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Sehr geehrte Kollegin! Sehr geehrter Kollege!

Infektionen des Respirationstraktes, insbesondere der Lunge zählen zu den häufigsten 
Infektionen überhaupt. Nachdem die GIFT-TAGe Protheseninfektionen bzw. Endokardi-
tis große Erfolge waren entschloss ich mich auch den Lungeninfektionen einen eigenen 
GIFT-TAG zu widmen.
Der Bogen ist breit gespannt, deckt alle wesentlichen Erreger ab, beginnt bei den 
modernen diagnostischen Möglichkeiten, beleuchtet die bildgebenden Verfahren und 
stellt die neuesten Therapieempfehlungen dar. Entsprechende Basis- bzw. supportive 
Therapien als auch Prophylaxeoptionen werden präsentiert werden.
Die Dias aller Vorträge werden im Anschluss an den GIFT-TAG ausschließlich für die 
TeilnehmerInnen Copyright-adaptiert online gestellt.
Ich ersuche um Verständnis, aber trotz dankenswerter Sponsorunterstützung können 
nicht mehr alle Veranstaltungen ganz ohne Teilnahmegebühr ausgerichtet werden.
Trotzdem freue ich mich auf Ihr zahlreiches Kommen, hoffe auf rege Diskussionen und 
verbleibe

Mit herzlichen Grüßen

Ihr Florian Thalhammer
Interimist. Leiter der Klin. Abt. für Infektionen und Tropenmedizin 
Präsident der ÖGIT
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BronchiAs	  



MiRwoch,	  04.10.2017	  	  	  18:58	  Uhr	  



	  
	  

1.  Ca.	  5,8	  Mio.	  Österreicher	  erkranken	  jährlich	  pro	  Jahr	  an	  einer	  akuten	  

Hustensymptoma]k	  

2.   Meist	  ist	  es	  eine	  BronchiAs	  (90%	  viral,	  10%	  bakteriell)	  

3.  Ca.	  2,9	  Mio.	  besorgt	  sich	  „was“	  gegen	  Husten	  in	  der	  Apotheke	  

4.  Ca.	  1,4	  Mio.	  stellen	  sich	  wegen	  akutem	  Husten	  beim	  Hausarzt	  vor	  

Prävalenz	  AKUTER	  HUSTEN	  

Prävalenz-‐Angaben	  von	  der	  BTS	  Guideline	  2006	  (Recommenda]ons	  for	  the	  management	  of	  cough	  in	  adults)	  
auf	  Österreich	  übertragen	  

AKUTER	  Husten	  in	  Österreich	  (8,8	  Mio.	  Einwohner):	  



Kian	  Fan	  Chung	  and	  Ian	  D	  Pavord,	  Lancet	  2008;	  371:	  1364–74;	  DEGAM-‐Leitlinie	  „Husten“	  2014	  

Ursachen	  für	  AKUTEN	  HUSTEN	  
sehr	  häufig:	  
•  VIRALE	  Rhino-‐Laryngo-‐Tracheobronchi]s	  =	  Erkältung	  in	  allen	  

Varia]onen	  (Adenoviren,	  HRV,	  Influenza-‐/Parainfluenzaviren,	  
Coronaviren,	  RSV,	  Coxsackie)	  

•  EXAZERBATION	  Asthma/COPD/chronische	  Bronchi]s	  

häufig:	  
•  Pneumonie	  
•  Aspira]on	  
•  Akute	  Linksherzinsuffizienz	  

selten/seltener:	  
•  Lungenembolie	  
•  Pneumothorax	  
•  Pertussis	  
•  ACE-‐Hemmer	  



1.	  Frage:	  liegt	  eine	  bedrohliche	  Erkrankungen	  vor:	  
	  
ü  Pneumonie	  
ü  Lungenembolie	  
ü  Lungenödem	  
ü  Schwere	  AECOPD/	  Status	  asthmaAcus	  
ü  Pneumothorax	  
ü  FremdkörperaspiraAon	  

DiagnosAk	  bei	  AKUTEM	  HUSTEN	  

ANAMNESE	  UND	  KÖRPERLICHE	  UNTERSUCHUNG	  



1.	  Frage:	  liegt	  eine	  bedrohliche	  Erkrankungen	  vor:	  
	  
Leitsymptome	  bedrohlicher	  Hustenerkrankungen	  
	  
ü  Thoraxschmerzen	  
ü  Tachykardie	  >	  100/min	  
ü  Tachypnoe	  >	  25/min	  
ü  SO2	  unter	  90%	  
ü  Pathologische	  AGs	  oder	  Perkussionsbefunde:	  

-‐	  feuchte	  RGs	  oder	  trockene	  NGs	  (Giemen,	  Pfeifen,	  Brummen)	  
-‐	  verlängertes	  Exspirium	  oder	  „silent	  chest“	  	  
-‐	  einsei]g	  abgeschwächtes	  AG	  
-‐	  Stridor	  
-‐	  hypersonorer	  Klopfschall	  

DiagnosAk	  bei	  AKUTEM	  HUSTEN	  

ANAMNESE	  UND	  KÖRPERLICHE	  UNTERSUCHUNG	  
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3   Akuter Husten 

3.1 Erster Beratungsanlass und  
weitere Beratungsanlässe  

3.1.1  Anamnese und körperliche   
Untersuchung 

Eine gute Anamnese reicht bei 70% der Patienten mit akutem Husten zur 
Diagnosefindung aus [3]. Die erste Frage sollte die Dauer des Hustens 
abklären. 
Anmerkung: Wie oben erläutert, wird im Folgenden von akutem Husten 
im engeren Sinne gesprochen, wenn dieser bis zu 3 Wochen besteht (S IV 
/ C [2, 4]). Der Husten mit Dauer zwischen 3 und 8 Wochen (in der Literatur 
auch als „subakut“ bezeichnet) wird hier aber implizit mit behandelt. Ge-
gebenenfalls wird auf die Ausführungen zum chronischen Husten verwie-
sen. 
 
Ziel der Anamnese und körperlichen Untersuchung ist es, die Infekte der 
oberen Atemwege („upper respiratory tract infections“ = URTI) von ande-
ren Erkrankungen abzugrenzen und potenziell gefährdete Patienten früh-
zeitig zu erkennen. 

Einige Patienten bedürfen aufgrund ihres Allgemeinzustandes oder wegen 
ihrer Begleiterkrankungen – auch bei einfachen URTI – besonderer Auf-
merksamkeit (S IV / C [4]). Dies sind vor allem Ältere, Raucher und Patien-
ten mit chronischen Erkrankungen (respiratorische Erkrankungen, kardiale 
Erkrankungen, Diabetes mellitus, Multimorbidität und immunsupprimierte 
Patienten). 

Anamnese bei akutem Husten 

Symptome: Husten (plötzlich? wann? wie lange?), Auswurf (Men-
ge, Konsistenz, Hämoptysen), Atembeschwerden 
(Dyspnoe,  Stridor), Schmerzen (Thorax, Kopf, Ohren, 
Rachen, Gliedmaßen), Fieber, Schnupfen, Krankheits-
gefühl 

DEGAM-Leitlinie Nr. 11: Husten  11 

Erkrankungen Chronische Bronchitis, chronische Rhinitis/Sinusitis, 
Allergien, Asthma, gastroösophageale Refluxkrank-
heit, Herzerkrankungen 

Expositionen Tabakrauchen, berufliche Noxen, Medikamente, Tier-
kontakte, Infekte des näheren Umfelds 

 
Die häufigste Ursache für akuten Husten ist eine Virusinfektion der oberen 
Atemwege (S IV / C [5]). Bei den chronisch rezidivierenden Formen steht 
ursächlich das Zigarettenrauchen an oberster Stelle (S IV / C [7]).  
 
Folgende Überlegungen können differenzialdiagnostisch richtungsweisend 
sein: 
 
Umgebungsfaktoren: 
Die Berücksichtigung von Erkrankungen in der Umgebung des Patienten 
ist diagnostisch bedeutungsvoll (z. B. Erkältungserkrankungen, Kontakt zu 
Kindergartenkindern). Bei Influenza-Epidemien sind vor allem alte Men-
schen durch Pneumonie, Exazerbation einer präexistenten COPD und 
Herzinsuffizienz gefährdet. Hospitalisierungsraten sind hierbei signifikant 
erhöht [12]. 
 
Erkrankungsalter: 
Bei 5- bis 40-Jährigen ist eine Viruserkrankung als Auslöser von Husten 
bei weitem am häufigsten. Bei über 40-Jährigen müssen vermehrt andere 
Erkrankungen (wie z. B. gastroösophagealer Reflux, Exazerbation einer 
COPD, Medikamenten-Nebenwirkungen) in Betracht gezogen werden. Bei 
älteren, insbesondere über 70-jährigen Patienten kommen eine Stauungs-
bronchitis durch Herzinsuffizienz und Nebenwirkungen von Medikamenten 
öfter als bei Jüngeren vor. 
 
Krankheitsverlauf: 
Die typischen zeitlichen Verläufe vieler Infektionen des Respirationstraktes 
(Erkältungskrankheiten, Pertussis) können wegweisend für die Diagnose 
sein. 
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Körperliche Untersuchung:  
Die systematische und umfassende – jedoch gezielte – körperliche Unter-
suchung des Patienten gibt wichtige differenzialdiagnostische Hinweise 
und ist unverzichtbar im Rahmen der Diagnostik. Weitere diagnostische 
Tests (z. B. Laboruntersuchungen) tragen in weniger als einem Viertel der 
Fälle zur Diagnosestellung bei [3]. 
 

Körperliche Untersuchung bei akutem Husten 

Hustencharakter: trocken, feucht/ produktiv, produktiv-
ineffektiv, stakkatoartig usw. 

Haut: Blässe, Zyanose, Schwitzen 

Mund/Rachen/Nase: Inspektion, behinderte Nasenatmung, Klopf-
schmerz über NNH, Pharyngitis, Angina 

Hals: Lymphknotenstatus 

Thorax: Inspektion (Einsatz von Atemhilfsmuskula-
tur), Perkussion, Auskultation, Atemfrequenz 

Herz: Auskultation 

Ohren: evtl. Spiegelung 

Knöchel: Ödeme 

Allgemeinzustand: Vigilanz, Ängstlichkeit 

 

 

Empfehlung: 

Bei akutem Husten ohne Hinweis auf einen abwendbar gefährlichen 
Verlauf sollte auf technische Untersuchungen verzichtet werden. 

Evidenzlevel: S IV 

Empfehlungsstärke: B (K) 

Aufwertung, da die Empfehlung Konsens aktueller Leitlinien ist und 
aufgrund der hohen Relevanz für die Praxis. 

DiagnosAk	  bei	  AKUTEM	  HUSTEN	  

Kein	  Hinweise	  auf	  bedrohliche	  Erkrankung	  !	  i.e.L.	  „Erkältung“:	  

Kein	  Röntgen,	  über	  Spontanverlauf	  aurlären,	  Rauchkarenz,	  Verlauf	  
abwarten,	  keine	  AnAbioAka,	  keine	  Mukoly]ka,	  ggf.	  An]tussiva	  	  

DEGAM-‐Leitlinie	  „Husten“	  2014	  

ANAMNESE	  UND	  	  
KÖRPERLICHE	  UNTERSUCHUNG	  
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DiagnosAk	  bei	  AKUTEM	  HUSTEN	  

Hinweise	  auf	  bedrohliche	  Erkrankung	  
oder	  ExazerbaAon	  Asthma/COPD	  

Röntgen	  
(je	  nach	  klin.	  Situa]on	  spezifisches	  Labor,	  ggf.	  CT,	  …)	  

DEGAM-‐Leitlinie	  „Husten“	  2014	  

ANAMNESE	  UND	  	  
KÖRPERLICHE	  UNTERSUCHUNG	  



Therapie 
 

bei akuter Bronchitis 



JULIA	  FASHNER	  	  et	  al.	  Am	  Fam	  Physician.	  2012;86(2):153-‐159	  	  

Was	  hild	  wahrscheinlich	  nicht	  bei	  Erkältung	  



	  
•  Zink	  oral	  25-‐80mg/d	  für	  max.	  14d	  !	  Husten	  "	  

Allan	  GM	  et	  al.	  CMAJ,	  February	  18,	  2014,	  186(3)CMAJ,	  February	  18,	  2014,	  186(3)	  
Hemilä	  and	  Chalker.	  BMC	  Family	  Prac]ce	  (2015)	  16:24	  
Michelle	  Science	  et	  al.	  CMAJ,	  July	  10,	  2012,	  184(10)	  

•  ProbioAca	  oral	  !	  ein	  Tag	  weniger	  krank	  
Sarah	  King	  et	  al.	  Bri]sh	  Journal	  of	  Nutri]on	  (2014),	  112,	  41–54	  

•  Dextromethorphan	  !	  Husten	  "	  
Smith	  SM	  et	  al.	  The	  Cochrane	  Library	  2014,	  Issue	  1	  
	  

•  Levodropropizin	  (Quimbo®)	  !	  Husten	  "	  
De	  Blasio	  et	  al.	  Cough	  2011,	  7:7	  

	  
•  Echinacin	  purpurea	  !	  Husten	  "	  

(KI:	  TBC,	  Leukämie,	  MS,	  Autoimmunerkrankungen,	  HIV-‐InfekAon)	  
Karsch-‐Völk	  M	  et	  al.	  Echinacea	  for	  preven]ng	  and	  trea]ng	  the	  common	  cold.	  Cochrane	  
Database	  Syst	  Rev.	  2014	  Feb	  20;(2)	  

Was	  hild	  womöglich	  bei	  Erkältung	  (schwache	  Evidenz)	  



Was	  hild	  womöglich	  bei	  Erkältung	  (schwache	  Evidenz)	  

•  Pelargonium	  sidoides	  (Umckaloabo®)	  !	  Husten	  "	  
(einzelne	  Fälle	  von	  V.a.	  Lebertoxizität)	  
MaRhys	  H	  et	  al.	  Efficacy	  and	  tolerability	  of	  EPs	  7630	  tablets	  in	  pa]ents	  with	  acute	  bronchi]s:	  
a	  randomised,	  double-‐blind,	  placebo-‐controlled	  dose-‐finding	  study	  with	  a	  herbal	  drug	  
prepara]on	  from	  Pelargonium	  sidoides.	  Curr	  Med	  Res	  Opin,	  2010.	  26(6):	  p.	  1413-‐22.	  
Deutsches	  ÄrzteblaR	  Online,BfArM:	  Schwere	  Leberschäden	  nach	  pflanzlichem	  HustenmiRel.
2012.	  Zi]ert	  am	  28.06.2012.	  	  
	  

•  Myrtol	  !	  Husten	  "	  
Gillissen	  A	  et	  al.	  A	  mul]-‐centre,	  randomised,	  double-‐blind,	  placebo-‐controlled	  clinical	  trial	  on	  
the	  efficacy	  and	  tolerability	  of	  GeloMyrtol®	  forte	  in	  acute	  bronchi]s.	  Drug	  Res	  (StuRg).	  2013	  
Jan;63(1):19-‐27.	  

•  Thymian	  !	  Husten	  "	  
Kemmerich	  B.	  Evalua]on	  of	  efficacy	  and	  tolerability	  of	  a	  fixed	  combina]on	  of	  dry	  extracts	  of	  
thyme	  herb	  and	  primrose	  root	  in	  adults	  suffering	  from	  acute	  bronchi]s	  with	  produc]ve	  
cough.	  A	  prospec]ve,	  double-‐blind,	  placebo-‐controlled	  mul]centre	  clinical	  trial.	  
ArzneimiRelforschung,	  2007.	  57(9):	  p.	  607-‐15.	  



•  Honig	  à	  Husten	  ê	  
Oduwole	  O	  et	  al.	  Honey	  for	  acute	  cough	  in	  

children.	  Cochrane	  Database	  Syst	  Rev.	  2014	  Dec	  

23;(12)	  

	  

	  
	  	  	  	  siehe	  auch	  www.wiener-‐honig.at	  	  

hRps://images.kurier.at/
46-‐64960674.jpg/
htmlTaggingImage620/86.542.149	  

DEGAM-‐Leitlinie	  „Husten“	  2014;	  Bilder	  aus	  WikiPharma	  

Was	  hild	  womöglich	  bei	  Erkältung	  (schwache	  Evidenz)	  



FAZIT:	  Ein	  bisschen	  Jammern	  kann	  nicht	  schaden,	  denn	  die	  
dadurch	  in	  Gang	  gebrachte	  
Krankenpflege	  steigert	  
das	  Wohlbefinden.	  

hRp://streamd.hitparade.ch/cdimages/the_beatles-‐all_you_need_is_love_s_20.jpg	  

OpAmale	  Dosis-‐Wirkungsverhältnis	  noch	  unklar	  

An	  was	  ich	  wirklich	  glaube	  (gibt´s	  aber	  nicht	  zu	  kaufen)	  



FAZIT:	  Ein	  bisschen	  Jammern	  kann	  nicht	  schaden,	  denn	  die	  
dadurch	  in	  Gang	  gebrachte	  
Krankenpflege	  steigert	  
das	  Wohlbefinden.	  

Persönliche	  Empfehlung	  (H.	  Flick):	  
	  
1.   Keine	  AnAbioAka	  
2.   AnAtussiva	  machen	  in	  den	  meisten	  Fällen	  keinen	  wirklichen	  Sinn	  
3.   Viel	  Liebe	  und	  Zuwendung	  ist	  immer	  gut	  
4.   Ein	  paar	  Tage	  daheim	  bleiben	  (zum	  Schutz	  der	  anderen)	  
5.   Honig	  schmeckt	  gut	  
	  
Für	  die,	  die	  ganz	  „schlimm“	  leiden	  und	  die	  Apotheke	  um	  die	  Ecke	  
unterstützen	  wollen:	  
	  
1.  Myrtol	  oder	  Thymian	  
2.  Levodropropizin/	  Dextromethorphan/	  Zink	  
3.  ....	  
4.  ....	  

Vernündige	  Zusammenfassung	  



FAZIT:	  Ein	  bisschen	  Jammern	  kann	  nicht	  schaden,	  denn	  die	  
dadurch	  in	  Gang	  gebrachte	  
Krankenpflege	  steigert	  
das	  Wohlbefinden.	  

2017:	  Was	  gibt’s	  NEUES	  2017	  



2017:	  Was	  gibt’s	  NEUES	  2017	  

Smith	  SM	  et	  al.	  Cochrane	  Database	  of	  Systema]c	  Reviews	  2017,	  Issue	  6.	  Art.	  No.:	  CD000245.	  

1.   Mit	  AnAbioAka	  etwas	  weniger	  Husten	  
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Smith	  SM	  et	  al.	  Cochrane	  Database	  of	  Systema]c	  Reviews	  2017,	  Issue	  6.	  Art.	  No.:	  CD000245.	  

1.   Mit	  AnAbioAka	  etwas	  weniger	  Husten	  
2.   Schneller	  wieder	  fit	  
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Smith	  SM	  et	  al.	  Cochrane	  Database	  of	  Systema]c	  Reviews	  2017,	  Issue	  6.	  Art.	  No.:	  CD000245.	  

1.   Mit	  AnAbioAka	  etwas	  weniger	  Husten	  
2.   Schneller	  wieder	  fit	  
3.   ABER	  ...	  MEHR	  NEBENWIRKUNGEN	  



2017:	  Was	  gibt’s	  NEUES	  2017	  

Alastair	  D.	  Hay	  et	  al.	  JAMA.	  2017;318(8):721-‐730	  

1.   England	  2013-‐2014,	  401	  Pat.	  von	  54	  AllgemeinmedizinerInnen	  
2.   40mg	  Prednisolon/d	  für	  5	  Tage	  
3.   Primär	  keine	  AnAbioAka	  
	  
...	  Was	  wird	  mit	  den	  armen	  Studienteilnehmern	  passieren	  #	  ?	  



2017:	  Was	  gibt’s	  NEUES	  2017	  

Alastair	  D.	  Hay	  et	  al.	  JAMA.	  2017;318(8):721-‐730	  

...	  Husten	  nicht	  gebessert	  



2017:	  Was	  gibt’s	  NEUES	  2017	  

Alastair	  D.	  Hay	  et	  al.	  JAMA.	  2017;318(8):721-‐730	  

...	  keine	  Nebenwirkungen	  

1.   BronchiAs	  ist	  keine	  immunologische	  Störung	  
2.   Die	  meisten	  BronchidiAden	  sind	  trotz	  Steroide	  selbstlimiAerend	  
3.   (Das	  selbe	  gilt	  womöglich	  auch	  für	  leichte	  bis	  miRelschwere	  	  AECOPD)	  



2017:	  Was	  gibt’s	  NEUES	  2017	  

Michael	  Moore	  et	  al.	  Eur	  Respir	  J	  2017;	  50:	  1700434	  

-‐  2009–13:	  28	  883	  Erwachsene	  mit	  BronchiAs	  in	  5222	  UK	  Ordina]onen	  
-‐  Nach	  1	  Woche	  haRen	  nur	  115	  Pat.	  doch	  eine	  Pneumonie	  (0,4%)	  
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Michael	  Moore	  et	  al.	  Eur	  Respir	  J	  2017;	  50:	  1700434	  

-‐  2009–13:	  28	  883	  Erwachsene	  mit	  BronchiAs	  in	  5222	  UK	  Ordina]onen	  
-‐  Nach	  1	  Woche	  haRen	  nur	  115	  Pat.	  doch	  eine	  Pneumonie	  (0,4%)	  
-‐  PrädikAve	  Faktoren	  für	  CAP	  

	   	  !	  >37.8°C	  (RR	  2.6;	  95%	  CI	  1.5–4.8)	  
	   	  à	  Rasselgeräusche	  (RR	  1.8;	  1.1–3.0)	  
	   	  à	  SpO2	  <95%	  (RR	  1.7;	  1.0–3.1)	  
	   	  à	  HF	  >100/min	  (RR	  1.9;	  1.1–3.2)	  

-‐  86.1	  %	  (99/115)	  der	  CAP	  Pat.	  haRen	  mind.	  eines	  dieser	  Kriterien	  
-‐  PPV	  	  für	  CAP	  (at	  least	  one	  of	  these	  signs)	  20.2%	  (95%	  CI	  17.3–23.1)	  
-‐  NPV	  für	  CAP	  (none	  posi]ve)	  93,2%	  



Influenza-‐Impfung	  



Influenza	  vaccinaAon	  protects	  against	  all-‐cause	  mortality	  in	  paAents	  
with	  COPD	  (2009)	  

ü  UK	  Datenbank	  basierte	  Analyse	  nach	  Impfstatus	  für	  Pneumokokken	  

und	  Influenza	  

ü  177	  120	  COPD	  PaAenten	  
ü  Berechnung	  der	  Mortalität	  für	  die	  Periode	  Dez-‐März	  versus	  Apri-‐Nov.	  

Schembri	  S	  et	  al.	  Thorax	  2009;64:567–572.	  

Schützt	  die	  Influenza-‐Impfung	  vor	  einer	  AECOPD?	  



Schembri	  S	  et	  al.	  Thorax	  2009;64:567–572.	  

	  
à Influenza-‐Impfung	  reduziert	  die	  „all-‐cause	  mortality“	  

(RR	  0.59;	  95%	  CI	  0.57	  to	  0.61)	  

Schützt	  die	  Influenza-‐Impfung	  vor	  einer	  AECOPD?	  

Influenza	  protects	  against	  all-‐cause	  mortality	  in	  paAents	  with	  COPD	  
(2009)	  

November was 1.37 (95% CI 1.33 to 1.40). Furthermore, in years
when the influenza vaccine did not include all strains of the
virus circulating during that season, mortality rates were also
higher (RR 1.19 (95% CI 1.13 to 1.25)). All of the co-morbidities
identified, except diabetes with chronic disorders, were also
significant risk factors for death.

Table 4 shows the adjusted relative risks for the effect of
vaccination against influenza and pneumonia. In December to
March the RR associated with vaccination against influenza
was 0.59 (95% CI 0.57 to 0.61) in patients not vaccinated
against pneumonia, but vaccination against influenza provided
no benefit to the same patients in the following April to
November (RR 0.98 (95% CI 0.95 to 1.01)). Similar RRs were
obtained from the two subsets of deaths associated with
respiratory events. An RR close to 1 for influenza vaccination
outside the influenza season suggests that confounding
between vaccination and the major risk factors for death have

been accounted for in the analysis, and that the RR estimated
for the influenza season may be a good guide to the benefits of
vaccination.

Patients vaccinated against pneumonia but not against
influenza had a higher risk of death in both seasons (RR 1.68
(95% CI 1.58 to 1.78) in December to March, RR 1.28 (95% CI
1.20 to 1.36) in April to November). This pattern, too, was
repeated from the two subsets of deaths associated with
respiratory events. RRs greater than 1 for vaccination against
pneumonia suggest that some confounding between vaccina-
tion and risk factors for death remains unidentified.

RRs for patients immunised against both pneumonia and
influenza were similar to those for patients vaccinated against
influenza only.

Table 5 shows the results of subgroup analyses for patients
who have and have not been vaccinated against pneumonia.
They confirm that in both populations there is a strong
interaction between season and the apparent effect of vaccina-
tion against influenza. In patients not vaccinated against
pneumonia, the ratio of RRs for December to March vs April
to November is 0.60 (95% CI 0.58 to 0.63) for all-cause
mortality, very close to the apparent effect observed in
December to March since the RR in April to November is close
to 1.

In patients who had been vaccinated against pneumonia,
those who were also vaccinated against influenza had a lower
risk of death even outside the influenza season (RR 0.64 (95%
CI 0.60 to 0.68)). However, the RR associated with influenza
vaccination in these patients during the influenza season was
lower still (0.30 (95% CI 0.28 to 0.32)) and the ratio of RRs (0.47
(95% CI 0.43 to 0.51)) suggests a substantial benefit from
vaccination in these patients too.

DISCUSSION
Our study is the largest study of patients with COPD and
provides data that supports vaccination in this patient group.
Unlike a recent Cochrane review which showed no effect of
influenza vaccination on mortality,14 our study suggests that
influenza vaccinations are effective in decreasing all-cause
mortality. NICE guidelines advise vaccination of patients with
chronic obstructive pulmonary disease against influenza and
Pneumococcus. Rates of influenza vaccination in patients with
chronic obstructive pulmonary disease aged .60 years have
increased from ,30% before 1995 to .70% since 2000.
Immunisation against pneumococcal disease has risen from
almost zero in 1995 to .70% in patients aged >70 years.

Previous studies of influenza vaccination have shown
significant protection against all-cause mortality in a cohort of
elderly patients15 and also in elderly patients with chronic lung

Table 3 Adjusted relative risks (RRs) for all-cause
mortality in patients with chronic obstructive pulmonary
disease aged at least 40 years (from a multivariate
Poisson model which also included year and vaccination
status)

Risk factor RR (95% CI)

Gender (men vs women) 1.41 (1.38 to 1.43)

Age

40–49 0.1 (0.11 to 0.13)

50–59 0.3 (0.35 to 0.38)

60–69 1.00

70–79 2.1 (2.06 to 2.18)

80–89 3.7 (3.66 to 3.88)

>90 6.7 (6.49 to 7.00)

Season (December to March vs April to
November)

1.3 (1.33 to 1.40)

Unexpected influenza strain 1.1 (1.13 to 1.25)

Myocardial infarction 1.2 (1.23 to 1.30)

Congestive heart disease 2.1 (2.12 to 2.22)

Peripheral vascular disease 1.3 (1.33 to 1.40)

Cerebrovascular disease 1.3 (1.34 to 1.40)

Dementia 2.3 (2.22 to 2.44)

Rheumatic disease 1.1 (1.09 to 1.18)

Peptic ulcer disease 1.1 (1.07 to 1.14)

Mild liver disease 2.1 (1.86 to 2.42)

Diabetes 1.2 (1.25 to 1.32)

Diabetes with chronic disorders 1.0 (0.90 to 1.19)

Hemiplegia or paraplegia 1.4 (1.35 to 1.61)

Renal disease 1.7 (1.71 to 1.87)

Any malignancy 1.4 (1.39 to 1.45)

Moderate or severe liver disease 2.9 (2.49 to 3.57)

Metastatic solid tumour 3.9 (3.70 to 4.21)

Table 4 Adjusted relative risks associated with influenza and pneumonia vaccination for all-cause mortality rates and death associated with a
respiratory event in patients with chronic obstructive pulmonary disease aged at least 40 years

Vaccinated against
influenza

December to March April to November

Vaccinated against pneumonia Vaccinated against pneumonia

No Yes No Yes

Deaths No 1 1.68 (1.58 to 1.78) 1 1.28 (1.20 to 1.36)

Yes 0.59 (0.57 to 0.61) 0.53 (0.51 to 0.56) 0.98 (0.95 to 1.01) 0.88 (0.85 to 0.91)

Deaths associated with a
respiratory event

No 1 1.78 (1.55 to 2.04) 1 1.45 (1.25 to 1.79)

Yes 0.63 (0.58 to 0.68) 0.61 (0.56 to 0.67) 1.03 (0.96 to 1.11) 1.03 (0.96 to 1.12)

Deaths with a respiratory event
recorded as cause of death

No 1 2.29 (1.80 to 2.91) 1 1.93 (1.52 to 2.46)

Yes 0.63 (0.55 to 0.77) 0.87 (0.74 to 1.03) 1.00 (0.85 to 1.19) 1.26 (1.09 to 1.46)

Chronic obstructive pulmonary disease

570 Thorax 2009;64:567–572. doi:10.1136/thx.2008.106286

group.bmj.com on April 13, 2016 - Published by http://thorax.bmj.com/Downloaded from 

Dec-‐March	  



Prevalence	  of	  Influenza	  VaccinaAon	  in	  COPD	  PaAents	  and	  Impact	  on	  
the	  Risk	  of	  Severe	  AECOP	  (2016)	  

Spanien: 	  Retrospek]ve	  „popula]on-‐based“	  Kohortenstudie	  
	   	   	  mit	  899	  COPD	  PaAenten	  

	  
à Signifikante	  RedukAon	  schwerer	  ExazerbaAonen	  

(OR	  0.54;	  95%CI:	  0.35-‐0.84)	  
	  

!	  Den	  größten	  protekAven	  Effekt	  (Vermeidung	  einer	  Hospitalisierung)	  
	  	  	  	  	  haven	  PaAenten	  mit	  schwerer	  COPD	  
	  	  	  	  	  (OR	  0.23;	  95%CI:	  0.11-‐0.48)	  

Garrastazu	  R	  et	  al.	  Arch	  Bronconeumol.	  2016	  Feb;52(2):88-‐95.	  doi:	  10.1016/j.arbres.
2015.09.001.	  Epub	  2015	  Oct	  29.	  

Schützt	  die	  Influenza-‐Impfung	  vor	  einer	  AECOPD?	  



Schützt	  die	  Influenza-‐Impfung	  vor	  einer	  AECOPD?	  

Influenza	  vaccine	  for	  paAents	  with	  chronic	  obstrucAve	  pulmonary	  
disease	  (Cochrane	  Review	  2010)	  

11	  Studien	  eingeschlossen,	  6	  davon	  mit	  ausschließlich	  COPD	  Pa]enten	  
(die	  anderen	  waren	  Studien	  bei	  älteren	  oder	  high-‐risk	  Pa]enten	  mit	  
chronischen	  Lungenerkrankungen)	  	  
	  
	  
à Signifikante	  RedukAon	  der	  ExazerbaAonshäufigkeit	  bei	  Geimpden	  

im	  Vergleich	  zu	  Placebo	  (weighted	  mean	  difference	  (WMD)	  -‐0.37,	  
95%	  confidence	  interval	  -‐0.64	  to	  -‐0.11,	  P	  =	  0.006)	  

Poole	  P	  et	  al.	  The	  Cochrane	  Library	  2010,	  Issue	  8	  	  
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Lt.	  CDC	  könnten	  durch	  die	  Influenza-‐Impfung	  90068	  KH-‐Aufenthalte	  
vermieden	  werden	  (umgerechnet	  auf	  Österreich:	  2500	  pro	  Jahr)	  

Reed	  C	  et	  al.	  Es]mated	  influenza	  illnesses	  and	  hospitaliza]ons	  averted	  by	  vaccina]on—United	  
States,	  2013−14	  influenza	  season.	  MMWR	  Morb	  Mortal	  Wkly	  Rep	  2014;	  63:	  1151−54.	  
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ABER	  WIEVIELE	  SIND	  GEGEN	  INFLUENZA	  GEIMPFT	  ?	  

Alastair	  D.	  Hay	  et	  al.	  JAMA.	  2017;318(8):721-‐730	  
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ABER	  WIEVIELE	  SIND	  GEGEN	  INFLUENZA	  GEIMPFT	  ?	  

Tanja	  Röblreiter,	  Elisabeth	  Smolle,	  Holger	  Flick,	  2017	  

Prevalence	  of	  vaccinaAon	  against	  pneumococcal	  infecAon,	  influenza	  
and	  pertussis	  in	  hospitalized	  cardiologic	  and	  pneumologic	  paAents	  
(n=200)	  at	  the	  University	  Hospital	  LKH	  Graz	  	  
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Tanja	  Röblreiter,	  Elisabeth	  Smolle,	  Holger	  Flick,	  2017	  
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Tanja	  Röblreiter,	  Elisabeth	  Smolle,	  Holger	  Flick,	  2017	  



2017:	  Was	  gibt’s	  NEUES	  2017	  

Paris	  2013-‐2015,	  Notaufnahme,	  Pat.	  mit	  unterschiedlichen	  
internisAschen	  Problemen	  (kardiologisch,	  respiratorisch,	  sonsAges	  	  …)	  

Casalino	  E	  et	  al.	  PLOS	  ONE	  |	  hRps://doi.org/10.1371/journal.pone.0182191	  August	  16,	  2017	  
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Casalino	  E	  et	  al.	  PLOS	  ONE	  |	  hRps://doi.org/10.1371/journal.pone.0182191	  August	  16,	  2017	  
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Casalino	  E	  et	  al.	  PLOS	  ONE	  |	  hRps://doi.org/10.1371/journal.pone.0182191	  August	  16,	  2017	  

Fazit:	  
	  
•  Egal	  womit	  die	  Pat.	  im	  Winter	  in	  die	  Notaufnahme	  kommen	  …

25-‐30%	  sind	  Influenza	  posiAv	  
•  Gerade	  bei	  kardialen/hämodyn.	  instabilen	  PaAenten	  wird	  Influenza	  

primär	  od	  nicht	  vermutet	  
•  Dies	  bedingt	  hohes	  Risiko	  für	  nosokomiale	  InfekAonen	  
•  Im	  Winter	  immer	  und	  bei	  jedem	  Pat.	  auf	  Händehygiene	  achten!!!	  
•  Im	  Winter	  PCR	  Screening	  bei	  Aufnahme	  für	  alle	  …?	  

hRp://sampan.org/wp-‐content/uploads/2016/04/influenza.jpg	  
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Ambulant erworbene Pneumonie 



Todesursachen	  in	  „high	  income	  contries“	  

	  
Grafik:	  Homepage	  „Global	  Burden	  of	  Disease“	  des	  IHME:	  hvp://www.healthdata.org/data-‐visualizaAon/gbd-‐compare	  
1Journal	  of	  the	  American	  College	  of	  Cardiology	  Vol.56,	  No.4,	  2010,	  „Treatments,	  trends	  and	  Outcomes	  of	  Acute	  
Myocardial	  InfarcAon	  and	  Percutaneous	  Coronary	  IntervenAon“	  

Pneumonie	  

•  CAP	  ist	  in	  Österreich	  
die	  häufigste	  zum	  
Tode	  führende	  
InfekAonskrankheit	  

•  Inzidenz	  steigt	  

•  10%	  der	  hospit.	  CAP	  
sterben	  
	  

•  beim	  ACS	  nur	  5%1	  



Spannungsbogen	  

No{all	  

(Akutmedizin)	  

„Freund	  des	  alten	  

Mannes“	  

(PalliaAvmedzinin)	  

Ziel:	  

-‐  Geringe	  Mortalität	  

-‐  Geringe	  Morbidität	  

	  

Ziel:	  

-‐  Wenig	  Leid	  

-‐  Menschlicher	  Umgang	  



Gruppierung	  der	  CAP	  nach	  FunkAonalität	  
WichAg	  für	  das	  Management	  der	  Behandlung	  

Gute	  FunkAonalität	  (BeRlägerigkeit	  <	  50%	  des	  Tages)	  
CRB65	  prädikAv	  bzgl.	  Mortalitätsrisiko	  
	  
Eingeschränkte	  FunkAonalität	  (BeRlägerigkeit	  >	  50%):	  
CRB65	  nicht	  prädikAv	  bzgl.	  Mortalitätsrisiko	  
!	  prinzipiell	  hohes	  Mortalitätsrisiko	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  	  	  
Schwere	  Komorbidität	  mit	  infauster	  Prognose	  
Pallia]on	  steht	  im	  Vordergrund,	  Hospitalisierung	  nicht	  
zwangsläufig	  (wenn	  Pflege	  extern	  gesichert	  ist)	  

Gruppe	  1a	  
	  
	  
Gruppe	  1b	  
	  
	  
	  
	  
Gruppe	  2	  

Update	  S3-‐Leitlinie	  CAP	  2016.	  Pneumologie	  2016;	  70:	  151–200	  



CAP:	  SchweregradbesAmmung	  in	  der	  OrdinaAon	  
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§  In	  der	  Ordina]on	  oder	  Notaufnahme	  :	  

	   	  -‐	  funkAoneller	  Status	  (Gr.	  1a,	  Gr.	  1b	  oder	  Gr.	  2)	  

	   	  -‐	  CRB-‐65	  Score	  (LetalitätsprädikAon)	  

	   	  -‐	  potenAell	  instabile	  Komorbiditäten	  

	   	  -‐	  Sauerstoffsä|gung	  

	  

Starke	  Empfehlung,	  Evidenz	  B	  

	  

NEU:	   	  CRB-‐65	  hat	  nur	  GülAgkeit	  für	  die	  Gruppe	  1a	  



CAP:	  SchweregradbesAmmung	  in	  der	  OrdinaAon	  
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Wer	  sollte	  aus	  der	  Gr.	  1a	  daheim	  behandelt	  werden?	  

§  PaAenten	  mit	  CRB65	  =	  0,	  pSO2	  >	  90%,	  fehlendem	  Hinweis	  auf	  
instabile	  Komorbiditäten	  und	  intaktem	  sozialem	  Umfeld	  	  

	  
Starke	  Empfehlung,	  Evidenz	  A	  

§  Ambulante	  PaAenten	  nach	  48-‐72h	  reevaluieren!	  

Starke	  Empfehlung,	  Evidenz	  B	  



CAP:	  SchweregradbesAmmung	  in	  der	  OrdinaAon	  
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Wer	  kann	  aus	  der	  Gr.	  1b	  daheim	  behandelt	  werden?	  

In	  der	  Gr.	  1b	  gibt	  es	  prinzipiell	  kein	  „niedriges	  Letalitätsrisiko“	  und	  
somit	  kann	  der	  CRB-‐65	  nicht	  über	  den	  Behandlungsort	  entscheiden.	  
	  
Eine	  ambulante	  Therapie	  (inkl.	  Pflegeheim)	  ist	  aber	  trotzdem	  möglich	  wenn:	  

ü  Pa]ent	  klinisch	  stabil	  ist	  
ü  Eine	  gute	  pflegerische	  Betreuung	  gewährleistet	  ist	  
ü  Eine	  ärztliche	  Reevalua]on	  nach	  48-‐72	  h	  möglich	  ist	  
ü  Die	  Medikamentenapplika]on	  zuverlässig	  gewährleistet	  
ü  Ggf.	  auch	  Sauerstoff	  verfügbar	  ist	  	  



CAP:	  SchweregradbesAmmung	  in	  der	  OrdinaAon	  

Wer	  kann	  aus	  der	  Gr.	  1b	  daheim	  behandelt	  werden?	  

Chalmers	  et	  al.	  Pneumonia	  (2017)	  9:15	  



CAP:	  SchweregradbesAmmung	  in	  der	  OrdinaAon	  

Wer	  kann	  aus	  der	  Gr.	  1b	  daheim	  behandelt	  werden?	  

Chalmers	  et	  al.	  Pneumonia	  (2017)	  9:15	  



TherapielimiAerung,	  Therapierückzug,	  PalliaAon	  
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PaAenten	  der	  Gr.	  2	  
(schwerste	  Komorbiditäten	  mit	  primär	  infauster	  Prognose)	  

§  Die	  Entscheidung	  für	  eine	  Pallia]on	  als	  Therapieziel	  basiert	  auf:	  
-‐	  einer	  ObjekAvierung	  des	  Schweregrades	  der	  CAP	  und	  
-‐	  der	  prognosAschen	  Einschätzung	  der	  Komorbidität	  
	  

Starke	  Empfehlung,	  Evidenz	  C.	  

§  Die	  Entscheidung	  zur	  Pallia]on	  soll	  im	  Einklang	  mit	  dem	  Willen	  bzw.	  
mutmaßlichen	  Willen	  des	  PaAenten	  bzw.	  seines	  Betreuers	  erfolgen	  
und	  entsprechend	  dokumen]ert	  werden.	  In	  Zweifelsfällen	  soll	  das	  
Therapieziel	  wiederholt	  Gegenstand	  der	  Evalua]on	  werden.	  

	  
Starke	  Empfehlung,	  Evidenz	  C.	  



TherapielimiAerung,	  Therapierückzug,	  PalliaAon	  
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PaAenten	  der	  Gr.	  2	  
(schwerste	  Komorbiditäten	  mit	  primär	  infauster	  Prognose)	  

	  

à CAP	  als	  terminales	  Ereignis,	  PalliaAon	  als	  Therapieziel	  

à ICU,	  Beatmung,	  Organersatzverfahren	  nicht	  sinnvoll	  

à Aber	  Hospitalisierung	  wenn	  Pflege	  außerhalb	  des	  
Krankenhauses	  nicht	  sichergestellt	  ist	  



40J.,	  keine	  Vorerkrankungen,	  30py	  
	  

-‐	  In	  der	  ORDINATION	  -‐	  

Anamnese: 	  Husten,	  Lufnot	  seit	  2	  Tagen	  rasch	  progredient	  
Status:	   	   	  AF	  20,	  Rgs	  re,	  wach,	  orien]ert	  

	   	   	   	  RR	  100/60,	  HF	  110,	  SpO2	  bei	  RL	  95%	  
	  
Fazit	  nach	  5	  min:	  
	  
•  Bisher	  guter	  funk]oneller	  Zustand	  =	  CAP	  Gr.	  1a	  
•  CRB-‐65	  =	  0	  und	  SpO2	  95%	  
	  
Konsequent: 	  à	  Rö	  Thorax	  	  	  

	   	   	   	  à	  Amoxicillin	  1g	  3x/d	  po	  für	  5	  Tage	  
	   	   	   	  à	  Klinische	  Kontrolle	  in	  2-‐3	  Tagen	  
	   	   	   	  à	  Rö-‐Thorax	  nach	  3	  Wochen	  



12.09.2017,	  83	  J.,	  vorbekannt	  COPD	  III/OSAS	  
	  

-‐	  In	  der	  ORDINATION	  -‐	  

Anamnese: 	  Husten,	  Lufnot	  seit	  2	  d	  rasch	  progredient	  
	   	   	   	  Keine	  Pneumokokken-‐Impfung	  
	   	   	   	  (in	  Graz	  sind	  nur	  ca.	  1/3	  aller	  COPD	  Pa]enten	  gegen	  Pneumokokken	  geimp�)	  

Status:	   	   	  AF	  20,	  Rgs	  re,	  Giemen,	  verlängertes	  Esxpirium,	  schläfrig	  
	   	   	   	  RR	  100/60,	  HF	  110,	  SpO2	  mit	  6	  L	  O2	  von	  85%	  

	  
Fazit	  nach	  5	  min:	  
	  
•  Bisher	  guter	  funk]oneller	  Zustand	  =	  CAP	  Gr.	  1a	  
•  AF20+83J	  =	  CRB-‐65	  von	  2;	  6	  L	  O2/min:	  SO2	  von	  85%	  

Konsequenz: 	  à	  2	  Hub	  Berodual	  über	  Aerochamber	  
	   	   	   	  à	  mit	  ReRung	  ad	  Notaufnahme	  (V.a.	  CAP/AECOPD)	  
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ATS-‐Minorkriterien:	  
#	   ü  PaO2	  ≤	  55	  mmHg	  

ü  AF	  ≥	  30/min	  

ü MulAlobäre	  Infiltrate	  

ü  Bewusstseinsstörung	  	  
ü  Schwere	  Hypotension	  

ü  ANV	  
ü  Leukozyten	  <	  4	  G/l	  
ü  Thrombozyten	  <	  100	  G/l	  

ü  Körpertemperatur	  <	  36	  °C	  

>	  2	  Minorkriterien	  !	  lntensivierte	  Überwachung/	  Therapie	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  auf	  NormalstaAon,	  IMC	  oder	  ICU	  

CAP	  als	  No{all	  

Evaluierung	  des	  Pat.	  im	  Hospital	  (CAP	  als	  No{all)	  
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§  Alle	  Pa]enten	  (außer	  Gr.	  2	  =	  pallia]ve	  Situa]on)	  
mit	  >	  2	  Minorkriterien	  sollen	  als	  akuter	  No�all	  behandelt	  werden:	  

ü  Rasche	  Volumentherapie	  mit	  kristalloiden	  Lösungen	  

ü  AnAbiose	  möglichst	  innerhalb	  von	  1	  Stunde	  

ü  Engmaschige	  kardio-‐pulm.	  Überwachung	  

ü  Blutkulturen	  und	  LaktatbesAmmung	  
	  
Starke	  Empfehlung,	  Evidenz	  B.	  	  

CAP	  als	  No{all	  

Evaluierung	  des	  Pat.	  im	  Hospital	  (CAP	  als	  No{all)	  



Was	  ist	  „engmaschige	  Überwachung“	  
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Ort	  und	  Ausmaß	  des	  Monitoring	  hängt	  vom	  klinischen	  Zustand	  ab:	  
	  

Ort: 	  Normalsta]on	  mit	  und	  ohne	  Telemetrie	   	  versus 	  IMC/ICU	  
	   	  Bes]mmung	  der	  Vitalparameter	  1x/d	   	   	  versus 	  Telemetrie	  

	  
Monitoring:	  

• Minimalforderung:	  	  
-‐	  1x	  pro	  Tag: 	  SpO2,	  AF,	  RR,	  HF,	  Temp.,	  Bewusstseins-‐Status	  
-‐	  bei	  V.a.	  ACS 	  à	  Troponin	  	  
-‐	  bei	  DM	  	   	   	  à	  BZ-‐Tagesprofil	  
-‐	  an	  Tag	  3/4:	   	  Kontrolle	  CRP	  (ggf.	  PCT),	  Krea,	  Transaminasen	  
	  

• Kard.-‐pulm.	  instabile	  Pat.	  (RR,	  patholog.	  EKG,	  hohes	  NT-‐proBNP):	  
mehrfach	  täglich	  SO2,	  RR	  und	  HF	  
(ggf.	  Telemetrie	  auf	  NormalstaAon)	  



Benefit	  des	  CAP	  als	  No{all-‐Konzept	  

Triage	  und	  Management	  nach	  ATS/IDSA	  Kriterien	  

Subgroup analysis
Table 7 shows the outcomes between subgroups. In the direct ICU admission subgroup, fewer patients
required vasopressor support in the intervention group. In the delayed ICU admission subgroup, the
hospital mortality rate dropped by 43%; being in the intervention group was associated with lower
mortality on multivariate analysis (table 5). In the general ward admissions subgroup, hospital length of
stay dropped from 5 days to 4 days.

The baseline characteristics for the subgroups are presented in online supplementary table S1. There were
some interesting findings in the delayed ICU admission subgroup. First, the patients in the control arm
were more hypoxaemic, with a median (interquartile range) PaO2/FIO2 ratio of 153.8 (80.3–207.9), much
lower than the minor criteria threshold of 250. Secondly, the PSI (at initial emergency department
presentation) was similar in both the control and intervention arms, but the APACHE II score (on ICU day
1) was significantly lower in the latter group.

Effect on the entire CAP population
For the entire CAP population (table 8), we found a higher DNR rate in the intervention group. No
differences were apparent between the two groups in hospital mortality, ICU admission rate, or proportion
of patients with two or fewer minor criteria requiring ICU admission. After excluding patients with DNR
orders, there was a statistical difference in mortality. In patients with two or fewer minor criteria requiring
ICU admission, there was a higher rate of direct ICU admissions.

TABLE 3 Summary of microbiological aetiologies

Control group Intervention group

Subjects# 172 176
Acinetobacter baumanii 2 (1.16) 1 (0.57)
Burkholderia pseudomallei 1 (0.58) 1 (0.57)
Escherichia coli 0 (0) 2 (1.14)
Haemophilus influenzae 0 (0) 3 (1.70)
Klebsiella pneumoniae 16 (9.3) 9 (5.11)
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus 1 (0.58) 3 (1.70)
Mycoplasma pneumoniae 2 (1.16) 0 (0)
Pseudomonas aeruginosa 11 (6.40) 1 (0.57)
Staphylococcus aureus 13 (7.56) 3 (1.70)
Streptococcus pneumoniae 12 (6.98) 5 (2.84)
Influenza A virus subtype H1N1 (2009) NA 3 (1.70)
Others 16 (9.30) 9 (5.11)
Total culture-positive cases 74 (43.02) 40 (22.73)

Data are presented as n or n (%). NA: not applicable. #: 67.2% culture-negative or missing.

TABLE 4 Differences in clinical outcomes

Control group Intervention
group

p-value

Subjects 172 176
Hospital mortality 41 (23.8) 10 (5.7) ,0.001
Need for mechanical ventilation 75 (43.6) 47 (26.7) 0.001
Need for vasopressors 67 (39.0) 25 (14.2) ,0.001
Hospital length of stay days 7 (4–12) 6 (3–9) 0.013
ICU admission required 91 (52.9) 68 (38.6) 0.008
Disposition

Direct ICU admission# 36 (20.9) 42 (23.9) 0.523
Delayed ICU admission" 55 (32.0) 26 (14.8) ,0.001
General ward admission+ 81 (47.1) 108 (61.4) 0.001

ICU length of stay days 4 (2–8) 4 (2–8) 0.659

Data are presented as n, n (%) or median (interquartile range), unless otherwise stated. ICU: intensive care
unit. #: from emergency department to ICU; ": from emergency department to general ward to ICU; +: from
emergency department to general ward.

RESPIRATORY INFECTIONS | H.F. LIM ET AL.

DOI: 10.1183/09031936.00081713858

Weniger	  Beatmung	  (26,7	  versus	  43,6%)	  

Weniger	  Mortalität	  (5,7	  versus	  23,8%)	  

„high	  performance“	  lohnt	  sich	  

Lim	  HF	  et	  al.	  Eur	  Respir	  J	  2014;	  43:	  852–862	  	  
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bakteriellen Erregern und einem möglichen Gewinn durch Immunmodulation bei höheren 
Schweregraden steht die potentielle kardiovaskuläre Toxizität (QT-Verlängerung) der Makrolide 
entgegen. Da Erythromycin die höchste kardiovaskuläre Toxizität aufweist, wird es aufgrund 
verträglicherer Alternativen nicht mehr empfohlen. Azithromycin hat nach einer Meta-Analyse die 
niedrigste kardiovaskuläre Toxizität [210]. Risikofaktoren für das Auftreten einer Makrolid-induzierten 
Rhythmusstörung sind v.a. höheres Alter, kardiovaskuläre Komorbiditäten, hohe Dosierung und rasche 
i.v. Applikation [210]. Wird bei klinischer Stabilisierung kein atypischer bakterieller Erreger 
nachgewiesen, soll die Makrolidgabe im Sinne einer De-Eskalation, aber auch der Reduktion 
potentieller Makrolid-Toxizität nach drei Tagen beendet werden. Da neuere Makrolide eine 
ausreichende Bioverfügbarkeit aufweisen, können sie bei Patienten mit moderatem Schweregrad auch 
initial oral appliziert werden. 

Patienten mit mittelschwerer Pneumonie werden in der Regel hospitalisiert. 

5.1.1.4 Patienten mit schwerer  Pneumonie 

Zur Ätiologie der schweren ambulant erworbenen Pneumonie in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz gibt es noch keine Daten. In Studien aus europäischen und nordamerikanischen Ländern 
findet sich ein breiteres Erregerspektrum als bei weniger schweren Formen [203]. Die häufigsten 
Erreger sind S. pneumoniae, gefolgt von H. influenzae, atypischen bakteriellen Erregern sowie seltener 
S. aureus (MSSA), Enterobakterien und P. aeruginosa. Influenzaviren können je nach Saison für einen 
wesentlichen Teil der schweren Pneumonien verantwortlich sein. M. pneumoniae und C. pneumophila 
sind sehr selten.  

Die Letalität der schweren Pneumonie beträgt bis zu 30%. Auf diesem Hintergrund gilt die Regel, dass 
die initiale kalkulierte antimikrobielle Therapie breit angelegt sein muss, einschließlich einer 
Wirksamkeit auf Legionella spp. 

Patienten mit schwerer Pneumonie werden hospitalisiert und erhalten entweder eine intensivierte 
Überwachung oder werden auf ICU aufgenommen. Eine Zusammenfassung der Empfehlungen zur 
Auswahl und Dosierung der initialen kalkulierten antimikrobiellen Therapie der ambulant erworbenen 
Pneumonie findet sich in den Tabellen 11 und 12. 

Schweregradklasse Primärtherapie Alternativtherapie 

Leichte Pneumonie ohne 
Komorbidität 
(orale Therapie) 

Amoxicillin  Moxifloxacin, 
Levofloxacin 
Clarithromycin, 
Azithromycin 
Doxycyclin 

Leichte Pneumonie mit 
Komorbidität 
(orale Therapie) 
- chronische Herzinsuffizienz 
- ZNS-Erkrankungen mit 

Schluckstörungen 
- Schwere COPD, 

Bronchiektasen 

Amoxicillin/Clavulansäure 
 

Moxifloxacin, 
Levofloxacin 
 
 

AnAbiose	  richtet	  sich	  nach	  Schweregrad	  und	  Komorbidität	  
(nicht	  mehr	  nach	  dem	  Ort	  der	  Behandlung)	  

	  
	  
	  

Leichte	  CAP	  ohne	  Komorbidität	  

meist	  orale	  Therapie	  
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AnAbiose	  richtet	  sich	  nach	  Schweregrad	  und	  Komorbidität	  
(nicht	  mehr	  nach	  dem	  Ort	  der	  Behandlung)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Leichte	  CAP	  MIT	  KOMORBIDITÄT	  (NINS,	  neurologische	  Erkrankungen	  
mit	  Schluckstörungen,	  schwere	  COPD,	  Bronchiektasen)	  
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bakteriellen Erregern und einem möglichen Gewinn durch Immunmodulation bei höheren 
Schweregraden steht die potentielle kardiovaskuläre Toxizität (QT-Verlängerung) der Makrolide 
entgegen. Da Erythromycin die höchste kardiovaskuläre Toxizität aufweist, wird es aufgrund 
verträglicherer Alternativen nicht mehr empfohlen. Azithromycin hat nach einer Meta-Analyse die 
niedrigste kardiovaskuläre Toxizität [210]. Risikofaktoren für das Auftreten einer Makrolid-induzierten 
Rhythmusstörung sind v.a. höheres Alter, kardiovaskuläre Komorbiditäten, hohe Dosierung und rasche 
i.v. Applikation [210]. Wird bei klinischer Stabilisierung kein atypischer bakterieller Erreger 
nachgewiesen, soll die Makrolidgabe im Sinne einer De-Eskalation, aber auch der Reduktion 
potentieller Makrolid-Toxizität nach drei Tagen beendet werden. Da neuere Makrolide eine 
ausreichende Bioverfügbarkeit aufweisen, können sie bei Patienten mit moderatem Schweregrad auch 
initial oral appliziert werden. 

Patienten mit mittelschwerer Pneumonie werden in der Regel hospitalisiert. 

5.1.1.4 Patienten mit schwerer  Pneumonie 

Zur Ätiologie der schweren ambulant erworbenen Pneumonie in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz gibt es noch keine Daten. In Studien aus europäischen und nordamerikanischen Ländern 
findet sich ein breiteres Erregerspektrum als bei weniger schweren Formen [203]. Die häufigsten 
Erreger sind S. pneumoniae, gefolgt von H. influenzae, atypischen bakteriellen Erregern sowie seltener 
S. aureus (MSSA), Enterobakterien und P. aeruginosa. Influenzaviren können je nach Saison für einen 
wesentlichen Teil der schweren Pneumonien verantwortlich sein. M. pneumoniae und C. pneumophila 
sind sehr selten.  

Die Letalität der schweren Pneumonie beträgt bis zu 30%. Auf diesem Hintergrund gilt die Regel, dass 
die initiale kalkulierte antimikrobielle Therapie breit angelegt sein muss, einschließlich einer 
Wirksamkeit auf Legionella spp. 

Patienten mit schwerer Pneumonie werden hospitalisiert und erhalten entweder eine intensivierte 
Überwachung oder werden auf ICU aufgenommen. Eine Zusammenfassung der Empfehlungen zur 
Auswahl und Dosierung der initialen kalkulierten antimikrobiellen Therapie der ambulant erworbenen 
Pneumonie findet sich in den Tabellen 11 und 12. 

Schweregradklasse Primärtherapie Alternativtherapie 

Leichte Pneumonie ohne 
Komorbidität 
(orale Therapie) 

Amoxicillin  Moxifloxacin, 
Levofloxacin 
Clarithromycin, 
Azithromycin 
Doxycyclin 

Leichte Pneumonie mit 
Komorbidität 
(orale Therapie) 
- chronische Herzinsuffizienz 
- ZNS-Erkrankungen mit 

Schluckstörungen 
- Schwere COPD, 

Bronchiektasen 

Amoxicillin/Clavulansäure 
 

Moxifloxacin, 
Levofloxacin 
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bakteriellen Erregern und einem möglichen Gewinn durch Immunmodulation bei höheren 
Schweregraden steht die potentielle kardiovaskuläre Toxizität (QT-Verlängerung) der Makrolide 
entgegen. Da Erythromycin die höchste kardiovaskuläre Toxizität aufweist, wird es aufgrund 
verträglicherer Alternativen nicht mehr empfohlen. Azithromycin hat nach einer Meta-Analyse die 
niedrigste kardiovaskuläre Toxizität [210]. Risikofaktoren für das Auftreten einer Makrolid-induzierten 
Rhythmusstörung sind v.a. höheres Alter, kardiovaskuläre Komorbiditäten, hohe Dosierung und rasche 
i.v. Applikation [210]. Wird bei klinischer Stabilisierung kein atypischer bakterieller Erreger 
nachgewiesen, soll die Makrolidgabe im Sinne einer De-Eskalation, aber auch der Reduktion 
potentieller Makrolid-Toxizität nach drei Tagen beendet werden. Da neuere Makrolide eine 
ausreichende Bioverfügbarkeit aufweisen, können sie bei Patienten mit moderatem Schweregrad auch 
initial oral appliziert werden. 

Patienten mit mittelschwerer Pneumonie werden in der Regel hospitalisiert. 

5.1.1.4 Patienten mit schwerer  Pneumonie 

Zur Ätiologie der schweren ambulant erworbenen Pneumonie in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz gibt es noch keine Daten. In Studien aus europäischen und nordamerikanischen Ländern 
findet sich ein breiteres Erregerspektrum als bei weniger schweren Formen [203]. Die häufigsten 
Erreger sind S. pneumoniae, gefolgt von H. influenzae, atypischen bakteriellen Erregern sowie seltener 
S. aureus (MSSA), Enterobakterien und P. aeruginosa. Influenzaviren können je nach Saison für einen 
wesentlichen Teil der schweren Pneumonien verantwortlich sein. M. pneumoniae und C. pneumophila 
sind sehr selten.  

Die Letalität der schweren Pneumonie beträgt bis zu 30%. Auf diesem Hintergrund gilt die Regel, dass 
die initiale kalkulierte antimikrobielle Therapie breit angelegt sein muss, einschließlich einer 
Wirksamkeit auf Legionella spp. 

Patienten mit schwerer Pneumonie werden hospitalisiert und erhalten entweder eine intensivierte 
Überwachung oder werden auf ICU aufgenommen. Eine Zusammenfassung der Empfehlungen zur 
Auswahl und Dosierung der initialen kalkulierten antimikrobiellen Therapie der ambulant erworbenen 
Pneumonie findet sich in den Tabellen 11 und 12. 

Schweregradklasse Primärtherapie Alternativtherapie 

Leichte Pneumonie ohne 
Komorbidität 
(orale Therapie) 

Amoxicillin  Moxifloxacin, 
Levofloxacin 
Clarithromycin, 
Azithromycin 
Doxycyclin 

Leichte Pneumonie mit 
Komorbidität 
(orale Therapie) 
- chronische Herzinsuffizienz 
- ZNS-Erkrankungen mit 

Schluckstörungen 
- Schwere COPD, 

Bronchiektasen 

Amoxicillin/Clavulansäure 
 

Moxifloxacin, 
Levofloxacin 
 
 

meist	  orale	  Therapie	  
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bakteriellen Erregern und einem möglichen Gewinn durch Immunmodulation bei höheren 
Schweregraden steht die potentielle kardiovaskuläre Toxizität (QT-Verlängerung) der Makrolide 
entgegen. Da Erythromycin die höchste kardiovaskuläre Toxizität aufweist, wird es aufgrund 
verträglicherer Alternativen nicht mehr empfohlen. Azithromycin hat nach einer Meta-Analyse die 
niedrigste kardiovaskuläre Toxizität [210]. Risikofaktoren für das Auftreten einer Makrolid-induzierten 
Rhythmusstörung sind v.a. höheres Alter, kardiovaskuläre Komorbiditäten, hohe Dosierung und rasche 
i.v. Applikation [210]. Wird bei klinischer Stabilisierung kein atypischer bakterieller Erreger 
nachgewiesen, soll die Makrolidgabe im Sinne einer De-Eskalation, aber auch der Reduktion 
potentieller Makrolid-Toxizität nach drei Tagen beendet werden. Da neuere Makrolide eine 
ausreichende Bioverfügbarkeit aufweisen, können sie bei Patienten mit moderatem Schweregrad auch 
initial oral appliziert werden. 

Patienten mit mittelschwerer Pneumonie werden in der Regel hospitalisiert. 

5.1.1.4 Patienten mit schwerer  Pneumonie 

Zur Ätiologie der schweren ambulant erworbenen Pneumonie in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz gibt es noch keine Daten. In Studien aus europäischen und nordamerikanischen Ländern 
findet sich ein breiteres Erregerspektrum als bei weniger schweren Formen [203]. Die häufigsten 
Erreger sind S. pneumoniae, gefolgt von H. influenzae, atypischen bakteriellen Erregern sowie seltener 
S. aureus (MSSA), Enterobakterien und P. aeruginosa. Influenzaviren können je nach Saison für einen 
wesentlichen Teil der schweren Pneumonien verantwortlich sein. M. pneumoniae und C. pneumophila 
sind sehr selten.  

Die Letalität der schweren Pneumonie beträgt bis zu 30%. Auf diesem Hintergrund gilt die Regel, dass 
die initiale kalkulierte antimikrobielle Therapie breit angelegt sein muss, einschließlich einer 
Wirksamkeit auf Legionella spp. 

Patienten mit schwerer Pneumonie werden hospitalisiert und erhalten entweder eine intensivierte 
Überwachung oder werden auf ICU aufgenommen. Eine Zusammenfassung der Empfehlungen zur 
Auswahl und Dosierung der initialen kalkulierten antimikrobiellen Therapie der ambulant erworbenen 
Pneumonie findet sich in den Tabellen 11 und 12. 

Schweregradklasse Primärtherapie Alternativtherapie 

Leichte Pneumonie ohne 
Komorbidität 
(orale Therapie) 

Amoxicillin  Moxifloxacin, 
Levofloxacin 
Clarithromycin, 
Azithromycin 
Doxycyclin 

Leichte Pneumonie mit 
Komorbidität 
(orale Therapie) 
- chronische Herzinsuffizienz 
- ZNS-Erkrankungen mit 

Schluckstörungen 
- Schwere COPD, 

Bronchiektasen 

Amoxicillin/Clavulansäure 
 

Moxifloxacin, 
Levofloxacin 
 
 

i.d.R.	  Beginn	  iv,	  im	  Verlauf	  po	  
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- Bettlägerigkeit, PEG 

Mittelschwere Pneumonie 
(in der Regel 
Sequenztherapie) 

Amoxicillin/ Clavulansäure 
Ampicillin /Sulbactam 
Cefuroxim 
Ceftriaxon 
Cefotaxim 

+/-Makrolid für 3 Tage  
+/-Makrolid für 3 Tage  
+/-Makrolid für 3 Tage  
+/-Makrolid für 3 Tage  
+/-Makrolid für 3 Tage 

Moxifloxacin, 
Levofloxacin 

Schwere Pneumonie 
(Beginn immer i.v., 
Sequenztherapie prinzipiell 
möglich) 

Piperacillin/ Tazobactam 
Ceftriaxon 
Cefotaxim 

jeweils 
+ Makrolid für 3 Tage 

Moxifloxacin, 
Levofloxacin 
(Monotherapie nicht 
bei septischem 
Schock)  

Tab. 11: Empfehlungen zur initialen kalkulierten antimikrobiellen Therapie von Patienten mit ambulant 
erworbener Pneumonie. In jedem Schweregrad  zu beachten: Risiko für definierte Erreger (siehe 
Tabelle 10 und Abschnitt 5.1.1.3.). Risiko für MRE (siehe Abschnitt 5.1.3); in diesen Fällen ggf. 
spezifische Therapie. 

Das Makrolid soll nach drei Tagen abgesetzt werden, wenn keine atypischen bakteriellen Erreger 
nachgewiesen worden sind. 

Es gibt zunehmend Hinweise darauf, dass die hier angegebenen Dosierungen bei septischem Schock 
insbesondere bei ß-Laktamen zu niedrig ausfallen können. Aktuell ergeben sich daraus noch keine 
verläßlichen alternativen Dosierungsempfehlungen. Es wird jedoch empfohlen, diesbezüglich die 
jeweils aktuelle Literatur zu konsultieren. 

Substanz Tagesdosis i.v. * Tagesdosis p.o.* 

Aminopenicilline 

Amoxicillin nicht verfügbar 3x750-1000 mg 

Ampicillin 3-4x2 g nicht empfohlen 

Penicillin/Beta-Laktamase-Inhibitor Kombinationen 

Ampicillin/Sulbactam 3-4x3 g Initial nicht empfohlen 

Amoxicillin/Clavulansäure 3-4x2,2 g 2-3x1 g 

Piperacillin/Tazobactam 3-4x4,5 g nicht verfügbar 

Cephalosporine 

Cefuroxim 3-4x1,5 g nicht empfohlen 

Ceftriaxon 1x2 g nicht verfügbar 

Cefotaxim 3-4x2 g nicht verfügbar 

Carbapeneme 

Ertapenem 1x1 g nicht verfügbar 

Meropenem 3x1 g nicht verfügbar 

Imipenem 3x1 g nicht verfügbar 

Makrolide 
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-‐	  Dauer	  der	  AnAbiose	  -‐	  

§  Leichte/miRelschwere	  CAP	  à	  Therapiedauer	  5-‐7	  d.	  
Klinische	  Stabilisierung	  für	  ≥	  2	  d	  sollte	  vorliegen.	  

	  
	  	  	  	  	  Starke	  Empfehlung,	  Evidenz	  A.	  
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Schwere	  CAP	  
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bakteriellen Erregern und einem möglichen Gewinn durch Immunmodulation bei höheren 
Schweregraden steht die potentielle kardiovaskuläre Toxizität (QT-Verlängerung) der Makrolide 
entgegen. Da Erythromycin die höchste kardiovaskuläre Toxizität aufweist, wird es aufgrund 
verträglicherer Alternativen nicht mehr empfohlen. Azithromycin hat nach einer Meta-Analyse die 
niedrigste kardiovaskuläre Toxizität [210]. Risikofaktoren für das Auftreten einer Makrolid-induzierten 
Rhythmusstörung sind v.a. höheres Alter, kardiovaskuläre Komorbiditäten, hohe Dosierung und rasche 
i.v. Applikation [210]. Wird bei klinischer Stabilisierung kein atypischer bakterieller Erreger 
nachgewiesen, soll die Makrolidgabe im Sinne einer De-Eskalation, aber auch der Reduktion 
potentieller Makrolid-Toxizität nach drei Tagen beendet werden. Da neuere Makrolide eine 
ausreichende Bioverfügbarkeit aufweisen, können sie bei Patienten mit moderatem Schweregrad auch 
initial oral appliziert werden. 

Patienten mit mittelschwerer Pneumonie werden in der Regel hospitalisiert. 

5.1.1.4 Patienten mit schwerer  Pneumonie 

Zur Ätiologie der schweren ambulant erworbenen Pneumonie in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz gibt es noch keine Daten. In Studien aus europäischen und nordamerikanischen Ländern 
findet sich ein breiteres Erregerspektrum als bei weniger schweren Formen [203]. Die häufigsten 
Erreger sind S. pneumoniae, gefolgt von H. influenzae, atypischen bakteriellen Erregern sowie seltener 
S. aureus (MSSA), Enterobakterien und P. aeruginosa. Influenzaviren können je nach Saison für einen 
wesentlichen Teil der schweren Pneumonien verantwortlich sein. M. pneumoniae und C. pneumophila 
sind sehr selten.  

Die Letalität der schweren Pneumonie beträgt bis zu 30%. Auf diesem Hintergrund gilt die Regel, dass 
die initiale kalkulierte antimikrobielle Therapie breit angelegt sein muss, einschließlich einer 
Wirksamkeit auf Legionella spp. 

Patienten mit schwerer Pneumonie werden hospitalisiert und erhalten entweder eine intensivierte 
Überwachung oder werden auf ICU aufgenommen. Eine Zusammenfassung der Empfehlungen zur 
Auswahl und Dosierung der initialen kalkulierten antimikrobiellen Therapie der ambulant erworbenen 
Pneumonie findet sich in den Tabellen 11 und 12. 

Schweregradklasse Primärtherapie Alternativtherapie 

Leichte Pneumonie ohne 
Komorbidität 
(orale Therapie) 

Amoxicillin  Moxifloxacin, 
Levofloxacin 
Clarithromycin, 
Azithromycin 
Doxycyclin 

Leichte Pneumonie mit 
Komorbidität 
(orale Therapie) 
- chronische Herzinsuffizienz 
- ZNS-Erkrankungen mit 

Schluckstörungen 
- Schwere COPD, 

Bronchiektasen 

Amoxicillin/Clavulansäure 
 

Moxifloxacin, 
Levofloxacin 
 
 

immer	  iv,	  im	  Verlauf	  ggf.	  po	  
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- Bettlägerigkeit, PEG 

Mittelschwere Pneumonie 
(in der Regel 
Sequenztherapie) 

Amoxicillin/ Clavulansäure 
Ampicillin /Sulbactam 
Cefuroxim 
Ceftriaxon 
Cefotaxim 

+/-Makrolid für 3 Tage  
+/-Makrolid für 3 Tage  
+/-Makrolid für 3 Tage  
+/-Makrolid für 3 Tage  
+/-Makrolid für 3 Tage 

Moxifloxacin, 
Levofloxacin 

Schwere Pneumonie 
(Beginn immer i.v., 
Sequenztherapie prinzipiell 
möglich) 

Piperacillin/ Tazobactam 
Ceftriaxon 
Cefotaxim 

jeweils 
+ Makrolid für 3 Tage 

Moxifloxacin, 
Levofloxacin 
(Monotherapie nicht 
bei septischem 
Schock)  

Tab. 11: Empfehlungen zur initialen kalkulierten antimikrobiellen Therapie von Patienten mit ambulant 
erworbener Pneumonie. In jedem Schweregrad  zu beachten: Risiko für definierte Erreger (siehe 
Tabelle 10 und Abschnitt 5.1.1.3.). Risiko für MRE (siehe Abschnitt 5.1.3); in diesen Fällen ggf. 
spezifische Therapie. 

Das Makrolid soll nach drei Tagen abgesetzt werden, wenn keine atypischen bakteriellen Erreger 
nachgewiesen worden sind. 

Es gibt zunehmend Hinweise darauf, dass die hier angegebenen Dosierungen bei septischem Schock 
insbesondere bei ß-Laktamen zu niedrig ausfallen können. Aktuell ergeben sich daraus noch keine 
verläßlichen alternativen Dosierungsempfehlungen. Es wird jedoch empfohlen, diesbezüglich die 
jeweils aktuelle Literatur zu konsultieren. 

Substanz Tagesdosis i.v. * Tagesdosis p.o.* 

Aminopenicilline 

Amoxicillin nicht verfügbar 3x750-1000 mg 

Ampicillin 3-4x2 g nicht empfohlen 

Penicillin/Beta-Laktamase-Inhibitor Kombinationen 

Ampicillin/Sulbactam 3-4x3 g Initial nicht empfohlen 

Amoxicillin/Clavulansäure 3-4x2,2 g 2-3x1 g 

Piperacillin/Tazobactam 3-4x4,5 g nicht verfügbar 

Cephalosporine 

Cefuroxim 3-4x1,5 g nicht empfohlen 

Ceftriaxon 1x2 g nicht verfügbar 

Cefotaxim 3-4x2 g nicht verfügbar 

Carbapeneme 

Ertapenem 1x1 g nicht verfügbar 

Meropenem 3x1 g nicht verfügbar 

Imipenem 3x1 g nicht verfügbar 

Makrolide 
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79,1%	  Pneumonien	  
11,9%	  MeningiAs	  
7,6%	  Sepsis	  



2017:	  Was	  gibt’s	  NEUES	  2017	  

AGES,	  Graz,	  2017	  

Jahresbericht	  invasive	  Pneumokokken	  2016	  

Resistenzverhalten:	  
	  
Penicillin	   	   	  92,3%	  voll	  sensibel	  (MHK-‐Breakpoint	  ≤0,06	  mg/L)	  
Erythromycin 	  90%	  voll	  sensibel	  
Tetrazyclin	   	  92%	  voll	  sensibel	  
Ce�riaxon	  	   	  99,7%	  voll	  sensibel	  
	  



2017:	  Was	  gibt’s	  NEUES	  2017	  

AGES,	  Graz,	  2017	  

Jahresbericht	  invasive	  Pneumokokken	  2016	  

*	  
*	  

Erw.:	  55%	  aller	  relevanten	  Serotypen	  

3	  und	  19A	  nicht	  in	  PCV10	  enthalten	  



2017:	  Was	  gibt’s	  NEUES	  2017	  

Tanja	  Röblreiter,	  Elisabeth	  Smolle,	  Holger	  Flick,	  2017	  

LKH	  Graz	  2017	  (Impfprävalenzstudie,	  n=200)	  



2017:	  Was	  gibt’s	  NEUES	  2017	  
Invasive	  PneumokokkeninfekAonen	  sind	  nur	  die	  Spitze	  vom	  Eisberg	  

UK	  Daten:	  
-‐  PCV13	  serotypes	  machen	  13%	  aller	  CAP	  aus	  
-‐  PCV13	  serotypes	  machen	  41	  %	  aller	  

Pneumokokken-‐CAP	  aus	  
-‐  Pneumokokken-‐Infek]onen	  verursachen	  

jährlich	  1	  Mill.	  Pfund	  Kosten	  

James	  D.	  Chalmers	  et	  al.	  A	  systema]c	  review	  of	  the	  burden	  of	  vaccine	  preventable	  
pneumococcal	  disease	  in	  UK	  adults.	  BMC	  Pulmonary	  Medicine	  (2016)	  16:77	  
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