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ASTHMA-INHALATIONSTHERAPIE

Bessere Inhalation dank Technik 
aus der Luftfahrt
 Bei der Asthma-Therapie ist nicht nur der Wirkstoff von Bedeutung, sondern auch 
ausgewogenes Partikelgrößenspektrum und eine gute Lungendeposition.

F ür einen guten Therapieerfolg 
bei Asthma bronchiale ist ent-

scheidend, dass bei der Inhalation 
eine ausreichende Wirkstoffmenge 
in der Lunge deponiert wird und 
dort seine Wirkung entfalten kann. 
Wie sich die Wirkstoffdeposition 
in der Lunge zuverlässig ermitteln 
lässt und wie sich häufig verwende-
te Fixkombinationen hinsichtlich 
ihrer Lungendeposition unterschei-
den, wurde bei einer von Mundi-
pharma unterstützten Veranstaltung 
im Rahmen des Kongresses der 
Deutschen Gesellschaft für Pneu-
mologie (DGP) diskutiert.

Eine relativ neue Methode zur 
Bestimmung der Lungendeposition 
von Aerosolpartikeln ist die nume-
rische Strömungsmechanik (Com-
putational Fluid Dynamics, CFD). 
Sie stammt ursprünglich aus der 
Luftfahrttechnik und dient zur Be-
rechnung von Luftströmen. Beim 
pneumologischen Einsatz werden 
zunächst anhand von Computerto-
mographie-Aufnahmen der Atem-
wege von Patienten dreidimensio-
nale anatomische Modelle erstellt.

 An diesen Modellen wird ei-
ne  Inhalation simuliert, bei der 
Aerosol eigenschaften wie Partikel-
spektrum und -größen, Austrittsge-
schwindigkeit sowie Flussraten und 
Fluss profile (Atembeschleunigung, 
Einatmungsdauer) des Patienten be-
rücksichtigt werden. Anschließend 
werden daraus die Depositionsdaten 
 ermittelt und damit das Partikelver-
halten in den oberen und unteren 
Atemwegen berechnet. Die CFD-Me-
thode ist validiert und stellt eine gute 
Alternative zur Szintigraphie dar.

Eine weitere Hürde auf dem Weg 
zu einem guten Inhalationsergebnis 
ist der Transport der Wirkstoffe bis in 
die tiefen Atemwege, begünstigt 
durch einen hohen Anteil an Feinpar-

tikeln, die in einem ausgewogenen 
Größenspektrum vorliegen sollten. 
Dadurch können sie sowohl in den 
größeren Atemwegen deponiert wer-
den – wo sie eine bronchodilatatori-
sche Wirkung erzeugen – als auch in 
der Lungenperipherie, um so einen 
antiinflammatorischen Effekt in der 
gesamten Lunge zu erzielen.

Graduelle Inhalation mit  
etwas besseren Ergebnissen 
Mit der CFD-Methode wurde die 
Lungendeposition der Wirkstoff-
partikel bei der Fixkombination aus 
Fluticasonpropionat/Formoterol er-
mittelt. Als Basis dienten die Mo-
delle von sechs Asthmapatienten 
mit einem FEV1-Soll von 83 Pro-
zent. Die Ergebnisse der Messun-
gen stellte Priv.-Doz. Dr. med. Mat-
thias Krüll, Berlin, vor: Die Lun-
gendeposition betrug bei Flussraten
●  von 30 L/min bis 44 Prozent,
● bei 60 L/min bis 42,4 Prozent. 
Die Depositionsraten waren so-

wohl bei einer stark beschleunigten 
Inhalation als auch bei einer graduel-

len, ruheatmungsähnlichen Inhalati-
on hoch, wobei die graduelle Inhala-
tion etwas bessere Ergebnisse liefer-
te. Die Wirkstoffe deponierten etwa 
zu einem Drittel in den zentralen Be-
reichen der Lunge und zu zwei Drit-
teln in den peripheren Bereichen.

Wesentliche Voraussetzung für 
die gute intrapulmonale Deposition 
ist, dass die Fixkombination in vitro 
einen hohen und zudem konstanten 
flussratenunabhängigen Feinparti-
kelanteil von etwa 40 Prozent frei-
setzt und zwar sowohl für das lang-
wirksame Betamimetikum (LABA) 
als auch für das inhalative Steroid 
(ICS). Bei einem Vergleich von vier 
ICS/LABA-Fixkombinationen wies 
nur Fluticasonpropionat/Formote-
rol die ausgewiesenen hohen Fein-
partikelanteile beider Komponen-
ten auf (Johal B, et al.: Comb Prod 
Ther 2013; 3:39–51). ▄
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Bayer stellt Vertrieb für Regorafe-
nib ein – G-BA versagt zuvor aner-
kannten Zusatznutzen – Entscheidung 
für Bayer nicht nachvollziehbar / Sig-
nifikanter Überlebensvorteil beim me-
tastasierten Kolorektalkarzinom in Zu-
lassungsstudien belegt / Bayer wird 
Möglichkeiten der Versorgung von Pa-
tienten in Behandlung prüfen

 Bayer zieht die Konsequenz aus 
dem Beschluss des Gemeinsamen 
Bundesausschusses (G-BA) vom 17. 
März 2016 und stellt den Vertrieb von 
Regorafenib (Stivarga®) in Deutschland 

ein. Der G-BA hat Regorafenib zur Be-
handlung von Erwachsenen mit metas-
tasiertem Kolorektalkarzinom (mKRK) 
keinen Zusatznutzen erteilt. Bayer kann 
dies nicht nachvollziehen und bedauert 
es, dass das Unternehmen unter die-
sen Umständen gezwungen ist, den 
Vertrieb für Regorafenib in Deutschland 
einzustellen. Die Zulassung in Europa 
ist nicht betroffen und Stivarga® wird in 
europäischen Ländern weiterhin zur 
Verfügung stehen. Bayer wird Möglich-
keiten der Versorgung von Patienten in 
Behandlung prüfen. EB
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