
sehr ein direkter ICS-Tiotropium-Ver-
gleich in Bezug auf die Biomarkerstra-
ti�zierung (Eos) der eingeschlosse-
nen Parameter interessiert. 
Andererseits ist es in der 42-Wo-
chen-Studie, die bei Patienten mit 
mildem Asthma durchgeführt 
wurde, in der ICS-freien Patienten-
gruppe zu keinem Asthmaanfall 
oder anderen schweren Nebenwir-
kungen gekommen. Um die Frage zu 
beantworten, ob Asthmapatienten 
mit nur wenigen Sputum- oder Blut-Eosi-
nophilen (bzw. niedrigem oder hohem 
FeNO) gänzlich ohne ICS auskommen, konnte 
die Studie weder durch das gewählte Studien design 
noch wegen der niedrigen Patientenzahl beantworten. Dieser 
Aspekt wäre aber sowohl für die praktische Patientenführung 
als auch für die klinische Wissenschaft sehr interessant. Sollte die 
Eos-geführte ICS-Therapiesteuerung auch beim Asthma mög-
lich sein und bei Low-Eos ganz auf ICS verzichten können, wie 
es für die COPD von der GOLD-Empfehlung von 2019 vorge-
schlagen ist, wären vielleicht langfristig die Erkrankungen Asth-
ma und COPD völlig anders zu interpretieren und es gäbe z. B. 
nur noch eine Low- oder High-Eos-Atemwegserkrankung [5, 6].

Fazit: 
 ▶ Bei Patienten mit mildem Asthma wurde Tiotropium als siche-

res Monotherapeutikum über 42 Wochen eingesetzt.
 ▶ Der Therapiee�ekt von Mometason war in der Low-Eos-Grup-

pe (< 2 % Eos im Sputum) im Placebovergleich schlechter als in 
der High-Eos-Gruppe.

 ▶ Eine Aussage zur Mometason-Tiotro-
piume�ektivität im direkten Vergleich 
erlaubte die Studie leider nicht, da die 
Verumgruppen nur gegen Placebo 

verglichen wurden. Im Primärergebnis-
parameter war keins der Verumpräparate 

Placebo signi�kant überlegen, wobei Pla-
cebo allerdings einen überraschend guten 

Therapiee�ekt aufwies.
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Der eosinophile Granulozyt – leider kann die 
aktuelle Studie seine Bedeutung für die Stero-

idtherapie bei mildem Asthma nicht klären.

Länder machen Dampf beim Rauchverbot im Auto

Eine Initiative mehrerer Bundesländer will Kinder, Jugendliche und Schwan-
gere vor dem Passivrauchen schützen und Glimmstängel im Auto verbieten 
– durch empfindliche Strafen. Kritik kommt vom ADAC, das Gesundheitsmi-
nisterium kontert.

Keine Flucht möglich: Wer auf der Rückbank im Auto sitzt, ist Zigaretten-
rauch schutzlos ausgeliefert. Wenn es nach dem Willen mehrerer Bundeslän-
der geht, sollen vollgequalmte Autos aber schon bald der Vergangenheit an-
gehören. „Gerade Kinder tragen eine Reihe gesundheitlicher Folgen vom Pas-
sivrauchen davon“, sagt Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Rei-
mann. Für die SPD-Politikerin ist klar, dass Jugendliche vor dem schädlichen 
Qualm geschützt werden müssen.

Eine entsprechende Gesetzesinitiative haben Nordrhein-Westfalen, Bremen, 
Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein  in den Bundesrat gebracht. 
„Der Bund muss endlich handeln und die entsprechenden Regelungen umset-
zen“, fordert Ministerin Reimann. Geändert werden soll das Nichtraucherschutz-
gesetz. Wenn Schwangere und Kinder im Auto sitzen, sollen Zigaretten tabu 
sein. Bei Verstößen würden dann Bußgelder von 500 bis 3.000 Euro drohen.

Schutz von Dritten im Fokus
Für den Ulmer Lungenfacharzt Michael Barczok ist das Rauchen im Auto im-
mer besonders problematisch und sollte grundsätzlich unterbleiben. „Sind 
Dritte betroffen, die gar noch an einer Atemwegserkrankung leiden oder 
aufgrund ihrer körperlichen Entwicklung besonders gefährdet sind, ist dies 
nicht hinnehmbar“, sagt Barczok als Sprecher für den Bundesverband der 
Pneumologen. Es sei bekannt, dass beim Rauchen in geschlossenen Räumen 
hohe Mengen an Luftschadstoffen – insbesondere Feinstaub und giftige 

Stickoxide – freigesetzt würden. Und im Auto gebe es trotz Lüftung hohe 
 Belastungsspitzen.

„In verbranntem Tabak sind rund 90 nachgewiesene toxische oder krebs-
erregende Substanzen enthalten“, heißt es auch in der Begründung der Län-
derinitiative. Die Konzentration dieser Giftstoffe sei im abgegebenen Rauch 
sogar höher als im aktiv inhalierten. Passivrauchen ist demnach noch schäd-
licher als aktives Rauchen durch den Filter.

Eine Million Minderjährige betroffen?
Die Länder verweisen auf Untersuchungen des Deutschen Krebsforschungs-
zentrums, nach denen bei Kindern eine Reihe von gesundheitlichen Folgen 
beobachtet werden – ein gesteigertes Risiko für den plötzlichen Kindstod ge-
hört dazu. Nach Schätzungen des Forschungsinstituts sind rund eine Millio-
nen Minderjährige in Deutschland dem Tabakrauch im Auto ausgesetzt.

Der ADAC verweist darauf, dass das Auto ein nicht öffentlicher Raum sei, 
in dem die Insassen selbstverantwortlich handeln sollten. „Dabei versteht sich 
von selbst, dass man nicht raucht, wenn Kinder im Auto sind“, sagte Spreche-
rin Alexandra Kruse. Für den Automobilclub ist fraglich, ob ein Gesetz die Si-
tuation verbessern würde. „Wir zweifeln daran, weil es sehr schwierig ist, den 
Sachverhalt wirkungsvoll zu kontrollieren“, sagte Kruse.

Bedenken zur Umsetzbarkeit entgegnet das Gesundheitsministerium in Han-
nover, dass sich ein solches Verbot leichter kontrollieren lasse als etwa beim Te-
lefonieren mit dem Handy. Bei Verkehrskontrollen seien die Zigarette und der 
Qualm deutlich sichtbar und der Geruch beim Öffnen der Autos wahrnehmbar. 
 bar/dpa

Quelle: Ärztezeitung, 19.9.2019
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