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Sehr geehrte, liebe Frau Kollegin, sehr geehrter, lieber Herr Kollege,

„Junge Ärzte bleiben lieber ohne eigene Praxis“ titelte die Frankfurter Allgemeine Zeitung am 5. April dieses Jahres.  
Tatsächlich scheint es so zu sein, dass die „Generation Y“ den Traum früherer Generationen von der Selbstständigkeit in der 
Medizin nicht teilt: flexible Arbeitsmodelle in einem größeren Team haben offensichtlich deutlich mehr Anziehungskraft als 
60-Stunden-Wochen in der eigenen Einzelpraxis. Nachdem es Herrn Dr. Hügl in Filderstadt über Jahre nicht gelungen war, 
einen Nachfolger für seine Praxis zu finden, haben sich die medius KLINIKEN schließlich entschieden, den Sitz und die Praxis 
in das bestehende „MVZ“ in Ostfildern-Ruit zu integrieren – praktisch wird sich nicht viel ändern, da Herr Dr. Hügl unverändert 
an alter Stelle tätig sein wird. Wir freuen uns, so einerseits einen Beitrag zur Aufrechterhaltung der regionalen Versorgung zu 
leisten und uns andererseits einen wichtigen Partner in der ambulanten Medizin erhalten zu können.
Über Jahre war die „eosinophile Ösophagitis“ ein neues Krankheitsbild, für das es jedoch kein passendes Präparat gab – das 
wird sich hoffentlich ändern, betrachtet man erste Studien-Daten, die ich Ihnen unten vorstelle.

Herzliche Grüße aus der medius KLINIK OSTFILDERN-RUIT, Ihr Bodo Klump
 
EOSINOPHILE ÖSOPHAGITIS EoE – „DRUG – DIET – DILATATION“ 

Lucendo et al., Gastroenterology 2017; 152 (5), S207 

HINTERGRUND
Die EoE ist ein Teenager, erstmals in den 1980ern beschrieben, wurde sie 2011 definiert als eine chronisch-entzündliche und 
progressive Erkrankung der Speiseröhre, die zu Stenosen und Schluckstörungen führt. Ursächlich sind immunologische Pro-
zesse, was sich in der Infiltration der Schleimhaut mit Eosinophilen ausdrückt und zur Bezeichnung „Asthma der Speiseröhre“ 
geführt hat. Dementsprechend findet sich eine Assoziation zu anderen Allergien und eine Beeinflussbarkeit durch diätetische 
Allergen-Elimination. Da das akut entzündliche in ein fibro-stenotisches Stadium übergehen kann, gilt es, die EoE früh zu  
erkennen und zu therapieren, wobei drei „D's“ entscheidend sind: drug – diet – dilatation. Medikamente der Wahl sind hierbei  
topische Steroide, wobei es bislang kein Präparat gab, das gezielt wirkte, weshalb Pat. Fluticason- oder Budenosid-Asthma-
Sprays „off label“ „verschlucken“ müssen – was mehr oder weniger gut gelingt. Auf der amerikanischen Gastroenterologen-
tagung wurden Daten zur Wirksamkeit einer neu entwickelten Budenosid-Schmelztablette vorgestellt.

METHODIK  
Die Autoren untersuchten in einer prospektiven randomisierten Phase III-Studie die Wirksamkeit der Budenosid-Schmelz- 
tablette, 2 x 1 mg/Tag, vs. Placebo im Hinblick auf eine klinische und histologische Remission.

ERGEBNISSE  
57,6% der Pat., die die Schmelztablette erhielten, zeigten nach 6 Wochen eine klinische und histologische Remission, was bei 
keinem Pat. mit Placebo-Einnahme der Fall war (p<0,00001). 
SCHLUSSFOLGERUNG  
Das Ergebnis ist aufgrund des gewählten Designs und Endpunkts nicht überraschend, jedoch ist eine Remissionsrate von bei-
nahe 60% nach nur 6 Wochen sehr vielversprechend und unabhängig von der Effizienz warten wir natürlich sehnsüchtig auf 
ein praktikables Präparat, das für unsere Pat. einfach einzunehmen ist – allzumal die derzeitige Studienlage auf die Notwen-
digkeit einer langfristigen bzw. Dauer-Therapie hinweist.
Zunächst bleibt es wichtig, bei Schluckstörungen oder Bolus-Impaktationen (wie auch beim unklaren Thorax-Schmerz) im-
mer an die EoE zu denken und Stufenbiopsien aus dem Ösophagus zu nehmen; für den Fall der Diagnose einer EoE kann ein 
säuresupressiver PPI-Versuch erfolgen; eine schrittweise Elimination von Kuhmilch, Gluten, Eiern, Soja, Nüssen und Meeres-
früchten kann helfen – ist aber herausfordernd! Therapie der Wahl bleiben topische Steroide. Therapieziel ist die klinische 
und histologische Remission! – Nur so können narbige Stenosen vermieden werden.


