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Mukoviszidose: Inhalation mit hypertoner Kochsalzlösung hilft (ein wenig)

Chapel Hil l/North Carolina und Sydney - US-amerikanische und australische Mediziner haben eine einfache und
günstige Behandlung für Patienten mit Mukoviszidose gefunden: Die Inhalation mit hypertoner Kochsalzlösung
entfaltete in zwei Studien im New England loumal of Medicine eine beachtliche Wirkung.

Die Idee der Behandlung ist plausibel: Die Mukoviszidose ist die Folge eines Gendefekts (CFTR-Gen), derzu einer

Störung der Chloridsekretion in den Atemwegen führt. Dies stört den mukozil iaren Abtransport von Mukus, der -

verkürzt dargestellt - der Nährboden für Krankheitserreger ist, die mit der Zeit immer schwieriger zu behandeln sind'

Wenn die Chloridsekretion schon nicht gesteigert werden kann, könnte vielleicht die Substitution von außen helfen,

was am einfachsten durch Inhalation einer Kochsalzlösung möglich ist. Inhalationen mit einer 0,9-prozentigen
Kochsalzlösung gehören seit langem zur Therapie. Die Gesellschaft für Pädiatrische Pneumologie empfiehlt sie

zweimal täglich vor der Physiotherapie, Döch die Wirksamkeit wird als begrenzt eingestuft. Mit einer höher
konzentrieften Lösung könnte die Effektivität möglicherweise gesteigert werden, Dies scheiterte bisherdaran' dass
die Therapie für die Patienten sehr unangenehm ist. Denn eine hypertone Lösung (sieben Prozent) hat einen
unangenehmen Geschmack und löst einen Hustenreiz aus'

Die Gruppe um Scott Donaldson von der Universität von North Carolina in Chapel Hil l hat die Auswirkungen auf die
Lungenfunktion bei 24 Patienten untersucht (NEJM 2006; 354: 229-240). Die Probanden, Mukoviszidose-Patienten,
inhalierten viermal täglich eine siebenprozentige Kochsalzlösung. Dadurch wurde eine deutliche Verbesserung der
Mukus-Clearance ezielt. ff ienbar haben sich die Inhalationen günstig auf den mukozil iaren Transpott ausgewirkt.
Wichtiger ist, dass sich auch die Lungenfunktion verbesserte, und die Patienten überwenigerSymptome klagten' Ein
Teil der Patienten inhalierte als Vorbehandlung zur Kochsalzlösung Amilorid, Das Diuretikum wird aufgrund seiner
Wirkung als Natriumkanalblocker ebenfalls als Mukolytikum eingesetzt. Die Mediziner hatten gehofft, dass Amilorid
die Wirkung der hypertonen Kochsalzinhalation verstärken, beziehungsweise verlängern würde. Die Einwände gegen
die Inhalation von Kochsalzlösung betreffen nämlich die kurze ,,Strohfeuer"-Wirkung, die nur solange anhalte, wie
inhaliert wird. Doch Amilorid erzielte keine Wirkung. Schlimmer noch: Die günstige Wirkung der Kochsalzinhalation
wurde sogar aufgehoben. Die Forscher haben daraufhin Studien an Zellkulturen durchgeführt, die ein wenig Licht in
die völl ig unerwartete Wechselwirkung der beiden Medikamente brachte. Danach scheint Amilorid den Aufbau eines
Flüssigkeitsfi lms auf den Epithelien, derfürden Mukustransport benötig wird, zu behindern. Letzte Klarheit scheint
aber noch nicht zu bestehen.

Ein ähnliches Protokoll wie die US-Mediziner setzte die australische National Hypertonic Saline in Cystic Fibrosis
(NHSCF) Studiengruppe um Peter Bye von der Universität Sydney ein (NEJM 2006; 354: 24t-25O). In einer
Doppelblindstudie führten 164 Patienten über 48 Wochen eine Inhalation mit sieben- oder 0,9-prozentiger
Kochsalzlösung durch. Vor jeder Behandlung wurde jeweils ein Brcnchodilatator appliziert, der die Atemwege
weitstellte. Dies scheint eine sinnvolle Kombination zu sein, denn auch in der Kontrollgruppe (Inhalation mit
0,9-prozentiger Kochsalzlösung) kam es während der Studiendauer zu keiner Verschlechterung der Lungenfunktion,
wie sie aufgrund des natürlichen Verlaufs der Mukoviszidose zu erwarten gewesen wäre. Die Auswirkungen der
hypertonen Kochsalzlösung auf die Lungenfunktion waren besser, die Unterschiede vedehlten jedoch bei den meisten
Tests das Signifikanzniveau. Dagegen war ein positiver Einfluss auf den klinischen Zustand der Patienten
unübersehbar. Infektiöse Exazerbationen mussten seltener intravenös mit Antibiotika behandelt werden (sechs
veßus t7 Tage), und die Zahl der Krankheitstage wurde vermindert (sieben versus 24 Tage).

Der Editorialist Felix Ratjen von der Universität Toronto veftritt die Ansicht, dass die Inhalation mit hypertoner
Kochsalzlösung eine neue und den pathogenetischen Störungen sehr nahe Therapie ist (NEJM 2006; 354: 291-3).
Der Mediziner weist jedoch auch auf Schwächen der Studie hin, Die Wirkung sei begrenzt und das Schema der
australischen Kollegen nicht ganz auf der Höhe der US-Therapie, nach der 80 Prozent der Patienten derzeit bereits
eine Dauertherapie mit dem Antibiotikum Tobramycin erhielten; in der Studie wurde diese Therapie selten
durchgeführt. Ratjen bezweifelt auch, dass die Wirkung von hypertoner Kochsalzlösung besser als die Gabe von
rekombinanter DNAase sei, die allerdings wesentlich teurer ist. Zu diesen Fragen dürften weitere Studien notwendig
werden. /rme
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