
Akute Bronchitis

Erkrankungsdauer wird verkürzt
 _ Bei Atemwegsinfekten ist ein Extrakt 

aus den Wurzeln der südafrikanischen 
Kapland-Pelargonie eine geeignete �e-
rapieoption. „Der Pelargonium-Extrakt 
hat antivirale, antibakterielle und auch 
immunmodulierende Wirkungen“, sagte 
Prof. Michael Tamm, Basel. Zudem för-
dere er den Zilienschlag im Flimmerepi-
thel. Mittlerweile gebe es placebokontrol-
lierte Studien mit fast 4.400 Patienten, da-
runter rund 800 Kindern. Tamm präsen-
tierte noch nicht publizierte Ergebnisse 
eigener Studien: Dabei wurden per bron-
cho-alveolärer Lavage gewonnene Bron-
chialzellen in vitro mit Rhinoviren in�-
ziert. Wurde zu den Rhinoviren der Pe-
largonium-Extrakt hinzu gegeben, war 
die Replikationsrate der Viren reduziert 
und das Überleben der Epithelzellen ver-
längert. 

Aus der Vielzahl klinischer Studien 
berichtete Tamm über jene zur Arbeits-
unfähigkeit bei akuter Bronchitis. Darin 
war an Tag 7 noch knapp jeder zweite  
Patient aus der Placebogruppe arbeitsun-
fähig, in der Gruppe mit dem Pelargo-
nium-Extrakt EPs® 7630 (enthalten in 
Umckaloabo®) aber nur rund jeder sechs-
te. Bei den Kindern war die Fehlzeit in 
der Schule ebenfalls deutlich geringer. 

In anderen Studien ging der Bronchi-
tis-Schweregrad deutlich stärker zurück 
als unter Placebo, ebenso war die Lebens-
qualität besser. „Umckaloabo® beschleu-
nigt zudem den Heilungse¢ekt gegenüber 
Placebo um zwei Tage“, sagte Tamm. Und 
bei Patienten mit COPD verlängerte die 
zusätzliche �erapie mit dem Pelargo-
nium-Extrakt die Zeit bis zur nächsten 
Exazerbation (57 Tage vs. 43 Tage unter 

Placebo). Der Antibiotikabedarf lag in 
der Gruppe mit dem Phytopharmakon 
ebenfalls deutlich niedriger.  ■

 Dr. Michael Hubert
 ■ Pressekonferenz „Erkältungsviren machen nicht nur 

Schnupfen, sondern down“; Hamburg, September 2018  
(Veranstalter: Dr. Willmar Schwabe)

Spinale Muskelatrophie 

Antisense-Oligonukleotid verbessert Muskelfunktion
 _ Bei der spinalen Muskelatrophie 

führt ein genetisch bedingter Mangel an 
SMN-Protein zu einem progredienten 
Verlust von Motoneuronen. Ausprägung 
und Schweregrad der Erkrankung hän-
gen davon ab, wie hoch die Restmenge 
an SMN-Protein ist. 

Man unterscheidet vier Typen der Er-
krankung: Am häu�gsten kommt der 
klassische Morbus Werdnig-Ho¢mann 
(Typ I) vor, der in den ersten Lebensmo-
naten beginnt. Die Kinder lernen nicht 
zu sitzen und versterben in den ersten 
zwei Lebensjahren. Der intermediäre 
Typ II macht sich zwischen dem 7. und 
18. Lebensmonat bemerkbar. Etwa 80% 
der Betro¢enen werden erwachsen, aber 

sie können niemals stehen. Diese Patien-
ten entwickeln charakteristischerweise 
schwere Skoliosen und eine ventilatori-
sche Insu«zienz. 

Patienten mit einem Morbus Kugel-
berg-Welander (Typ III) erkranken vor 
ihrem 18. Geburtstag. Sie lernen meist zu 
stehen und zu laufen, verlieren diese Fä-
higkeit aber o¬ später wieder. Nach dem 
Eindruck von PD Dr. Tim Hagenacker, 
Essen, sind diese Patienten o¬ überdurch-
schnittlich intelligent. Eine Rarität ist die 
adulte Form (Typ IV) der Erkrankung, 
die bei Menschen über 18 Jahren au¬ritt.

Mit Nusinersen (Spinraza®) steht seit 
einem Jahr erstmals eine medikamentö-
se �erapie zur Verfügung. Der Genmo-

dulator wird intrathekal appliziert und 
führt dazu, dass mehr SMN-Protein ge-
bildet wird. Zugelassen ist die Substanz 
für alle Typen der 5q-assoziierten SMA.

Ziel der �erapie ist die Stabilisierung 
der motorischen Funktion. Deshalb soll-
te die �erapie so früh wie möglich be-
gonnen werden. Sie verbessert bei allen 
Formen die Muskelfunktion. Ein früher 
Einsatz kann bei Säuglingen die motori-
sche Entwicklung fördern. „Hier zählt 
jeder Tag!“, so Prof. Janbernd Kirschner, 
Freiburg.  ■

 Dr. Angelika Bischo	 

 ■ Symposium „Ein Jahr Nusinersen zur Behandlung der 5q- 
assoziierten spinalen Muskelatrophie“, DGN-Kongress; Berlin, 
November 2018 (Veranstalter:  Biogen)

Er würde seinen Husten gerne schneller 
wieder los sein!
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