
Therapie der unkomplizierten akuten Otitis media 

Naturheilkundlicher Ansatz ist besser
_ Laut Prof. Dr. Johannes Liese, Pädiater  
am Universitätsklinikum  Würzburg, ist bei 
Kleinkindern mit akuter Otitis media (AOM)  
eine abwartende Haltung im Sinne einer 
„Watch-and-wait“-Strategie zu rechtferti-
gen, wenn die Kinder engmaschig betreut 
werden. Empfehlenswert ist dabei neben  
einer analgetischen Therapie eine den Hei-
lungsverlauf unterstützende Behandlung 
mit dem Naturheilmittel Otovowen®. Die 
vier Urtinkturen Echinacea purpurea, Sam-
bucus nigra, Sanguinaria canadensis sowie 
Chamomilla recutita wirken immunstimulie-
rend, antimikrobiell, analgetisch und anti-
phlogistisch.

Wie wirksam das Arzneimittel ist, zeigen 
die Ergebnisse einer prospektiven, o�enen 
Parallelgruppenuntersuchung, die die pri-
märe naturheilkundliche Behandlungsstra-
tegie mit der konventionellen Therapie  
einer frühen Antibiotikagabe bei 385 Kin-
dern (medianes Alter: vier Jahre) verglich. 
Konventionell behandelte Kinder erhielten 

deutlich mehr Antibiotika (81% vs. 14%) 
und Analgetika (67% vs. 43%). Dennoch war 
der Heilungsverlauf unter beiden Therapie-
regimes nahezu identisch: Nach sechs 
Tagen waren 80% der konventionell und 
82% der naturheilkundlich behandelten 
Kinder wieder gesund, nach einer Woche 
90%. Krankheitsdauer und Fehlzeiten in der 
Schule und im Kindergarten waren ver-
gleichbar. Eltern bzw. Ärzte beurteilten die 
Wirksamkeit der naturheilkundlichen Be-
handlung zu 88% bzw. 87% als „sehr gut“ 
oder „gut“, die der konventionellen Thera-
pie zu 88% bzw. 83%. Hinsichtlich der Ver-
träglichkeit wurde die naturheilkundliche 
Therapie signi�kant besser bewertet. Kin-
derarzt Dr. Peter Thilemann, München, be-
tonte, dass in keiner der beiden Gruppen 
Komplikationen auftraten.

 Dr. Beate Fessler ■
 ■ Springer Medizin Expertenworkshop „Behandlung 

und Prävention der akuten und rezidivierenden 
Otits media“, München Juli 2013 (Unterstützt durch 
Weber & Weber GmbH & Co. KG, Inning/Ammersee)

  Kurz notiert

Die Tablettenzahl gering halten ▶  
In der Simplify-Studie, in der Patienten 
und Ärzte u. a. zur Polypharmazie be-
fragt wurden, gaben 73% der hyperto-
nen Patienten an, dass die Zahl der ein-
zunehmenden Tabletten pro Tag eine 
Last für die darstellte. Für die teilneh-
menden Ärzte war eine hohe Tablet-
tenlast in 93% der Fälle eine große He-
rausforderung. Daher bevorzugten 
95,6% der Ärzte für die Therapie der 
Hypertonie Fixkobinationspräparate 
wie ExforgeHCT®. Den Einsatz der  
Kombination aus dem RAAS-Blocker 
Amlodipin, dem Kalziumantagonisten 
Valsartan und dem Diuretikum HCT, 
befürworten auch die Leitlinien der  
European Society of Cardiology (ESC) 
und European Society of Hypertension 
(ESH), wenn Patienten mehrere Subs-
tanzen zur Erreichung der empfohle-
nen Blutdrucknormalisierung auf unter 
140/90 mmHg benötigen.            Red. ■

 ■ Nach Informationen von Novartis

Relvar® Ellipta® erhält europäische 
Marktzulassung ▶ Das Medikament ist 
zugelassen für die regelmäßige Be-
handlung von Asthma bei Erwachsenen 
und Jugendlichen ab 12 Jahren, bei de-
nen ein Kombinationspräparat (lang-
wirksamer β2-Agonist und inhalatives 
Kortikosteroid) angezeigt ist, und auch 
bei Patienten, die mit inhalativen Korti-
kosteroiden und einer Bedarfsmedika-
tion mit inhalativen kurzwirksamen β2-
Agonisten nicht ausreichend eingestellt 
sind. Darüber hinaus steht es für die 
symptomatische Behandlung von Er-
wachsenen mit COPD mit einem FEV1 < 
70% des Normwerts (nach Anwendung 
eines Bronchodilatators) zur Verfügung, 
die trotz regelmäßiger bronchodilatato-
rischer Therapie Exazerbationen in der 
Vorgeschichte aufweisen. Relvar® ist 
eine Fixkombination aus dem inhalati-
ven Kortikosteroid Fluticasonfu roat „FF“ 
und dem langwirksamen β2-Agonisten 
(LABA) Vilanterol „VI“ (FF/VI), die über El-
lipta® appliziert werden, einen neuen 
Trockenpulverinhalator (DPI). Red. ■

 ■ Nach Informationen von GSK und Theravan

Grippale Infekte

Wenn Lutschbonbons nicht mehr helfen ...
_ Prof. Dr. Hans Behrbohm, Park-Klinik 
Weissensee, präsentierte neue Daten zu  
einem Kombinationspräparat aus Paraceta-
mol und Phenyl ephrin (GeloProsed®). In ei-
ner nicht interventionellen Studie mit 450 
Patienten, die in der Apotheke nach einem 
Mittel für ihre Erkältung fragten und sich für 
eine Behandlung mit dem Kombinations-
präparat entschieden, klangen bei fast 80% 
der Patienten die Erkältungsbeschwerden 
innerhalb von 20 bis 30 Minuten nach Ein-
nahme des Direktpulvers spürbar ab. 

Nach dreitägiger Behandlung hatten 
sich Kopfschmerzen um 83%, Schnupfen 
und Niesen um rund 66% und Abgeschla-
genheit um rund 75% verringert. 76% fühl-
ten sich in der Lage, ihren Alltag trotz Erkäl-
tung gut meistern zu können. Rhinomano-
metrische Untersuchungen von vier Pa-
tienten bestätigten laut Behrbohm eine um 
61% reduzierte nasale Obstruktion.

 Dr. Katrin Wolf ■

 ■ Pressekonferenz „Neue Wege in der HNO-Heilkun-
de“; Düsseldorf, September 2013 (Veranstalter: Pohl-
Boskamp)  

Möglichst schnell wieder auf die Beine 
kommen ...
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