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H. influenzae als Pneumonieerreger fin-
det sich insbesondere bei Patienten mit 
chronischen Atemwegserkrankungen, Pa-
tienten ab 65 Jahren und Patienten mit re-
zidivierenden Pneumonien. Da die Resis-
tenzraten von H. influenzae gegenüber 
den bei CAP häufig eingesetzten Amino-
penicillinen +/- Betalaktamase-Inhibitor 
und Cephalosporinen der 2. und 3. Gene-
ration ansteigen [1–3] und die Wirksam-
keit von Makroliden aufgrund eines in-
trinsischen Effluxmechanismus unsicher 
ist [4, 5], kann die H. influenzae-CAP eine 
therapeutische Herausforderung darstel-
len. Bislang liegen allerdings keine pros-
pektiven Studien vor, die das Therapiean-
sprechen unterschiedlicher empirischer 
Antibiotika-Regime bei H. influenzae-CAP 
untersucht haben. 

Ziel der vorliegenden CAPNETZ-Studie [6] 
war es daher, klinische Charakteristika, 
Schwere der Erkrankung und Mortalität 
bei erwachsenen Patienten mit gesicher-
ter H. influenzae-Monoinfektion (n = 127) 
im Vergleich zu Patienten mit CAP durch 
einen anderen gesicherten Erreger 
(n = 2614) sowie zu Patienten mit CAP 
ohne Erregernachweis (n = 6558) anhand 
der CAPNETZ-Kohorte von 2002 bis 2013 
statistisch auszuwerten. Eine gesicherte H. 
influenzae-Infektion wurde bei einer posi-
tiven Kultur aus sterilem Material (Blut 
oder Pleuraflüssigkeit) oder bei einem sig-
nifikanten Nachweis in respiratorischem 
Material angenommen. Hierfür wurde nur 
Sputum von hoher Qualität (entsprechend 
den Bartlett-Kriterien ab Gruppe 4) und 
hoher Keimzahl ≥ 100 000 koloniebilden-
de Einheiten pro Milliliter (KBE/ml) akzep-
tiert. Bei Vorliegen einer bronchoalveolä-
ren Lavage mussten zumindest 10 000 
KBE/ml nachgewiesen sein. 

Der Großteil der H. influenzae-CAP wurde 
über respiratorisches Material diagnosti-

ziert (n = 173/176). Bei 7 von 42 Patienten, 
bei denen Blutkulturen entnommen wur-
den, zeigte sich eine Bakteriämie. Um den 
Einfluss von zusätzlichen Ko-Pathogenen 
auszuschließen, wurden Patienten mit H. 
influenzae Ko-Infektionen bei der statisti-
schen Analyse der klinischen Charakteris-
tika ausgeschlossen (n = 49). Patienten mit 
Monoinfektion wurden im Vergleich zu 
Patienten mit anderem Erreger oder un-
klarer Ätiologie seltener stationär aufge-
nommen (42,5 vs. 70,5 vs. 69,9 %; p < 0,001). 
Zudem hatten die hospitalisierten Patien-
ten niedrigere 30- und 90-Tages-Mortali-
tätsraten von 2 und 5,9 % (p > 0,05). Als 
Hauptrisikofaktor für H. influenzae wurde 
das Vorliegen einer chronischen Atem-
wegserkrankung identifiziert. 

Seit Dezember 2009 werden bei CAPNETZ 
die unterschiedlichen respiratorischen Ko-
morbiditäten differenziert. Hierbei zeigte 
sich, dass nur COPD mit einem erhöhten 
Risiko für H. influenzae-Monoinfektion as-
soziiert war. Darüber hinaus hatten Patien-
ten mit H. influenzae-Pneumonie häufiger 
ein purulentes Sputum, waren häufiger 
mit der 23-valenten Pneumokokken-Poly-
saccharidvakzine geimpft und hatten sel-
tener chronische Nieren- oder cerebrovas-
kuläre Erkrankungen. Pneumokokken-
Impfung und chronische Atemwegser-
krankung korrelierten schwach aber signi-
fikant miteinander. Es bleibt unklar, ob es 
durch die Impfung mit der Pneumokok-
ken-Polysaccharidvakzine tatsächlich zu 
einem Erregerwechsel von Pneumokokken 
zu H. influenzae kommt oder, ob die Pneu-
mokokken-Impfung nur ein Surrogatpara-
meter für eine respiratorische Komorbidi-
tät/COPD ist. 

Zur Beurteilung der klinischen Wirksam-
keit unterschiedlicher empirischer Thera-
pieregime bei Patienten mit Monoinfekti-
on wurde das frühe klinische Ansprechen 

am Tag 4 (definiert als klinische Stabilität 
nach FDA-Kriterien [7]) und eine Heilung 
am Tag 14 evaluiert. Daten zur empiri-
schen Therapie bei Monoinfektion und 
dem Outcome lagen für 124 Patienten 
vor. Die numerisch höchsten klinischen 
Ansprechraten wurden unter einer Fluor-
chinolon-Therapie (96,7 %) und die nied-
rigsten Ansprechraten unter einer Makro-
lid-Monotherapie (70 %) detektiert. Die 
niedrigere Ansprechrate scheint vor dem 
Hintergrund, dass die mit Makrolid-Mo-
notherapie behandelten Patienten durch-
schnittlich jünger waren, den niedrigsten 
CAP-Schweregrad zeigten und seltener 
nicht-respiratorische Komorbiditäten hat-
ten, besonders relevant. 

Damit liefert unsere Studie erstmals klini-
sche Daten zur Pneumonie, die die kriti-
sche Positionierung des Europäischen Ko-
mitees für antimikrobielle Resistenztes-
tung (EUCAST) hinsichtlich der einge-
schränkten klinischen Wirksamkeit von 
Makroliden gegen H. influenzae unter-
stützen. In der multivariaten logistischen 
Regressionsanalyse konnte ein signifikan-
ter Einfluss des Antibiotikaregimes auf die 
frühe klinische Ansprechrate am Tag 4 
nicht mehr nachgewiesen werden. Nur 
noch der initiale Schweregrad (CURB65-
Score ) und das Vorhandensein einer chro-
nischen Lebererkrankung waren unab-
hängig mit einem verzögerten frühen 
Therapieansprechen assoziiert. 

Es ist nicht erstaunlich, dass diese beiden 
Parameter als Risikofaktoren für ein frühes 
Therapieversagen identifiziert wurden, da 
beide als Prädiktoren für einen schweren 
Verlauf bekannt sind. Wurden in der mul-
tivariaten Analyse jedoch alle Patienten 
mit H. influenzae-Pneumonie (einschließ-
lich Mischinfektionen) berücksichtigt, war 
auch die Makrolid-Monotherapie unab-
hängig mit einem verzögertem klinischen 
Ansprechen assoziiert [6]. Die Sensibili-
tätsraten der H. influenzae-Isolate lagen 
bei 97,9 % für Ciprofloxacin, 95,7 % für Imi-
penem, 90,4 % für Doxycyclin, 89,4 % für 
Ceftriaxon und Amoxicillin/Clavulansäure, 
75,5 % für Ampicillin und 9,6 % für Clari-
thromycin entsprechend den Grenzwerten 
nach EUCAST. 

Bei über einem Viertel der Patienten (33 
von 124) mit H. influenzae-Pneumonie 
wurde die initiale empirische Therapie 
umgestellt, allerdings erfolgte nur bei 12 % 
aller Patienten die Umstellung aufgrund 
eines Therapieversagens. Die klinische 
Heilung am Tag 14 war mit 91,9 % hoch.

Ambulant erworbene Pneumonie durch Haemophilus influenzae

Neue Einblicke durch die 
CAPNETZ-Studie
Haemophilus influenzae ist nach Pneumokokken, Influenza 
und Mykoplasmen der häufigste Erreger der ambulant 
erworbenen Pneumonie (CAP). Spezifische Daten zum 
klinischen Verlauf der H. influenzae-CAP beim Erwachsenen, 
basierend auf größeren Fallzahlen, fehlten jedoch bislang [1]. 
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Resümee
 ▼

Zusammenfassend zeigte eine CAP durch 
H. influenzae einen eher milden Verlauf. 
Hauptrisikofaktor für diesen Erreger ist 
eine COPD. Darüber hinaus gibt die vorlie-
gende CAPNETZ-Studie erstmals Hinwei-
se auf ein verzögertes klinisches Anspre-
chen bei H. influenzae-CAP unter einer 
empirischen Makrolid-Monotherapie. An 
dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass 
nationale und internationale CAP-Leitli-
nien eine Makrolid-Monotherapie bei Pa-
tienten mit chronischen Atemwegser-
krankungen nicht empfehlen. 

Dr. Christina Forstner, Prof. Mathias W. 
Pletz und die CAPNETZ Study Group
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Felix C. Ringshausen, Hannover, war zu-
sammen mit James Chalmers, Schottland, 
Eva Polverino, Spanien, Stefano Aliberti, 
Italien und Timothy Aksamit aus den USA 
für das wissenschaftliche Programm ver-
antwortlich, in dem der aktuelle Stand der 
Forschung neben Originalarbeiten in Form 
von Postern und Vorträgen diskutiert wur-
de. Die Veranstaltung fand in enger Koope-
ration mit dem europäischen Bronchiekta-
sen-Register EMBARC statt. 

In der Keynote Lecture zur Kongresseröff-
nung gab Robert Wilson aus London einen 
Rückblick auf das bisher erreichte. Die 
schon seit mehr als einem Jahrhundert als 
Krankheitsentität beschriebenen Bronchi-
ektasen haben sich im letzten Jahrzehnt 
von einer Orphan Disease zu einem Hot To-
pic enwickelt. Neben Fortschritten in der 
Diagnostik (HRCT) und der Identifikation 
von behandelbaren Ursachen („treatable 
causes") bleiben aber noch viele Fragen of-
fen – z. B., ob sich bei der sog. idiopathi-
schen Bronchiektasie, bei der aktuell die 
Krankheitsursache noch nicht bekannt ist, 
zukünftig durch verbesserte diagnostische 
Verfahren doch Erkrankungsursachen 
identifizieren lassen. Auch das Verständnis 
der sog. Phänotypen wandelt sich und in 
der ohnehin heterogenen Patientengruppe 
lassen sich Cluster identifizieren [1]. 

In der Beschreibung des Status Quo (Key-
note Lecture „The present: Bronchiectasis 
in 2016“) führte Anne O´Donnell aus den 
USA durch aktuelle Therapiestandards. 
Hier gibt es noch viele Herausforderungen, 
wie z. B. in der Etablierung allgemeingülti-

ger Leitlinien und der Wahrnehmung des 
Krankheitsbildes in der Öffentlichkeit, 
aber auch innerhalb der Pneumologie. 
Weitere zentrale Fragen sind der Zusam-
menhang zwischen Bronchiektasen und 
der COPD oder die Häufigkeit von Infektio-
nen durch nicht-tuberkulöse Mykobakte-
rien (NTM) bei Patienten mit Bronchiekta-
sen. 

Aus Sicht der Betroffenen
 ▼

Ein zentraler Aspekt der Veranstaltung 
war es, auch die Sicht von Betroffenen zu 
berücksichtigen. In einem eindrucks- 
vollen Statement kam die 32-jährige, an 
Primärer Ciliärer Dyskinesie (PCD) er-
krankte Marta Amagro aus Barcelona zu 
Wort. Nach Erkrankungsbeginn in der frü-
hen Kindheit dauerte es ganze 7 Jahre, bis 
ihre behandelnden Ärzte die richtige Dia-
gnose stellten. Ihre Erkrankungsbiografie 
ist geprägt von zahlreichen Rückschlägen, 
Depression und Begleiterkrankungen. 
Marta formulierte 2 für sie persönlich 
zentrale Fragen an die anwesenden Be-
handler und Forscher: Warum war keine 
frühzeitigere Diagnose möglich? Wie 
sieht meine Prognose aus? 

Antimikrobielle Therapie
 ▼

Inhalierbare Antibiotika Alan Barker aus 
den USA stellte den aktuellen Forschungs-
stand zum Thema inhalative Antibiotika 
vor. Während diese bei der Therapie der 
Lungenmanifestation der Mukoviszidose 

Kongressbericht 1. World Bronchiectasis Conference 

„This is the age of 
bronchiectasis“
Vom 7. bis 9 Juli 2016 trafen sich bei sommerlichen 
Temperaturen die weltweit führenden Experten auf dem 
Gebiet der Bronchiektasenforschung im malerischen 
Kongresszentrum Schloss Herrenhausen in Hannover.  
Der erstmalig stattfindende Weltkongress wurde von der 
Arbeitsgruppe um Tobias Welte, Direktor der Klinik für 
Pneumologie der Medizinischen Hochschule Hannover, in 
Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für 
Lungenforschung (DZL, Standort Hannover, BREATH) und dem 
deutschen Bronchiektasen-Register PROGNOSIS ausgerichtet. 

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.



Pneumo-Fokus 623

Pneumologie 2016; 70

(Cystische Fibrose, CF) mit chronischer 
Pseudomonas aeruginosa-Infektion ein in-
zwischen bestens etabliertes Thera-
pieprinzip darstellen, sind die Ergebnisse 
aus Studien bei Bronchiektasen ohne zu-
grundeliegende CF nicht eindeutig. Gute 
Evidenz besteht hinsichtlich der Reduktion 
der Keimzahl im Sputum. Allerdings sind 
die Ergebnisse hinsichtlich der Reduktion 
von Exazerbationen und der Verbesserung 
der Lebensqualität nicht einheitlich. 2 ähn-
lich angelegte Studien unter Verwendung 
von inhalierbarem Aztreonam [2] (Air-BX 
1 & 2) wiesen überraschenderweise dis-
krepante Ergebnisse hinsichtlich der Ver-
besserung der Lebensqualität auf. Dabei 
war bei beiden Untersuchungen eine deut-
liche Reduktion der Keimlast im Sputum 
nachweisbar. Der Einsatz von inhalierba-
rem Colistin verfehlte den primären End-
punkt der Reduktion von Exazerbationen 
[3]. Allerdings zeigte sich in dieser Studie 
ein positiver Effekt auf die Reduktion der 
Keimlast und die Zunahme der Lebensqua-
lität. Ein aktueller systematischer Review 
zeigt, dass inhalierbare Antibiotika in der 
Lage sind, die Keimlast im Sputum zu re-
duzieren und einen positiven Effekt auf die 
Exazerbationshäufigkeit haben. Ein rele-
vanter Effekt hinsichtlich der Lungenfunk-
tion (FEV1-Abfall), Anzahl der stationären 
Aufenthalte und der Zunahme an Lebens-
qualität besteht [4]. 

David Griffith aus den USA stellte Daten 
zum Einsatz von inhalierbarem Amikacin 
bei der Behandlung von Patienten mit the-
rapierefraktärer NTM-Lungenerkrankung 
vor. Amikacin kam in einer liposomalen 
Aufbereitung zum Einsatz. Während kein 
Einfluss auf die Lebenqualität in der behan-

delten Patientengruppe erreicht wurde, 
gelang doch die kulturelle Konversion bei 
17 % der Patienten, von denen 89 % auch 
nach einem Jahr ohne Hinweise auf ein Re-
zidiv blieben. 

Die Rolle von Makroliden Der Einsatz von 
Makroliden bei Bronchiektasen ist inzwi-
schen weitgehend etabliert, wie Conroy 
Wong aus Neuseeland berichtete. 3 große, 
randomisierte und kontrollierte Studien 
(EMBRACE [6], BAT [7], BLESS [8]) zeigten 
eine Reduktion der Exazerbationsrate (mi-
nus 43 – 62 %), eine Zunahme der FEV1 
(2,3 – 4,5 %) und Verbesserung der Lebens-
qualität (Abnahme SGRQ 2,9 – 8,1 Punkte). 
Problematisch bleibt die nicht zu vernach-
lässigende Nebenwirkungsrate (15– 35 %) 
sowie die Induktion von Antibiotikaresis-
tenzen in 27 – 88 %. Studien zum kardio-
vaskulären Risikoprofil kommen zu wi-
dersprüchlichen Ergebnissen. Während 
eine große US-amerikanische Studie ein 
erhöhtes kardiovarkuläres Risko insbeson-
dere bei Patienten mit kardialer Komorbi-
dität beschreibt [9], zeigen andere Unter-
suchungen keinen negativen Effekt [10, 
11]. Das Risiko kardiovaskulärer Neben-
wirkungen scheint substanzklassenab-
hängig zu sein (Erythromycin > Clarithro-
mycin > Roxithromycin > Azithromycin) 
und mit der Applikationsroute zusam-
menzuhängen (i. v. Gabe > oral) [12]. 

Josie Altenburg aus den Niederlanden 
stellte eine Subanalyse der BAT-Studie [7] 
vor, bei der Sputum und Serumkonzen-
trationen von Azithromycin mit verschie-
denen klinischen Endpukten korreliert 
wurden. Dabei zeigte sich, dass die Spu-
tum-Azithromycin-Konzentrationen ins-

gesamt deutlich höher sind als diejenigen 
im Serum (Sputum 7,6 µg/L [SD 9,5], Serum 
0,11 [SD 0,09]), als Hinweis für die deutli-
che Anreicherung des Azithromycins in 
den Atemwegen. Höhere Sputumkonzen-
trationen von Azithromycin waren mit ei-
nem niedrigeren CRP-Wert korreliert. An-
dere Korrelationen (FEV1, SGRQ, Atem-
wegsinfektionen LRTI) zeigten sich nicht.

In der nachfolgenden Diskussion wies Alan 
Barker darauf hin, dass sich trotz fehlender, 
allgemeingültiger Empfehlungen 2 Indika-
tionen zum Einsatz inhalierbarer Antibio-
tika herauskristallisieren: > 3 Exazerbatio-
nen im zurückliegenden Jahr und der wie-
derholte Nachweis von Pseudomonas ae-
ruginosa im Sputum. Die angeregte Dis-
kussion zeigte allerdings, dass noch viele 
Fragen unbeantwortet sind, wie z. B. die Ki-
netik der Bakterienreduktion nach Inhala-
tion, der erkennbare Abfall der Effektivität 
über konsekutive Behandlungszyklen und 
die empfohlene Dauer der Zyklen. Laut 
Conroy Wong besteht eine Indikation zum 
Einsatz von Makroliden bei Patienten mit 
> 2 Exazerbationen im zurückliegenden 
Jahr, die einen Nachweis von P. aeruginosa 
haben, eine schlechte Lebensqualität auf-
weisen und möglichst < 65 Jahre alt sind. 
Die Therapie sollte über mind. 3 Monate 
erfolgen. Eine frequenzkorrigierte QT-Zeit 
(QTc) von > 450 – 470 msec gilt als Kontra-
indikation. Aber immer noch bleiben Fra-
gen offen, wie z. B. die nach der optimalen 
Dosierung (1-mal 250 mg täglich, 3-mal 
250 – 500 mg/Woche). 

In seinem Vortrag „Lost in Translation“ 
stellte Lieven Dupont aus Belgien die the-
rapeutischen Unterschiede in der Behand-
lug von CF und Bronchiektasen-Erkran-
kungen dar und diskutierte über den po-
tenziellen Benefit für Patienten bei der 
Übertragung von CF-Therapien auf Bron-
chiektasen. Zusammenfassend muss fest-
gestellt werden, dass auf diesem Gebiet 
noch großer Forschungsbedarf herrscht, 
der in Zukunft hoffentlich durch die Aus-
wertung der Daten des EMBARC-Registers 
und neuer randomisierter, klinischer Stu-
dien voranschreiten wird.

Risikostratifizierung und  
Lebensqualität

 ▼
Der überwiegende Teil der verfügbaren 
Fragebögen zur Risikostratifizierung hin-
sichtlich Morbidität und Mortalität bei 
Bronchiektasen-Patienten sind nicht spe-
ziell für das Krankheitsbild evaluiert. Aus-

Die Patientin Marta Almagro sprach auf der 1. World Bronchiectasis Conference über ihre Erkrankung 
(hier bei der Pressekonferenz).
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nahmen sind Tools wie der Bronchiectasis 
Severity Index (BSI, www.bronchiectasis-
severity.com) oder der FACED-Fragebogen. 
Häufig werden jedoch zur Erfassung der 
Lebensqualität im Rahmen von Studien 
noch Fragebögen wie der SGRQ und der 
Leicester Cough Questionnaire eingestezt. 
Hierbei ist problematisch, dass charakte-
ristische Symptome der Bronchiektasen-
Erkrankung hier nicht abgefragt werden 
(Sputum, Fatigue). Die FDA legt bei der Be-
urteilung von Studien in zunehmendem 
Maße Wert auf einen Nachweis eines Le-
bensqualitätsbenefits (FDA-Guidance on 
Patient-Reported Outcomes 2009 [13]). 
Die Arbeitsgruppe von Alexandra Quittner 
aus Miami ist dem Bedarf zur Entwicklung 
eines standardisierten, spezifischen Frage-
bogens für Patienten mit Bronchiektasen 
nachgekommen und stellte diesen in ihrem 
Vortrag vor (QOL-B). Der Fragebogen wur-
de unter Einbeziehung von Patientenmei-
nungen (psychometrische Analyse) entwi-
ckelt und enthält demnach die relevanten 
Items [14] (www.psy.miami.edu/qol_b/in-
dex.phtml). 

Mikrobiologie und chronische  
Infektion der Atemwege

 ▼
Mikrobiom Michael Surette aus Kanada 
berichtete über die aktuelle Entwicklung 
zur Erforschung des Mikrobioms der Atem-
wege bei Bronchiektasen. Dabei ist ein sog.
„Healthy Lung Microbiome” physiologisch 
(ein gesundes Mikrobiom der Lunge), wel-
ches erhebliche immunologische Implika-
tionen hat. Bei chronischen Atemwegser-
krankungen kommt es zu typischen Verän-
derungen, wie z. B. der Abnahme der Diver-
sität der gefundenen Mikroorganismen. 
Dabei lassen sich Cluster identifizieren 
(Mikrobiom beim Asthma, CF), und dem 
Nachweis anaerober Bakterien scheint 
eine besondere Bedeutung zuzukommen. 
Die Abnahme der Diversität ist begleitet 
von einer Zunahme spezieller Mikroorga-
nismen (P. aeruginosa, Haemophilus influ-
enzae) [15]. 

Pseudomonas aeruginosa Durch moleku-
larbiologische Verfahren gelingt es, die Ta-
xonomie von P. aeruginosa zu verbessern. 
Der Arbeitsgruppe von Anthony De Soyza 
aus Newcastle ist es gelungen, mehrere 
Stämme von P. aeruginosa zu identifizie-
ren, die ein und denselben Patienten kolo-
nisieren. Dabei gelingt die Identifizierung 
der Subspezies und des Verbreitungsmus-
ters mittels Techniken wie dem Whole 
Genome Sequencing und dem Multi Locus 

Sequence Typing sowie der SNP-Analyse. 
Hervorzuheben ist, dass sich die Stämme 
auch in der Expression ihrer Virulenzfak-
toren unterscheiden [16]. 

Mikrobielle Ökologie Gerraint Rogers aus 
Australien präsentierte Daten zur Ökolo-
gie von Mikroorganismen der Atemwege. 
Dabei hob er hervor, dass Mikroorganis-
men meist, und so auch in der Lunge, in 
Kolonien vorkommen und es vielfältige 
Interaktionen gibt, die Einfluss auf die Vi-
rulenz von pathogenen Stämmen haben 
(z. B. P. aeruginosa). Dieses sensible 
Gleichgewicht der Flora wird durch anti-
biotische Therapien empfindlich gestört. 
Daten zeigen bspw., dass es durch die Ma-
krolid-Therapie zu einer Suppression von 
H. influenzae kommt. Dies fördert im wei-
teren Verlauf die Ausbreitung von P. aeru-
ginosa [17]. 

Diagnostik Stuart Elborn aus Belfast hob 
die Grenzen der traditionellen, mikrobio-
logischen Diagnostik mittels Kulturen und 
selektiver Nährböden hervor. Der Nach-
weis vieler Bakterien gelingt nur, wenn 
man speziell nach ihnen sucht. Neuere, di-
agnostische Verfahren unter Verwendung 
der Spektrometrie oder mittels Sequen-
zierung hingegen erlauben Rückschlüsse 
auf die Diversität von Mikroorganismen 
(Taxa richness). Aktuelle Daten zeigen, 
dass es erhebliche Unterschiede zwischen 
den verschiedenen Krankheitsbildern 
(Asthma, COPD, CF) hinsichtlich der Ver-
teilung von Mikroorganismen in den 
Atemwegen gibt [18]. Als genereller Trend 
lässt sich feststellen, dass ein Pa- 
tient umso gesünder ist, je höher die Di-
versität der Mikroorganismen in seinen 
Atemwegen ist. Ein weiterer, interessan-
ter Aspekt molekularbiologischer Verfah-

ren ist die Resistenzanalyse über den 
Nachweis sog. Resistenzgene. Hierbei ist 
von Vorteil, dass man die aufwendige, mi-
krobiologische Kultur mit anschließender 
Sensibilitätstestung umgehen kann und 
zeitnah ein Ergebnis vorliegt. Die Zukunft 
sind Biochip-Analysatoren, die direkt aus 
dem Atemwegsmaterial (Sputum, BAL) 
gleichzeitig und zeitnah eine Vielzahl von 
Mikroorganismen nachweisen können 
(Bakterien, Pilze, Viren, Resistenzgene). 

Andres Floto aus Cambridge stellte Daten 
zur Infektiosität von NTM vor. In einem Ex-
periment wurde die Infektiosität mittels 
Husten und Aerosoldetektoren simuliert. 
Demnach scheint die Infektion durch NTM 
auch innerhalb stationärer Einrichtungen 
relevant zu sein. Hinsichtlich des Manage-
ments der NTM-Lungenerkrankung zeigt 
sich eine erschreckend niedrige Akzeptanz 
der aktuell gültigen Leitlinie („Clinicians 
do not follow the guidelines“) [19]. 

Epidemiologie Jessica Rademacher, Han-
nover, stellte aktuelle Daten (2009–2014) 
zur Epidemiologie der NTM-Lungener-
krankung in Deutschland vor [20]. Im Ver-
gleich zu anderen Kollektiven (USA) ist die 
Prävalenz der NTM-Lungenerkrankung in 
Deutschland scheinbar niedrig. Eine be-
friedigende Erklärung hierfür zu finden ist 
schwierig, wie die Diskussion im An-
schluss an den Vortrag zeigte. In einer 
Zwischenfrage wurde hervorgehoben, 
dass es auch in den USA deutliche regio-
nale Unterschiede gibt. Offenbar sind für 
die Epidemiologie auch Umweltfaktoren 
wie die Qualität des Leitungswassers oder 
spezielle klimatische und/oder geologi-
sche Bedingungen verantwortlich, die al-
lerdings noch unzureichend verstanden 
sind. 

Impressionen von der Postersession bei der 1. World Bronchiectasis Conference.
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Felix Ringshausen aus Hannover stellte ak-
tuelle Daten zur Epidemiologie der CFTR-
(Cystic Fibrosis Transmembrane Conduc-
tance Regulator) Dysfunktion bei Bronchi-
ektase-Patienten vor. Dabei zeigte er, dass 
es eine große Spannbreite zwischen voll-
ständigem Funktionsverlust und Ausbil-
dung des klassischen Krankheitsbildes ei-
ner CF mit Pankreasinsuffizienz und leich-
teren, monosymptomatischen Verlaufs-
formen gibt, die bei Erwachsenen zu chro-
nischer Bronchitis bzw. Bronchiektasen 
führen. Die bisherigen, diagnostischen 
Verfahren (Schweißtest, Genanalyse) sind 
nicht in der Lage, alle Patienten sicher zu 
identifizieren. Durch die Messung der na-
salen transepithelialen Potenzialdifferenz 
(nPD) gelingt es aber, bei Patienten mit ei-
ner idiopathischen Bronchiektasen-Er-
krankungen, Einschränkungen in der 
Funktion des Chloridkanals CFTR und sei-
nes „Gegenspielers“ ENaC, dem epithelia-
len Natriumkanal, zu identifizieren [21]. 

James Chalmers aus Dundee gab einen 
Überblick über die aktuellen Forschungs-
prioritäten und formulierte 3 zentrale 
Fragestellungen [22]:

 ▶ Der Forschung muss es gelingen, gene-
tische Determinanten, die zu Bronchi-
ektasen führen, besser zu verstehen.

 ▶ Eine frühere Diagnose der Erkrankung 
muss möglich sein. 

 ▶ Durch ein besseres Verständnis der  
Erkrankung müssen die Prognose und 
der Verlauf besser verstanden werden. 

Mehrere Studien zeigen, dass es eine spe-
zielle Suszeptibilität für Bronchiektasen 
gibt. Dabei zeigen Daten, dass manche Pa-
tienten ein höheres Risiko haben, durch 
NTM infiziert zu werden [23], und dass es 
Unterschiede in der HLA-Expression, 
Zielfunktion, Komplement Dysfunktio-
nen und Metalloproteinase gibt. Die im-
munologische Reaktion, die überwiegend 
profilgetriggert ist, scheint bei manchen 
Pa-tienten insuffizient zu sein. Trotz einer 
hohen Immunantwort und Inflammation 
sind diese nicht in der Lage, Bakterien aus 
ihrer Lunge zu eliminieren. Schwere 
Bronchiektasen-Erkrankungen zeichnen 
sich durch einen unkontrollierten Inflam-
mationsprozess in den Atemwegen aus 
[24].

Gregory Tino aus den USA widmete sich 
der Frage, ob bei Bronchiektasen die Infek-
tion oder die Inflammation im Vorder-
grund steht. Dabei steht außer Frage, dass 
die Keimlast bei Bronchiektasen direkt mit 
dem Ausmaß der Entzündung in den 
Atemwegen korreliert [25]. Insbesondere 

Mediatoren, die an die neue Profil-Entzün-
dungsreaktion gekoppelt sind, führen laut 
Tino zu Inflammation (Elastase, MP, Oxy-
gen Radicals). Neben Krankheitsbildern, 
bei denen die primäre Entzündung bspw. 
durch Immunerkrankungen wie Rheuma, 
CED oder Panbronchiolitis im Vorder-
grund steht, gibt es Krankheitsbilder, bei 
denen die Infektion das Krankheitsbild 
triggert (postinfektiöse Bronchiektasen-
Erkrankung, NTM-Infektion). Durch die 
Identifikation von Clustern kann zukünf-
tig eine spezifischere Therapie erfolgen. In 
einer kürzlich erschienen Arbeit konnte 
gezeigt werden, dass sich 4 Cluster identi-
fizieren lassen [26]: chronische Pseudo-
monas-Infektion, chronische Infektion 
durch einen anderen Erreger, tägliche Spu-
tum-Produktion ohne Erregernachweis 
und sog. „trockene“ Bronchiektasen. 

Bronchiektasen und obstruktive 
Atemwegserkrankungen

 ▼
3 Vorträge widmeten sich den Überlap-
pungssyndromen zwischen Bronchiekta-
sen und obstruktiven Atemwegserkran-
kungen, wie Asthma und COPD. Eva Pol-
verino aus Spanien berichtete, dass fast alle 
Serien ein Asthma bronchiale als mögliche 
Ursache einer Bronchiektasen-Erkrankung 
aufgreifen (0 – 10 %) [27].

Eine breite Überlappung existiert im Be-
reich der Aspergillus-assoziierten Erkran-
kungen (ABPA, Sensibiliserung durch As-
pergillus) [28]. Konsekutiv zeigt sich an-
hand der vorgestellten Daten, dass Patien-
ten mit Asthma und Bronchiektasen i. a. 
schwerer erkrankt sind (lungenfunktionel-
le Einschränkung, Notwendigkeit einer 
systemischen Steroidmedikation). 

Die Überlappung von COPD und Bronchi-
ektasen ist komplex, wie John Hurst aus 
London darstellte. Die Erkrankungen tre-
ten häufig gemeinsam auf (30 – 50 %). 
COPD-Patienten mit Bronchiektasen ha-
ben mehr Exazerbationen und eine höhere 
Mortalität. Dabei ist es wichtig zu differen-
zieren, dass COPD eine „physiologische“ 
Diagnose darstellt (eingeschränkte Lun-
genfunktion), Bronchiektasen dagegen 
eine „anatomische“ (HRCT-Kriterien für 
Bronchiektasen). Metaanalysen zeigen, 
dass meistens Männer mit einem relevan-
ten Nikotinkonsum betroffen sind [29]. Der 
Vorschlag zur Etablierung einer Entität ei-
nes COPD-Bronchiektasen-Überlappungs-
Syndroms [30] beinhaltet die Möglichkeit, 
das Krankheitsbild besser zu charakterisie-
ren und spezifische Therapieoptionen zu 
entwickeln. 

Im letzten Vortrag dieser Themenreihe dis-
kutierte Menno van der Eerden aus den 
Niederlanden die Möglichkeiten zur Über-
tragung etablierter Therapien für COPD 
und Asthma bronchiale auf Bronchiekta-
sen. Trotz einiger Hinweise gibt es bisher 
allerdings aufgrund des Fehlens von quali-
fizierten Studien keinen Beweis für einen 
Benefit von inhalativen oder oralen Steroi-
den für Erwachsene mit Bronchiektasen. 

Das Zusammentreffen nahezu aller Bron-
chiektasen-Experten weltweit war im Vor-
feld der Konferenz zu einer Klausurtagung 
genutzt worden. Die 26-köpfige Konsen-
sus-Arbeitsgruppe beschäftigte sich mit 
der Formulierung einer einheitlichen Defi-
nition einer akuten Exazerbation der Bron-
chiektasen-Erkrankung. Adam Hill aus 
Edinburgh stellte die Ergebnisse der Ar-
beitsgruppe zum Ende der Konferenz allen 
Teilnehmern vor. Der Entscheidungsfin-

Der diesjährige Tagungsort: Schloss Herrenhausen in der niedersächsischen Landeshauptstadt  
Hannover.
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dung liegt ein Delphiprozess zugrunde, mit 
dessen Hilfe Major- und Minor-Symptome 
definiert wurden. Mit der Veröffentlichung 
der Konsensusdefinition wird in Kürze ge-
rechnet. 

Ausblick und Fazit
 ▼

Im letzten Vortrag (Keynote Lecture „The 
future: what is next in bronchiectasis?“) 
gab Anthony De Soyza aus Newcastle noch 
einen Ausblick über die künftige For-
schungsrichtung. Dieser war nicht nur für 
Wissenschaftler und Ärzte, sondern be-
sonders auch für die anwesenden Patien-
ten von hohem Interesse. Wie schon zu 
Beginn der Konferenz kamen diese zum 
Ende nochmals zu Wort. Gemeinsam mit 
der Patientin Marta Almagro gab Thomas 
Ruddy aus Tübingen eine Kongresszusam-
menfassung aus Sicht Betroffener. Positiv 
bewerteten sie die zunehmende Rolle von 
Patienten als Partner bei der Formulie-
rung von Empfehlungen und Identifikation 
wissenschaftlicher Fragestellungen. Insbe-
sondere die Vorträge von J. Chalmers und 
A. de Soyza, die Einblick über den in der 
verbleibenden Lebenszeit noch erreichba-
ren Fortschritt gaben, hoben sie für sich als 
besonders relevant hervor. Als Durch-
bruch wurde die Tatsache bezeichnet, dass 
erstmals ein Kongress stattfand, der sich 
ausschließlich der Bronchiektasen-Er-
krankung widmet. Dies lasse hoffen, dass 
in naher Zukunft zugelassene Medika-
mente und Therapien den Leidensdruck 
der Patienten senken werden und bei Neu-
erkrankungen zeitnah die richtige Diagno-
se gestellt würde. 

Final schloss Tobias Welte die Konferenz 
mit einem Dank an alle Sprecher, Patien-
tenvertreter, Industriepartner und Orga-
nisatoren. Er brachte seine Hoffnung zum 
Ausdruck, dass bis zur nächsten Welt-
Bronchiektasen-Konferenz, die vom 6. bis 
8. Juli 2017 in Mailand stattfinden wird, 
weitere wichtige Erkenntnisse zum Wohle 
der Patienten gewonnen werden können. 

Dr. Andrés de Roux, Berlin,  
Thomas Ruddy, Tübingen,  
Dr. Annegret Zurawski und  
Dr. Felix C. Ringshausen, Hannover
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