Hospitalisierungstage nachweisen ließ, wurde von den Autoren 
auf die langsame Rekrutierungsrate und eine niedrigere Hospita-
lisierungsrate in beiden Gruppen aufgrund der optimierten Ver-
sorgung zurückgeführt [38].
De San Miguel und Kollegen [39] versuchten zu zeigen, dass die 
Selbstüberwachung in Kombination mit der Fernüberwachung 
über ein TM-Instrument zur Messung der Vitalparameter von 
COPD-Patienten einen Unterschied in der Inanspruchnahme 
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von Gesundheitsleistungen bewirken könnte. In dieser RCT, die 
sechs Monate dauerte und 80 Patienten umfasste, wurden Blut-
druck, Gewicht, Temperatur, Herzfrequenz und Sauerstoffsätti-
gung gemessen und automatisch ins Internet übertragen, zusam-
men mit den täglichen Antworten der Patienten zu ihrem Ge-
sundheitszustand, die der TM-Schwester täglich zur Verfügung 
standen. Die Informationen lösten gegebenenfalls eine Interven-
tion aus, und die Parameter wurden auch dem Arzt der Teilneh-
mer zur Verfügung gestellt. In der Interventionsgruppe kam es zu 
weniger Krankenhausaufenthalten und Notaufnahmen (fast die 
Hälfte) sowie zu einer kürzeren Verweildauer im Krankenhaus 
(insgesamt 77 Tage weniger), was sich deutlich auf die Gesund-
heitskosten auswirkte. Allerdings erreichte die Studie keine sta-
tistische Signifikanz, was möglicherweise darauf zurückzufüh-
ren ist, dass sie im Sommer durchgeführt wurde, als die Kranken-
hauseinweisungsrate niedriger war als erwartet [39].
Jakobsen et al. [40] verglichen die häusliche TM-Krankenhausbe-
handlung bei Patienten mit schwerer COPD, die mit einer akuten 
Exazerbation eingeliefert wurden und einen voraussichtlichen 
Krankenhausaufenthalt von mehr als 2 Tagen hatten, mit der 
Standardbehandlung im Krankenhaus. Ausgeschlossen wurden 
Patienten, die eine nicht invasive oder invasive mechanische Be-
atmung oder intravenöse Antibiotika benötigten, einen pH-Wert 
<7,35 aufwiesen oder schwerwiegende Komorbiditäten hatten. Es 
handelte sich um eine Nichtunterlegenheitsstudie, und ein Be-
handlungsversagen wurde als Wiederaufnahme aufgrund von 
COPD innerhalb von 30 Tagen nach der Entlassung definiert. Die 
Interventionsgruppe (29 Patienten) erhielt einen Touchscreen mit 
Webcam, Pulsoximeter, Spirometer, Thermometer und Medika-
menten und nahm an täglich geplanten virtuellen Visiten teil, 
während akute Kontakte über eine «Call Hospital»-Taste möglich 
waren. Die Kontrollgruppe (28 Patienten) wurde wie üblich im 
Krankenhaus behandelt. Der primäre Endpunkt der Studie, näm-
lich eine um weniger als 20% höhere Behandlungsausfallrate als 
in der Kontrollgruppe, wurde nicht erreicht. Eine mögliche Erklä-
rung hierfür ist die geringe Stichprobengröße. Kein Teilnehmer 
starb innerhalb von 30 Tagen nach der Entlassung, und drei Pati-
enten kehrten aufgrund von technischem Versagen, Hyponatriä-
mie und Versagen des Verneblers ins Krankenhaus zurück [40].
Eine weitere spanische Studie von Jodar-Sanchez et al. [41], an der 
45 Patienten im GOLD-Stadium III–IV mit mindestens einer 
schweren Exazerbation im vergangenen Jahr teilnahmen, zeigte 
keinen Nutzen der TM in Bezug auf die Verhinderung schwerer 
Exazerbationen. Die Untersucher schlossen Patienten mit fortge-
schrittener COPD ein, die mit einer Langzeit-Sauerstofftherapie 
behandelt wurden. In der Interventionsgruppe wurden zweimal 
wöchentlich die täglichen Vitalparameter und die Spirometrie ge-
messen, während die übermittelten Messwerte nachverfolgt und 
ausgewertet wurden und klinische Reaktionen durch Warnmel-
dungen erzeugt wurden. Obwohl ein geringer, nicht signifikanter 
Rückgang der Zahl der Besuche in der Notaufnahme zu verzeich-
nen war, kam es nicht zu weniger Krankenhauseinweisungen, 
und die meisten der eingewiesenen Patienten waren zuvor in der 
Notaufnahme gewesen. Es wurde festgestellt, dass 33% der 

schwerwiegenden Exazerbationen, die zu einer Krankenhausein-
weisung führten, an Wochenenden und Feiertagen auftraten, 
wenn das TM-Programm unterbrochen war, eine Tatsache, die in 
künftigen Studien berücksichtigt werden sollte [41].
McDowell et al. [42] rekrutierten 110 Patienten im GOLD-Sta-
dium II–III, die in den 12 Monaten vor der Studie mindestens 
zweimal in die Notaufnahme oder ins Krankenhaus eingeliefert 
wurden oder einen Notfallarzt aufsuchten. Das TM-Gerät zeich-
nete sechs Monate lang Blutdruck, Herzfrequenz und SPO2 auf, 
und die Patienten beantworteten Fragen zu den Symptomen 
(Atemnot, Husten, Auswurf, Müdigkeit). Wenn ein Alarm auf-
trat, kontaktierte eine Krankenschwester den Patienten und gab 
ihm Ratschläge; wenn eine weitere Eskalation erforderlich war, 
kontaktierte die Krankenschwester den Arzt für Atemwegser-
krankungen, der entschied, ob ein Hausbesuch oder eine Ein-
weisung in die Notaufnahme erforderlich war. Es gab keine sig-
nifikanten Unterschiede zwischen den beiden Gruppen in Be-
zug auf Exazerbationen, Krankenhauseinweisungen, Besuche in 
der Notaufnahme, die Gesamtzahl der Arztbesuche, EQ-5D-
Werte für die Lebensqualität oder HADS-Depressionswerte, 
und die Maßnahme war nicht kosteneffektiv. Allerdings verbes-
serte sich der SGRQ-Score in der TM-Gruppe im Vergleich zur 
üblichen Versorgung signifikant und übertraf die minimale kli-
nisch bedeutsame Differenz von mindestens vier Einheiten 
(mittlere Differenz 5,75, 95%-KI: 2,32–9,18; p = 0,001), und das-
selbe galt für den HADS-Angst-Score (p = 0,01). Die negativen 
Ergebnisse in Bezug auf AECOPDs, Krankenhauseinweisungen, 
Notfallaufnahmebesuche und die Gesamtzahl der Arztbesuche 
könnten auf die kurze Dauer der TM (6 Monate) zurückzufüh-
ren sein [42].
Pinnock et al. [43] schlossen 256 COPD-Patienten ein, die im vo-
rangegangenen Jahr mit einer AECOPD ins Krankenhaus einge-
liefert wurden. Die Patienten in der TM-Gruppe füllten täglich 
einen Fragebogen zu den Symptomen und der Anwendung der 
Behandlung aus, und der SPO2-Wert wurde überwacht. Für die 
Symptom-Scores wurden die Patienten gebeten, zu beurteilen, ob 
ihre Dyspnoe, ihr Husten, ihr Keuchen, ihre Sputum-Eiterbildung 
und ihr Volumen zugenommen hatten und ob sie Fieber hatten 
oder eine Infektion der oberen Atemwege entwickelt hatten. Es 
wurde kein signifikanter Unterschied in Bezug auf die Zeit bis zur 
ersten Krankenhauseinweisung, die Zeit bis zur ersten Kranken-
hauseinweisung mit einer AECOPD oder zum Tod aus allen Ursa-
chen, die Anzahl und Dauer der Krankenhauseinweisungen mit 
einer AECOPD, die Anzahl und Dauer der Einweisungen aus allen 
Ursachen, die Anzahl der von den Teilnehmern selbst angegebe-
nen Exazerbationen, den HRQL, die Angst oder die Depression 
festgestellt. Allerdings wiesen die Patienten in der TM-Gruppe 
eine signifikant niedrigere Zahl von Todesfällen und eine höhere 
Inanspruchnahme von Gesundheitseinrichtungen auf [43].
Rose et al. [44] untersuchten die Wirksamkeit einer Multikompo-
nenten-Intervention, die individuelle Pflegeaktionspläne und te-
lefonische Beratung (12-wöchentlich, dann 9-monatlich) zur Re-
duzierung der Besuche in der Notaufnahme umfasste. Insgesamt 
wurden 470 COPD-Patienten mit einem oder mehreren Besuchen 
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in der Notaufnahme oder Krankenhauseinweisungen wegen AE-
COPD in den vorangegangenen 12 Monaten und zwei oder mehr 
prognostisch wichtigen COPD-assoziierten Komorbiditäten ran-
domisiert. Die TM-Intervention hatte keinen Einfluss auf die 
Zahl der Besuche in der Notaufnahme oder die Zahl der Kran-
kenhauseinweisungen. Die TM reduzierte jedoch signifikant die 
Sterblichkeit, ein Ergebnis, das von den Autoren nicht vollständig 
erklärt werden konnte [44].
Rinbaek et al. [45] rekrutierten 281 COPD-Patienten im GOLD-
Stadium III–IV mit einer Krankenhauseinweisung aufgrund von 
AECOPD innerhalb der letzten 36 Monate oder einer mindestens 
dreimonatigen Behandlung mit LTOT. Die Patienten, die der TM-
Gruppe zugewiesen wurden, erhielten einen Tablet-Computer 
mit einer Webkamera, ein Mikrofon und Messgeräte (Spirometer, 
Pulsoximeter und mMRC-Skala), während die Patienten über 
Veränderungen der Dyspnoe und der Farbe, des Volumens und 
der Eiterbildung des Sputums berichteten. Es gab keinen signifi-
kanten Unterschied zwischen den beiden Gruppen hinsichtlich 
der Anzahl der Krankenhausaufenthalte, der AECOPDs, der Be-
suche in der Notaufnahme, der Dauer des Krankenhausaufent-
halts, der Krankenhauseinweisungen aller Ursachen, der Zeit bis 
zur ersten Krankenhauseinweisung oder der Gesamtmortalität. 
Die Patienten in der TM-Gruppe wiesen eine signifikant niedri-
gere Zahl von Besuchen in der Ambulanz und eine signifikant 
höhere Zahl von AECOPD auf, die eine Behandlung mit systemi-
schen Steroiden und Antibiotika, aber keine Krankenhauseinwei-
sung erforderten. Die negativen Ergebnisse der Untersuchung 
könnten auf die kurze Dauer der TM (6 Monate) zurückzuführen 
sein [45].
In einer ähnlichen RCT rekrutierten Soriano et al. [46] 229 
COPD-Patienten im GOLD-Stadium III–IV mit LTOT und zwei 
oder mehr mittelschweren oder schweren AECOPDs im vergan-
genen Jahr, mit oder ohne Krankenhausaufenthalt. Die Patienten 
der TM-Gruppe erhielten ein Pulsoximeter, ein Blutdruckmess-
gerät, ein Spirometer, eine Atemfrequenzmessung und einen Mo-
nitor für die Einhaltung der Sauerstofftherapie, der an die Sauer-
stoffzufuhr ihrer Hauptsauerstoffquelle angeschlossen war. Es 
wurde kein signifikanter Unterschied in Bezug auf die Anzahl der 
AECOPDs, der Besuche einer Notaufnahme, der Krankenhaus-
einweisungen, der Sterblichkeit, der gesundheitsbezogenen Kos-
ten oder der Lebensqualität festgestellt. Allerdings gab es einen 
Trend zu kürzeren Krankenhausaufenthalten und weniger Tagen 
auf der Intensivstation. Die negativen Ergebnisse der Studie 
könnten auf die Tatsache zurückzuführen sein, dass die Patienten 
in der TM-Gruppe im Vorjahr mehr Krankenhauseinweisungen 
hatten, auf die geringere Integration der Primärversorgung (da es 
sich um eine multizentrische Studie handelte) und auf die hohe 
Sensitivität der klinischen Alarmschwelle, die für die TM-Grup-
pe galt, was zu einer Zunahme der Besuche einer Notaufnahme 
und Krankenhauseinweisungen aufgrund von Fehlalarmen ge-
führt haben könnte [46].
Vianello et al. [47] rekrutierten 315 COPD-Patienten im GOLD-
Stadium III–IV mit einem mittleren FEV1 von 41,9% pred. zum 
Zeitpunkt der Entlassung aus dem Krankenhaus nach einer AE-

COPD-Episode oder während des Besuchs der Atemwegsambu-
lanz. Die Patienten wurden über einen Zeitraum von 12 Monaten 
mit einem Fingerpulsoximeter und einem Gateway-Gerät zur Da-
tenübertragung über eine Telefonleitung an eine zentrale Daten-
verwaltungseinheit ausgestattet. Wenn die übermittelten Werte 
außerhalb des zulässigen Bereichs lagen, wurde das Klinikperso-
nal alarmiert und der Patient kontaktiert. Die Wiederaufnahme-
rate für AECOPD war in der TM-Gruppe im Vergleich zur Stan-
dardbehandlungsgruppe signifikant niedriger (Inzidenzrate 
0,43, 95%-KI: 0,19–0,98; p = 0,01), und dasselbe galt für die An-
zahl der Termine bei einem Lungenfacharzt (Inzidenzrate 0,82, 
95%-KI: 0,67–1; p = 0,049). Die Anzahl und Dauer der Kranken-
hausaufenthalte aufgrund von AECOPD oder einer anderen Ur-
sache, die Anzahl der Besuche in der Notaufnahme und die An-
zahl der Todesfälle unterschieden sich jedoch nicht signifikant 
zwischen den beiden Gruppen, und auch die Lebensqualität und 
die emotionale Belastung wurden durch TH nicht verbessert. 
Mögliche Erklärungen für die negativen Ergebnisse waren zum 
einen die sehr niedrige Zahl der Krankenhauseinweisungen, die 
nicht genug Raum für eine weitere Verringerung durch eine TM-
Intervention ließ, und zum anderen, dass Veränderungen der 
Herzfrequenz und des SPO2, die als Marker für einen instabilen 
klinischen Zustand verwendet werden, häufig nicht in der Lage 
sind, Veränderungen des Gesundheitszustands der Patienten wi-
derzuspiegeln, was zu einer Unterschätzung der AECOPD führt 
[47].
Walker et al. [48] nahmen 312 Patienten mit COPD GOLD-Stadi-
um II oder höher und einer Vorgeschichte von AECOPD, mit oder 
ohne Krankenhausaufenthalt in den vorangegangenen 12 Mona-
ten, aus 5 europäischen Ländern auf, die die CHROMED-Über-
wachungsplattform 9 Monate lang jeden Tag ungefähr zur glei-
chen Zeit verwendeten. Die Plattform bestand aus einem Gerät, 
das die mechanische Impedanz der Atemwege mit Hilfe der for-
cierten Oszillationstechnik maß, einem Touchscreen-Computer 
und einem mobilen Modem. Wenn ein Alarm ausgelöst wurde, 
konnten verschiedene Maßnahmen ergriffen werden, die vom 
Nichtstun bis zur Einnahme von Antibiotika oder Kortikostero-
iden oder einer persönlichen Untersuchung reichten. Es gab kei-
nen Unterschied zwischen den beiden Gruppen hinsichtlich der 
Zeit bis zur ersten Krankenhauseinweisung, der Anzahl der 
Krankenhausaufenthalte, der Anzahl der mittelschweren Exazer-
bationen oder der Anzahl der Patienten, die nicht ins Kranken-
haus eingewiesen werden mussten. Bei den Patienten, die zuvor 
wegen AECOPD ins Krankenhaus eingeliefert worden waren, war 
die Hospitalisierungsrate in der Behandlungsgruppe jedoch um 
53% geringer als in der Kontrollgruppe (0,85 vs. 1,88 Einweisun-
gen/Jahr; p = 0,017). Die negativen Ergebnisse der Studie könnten 
auf die geringe Zahl der Krankenhausaufenthalte und die Unter-
schiede zwischen den verschiedenen Gesundheitssystemen zu-
rückzuführen sein [48].
Telemonitoring erfordert Engagement und eine angemessene 
Schulung des Studienteams, um COPD-Patienten zu helfen und 
sichere Schlussfolgerungen hinsichtlich der Rolle der Interventi-
on bei der Vermeidung von Exazerbationen zu ziehen. Dies wur-
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de in einer Pilotstudie von Bentley et al. [49] gezeigt, die einen 
negativen Einfluss von TM im Vergleich zu persönlichen Besu-
chen nachwies. Das SOC-Team erhielt nach der Entlassung sechs 
Hausbesuche, während das Interventionsteam ein TM-Gerät ver-
wendete, das die Vitalparameter überwachen und diese nach dem 
dritten Besuch an die Studienärzte übermitteln konnte. Die Inter-
vention dauerte 8 Wochen. Während der 8-monatigen Nachbeob-
achtungszeit wurde ein Anstieg der Krankenhauseinweisungen 
(34% gegenüber 16%) und eine längere Dauer der Krankenhaus-
aufenthalte festgestellt. Die Studie wies schwerwiegende Proble-
me auf, wie z.B. eine langsame Rekrutierung und Lücken in der 
Datenerhebung aufgrund von Problemen im Zusammenhang mit 
dem Engagement des Forschungsteams (ein klinisches Team an 
vorderster Front, das während der Studie einen 60%-igen Perso-
nalverlust hinnehmen musste) und einer unzureichenden Schu-
lung des Personals [49].

Telemedizin, die in erster Linie Selbstmanagement-Techni-
ken beinhaltet
Das durch ein digitales Gesundheitssystem unterstützte Selbst-
management verbesserte in der Studie von Farmer et al. [50] nicht 
die Ergebnisse im Zusammenhang mit Exazerbationen. 110 Pati-
enten mit mittelschwerer bis sehr schwerer COPD erhielten ein 
vollautomatisches, mit dem Internet verbundenes, Tablet-Com-
puter-basiertes System zur Überwachung und Unterstützung des 
Selbstmanagements, während 56 Patienten die übliche Versor-
gung erhielten. Die Intervention umfasste die Überwachung der 
Sauerstoffsättigung und der Herzfrequenz, ein tägliches Symp-
tomtagebuch mit Fragen zu allgemeinem Wohlbefinden, Husten, 
Atemnot, Auswurf und Medikamenteneinnahme, monatliche 
Fragebögen zum Stimmungs-Screening sowie Schulungsvideos 
mit Inhalationstechniken, Übungen zur Lungenrehabilitation 
und Techniken zum Selbstmanagement bei Atemnot. Sicherheits-
schwellenwerte für Vitalzeichen, Symptome oder psychologische 
Werte lösten «Alarme» aus, und die Daten wurden zweimal wö-
chentlich von einem Mitglied des Respirationsteams überprüft. 
Die Studiendauer betrug 12 Monate. Das primäre Ergebnis in Be-
zug auf die Verbesserung der Lebensqualität wurde nicht erreicht, 
und in der Interventionsgruppe wurde keine Verringerung der 
Anzahl der Exazerbationen festgestellt. Das relative Risiko einer 
Krankenhauseinweisung betrug in der Digital-Health-Gruppe 
0,83 (0,56–1,24, p = 0,37), und es wurde keine Verringerung der 
Inanspruchnahme von Gesundheitsdiensten festgestellt, mit 
Ausnahme von weniger Besuchen bei den Krankenschwestern 
der Hausarztpraxis (1,5 für Digital Health gegenüber 2,5 für die 
übliche Versorgung, p = 0,03) [50].
Lewis et al. [51] nahmen 40 COPD-Patienten im GOLD-Stadium 
II–III auf, die mindestens 12 Sitzungen der pulmonalen Rehabi-
litation absolviert hatten. In der TM-Gruppe wurden Sauer-
stoffsättigung, Temperatur und Symptome 26 Wochen lang täg-
lich aufgezeichnet. Es gab keinen Unterschied zwischen den bei-
den Gruppen in Bezug auf Besuche in der Notaufnahme, 
Krankenhauseinweisungen oder Hospitalisierungstage während 
des Überwachungszeitraums; allerdings wurden in der TM-

Gruppe weniger Kontakte zur Primärversorgung wegen Brust-
problemen dokumentiert (p < 0,03). Die geringe Größe der Studie, 
die kurze Dauer und die Tatsache, dass die Teilnehmer in der TM-
Gruppe stabilisiert waren, da sie den pulmonalen Rehabilitations-
kurs abgeschlossen hatten, könnten zu den negativen Ergebnissen 
der Studie beigetragen haben [51].
Rassouli et al. [52] rekrutierten 168 COPD-Patienten mit einem 
mittleren FEV1 von 51%. Die Patienten in der TM-Gruppe füllten 
wöchentlich CAT-Scores aus und beantworteten täglich sechs 
Fragen zur Erkennung von AECOPD. Hinsichtlich der Gesamt-
zahl der AECOPDs, der Krankenhauseinweisungen oder der Be-
suche in der Notaufnahme gab es keinen Unterschied zugunsten 
der TM-Gruppe. Allerdings war in der TH-Gruppe die CAT-Zu-
nahme deutlich geringer, es wurden mehr moderate AECOPDs 
festgestellt, die Zufriedenheit mit der Behandlung war höher, und 
es gab einen Trend zu kürzeren Krankenhausaufenthalten und 
geringeren COPD-bezogenen Kosten. Die negativen Ergebnisse 
in Bezug auf die AECOPD-Ergebnisse sind darauf zurückzufüh-
ren, dass der primäre Endpunkt der Studie der Unterschied im 
wöchentlichen CAT-Score war, so dass die statistische Aussage-
kraft nicht ausreichte, um signifikante Unterschiede nachzuwei-
sen, was durch die Einbeziehung von wesentlich mehr Patienten 
erreicht werden könnte [52].
In einer RCT mit einem anderen Ansatz untersuchten Sorknaes 
et al. [53] die Auswirkungen von siebentägigen Echtzeit-Telekon-
sultationen zwischen Krankenschwestern im Krankenhaus und 
Patienten, die nach einer Krankenhauseinweisung wegen einer 
AECOPD entlassen wurden. Die Studie umfasste insgesamt 266 
COPD-Patienten, die nach einer AECOPD entlassen wurden. Die 
Patienten in der TM-Gruppe erhielten ein Videogerät, ein Oxi-
meter und ein Spirometer; sie wurden eine Woche lang täglich 
untersucht und erhielten eine ordnungsgemäße Telekonsultation 
durch eine Krankenschwester, die 24 Stunden nach der Entlas-
sung eingeleitet wurde und eine Nachbeobachtungszeit von 26 
Wochen hatte. Es wurde kein signifikanter Unterschied bei der 
Gesamtzahl der Krankenhauseinweisungen, der Zeit bis zur ers-
ten Einweisung, der Sterblichkeit, der Zeit bis zur Sterblichkeit, 
den Krankenhauseinweisungen pro Patient oder den Kranken-
haustagen pro Patient 4, 8, 12 oder 26 Wochen nach der Entlas-
sung festgestellt. Die negativen Ergebnisse könnten auf die sehr 
kurze Dauer der Intervention (7 Tage) und auf die Tatsache zu-
rückgeführt werden, dass die Telekonsultation nur von einer 
Krankenschwester anhand einer Checkliste durchgeführt wurde 
[53]. Eine Übersicht der negativen Studienergebnisse ist in Tabel-
le 2 im Originaltext unter https://www.mdpi.com/2075–
4418/12/2/269/htm abrufbar.

Schlussfolgerungen und der weitere Weg

Das Ziel der Telemedizin ist die frühzeitige Erkennung und Dia-
gnose von AECOPD und die rechtzeitige Einleitung einer ange-
messenen Behandlung, um die Ergebnisse für die Patienten zu 
verbessern. Ein wichtiger Punkt für die wirksame Anwendung 
des Telemonitoring bei COPD sind die Parameter, die im Hin-
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blick auf eine zuverlässige Vorhersage einer AECOPD überwacht 
werden (z.B. FEV1, Symptome, Pulsoximetrie). Wenn ein Algo-
rithmus verwendet wird, ist das Design noch entscheidender für 
eine zufriedenstellende Sensitivität und Spezifität der Methode. 
Darüber hinaus stand der von den Patienten geforderte Aufwand 
nicht in Zusammenhang mit den Ergebnissen der Studien; es ist 
jedoch wahrscheinlich, dass die Patienten Interventionen, die nur 
einen minimalen Aufwand erfordern, eher nachgeben würden. 
Die negativen Ergebnisse der Studien in Bezug auf Exazerbatio-
nen, Krankenhauseinweisungen, Besuche in der Notaufnahme 
und die Gesamtzahl der Arztbesuche könnten auf den kurzen Te-
lemonitoring-Zeitraum und die Tatsache zurückzuführen sein, 
dass in den meisten Studien die Inanspruchnahme der Gesund-
heitsversorgung und Exazerbationen nicht die primären End-
punkte waren. Wichtig ist auch, dass die geringe Teilnehmerzahl 
zu negativen Ergebnissen geführt haben könnte und möglicher-
weise auch keine sicheren Schlussfolgerungen zulässt. Außerdem 
waren die kurzen Nachbeobachtungszeiträume vieler Studien 
nicht lang genug, um den natürlichen Verlauf der AECOPD zu 
erfassen; unserer Meinung nach wären mindestens 12 Monate er-
forderlich. Darüber hinaus kann die Einhaltung der inhalativen 
Medikation, die im Rahmen von RCTs verbessert wird, sowohl in 
der Interventionsgruppe als auch in der Gruppe mit üblicher Ver-
sorgung zu einer Verringerung der AECOPD und der Kranken-
hauseinweisungen führen, was zu nicht signifikanten Unterschie-
den führt. Das Engagement und die angemessene Schulung des 
an solchen Programmen beteiligten Studienteams sind für den 
Erfolg von telemedizinischen Diensten von entscheidender Be-
deutung, während die Unterbrechung der Überwachung wäh-
rend der Wochenenden durch medizinische Interventionen die 
Ergebnisse in einigen Fällen beeinträchtigt haben könnte, obwohl 
eine Prävention von Exazerbationen ohne aktives Eingreifen des 
Studienteams berichtet wurde, was auf ein besseres Krankheits-
bewusstsein und Selbstmanagement zurückgeführt wurde. 
Schließlich ist nicht bekannt, welche Patienten am meisten von 
der Telemedizin profitieren, und es sind größere RCTs mit Sub-
gruppenanalyse erforderlich, um die am besten geeignete Popu-
lation für Telemonitoring-Maßnahmen zu definieren. Diese Stu-
dien müssten eine angemessene Länge und Größe haben und im 

Anschluss an eine multifaktorielle Bewertung die geeigneten 
Teilnehmer einbeziehen, die diese Telemonitoring-Maßnahmen, 
die idealerweise nur einen minimalen Aufwand für die Patienten 
erfordern, annehmen werden, um das Engagement und den po-
tenziellen Nutzen zu maximieren. Die vorgeschlagenen Merkma-
le künftiger Studien sind abschließend noch einmal zusammen-
gefasst:
• Nachbeobachtungszeit von mindestens 12 Monaten.
• AECOPDs und Inanspruchnahme des Gesundheitswesens 

sollten der primäre Endpunkt sein.
• Geeignete Parameter, die eine zuverlässige Vorhersage einer 

AECOPD ermöglichen (z.B. FEV1, Symptome, Pulsoximetrie, 
Herzfrequenz, Atemfrequenz).

• Große Anzahl von Teilnehmern.
• Untergruppenanalyse, um die am besten geeignete Population 

für die Telemonitoring-Intervention zu definieren.
• Engagement und angemessene Ausbildung des beteiligten 

Studienteams.
• Telemonitoring und Telekonsultation an den Wochenenden.
• Interventionen, die einen minimalen Aufwand auf Seiten der 

Patienten erfordern, würden eine höhere Compliance erzielen.
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Abstract
Background: Background In malignant pleural mesothelioma 
(MPM), complex tumour morphology results in inconsistent ra-
diological response assessment. Promising volumetric methods 
require automation to be practical. We developed a fully auto-
mated Convolutional Neural Network (CNN) for this purpose, per-
formed blinded validation and compared CNN and human re-
sponse classification and survival prediction in patients treated 
with chemotherapy.
Methods: In a multicentre retrospective cohort study; 183 CT 
datasets were split into training and internal validation (123 data-
sets (80 fully annotated); 108 patients; 1 centre) and external vali-
dation (60 datasets (all fully annotated); 30 patients; 3 centres). 
Detailed manual annotations were used to train the CNN, which 
used two-dimensional U-Net architecture. CNN performance was 
evaluated using correlation, Bland-Altman and Dice agreement. 
Volumetric response/progression were defined as ≤30%/≥20% 
change and compared with modified Response Evaluation Crite-

ria In Solid Tumours (mRECIST) by Cohen’s kappa. Survival was 
assessed using Kaplan-Meier methodology.
Results: Human and artificial intelligence (AI) volumes were 
strongly correlated (validation set r = 0.851, p < 0.0001). Agree-
ment was strong (validation set mean bias +31 cm3 (p = 0.182), 
95% limits 345 to +407 cm3). Infrequent AI segmentation errors 
(4/60 validation cases) were associated with fissural tumour, con-
tralateral pleural thickening and adjacent atelectasis. Human and 
AI volumetric responses agreed in 20/30 (67%) validation cases  
κ = 0.439 (0.178 to 0.700). AI and mRECIST agreed in 16/30 (55%) 
validation cases κ = 0.284 (0.026 to 0.543). Higher baseline tumour 
volume was associated with shorter survival.
Conclusion: We have developed and validated the first fully au-
tomated CNN for volumetric MPM segmentation. CNN perfor-
mance may be further improved by enriching future training sets 
with morphologically challenging features. Volumetric response 
thresholds require further calibration in future studies.

© 2022 The Author(s) (or their employer(s)). Reproduced from Kidd AC, 
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Hintergrund
Bei der Behandlung des malignen Pleuramesothelioms (MPM) ist 
die Bestimmung der Tumorausdehnung anhand bildgebender 
Verfahren für die Evaluation des therapeutischen Konzepts von 
entscheidender Bedeutung. Das Therapieansprechen wird einheit-
lich nach den RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid 
Tumours)-Kriterien beurteilt. Die Beurteilung basiert im Wesentli-
chen auf der Messung von Durchmessern der Tumormanifestatio-
nen. Aufgrund des komplexen Wachstumsmusters des MPM ist die 
exakte Quantifizierung des MPM nicht trivial. Neue Herangehens-
weisen wie die Volumetrie und die Nutzung künstlicher Intelligenz 
sind attraktive Optionen für eine Optimierung der akkuraten Erfas-
sung der Tumorausdehnung und des Krankheitsverlaufs des MPM.

Ergebnisse der Studie
Andrew C. Kidd und Kollegen präsentieren eine Studie zum Ein-
satz von künstlicher Intelligenz (KI) für die Auswertung von Com-
putertomographien des Thorax bei Patienten mit einem MPM im 
Vergleich zu einer manuellen Auswertung. Als KI wurde ein voll-
ständig automatisiertes faltendes neuronales Netzwerk (Convolu-
tional Neuronal Network, CNN) eingesetzt, das zunächst anhand 
von 80 Datensätzen trainiert und intern validiert wurde. Für die 
externe Validierung wurden 30 Datensätze untersucht. Die Korre-
lation zwischen der manuellen Auswertung und der KI-Auswer-
tung war mit 0,847 bzw. 0,851 für die interne bzw. externe Validie-
rung gut. Die Volumina der KI-Auswertung waren im Durchschnitt 
142 cm3 größer als die Volumina der manuellen Auswertung. In 
der externen Validierung fiel der Unterschied mit 31 cm3 geringer 
aus. Der Dice-Koeffizient, der zur Prüfung der Übereinstimmung 
von Segmentmodellen (in diesem Fall KI versus manuelle Auswer-
tung) eingesetzt wird, betrug 0,54 und ist somit eher als moderat 
zu betrachten (Dice-Koeffizient 0 bedeutet keine Überstimmung, 
Dice-Koeffizient 1 bedeutet komplette Übereinstimmung). Im 
Vergleich des Tumoransprechens auf eine Therapie zeigen die 
manuelle Volumetrie, die KI-Volumetrie und die manuelle Aus-
wertung nach RECIST-Kriterien eine mäßige Übereinstimmung. In 
diesem Zusammenhang wäre es zukünftig erforderlich, die auf 
Durchmesser basierenden RECIST-Kriterien um volumetrische Kri-
terien zu ergänzen.

Fazit für die Praxis
Künstliche Intelligenz gewinnt in der thorakalen Bildgebung im All-
gemeinen [1] bzw. beim Lungenkrebs [2] oder dem MPM [3, 4] im 
Speziellen eine zunehmende Bedeutung. Hierzu zählen eine Viel-
zahl von Techniken und Herangehensweisen wie z.B. computerge-
stützte Diagnosen, Radiomics-Analysen, maschinelles Lernen (Ma-
chine Learning), mehrschichtiges Lernen (Deep Learning) und neu-
ronale Netzwerke. Durch den Einsatz von KI wird erwartet, dass eine 
hohe Datenmenge effektiv und automatisiert verarbeitetet wer-
den kann und hierdurch die Bildakquise, die Bildverarbeitung und 
die Bildinterpretation quantitativ und qualitativ verbessert werden 
können [5]. Die technischen Voraussetzungen wie entsprechende 
Rechner- und Speicherkapazitäten sowie Software werden aktuell 
geschaffen, eine Infrastruktur für eine optimale flächendeckende 
Nutzung ist jedoch noch nicht etabliert. Anhand zukünftiger Stu-
dien ist zu zeigen, ob und welche vielsprechende Technik der 
künstlichen Intelligenz, technisch präzise, zeitgerecht und ökono-
misch sinnvoll für die Quantifizierung der Tumorausdehnung ein-
gesetzt werden kann. Eine Herausforderung aus ärztlicher und un-
ternehmerischer Sicht hierbei ist, der «Black Box» der künstlichen 
Intelligenz zu vertrauen bzw. die Nachvollziehbarkeit zu erhöhen 
und Sicherheitsnachweise zu entwickeln.
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Abstract
Background: Fibrotic Interstitial lung diseases (ILD) are a hetero-
geneous group of chronic lung diseases characterized by diverse 
degrees of lung inflammation and remodeling. They include id-
iopathic ILD such as idiopathic pulmonary fibrosis (IPF), and ILD 
secondary to chronic inflammatory diseases such as connective 
tissue disease (CTD). Precise differential diagnosis of ILD is critical 
since anti-inflammatory and immunosuppressive drugs, which 
are beneficial in inflammatory ILD, are detrimental in IPF. However, 
differential diagnosis of ILD is still difficult and often requires an 
invasive lung biopsy. The primary aim of this study is to identify 
volatile organic compounds (VOCs) patterns in exhaled air to non-
invasively discriminate IPF and CTD-ILD. As secondary aim, the 
association between the IPF and CTD-ILD discriminating VOC 
patterns and functional impairment is investigated.

Methods: Fifty-three IPF patients, 53 CTD-ILD patients and 51 
controls donated exhaled air, which was analyzed for its VOC con-
tent using gas chromatograph-time of flight-mass spectrometry.
Results: By applying multivariate analysis, a discriminative profile 
of 34 VOCs was observed to discriminate between IPF patients 
and healthy controls whereas 11 VOCs were able to distinguish 
between CTD-ILD patients and healthy controls. The separation 
between IPF and CTD-ILD could be made using 16 discriminating 
VOCs, that also displayed a significant correlation with total lung 
capacity and the 6 min’ walk distance.
Conclusions: This study reports for the first time that specific 
VOC profiles can be found to differentiate IPF and CTD-ILD from 
both healthy controls and each other. Moreover, an ILD-specific 
VOC profile was strongly correlated with functional parameters. 
Future research applying larger cohorts of patients suffering from 
a larger variety of ILDs should confirm the potential use of 
breathomics to facilitate fast, non-invasive and proper differential 
diagnosis of specific ILDs in the future as first step towards per-
sonalized medicine for these complex diseases.

©2022 The Author(s)
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Hintergrund
Die Differenzialdiagnose der interstitiellen Lungenerkrankungen 
(interstitial lung diseases, ILD) beruht idealerweise auf der Kombi-
nation von klinischen, bildgebenden, Zelldifferenzialdaten der 
bronchoalveolären Lavage (BAL) und serologischen Daten, die im 
Rahmen einer multidisziplinären Konferenz diskutiert werden soll-
ten. Diese Befunde sind allerdings nicht immer ausreichend für die 
Diagnose. Die Diagnosesicherung erfordert dann die zusätzliche 
Durchführung einer chirurgischen (in der Regel videoassistierten) 
oder bronchoskopisch gewonnenen Lungenbiopsie bzw. Kryobi-
opsie. In der Tat ist die chirurgische Lungenbiopsie noch immer der 
Goldstandard, wenn klinische Daten und die Interpretation der 
hochauflösenden Computertomographie (high-resolution com-
puted tomography, HRCT) keine eindeutige Diagnose zulassen. 
Eine Lungenbiopsie ist jedoch aufgrund einer Reihe von Kontrain-
dikationen wie Alter, Begleiterkrankungen und Schweregrad der 
Erkrankung häufig nicht möglich und auch mit relevanten Neben-
wirkungen wie Exazerbation verbunden. 
Eine genaue Differenzialdiagnose der ILD ist aber von entscheiden-
der Bedeutung, da entzündungshemmende und immunsuppres-
sive Medikamente, die bei der entzündlichen ILD von Vorteil sind, 
bei der idiopathischen Lungenfibrose (idiopathic pulmonary fibro-
sis, IPF) nachteilig und mit erhöhter Sterblichkeit verbunden sind. 
Es besteht daher ein Bedarf an der Entwicklung von anderen dia-
gnostischen Markern, die weniger oder sogar nicht invasiv, sicher 
und schnell sind. Eine neue, nicht invasive Diagnosetechnik ist die 
Analyse flüchtiger organischer Verbindungen (volatile organic 
compounds, VOC) in der ausgeatmeten Luft. Zellen erzeugen VOCs 
während metabolischer und pathologischer Prozesse. Tausende 
dieser VOCs können im ausgeatmeten Atem gefunden werden. 
Künstliche Sensorsysteme, die meist aus einer Reihe von Sensoren 
für verschiedene Chemikalien bestehen, sind in der Lage, VOC-Mus-
ter in der ausgeatmeten Luft zu erkennen und verwenden dann 
erlernte Algorithmen zur Klassifizierung des «Atemabdrucks» und 
Vergleich mit zuvor aufgezeichneten Proben [1, 2].

Ergebnisse der Studie
In der aktuellen Studie haben Plantier et al. die VOC-Signatur von 
Patienten mit IPF und Kollagenose-assoziierter ILD analysiert [3]. 
Probanden im Alter von 40 bis 80 Jahren und ohne chronische Le-
bererkrankung, HIV-Infektion, Diabetes, entzündliche Darmerkran-
kungen bzw. Herzinsuffizienz wurden in die Studie eingeschlos-
sen. Der VOC-Gehalt der Ausatemluft von 53 IPF-, 53 Kollagenose-
assoziierte-ILD- und 51 Kontrollprobanden wurde analysiert. In der 
IPF-Gruppe zeigte sich im HRCT bei 30 Patienten ein UIP (usual 
interstitial pneumonia, gewöhnliche interstitielle Pneumonie)-
Muster, ein wahrscheinliches UIP-Muster bei 17 Patienten und ein 
unbestimmtes Muster bei 4 Patienten. Eine histopathologische 
Analyse des Lungengewebes lag bei 7 Patienten vor und zeigte ein 
UIP-Muster bei 5 Patienten, ein wahrscheinliches UIP-Muster bei 1 
Patienten und ein unbestimmtes Muster bei 1 Patienten. In der 

Kollagenose-assoziierte-ILD Gruppe waren die Diagnosen rheu-
matoide Arthritis bei 11 Patienten, Dermatomyositis bei 12 Patien-
ten, undifferenzierte Bindegewebserkrankung (connective tissue 
disease, CTD) bei 11 Patienten und primäres Sjögren-Syndrom bei 
8 Patienten.
Die ausgeatmeten VOCs der 53 IPF-Patienten wurden mit denen 
der 51 Kontrollen verglichen. Insgesamt wurden 34 VOCs ausge-
wählt, die die IPF-Patienten von den Kontrollen diskriminieren 
konnten. Das IPF- versus Kontroll-Markerprofil hatte eine Sensitivität 
von 81,1% und Spezifität von 88,2%. Die Receiver Operating Cha-
racteristic (ROC)-Kurve des IPF-Kollektivs im Vergleich zu Kontrollen 
hatte mit 34 diskriminierenden VOCs eine Fläche unter der Kurve 
(area under the curve, AUC) von 91,2%. Das Kollagenose-assoziier-
te-ILD- versus Kontrollprofil hatte eine Sensitivität von 76,5% und 
Spezifität von 78,4%.
Eine Untergruppe von 16 VOCs war in der Lage, IPF von Kollageno-
se-assoziierter ILD mit einer Genauigkeit von 76,9%, einer Sensiti-
vität von 75,5% und einer Spezifität von 78,4% zu unterscheiden. 
Diese 16 diskriminierenden VOCs zeigten auch eine signifikante 
Korrelation mit der totalen Lungenkapazität und der 6-Minuten-
Gehstrecke.

Fazit für die Praxis
In der von uns kommentierten Studie von Plantier und Kollegen 
wird berichtet, dass spezifische VOC-Profile eine Unterscheidung 
zwischen IPF und CTD-ILD einerseits sowie zu gesunden Kontrol-
len andererseits erlauben. Außerdem war ein ILD-spezifisches 
VOC-Profil stark mit funktionellen Parametern korreliert. Frühere 
Studien haben ähnliche Systeme der VOC-Analyse verwendet (als 
E-Nose, elektronische Nase u.a. bekannt) und gezeigt, dass eine
Unterscheidung von Patienten mit IPF von Patienten mit anderen
ILDs mit großer Genauigkeit möglich ist [4]. Allerdings sind diese
Ergebnisse nicht in allen Studien reproduzierbar [1, 5]. Ein Grund
dafür ist, dass die Systeme der VOC-Analyse noch nicht standardi-
siert und einheitlich sind. Trotz des offensichtlichen möglichen
Nutzens für die nicht invasive Diagnose bei stabilen Patienten mit
ILDs bestehen wichtige Beschränkungen: Patienten mit wichtigen 
Komorbiditäten, inhalativer Therapie und akuter Exazerbation der
ILD waren in der aktuellen Studie von der oben genannten Analy-
se ausgeschlossen. Bei diesen Patientengruppen ist allerdings der
Bedarf der nicht invasiven Diagnose und die Vermeidung einer
Lungenbiopsie am wichtigsten. Trotz dieser Beschränkungen er-
scheint die VOC-Analyse als eine versprechende Methode der
nicht invasiven Diagnostik bei ILDs. Allerdings sind weitere Studien 
mit viel größeren Studienpopulationen und weiteren ILD-Diagno-
sen notwendig, um den endgültigen Stellenwert dieses Ansatzes
zu ermitteln.
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 Abstract 
Background:  Pharmaceutical counseling (PC) interventions 
have been shown to improve adherence to controller medication 
and asthma control. However, the real-life impact of these PC in-
terventions in difficult-to-control asthma patients remains un-
clear. We aimed to assess the effectiveness of PC interventions in 
real life using nationwide claims data.
Methods:  Demographics and drugs use of patients who re-
ceived ICS in 2017 with or without pharmaceutical counseling 
were retrieved from a Belgian claims database. Asthma-related 
drug use from 1 year before first ICS dispensing in 2017 (reference 
period) was compared with 1 year after. Outcomes were usage of 
inhaled corticosteroids (ICS) in defined daily doses (DDD), propor-
tion of users of short-acting beta-agonist (SABA), antibiotics, oral 

corticosteroids (OCS), asthma biologicals and controller-to-total 
(CTT) ratio.
Results:  The study population consisted of difficult-to-control 
asthma patients aged 5–40 years with at least the first interview 
within 90 days after first ICS dispensing ( n =  1350). ICS usage in-
creased significantly in the year after PC intervention compared 
with the reference period (+ 43.3 DDD/patient,  p  < 0.05). A nomi-
nal decrease was observed in the proportion of SABA (48.0 to 
46.2%) and antibiotics (54.5 to 52.7%) after PC intervention com-
pared with the reference period. CTT ratio significantly increased 
from 0.671 to 0.749 ( p  < 0.05). The proportion of biological users 
was nominally lower in the intervention group compared with a 
control group ( n =  50,477) in the post-intervention time period 
(0.22% versus 0.30%).
Conclusions:  This first nationwide study among difficult-to-con-
trol asthma patients suggests that community pharmacist coun-
seling is effective in real life to improve controller adherence and 
asthma control. ©  2022 The Authors. 
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Hintergrund
Maßnahmen zur Verbesserung der Therapieadhärenz bei Asthma 
sind ein immer wiederkehrendes und bedeutsames Thema. Die 
Verwendung von Gesundheits-Apps ist eine vielversprechende 
Möglichkeit, die sich auf dem Prüfstand befindet. Unterschiedliche 
Interventionen können sich positiv verstärken. Kann beispielsweise 
eine verstärkte Einbindung von Apotheken in die Schulung von 
Patient*innen die Asthmakontrolle verbessern?

Ergebnisse der Studie
Die Besonderheit der hier kommentierten Untersuchung von Bar-
bara Putman und Kolleg*innen ist die Verwendung von Real-Life-
Daten im Gegensatz zu den Ergebnissen kontrollierter Studien. In 
der Studie wurden 85% der belgischen Apotheken erfasst. Diese 
erhoben bei Patient*innen im Alter zwischen 5 und 40 Jahren, die 
mindestens eine Verordnung eines inhalativen Steroids (ICS) im 
Jahr 2017 vor einem Referenzstichtag erhalten hatten, Daten über 
die abgegebene und erstattete Medikation. Als Untergruppe wur-
den Patient*innen mit Symptomen eines unkontrollierten Asthmas 
ausgewählt (n = 1350). Der/die Apotheker*in führte mit diesen ein 
standardisiertes Interview mit Information und Inhalationstraining 
durch. Ein Folgetermin nach 3–6 Wochen wurde angeboten. Diese 
Schulung war im Datensatz erkennbar, weil eine Erstattung erfolgt 
war.
Als primärer Endpunkt stieg der Verbrauch von ICS nach der Schulung 
im Vergleich zum Jahr zuvor von 82,6 definierten Tagesdosen (daily 
defined doses, DDD) auf 125,9 DDD an. Der Anstieg war noch höher, 
nachdem ein zweiter Schulungstermin stattgefunden hatte. Davon 
machten aber nur 17% der Proband*innen Gebrauch. Der Verbrauch 
der kurzwirksamen Beta-Agonisten (short-acting beta-agonists, 
SABA) und der Antibiotika nahm als Hinweis auf die verbesserte Asth-
makontrolle in geringem Maße ab. Allerdings stieg der Einsatz von 
oralen Steroiden von 9,0 auf 10,1% an.

Fazit für die Praxis
Diese umfangreiche Datenerfassung in Belgien gibt Hinweise, wel-
che Effekte von strukturierten und honorierten Beratungen durch 
Apotheker*innen und Mitarbeiter*innen im realen Leben außer-

halb von kontrollierten Studienprotokollen erzielt werden können. 
Die Besonderheit in Belgien besteht darin, dass die Beratungen der 
Apotheken vergütet werden und daher in der Datenauswertung 
erkannt werden können. 
Der Anstieg der Verbrauchszahlen der ICS um absolut fast 50% ist 
eindrucksvoll. Auf die dadurch erreichte verbesserte Asthmakon-
trolle kann durch die gleichzeitige Abnahme des SABA-Verbrauchs 
geschlossen werden. Auch die Abnahme des Antibiotikaver-
brauchs kann in diesem Sinne ausgelegt werden. Die eosinophile 
Entzündung kann eine Verfärbung des Sputums hervorrufen. Die-
ses Zeichen der verminderten Asthmakontrolle wird als Hinweis auf 
einen Infekt fehlgedeutet und führt dann zu einer nicht indizierten 
Antibiotikaverordnung.
Generell selektiert die freiwillige Teilnahme an einer Schulung 
Patient*innen mit einer per se erhöhten Bereitschaft zur Thera-
pietreue, so dass der Effekt überschätzt werden kann.
Die Beratung in Apotheken kann nur ein kleiner Beitrag zur Verbes-
serung der Therapiequalität liefern. Dennoch scheint es sinnvoll, 
die Schulung und Beratung bei Patient*innen mit Asthma auf meh-
rere Schultern zu verteilen. Hier ist aber eine gute Abstimmung 
erforderlich, damit die Beteiligten auch mit gleicher Stimme spre-
chen und eine Verunsicherung der Patient*innen durch wider-
sprüchliche Informationen vermieden wird. Kontakte mit den Apo-
theken im eigenen Umfeld der behandelnden Ärzt*innen sollten 
verbessert werden, um das Potenzial der Kooperation und der Er-
gänzung der Beratung von Asthmapatient*innen auszuloten. Ein 
Problem bleibt dann natürlich die bisher in Deutschland fehlende 
Vergütung des Aufwandes.
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Abstract
Background: The usefulness and safety of transbronchial lung 
cryobiopsy (TBLC) for reassessment of diffuse parenchymal lung 
disease (DPLD) with progression is still unknown. Our purpose 
was to clarify the usefulness and safety of TBLC for reassessment 
of DPLD with progression.
Methods: This retrospective study included 31 patients with 
DPLD diagnosed by surgical lung biopsy who progressed in the 
clinical course and underwent TBLC for reassessment between 
January 2017 and September 2019 at Kanagawa Cardiovascular & 
Respiratory Center. Two pulmonologists independently selected 
the clinical diagnosis, treatment strategy, and confidence level of 
the treatment strategy based on clinical and radiological informa-

tion with and without pathological information from TBLC. A con-
sensus was reached among the pulmonologists regarding the 
clinical diagnosis, treatment strategy, and confidence level of the 
treatment strategy. Complications of TBLC were also examined.
Results: Seven (22.6%), 5 (16.1%), and 6 (19.4%) of clinical diagno-
sis was changed after TBLC for Pulmonologist A, for Pulmonolo-
gist B, and for consensus, respectively. The treatment strategy was 
changed in 7 (22.6%), 8 (25.9%), and 6 (19.4%) cases after TBLC for 
Pulmonologist A, for Pulmonologist B and for consensus, respec-
tively. The definite or high confidence level of the consensus 
treatment strategy was 54.8% (17/31) without TBLC and 83.9% 
(26/31) with TBLC. There were 6 cases of moderate bleeding, but 
no other complications were noted.
Conclusions: Pathological information from TBLC may contrib-
ute to decision-making in treatment strategies for the progres-
sion of DPLD, and it may be safely performed.

© 2021 The Author(s).
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Hintergrund
Die interstitiellen Lungenerkrankungen (interstitial lung diseases, 
ILD) haben in den letzten Jahren sowohl in der Diagnostik als auch 
in der Therapie wesentliche Neuerungen erfahren: Für die Diagnos-
tik konnte in der COLDICE-Studie [1 und weitere Publikationen] ge-
zeigt werden, dass eine bronchoskopische transbronchiale Lun-
gencryobiopsie (TBLC) einer chirurgischen Lungenbiopsie (surgical 
lung biopsy, SLB) in der Aussagekraft gleichwertig, aber weniger 
invasiv und mit einem geringeren Exazerbationsrisiko behaftet ist. 
In der Therapie konnte nach der INBUILD-Studie [2 und weitere Pu-
blikationen] das Indikationsspektrum für eine antifibrotische Be-
handlung von ursprünglich nur der idiopathischen pulmonalen Fi-
brose (IPF) auf andere progrediente fibrosierende interstitielle Lun-
generkrankungen (PF-ILD) erweitert werden.
Die ILD umfassen eine heterogene Gruppe von unterschiedlichen 
Lungenerkrankungen. Die aktuelle Publikation von Sato und Mit-
autoren kann mit Zahlen belegen, was von vielen bereits vorher 
vermutet wurde: Zum einen ist es nicht einfach, immer mit der in-
itialen Diagnose bei einer ILD ins Schwarze zu treffen und zum an-
deren kann sich manches Krankheitsbild wandeln. Im Verlauf kön-
nen sich daraus wegweisende therapeutische Konsequenzen er-
geben. Vor dem Hintergrund der diagnostischen und 
therapeutischen Fortschritte erlangt diese Erkenntnis eine hohe 
Bedeutung.

Ergebnisse der Studie
In die retrospektive Untersuchung von Sato und Mitautoren gingen 
31 Patienten ein. Die primäre Diagnostik beinhaltete u.a. eine chi-
rurgische Lungenbiopsie. Diagnose, Therapie und das Vertrauens-
niveau (confidence level) von Diagnose und Therapieempfehlung 
wurden von zwei unabhängigen Pneumologen erarbeitet. In die-
ser Gruppe konnten die Diagnosen IPF, CTD-ILD (ILD in Zusammen-
hang mit einer Bindegewebserkrankung), Hypersensitivitätspneu-
monitis (HP) und lymphoproliferative Erkrankung jeweils in der Re-
biopsie (TBLC) bestätigt werden. Bei der NSIP (nicht spezifischen 
interstitiellen Pneumonie), der OP (organisierenden Pneumonie) 
und den nicht klassifizierbaren interstitiellen Pneumonien ergaben 
sich Änderungen. Die Diagnosen wurden in 7 (22,6%), 5 (16,1%) bzw. 
6 (19,4%) Fällen (Pneumologe A, Pneumologe B bzw. Konsensus) 
geändert, neue therapeutische Konsequenzen ergaben sich bei 7 
(22,6%), 8 (25,9%) bzw. 6 (19,4%) der untersuchten Patienten. Auf 
Grundlage der Rebiopsie wurden auch Therapieänderungen von 

antifibrotisch auf immunmodulatorisch und umgekehrt beschlos-
sen. Aussagen zur Prognose mussten in manchen Fällen revidiert 
werden.

Fazit für die Praxis
Die Beweiskraft dieser Arbeit ist naturgemäß gering. Die Zahlen 
sind sehr niedrig. Es ist es eine retrospektive Untersuchung mit al-
len immanenten Schwächen und die Übereinstimmung zwischen 
beiden Referenz-Pneumologen war nicht immer hoch. Deshalb 
wären weitere Untersuchungen wünschenswert, die wichtige Ten-
denzen besser belegen könnten. Hinzu kommt, dass eine broncho-
skopische Biopsie zwar im Vergleich zur chirurgischen Lungenbi-
opsie mittels VATS (videoassistierte Thorakoskopie) weniger invasiv 
ist, jedoch eine hohe Expertise von allen beteiligten Disziplinen 
erfordert und relevante Komplikationsrisiken wie Blutung oder 
Pneumothorax aufweist.
Wertvoll ist eine TBLC zur Rebiopsie für ILD-Patienten mit progre-
dienter Erkrankung dann, wenn sie durch den Eingriff nicht gefähr-
det werden und wenn therapeutische Konsequenzen zu erwarten 
sind. Wichtig erscheint dieses Vorgehen vor allem, wenn die primä-
re Diagnose nicht hinreichend gut gesichert werden konnte, bei 
einem überraschend ungünstigen Krankheitsverlauf oder wenn 
eine Zweiterkrankung vermutet wird. Die Entscheidung über eine 
mögliche Rebiopsie sollte deshalb in einem interdisziplinären ILD-
Board getroffen werden.
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Abstract
Objectives: Sex is an important predictor for lung cancer sur-
vival and a favorable prognostic indicator for women compared 
to men. Specific surgery-related sex differences of patients with 
lung cancer remain unclear. The aim of this study is to analyze sex-
specific differences after lung cancer resections to identify factors 
for an unfavorable prognosis.
Methods: This is a retrospective analysis of a German nationwide 
discharge register of every adult inpatient undergoing pulmonary 
resection for lung cancer from 2014 until 2017. DRG data and OPS 
procedures were analyzed with the help of the Federal Statistical 
Office using remote controlled data. A multivariable regression 
model was established in a stepwise process to evaluate the ef-
fect of sex on inpatient mortality.

Results: A total of 38,806 patients underwent surgical resection 
for lung cancer between January 2014 and December 2017 in 
Germany. Women were significantly younger at admission than 
men (mean 64.7 years [SD 10.1] vs. 66.6 years [SD 9.5]; p < 0.0001). 
They had fewer unreferred admissions (risk ratio 0.83 [0.77, 0.90], 
p < 0.0001) and were significantly less likely to have recorded co-
morbidities. Raw in-hospital mortality was 1.8% for women and 
4.1% for men. In the multivariable analysis of in-hospital mortality, 
the likelihood of death for women compared to men was 21% 
reduced (OR 0.79 [CI: 0.66, 0.93, p = 0.005]). The risk of postopera-
tive complications such as ventilation >48 h, ARDS, tracheotomy, 
or pneumonia was significantly lower for women.
Conclusions: Women undergoing lung cancer surgery were 
younger and had less comorbidities than men in Germany. Fe-
male sex was associated with lower mortality and less postop-
erative complications.

© 2022 S. Karger AG, Basel
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Hintergrund
Das Geschlecht hat einen Einfluss auf das Überleben beim Lungen-
krebs: Männer haben ein höheres Risiko, an Lungenkrebs zu ster-
ben. Das männliche Geschlecht ist ein ungünstiger Prognosefaktor. 
Vielfältige Faktoren, wie Alter und Tumorstadium, Histologie, Mole-
kulargenetik, Hormone, Nebenerkrankungen, Lebensstil und 
Rauchverhalten spielen ursächlich eine Rolle. Männer rauchen häu-
figer als Frauen. In Deutschland rauchen je nach Bundesland 24,3 
bis 33,9% der erwachsenen Männer und 16,9 bis 22,4% der erwach-
senen Frauen [1]. Demzufolge sind nikotinassoziierte kardiovasku-
läre Erkrankungen häufiger in der männlichen Bevölkerung zu fin-
den. Auch bei der Entstehung von Lungenkrebs scheinen ge-
schlechtsspezifische Unterschiede zu bestehen. So ist die Inzidenz 
unter den Nie-Rauchern bei Frauen (14,4 bis 20,8/100 000 Perso-
nen/Jahr) höher als bei Männern (4,8 bis 13,7/100 000 Personen/
Jahr) [2]. Die Frage der erhöhten Lungenkrebsmortalität bei Män-
nern ist letztlich nicht eindeutig geklärt. 
Die vorliegende Arbeit von Philip Baum und Kolleg*innen unter-
sucht den Geschlechtseinfluss auf die Krankenhaussterblichkeit 
nach anatomischer Resektion wegen Lungenkrebs. In einer retro-
spektiven Studie wurden DRG (diagnosis-related groups)-Routine-
daten (ICD-10, OPS-Codes) im Zeitraum Januar 2014 bis Dezember 
2017 bezüglich Komorbidität, postoperativer Komplikationen und 
Krankenhausletalität ausgewertet.

Ergebnisse der Studie
38 860 Patienten (24 089 Männer und 14 717 Frauen) mit anatomi-
scher Lungenresektion konnten ausgewertet werden. Frauen wa-
ren jünger als Männer (64,7 [SD 10, 1] vs. 66,6 [SD 9, 5] Jahre). Sie 
wiesen weniger Komorbiditäten (Hypertonie, chronisch-ischämi-
sche Herzerkrankung, arterielle Verschlusskrankheit, chronisch-ob-
struktive Lungenerkrankung, Diabetes mellitus) auf. Bei Männern 
wurde häufiger eine Pneumektomie oder Bilobektomie (11,0 vs. 
6,8%; 6,5 vs. 5,6%) und weniger eine Lob- oder Segmentektomie 
(71,1 vs. 75,2%; 11,3 vs. 12,5%) als bei Frauen durchgeführt. Der Kran-
kenhausaufenthalt war sowohl nach offener wie auch nach mini-
mal-invasiver Operation bei Frauen kürzer (15,4 vs. 17,1 Tage bzw. 
11,9 vs. 12,7 Tage). Postoperative Komplikationen wie maschinelle 
Beatmung >48 Stunden, akutes Lungenversagen, Tracheotomie, 
Pneumonie, Pleuraempyem, Myokardinfarkt, Sepsis und Bluttrans-
fusion (>6 Konserven) waren nach offener Operation bei Frauen 
signifikant geringer, während nach minimal-invasiver Operation le-
diglich die postoperative Pneumonierate bei Männern erhöht war 
(9,8 vs. 6,1%). Schließlich war die Krankenhaussterblichkeit nach 
anatomischer Lungenresektion wegen Lungenkarzinom bei Frau-
en geringer als bei Männern (1,8 vs. 4,1%). Die multivariable Analyse 
ergab, dass die Wahrscheinlichkeit, an einer Operation wegen Lun-
genkrebs zu sterben, bei Frauen im Vergleich zu Männern um 21% 
geringer war (Odds Ratio 0,79 für Frauen [CI: 0, 66, 0, 93, p = 0, 005] 
im Vergleich zu Männern).

Fazit für die Praxis
Die Studie von Baum et al. zeigt eindrucksvoll, wie mit DRG-Routi-
nedaten wichtige Fragestellungen mit hoher wissenschaftlicher 
Evidenz beantwortet werden können. Erstmals wurde nachgewie-
sen, dass Frauen ein signifikant geringeres Risiko haben, an einer 
Operation wegen Lungenkrebs zu sterben. Eine Ursache ist die Tat-
sache, dass Frauen zum Zeitpunkt der stationären Aufnahme we-
niger Nebenerkrankungen als Männer aufweisen. Weiterhin waren 
die postoperativen Komplikationen, besonders nach offener Ope-
ration, bei Frauen geringer. Somit ist es sinnvoll, die präoperative 
Risikoevaluation und insbesondere eine präoperative Rehabilitati-
on bei Patienten mit erhöhtem Risikoscore zu entwickeln.
Die Untersuchung von Baum und Mitautor*innen kann mit dem 
verfügbaren Datenmaterial die Ursachen der schlechteren Progno-
se von Männern nicht umfassend beantworten, da Korrelationen 
zum Tumorstadium, zur Histologie oder zum Rauchverhalten nicht 
möglich waren. Ein indirekter Hinweis für die erhöhte Sterblichkeit 
bei Männern könnte aber die Tatsache sein, dass eine größere Zahl 
von ausgedehnten Resektionen (Pneumektomie, Bilobektomie) 
und weniger minimal-invasive Eingriffe durchgeführt wurden. So-
mit könnte man vermuten, dass Frauen in einem früheren Tumor-
stadium operiert werden. Eine landesweite Studie in den Vereinig-
ten Staaten zur Inzidenz des Lungenkarzinoms zeigte, dass bei 
Frauen signifikant mehr Frühstadien und weniger fortgeschrittene 
Stadien im Vergleich zu Männern der gleichen Altersgruppen nach-
weisbar waren [3]. Eine Zusammenführung von Versorgungsdaten 
und klinischen Registern wäre wünschenswert, um diese Unklar-
heiten zu beantworten.
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Abstract
Background: Engineered stone silicosis is an emerging disease 
in many countries worldwide produced by the inhalation of respi-
rable dust of engineered stone. This silicosis has a high incidence 
among young workers, with a short latency period and greater 
aggressiveness than silicosis caused by natural materials. Al-
though the silica content is very high and this is the key factor, it 
has been postulated that other constituents in engineered stones 
can influence the aggressiveness of the disease. Different samples 
of engineered stone countertops (fabricated by workers during 
the years prior to their diagnoses), as well as seven lung samples 
from exposed patients, were analyzed by multiple techniques.
Results: The different countertops were composed of SiO2 in 
percentages between 87.9 and 99.6%, with variable relationships 
of quartz and cristobalite depending on the sample. The most 
abundant metals were Al, Na, Fe, Ca and Ti. The most frequent 
volatile organic compounds were styrene, toluene and m-xylene, 
and among the polycyclic aromatic hydrocarbons, phenanthrene 

and naphthalene were detected in all samples. Patients were all 
males, between 26 and 46 years-old (average age: 36) at the mo-
ment of the diagnosis. They were exposed to the engineered 
stone an average time of 14 years. At diagnosis, only one patient 
had progressive massive fibrosis. After a follow-up period of 8 ± 
3 years, four patients presented progressive massive fibrosis. Sam-
ples obtained from lung biopsies most frequently showed well or 
ill-defined nodules, composed of histiocytic cells and fibroblasts 
without central hyalinization. All tissue samples showed high pro-
portion of Si and Al at the center of the nodules, becoming spars-
er at the periphery. Al to Si content ratios turned out to be higher 
than 1 in two of the studied cases. Correlation between Si and Al 
was very high (r = 0.93).
Conclusions: Some of the volatile organic compounds, polycy-
clic aromatic hydrocarbons and metals detected in the studied 
countertop samples have been described as causative of lung 
inflammation and respiratory disease. Among inorganic constitu-
ents, aluminum has been a relevant component within the sili-
cotic nodule, reaching atomic concentrations even higher than 
silicon in some cases. Such concentrations, both for silicon and 
aluminum showed a decreasing tendency from the center of the 
nodule towards its frontier. © 2021 The Author(s)
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Hintergrund
Die Silikose entsteht bekanntlich durch die Inhalation von Quarz-
staub bei der Verarbeitung von siliziumhaltigem Gestein, klassi-
scherweise im Bergbau oder im Steinmetzberuf. Insbesondere 
durch den Rückgang dieser Branchen und Berufe sowie durch die 
Verbesserung im Arbeitsschutz geht die Inzidenz der Silikose in Eu-
ropa tendenziell zurück. Die Verarbeitung des sogenannten «engi-
nereed stone» – ein Kunststein, der aus zerkleinertem Gestein, Fär-
be- und Bindemittel besteht und z.B. zur Herstellung von Küchen-
arbeitsplatten verwendet wird – hat in den letzten Jahren immer 
wieder zu regelrechten Ausbrüchen aggressiver Silikose mit pro-
gressiver massiver Lungenfibrose geführt [1, 2].
Mit ihrer Studie wollen die Autoren um Antonio León-Jiménez ei-
nen Beitrag zum Verständnis der Pathophysiologie der Kunststein-
Silikose leisten. Hierfür untersuchten die Autoren die Zusammen-
setzung von Küchen- und Badezimmerkunststeinplatten, die von 
Silikose-Erkrankten verarbeitet worden waren, und analysierten 
Lungenbiopsien der Silikose-Patienten.
Bei den Patienten handelte es sich um sieben Arbeiter aus der 
südspanischen Provinz Cádiz, die solche «engineered stone»-
Platten in kleinen handwerklichen Betrieben gesägt, geschliffen 
und beim Kunden montiert hatten und nach 10 bis 20 Jahren 
Exposition eine Silikose entwickelt hatten. Die Patienten waren 
26 bis 46 Jahre alt.

Ergebnisse der Studie
Die Analyse der Proben aus sieben verschiedenen Kunststeinsor-
ten, mit denen die Patienten früher gearbeitet hatten, lassen den 
Kunststein nach der Zusammensetzung der kristallinen Anteile in 
drei Gruppen unterteilen: ausschließlich aus Quarz (SiO2) beste-
hend, ausschließlich Cristobalit (Hochtemperatur-Modifikation von 
SiO2) enthaltend sowie gemischte Zusammensetzungen mit 
Quarzanteilen zwischen 25% und 56%. Des Weiteren ergab die 
massenspektrometrische Analyse hohe Gehalte an Aluminium (0,5 
bis 43 g/kg), Natrium 0,3 bis 38 g/kg), Eisen (0,2 bis 0,7 g/kg), Calcium 
(0,1 bis 3 g/kg), Titan (0,6 bis 9 g/kg) und Wolfram (0,2 bis 1 g/kg). 
Toxische Metalle waren auch zu finden, wenngleich in geringeren 
Konzentrationen: bis zu 100 mg/kg Cobalt und bis zu 400 mg/kg 
Blei. Arsen und Cadmium wiesen Konzentrationen im Bereich von 
<0,2 mg/kg auf. Alle Proben enthielten leicht flüchtige organische 
Verbindungen (Lösungsmittel wie Styrol, Toluol) und polyzyklische 
aromatische Kohlewasserstoffe (PAK).
Die Lungenbiopsate, die entweder durch transbronchiale Biopsie 
(n = 5) oder durch videoassistierte Thorakoskopie (n = 2) gewonnen 
wurden, zeigen einen hohen Gehalt an Silizium und Aluminium in 
den silikotischen Schwielen und Knoten. Die Knoten bestehen aus 
histiozytären Zellen und Fibroblasten ohne zentrale Hyalinisierung. 
Die aluminiumhaltigen Partikel konzentrieren sich im Kern der Kno-
ten. Die siliziumhaltigen Partikel können im ganzen Knoten gefun-
den werden, wobei die Konzentration im Kern höher ist und mit 
zunehmendem Abstand vom Knotenkern abnimmt.

Zudem fanden die Autoren eine Assoziation zwischen dem Silizi-
umgehalt der Knoten und der radiologischen Progression der Sili-
kose.

Fazit für die Praxis
Küchenarbeitsplatten und Badezimmerausstattungen aus Kunst-
stein («enginereed stone»), wie die Materialien, die in der Studie von 
León-Jiménez et al. untersucht wurden, genießen auch in Deutsch-
land eine zunehmende Beliebtheit. Durch die technische Herstel-
lung ist es z.B. möglich, Farbgebung und Muster zu bestimmen, so 
dass die «Fehler» oder «Unregelmäßigkeiten» von Naturstein nicht 
«hingenommen» werden müssen.
Das Material ist jedoch nicht unbedenklich, wie die vorliegende 
Arbeit mahnt. Computertomographische Studien zeigen, dass die 
Prävalenz silikotischer Veränderungen unter Arbeitern, die solche 
Materialien verarbeiten, zwischen 12% und 36% liegt [1, 2]. Durch 
den hohen Gehalt an siliziumhaltigem Quarz und/oder Cristobalit 
ist das Material sehr problematisch in der Verarbeitung, außerdem 
enthält es das ebenfalls (in Rauch- oder Staubform) lungentoxische 
Aluminium und andere problematische Metalle. Die Studie weist 
daraufhin, dass die Aggressivität der Kunststein-Silikose durch das 
Zusammenwirken der verschiedenen Stoffe, insbesondere durch 
die Kombination von Aluminiumstaub und Silizium, bedingt sein 
könnte (dafür spricht die hohe Konzentration beider Substanzen im 
Kern der silikotischen Knoten). Für die Praxis ist zudem relevant, dass 
bei der Verarbeitung gegebenenfalls auch atemwegsreizende 
Stoffe wie Styrol, Toluol und Formaldehyd freigesetzt werden und 
von den exponierten Arbeitern inhaliert werden können, die wie-
derum weitere, andere Lungenerkrankungen hervorrufen können.
Die Publikation von León-Jiménez und Mitautoren unterstreicht die 
Wichtigkeit eines durchgängigen und funktionierenden Arbeits-
schutzes, auch in kleineren handwerklichen Betrieben und bei der 
Etablierung neuer Technologien. Nur durch eine nicht nachlassen-
de Aufmerksamkeit im Arbeitsschutz bei alten und neuen Ferti-
gungstechnologien an allen Arbeitsplätzen können die präventi-
ven Erfolge der letzten Jahrzehnte in der Reduzierung schwerer 
arbeitsbedingter Lungenerkrankungen erhalten bleiben.
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Blickdiagnosen 

Eine 35-jährige Frau unterzog sich einer beidseitigen Lungen-
transplantation wegen schwerer respiratorischer Insuffizienz 
aufgrund von Lymphangioleiomyomatose. Der postoperative 
Verlauf war ereignislos und die Patientin wurde am zweiten 
postoperativen Tag extubiert. Das immunsuppressive Regime 
bestand aus einer Induktionstherapie mit Antithymozytenglo-
bulin für 7 Tage und einer Dreifachtherapie mit Cyclosporin A, 
Azathioprin und Prednison [1]. Da die Patientin seronegativ für 
das Cytomegalovirus (CMV) war, aber ein Organ von einem 
seropositiven Spender erhalten hatte, wurde eine Ganciclovir-
Prophylaxe von 5 mg/kg b.i.d. intravenös für 2 Wochen und da-
nach 1 g t.i.d. oral verabreicht. Es wurde eine Prophylaxe mit 
Cotrimoxazol (1 Tablette in doppelter Stärke 3-mal pro Woche) 
durchgeführt. Das forcierte Ausatmungsvolumen in 1 s stieg 
von 530 ml präoperativ auf 1930 ml (64% des prognostizierten 
Wertes). Vor der Entlassung aus dem Krankenhaus am 27. Tag 
nach der Operation wurde eine überwachende transbronchia-
le Lungenbiopsie (TBB) durchgeführt, die keine Anzeichen ei-
ner Abstoßung zeigte (ISHLT A0B0). Die bronchoalveoläre Lava-
ge (BAL) zeigte keine Bakterien oder Viren. Da die Kulturen der 
BAL-Flüssigkeit positiv auf Aspergillus fumigatus waren, wurde 
eine Prophylaxe mit Itraconazol 200 mg b.i.d. begonnen. Eine 
zweite Überwachungs-TBB 6 Wochen nach der Operation zeig-
te eine minimale akute Abstoßung ISHLT A1B0. 
Aufgrund des anhaltenden Wachstums von A. fumigatus wur-
de inhalatives Amphotericin 10 mg q.i.d. verabreicht. Drei Mo-
nate nach der Transplantation zeigte die regelmäßige CMV-An-
tigenkontrolle einen Anstieg des pp65-Antigens um bis zu 67 
positive Zellen pro 250 000 Leukozyten. Eine weitere TBB zeig-
te wiederum keine Abstoßung (A0B0) und keinen Nachweis ei-
ner CMV-Pneumonitis. Die BAL-Flüssigkeit enthielt keine Mikro-
organismen. Vier Monate nach der Transplantation blieb die 

Akutes Atemnotsyndrom bei einer Lungentransplantat-Empfängerin

CMV-Antigenämie auf einem niedrigen Niveau von 14 Zel-
len/250 000 Leukozyten bestehen und CMV-Frühantigen wur-
de in der BAL-Flüssigkeit nachgewiesen. 
Eine TBB zeigte erneut einen völlig normalen histologischen 
Befund. An der Position 594V A→S des CMV-Proteins pUL97 
konnte eine Punktmutation nachgewiesen werden, die mit ei-
ner verminderten Phosphorylierung von Ganciclovir einher-
geht [2]. Die Patientin wurde 2 Wochen lang mit intravenösem 
Ganciclovir 5 mg b.i.d. behandelt; danach wurde die Behand-

Abb. 1. Hochauflösende Computertomographie des Brustkorbs mit fleckigen Be-
reichen mit Mattigkeitsabschwächung, leicht hervortretenden Septumlinien und  
einem kleinen interlobaren Pleuraerguss.
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lung mit oralem Ganciclovir in einer Dosis von 1,5 g t.i.d. fortge-
setzt. Die pp65-Antigenämie hielt sich auf einem Niveau zwi-
schen 20 und 30 infizierten Zellen pro 250 000 Leukozyten.
Sieben Monate nach der Transplantation klagte die Patientin 
über zunehmende Dyspnoe, unproduktiven Husten und Fie-
berschübe von bis zu 40 °C. Zu diesem Zeitpunkt waren auf 
dem Röntgenbild der Brust erstmals beidseitige azinäre Infiltra-
te mit entsprechenden Mattigkeitstrübungen in der Computer-
tomographie der Brust zu erkennen (Abb. 1). Es wurden keine 
Verdichtungen der Lungenknoten beobachtet. Die BAL-Zellzahl 
betrug 500/μl, bestehend aus 60% Makrophagen, 30% Lym-
phozyten und 10% Neutrophilen. Das CMV-Frühantigen war 
noch nachweisbar, aber ansonsten waren keine Mikroorganis-
men nachweisbar. Auch zu diesem Zeitpunkt Ganciclovir wur-
de intravenös verabreicht und wegen des Verdachts auf eine 
Superinfektion wurde eine Behandlung mit Amphotericin B 1 
mg/kg/Tag und Meropenem begonnen. Trotz dieser Behand-
lung verschlimmerten sich die beidseitigen azinären Infiltrate 
(Abb. 2) und der Zustand der Patientin verschlechterte sich ra-
pide. Die hämodynamischen Messungen ergaben einen nor-
malen Keildruck und ein hohes Herzzeitvolumen. Das C-reakti-
ve Protein stieg auf 298 mg/l, die alkalische Phosphatase auf 743 
U/l und die Transaminasen auf etwa das Zweifache der oberen 
Normgrenze. Ein abdominaler Ultraschall zeigte keine Abnor-
malitäten. 
Es entwickelte sich eine fortschreitende Panzytopenie, der Hä-
moglobinwert fiel auf 5,3 g/dl, die Thrombozytenzahl auf 24 
x103/μl und die Leukozytenzahl auf 2,21 x103/μl. Die Patientin 
musste aufgrund eines schweren Atemversagens mechanisch 
beatmet werden und starb 4 Tage später an den Folgen eines 
irreversiblen septischen Schocks. 

Die Diagnose wurde bei der Autopsie gestellt und ein Laborer-
gebnis bestätigte die endgültige Diagnose 10 Tage nach dem 
Tod der Patientin.

Wie lautet Ihre Diagnose? 
Wie hätten Sie diese Patientin behandelt?

Übersetzung aus Respiration. 2002;69:564–568.

Auflösung unter: 
www.karger.com/blickdiagnose-kkp-3-2022

Junge Ärztinnen und Ärzte      |   
Junge DIVI – Im Team für die Zukunft der Intensiv- und Notfallmedizin

DIVI-Strategie 2030 – Fort- und Weiterbildung stärken
Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und 
Notfallmedizin (DIVI) ist die größte Fachgesellschaft für Inten-
siv- und Notfallmedizin im deutschsprachigen Raum. Neben 
persönlichen Mitgliedern vertritt die DIVI auch Fachverbände, 
Berufsgesellschaften sowie wissenschaftliche Gesellschaften. 
Im vergangenen Jahr wurde mit der DIVI «Vision und Mission» 
eine Strategie bis 2030 mit sechs Kernthemen festgelegt, um 
die deutsche Intensiv- und Notfallmedizin zukunftsfähig zu 
machen. Unter anderem finden sich hier auch Kernthemen 
wie «Personal» und die «Fort- und Weiterbildung».
Dieser Strategie folgend haben wir zum Jahresbeginn 2022 – 
auf Initiative des Vertreters der Ärzte in Fort- und Weiterbil-
dung, Dr. med. Matthias Deininger – die Junge DIVI ins Leben 
gerufen. Die Junge DIVI hat zum Ziel, sich für die Interessen 
der jungen Fachkräfte in der Intensiv- und Notfallmedizin ein-
zusetzen. 

Interprofessionalität leben 
Ein zentraler Aspekt unserer Initiative besteht darin, die Interdis-
ziplinarität und Interprofessionalität im Alltag intensiv- und not-
fallmedizinischer Teams auch in der Jungen DIVI zu repräsentie-
ren. Daher freut es uns, dass unter den aktuell 20 Mitgliedern aus 
der gesamten Bundesrepublik junge Notfallsanitäter*innen, 
Fachkräfte der Gesundheitsberufe und Ärzt*innen verschie-
denster Fachbereiche sowie Studierende der Medizin und Pfle-
gewissenschaften sind. Weitere Interessierte sind herzlich will-
kommen!

Attraktivität der Intensiv- und Notfallmedizin nachhaltig 
steigern – Versorgungsqualität sichern
Inhaltlich fokussieren wir uns, neben der strukturellen Verbesserung 
der Aus- und Weiterbildung in der Intensiv- und Notfallmedizin, auch 
auf berufs- und gesundheitspolitische Themen. Für Aspekte, die alle 
Nachwuchskräfte im Gesundheitswesen gleichermaßen betreffen, 

Abb. 2. Die Röntgenaufnahme der Brust eine Woche später zeigt schnell fortschrei-
tende bilaterale azinäre Infiltrate.einem kleinen interlobaren Pleuraerguss.
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Über Verstärkung unseres Teams freuen wir uns! 
Wer mehr über die Aktivitäten und Projekte der Jungen DIVI er-
fahren oder diese aktiv mitgestalten möchte, kann uns gerne auf 
dem DIVI22-Kongress persönlich ansprechen oder auf Insta-
gram (jungedivi) folgen. Auch auf der Homepage, den Social-
Media-Kanälen und dem Newsletter der DIVI sind regelmäßig 
Meldungen von uns zu lesen. Bei weiteren Fragen oder Anre-
gungen sowie Interesse zur Mitarbeit bei der Jungen DIVI, steht 
Dr. med. Matthias Deininger unter junge@divi.de jederzeit als 
Ansprechpartner zur Verfügung.

Autor*innen: Dr. med. Aileen Spieckermann, Assistenzärztin für 
Orthopädie und Unfallchirurgie der Chirurgischen Klinik und Po-
liklinik, BG Universitätsklinik Bochum, Stellvertretende Spreche-
rin der Jungen DIVI; Dr. med. Matthias Deininger, Assistenzarzt 
der Klinik für Operative Intensivmedizin und Intermediate Care, 
Uniklinik RWTH Aachen, Vertreter der Ärzte in Fort- und Weiter-
bildung im DIVI-Präsidium und Sprecher der Jungen DIVI.

Erste Klausurtagung der Jungen DIVI in Aachen im März 2022 (v.l.n.r.: Dr. Matthias Deininger; Julia Gazka; Dr. Aileen Spieckermann; DIVI-Präsident Prof. Dr. Gernot Marx; 
Dr. Angelina Beer. Nicht auf dem Foto (virtuelle Teilnahme): Dr. Celina Cornelius; Dorothea Eck).

wie etwa Vereinbarkeit von Familie und Beruf, stehen wir in en-
gem Austausch zu anderen jungen Vertreter*innen verschiede-
ner Fachgesellschaften. Zur Förderung der Weiterbildung sind 
eigene Projekte für Nachwuchskräfte geplant, wie etwa regelmä-
ßige Webinare, aber auch Summerschools in Präsenz. Besonders 
am Herzen liegt uns bei allen Aktivitäten der klinikübergreifende, 
interprofessionelle ebenso wie der generationenübergreifende 
Austausch – beispielsweise zwischen Medizinstudierenden und 
jungen Ärzt*innen, aber auch zu Expert*innen der DIVI im Sinne 
eines Mentoring. Ziel der Jungen DIVI ist es, bereits frühzeitig die 
Faszination für die komplexe Versorgung kritisch erkrankter 
Patient*innen auf Intensivstationen, in Notaufnahmen und in der 
präklinischen Versorgung zu wecken, um langfristig qualifizier-
tes, motiviertes Fachpersonal zu begeistern, zu gewinnen und 
schließlich auch zu halten. Nur so ist auch zukünftig eine ausrei-
chende Versorgung dieser Patient*innen gewährleistet. 

Wünsche und Bedürfnisse identifizieren – Lösungen 
entwickeln
Um Bedürfnisse und Wünsche junger Fachkräfte der Intensiv- 
und Notfallmedizin zu identifizieren, wird in den kommenden 
Monaten eine Umfrage durch die Junge DIVI initiiert. Die Ergeb-
nisse sollen bei der Erarbeitung von Konzepten Berücksichti-
gung finden, um dem aktuellen Fachkräftemangel zu begegnen 
und die Intensiv- und Notfallmedizin attraktiver zu gestalten. Er-
gänzend werden wir die Umfrageergebnisse auf dem DIVI22-
Kongress (30.11.–02.12.2022) in Hamburg vorstellen. Dort wird 
sich die Junge DIVI neben einem interaktiven Messestand dem 
Thema «Im Team für die Zukunft der Intensiv- und Notfallmedi-
zin» auch mit einer Podiumsdiskussion annähern. Wir laden Sie 
herzlich ein, uns auf dem DIVI22 zu besuchen, mitzudiskutieren 
und die Junge DIVI mitzugestalten!
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Berufsalltag   |   
Mutter, Vater, Arztberuf – geht das?

Noch immer sind viele Krankenhäuser bei den Arbeitszeiten über 
Schichtmodelle organisiert. Um nicht in Personalnot zu geraten, 
werden von den Kliniken aber immer öfter familienfreundliche Lö-
sungsmodelle angeboten, die man als Assistenzarzt oder Assistenz-
ärztin in Anspruch nehmen kann.  

Besonders für weibliche Absolventen des Medizinstudiums stellt 
sich unweigerlich die Frage nach der Vereinbarkeit von ärztlicher 
Weiterbildung und Familienplanung. Denn die Weiterbildung be-
ginnt man in der Regel in einem Alter zwischen 25 und 35 Jahren, 
also genau in jener Lebensphase, in der man sich auch mit dem 
Gedanken beschäftigt, ob man eine Familie gründen möchte. 
Aber auch immer mehr Männer interessieren sich für eine flexible 
Gestaltung der eigenen Familienplanung. Chefärzte, die erwarten, 
dass man die Familie für eine ärztliche Karriere zurückstellen sollte, 
sind daher nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Erst recht, wenn sie 
ein Krankenhaus in einer ländlichen Region führen, wo der Fach-
kräftemangel ausgeprägt ist. 

Checkliste für eine familienfreundliche Arbeitsumgebung
Doch wie stellt man fest, ob ein Klinikum familienfreundlich ist, 
wenn man selbst noch keine Kinder hat und daher noch nicht 
über die entsprechenden Erfahrungswerte verfügt? Die Bun-
desärztekammer hat hierzu das Handbuch Familie (https://
w w w. b u n d e s a e r z t e k a m m e r. d e / f i l e a d m i n /u s e r_ u p l o a d 
/downloads/Handbuch_Familie_Arbeitsplatz.pdf ) herausge-
bracht. Hier sind einige zentrale, die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf betreffende Punkte aufgeführt:

• Wie sieht die Kinderbetreuung am Arbeitsort aus? Es gibt inzwi-
schen auch Betriebskindergärten, die eine 24-Stunden-Betreu-
ung anbieten, weil alleinerziehende Ärzte oder Ärztinnen sonst 
gar nicht im Schichtbetrieb arbeiten könnten. Aber selbstver-
ständlich können auch alle anderen Angestellten dieses Betreu-
ungsangebot in Anspruch nehmen. 

• Wie ist das Klinikum logistisch und organisatorisch auf 
Kinder eingestellt? Gibt es beispielsweise Rückzugs-
möglichkeiten zum Stillen, Spielzimmer für die Kinder 
von Beschäftigten, Kindermenüs in der Klinikmensa?

• Können die eigenen Urlaubszeiten an die Schulferien 
und Feiertage angepasst werden? Wie sieht es mit 
Diensten am Wochenende und an Feiertagen aus? 

• Ist der Arbeitgeber als familienfreundlich zertifiziert, 
beispielsweise durch das «audit berufundfamilie» der 
gemeinnützigen Hertie-Stiftung? Nur auf die Zertifizie-
rung sollte man sich allerdings nicht verlassen. Das Ge-
spräch mit einem dort angestellten Kollegen gibt oft ei-
nen besseren Einblick in die Familienfreundlichkeit einer 
Klinik. 

• Welche Arbeitszeitmodelle werden angeboten? Besteht 
die Möglichkeit, Teilzeit oder Gleitzeit zu arbeiten? Wie 
sieht es mit der Kompensation der eigenen Arbeitskraft 
aus, wenn man zum Beispiel zu Hause bleiben muss, 
weil das eigene Kind erkrankt ist?

• Bietet der favorisierte Arbeitgeber auf die obigen Fra-
gen zufriedenstellende Lösungsmodelle an, dann kann 
man sich als werdender Elternteil getrost bewerben. Ist 
die Familienfreundlichkeit unzureichend, spricht man 
den leitenden Arzt am besten auf diesen Mangel an. 
Denn auch ein leitender Arzt weiß, dass Kliniken, die 
nicht für Eltern attraktiv sind, auf lange Sicht einen Wett-
bewerbsnachteil haben. 

Ein Beitrag von Lukas Hoffmann. 
Erstveröffentlichung auf operation-karriere.de.

©AdobeStock/S.Kobold
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Katharina Luwich   
Trägerin des «Förderpreises der Mitteldeutschen 
Gesellschaft für Pneumologie und Thoraxchirurgie 
(MDGP)» 2021

 Forschungsschwerpunkte 
• Betalaktam-Antibiotika-Allergien 

 Akademischer Werdegang  
• 10/2014–12/2020: Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg, Studium der 

Humanmedizin
• 12/2020: Approbation

Wie kam es dazu, dass Sie sich in Ihrer von der MDGP ausgezeichneten Doktorarbeit mit Un-
verträglichkeiten gegen Penicilline beschäftigt haben?
Auf der Suche nach einem geeigneten Thema für meine Promotion hat mich Professor 
Schreiber, mein Doktorvater, auf dieses Thema aufmerksam gemacht. Ich wollte unbedingt 
eine klinische Doktorarbeit, da mir die Arbeit am Patienten großen Spaß bereitet. Mir wurden 
diverse Promotionsthemen vorgestellt und ich hatte einige Tage Zeit, mich für eines zu ent-
scheiden. Natürlich waren viele interessante Vorschläge dabei, jedoch hatte das Thema «Pe-
nicillinallergie» für mich die größte Bedeutung.  Es betrifft ja doch eine ganze Menge an 
Leuten, in meinem privaten Bekanntenkreis, aber auch während meiner Famulaturen/Pfle-
gepraktika kam ich immer wieder mit diesem Thema in Berührung. Umso wichtiger war es 
für mich herauszufinden, ob die in der Anamnese auftauchenden Informationen zur «Pen-
cillinallergie» valide sind oder besser hinterfragt werden müssen.

Was genau konnten Sie herausfinden? Würden Sie für unsere Leser*innen bitte die wichtigs-
ten Ergebnisse Ihrer ausgezeichneten Dissertation zusammenfassen?
In unserer Studie konnten wir herausfinden, dass sich die allgemeine Anamneseerhebung 
problematisch gestaltet, da die vermeintlich allergischen Reaktionen zum Teil Jahrzehnte 
zurückliegen. Das große Zeitintervall zwischen abgelaufener Reaktion und Allergietestung 
bedingt, dass insbesondere die In-vitro-Diagnostik an Aussagekraft verliert. In der vorliegen-
den Studie wurde bei 106 Patient*innen mit Betalaktam-Antibiotika-Allergie eine fragebo-
genbasierte Anamnese erhoben, spezifische IgE-Antikörper auf Betalaktam-Antibiotika be-
stimmt sowie ein Prick-Test auf Betalaktam- und wichtige Fluorchinolon-Antibiotika durch-
geführt. Die Ergebnisse zeigen, dass ein Großteil aller Befragten gutartige Hautreaktionen 
angibt. Diese müssen nicht in jedem Fall Antibiotika-assoziiert sein und stellen somit keine 
Kontraindikation für den Gebrauch von Betalaktam-Antibiotika dar. Wie auch in vorausge-
henden Studien festgestellt, liegen die Reaktionen jedoch oft viele Jahre zurück. Aus diesem 
Grund fehlen einige Angaben zum allergischen Geschehen oder sind sehr ungenau. Insge-
samt ließ sich erkennen, dass auf Grundlage der Diagnostik über 90% der Studienteil-
nehmer*innen Betalaktam-Antibiotika tolerieren. Nur in fünf Fällen zeigte sich ein positiver 
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Magdeburg, Deutschland  
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Prick-Test. Untersuchungen auf spezifische IgE-Antikörper gestalte-
ten sich aufgrund des großen Zeitintervalls sehr unsicher.

Was waren die größten Herausforderungen während Ihrer For-
schungsphase?
Große Herausforderungen ergaben sich vor allem darin, in der Da-
tenerhebung geeignete Patient*innen für die Studie zu finden. Na-
türlich sind «Penicillin-Allergien» keine Seltenheit, doch die Suche im 
stationären und im ambulanten Setting gestaltet sich oft schwieri-
ger als gedacht und natürlich müssen die Patient*innen auch ein-
verstanden sein, dass mit ihnen eine Allergiediagnostik durchge-
führt wird, die im schlimmsten Fall auch Komplikationen mit sich 
bringen kann. Zudem kommt es gerade im stationären Bereich 
dazu, dass Patient*innen frühzeitig entlassen werden oder sich der 
Gesundheitszustand verschlechtert – solche unerwarteten Ereignis-
se haben es natürlich etwas schwieriger gemacht.

Mit dem Förderpreis der MDGP sollen hervorragende klinische oder 
experimentelle Arbeiten auf dem Gebiet der Pneumologie, der Tho-
raxchirurgie, der pneumologischen Allergologie und der pneumolo-
gischen Versorgungsforschung unterstützt werden. Wie werden sich 
Ihre Forschungsergebnisse in der klinischen Praxis anwenden las-
sen?
Unsere Forschungsergebnisse sollen darauf verweisen, wie wichtig 
es ist, Penicillin- bzw Betalaktam-Antibiotika-Allergien kritisch zu 
hinterfragen bzw. genauestens zu dokumentieren, was, wann, wo, 
wie, nach Applikation welchen Medikaments abgelaufen ist. Die 
Studie hat gezeigt, dass Daten unpräziser werden und es zum Infor-
mationsverlust kommt, gerade wenn allergische Reaktionen schon 
jahrelang zurückliegen. Zudem wird die Aussagekraft der allergolo-
gischen Diagnostik, wie in dieser Studie gezeigt, der spezifischen 
IgE-Antikörper, deutlich eingeschränkt. Es ist aus diesem Grund 
auch wichtig, dass ein Allergiepass ausgestellt wird. Dies bringt 
deutliche Vorteile, indem Antibiotika-Therapien optimaler, neben-
wirkungsärmer und kostengünstiger gestaltet werden können 
(Stichwort: Antibiotic Stewardship).

Was ist aus Ihrer Erfahrung besonders wichtig, um Forschung und 
klinische Medizin optimal miteinander zu verbinden?
Ein patientennahes Arbeiten ist meiner Meinung nach hierfür von 
besonderer Bedeutung. Am leichtesten lässt sich dies in einer Uni-
versitätsklinik erreichen, da Forschung und klinische Medizin quasi 
unter einem Dach untergebracht sind und Forschungsansätze auf 
kürzestem Wege in die Tat umgesetzt werden können. Jedoch funk-
tioniert das patientennahe Forschen auch im ambulanten Bereich. 
Beispielsweise wurden in unserer Studie Allgemeinmediziner*innen 
dazu aufgefordert, Patient*innen auf unsere Studie aufmerksam zu 
machen und sie bei Teilnahme an unsere pneumologische Ambu-
lanz weiterzuleiten. Das Ganze war natürlich etwas aufwendiger, hat 
aber trotzdem einen großen Teil zur Studie beigetragen. 
Für das patientennahe Forschen ist mir persönlich auch sehr wich-
tig, den Patient*innen ein Bewusstsein zu vermitteln, wie wichtig 
das Thema ist und dass es durchaus von Relevanz für den Einzelnen 
sein kann, an der Studie teilzunehmen. In unserem Fall haben 

Patient*innen die Ergebnisse in einem Arztbrief zugeschickt be-
kommen und konnten sozusagen zeitnah von der Teilnahme an der 
Studie profitieren. Nur so kann auch gewährleistet werden, dass 
Patient*innen weiterhin freiwillig an Studien teilnehmen. 
Nicht nur die klinische Medizin profitiert enorm von der Forschung, 
auch diese zieht natürlich ihre Vorteile daraus, wenn das Interesse 
und die Teilnahme an Forschungsstudien wächst. 

Sie sind derzeit als Assistenzärztin am Klinikum Magdeburg tätig. 
Welche Vorzüge sehen Sie in der Assistenzzeit an einer Universitäts-
klinik und was sind Ihre beruflichen Pläne für die Zukunft?
Das ist leider nicht korrekt. Ich bin Assistenzärztin im St. Marienstift 
– dies ist keine Universitätsklinik. Natürlich ergeben sich viele Vortei-
le darin, in einer Universitätsklinik zu arbeiten, da man, wie ich schon 
im oberen Abschnitt erwähnt habe, Forschung und Klinische Medi-
zin unter einem Dach findet und es kürzere Wege gibt, Forschung 
in die Tat umzusetzen und auch mehr notwendiges Equipment zur 
Verfügung steht. Ich plane meinen Facharzt in der Allgemeinmedi-
zin zu absolvieren und danach möglichst eine eigene Praxis in Sach-
sen-Anhalt in einer ländlichen Region zu eröffnen, eben dort, wo es 
am meisten an medizinischer Versorgung mangelt.

Womit schaffen Sie für sich selbst und für Ihr Umfeld einen Ausgleich 
zu Ihrem Einsatz in Forschung und Klinik?
Einen guten Ausgleich finde ich, in dem ich möglichst viel Zeit an 
der frischen Luft verbringe, sei es um ein wenig Sport zu treiben, 
wandern zu gehen oder einfach nur einen Spaziergang zu machen. 
Das dient mir dazu, einen freien Kopf zu bekommen. Es muss nicht 
immer eine größere Auslandsreise sein.
Ganz wichtig ist mir dabei meine Familie und mein Freundeskreis, 
denn die Zeit für gemeinsame Unternehmungen ist häufig viel zu 
knapp bemessen. Es ist meiner Meinung nach essenziell, dem For-
schungs- und Klinikalltag wenigstens für kurze Zeit entfliehen zu 
können, denn für jeden von uns gibt es auch ein Leben neben der 
Forschung/Arbeit.

Herzlichen Dank für das Interview, liebe Frau Luwich! Wir wünschen 
Ihnen weiter viel Erfolg!

ANGABEN ZUM PREIS  

Die Mitteldeutsche Gesellschaft für Pneumologie und Thoraxchi-
rurgie (MDGP) ist die jüngste und größte von vier wissenschaft-
lichen Regionalgesellschaften für Pneumologie in Deutschland. 
Die MDGP verfolgt das Ziel, alle das Fachgebiet Pneumologie 
und Thoraxchirurgie sowie die Berufsverbände in den Bundes-
ländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen betre� enden 
Aufgaben zu fördern und zu unterstützen. Mit der Vergabe eines 
Förderpreises sollen hervorragende klinische oder experimen-
telle Arbeiten auf dem Gebiet der Pneumologie, der Thoraxchi-
rurgie, der pneumologischen Allergologie und der pneumologi-
schen Versorgungsforschung unterstützt werden. Der Preis ist mit 
5000 EUR dotiert und wird anlässlich der Herbsttagung der MDGP 
verliehen.
Weitere Informationen: www.mdgp.de/ausschreibungen/aus-
schreibung-zum-foerderpreis
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Telemedizin   
Digitale Versorgung von Lungenpatienten hat sich in der Pandemie bewährt

Der Schutz bestimmter Patientengruppen, für die eine SARS-CoV-2-In-
fektion besonders gefährlich gewesen wäre, stand zu Beginn der Pan-
demie im Vordergrund. Zu diesen Gruppen zählten Menschen mit be-
stimmten Lungenerkrankungen wie etwa Asthma bronchiale oder 
der chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung COPD. Bei solchen Er-
krankungen sollte trotz Kontaktreduzierung eine fortlaufende Versor-
gung ermöglicht werden. Hierzu hat ein Team der Universitätsmedi-
zin Essen ein Programm zur telemedizinischen Überwachung der 
Lungenfunktion per Smartphone-App und Bluetooth-Spirometer 
entwickelt. Die Ergebnisse: Patientinnen und Patienten bewerteten 
das Programm positiv und berichteten mehrheitlich, ihre Lebensqua-
lität habe sich dadurch verbessert. Auch auf ärztlicher Seite erfuhr das 
telemedizinische Programm große Zustimmung. Wie solche digitalen 
Ansätze die Patientenversorgung bei internistischen Erkrankungen er-
gänzen können, diskutierten Expertinnen und Experten der Deut-
schen Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM) beim DGIMTalk «Health 
innovation day: Digitalisierung» Anfang April 2022.

An der Studie [1] nahmen 745 Patientinnen und Patienten teil, die 
an Asthma, chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung (chronic 
obstructive pulmonary disease, COPD) oder anderen Lungener-
krankungen litten oder zuvor an COVID-19 erkrankt waren. Sie 
erhielten sogenannte Spirometer, mit denen sie das Lungen- und 
Atemvolumen messen konnten. Eine App, die die Studienteilneh-
menden auf ihren Smartphones installierten, übertrug die Mess-
ergebnisse sowie weitere freiwillig einzugebende Daten wie Ge-
wicht, Medikamenteneinnahme oder ähnliches an die Studien-
zentren. Dort werteten Ärztinnen und Ärzte die Ergebnisse aus. 
«Die Studie wurde zu Beginn der SARS-CoV-2-Pandemie aufge-
setzt, um besonders vulnerablen Gruppen mit Lungenerkran-
kungen eine fortgesetzte Versorgung mittels Telemonitoring zu 
ermöglichen», erklärte Prof. Dr. Christoph Schöbel, Leiter des Ins-

Korrespondenz an:
Prof. Dr. David Matusiewicz, david.matusiewicz@fom.de

tituts für Schlaf- und Telemedizin an der Universitätsmedizin Es-
sen und Vorsitzender der DGIM-Arbeitsgruppe Telemedizin, der 
die Studie mitverfasst hat.
Insgesamt bewerteten die teilnehmenden Patientinnen und Pa-
tienten das Programm zu 99% als positiv, 70% berichteten zudem, 
ihre Lebensqualität habe sich durch die Teilnahme an dem Pro-
gramm verbessert. Auch die an der Studie beteiligten Ärztinnen 
und Ärzte attestierten dem Programm einen hohen Nutzen. Po-
sitiv stach hervor, dass die Patientinnen und Patienten deutlich 
mehr Spirometer-Messungen vornahmen, als in der Regelversor-
gung möglich gewesen wären. Durchschnittlich einmal im Mo-
nat übertrugen sie Messergebnisse über die App an die Studien-
zentren, wohingegen in der Regelversorgung – mit Messungen 
in der Praxis – meist nur eine Messung pro Quartal vorgenommen 
wird. «Dank der einfachen Datenübertragung per App lagen uns 
mehr Daten vor, die Aufschluss über die Lungenfunktion der Pa-
tientinnen und Patienten gaben. So können wir deutlich früher 

© iStock/microgen
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erkennen, wenn sich der Zustand eines Patienten verschlechtert 
und frühzeitig nötige Behandlungsschritte ergreifen», so Schöbel.
Beim DGIMTalk «Health innovation day: Digitalisierung» diskutier-
ten Expertinnen und Experten weitere Beispiele, wie digitale An-
sätze die Versorgung internistischer Patientinnen und Patienten 
verbessern können. 
«Zu bestimmten Krankheitsbildern gibt es bereits sehr weit fort-
geschrittene digitale Versorgungsansätze, wie etwa bei der 
Herzinsuffizienz, wo es bereits einen Anspruch auf telemedizi-
nische Betreuung gibt», sagte Professor Dr. Friedrich Köhler, der 

stellvertretende Vorsitzende der DGIM-Kommission Digitale 
Transformation in der Inneren Medizin, der den DGIMTalk mo-
derierte. In anderen Bereichen bestehe noch großer Bedarf, da-
mit digitale Versorgungsansätze tatsächlich einen Mehrwert für 
alle Beteiligten darstellen.

Literatur

1  Braun M et al.: Erfahrungen mit der digitalen Versorgung von Patienten mit chro-
nischen und akuten Lungenerkrankungen während der SARS-CoV-2-Pandemie. 
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Künstliche Intelligenz – Maschinelles Lernen – Algorithmus  
Kennen Sie die Unterschiede?

Im Zusammenhang mit der Digitalisierung werden häufig die Begriffe 
«künstliche Intelligenz», «maschinelles Lernen» und «Algorithmen» ver-
wendet. Doch was verbirgt sich dahinter eigentlich? Dr. Alice Martin, Lau-
ra Siebertz, Dr. Estefanía Lang und Dr. Barbara Meyer-Lehmann bringen 
für uns Licht ins Dunkel.

Der Begriff der Künstlichen Intelligenz (KI) im Gesundheitswesen ist 
nicht neu, er wird bereits seit Jahrzehnten diskutiert. Auch wenn die KI 
immer noch mit Skepsis betrachtet wird, hält sie in immer mehr Fachge-
biete und Anwendungsbereiche Einzug. 
Zu den ersten Fachbereichen zählten dabei die Radiologie und Kardio-
logie, aber auch in der Dermatologie, als visuell geprägtes Fach, wird die 
KI vermehrt eingesetzt. Ziel ist es, die künstliche Intelligenz (KI), oder 
auch die artifizielle Intelligenz (AI), in der Medizin für eine präzisere Dia-
gnostik und eine zielgerichtete und punktgenaue Behandlung einzu-
setzen. Und dabei gibt es große Unterschiede in der Programmierspra-
che. Man unterscheidet drei Systeme:

• Algorithmus

• Maschinelles Lernen

• Künstliche Intelligenz

In der wissenschaftlichen Literatur findet sich bislang keine exakte,  
allgemeingültige Definition des Begriffs «Algorithmus». Umschreiben 
soll der Begriff des Algorithmus jedoch eine Folge von Anweisungen, 
mit denen eine Lösung für eine gegebene Aufgabe gefunden werden 
kann. Das Lösungsverfahren ist eine Anleitung für eine Abfolge von 
Schritten zu der bestimmten Problemlösung, im Sinne einer «Wenn-
Dann-Funktion». Beim maschinellen Lernen durchsucht eine Software 
große Datenmengen und identifiziert dabei gemeinsame Merkmale, 
z.B. Muster und Gesetzmäßigkeiten. Nach diesem Training kann das Sys-
tem dann unbekannte Datensätze von ähnlicher Art analysieren und 
Zusammenhänge erkennen, Rückschlüsse ziehen und Vorhersagen 
treffen. Mehrere tausend Datensätze werden für die richtige Zuordnung 
und Erkennung je Erkrankungsbild benötigt. Diese wiederum werden 
aufgeteilt in mehrere Untergruppen: eine zum Lernen (50% des Daten-
satzes), eine zur Kontrolle (20%) und eine zur Prüfung des Programms 
(30%) [1]. Die komplexeste Stufe ist die Künstliche Intelligenz als zentrale 
Technologie der Digitalisierung. Sie ist allgemein als Überbegriff für An-
wendungen zu verstehen, bei denen Maschinen die menschliche Intel-

ligenz nachahmen, um Aufgaben durchzuführen und sich basierend auf 
gesammelten Daten nach und nach selbst zu verbessern. Eng verknüpft 
sind damit die Begriffe Algorithmus und Maschinelles Lernen, die we-
nigsten Programme basieren tatsächlich auf einer KI. Im Zuge der Öf-
fentlichkeitsarbeit werden daher die Begriffe Maschinelles Lernen oder 
Algorithmus häufig der KI gleichgesetzt, ohne dieser zu entsprechen. 
Klassische Programmiersprachen sind u.a. Python, R oder Java. Als 
Grundlage dienen spezialisierte Hardware und Software zum Schreiben 
und Erlernen des Algorithmus. Die KI könnte dazu beitragen, die über-
wältigende Menge an klinischen Daten, medizinischer Literatur sowie 
Bevölkerungs- und Nutzungsdaten sinnvoll zu nutzen, um fundierte 
Entscheidungen zu treffen.

Anwendungsbeispiele
Google
Die neue Google-App «Derm Assist», die im Laufe des Jahres 2022 euro-
paweit in die Google-Suchmaschine integriert werden soll, soll Patienten 
und Ärzten bei der Früherkennung von Hautkrankheiten unterstützen. 
Nutzer können drei Fotos ihrer Haut aus verschiedenen Winkeln hochla-
den, Fragen zum Hauttyp und zu Symptomen beantworten und darauf-
hin eine KI-gestützte Erstdiagnose erhalten. Dabei sollen von 288 Erkran-
kungen die wahrscheinlichsten 3 Hauterkrankungen ermittelt werden. 
Dabei macht Google klar, dass die App nur eine Orientierung bieten und 
nicht den Dermatologen ersetzen soll. Das angewandte KI-Modell wur-
de von der EU als medizinisches Produkt der geringsten Risikoklasse be-
stimmt und ist in den USA noch nicht zugelassen. In einer klinischen 
Studie konnte gezeigt werden, dass bei 963 Validierungsfällen das Pro-
gramm sechs Dermatologen nicht unterlegen und sechs Hausärzten 
sowie sechs Krankenschwestern überlegen war [2]. Hier zeigt sich nun 
deutlich, dass zwar nicht die Expertise im Fachgebiet übertroffen wurde, 
aber andere Fachgebiete von solchen Fortschritten profitieren können. 

Radiologie
Ähnlich zur Dermatologie, ist die Radiologie eine bildbasierte Fachdiszi-
plin. So wurde der Einsatz der künstlichen Intelligenz bereits deutlich 
früher durchgeführt und untersucht. Im Jahr 2020 wurden 119 Soft-
wareangebote von 55 Unternehmen ermittelt mit insgesamt 46 ver-
schiedenen Algorithmen, die über die «Food and Drug Administration» 
bzw. «Conformité Européenne» eine Zulassung verfügen. Schwerpunkt 
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KI-gestützte Erstdiagnose: Die Google-App «Derm Assist» wird fester Bestandteil der 
Suchmaschine sein. © Brett Jordan/Unsplash

sogar mehr Zeit für einen persönlichen Kontakt hat. So können diese 
sogar einen positiven Effekt auf die Arzt-Patienten-Kommunikation ha-
ben. Und auch hat der Arzt mehr Zeit für Patienten mit einer schwerwie-
genden Erkrankung, da Patienten mit der KI einfacher «kategorisiert» 
werden können.
Natürlich gibt es neben den Chancen auch Herausforderungen für die 
Patientensicherheit. Ärzte müssen lernen, mit der Zweitmeinung umzu-
gehen. Denn der Arzt übernimmt auch hier weiter die Haftung für po-
tenzielle Fehldiagnosen [5]. 
Die vielversprechenden Ansätze bedürfen allerdings weiterer Forschun-
gen, um das Einsatzspektrum der KI-Diagnose zu erweitern und die 
Treffsicherheit der Ergebnisse zu erhöhen. So ist eine ausreichende Men-
ge von Daten notwendig, dass diese als repräsentativ genug gelten kön-
nen. Und noch viel wichtiger ist das Vertrauen, das erst über eine gewis-
se Zeitspanne von den Patienten und Ärzten aufgebaut werden kann. 
Die ersten Schritte sind wir bereits gegangen, aber es gibt noch viele 
Hürden.
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der Software ist die Erkennung von Karzinom-verdächtigen Läsionen im 
Brust-CT und der zweidimensionalen Mammographie [3]. Insbesondere 
in der Frühdiagnostik und Vorsorgeuntersuchung stellt das Mammakar-
zinom einen großen Stellenwert dar, sodass der Einsatz vorteilhaft ge-
nutzt werden kann. 

Anästhesiologie
Maschinelle Bildbeurteilungen in der Dermatologie oder Radiologie 
sind naheliegend und einfach im Verständnis. Aber auch andere Fach-
bereiche ohne Bildbeurteilungsmöglichkeiten liefern einen Zugang zu 
maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz durch die Analyse von 
Datensätzen. Dabei ist die künstliche Intelligenz auch in der Anästhesi-
ologie immer weiter auf dem Vormarsch. Hier findet die Anwendung in 
der Überwachung der Narkosetiefe, der Anästhesiesteuerung sowie der 
Ereignis- und Risikovorhersage statt. Dabei stützt sich die intensivmedi-
zinische Überwachung auf Erfahrungen der Anästhesisten, die Faktoren 
der Patienten und die verfügbare Medikation. Im Vergleich zur Bildana-
lyse sind die Prozesse teilweise komplexer und variabler aber auch die 
Datenmenge und Kombinationsmöglichkeiten individueller. Aus die-
sem Grund sind diese Möglichkeiten nur situativ und ergänzend zu be-
trachten [4]. 

Vor- und Nachteile und Ausblick
Diagnoseverfahren entsprechend der KI können Ärzte dabei unterstüt-
zen, Erkrankungen präziser und frühzeitiger zu erkennen und damit den 
Therapieerfolg zu verbessern.
Von Patienten- als auch von Arztseite herrscht oft die Skepsis, dass durch 
die Anwendung der KI der Arztberuf überflüssig wird und die Zuwen-
dung verschwindet. Die KI wird jedoch mehr als Entscheidungsunter-
stützungssystem betrachtet, bei dem das System auf Basis eigener Ler-
nerfahrungen eine Diagnose vorschlägt. Die Programme müssen au-
ßerdem eine spezifische Prüfung durchlaufen und als Medizinprodukt 
klassifiziert werden. Da bei falscher Diagnose im schlimmsten Fall auch 
Hautkrebs übersehen werden kann, ist der Einsatz nur nach sorgfältiger 
Prüfung und Durchführung von Studien möglich. 
Für die Überprüfung des Diagnosevorschlags ist ein behandelnder Arzt 
zuständig. Dabei bedeuten die Vorteile der KI vor allem, dass der Arzt 

Dr. med. Alice Martin (im Bild), Laura Siebertz, 
Dr. med. Estefanía Lang, Dr. med. Barbara  
Meyer-Lehmann
Kontaktadresse: 
Dr. Alice Martin, a.martin@dermanostic.com
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Künstliche Intelligenz – Maschinelles Lernen – Algorithmus  
KI in der Medizin: Unsicherheiten in den Griff bekommen

Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen werden die Medizintechnik 
der nahen Zukunft prägen. Aber komplexe Verfahren des Machine Lear-
ning stellen Forscherinnen und Forscher vor ein Problem: Das Ausschließen 
von Fehlern vor der Inbetriebnahme autonomer Systeme sowie die zuver-
lässige Erkennung von Fehlern zur Laufzeit sind aufwendig und an-
spruchsvoll. Dies schränkt aktuell den Einsatz von Machine Learning und 
Künstlicher Intelligenz in sicherheitskritischen Systemen, auch in der Medi-
zin, deutlich ein und erfordert neue Ansätze, um auch zukünftig von den 
Fortschritten dieser Technologie zu profitieren.

Algorithmen der Künstlichen Intelligenz (KI) werden ohne menschli-
ches Zutun trainiert, bewertet und möglicherweise sogar ständig au-
tonom angepasst. Aus diesem Grund werden sie oft als «Blackbox»-
Technologie bezeichnet. Obwohl KI flexibel ist und theoretisch mehr 
leisten kann als Menschen und von Menschen ausgeführte statistische 
Methoden, sind viele Aspekte und vor allem die Logik hinter der Ent-
scheidungsfindung oft nicht interpretierbar. Wenn etwa ein Dermato-
loge eine personalisierte Bewertung durchführt und zu einer Schluss-
folgerung kommt, kann diese auf der Grundlage vorhandener klini-
scher Beweise erklärt werden. Dagegen können zum jetzigen 
Zeitpunkt Entscheidungen, die von einer KI getroffen werden, nicht 
auf diese Weise interpretiert werden. Dies ist eine starke Einschrän-
kung, denn sie wirkt sich darauf aus, ob und unter welchen Bedingun-
gen die Gesellschaft und die Aufsichtsbehörden KI in der täglichen 
Praxis der Medizin akzeptieren werden. Mit anderen Worten: Um 
Künstliche Intelligenz in solchen sicherheitskritischen Anwendungen 
einsetzen zu können, muss sie kontrollierbar sein, das heißt: Es muss 
abschätzbar sein, wie unsicher die Systemergebnisse sind. Solche Un-
sicherheitswerte geben Aufschluss darüber, wie zuverlässig die aktu-
ellen Vorhersagen der KI sind. Zudem dienen sie als Einflussfaktoren 
für andere Systemkomponenten, um den aktuellen Sicherheitszu-
stand zu bewerten und die Entscheidungen der KI abzusichern.
Die Bestimmung dieser Unsicherheit ist eine beträchtliche Herausfor-
derung. Man kann sich viele Modelle Maschinellen Lernens (ML), ins-

Blackbox KI: Viele Aspekte und vor allem die Logik hin-
ter der Entscheidungsfindung einer KI sind oft nicht in-
terpretierbar. © Tommy Diner/Unsplash

besondere neuronale Netze, als sehr komplexe, verschachtelte Funk-
tionen vorstellen, die z.B. im Falle der Klassifizierung einem Bild Kate-
gorien zuordnen. Beim Training solcher Modelle werden, vereinfacht 
dargestellt, deren Parameter so angepasst, dass die Konfidenzwerte 
– Maße für die Sicherheit einer Aussage – der jeweils richtigen Klassen 
steigen (im Gegensatz zu den falschen).

Akzeptanz als entscheidendes Kriterium
Was heißt das für die Medizin im Allgemeinen und die Dermatologie 
im Speziellen? Eine ordnungsgemäße Anamnese, gefolgt von einer 
Untersuchung in einer gut ausgeleuchteten Umgebung, bei der Tex-
turen beurteilt und spezifische Anzeichen für bestimmte Läsionen 
festgestellt werden, ergänzt durch zusätzliche Untersuchungen und/
oder Bildauswertungen oder eine Biopsie, ist ein Standardverfahren 
zur Erstellung einer Diagnose in der Dermatologie. Darüber hinaus 
wird anerkannt, dass einige Diagnosen klinisch sind, während andere 
ausschließlich auf histologischen Befunden oder einer Kombination 
aus beiden beruhen. Dieser ganzheitliche Ansatz kann nicht vollstän-
dig durch Computerprogramme ersetzt werden, und dies wird als ei-
nes der wichtigsten Hindernisse für die Einführung der KI angesehen. 
Viele Patientinnen und Patienten möchten auch einfach einen Arzt 
sehen, der sich für sie einsetzt und mit dem sie gemeinsam die Be-
handlung angehen, anstatt sich möglicherweise mit einem isolierten 
computergestützten Programm zufriedenzugeben.

Das Fraunhofer IKS macht KI selbstkritischer
Aber zurück zur Technologie. Es kann auch ein Problem sein, dass vie-
le etablierte Methoden des Maschinellen Lernens von bestimmten 
Einzelwerten für Parameter ausgehen statt von deren Verteilungen. 
Dies ist suboptimal, wenn ein einziges, starres Beispiel reale Muster 
und Zusammenhänge nur unzureichend beschreibt. Es erhöht das 
Risiko, dass die Modelle in ungünstigen Fällen irreführend sind, und 
weist auf eine weitere Ursache für unzuverlässige Konfidenzwerte hin: 
Modelle werden auf Datensätzen trainiert, die nicht alle relevanten 
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Zustände repräsentieren (z.B. Hautfarben, Beleuchtungsunterschiede, 
Fokus etc.) und kommen so zu falschen Ergebnissen.
Um diese Fehler zu vermeiden, entwickelt das Fraunhofer-Institut für 
Kognitive Systeme IKS neuartige Methoden: Damit lassen sich solchen 
Fällen höhere Unsicherheitswerte zuweisen, die stark von den gelern-
ten Konzepten aus dem Trainingsdatensatz abweichen. So kann das 
Modell besser anzeigen, wann es in seiner Vorhersage unsicher ist.
Ein Forschungsschwerpunkt ist die sichere prädiktive Modellierung für 
Anwendungen im Gesundheitswesen: ein multidisziplinärer Ansatz 
für KI, der Maschinelles Lernen, kausale Inferenz und Optimierung im 
Gesundheitswesen kombiniert.
In diesen angewandten Projekten entwickelt und überführt das Fraun-
hofer IKS neuartige ML- und Kausalschlussverfahren aus der Theorie in 
die Praxis, um das Auftreten zukünftiger unerwünschter Ereignisse, 
Komplikationen und Ergebnisse unter Verwendung früherer Informa-
tionen über den Krankheitsverlauf von Patienten vorherzusagen. 
Dabei werden Fragen beantwortet wie:

• Wird dieser Patient aufgrund seiner Vorgeschichte eine bestimmte 
Erkrankung entwickeln?

Es geht auch darum, Patientenkategorien mit erhöhtem Risiko zu iden-
tifizieren, z.B. das Komplikationsrisiko bestimmter Behandlungen für 
Patienten zu bestimmen. Ferner gilt es, direkte und indirekte Einflüsse 

Dr. Narges Ahmidi, Leiterin der Abteilung Rea-
soned AI Decisions am Fraunhofer-Institut für 
Kognitive Systeme IKS in München
Kontaktadresse: Hans-Thomas Hengl

 hans-thomas.hengl@iks.fraunhofer.de

von Behandlungsentscheidungen auf das Patientenergebnis zu be-
werten, also eine Mediationsanalyse vorzunehmen. Dazu gehört 
schließlich auch die Entwicklung von Techniken zur Bewertung des 
Einflusses alternativer Behandlungsentscheidungen auf das Patien-
tenergebnis, also eine kontrafaktische Analyse zur Beantwortung von 
Fragen wie: 

• Hätte dieser Patient ein anderes Ergebnis gehabt, wenn die Ärzte in 
der Vergangenheit eine andere Behandlung durchgeführt hätten?

In all diesen Bereichen ist die Forschung des Fraunhofer IKS besonders 
daran interessiert, die Unsicherheit von Beobachtungen und Entschei-
dungen sowohl für Menschen als auch für KI zu quantifizieren, robus-
te Modelle in Anwesenheit von nicht-zufällig fehlenden Daten zu ent-
werfen und zuverlässige Validierungsmetriken zu entwickeln, die sich 
an klinischen Bedürfnissen orientieren.
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Bertelsmann Stiftung   
Tech-Giganten drängen in den Gesundheitsmarkt

fördern, die digitale Gesundheitsversorgung 
sektorenübergreifend und patientenzentriert 
weiterzuentwickeln und den Aufbau eines ler-
nenden Gesundheitssystems zu unterstützen», 
ist Christiane Woopen, Professorin für Life Ethics 
an der Universität Bonn, überzeugt. Diese Po-
tenziale sollten genutzt werden. Die Wissen-
schaftlerin mahnt gleichzeitig die Wahrung 
ethischer Standards an. Es gelte, diese Stan-
dards durch eine risikoadäquate Regulierung 
teils noch abzusichern.
Politik und Gesellschaft müssen sich nach Ein-
schätzung der Experten darauf verständigen, 
wie sich Digitalkonzerne am besten in die be-
stehenden Gesundheitsstrukturen einbinden 
lassen. Die Bestandsaufnahme zeigt, dass mitt-
lerweile jedes der betrachteten Unternehmen 
über Partnerschaften, Investitionen oder Akqui-
sitionen mit dem Gesundheitssektor verbun-
den ist. Die Gesundheitsbranche ist ein Wachs-
tumsmarkt. Die Experten gehen daher davon 
aus, dass die Unternehmen ihre Aktivitäten kon-
tinuierlich ausweiten werden. Das könnte zum 

Ob Amazon, Apple, Microsoft oder Samsung 
und Tencent. Große Technologiekonzerne 
drängen immer stärker in den Gesundheits-
markt. Das zeigt die Bestandsaufnahme eines 
Forschungsteams unter Leitung der Ethikerin 
Christiane Woopen, wie auf www.mednic.de 
gemeldet wurde.
Die Wissenschaftlerin hat im Auftrag der Ber-
telsmann Stiftung das Angebot an medizini-
schen Produkten und Dienstleistungen von 16 
der weltgrößten Digitalunternehmen unter die 
Lupe genommen. 13 dieser Unternehmen wa-
ren Ende 2021 in der Rangliste der 100 wert-
vollsten Konzerne nach Börsenwert vertreten. 
Im öffentlichen Bewusstsein ist es noch gar 
nicht so präsent, wie stark die Tech-Giganten 
inzwischen im Gesundheitsbereich aktiv sind. 
Dabei wäre es wichtig, sich mit ihrem wachsen-
den Einfluss auseinanderzusetzen», sagt Tho-
mas Kostera, Gesundheitsexperte der Bertels-
mann-Stiftung. «Tech-Giganten können durch 
ihre Produkte, Services und Know-how dazu 
beitragen, die Prävention von Erkrankungen zu 

Aufbau von Parallelstrukturen zum bestehen-
den Gesundheitssystem führen, so die Befürch-
tung.
«Der Umgang mit den Tech-Giganten ist für die 
Gesundheitspolitik zweifellos eine Gratwande-
rung. Ohne ihre Beteiligung droht ein kaum ein-
holbarer Rückstand bei der digitalen Transfor-
mation», so Kostera. Doch dabei dürften die 
Eckpfeiler des Gesundheitssystems, wie das So-
lidarprinzip und das Selbstbestimmungsrecht 
der Patientinnen und Patienten, nicht ins Wan-
ken geraten. 

Der Gesundheitsmarkt wird für Tech-Giganten immer in-
teressanter. © National Cancer Institute/Unsplash
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Stiftung Gesundheit    
Apps auf Rezept etablieren sich

Den größten Nutzen sehen Ärzt*innen der-
zeit bei Tagebuchanwendungen (82,7%), 
gefolgt von Apps zur Ernährungsberatung 
(77,3%), zur Aufzeichnung von Vitalparame-
tern sowie zur Verhaltenskontrolle (jeweils 
76,7%). Kritisch sehen sie dagegen einem 
Einsatz von DiGA in psychischen Anwen-
dungsbereichen wie Depressionen oder 
Suchtverhalten: In diesen Bereichen halten 
weniger als 40% sie für sinnvoll.

Studie identifiziert Hürden
In der aktuellen Studie quantifiziert die Stif-
tung Gesundheit erstmals auch die Hürden, 
die den Einsatz von DiGA aus Sicht der 
Ärzt*innen erschweren: «Mit rund 70% ste-
hen hier datenschutzrechtliche Bedenken 
klar an der Spitze», so Obermann. Zudem 
hätten jeweils knapp 50% der Responder 
Zweifel an der Wirksamkeit, Zweifel an der 
Patienten-Motivation oder bemängelten 

Ein Jahr nach der Einführung sind verschrei-
bungsfähige Digitale Gesundheitsanwen-
dungen (DiGA) auf dem Weg, ein etablier-
ter Teil der Gesundheitsversorgung zu wer-
den. Zu diesem Ergebnis kommt die 
repräsentative Studie «Ärztinnen und Ärzte 
im Zukunftsmarkt Gesundheit 2021/2», die 
die Stiftung Gesundheit Mitte Dezember 
veröffentlicht hat. «Mehr als 80% der Ärzte 
sind mittlerweile mit den Apps auf Rezept 
vertraut», berichtet Prof. Dr. Dr. Konrad 
Obermann, Forschungsleiter der Stiftung 
Gesundheit. «Und etwa jeder 5. Arzt hat be-
reits praktische Erfahrungen mit diesem 
neuen Instrument gesammelt.»

Wirksam bei gezieltem Einsatz
Den Apps auf Rezept stehen Ärzt*innen 
grundsätzlich positiv gegenüber: 2/3 von 
ihnen sind der Meinung, dass gezielt einge-
setzte Apps überaus hilfreich sein können. 

Digital Health News   •   Digital Health News   •   Digital Health News    •   Digital Health News    •   Digital Health News

Expertenkommission Forschung und Innovation    
Digitale Ignoranz birgt Risiken und Nebenwirkungen

Uwe Cantner von der Uni, Vorsitzender der 
Expertenkommission. Zudem erschwert 
die bisher noch geringe Akzeptanz bei Leis-
tungserbringern die flächendeckende Nut-
zung digitaler Gesundheitsanwendungen. 

Empfehlungen der EFI an die 
Bundesregierung
Die Expertenkommission empfiehlt der 
Bundesregierung, eine «Digitalisierungs-
strategie rasch zu entwickeln und umzuset-
zen und dabei alle relevanten Akteursgrup-
pen des Gesundheitswesens einzubezie-
hen» betont Bertschek. Die DSGVO- 
konforme Nutzung von Gesundheitsdaten 
ist für Wissenschaftler*innen so zu gestal-
ten, dass der administrative Aufwand für 
diese möglichst gering ist. Damit die Mög-
lichkeiten der Telemedizin stärker genutzt 
werden, sind nach Ansicht der Kommission 
ausreichende finanzielle Anreize für die 
Leistungserbringer erforderlich. Zu guter 

Das neue Jahresgutachten der Experten-
kommission Forschung und Innovation 
(EFI) wurde Anfang März an Ministerin 
Stark-Watzinger überreicht. Es hebt u.a. den 
erheblichen Rückstand Deutschlands bei 
der Digitalisierung des Gesundheitswesens 
hervor: «Im internationalen Vergleich liegt 
Deutschland bei der Digitalisierung weit 
hinter anderen europäischen Ländern zu-
rück. Gerade die aktuelle Coronakrise hat 
schonungslos aufgezeigt, dass das deut-
sche Gesundheitssystem massive Defizite 
bei der Digitalisierung aufweist», so Prof. Dr. 
Irene Bertschek, Forschungsbereichsleite-
rin am ZEW in Mannheim und Mitglied der 
Kommission. Die Kommission stellte fest, 
dass die Struktur des Gesundheitssystems 
in Deutschland ein zentrales Hemmnis für 
die Digitalisierung darstellt. «Die Vielzahl 
von Akteuren mit verteilten Verantwortlich-
keiten behindert die Digitalisierung im Ge-
sundheitswesen ungemein», so Prof. Dr. 

Letzt verweist Bertschek auf das grundsätz-
liche Problem allgemeiner Digitalisierungs-
hemmnisse, die auch die Digitalisierung 
des Gesundheitswesens behindern: «Hier-
zu zählen eine unzureichend ausgebaute 
digitale Infrastruktur, sowie mangelnde di-
gitale Kompetenzen der Beschäftigten.»

fehlende Testmöglichkeiten für Behand-
ler*innen. Organisatorische Hürden dage-
gen stellten nur noch für knapp 1/3 der 
Ärzt*innen ein Hemmnis dar: «Das spricht 
dafür, dass in diesem Bereich alle Beteiligten 
ihre Hausaufgaben gemacht haben», so 
Obermann.
Als größte Hemmnisse für den Einsatz von 
DiGA sehen Ärzt*innen zudem Zweifel an 
der Wirkung sowie an der Motivation der 
Patient*innen, Apps auf Rezept zu nutzen.

Apps werden auch in Gesundheitsversorgung immer 
beliebter und bekannter. © Christian Wiediger/Unsplash

Die digitale Infrastruktur in Deutschland muss dringend 
ausgebaut werden. © Jordan Harrison/Unsplash
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Dupilumab von der Europäischen Kommission für 6–11-jährige Kinder mit schwerem Asthma mit Typ-2-Inflammation zugelassen

Die Europäische Kommission hat die Zulassung von Dupilumab (Dupixent®) 
in der Europäischen Union erweitert. Dupilumab ist nun auch zugelassen als 
Add-on-Erhaltungstherapie für Kinder im Alter von 6–11 Jahren mit schwe-
rem Asthma mit Typ-2-Inflammation, gekennzeichnet durch eine erhöhte 
Anzahl der Eosinophilen im Blut und/oder eine erhöhte exhalierte Stickstoff-
monoxid-Fraktion (FeNO), das trotz mittel- oder hochdosierter inhalativer 
Kortikosteroide (ICS) plus einem weiteren zur Erhaltungstherapie angewen-
deten Arzneimittel unzureichend kontrolliert ist.
Dupilumab ist ein vollständig humaner monoklonaler Antikörper, der die Si-
gnalgebung von Interleukin-4 (IL-4) und Interleukin-13 (IL-13) hemmt. Es ist 
kein Immunsuppressivum. In dem Phase-III-Studienprogramm zu Dupilu-
mab konnte ein signifikanter klinischer Nutzen und ein Rückgang der 
Typ-2-Inflammation gezeigt werden. IL-4 und IL-13 gelten unter anderem als 
Treiber der Typ-2-Inflammation [1]. Diese spielt bei verschiedenen miteinan-

der verwandten Erkrankungen, die häufig gemeinsam auftreten, eine wichti-
ge Rolle. Die Entscheidung der Europäischen Kommission basiert auf den 
Daten der Phase- III-Zulassungsstudie VOYAGE, in der die Wirksamkeit und 
 Sicherheit von Dupilumab als Add-on-Therapie bei 408 Kindern mit unkon-
trolliertem mittelschwerem bis schwerem Asthma untersucht wurde [2]. Die 
Sicherheitsergebnisse der Studie standen im Allgemeinen im Einklang mit 
dem bekannten Sicherheitsprofil von Dupilumab bei Patient*innen ab 
12 Jahren mit unkontrolliertem schwerem Asthma. 

Literatur
1 Gandhi NA et al.: Nat Rev Drug Discov 2016;15:35–50.
2 Bacharier MD et al.: N Engl J Med 2021;385:2230–2240. 
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Mediziner der Zürcher RehaZentren und der Uni-
versität Marburg haben in einer Studie [1] mit 67 
Patient*innen mit der chronischen Atemwegser-
krankung COPD untersucht, wie sich die Nutzung 
einer App auf die körperliche Aktivität nach einer 
stationären Behandlung auswirkt. Ergebnis: Mit 
der Kaia COPD -App* ließen sich Verbesserungen 
aus einer stationären Reha über den gesamten 
Untersuchungszeitraum von  6 Monaten, im Ge-
gensatz zur Kontrollgruppe, aufrechterhalten. 
Kaia Health und die Chiesi -Gruppe sind im Jahr 
2020 eine exklusive Partnerschaft zur Weiterent-
wicklung und Vermarktung der App eingegangen. 
Die Studie von Prof. Dr. A. Rembert Koczulla, Dr. 
Marc Spielmanns et al. ist die erste wissenschaft-
liche Untersuchung, die sich mit den Effekten eines 
digitalen Therapeutikums auf die sogenannte 
Pneumologische Rehabilitation befasst.

Die Pneumologische Rehabilitation ist gemäß 
Leitlinien, wie der nationalen Versorgungsleit-
linie für COPD [2]  als nich tmedikamentöse 
Behandlungsmethode für Patien t*innen mit 
alltagsrelevanten, fortdauernden Einschrän-
kungen bei COPD empfohlen. Hierbei wird, 
basierend auf einer ausführlichen Patient*in-
nen-Beurteilung, ein individuelles Trainings-
programm erstellt, das unter anderem aus Be-
wegungsübungen und Aufklärungseinheiten 
besteht [3]. Die geringe Anzahl von speziali-
sierten Reha-Einrichtungen und der hohe per-
sonelle Aufwand begrenzen jedoch die Verfüg-
barkeit, sodass nur ein kleiner Teil der Pati-
ent*innen, die von der Pneumologischen Re-
habilitation profitieren könnten, auch tatsächl-
ich Zugang bekommt. Die COPD-App von 
Kaia Health stellt einige Schlüsselelemente der 
Pneumologischen Rehabilitation in digitaler 
Form zur Verfügung: ein individuelles Trai-
ningsprogramm mit durch einen digitalen Be-

wegungscoach angeleiteten Bewegungseinhei-
ten, Atem- und Entspannungsübungen sowie 
Informationen  zur Erkrankung. Sie kann al-
leinstehend als digitales Therapeutikum ge-
nutzt, aber auch im Anschluss an eine stationä-
re Therapie eingesetzt werden. In der randomi-
sierten kontrollierten Studie wurden 67 Pati-
ent*innen mit COPD über einen Zeitraum von 
 6 Monaten nach Beendigung ihrer stationären 
Pneumologischen Rehabilitation beobachtet. 
Die Teilnehmer*innen wurden per Zufallsprin-
zip entweder mit der Kaia COPD-App oder der 
herkömmlichen Nachbehandlung versorgt. 
Der primäre Endpunkt und damit der Fokus 
der von Kaia Health finanzierten Studie lag auf 
der Messung der körperlichen Aktivität – 
einem entscheidenden Faktor für die Rehabili-
tation. Dazu wurden die pro Tag zurückgeleg-
ten Schritte der Teilnehmer*innen von einem 
Aktivitätstracker aufgezeichnet und anschlie-
ßend von den Studienautor*innen ausgewertet.
Unter den Studienergebnissen der sekundären 
Endpunkte sticht folgender Parameter beson -
ders heraus: der CAT-Score. CAT steht für COPD- 
Assessment-Test (Fragebogen für COPD-Pati-
ent*innen). Hier bewerten Betroffene ihre Symp-
tome – beispielsweise Hustenanfälle, Verschlei-
mung oder Engegefühl in der Brust – auf einer 
Punkteskala von  0 bis 5 [5]. Im Rahmen der Stu-
die zur Wirksamkeit der Kaia  COPD-App zeigt 
die Auswertung der CAT-Fragebögen der Studi-
enteilnehmer*innen, dass nach 6 Monaten Nut-
zung der App die empfundene  Symptomlast im 
Vergleich zur Kontrollgruppe deutlich geringer 
war. «Diese positiven Studienergebnisse haben 
uns natürlich sehr gefreut, aber nicht über-
rascht», sagt Prof. Koczulla, beratender Pneumo-
loge bei Kaia Health und Co-Autor der Studie. 
«Mit der App konnte in der Studie der Erfolg der 
stationären Rehabilitation über  6 Monate wei-

testgehend bewahrt werden. Es lassen sich sogar 
noch tendenzielle, leichte Verbesserungen z.B. 
bei den Symptomen erzielen.»
Durch die App sind Betroffene nach einer sta-
tionären Rehabilitation nicht mehr auf sich 
allein gestellt. Das ist besonders wichtig, da es 
vielen der 6,8 Millionen Betroffenen in 
Deutschland [6] schwerfällt, nach einer Reha 
wieder im Alltag anzukommen und dort alles 
Gelernte aus  4 bis  6 Wochen Seminaren und 
Therapie eigenständig umzusetzen und im 
Alltag zu bewahren [7]. 
Weitere Informationen zur Kaia COPD -App fin-
den Sie unter: https://kaiahealth.com/de/copd/.

*  Kaia COPD -App – Indikatio n/Kontraindikation
  Die App ist geeignet für alle symptomatischen COPD -Pati-

ent*innen über 18 Jahren in Absprache mit dem /der behan-
delnden Arzt /Ärztin, speziell bei COPD Gold Stadium 2 und 
höher. Voraussetzung ist, dass die Indikation J44.- (COPD) 
gegeben ist und die definierten Kontraindikationen (z. B. 
fortgeschrittene Herzinsuffizienz (I50.-), Herzerkrankungen 
und andere ungeklärte Beschwerden des Herz-Kreislau f-Sys-
tems (I51.-)) ausgeschlossen wurden. Zusammenfassung der 
Kontraindikationen: fortgeschrittene Herzinsuffizienz (I50.-
),u  ngeklärte Herz-Kreislauf-Beschwerden und -Erkrankun-
gen (I51.-), Lungenembolien, Lunge narterieninfarkte (I26.-), 
tiefe Beinvenen-Thrombosen (I80.2-),a  kute Infektion oder 
temporäre Verschlechterung des Krankheitsbildes von 
COPD (J44.1-), Schwangerschaft (O09.-).
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Studie zeigt, positive Effekte der stationären Reha können konserviert werden
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Depigoid®: einziges Allergoid mit Zulassung zur spezifischen Immuntherapie gegen Milbenallergien 

Hausstaubmilben gehören zu den häufigsten Auslösern von allergischen 
Atemwegserkrankungen. Bleiben diese Erkrankungen mit Symptomen wie al-
lergischer Rhinitis unbehandelt, können sich daraus schwere Folgeerkrankun-
gen wie allergisches Asthma bronchiale entwickeln [1]. Wenn sich die allergi-
sche Rhinitis bereits in der Kindheit manifestiert, ist das Risiko für einen «Eta-
genwechsel» besonders hoch [1, 2]. Umso wichtiger ist es, eine Milbenallergie 
frühzeitig zu diagnostizieren und zu behandeln. Die spezifische Immunthera-
pie (SIT) ist die einzige, seit vielen Jahren etablierte kausale Therapieoption bei 
Milbenallergien, die darüber hinaus zu einer Verminderung des Asthmarisikos 
beiträgt [3]. Depigoid® ist das einzige Milbenallergoid mit Zulassung in 
Deutschland. Die gute Wirksamkeit und die Sicherheit im Management von 
Milbenallergien sind umfassend belegt durch die Ergebnisse mehrerer klini-
scher Studien [4–7]. Depigoid® Milben-Mix (D. pteronyssinus und D. farinae
50 : 50) und Depigoid® D. pteronyssinus sind depigmentierte polymerisierte 

 Allergenextrakte, die von LETI Pharma in einem patentierten Verfahren aus na-
tiven Allergenextrakten hergestellt und dabei hochgradig aufgereinigt und 
konzentriert werden. Dies führt zu einem verbesserten Sicherheitsprofil im 
 Vergleich zu nativen Allergenextrakten, da die Allergenität um bis zu 95% ver-
ringert wird, wobei die Immunogenität erhalten bleibt [8].
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Bei Patient*innen mit chronisch obstruktiver 
Lungenerkrankung (COPD) stellt die Überblä-
hung der Lunge ein Hauptproblem dar. Die 
damit verbundene Dyspnoe beeinträchtige oft 
erheblich die Leistungsfähigkeit und Lebens-
qualität der Erkrankten und die Hyperinflation 
sei auch mit einem erhöhten Mortalitätsrisiko 
assoziiert, verdeutlichte Prof. J. Christian Vir-
chow, Rostock im Rahmen der Veranstaltung 
«Berliner Luft». Es entstehe ein Teufelskreis aus 
geringerer Belastbarkeit und weiterer Dekondi-
tionierung mit zunehmender Atemnot. Dieser 
könne durch eine medikamentöse Therapie 
durchbrochen werden: Für die Entblähung eig-
neten sich langwirksame Muskarinrezeptorant-
agonisten (LAMA) bzw. die duale Bronchodi-
latation aus LAMA und langwirksamen 
Beta-2-Sympathomimetika (LABA).

Die Pathophysiologie der COPD ist durch 
verschiedene Faktoren gekennzeichnet, erin-
nerte Virchow: bei der chronischen Bronchi-
tits-Komponente verursachen Atemwegsse-
krete die endoluminale Obstruktion, beim 
Emphysem sind Elastizitätsverlust, Vermin-
derung des transpleuralen Drucks und Ver-
schluss der kleinen Atemwege relevant und 
zudem kann die Entzündung zu Atemwegsfi-
brose und Parenchymuntergang führen. Es 
kommt zu einer dynamischen Atemwegsver-
engung bzw. einer dynamischen Hyperinfla-
tion unter Belastung, beschrieb Virchow: 
«Während die kleinsten Atemwege bei der 
Inspiration noch offen bleiben, kollabieren 
sie bei der Exspiration. Das Residualvolumen 
steigt und der Patient bekommt immer 
schlechter Luft». Das Residualvolumen sei 
bei COPD-Patient*innen oft mehr als dop-
pelt so hoch wie bei Gesunden, sodass die 
Lunge stark überbläht werde. Diese Situation 
befördere die COPD-Patient*innen in eine 

«Dyspnoe-Inaktivitätsspirale», da körperli-
che Aktivität aufgrund der Atemnot vermie-
den werde, was einer weiteren Dekonditio-
nierung Vorschub leistet: «Die Folge ist 
immer mehr Atemnot bei immer weniger 
Anstrengung», so Virchow. Dabei sei geringe 
körperliche Aktivität der stärkste Prädiktor 
für eine höhere Mortalität bei COPD-Pati-
ent*innen und die Hyperinflation per se mit 
einem erhöhten Mortalitätsrisiko verbunden 
[1]. Studien belegten, dass COPD-Patient*in-
nen von einer medikamentösen Entblähung 
zum Beispiel mit dem LAMA Aclidinium 
profitieren [2]: In der mit dem LAMA be-
handelten Gruppe waren die Patient*innen 
leistungsfähiger und Dyspnoe und Hyperin-
flation nahmen ab (verglichen mit Placebo); 
gleichzeitig stiegen die Dauer der körperli-
chen Aktivität sowie die Schrittanzahl pro 
Tag. Doch oftmals reiche ein Mono-Bron-
chodilatator nicht aus, so dass eine duale 
Bronchodilatation eingesetzt werden sollte, 
erklärte Virchow. Eine effektive Bronchodila-
tation kann durch LAMAs, wie Aclidinium-
bromid (Bretaris® Genuair®) und LAMA/
LABA-Fixkombinationen, wie Aclidinium-
bromid/ Formoterolfumarat (Brimica® Ge-
nuair®) erreicht werden.

LAMA/LABA entlastet das Herz 

COPD-Erkrankte weisen oft eine Vielzahl 
von Komorbiditäten auf, wobei Risikofakto-
ren wie körperliche Inaktivität, Alter und vor 
allem das Rauchen und die daraus resultie-
rende Entzündung eine wesentlich Rolle 
spielen. Virchow nannte Komorbiditäten wie 
Muskelabbau, Osteoporose, Depression, 
Lungenkrebs und kardiovaskuläre Erkran-
kungen. Auch das Herz bleibe von der Über-

blähung der Lunge nicht verschont – es be-
stehe ein enger Zusammenhang zwischen 
COPD, Hyperinflation und kardialer Ko-
morbidität: so leiden bis zu 7 von 10 COPD- 
Patient*innen unter Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen [3]. Eine LAMA/LABA-Kombina-
tion sorge dafür, dass der linke Vorhof besser 
gefüllt und das Herz entlastet werde, schil-
derte Virchow. Unter der Kombination sei 
eine signifikante Vergrößerung des linken 
Atriums zu beobachten [4]. «Die Entblähung 
ist ein wichtiges therapeutisches Ziel bei 
COPD – wahrscheinlich wichtiger als die 
Verbesserung der Sekundenkapazität FEV1», 
resümierte er. Die Verbesserung der Über-
blähung lasse sich anhand der Ganzkörper-
plethysmographie direkt messen. 

Susanne Pickl, Berlin

Quelle
«Überblähung – das zentrale Problem bei COPD-Patien-
ten?» im Rahmen der «Berliner Luft 2022» veranstaltet 
von Berlin-Chemie am 7. Mai 2022 in Berlin
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Schweres Asthma, Telemedizin und selbst 
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Zusammenfassung
Patienten mit schwerem Asthma haben ein erhöhtes Risiko für grö-
ßere Komplikationen und müssen regelmäßig überwacht werden. 
Die COVID-19-Pandemie hat sich deutlich auf die Ressourcen des 
Gesundheitswesens ausgewirkt. Der telemedizinische Ansatz bei 
der Nachsorge von Asthmapatienten hat sich bei der Überwa-
chung der Krankheit und der Therapietreue als wirksam erwiesen. 
Das Ziel unserer Studie war es, die Zufriedenheit von Patienten mit 
schwerem Asthma vor der Aktivierung eines telemedizinischen 
Managements sowie ihre aktuellen Erfahrungen mit der Selbstver-
abreichung der Injektionstherapie zu untersuchen. Ein Ad-hoc-Fra-
gebogen wurde entwickelt und per E-Mail an 180 Patienten mit 
schwerem Asthma gesendet. Die meisten Probanden, 82%, waren 
von der Idee überzeugt, Selbstmessungen durchzuführen und ihre 
Krankheit selbst zu managen. Außerdem sprachen sich 77% der 
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Probanden für virtuelle Kontrollen und Telemedizin aus. Was die 
Behandlung zu Hause betrifft, so hielten 93% der Patienten die 
Selbstinjektionstherapie für einfach, 94% der Probanden fühlten 
sich sicher und 93% waren bei der Selbstverabreichung nicht be-
unruhigt. Bei 22% der Patienten wurden nach der Selbstverabrei-
chung nur leichte unerwünschte Ereignisse gemeldet. Unsere Er-
gebnisse zeigen eine Übereinstimmung zwischen dem, was das 
Gesundheitspersonal für notwendig und praktikabel hält, und 
dem, was die Patienten mit schwerem Asthma in Bezug auf die 
Behandlung und Kontrolle der Krankheit mit Telemedizin wahr-
nehmen. Biologika haben ein Sicherheitsprofil und können prob-
lemlos zu Hause selbst verabreicht werden.

©2022 Die Autoren. 
Lizenznehmer MDPI, Basel, Schweiz
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Übersetzung aus J Clin Med. 2022 Feb 12;11(4):960.

Einführung

Patienten mit schwerem Asthma haben ein erhöhtes Risiko für 
schwerwiegende und häufige Komplikationen, einschließlich der 
Einweisung in die Notaufnahme und ins Krankenhaus. Daher be-
nötigen sie eine angemessene pharmakologische Behandlung, die 
entsprechend auf die Krankheitskontrolle zugeschnitten wird [1, 

2]. Die COVID-19-Pandemie hat die Ressourcen des Gesund-
heitswesens erheblich beeinträchtigt, und die Beschränkungen 
für persönliche Kontrollen haben wiederum die Nutzung der Te-
lemedizin für verschiedene chronische Erkrankungen, ein-
schließlich Asthma bronchiale, stark gefördert [3]. Nach den Er-
gebnissen früherer Studien hat sich der telemedizinische Ansatz 
bei der Nachsorge von Asthmapatienten als wirksam erwiesen, 
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um die Atemwegssymptome zu verringern und die Lebensquali-
tät zu verbessern [4, 5]. Eine andere Studie beschrieb eine ähnliche 
Krankheitskontrolle bei Patienten, die mit Hilfe von Telemedizin 
oder durch herkömmliche persönliche Kontrollen behandelt 
wurden, was darauf hindeutet, dass die Telemedizin ein wirksa-
mes Instrument für die häusliche Kontrolle ist [6]. Die Telemedi-
zin kann für die Behandlung von Asthma in jedem Schweregrad 
zuverlässig sein. Neben der Spirometrie zu Hause und den digita-
len Kontrollen kann auch die Therapietreue leicht überwacht wer-
den [7]. Patienten mit schwerem Asthma wurden bei ihrer selbst 
verabreichten Biologika-Therapie zu Hause regelmäßig fernüber-
wacht [8]. Die jüngste Entwicklung von Inhalationstrackern, die 
die Verwendung von inhalierten Medikamenten in Echtzeit mes-
sen, könnte jedoch ein Schritt in die richtige Richtung sein, um 
eine bessere Einhaltung der Asthmabehandlung bei jedem Schwe-
regrad zu erreichen. Die Befähigung der Patienten, die einen ent-
scheidenden Schritt zur Erreichung einer optimalen Asthmakon-
trolle darstellt, kann durch E-Health-Technologien und Teleme-
dizin umgesetzt werden, einschließlich der Verfügbarkeit 
digitaler Apps mit Warnmeldungen [9, 10]. Die Wahrnehmung 
und das Urteil der Patienten zum Management ihrer Krankheit 
durch telemedizinische Hilfsmittel ist ein unterschätztes Pro-
blem. In der Tat schließt die Telemedizin (d.h. die virtuelle Kon-
sultation) die physische Interaktion zwischen Patienten und An-
gehörigen der Gesundheitsberufe aus, wodurch der übliche emo-
tionale Kontakt reduziert wird. Es gibt jedoch Berichte über die 
Zufriedenheit der Patienten mit der Selbstverabreichung von Bio-
logika bei schwerem Asthma [11, 12].
Ziel unserer Studie war es, bei einer Gruppe von Patienten mit 
schwerem Asthma vor der Aktivierung eines telemedizinischen 
Managements, das durch eine Standardbehandlung ergänzt wird, 
ihre Eignung und Zufriedenheit mit telemedizinischen Hilfsmit-
teln zu erforschen und ihre Erfahrungen mit der Selbstverabrei-
chung der Injektionstherapie zu untersuchen.

Methoden

Ein Ad-hoc-Fragebogen wurde von den Ärzten der an der Studie 
beteiligten Zentren für schweres Asthma (Padua und Verona im 
Nordosten Italiens) entwickelt und per E-Mail an die Patienten 
verschickt, um die Eignung und Zufriedenheit mit der Telemedi-
zin zu untersuchen, bevor sie als ergänzendes Standardverfahren 
zur Behandlung von Patienten eingesetzt wird. Unser telemedizi-
nisches Programm umfasst die Durchführung vierteljährlicher 
virtueller Kontrollen, die Ausstattung der Patienten mit Spirome-
tern, Oxyhämoglobin-Sättigungsmessgeräten und standardisier-
ten Fragebögen wie der Asthmakontrolltest (Asthma Control 
Test, ACT) [13] und der Fragebogen zur Asthmakontrolle (Asth-
ma Control Questionnaire, ACQ-6) [14]. Die Patienten würden 
vorab in der Klinik persönlich geschult werden, um die Messung 
von Atemvolumen, Atemfluss und Sättigung zu Hause selbststän-
dig durchführen zu können. Was die Selbstverabreichung der In-
jektionstherapie anbelangt, so wurden die Patienten bereits vom 
Arzt in der Klinik in den durchzuführenden Verfahren geschult. 

Daher wurden in dieser Studie einige Fragen in den Fragebogen 
aufgenommen, um die Erfahrungen der Patienten mit der Selbst-
verabreichung der Therapie zu Hause zu untersuchen. Der Frage-
bogen bestand aus 13 Fragen, wobei jede Frage mit 0 bis 4 bewer-
tet wurde, je nach Grad der Zufriedenheit, wobei 0 «extrem», 1 
«sehr», 2 «mäßig», 3 «wenig» und 4 «überhaupt nicht» bedeutet. 
Die erste Frage bezog sich auf die Selbsteinschätzung der Atmung, 
der Sauerstoffsättigung, des Gesundheitszustands zu Hause und 
der Befähigung des Patienten. Die zweite Frage bezog sich auf die 
Fähigkeit des Patienten, mit der Technologie umzugehen, wäh-
rend die dritte Frage den Vorschlag betraf, eine virtuelle Kontrol-
le durchzuführen. Die vierte Frage untersuchte, ob die Patienten 
den Eindruck hatten, dass sie vom Arzt bei der telemedizinischen 
Behandlung angemessen betreut wurden. Die fünfte Frage unter-
suchte, ob der Patient eine persönliche der virtuellen Kontrolle 
vorzog. Die anderen acht Fragen bezogen sich auf die Selbstinjek-
tionstherapie zu Hause, auf die Bewertung, wie einfach die Injek-
tionsprozedur war (Frage 6), sowie auf die Spritze oder den Injek-
tor (Frage 10), auf Sicherheit und Geschicklichkeit (Frage 7), auf 
das Gefühl der Unbesorgtheit (Frage 8) und auf etwaige uner-
wünschte Ereignisse nach der Injektion (Frage 9). Die elfte Frage 
klärte, ob der Patient das Verfahren einem anderen schweren 
Asthmapatienten empfehlen würde, wenn die Schulung verständ-
lich war (Frage 12), und schließlich wurde untersucht, ob die Ent-
scheidung des Patienten durch die COVID-19-Pandemie beein-
flusst wurde.

Ergebnisse

Der Fragebogen wurde an 180 Patienten mit schwerem Asthma 
verschickt, die regelmäßig in zwei Überweisungszentren für All-
ergien und Atemwegserkrankungen für schweres Asthma im 
Nordosten Italiens (Verona und Padua) behandelt werden und 
mit Biologika behandelt wurden. Insgesamt füllten 167 Proban-
den (93%) die Fragebögen aus. Die Studienpopulation bestand zu 
54% aus Frauen, mit einem Durchschnittsalter von 55 ± 13 Jahren 
(Mittelwert, SD), unter der folgenden Biologika-Behandlung: 37% 
Mepolizumab, 28% Omalizumab, 31% Benralizumab und 4% Du-
pilumab. Alle Antworten auf den Fragebogen sind in Tabelle 1 
zusammengefasst. Die meisten Probanden (82%) erklärten, dass 
sie der Idee, Selbstmessungen durchzuführen und ihre Krankheit 
selbst zu behandeln, zuversichtlich gegenüberstehen (31% sehr), 
während 7% dies ablehnten (Abb. 1a).
Auf die Frage nach ihrer vorläufigen Meinung zu virtuellen und 
telemedizinischen Besuchen gaben 77% der Probanden an, dass 
sie damit zufrieden wären und sich von den Ärzten angemessen 
betreut fühlten. 72% äußerten jedoch eine Präferenz für die her-
kömmlichen Standardkontrollen in der Klinik. In unserer Studie 
waren die meisten Patienten durchschnittlich geschickt im Um-
gang mit der Technik, nur 5% waren völlig unfähig. Fast alle Pa-
tienten (93%) hielten es für einfach genug, die Selbstinjektionsthe-
rapie durchzuführen (52% extrem), und auch die Verwendung des 
Autoinjektors war einfach (94 %). Wir konnten keine Unterschie-
de in der positiven Beurteilung der Patienten zwischen der Sprit-
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zen- und der Autoinjektor-Therapie feststellen, wenn wir die Pa-
tienten nach der Art des Biologikums gruppierten. Die meisten 
Patienten (94%) fühlten sich sicher (50% extrem sicher, 31% sehr 
sicher und 13% mäßig sicher) und 93% waren bei der Selbstanwen-
dung nicht beunruhigt. Nur 1% der Patienten fühlte sich unsicher 
und ängstlich. Einige Symptome wurden von 22% der Patienten 
innerhalb von 2 bis 3 Tagen nach der Selbstverabreichung berich-
tet (Abb. 1b). Als sie aufgefordert wurden, diese Symptome zu be-
schreiben, nannten sie die Folgenden: kleine Blutergüsse an der 
Injektionsstelle (34%), leichte Kopfschmerzen am Abend der Ver-
abreichung (45%) und in den übrigen Fällen wurde über Müdig-
keit berichtet. Somit wurden nur leichte unerwünschte Ereignisse 
gemeldet, die ohne Behandlung abklangen. Mit Ausnahme von 
3% der Patienten würden alle die Selbstmedikation empfehlen 

(54% extrem). Die in der Klinik durchgeführte Schulung zur 
Selbstverabreichung wurde von fast allen Patienten als zufrieden-
stellend bewertet (66% extrem, 31% sehr, 2% mäßig, 1% überhaupt 
nicht). In 51% der Fälle wurde die Wahl des Patienten nicht durch 
die COVID-19-Pandemie beeinflusst, in 19% extrem und in 13% 
sehr stark.

Diskussion

Es ist häufig zu beobachten, dass das, was von Ärzten als nützlich 
und klinisch bedeutsam für die Patienten erachtet wird, nicht im-
mer dem tatsächlichen oder wahrgenommenen Bedarf der Pati-
enten selbst entspricht. Dies kann zu einer geringen Therapietreue 
oder zu einer schlechten Beziehung zwischen Arzt und Patient 

Tab. 1. Patientenwahrnehmung und Zufriedenheit mit telemedizinischen Hilfsmitteln und der Selbstverabreichung von Injektionen

Frage extrem,  
% Patienten

sehr,  
% Patienten

mäßig,  
% Patienten

wenig,  
% Patienten

überhaupt 
nicht,  
% Patienten

1 Selbsteinschätzung der Atmung und der Sauerstoffsättigung,  
Befähigung der Patienten

31 25 26 11 7

2 Fähigkeit des Patienten bezüglich Technologie 27 28 28 12 5
3 Zufriedenheit mit der virtuellen Kontrolle 30 27 20 16 7
4 Wahrnehmung einer angemessenen Nachsorge durch den Arzt bei der 

telemedizinischen Behandlung
21 24 31 15 9

5 Präferenz von persönlicher gegenüber virtueller Kontrolle 21 28 23 19 9
6 Einfache Selbstinjektionstherapie zu Hause 52 25 16 4 3
7 Sicherheit und Geschicklichkeit beim Injektionsverfahren 50 31 13 5 1
8 Unbesorgtheit 50 25 18 6 1
9 Unerwünschte Ereignisse nach Selbstinjektion 49 15 8 7 22
10 Einfache/r Spritze oder Injektor 60 27 7 0 6
11 Empfehlung an einen anderen Patienten mit schwerem Asthma zur  

Selbstinjektion
54 32 10 1 3

12 Verständliche Schulung in der Klinik 66 31 2 0 1
13 Wahl des Patienten beeinflusst durch COVID-19-Pandemie 19 13 17 17 34

Abb. 1. Perspektive, Übereinstimmung und Sicherheit von selbst verabreichten Biologika: Antworten von Patienten mit schwerem Asthma. (a) Einfache 
Selbstinjektionstherapie zu Hause. (b) Unerwünschte Ereignisse nach der Selbstinjektion.
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führen [15]. Während der COVID-19-Pandemie wurden alle An-
strengungen unternommen, um eine mögliche Infektion bei Pa-
tienten mit schweren chronischen Atemwegserkrankungen, wie 
schwerem Asthma, zu verhindern. Es wurden spezifische Wege 
ermittelt, die es den Patienten ermöglichen, eine angemessene 
medizinische Versorgung zu erhalten und die Biologika-Therapi-
en fortzusetzen, um so eine mangelnde Kontrolle der Krankheit 
sowie akute schwere Komplikationen zu verhindern [3–10]. Nach 
unserem derzeitigen Kenntnisstand wurden bisher keine Unter-
suchungen bei Patienten mit schwerem Asthma durchgeführt, 
um ihre Ansichten über den telemedizinischen Ansatz zu bewer-
ten. Unsere Ergebnisse zeigen eine Übereinstimmung zwischen 
dem, was das Gesundheitspersonal für notwendig und praktika-
bel hält, und dem, was die von schwerem Asthma betroffenen 
Patienten in Bezug auf die Behandlung und Überwachung der 
Krankheit mit Telemedizin schätzen und wahrnehmen. Ein Pati-
ent mit schwerem Asthma ist an häufige Arztbesuche, eine große 
Anzahl von Medikamenten (die häufig in ihrer Dosis und Häu-
figkeit angepasst werden müssen) und das Auftreten von Kompli-
kationen gewöhnt. Die Beziehung zwischen dem medizinischen 
Personal und dem Patienten ist daher sehr eng. Wir haben jedoch 
festgestellt, dass das Training für die Selbstverwaltungstherapie 
effektiv war und die Idee der Selbstmessung für die Atmung und 
die Durchführung virtueller Kontrollen von den Patienten sehr 
geschätzt wurde und ihre persönliche Befähigung stärkte. Insge-
samt sprachen sich unsere Patienten für einen telemedizinischen 
Ansatz aus, ohne Angst haben zu müssen, sich verlassen zu füh-
len. Die bei schwerem Asthma verwendeten Biologika waren mit 
praktischen Injektoren ausgestattet, die von den Patienten als 
«sehr einfach» empfunden wurden. Obwohl Behandlungen mit 
Biologika als «invasiver» als Tabletten angesehen werden könn-
ten, wurden sie von den meisten unserer Patienten ohne Angst 
selbst verabreicht. Biologika sind bei schwerem Asthma, wie aus 
der Literatur bekannt, insgesamt sicher [16]. Unsere Daten bestä-
tigen auch ihr Sicherheitsprofil. Tatsächlich traten bei mehr als 
zwei von drei unserer Patienten nach der Selbsteinnahme keine 
unerwünschten Ereignisse auf, und in den anderen Fällen traten 
normale und leichte Symptome auf. Die COVID-19-Pandemie 
hatte sich auf fast die Hälfte unserer Patienten ausgewirkt, die sich 
für die Telemedizin und die Selbstverabreichung von Biologika 
entschieden. Außerdem wurde eine Vereinbarung zwischen dem 
medizinischen Personal und den Patienten getroffen, um Sicher-
heitsfragen zu klären und die schweren Asthmapatienten zu über-
wachen. In Anbetracht der allgemeinen technologischen Ent-
wicklung in der Medizin war es sehr wahrscheinlich, dass in we-
nigen Jahren eine telemedizinische Revolution unsere Art zu 
praktizieren geprägt hätte, aber es ist unbestreitbar, dass die  
COVID-19-Pandemie diesen Prozess erheblich beschleunigt hat. 
Die geringe Stichprobengröße stellt eine wesentliche Einschrän-

kung dieser Studie dar. Die Patienten waren jedoch repräsentativ 
für die nordostitalienische Bevölkerung, in Anbetracht der gerin-
gen Prävalenz von schwerem Asthma. Darüber hinaus wurde eine 
hohe Rücklaufquote beobachtet, was durch die besondere Bezie-
hung zwischen Patient und Arzt erklärt werden kann, die viel 
enger ist als in anderen Kontexten.
Eine weitere Einschränkung der Studie ergab sich aus zeitlichen 
Gründen, da die COVID-19-Pandemie noch andauerte. Tatsäch-
lich wurden die üblichen Standardisierungsverfahren nicht ein-
gehalten, so dass die einzelnen Fragen nicht vorab getestet wur-
den. Das Ziel der Studie war es jedoch, eine Umfrage durchzufüh-
ren. Daher wurden die Fragen auf der Grundlage klinischer 
Erfahrungen und Literaturdaten erstellt, reduziert und forma-
tiert. Schließlich wurden die Fragebögen in Abwesenheit des Prü-
fers ausgefüllt. Dies schloss die Möglichkeit einer Voreingenom-
menheit des Prüfers aus. Allerdings hätte dies zu Missverständ-
nissen bei bestimmten, nicht so leicht verständlichen Fragen 
führen können.

Fazit

Unsere Daten, die den Berichten über schwere Asthmatiker ent-
sprechen, legen nahe, die Telemedizin in der klinischen Routi-
nepraxis auf andere Asthmapatienten sowie auf allgemeine Pati-
enten mit chronischen Atemwegserkrankungen auszuweiten. 
Letztlich würde eine hohe Behandlungszufriedenheit mit der ei-
genen Medikation die Adhärenz in der klinischen Praxis fördern. 
Für jene Patienten, die nicht mit dem telemedizinischen Ansatz 
zufrieden sind, müssen die Vorteile der Biologika neu beurteilt 
werden. Weitere Forschungen auf diesem Gebiet könnten die er-
neute Beantwortung desselben Fragebogens umfassen, um die Er-
gebnisse mit den früheren Ergebnissen zu vergleichen und das 
telemedizinische Management als Instrument der Präzisionsme-
dizin zu nutzen.
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Spektrum Pneumologie –  
wissenswert, kompakt, anregend

Ein aktuell neu in die Forschungsförderung 
des Mukoviszidose e.V. aufgenommenes 
Projekt untersucht neue Therapieoptionen 
bei Mycobacterium abscessus-Infektionen. Im 
Fokus der Forscher sind Inhibitoren der bak-
teriellen RNA-Polymerase sowie der Gyrase 
B, deren Wirkung an Isolaten von Mukoviszi-
dose-Patienten getestet wird. In den letzten 
Jahren beobachtete man weltweit, v.a. in 
Nordamerika und Europa, einen Anstieg der 
Häufigkeit von Mycobacterium abscessus-In-
fektionen bei Mukoviszidose-Patienten. Auf-
grund der naturgegebenen Resistenz des 
Bakteriums gegen viele Antibiotika ist die 
Therapie schwierig und langwierig und trotz 
Kombination mehrerer Antibiotika oft nicht 
erfolgreich. M. abscessus führt bei CF-Patien-
ten oft zu ernsthaften Symptomen mit einer 
schnellen Verschlechterung der Lungen-
funktion. Eine weitere Ausbreitung des 
Keims kann die Resistenzsituation verschär-
fen und M. abscessus zu einem weiteren Pro-
blemkeim für Menschen mit Mukoviszidose 
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gestellt, die im Screening-Test ebenfalls 
wirksam gegen das Wachstum von M. ab-
scessus waren. Das Ziel des Projekts ist es, die 
gefundenen antimykobakteriellen Substan-
zen näher zu charakterisieren und sie im Mu-
koviszidose-Kontext zu untersuchen. Dazu 
sollen im Labor CF-ähnliche Bedingungen 
(Biofilm, Schleim) zur Untersuchung der Sub-
stanzen aufgebaut werden und letztendlich 
M. abscessus-Isolate von Mukoviszidose-Pati-
enten verwendet werden, um die Wirksam-
keit der Substanzen zu testen. Hierbei wer-
den sowohl Interaktionen und Synergien 
der neuen Substanzen mit den bisher in der 
M. abscessus-Therapie eingesetzten Antibio-
tika untersucht, als auch das Zusammenwir-
ken mit einigen typischen Mukoviszidose-
Medikamenten.

www.muko.info

machen. Die Suche nach neuen Wirkstoffen 
zur Behandlung einer M. abscessus-Infektion 
steht daher im Fokus der Arbeitsgruppe um 
Dr. Adrian Richter, Universität Halle-Witten-
berg (MLU). Gemeinsam mit Forschenden 
um Prof. Dr. Florian Maurer vom Leibniz Lun-
genzentrum in Borstel führen die Wissen-
schaftler ein groß angelegtes Screening von 
Substanzen durch. Zum Einsatz kommt ein in 
Vorarbeiten entwickeltes Screening-System, 
in dem das Wachstum von M. abscessus mit-
tels Fluoreszenztechnik quantifiziert werden 
kann. Nach Tests von über 500 Substanzen 
konnten die Wissenschaftler drei identifizie-
ren, die das Wachstum des Bakteriums deut-
lich hemmen. Es handelt sich um Inhibitoren 
der bakteriellen RNA-Polymerase (ein Enzym, 
das für die Bildung von bakteriellen Protei-
nen wichtig ist) sowie um Inhibitoren der Gy-
rase B (ein Enzym, das zur Vermehrung der 
Bakterien gebraucht wird). Aus diesen Er-
kenntnissen heraus wurden bereits etwa 50 
chemische Analoga der drei Substanzen her-

information@karger.com
www.karger.com/kkp

Mukoviszidose Institut     
Mukoviszidose e.V. finanziert Forschungsprojekt zur Mycobacterium abscessus-Therapie

Anders als andere Bakterien kann M. abscessus Mak-
rophagen, die Fresszellen des Immunsystems, befal-
len und wird von ihnen nicht zersetzt. Im Bild sind 
die Bakterien rot eingefärbt und befinden sich in den 
Makrophagen, deren Zellkerne blau markiert sind. 
Foto: Uni Halle/Adrian Richter
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Bundesverband Gemeinnützige Selbsthilfe Schlafapnoe Deutschland       |   
Schlafapnoe: Handbuch für Patient*innen

Der Bundesverband Gemeinnützige Selbst-
hilfe Schlafapnoe Deutschland (GSD) hat 
ein Handbuch für Schlafapnoepatient*innen 
zum Download veröffentlicht. Es soll einen 
Therapieabbruch verhindern und Leiter*in-
nen von Selbsthilfegruppen mit prakti-
schen Tipps bei Therapieproblemen eben-
so unterstützen wie alle Betroffenen. Ent-
standen ist das Nachschlagewerk aus den 
vielen Fragen, die in Gruppenabenden der 
Schlafapnoe-Selbsthilfegruppen, den sozi-
alen Netzwerken sowie in Onlineseminaren 

gestellt wurden. Die Leser*innen finden da-
rin einen Überblick über die wichtigsten 
schlafmedizinischen Erkrankungen und 
viele praktische Tipps und Hilfen bei Thera-
pieproblemen. Diese sind in den jeweiligen 
Kapiteln übersichtlich als «Ursache» und 
«Was kann ich tun?» dargestellt. U.a. werden 
Therapieprobleme wie Maskenleckagen, 
Ausatmen gegen den Therapiedruck, 
Weckreaktionen durch einen steigenden 
Therapiedruck, Luftschlucken oder auch 
trockene Atemwege besprochen. Zum 

Herbst 2022 ist eine Patientenbroschüre im 
DIN-A5-Format in Vorbereitung. Die PDF ist 
downloadbar unter: 

www.gsdschlafapnoe.de

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg       |   
Woher kommt das Asthma? Erforschung der Raumluft zur Asthmabekämpfung bei Kindern

Unterschiedliche Schadstoffe wie Viren, Bak-
terien oder Feinstaub haben – auch in Kom-
bination – Auswirkungen auf die Lungenge-
sundheit, das Immunsystem und die menta-
le Gesundheit von Kindern. Das gilt vor allem 
für die Raumluft in der Schule, aber auch für 
die zu Hause. Das Ziel des Projektes SynAir-G 
ist es, durch die Analyse der Zusammenset-
zung von Luftverschmutzungen herauszu-
finden, welche Kombinationen am gesund-
heitsschädlichsten sind und wie diese sich 
auf den Körper auswirken. «Dieses EU-Pro-
jekt ist entscheidend in der Erforschung des 
Zusammenspiels von Partikeln, Viren und Al-
lergenen bei der Entstehung von Asthma im 
Kindesalter», sagt Prof. Dr. Dr. Susetta Finotto, 
die die Molekular-Pneumologische Abtei-

lung in der Anästhesiologischen Klinik am 
Universitätsklinikum Erlangen leitet. Anhand 
von klinischen Studien der Partnerländer 
werden Schulkinder in ganz Europa und ihre 
Umgebung hinsichtlich Luftverschmutzun-
gen beobachtet. Die Arbeitsgruppe der FAU 
wird anhand dieser Luftanalysen die Stoff-
kombinationen im Labor mit Hilfe von Zell-
kulturversuchen, In-vitro-Lungengewebe-
modellen und experimentellen Modellen 
analysieren. Am Ende des Projektes soll das 
Wissen über das Zusammenspiel von Luft-
verschmutzungen verbessert und in weite-
ren Schritten auch eine technische Lösung 
für die Überwachung und Reinigung der 
Luft gefunden werden. Zusätzlich sollen auf 
Grundlage dieses Projektes neue Richtlinien 

für die Innenraumluftqualität erarbeitet wer-
den. «SynAir-G ist ein wegweisendes Projekt 
für bessere Luftqualität in den Klassenzim-
mern von Schulkindern und darüber hin-
aus», erklärt Prof. Finotto. Ihre Arbeitsgrupp 
hat jahrelange Erfahrung in der Erforschung 
der Immunpathogenese des Asthma bron-
chiale und auch in der Forschung zum nicht 
kleinzelligem Lungenkarzinom.

www.fau.de

Bundesärztekammer       |   
Ärztinnen und Ärzte für die Ukraine

Die Ärzteschaft in Deutschland ist tief be-
sorgt wegen eines möglichen Kollapses der 
medizinischen Versorgung in der Ukraine. 
Die massiven Angriffe der russischen Ar-
mee kosten zahllose Menschenleben und 
verursachen menschliches Leid in der Zivil-
bevölkerung. Darüber hinaus zerstören die 
Kämpfe die medizinische Gesundheitsver-
sorgung in den betroffenen Gebieten und 
gefährden die Gesundheit und das Leben 
auch der nicht unmittelbar von den Kriegs-
handlungen betroffenen Bevölkerung.

Zur Vor-Ort-Unterstützung der medizini-
schen Infrastruktur in der Ukraine und der 
medizinischen Versorgung geflüchteter 
Menschen in den Nachbarstaaten der Ukra-
ine im Rahmen von internationalen Organi-
sationen können sich Ärztinnen und Ärzte 
aus Deutschland ab sofort auf der Internet-
seite der Bundesärztekammer registrieren 
lassen: baek.de/aerztehelfen
In Absprache mit dem Auswärtigen Amt 
und dem Zentrum für internationale Frie-
denseinsätze werden registrierte Ärztinnen 

und Ärzte informiert, sobald solche Einsät-
ze in der Ukraine oder in einer benachbar-
ten Region möglich sind.
 

www.baek.de
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Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme (IPMS)        |   
Dezentrales Monitoring der Atmung von COVID-19-Patienten

M3Spiro Rev03 für Spirometrie mit Atemluft. Sebastian 
Lassack ©Fraunhofer IPMS 

Der SARS-CoV-2-Virus stellt hohe Anforderun-
gen an die medizinische Diagnostik. Denn 
selbst milde Verläufe können sich akut ver-
schlechtern und schwerwiegende Symptome 
verursachen. So werden plötzliche Gesund-
heitsverschlechterungen oft erst zeitverzögert 
erkannt und Betroffene zu spät in ein Kranken-
haus gebracht. Deswegen ist vor allem für ge-
fährdete Bevölkerungsgruppen eine durch-
gängige Patientenüberwachung angeraten. 
Jedoch ist ein solches Monitoring bisher nur 
auf Intensivstationen mit den entsprechenden 
medizinischen Geräten und Fachpersonal 
möglich. Eine KI-gesteuerte, dezentrale Patien-
tenüberwachung auf Normalstationen sowie 
in außerklinischen Umgebungen könnte die 
Krankenhäuser stark entlasten. Das im Jahr 
2020 von der Fraunhofer-Gesellschaft initiierte 
Clusterprojekt M3Infekt sollte die technischen 
Grundlagen für eine mobile Erfassung, Analyse 
und Fusion relevanter medizinischer Daten 
schaffen. Damit werden valide Diagnosen 
über Zustand und Krankheitsverlauf auch aus 
der Ferne möglich und Intensivstationen nur 
im Notfall nötig. Ein wichtiger Teil dieses Remo-

te-Monitorings ist die spirometrische Atem-
luftanalyse mithilfe eines MEMS (mikro-elek-
tro-mechanisches System)-basierten Ultra-
schallsensors, welcher vom Fraunhofer IPMS in 
Dresden entwickelt wird. Die Spirometrie dient 
der Kontrolle des Luftflusses der Patienten und 
damit generell der Atmungsüberwachung. 
Hierfür wurde ein Konzept für ein Ultraschall-
spirometer bestehend aus einem portablen 
System für Elektronik und Datenverarbeitung 
sowie ein Einwegmodul für die Sensorik entwi-
ckelt. «Der Einsatz eines Wegwerf-Analysemo-
duls ist ein wichtiges Kriterium, um eine Kreuz-
kontamination zwischen Patienten zu verhin-
dern», so Dr. Sandro Koch weiter. Zu Test- 
zwecken wurde das Spirometersystem M3Spi-
ro Rev03 für Atemluft entwickelt. Dabei wurde 
ein 3D-gedrucktes Einweg-Mundstück sowie 
ein Mehrweg-Strömungsrohr aus Polyactic 
(PLA) mit eingebetteten piezo-basierten Ultra-
schallsensoren verwendet. «Im Rahmen einer 
klinischen Studie am Universitätsklinikum Carl 
Gustav Carus in Dresden (UKDD) wurde dieser 
Atemmesser erfolgreich an 33 Probanden er-
probt», sagt Dr. Sandro Koch vom Fraunhofer 

IPMS, der mit seinem Team bereits an der 
nächsten Generation des Spirometersystems 
arbeitet. Während in den durchgeführten Ver-
suchen erfolgreich die Realisierbarkeit nach-
gewiesen wurde, besteht noch weiterer For-
schungs- und Entwicklungsbedarf in der Sen-
soroptimierung, der Systemgröße und der 
KI-Algorithmik.

www.ipms.fraunhofer.de

Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS)       |   
Bei hoher Luftverschmutzung mehr Asthma- und COPD-Patient*innen im Krankenhaus

Menschen mit Atemwegserkrankungen re-
agieren stärker auf Luftverschmutzung. Auch 
in Städten, in denen Richtwerte nur gelegent-
lich überschritten werden, sind sie besonders 
gefährdet. So steigt in Berlin die Zahl der Kran-
kenhauseinweisungen von Patient*innen mit 
Asthma und chronisch-obstruktiver Lun-
generkrankung (COPD), wenn die Stickstoffdi-
oxid-Konzentrationen erhöht sind. Forschen-
de aus dem IASS und der Charité – Universi-
tätsmedizin Berlin untersuchten die Zusam- 
menhänge zwischen erhöhter Luftverschmut-
zung und Krankenhauseinweisungen. Dafür 
nutzten sie Daten der Charité und des Luftgü-
te-Messnetzes der Stadt Berlin aus den Jahren 
2005–2015. Das Ergebnis: Für Asthma- und 
COPD-Patient*innen war das Risiko, am Tag ei-
ner erhöhten Belastung mit Stickstoffdioxid 
(NO2) in ein Krankenhaus eingeliefert zu wer-
den, deutlich erhöht. So kamen bei einem An-
stieg der NO2-Belastung um 10µg/m3 Luft 

10% mehr Asthma-Patient*innen und 12% 
mehr COPD-Patient*innen ins Krankenhaus. 
«Die schädlichen Wirkungen, könnten nicht al-
lein auf die NO2-Konzentration zurückzufüh-
ren sein, sondern auch auf andere Substanzen 
des Schadstoffgemischs, die mit NO2 korrelie-
ren. Eine häufige Exposition schon gegenüber 
niedrigen NO2-Werten wirkt sich ungünstig 
auf den Stoffwechsel, die Funktion und die 
Struktur der Lunge und auch auf die Anfällig-
keit der Patienten für Lungeninfektionen aus», 
erläutert IASS-Fellow Mariam Maglakelidze. Ein 
erhöhtes Risiko für eine Krankenhauseinwei-
sung durch hohe Ozon- und Feinstaubkon-
zentrationen ergab die Studie nicht. In Berlin 
sind die NO2-Emissionen aus dem Verkehr 
nach Schätzungen für 70–80% der Belastung 
in den innerstädtischen Wohngebieten ver-
antwortlich. «Der Berliner Senat hat in den 
letzten Jahren bereits darauf reagiert und ver-
schiedene Maßnahmen zur Luftreinhaltung 

umgesetzt, z.B. Dieselrußpartikelfilter, Auswei-
tung des Öffentlichen Nahverkehrs und mehr 
Radwege. Die Luftqualität hat sich dadurch 
bereits verbessert. Im Studienzeitraum 2005–
2015 wurden die Grenzwerte für Stickstoffdi-
oxid nicht und für Feinstaub nicht jedes Jahr 
eingehalten. 2020 hingegen gab es keine 
Grenzwertüberschreitungen mehr, wobei al-
lerdings auch die Einschränkungen durch die 
Pandemie eine Rolle spielten», sagt Dr. Erika 
von Schneidemesser, Forschungsgruppenlei-
terin am IASS. Die bisherigen Bemühungen 
um eine bessere Luftqualität zahlten sich be-
reits aus, sollten aber auch im Sinne des Schut-
zes von Menschen mit Atemwegserkrankun-
gen fortgesetzt werden.

 
www.iass-potsdam.de
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Klinikum der Universität München       |   
SARS-CoV-2 beeinträchtigt Lungenentwicklung von Feten

Ein teilweise deutlich reduziertes Lungenvolu-
men – das haben Wissenschaftler und Ärztin-
nen des LMU Klinikums und von Helmholtz 
Munich mittels pränataler Magnetresonanz-
Tomografie (MRT) bei Feten nachgewiesen, 
deren Mütter in der Schwangerschaft eine un-

komplizierte SARS-CoV-2-Infektion durchge-
macht haben. Diese Reduktion war besonders 
deutlich, wenn die Infektion im letzten Drittel 
der Schwangerschaft stattgefunden hatte. Die 
Daten wurden erhoben bevor eine Impfung 
gegen SARS-CoV-2 verfügbar war. Die For-
schenden um Prof. Dr. Sophia Stöcklein von 
der Klinik und Poliklinik für Radiologie des LMU 
Klinikums und PD Dr. Anne Hilgendorff vom 
Zentrum für Comprehensive Developmental 
Care des LMU Klinikums und von Helmholtz 
Munich haben insgesamt 34 Schwangere res-
pektive Feten mittels fetaler MRT untersucht. 
Diese ermöglicht ees, die Entwicklung fetaler 
Strukturen bereits vor Geburt detailliert zu un-
tersuchen. Die Frauen hatten sich zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten mit der Alpha-Vari-
ante des Corona-Virus infiziert. Die Lungen der 
Feten wurden mittels MRT vermessen, das 
Lungenvolumen bestimmt und mit Feten aus 
einer Referenzkohorte verglichen, bei denen 
keine Infektion während der Schwangerschaft 

stattgefunden hatte. «Die Feten von Schwan-
geren, die positiv auf SARS-CoV-2 getestet wa-
ren, hatten insgesamt ein im Vergleich zur Re-
ferenzkohorte geringeres Lungenvolumen», 
erklärt Stöcklein. Bei den Feten im dritten Tri-
menon war der Effekt besonders deutlich, mit 
durchschnittlich 69% des zu erwartenden 
Durchschnittswerts bei normaler Lungenent-
wicklung. Die Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler sprechen sich für weitere Studien 
zur Nachverfolgung von Kindern – auch im 
Hinblick auf ihre neurologische Entwicklung – 
aus, deren Mütter in der Schwangerschaft po-
sitiv auf SARS-CoV2 gewesen sind. «Unsere 
Studienergebnisse könnten als ein weiterer 
Faktor gesehen werden, der die Impfempfeh-
lung für Schwangere bekräftigt», erklären die 
Forschenden.

www.lmu-klinikum.de

Die fetale MRT ist eine spezialisierte Bildgebungsmetho-
de der pränatalen Diagnostik, die etwa ab der 18. 
Schwangerschaftswoche eingesetzt werden kann.  
© LMU Klinikum München

Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP)   |   
Neue Empfehlungen zum Umgang mit E-Zigaretten – Lungenärzte fordern bessere Unterstützung  
für den Rauchstopp

Elektronische Zigaretten eignen sich nicht zur 
Tabakentwöhnung. Zu diesem Ergebnis 
kommt das Anfang April veröffentliche Emp-
fehlungspapier der Deutschen Gesellschaft 
für Pneumologie und Beatmungsmedizin 
(DGP), dem sich 14 weitere medizinische 
Fachgesellschaften und Organisationen an-
geschlossen haben. «Wer entzündungsför-
dernde, toxische Substanzen sowie Aromen 
durch die E-Zigarette inhaliert, riskiert einen 
fortlaufenden Schaden an den Bronchien 
und am Lungengewebe», sagt Professor 

Wolfram Windisch, stellvertretender Präsident 
der DGP. Wer den Rauchstopp allein nicht 
schafft, sollte wissenschaftlich geprüfte Be-
handlungen in Anspruch nehmen. Dazu ge-
hören die Beratung und Begleitung durch 
medizinisches Personal und eine Therapie mit 
Nikotinersatzpräparaten oder suchthemmen-
den Medikamenten. «Vor allem ausstiegswilli-
ge Raucherinnen und Raucher mit dauerhaft 
verengten Atemwegen durch die chronische 
Lungenerkrankung COPD, mit Asthma oder 
anderen Lungenerkrankungen sollten nicht 
auf E-Zigaretten umsteigen.» Die Mediziner 
fordern von der Gesundheitspolitik mehr 
Geld für funktionierende Programme zur Ta-
bakentwöhnung.
Die Publikation der DGP richtet sich an Rau-
cherinnen und Raucher sowie medizinisches 
Personal gleichermaßen. «Es ist essentiell, dass 
wir in unserer Gesundheitsversorgung ein Be-
ratungsangebot für die Rauchentwöhnung 
verankern, das allen leicht zugänglich ist», sagt 
Prof. Stefan Andreas, Leiter der DGP-Taskforce 

Tabakentwöhnung, von der die Empfehlun-
gen grundlegend ausgearbeitet worden sind. 
Individuelle Telefonberatungen seien z.B. ein 
erster Schritt der Unterstützung. «Noch ist das 
flächendeckende Beratungsangebot zur 
Rauchentwöhnung in Deutschland unterent-
wickelt, unterorganisiert und unterfinanziert. 
Deswegen unser dringender Appell an die 
Gesundheitspolitik: Wir brauchen ein dauer-
haft finanziertes Therapieangebot für Men-
schen, die ernsthaft mit dem Rauchen aufhö-
ren wollen», so Prof. Andreas. Wer dann noch 
nicht von seiner Rauchabhängigkeit loskom-
me, solle zusätzlich eine weitergehende evi-
denzbasierte Unterstützung durch Tabak-
Entwöhnungsprogramme mit medikamen-
töser Unterstützung angeboten bekommen.
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changing fi eld, a plethora of new inhaled therapies and devices 
have emerged, as well as a better understanding of disease phe-
notyping and biology. This fully updated fi fth edition of ‚Fast Facts: 
Asthma‘ discusses recent trends in an easy-reference format, while 
highlighting imminent new developments, to provide a valuable 
resource for general practitioners, specialist asthma nurses and
others with a keen interest in improving the outcomes of the very 
many people living with asthma.
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NSCLC = Nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom (Non-Small Cell Lung Cancer) 
1L = Erstlinientherapie (First Line) 
NSQ = nicht-plattenepitheliales (non-squamous cell) NSCLC 
SQ = plattenepitheliales (squamous-cell) NSCLC
* NSQ: Pemetrexed + Cisplatin oder Carboplatin; SQ: Paclitaxel + Carboplatin. 
#  OPDIVO®/ YERVOY® ist in Kombination mit Ipilimumab/Nivolumab und 2 Zyklen platinbasierter Chemotherapie 

für die Erstlinientherapie des metastasierten nicht-kleinzelligen Lungenkarzinoms (NSCLC) bei Erwachsenen, 
deren Tumoren keine sensitivierende EGFR-Mutation oder ALK-Translokation aufweisen, indiziert.

1. OPDIVO®-Fachinformation, aktueller Stand 2. YERVOY®-Fachinformation, aktueller Stand 
3. Reck M et al. ASCO, 2020; Oral Presentation 4. Reck M et al. ASCO, 2021; Presentation, Abstract #9000
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OPDIVO® 10 mg/ml Konzentrat z. Herst. e. Infusionslösung. Wirkstoff: Nivolumab. Sonst. Bestandteile:
Natriumcitratdihydrat; Natriumchlorid; Mannitol; Pentetsäure; Polysorbat 80; Natriumhydroxid; Salzsäure u. Wasser f. 
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Nivolumab mit Ipilimumab nur b. Patienten mit niedr. Tumor PD-L1-Expression ein Anstieg d. PFS u. OS gezeigt. 
Erstlinienther. d. fortgeschritt. RCC b. Erw. mit intermediärem/ungünstigem Risikoprofi l. Mit 2 Zyklen Pt basierter CTx. 
f. die Erstlinienther. d. met. NSCLC b. Erw., deren Tumoren keine sensitivierende EGFR-Mutation od. ALK-Translokation 
aufweisen. Erstlinienther. d. nicht-resezierb. malignen Pleuramesothelioms bei Erw. Behandl. d. met. dMMR- oder 
MSI-H-CRC bei Erw. nach vorheriger fl uoropyrimidinbasierter Kombinations-CTx. OPDIVO® in Komb. mit Cabozantinib: 
Erstlinienther. d. fortgeschritt. RCC b. Erw. Gegenanz.: Überempf.-keit gg. d. Wirkstoff od. sonst. Bestandt. Nebenwirk.:
Komb. Nivolumab mit Ipilimumab: Sehr häufi g: Infekt. d. oberen Atemwege; Hypothyreose; Hyperthyreose; vermind. 
Appetit; Kopfschm.; Schwindelgef.; Hypertonie; Dyspnoe; Husten; Kolitis; Diarrhö; Erbr.; Übelk.; Obstipation; 
Bauchschm.; Hautausschl.; Pruritus; trock. Haut; Muskel- u. Skelettschm.; Arthralgie; Fatigue; Pyrexie; Ödeme (einschl. 
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+ 2 Zyklen Chemotherapie in der 1L NSCLC*, #, 1, 2
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   Chance auf langanhaltende Wirksamkeit durch die duale 
Immuntherapie3, 4

   Möglichkeit der e� ektiven initialen Krankheitskontrolle,
erreicht durch nur 2 Zyklen Chemotherapie3, 4

    Erste duale Immuntherapie in der 1L NSCLC, die Wirksamkeit 
unabhängig von Histologie- und PD-L1-Status gezeigt hat3, 4
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