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Behandlung von COPD
Die aktuellen Studien drehten sich um die Behandlung von COPD. Bei der COPD-Therapie kommen
vorwiegend langwirksame Beta-2-Agonisten (LABA) und langwirksame Muskarinrezeptor-
Antagonisten (LAMA) zum Einsatz. Beide werden inhaliert und haben eine bronchienerweiternde
Wirkung. Sie können allein angewandt oder miteinander kombiniert werden.

Eine Studie, die wir auf dem DeutschenGesundheitsPortal vorstellten, zeigte, dass eine
Zweifachtherapie mit diesen beiden Wirkstoffen bei therapienaiven COPD-Patienten vorteilhaft sein
könnte. In einer weiteren Studie kamen die Wissenschaftler zu dem Ergebnis, dass COPD-Patienten
unter Umständen sogar davon profitieren, wenn noch ein dritter Wirkstoff – ein inhalatives
Kortikosteroid – zu der Zweifachtherapie hinzugefügt wurde (Dreifachtherapie).

Doch nicht nur die Wirkstoffe sind bei der COPD-Therapie entscheiden. Die Inhalatoren spielen eine
ebenso wichtige Rolle. Wissenschaftler untersuchten in einer Studie, was Patienten bei einem
Inhalator besonders wichtig war. Die Präferenzen der Patienten sollte nicht außer Acht gelassen
werden, denn nur wenn ein Inhalator regelmäßig und richtig angewandt wird, können die Wirkstoffe
ihre gewünschte Wirkung entfalten.

Hier die Studien im Detail:

Erstlinientherapie bei COPD: Tiotropium mit Olodaterol kombinieren?
Was ist COPD-Patienten bei ihrem Inhalator wichtig?
Bessere Lebensqualität und weniger Symptome durch Dreifachtherapie
Akute COPD-Exazerbation: Breitspektrum- oder Schmalspektrum-Antibiotikum?

https://www.deutschesgesundheitsportal.de
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/inhalator/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/inhalator/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2020/08/24/erstlinientherapie-bei-copd-tiotropium-mit-olodaterol-kombinieren/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2020/08/26/was-ist-copd-patienten-bei-ihrem-inhalator-wichtig/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2020/08/31/bessere-lebensqualitaet-und-weniger-symptome-durch-dreifachtherapie/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2020/09/02/akute-copd-exazerbation-breitspektrum-oder-schmalspektrum-antibiotikum/


ME RK Z ET T EL
für das Gespräch mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt

Damit Sie viel aus dem Gespräch mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt mitnehmen, empfehlen wir Ihnen, Ihre  
Beschwerden, aber auch Ihre Behandlungsziele sowie alle Ihre Fragen zu notieren. Wichtig für das Arzt- 
gespräch ist eine Liste der Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel, die sie derzeit verwenden. Über 
eventuelle Allergien und Unverträglichkeiten sollten Sie Ihre Ärztin/Ihren Arzt ebenfalls immer informieren.

Nutzen Sie hierfür unseren Vordruck „Meine Medikations- und Behandlungsübersicht“.

Meine Beschwerden und/oder Behandlungsziele

Meine Fragen

Folgende Themen/Studien möchte ich besprechen  
Welches Thema beschäftigt Sie? Was haben Sie z. B. in aktuellen Studien gelesen? 

Notieren Sie die wichtigsten Punkte des Arztgesprächs  
So bemerken Sie schnell, ob Sie alles richtig verstanden haben und ob Fragen unbeantwortet  blieben  

Meine Notizen zum Gespräch am ____________: 

Weitere Tipps für das Arztgespräch finden Sie unter „Materialien für den Arztbesuch“
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