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Übersicht - Kalenderwoche 29
Vergangene Woche ging es um neue Ansätze und Wirkstoffe bei der Behandlung von COPD. Um an
neue Erkenntnisse zu gelangen, muss man neue Wege gehen. Forscher untersuchen daher
zunehmend auch, welche Rolle die Mikroorganismen, die auf und in uns leben, für unsere
Gesundheit spielen. Bei der Analyse des sogenannten Mikrobioms der Lunge hoffen sie neue
Anhaltspunkte für die Entwicklung besserer Therapien zu finden.

Neue Wege soll auch der Wirkstoff Revefenacin möglich machen. Der Wirkstoffkandidat befindet
sich aktuell in Phase III der klinischen Prüfung. Er wäre der erste langwirksame Muskarinrezeptor-
Antagonist, der für die Inhalation per Vernebler geeignet ist, und soll darüber hinaus gezielter auf
die Atemwege wirken als bisherige Wirkstoffe.

Ein weiterer neuer Wirkstoff, der sich gerade in Entwicklung befindet, ist ein Multi-Tasker: Er soll
zwei Sachen auf einmal können, nämlich die Wirkung von langwirksamen Beta-2-Agonisten (LABAs)
und langwirksamen Muskarinrezeptor-Antagonisten (LAMAs) gleichzeitig besitzen. Damit wäre der
Wirkstoff, der aktuell noch als AZD8871 bezeichnet wird, vermutlich für den Einsatz bei Asthma und
COPD geeignet.

Hier die Beiträge der letzten Woche:

Das Lungenmikrobiom: Wer in unserer Lunge wohnt, hat Einfluss auf unsere Gesundheit
Studie untersucht pharmakologische Eigenschaften von neuem Wirkstoffkandidaten
Revefenacin
Erste positive Studienergebnisse für Wirkstoff mit zweifacher Wirkung

https://www.deutschesgesundheitsportal.de
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/antagonist/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/07/16/das-lungenmikrobiom-wer-in-unserer-lunge-wohnt-hat-einfluss-auf-unsere-gesundheit/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/07/18/studie-untersucht-pharmakologische-eigenschaften-von-neuem-wirkstoffkandidaten-revefenacin/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/07/18/studie-untersucht-pharmakologische-eigenschaften-von-neuem-wirkstoffkandidaten-revefenacin/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/07/20/erste-positive-studienergebnisse-fuer-wirkstoff-mit-zweifacher-wirkung/


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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