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Asthma, COPD & ACO
Die Frage, ob Asthma bronchiale und COPD gänzlich unterschiedliche Entitäten mit in mancher Hinsicht ähnlicher
Symptomatik oder aber verschiedene Ausprägungen derselben Erkrankung sind, ist nicht ganz neu. Sie hat jedoch in den
letzten Jahren für vermehrte Diskussion gesorgt. Im Folgenden ein praxisbezogener, aktueller Überblick zu Diagnostik
und Therapie von Asthma bronchiale, COPD und dem Asthma-COPD-Overlap (ACO).
Von oa Dr. Alexander Feist
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kation, kein nächtliches Erwachen und fehlende AllDefinition. Asthma bronchiale ist eine heterogene Erkran- tagseinschränkungen. Dies ist bei ausreichender Therapie
kung, der eine chronische Atemwegsentzündung zugrunde und konsequenter Adhärenz beim allergrößten Teil der
liegt. Diese äußert sich klinisch in Atemwegsbeschwerden Betroffenen erreichbar. Häufig verändert sich die Bewie Husten, Atemnot, giemender Atmung und thorakalem schwerdelast im Verlauf der Erkrankung. Regelmäßige
Engegefühl, die charakteristischenveise sowohl im Verlauf Routinekontrollen inklusive Spirometrie sollten je nach
als auch in der Intensität variieren. Die typische Klinik ver- Therapiestufe alle drei bis sechs Monate erfolgen, bei sehr
bunden mit einer variablen obstruktiven Ventilationsstö- schweren Verläufen auch häufiger. Bei Patienten mit mittelschwerem und schwerem Asthma bronchiale ist regelrung in der Spirometrie führt zur Diagnosestellung.
Es finden sich teils gut definierte, teils noch nicht ausrei- mäßiges Selbstmonitoring durch Messung des maximalen
chend abgrenzbare Phänotypen. Am häufigsten ist das all- Atemflusses mittels einfach zu Hause durchführbarer
ergische Asthma bronchiale, bei dem Atemwegsbeschwer- Peakflowmetrie sinnvoll, um drohende Verschlechterunden mit typischer allergischer Symptomatik einhergehen. gen rascher zu erkennen. Wesentlich sind auch regelmäßiWeiters gibt es u.a. eosinophiles, neutrophiles, exercise-in- ge Inhalatorschulungen.
duced sowie Obesitas-assoziiertes Asthma bronchiale.
Pharmakologische Therapie. Grundsätzlich werden
Asthmakontrolle.Asthma bronchiale ist eine in den aller- Asthmamedikamente in zwei Gruppen eingeteilt: langmeisten Fällen gut behandelbare, aber nicht heilbare Er- wirksame Medikamente in der Erhaltungstherapie, die
krankung. Therapieziel ist die Minimierung der Beschwer- Symptome kontrollieren, Atemwegsinflammation und
delast und des Exazerbationsrisikos als "Asthmakontrol- Exazerbationsrisiko reduzieren ("Controller") sowie
le" bezeichnet. Eine konsequente und ausreichend detail- kurzwirksame Medikamente, die bei Bedarf die Symptomlierte Anamneseerhebung ist notwendig, da die last rasch reduzieren ("Reliever"). Zusätzlich stehen bei
Beschwerden häufig von den Betroffenen unterschätzt schwerem Asthma bronchiale bestimmte Add-on-Therawerden. Ein einfaches Tool dafür ist der Asthma-Control- pien zur Verfügung.
Test. Vollständige Asthmakontrolle bedeutet weitgehende Zu den Controllern zählen in erster Linie inhalative
Symptomfreiheit, nur seltener Gebrauch der Bedarfsmedi- Kortikosteroide (ICS) und langwirksame Betamimetika
(LABA), alternativ oder zusätzlich können
Abb. 1
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Als primäre Reliever-Therapie

kommen

inhalative kurzwirksame Betamimetika
(SABA) zum Einsatz. Bei schweren Verläufen
können diese in Kombination mit einem
inhalativen kurzwirksamen Muscarin-Antagonisten (SAMA) verabreicht werden.
Eine Dauertherapie mit Theophyllin ist in
den internationalen Empfehlungen als Option noch enthalten, in Österreich aber aufgrund der potenziellen Nebenwirkungen
routinehalber nicht mehr üblich. Von der
Anwendung als Reliever wird abgeraten.
Das LABA Formoterol hat den zusätzlichen
Vorteil des raschen Wirkeintritts und kann in
Kombination mit einem ICS sowohl als Controller als auch als Reliever eingesetzt
den (SMART- bzw. MART-Konzept).
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Die GINA-Empfehlungenteilen in fünf Therapiestufen ein

Lungenparenchymdestruktion im Sinne eines Emphysems
einher. Der Erkrankung liegt in Österreich fast immer das
Therapie nach drei Monaten keine Asthmakontrolle er- Tabakrauchen zugrunde. Weltweit gesehen ist auch das
reicht, wird die Erweiterung der Therapie auf die nächst- Verbrennen von Biomasse (z.B. bei offenen Holzöfen) ein
höhere Stufe empfohlen. Bei ausgezeichneter Kontrolle großer Faktor. Insofern ist die COPD im Gegensatz zum
kann die Reduktion auf die nächstniedrigere Stufe erwo- Asthma bronchiale meist eine vermeidbare Erkrankung,
gen werden (,,Step-up/Step-down"-Strategie). Die meis- sodass Rauchprävention und -entwöhnung eine wesentliten Asthmapatienten sind mit einer Therapie von GINA che Rolle spielen.
Stufe 3 oder niedriger sehr gut behandelbar. In der Add- Die GOLD-Guidelines 2017 empfehlen in der Klassifikation
on-Therapie kann ab GINA Stufe 4 der einzige zugelassene die Atemflusslimitation in der Spirometrie, die Exazerbatiinhalative langwirksame Muscarin-Antagonist (LAMA) onshistorie sowie die Symptomatik abzubilden. Die tradiTiotropium verordnet werden.
tionell übliche Einteilung ausschließlich nach der SpiromeBei fehlender Asthmakontrolle trotz maximierterinhalati- trie (GOLD I-IV) hat sich aufgrund der oft deutlich unterver Therapie können Biologika indiziert sein. Schon seit schiedlichen Beschwerdelast innerhalb des gleichen Stadivielen Jahren ist der monoklonale Anti-IgE-Antikörper ums als in der Praxis irreführend erwiesen.
Omalizumab beim schweren allergischen Asthma bronchiale gut etabliert. Beim schweren eosinophilen Asthma Diagnostik. An erster Stelle steht die Spirometrie mit Nachbronchiale (Serum-Eosinophilenanzahl >300pg/l) sind die weis einer obstruktiven Ventilationsstörung definiert als
Anti-IL-5-Antikörper Mepolizumab und Reslizumabeben- das Verhältnis des forcierten Exspirationsvolumens in der
falls mit sehr guten Ergebnissen zugelassen.
ersten Sekunde (FEV,) zur forcierten Vitalkapazität (FVC)
Als Ultima Ratio gilt die dauerhafte systemische Kortikoste- von <0,7. Ein Lungenröntgen sollte zum Ausschluss von Difroidtherapie, die aufgrund der schweren Langzeitfolgen ferenzialdiagnosen bzw. zur Detektion von Komorbiditäten
nur bei fehlenden Alternativen und in der niedrigst mögli- durchgeführt werden. Eine weiterführende Thorax-CTwird
chen Dosierung verabreicht werden sollte.
routinehalber nicht empfohlen, ist jedoch zur EmphysemKlassifikation oder bei bestimmten Verdachtsdiagnosenwie
z.B. Bronchiektasien von wesentlicher Bedeutung. Ein AlDefinition und Klassifikation. COPD ist eine häufige Er- pha-1-Antitrypsin-Mangel sollte bei jedem COPD-Patienkrankung, gekennzeichnet durch chronische Atemwegsbe- ten mittels Bluttest einmalig ausgeschlossen werden. Die
schwerden wie Atemnot, Husten, häufigem Auswurf und Oxygenierung sollte mittels Pulsoxymetrie regelmäßigüberchronischer Atemflussobstruktion. Oft geht damit eine prüft und gegebenenfalls durch eine arterielle oder ka-

(siehe Abb. 1). Wird unter verlässlich

eingenommener

-

-

-
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Viele Komorbiditäten können sich unabhängig vom Asthma- bzw. COPD-Stadium negativ auf Mortalität und Exazerbationsrisiko auswirken und direkt oder indirekt z.B.
durch reduzierte körperliche Aktivität die Lebensqualität
negativ beeinflussen. Darüber hinaus sind sie wie etwa kardiale Erkrankungen oder Lungenkrebs als Differenzialdiagnosen relevant. Es ist wichtig, sowohl bei Diagnosestellung
als auch im weiteren Krankheitsverlauf auf etwaige Komorbiditäten zu achten und diese abzuklären.
Herzinsuffizienz und andere kardiale Erkrankungen spielen
häufig eine wichtige Rolle und sind differenzialdiagnostisch
wesentlich. Oft ist etwa nicht klar, ob eine COPD-Exazerbation zu einer kardialen Dekompensation geführt hat oder
umgekehrt. Die Therapie bei Herzversagen istgrundsätzlich
ident wie bei lungengesunden Patienten. Bei entsprechender Indikationsstellung sind kardioselektive Betablocker bei
COPD zu bevorzugen, bei Asthma bronchiale jedoch auch
dann sorgfältig nach Nutzen-Risiko-Verhältnis abzuwägen.
Chronische Refluxösophagitis ist ein unabhängiger Risikofaktor für Exazerbationen, eine Therapieempfehlung besteht v.a. bei manifester Symptomatik. Osteoporose tritt v.a.
(aber nicht nur) bei häufiger systemischer Steroidtherapie
auf und kann gerade bei fortgeschrittener COPD, z.B. durch
Wirbelkörperfrakturen, die ohnehin schon eingeschränkte
Mobilität weiter verschlechtern und starke Schmerzen verursachen. Depression und Angststörung treten sowohl bei
Asthma bronchiale als auch COPD häufiger aufund sind mit
stärkeren Beschwerden und schlechterer Adhärenz assoziiert. Panikattackenkönnen als Asthma- bzw. COPD-Anfall
missinterpretiert werden. Diabetes mellitus tritt besonders
bei COPD häufiger auf. Lungenkrebs ist auch unabhängig
vom gemeinsamen Risikofaktor Tabakrauch häufiger mit
der COPD assoziiert und kann ähnliche Beschwerden wie
Husten, missfärbiges Sputum und Gewichtsverlustverursachen. Chronische Sinusitis und Nasenpolypen sind besonders beim Asthma bronchiale mit häufigeren Exazerbationen assoziiert und können im Sinne eines sinubronchialen
Syndroms vorliegen. Eine fragliche Schlafatemstörung wie
die obstruktive Schlafapnoe sollte abgeklärt und gegebenenfalls behandelt werden.
-

-
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Pharmakologische Therapie. Die wesentlichen Eckpfeiler
sind bei allen Patienten SABA in der Bedarfstherapie sowie
je nach Stadium langwirksame inhalative Bronchodilatatoren (LAMA bzw. LABA) sowie IGS in der Dauertherapie.
Bei Patienten mit chronischer Bronchitis hat sich ein positiver Effekt des PDE-4-Inhibitors Roflumilast auf die Lungenfunktion und Exazerbationshäufigkeit gezeigt. Die Dauertherapie mit bestimmten Makrolid-Antibiotika reduziert
vermutlich aufgrund derer immunmodulierendenWirkung
ebenfalls nachweislich Exazerbationen, wird jedoch aufgrund der negativen Auswirkungen auf die bakterielle Resistenzlage sowie der Nebenwirkungen kritisch betrachtet.
Von einer Dauertherapie mit oralen Kortikosteroiden (OCS)
ist bei GOPD explizit abzuraten.
Für welche Patienten welche pharmakologische Therapie
ideal ist, wurde in den letzten Jahren intensiv untersucht
und hängt zunehmend von der jeweiligen Beschwerdesituation ab. Zu den aktuellen Empfehlungen siehe Abb. 2.

An erster Stelle ist die Rauchentwöhnung und -prävention
zu nennen, die in ihrer Bedeutung nicht überschätzt werden kann. Wesentlich ist, den Betroffenen zu vermitteln,
dass ein Rauchstopp nicht einfach eine Frage der Selbstdisziplin ist mit der Implikation einer Charakterschwäche im
Falle des Nichtgelingens -, sondern vielmehr, dass eine
Suchterkrankung vorliegt, deren Überwindenoftmals ein
langwieriger Prozess ist, der professioneller Unterstützung
bedarf. Bereits das Ansprechen des Themas im Sinne einer
ärztlichen Kurzintervention ist von wesentlicher Bedeutung, ganz unabhängig vom jeweiligen Fachgebiet.
Die Empfehlu ng zu regelmäßiger körperlicher Aktivität ist
bei Asthma bronchiale und COPD explizit hervorzuheben.
Die Einschränkung der Aktivität im Alltagsleben führt besonders bei älteren COPD-Patienten zu zunehmendem
muskulärenAbbau. Besondere Bedeutung kommt der ambulanten oder stationären pulmonalen Rehabilitation zu,
die u.a. die Lebensqualität verbessert und Exazerbationen
vorbeugt. Sowohl Über- als auch Untergewicht wirken sich
negativ auf den Erkrankungsverlauf aus, hier können u.a.
diätologische Beratung hilfreich sein.
Jährliche Grippeimpfungen verhindern bei COPD-Patienten erwiesenermaßen Exazerbationen und reduzieren die
Mortalität. Bei Asthmatikern ist die Evidenzlage nicht so
klar, ein positiver Effekt wird angenommen. Eine Pneumokokkenimpfung wird v.a. Patienten >65 Jahre empfohlen.
Bei assoziierter Angststörung oder Depression sollte zusätzlich zur pharmakologischen Therapie psychologische
Unterstützung oder Psychotherapie angeboten werden.
Bei allergischen Beschwerden ist auf Allergenkarenz zu
achten, eine Desensibilisierung zu erwägen.
Bei COPD mit Emphysem kann eine bronchoskopische in
selteneren Fällen auch chirurgische Lungenvolumsreduktion zur Verbesserung der Beschwerdelast führen.
Bei dokumentierter Hypoxämie der Grenzwert zur Kostenübernahmeliegt in Österreich üblicherweise bei 88 Prozent s02 oder 55mmHg p02 verbessert eine Langzeitsauerstofftherapie die Mortalität. Bei der Verordnung sollte
auch der notwendige Sauerstoffbedarfunter Belastung gemessen werden. Bei chronischer Hyperkapnie mit rezidivierenden Exazerbationen kann die Einstellung auf eine
nicht invasive Heimbeatmung indiziertsein, besonders bei
assoziierterSchlafatemstörung.
Bei schwerer COPD verbessert bei sorgfältig ausgewählten
Patienten eine Lungentransplantation Lebensqualität und
Lungenfunktion, ist aber durch Organknappheit limitiert.
Gerade bei weit fortgeschrittener Erkrankung häufig bei
COPD, sehr selten bei Asthma bronchiale tritt das Palliativmanagement mit der Symptomkontrolle in den Vordergrund. Da dies trotz häufig stärkerer Beschwerdelastverglichen mit Lungenkrebspatienten nachweislich seltener angehoten wird, ist das konsequente Hinterfragen der Prognose und des Patientenwunschesein wichtiger Auftrag an
die Behandler. Wesentlich ist eine gute und offene ArztPatienten-Kommunikationmit ausreichend zeitlichen Ressourcen zur Behandlung dieser komplexen Thematik. Häufig gibt die Verschriftlichung des Patientenwunsches im
Sinne einer Patientenverfügung zusätzliche Sicherheit.
Therapierefraktäre chronische Dyspnoe kann mit Retardmorphinen behandelt werden. Sauerstofftherapie, nicht
invasive Beatmung, Zusatznahrung, psychologische und
seelsorgerische Betreuung, pulmonale Rehabilitation,mobiles/stationäres Hospiz sind wesentliche Komponenten.
-

pilläre Blutgasanalyse ergänzt werden. Als guter prognostischer Indikator hat sich die Messung der Gehstrecke
im Sinne des Sechs-Minuten-Gehtests erwiesen.

-
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(bzw. ICS/FormoterolInhalator beim SM ART/M ART-Konzept) nicht ausreichen,
ist der nächste Schritt eine kurzfristige Steigerungder Condie zu vermehrterTherapie führt, als Exazerbationbezeich- troller-Therapie typischerweise ein ICS/LABA-Kombinanet. Klinisch präsentieren sich die Patienten meist mit ei- tionspräparat. Sollte auch dies nicht zur gewünschten Vernem oder mehrerender folgenden Symptome: vermehrtem besserung führen, sind zusätzlich OCS (üblicherweise fünf
Husten, vermehrterAtemnot, vermehrtemAuswurf sowie bis sieben Tage; max. Tagesdosis 50mg) notwendig. Gerade
der auskultatorisch meist charakteristischen pfeifendenAt- bei den häufig jüngeren und weniger komorbidenAsthmamung. Im Verlauf typisch sind über einige Tage zunehmen- patienten steht das Selbstmanagement im Vordergrund.
de Beschwerden, die schließlich einen Arztbesuch nach
sich ziehen. Ursache ist häufig einevirale, seltenereine bak- COPD. Wenn mittels SABA kein Auslangen zu finden und
terielle Infektion oder eine kardiale Dekompensation.
der Patient klinisch nicht bedroht ist, sind als nächster
Exazerbationen sind grundsätzlich, v.a. ohne adäquate Schritt OCS angezeigt (40mg Prednisolon über fünf Tage in
Therapie, als potenziell lebensbedrohlicheinzustufen und vielen Fällen ausreichend). Bei schwerer Symptomatik ist
sollten entsprechend ernstgenommen werden. Sowohl eine Hospitalisierung indiziert.Zusätzlichkönnen bei Thenach ambulanterBetreuung als auch nach einem stationä- rapieversagen parenterales Kortison und/oder parenterale
ren Aufenthalt ist eine engmaschige klinische Kontrolle Beta-Mimetika verabreichtwerden (z.B. Terbutalin).
sinnvoll. Nach jeder klinisch relevanten Exazerbation ist
eine pulmonale Rehabilitation zu empfehlen.
Bei einigen Patienten ist eine Unterscheidung zwischen
Asthmabronchialeund COPD. Die initiale Therapie SABA. Asthma bronchialeund COPD nicht eindeutig möglich. DaBei leichtenExazerbationenist dies oft ausreichend, sodass her wurde vor einigen Jahren der Begriff "Asthma-COPDdiese häufig keinen Arztbesuch nach sich ziehen. Die Ap- Overlap-Syndrom" (ACOS) geschaffen. Dies stellt jedoch
plikation mittels Verneblerwird von vielen Patienten in der keine eigene Erkrankung dar, sodass mittlerweile, um MissAkutphaseals angenehm empfunden. Bei fehlenderBesse- verständnissen vorzubeugen, der deskriptive Terminus
rung oder bereits bei Erstkontakt sehr schweren Beschwer- "Asthma-COPD-Overlap" (ACO) empfohlen wird.
den ist eine I Iospitalisierung empfohlen. Warnzeichen sind Die simplifizierte Herangehensweise lautet:
angestrengte Atemmuskulatur, Sprechdyspnoe, Tachy- 1. Patienten mit chronischer oder rezidivierender Atempnoe, Vigilanzminderung, Hypotension, Hypoxämie oder
wegsobstruktion identifizieren,
heim Asthma bronchialeein PEF <50 Prozent des Bestwer- 2. typisches Asthma bronchiale, typische COPD und ACO
tes. Antibiotikasind im Allgemeinen nur sinnvoll, wenn ein
zu unterscheidenund davon ausgehend
konkreter Verdacht auf eine bakterielle Infektion vorliegt, 3. eine passende Therapie einzuleiten.
z.B. zunehmend missfärbiges Sputum, erhöhte Entzün- In Abhängigkeit der für Asthma- bzw. COPD-typischen
dungsparameter, Infiltrat im Lungenröntgen. Bei Hypox- Merkmale wird die wahrscheinlichste Diagnose gestellt
ämie ist Sauerstoffgabe indiziert, wobei in der Akutphase (siehe Tab.) und die entsprechende Therapie gewählt. D.h.,
der Zielwert zwischen 88 und 92 Prozent s02 liegen sollte. bei Asthmatendenzwird eine adäquate Controller-TheraBei hyperkapnischem Lungenversagen ist eine frühzeitige pie inklusive ICS, bei COPD-Tendenzeine inhalative Bronnicht invasive Beatmung sinnvoll. Eine Intubation ist nach chodilatation eher ohne ICS verordnet. Bei ACO sind übliMöglichkeit zu vermeiden und sollte der progredienten cherweise niedrig bis moderat dosierte ICS in Verbindung
Verschlechterung trotz nicht invasiverBeatmung Vorbehal- mit LABA und/oder LAMA notwendig. Häufig wird erst im
ten bleiben. Von Theophyllin wird in der akuten Exazerba- klinischenVerlauferkennbar, obAsthma bronchiale, COPD
tion aufgrund der Nebenwirkungen abgeraten.
oder tatsächlichACO vorliegt.
Asthma bronchiale. Sollten SABA

Generell wird bei Asthma bronchiale und COPD jegliche
akute Verschlechterung der respiratorischen Symptomatik,

-

Asthma bronchiale COPD
-

-

ACO (nach GINA 2017)

LITERATUR

Ärztlicher Fortbildungsanbieter:
Abteilung für
Atmungs- und
Lungenkrankheiten,
KH Hietzing Wien
Lecture Board:
Prim.

Merkmale
Beginn der Beschwerden

Asthma bronchiale

Symptomcharakteristik

am frühen Morgen, bei Anstrengung
oder Allergenexposition
variable Atemwegsobstruktion

Lungenfunktion
Lungenfunktion im stabilen Intervall
Anamnese (inkl. Familienanamnese)

zeitlicher Verlauf

Lungenröntgen

<20 Jahre
variabel; schlechter in der Nacht oder

normal
Diagnose "Asthma bronchiale" bereits einmal gestellt; Asthma bronchiale und/oder
allergische Erkrankungen in der Familie
im langfristigen Verlauf keine Verschlechterung; eher saisonale Varianz; Spontanverbesserung möglich; rasche Besserung unter
Bronchodilatation oder ICS überWochen
normal

COPD
>40 Jahre
persistierend; Belastungsdyspnoe;
chronischer Husten und Sputum-

Univ.-Prof.

Dr. Wolfgang Pohl,
Prim. Univ.-Prof. Dr.
Wolfgang Popp,
Dr. Hans Schwaiger

produktion

persistierende Atemwegsobstruktion
eingeschränkt
Diagnose "COPD" bereits einmal
gestellt; Tabakrauch-Exposition
langsame Verschlechterung über
Jahre; geringer Effekt von
kurzwirksamen Bronchodilatatoren

OA Dr. Alexander
Feist

Pulmologie,
Franziskusspital

Hyperinsufflation

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zu weiteren Nutzungsrechten an den Verlag oder Ihren Medienbeobachter

Wien, Standort
Margareten

4/5

CliniCum pneumo
5/2017
Seite 6-10
Land Österreich
Region Überregional
Auflage 6.900

LITERATUR

Obstruktive Lungenkrankheiten
Asthma bronchiale, COPD. AC0
CliniCum pneumo 5/17
(Die Anzahl der richtigen

So machen Sie mit: Entsprechend den Richtlinien der

finden Sie

im Anschluss an den Fortbildungsartikel Multiple-Choice-Fragen. Eine
Frage gilt dann als richtig beantwortet, wenn Sie von den vorgegebenen
Antworten alle richtigen angekreuzt haben. Für eine positive Beantwortung ist erforderlich, dass Sie vier der sechs Fragen richtig beantworten.

Zwei DFP-Punkte werden bei positiver Beantwortung angerechnet.
Fax & Post: Schicken Sie diese Seite bitte per Fax (01/54600-50634)oder
Post an: Redaktion CliniCum pneumo, Grünbergstraße 15, Stiege 1, 1120
Wien bzw. per E-Mail an dfp@medizin-medien.at.
Gültig bis: 10/2020
Einsendeschluss: 22. Dezember 2017 (für Fax, Post, E-Mail)
Internet: Dieser Artikel steht ab sofort auch ONLINE auf der Verlagsplattform über den Link http://medonline.at/2017/pneumodfp05 zur
Verfügung.
Teilnahmebestätigung per E-Mail! Ihre Teilnahmebestätigung ist auf
www.meindfp.at downloadbar, wenn Sie ein Fortbildungskonto haben
und den Test online gemacht haben. So Sie per Post, Fax oder E-Mail mitgemacht haben, wird Ihnen die Bestätigung per E-Mail zugeschickt. Für
den Bearbeitungszeitraum von zirka acht Wochen ab Einsendeschluss
bitten wir um Verständnis,da Ihre Antworten erst in den Computer eingegeben werden müssen.
Die richtigen Lösungen werden nach Einsendeschlussauf Wunsch per
E-Mail zugesandt. Zusendungen per Post könnenSie unter Angaben Ihres
Namens, des DFP-Themasund derjeweiligen Ausgabe bei dfp@medizinmedien.at anfordern.
Ich habe kein DFP-Fortbildungskonto.
Ich habe ein DFP-Fortbildungskonto.
Dann buchen wir Ihre DFP-Punkte automatisch!
Dazu brauchen wir nur Ihre ÖÄK-Arztnummer:

Ich möchte meine Teilnahmebestätigung per Post erhalten.

(Bitte

geben Sie unten Ihre Anschrift

an.)

Ich bestelle den kostenlosen medONLINE-Newsletter.

Antworten ist in Klammer angegeben!)

(2 Richtige)

Welche Asthmaphänotypen gibt es?
a) retrogrades Asthma bronchiale
b) eosinophiles Asthma bronchiale
c) allergisches Asthma bronchiale
d) subjektives Asthma bronchiale
Welche Medikamentengruppen werden in der
Asthmatherapie unterschieden?
a) Controller
b) Pacifier
c) Reliever
d) Achiever

(2 Richtige)

Was ist für die Diagnosestellung der COPD unbedingt
vonnöten?
(1 Richtige)

a) restriktive Ventilationsstörung in der Spirometrie
b) obstruktive Ventilationsstörung in der Spirometrie
c) putrides Sputum
d)

positive Familienanamnese

Für welche Fachrichtungen machen ärztliche Kurzinterventionen hinsichtlich eines Rauchstopps Sinn? (3 Richtige)
a) Allgemeinmedizin
b) Onkologie
c) Pneumologie

d)

keine der genannten

Wann sollte bei einer Asthma- oder COPD-Exazerbation am
ehesten intubiert werden?
(1 Richtige)
a) pC0255mmHg, pH 7,42 unter nicht invasiver-Beatmung....
b) s02 87 Prozent unter 3L 02/min
c) pC02 HOmmHg, pH 7,06 unter nicht invasiverBeatmung...
d) p02112mmHg, pC0267mmHg, pH 7,31 unter 5L 02/min
...

Wie lautet das Akronym, mit dem das Vorliegen sowohl
von typischen COPD- als auch Asthma-Charakteristika
bezeichnet wird?
(1 Richtige)

a) CAO
b) OCA
c) AOC
d) ACO
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