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All ge mei nes

Asth ma wird de fi niert als eine ent -

zünd li che Er kran kung der Bron chi al -

schleim haut, die durch eine Über emp -

find lich keit (Hy per re agi bili tät) und

eine va ria ble Ob struk ti on der Bron chi -

en cha rak te ri siert ist. In Deutsch land

lei den ca. 10% der Kin der an Asth ma

[31, 38], in an de ren Re gio nen ist die

Prä va lenz noch deut lich häu fi ger. Aus -

lö sen de  Ursa chen für Asth ma be -

schwer den kön nen All er ge ne, Atem -

wegs in fek tio nen und un spe zi fi sche

Rei ze sein. Häu fig be steht ein „ge -

mischt för mi ges“ Asth ma, bei dem alle

ge nann ten Fak to ren eine Rol le spie len.

Im frü hen Kin des al ter über wiegt meist

ein in fekt ge trig ger tes Ge sche hen. Spä -

ter do mi niert oft die all er gi sche Kom -

po nen te. Sel ten ist bei Kin dern eine Un -

ver träg lich keit von nicht- ste ro id alen

An ti phlo gi sti ka für Asth ma ver ant -

wort lich.

Dia gno sti sche Grund la gen

Ba sis dia gno stik

Die Ana mne se kon zen triert sich auf

eine even tu el le ato pi sche Dis po si ti on

und auf eine bron chia le Über emp find -

lich keit. Letz te re äu ßert sich durch

Atem not oder trocke nen Hu sten bei un -

spe zi fi schen Rei zen wie Ta bak rauch,

Staub, trocke ne Luft und kör per li cher

An stren gung (im frü hen Kin des al ter

auch beim Wei nen oder La chen) so wie

durch pro tra hier ten Hu sten bei Atem -

wegs in fek ten (Dau er > 2 Wo chen).

Bei der kli ni schen Un ter su chung ist

un ter an de rem zu be ach ten, daß das

asthma ty pi sche Gie men oft erst bei lan -

ger for cier ter Ex spi ra ti on oder – bei pe -

ri phe rer Ob struk ti on – un ter Um stän -

den trotz ma ni fe ster Er kran kung gar

nicht zu hö ren ist.

Mit tels Lun gen funk tions un ter su -

chung (min de stens ein mal pro Jahr

auch bo dy ple thys mo gra phisch zur Er -

fas sung ei ner Über blä hung) wird eine

ob struk ti ve Ven ti la ti ons stö rung bzw.

eine Über blä hung oft auch dann er faßt,

wenn der Aus kul ta tions be fund ne ga tiv
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ist [28]. Der Nach weis ei ner re ver si blen 

bron chia len Ob struk ti on bzw. – bei feh -

len der Ob struk ti on und/oder ei ner

Über blä hung – ei ner bron chia len Hy -

per re ak ti vi tät durch ei nen al ters ge mä -

ßen Sti mu lus (zum Beispiel frei es

 Laufen) [28] ver voll stän digt die Funk -

ti ons dia gno stik (Abb. 1). Bei pe ri phe -

ren Ob struk tio nen sind der Spi ro me trie

Gren zen in der Er fas sung der asth ma -

be ding ten Ven ti la tions stö run gen ge -

setzt, zu mal eine Über blä hung nicht

aus rei chend er faßt wird (Abb. 2). Peak -

flow pro to kol le sind bei Kin dern un zu -

ver läs sig und da her sel ten an ge zeigt

[23].

An stren gungs un ab hän gi gen Un ter -

su chungs me tho den kommt da her bei

Kin dern, vor al lem im Vor schul al ter,

eine be son de re Be deu tung zu. Vor ran -

gig ist dies die Body ple thys mo gra phie

(Abb. 3, 4) [27], neue Meß me tho den

wie Kap nometrie bzw. Kap no vo lu me -

trie und Aus wasch me tho den, ba sie rend 

auf Ul tra schall tech no lo gie, mit de ren

Hil fe (etwa ab Mit te des 3. Le bens jah -

res) über bläh te oder em phy se ma tisch

ver än der te Be zir ke so wie In ho mo ge ni -

tä ten der Ven ti la ti on er faßt wer den kön -

nen, ver die nen zu neh mend Be ach tung

(Abb. 5) [19, 28]. Eine All er gie te stung

ist ob li ga to risch (Prick test, Nach weis

spe zi fi scher IgE-An ti kör per im Serum,

in Aus nah me fäl len ist ein bron chia ler

Pro vo ka ti ons test mit All er ge nen in di -

ziert) [10, 15, 25].
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Abb. 1. Fluß vo lu men dia gram me vor und nach ei ner un spe zi fi schen bron chia len Pro vo ka ti on 

(„free run ning test“) so wie nach In ha la ti on ei nes rasch wirk sa men Bron cho s pas mo ly ti kums bei

ei nem 15-jäh ri gen Jun gen mit chro ni schem Hu s ten seit 3 Jah ren. A vor Lauf be la stung (6 Mi nu -

ten frei es Lau fen): ge rin ge Fluß min de rung im Fluß vo lu men dia gramm bei noch nor ma lem ma -

xi ma len ex spi ra to ri schem Atem strom (peak ex p i ra to ry flow), B nach Lauf be la stung: star ke Flu -

ß ein schrän kung über die ge sam te Aus at mungs pha se, C nach b2-Sym pa t ho mi me ti kum:

weit ge hen de Nor ma li sie rung des ex spi ra to ri schen Atem stroms.



Zu neh mend wird die Er gän zung des 

dia gno sti schen Spek trums durch die

Be stim mung des ex ha lier ten ora len

Stick stoff mon oxids (eNO) emp foh len

[45], zu mal jetzt ko sten gün sti ge Ge rä te

auf den Markt ge kom men sind. Al ler -

dings ist zu be ach ten, daß sich ein all er -

gie- bzw. in fekt be dingt er höh tes eNO

nicht dif fe ren zie ren läßt [28]. Zum an -

de ren gibt es Hin wei se dar auf, daß ver -

mut lich als Fol ge des ra schen NO-Me -

ta bol is mus oder/ und ven ti la to ri scher

Ver tei lungs stö run gen, be son ders pe ri -

phe re Ent zün dun gen bei ora ler Mes -

sung nicht ver läß lich er faßt wer den [6,

21], Kor re la tio nen zwi schen eNO und

Ent zün dungs ak ti vi tät fal len da her nur

mä ßig oder ne ga tiv aus [4, 47]. Mit die -

ser neu en dia gno sti schen Me tho de soll -

ten da her nicht zu hohe Er war tun gen

ver knüpft wer den. Bei er höh ten Aus -

gangs wer ten des eNO scheint das „Mo -
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Abb. 2. Sta ti sche Spi -

ro me trie mit Be stim -

mung der Vi tal ka pa zi tät 

(VC), die durch eine

Über blä hung ein ge -

schränkt sein kann.

Das Re si du al vo lu men

(RV), mit des sen Hil fe

eine Über blä hung zu

er fas sen ist, ist nur mit -

tels Bo dy ple t hys mo gra -

phie und an de ren spe -

zi el len Lun gen funk ti -

ons me tho den ei ner

Mes sung zu gäng lich

(Abb. 3).

Abb. 3. Bo dy ple t hys mo gra phie bei ei nem

2,5-jäh ri gen Mäd chen (auf dem Schoß sei -

ner Mut ter) [27] mit hart nä cki gem Hu s ten seit 

6 Wo chen bei be kann ter ato pi scher Der ma ti -

tis.
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Abb. 4. Bo dy ple t hys mo gra phie (Re si s tan ce- und Ver schlu ß -

druc k dia gram me) ei nes 15-jäh ri gen Jun gen mit Asth ma, bei dem

die Me di ka men te ab ge setzt wor den wa ren. Aus kul ta tions be fund

und Spi ro me trie wa ren un auf fäl lig. Bo dy ple t hys mo gra phisch wa -

ren eine deut lich er höh te Re si s tan ce und eine Über blä hung nach -

weis bar, die nach in ha la ti ver Ap pli ka ti on ei nes rasch wirk sa men

b2-Mi me ti kums re ver si bel wa ren (links: vor b2-Mi me ti kum, rechts:

nach b2-Mi me ti kum). R: Atem wegs wi der stand, TGV: bo dy ple t -

hys mo gra phisch be stimm te funk tio nel le Re si du al ka pa zi tät,

FRCHe: funk tio nel le Re si du al ka pa zi tät, be stimmt mit tels He li um -

ein wasch me tho de sie he Abb. 5.

Abb. 5. Skiz ze zur Ver an schau li chung ven ti la to ri scher Ver tei -

lungs stö run gen, die bei spiels wei se durch Fremd ga s ein- und aus -

wa schung (hier: He li um) er faßt wird. Die ge sam te Luft an samm -

lung im Tho rax wird bo dy ple t hys mo gra phisch be stimmt.



ni to ring“ ei ner er folg rei chen an ti in -

flam ma to ri schen The ra pie mit die ser

Meß me tho de je doch nütz lich zu sein.

Bei pro tra hier tem Hu sten im Rah -

men von Atem wegs in fek tio nen emp -

fiehlt sich un ter an de rem die Un ter su -

chung des Dif fe ren ti al blut bilds, die

Be stim mung ei nes Ent zün dungs pa ra -

me ters, ins be son de re des C-re ak ti ves

Pro te ins, eine Rönt gen auf nah me des

Tho rax (un ter Um stän den in 2 Ebe nen), 

ge ge be nen falls auch der Na sen ne ben -

höh len, da nach eine schritt wei se Er gän -

zung der Dif fe ren ti al dia gno stik zum

Aus schluß an de rer Krank hei ten, die

gleich falls eine bron chia le Ob struk ti on

zur Fol ge ha ben kön nen [43], ein -

schließ lich der Mu ko vis zi do se und der

bei Kin dern häu fi gen Fremd kör per as -

pi ra ti on.

Die Gren zen zwi schen Asth ma und

ob struk ti ver Bron chi tis, von der ca.

30% der Säug lin ge und Klein kin der

min de stens ein mal im Le ben be trof fen

sind, ist vor al lem im frü hen Kin des al ter 

un scharf [29]. Feh len Hin wei se auf eine 

Ato pie und Zei chen der bron chia len

Über emp find lich keit wäh rend der in -

fekt frei en In ter val le, so wird man der

Be zeich nung „ob struk ti ve Bron chi tis“

den Vor zug ge ben. Bei ato pi scher Dis -

po si ti on und mehr als 3 Epi so den mit

Gie men in ner halb von 6 Mo na ten ist

eher von ei nem Asth ma bron chia le aus -

zu ge hen [10].

Asth ma the ra pie

Ziel der Asth ma the ra pie ist Be -

schwer de frei heit. Auf die se Wei se läßt

sich eine Be ein träch ti gung der phy si -

schen, psy chi schen und gei sti gen Ent -

wick lung ver mei den (Tab. 1) [10]. Die

the ra peu ti schen Maß nah men ori en tie -

ren sich an den Patho me cha nis men, de -

ren End punk t der all er gisch und/oder

in fek ti ös be ding te Ent zün dungs pro zeß

ist [10].

Aus mor pho lo gi schem Blick win kel 

soll vor al lem ein „Re model ling“ der

bron chia len Mu ko sa ver hin dert wer -

den, das Fol ge ei ner chro ni schen Ent -
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Abb. 6. Um bau vor -

gän ge durch chro ni -

sche Ent zün dung beim

Asth ma, mo di fi ziert

nach [38]. AG: An ti gen, 

MP: Ma kro pha ge,

GM-CF: Gra nu lo zy -

ten-Ma kro pha gen ko lo -

nie-Stimulationsfaktor,

IL: In ter leu kin, TNFa:

Tu mor ne kro se fak tor-a,

IGF: In su lin wachs tums -

fak tor, TGF: trans for -

mier ter Wachs tums fak -

tor.



zün dung ist und das mit ei ner Hy per pla -

sie der Drü sen und der Mus ku la tur,

ei ner Ver dickung der Bal sal mem bran

und ei ner ir rever si blen sub epi the lia len

Fi bro se ein her geht (Abb. 6) [38, 39].

Schwe re grad ein tei lung und

me di ka men tö se The ra pie

Der neue Stu fen plan für die Asth -

ma the ra pie sieht eine Ein tei lung des

Asth ma bron chia le in 4 Schwe re gra de

vor (Tab. 2) [10]. Art und Do sie rung der 

ein ge setz ten Me di ka men te sind dem
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Tab. 1. Zie le der Asth ma the ra pie. Mo di fi -

ziert nach [10].

– Be schwer de frei heit, d.h. Ver mei den von 

aku ten und chro ni schen Be ein träch ti -

gun gen

– un ge stör ter Nacht schlaf

– kei ne Schul fehl ta ge

– pro blem lo se Teil nah me an Spiel und

Sport etc.

– Ver mei den ei ner Pro gre dienz der

Krank heit

– nor ma le Lun gen funk tion, Ver min de rung 

der bron chia len Über emp find lich keit

– Ver mei den von un er wünsch ten Wir kun -

gen der ver ab reich ten Me di ka men te

Tab. 2. Schwe re grad ein tei lung des Asth mas. Mo di fi ziert nach [10].

Stu fe I Ge le gent lich län ger per si stie ren der Hu sten

In ter mit tie ren des Asth ma, oder/und leich te Atem not,

re zidi vie ren de Sym pto me < alle 2 Mo na te

bron chia le Ob struk ti on Lufu: im In ter vall o.p.B.

PEF-Ta ges va ria bi li tät < 20%

Stu fe II Sym pto me: öf ter als alle 2 Mo na te

Ge ring gra dig per si stie ren des Lufu: im In ter vall meist o.p.B. oder ge ring

(„leich tes“) Asth ma re du ziert (z.B. FEV1 < 80% und/oder

MEF50 < 65%), Le bens qua li tät ge ring 

be ein träch tigt, PEF-Ta ges va ria bi li tät < 20%

Stu fe III Sym pto me: öf ter als 1 ×/Wo che

Mit tel gra dig per si stie ren des Lufu auch im In ter vall pa tho lo gisch

(„mit tel schwe res“) Asth ma Le bens qua li tät be ein träch tigt

PEF-Ta ges va ria bi li tät > 20%

Stu fe IV täg lich Sym pto me, oft auch nachts

schwerg radig per si stie ren des Lufu: im In ter vall â (z.B. FEV1 < 60%)

(„schwe res“) Asth ma Le bens qua li tät deut lich be ein träch tigt

PEF-Ta ges va ria bi li tät > 30%

Lufu: Lun gen funk tion, FEV1 (Ein se kun den wert): das Vo lu men, das in ner halb ei ner Se kun -

de aus ge at met wer den kann, MEF50: der nach Aus at mung von 50% der Vi tal ka pa zi tät

meß ba re ma xi ma le Atem strom.



Schwe re grad der Er kran kung an zu pas -

sen (Tab. 3) und re gel mä ßig zu über prü -

fen. Bei Sym ptom frei heit, die min de -

stens 3 Mo na te an hält, kann eine

be hut sa me Re du zie rung der The ra pie

ver sucht wer den. Läßt sich durch die

The ra pie kei ne zu frie den stel len de Sta -

bi li sie rung er zie len, so muß die Be -

hand lung in ten si viert wer den [10]. Zu -

vor sind die The ra pie treue der Pa ti en ten 

und die Ak zep tanz der Krank heit durch

die Pa ti en ten und An ge hö ri gen zu über -

prü fen [41, 46]. Es ist zu be den ken, daß

bei mehr als zwei ma li ger In ha la ti on pro 

Tag die Pa ti en ten-Com pli ance auf we -

ni ger als 50% sinkt [16]. Die bis he ri gen

dif fe ren ti al dia gno sti schen Maß nah men 

sind er neut zu über den ken und ge ge be -

nen falls zu er gän zen [10, 42].

Vor al lem die In ha la ti ons tech nik

muß im mer wie der kon trol liert wer den,

da wich ti ge De tails im mer wie der in

Ver ges sen heit ge ra ten [43, 46]. In ha la -

ti ve Kor ti ko ste ro ide (ICS) wer den beim 

leich ten per si stie ren den Krank heits ge -

sche hen (Asth maschweregrad II) als

Mit tel der er sten Wahl an ge se hen und

sind bis zu ei ner Do sis von etwa 400

mg/d Bu de so nid äqui va lent (bzw. Flu ti -

ca son 200 mg/die) bei kor rek ter An wen -

dung ohne Ri si ko [2, 10]. Für die in ha -

la ti ve Ap pli ka ti on bei Kin dern ab

Vor schul al ter sind we gen der ge rin gen

oro pha ryn gea len De po si ti on und der

ge rin gen Ne ben wir kungs ra te vor al lem

Spa cer ge eig net [35, 43]. Bei ICS in

Pul ver form ist an die er höh te oro pha -

ryn gea le De po si ti on zu den ken, durch

die das Ri si ko sy ste mi scher Ne ben wir -

kun gen steigt [10, 43]. Im An schluß an

die In ha la ti on – be son ders nach ICS –

ist gründ li ches Aus spü len des Mun des

ob li ga to risch.

Bei Ju gend li chen mit Asth ma -

schwe re grad III, die eine re la tiv kon -

stan te Lang zeit the ra pie mit ei nem
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Tab. 3. Neue Stu fen the ra pie des Asth ma bron chia le. Mo di fi ziert nach [10]. Un ter der (er -

folg rei chen oder er folg lo sen) The ra pie kann sich die Zu ord nung zu ei nem Asth ma schwe re -

grad ver schie ben.

– I°: Bei Be darf: kurz wirk sa mer b2-Ago nist, Al ter na ti ven bei Un ver träg lich keit: An ti cho li ner -

gi kum, wäß ri ges Theo phyl lin (oral)

– II°: 1. Wahl: nied rig do sier tes in ha la ti ves Kor ti ko ste roid, al ter na tiv: ver suchs wei se für 4 – 8

Wo chen (Monte luk ast 1 x/die), oder Cro mo ne (3 – 4 x/die),+ I°

– III°: In ha la ti ve Ste roi de, mitt le re Do sis, bei feh len der Bes se rung: hö he re Do sis, zu sätz lich

lang wirk sa mer b2-Ago nist oder Monte luk ast oder Theo phyl lin re tard, ge ge be nen falls auch

An ti cho li ner gi kum+ I°

– IV°: In ha la ti ve Ste roi de, hoch do siert, sonst wie III°, auch kom bi niert, zu sätz lich ge ge be -

nen falls ora les Ste ro id (in ter mit tie rend oder dau er haft, dann mög lichst al ter nie rend) + I°

Wei te re Maß nah men: Prä ven ti on: Ver mei dung von Ri si ko fak to ren (Tie re in der Wohnung, 

Pas siv-, Ak tiv rau chen, feuch tes Mi lieu), All er gen ka renz, En ca sing bei Sen si bi li sie rung ge -

gen Haus staub mil be, ge ge be nen falls spe zi fi sche Im mun the ra pie, evtl. Re ha bi li ta tions -

maß nah men



Bron cho di la ta tor und ICS be nö ti gen,

ist zur Ver bes se rung der Com pli ance

die Kom bi na ti on ei nes in ha la ti ven Kor -

ti ko ste ro ids mit ei nem rasch- und lang -

wir ken den b2-Ago ni sten hilf reich [32],

so fern ein Fluß von ³ 60 l/min über die

gan ze In spi ra ti on ge währ lei stet ist.

Der Leu ko trien re zep tor ant ago nist

Monte luk ast dient pri mär zur Ein spa -

rung von in ha la ti ven Kor ti ko ste ro i den.

Bei Asth ma, Grad II, ist er ver suchs wei -

se für ei ni ge Wo chen auch als Al ter na ti -

ve ei ner mil den an ti in flam ma to ri schen

The ra pie zu Kor ti ko ste ro i den zu

verwenden [10, 20, 36, 40]. Auch bei

An stren gungs asth ma ist mit Monte luk -

ast häu fig eine ein drucks vol le Ver bes -

se rung zu er zie len [33]. Am wirk sam -

sten ist dies be züg lich die In ha la ti on der

Kom bi na ti on Cro mo gli cin säu re (DNCG)

mit Re pro te rol [5].

Bei ob jekti vier ba rer Sen si bi li sie -

rung ge gen ei n oder meh re re All er gene

und ein deu ti ger kli ni scher Re le vanz ist

eine spe zi fi sche Im mun the ra pie (Hy -

po sen si bi li sie rungs be hand lung) in di -

ziert, wenn eine All er gen ka renz nicht

mög lich ist [26]. Bei Nach weis ei ner

Sen si bi li sie rung ge gen Haus staub mil -

ben wird das „Encasing“ als wich tig ste

prä ven ti ve Maß nah me emp foh len (ho -

her Evi denz grad im Hin blick auf All er -

gen re duk ti on und kli ni sche Wirk sam -

keit) [9, 18].

Bei Asth ma schwe re grad IV und po -

ly val en ter, kli nisch be deut sa mer Sen si -

bi li sie rung ist bei Kin dern im Al ter ³ 12

Jah ren eine The ra pie mit Anti-IgE

(Oma lizumab) zu er wä gen, wenn die

So fort all er gie do mi niert und die kon -

ven tio nel le The ra pie aus ge schöpft ist

[12, 22].
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Tab. 4. The ra peu ti sches Vor ge hen beim Asth ma an fall. Mo di fi ziert nach [10].

Mil der bis mit tel schwe rer An fall

– 2 – 4 Hübe ei nes rasch wirk sa men b2-Sympa tho mi me ti kums alle 20 min (DA mit Spa cer

oder Lö sung mit tels Ver neb ler)

– bei Be darf bis zu 2 – 3 l/min Sau er stoff über Mas ke oder Na sen son de (Ziel: O2-Sät ti gung

über 92%)

– evtl. ca. 1 mg/kg Pred ni so lonäqui va lent oral, 1 – 3 Tage lang

Schwe rer An fall

– 4 – 8 Hübe ei nes rasch wirk sa men b2-Sympa tho mi me ti kums alle 10 min

– 2 – 3 l/min Sau er stoff über Mas ke oder Na sen son de

– 2 mg/kg Pred ni so lonäqui va lent i.v. (not falls auch oral), ca. 3 Tage lang

An mer kung: Bei man geln dem An spre chen: früh zei tig und wie der holt zu sätz lich Ip ra tro pi um -

bro mid (DA 2 – 4 Hübe über Spa cer oder 250 mg über Feucht ver neb ler alle 6 Stun den)

– (vor zugs wei se sta tio när) evtl. Theo pyl lin bo lus i.v., 5 – 6 mg/kg über 20 min (bei vor he ri ger

Theo phyl lin-Gabe: Do sis re duk ti on), da nach Dau er in fu si on mit ca. 1 mg/kg/h un ter Kon trol -

le der Se rum kon zen tra tion

– Even tu ell b2-Sympa tho mi me ti kum i.v. un ter Herz fre quenz kon trol le, z.B. Sal bul air, 10 – 15

mg/kg über 10 Mi nu ten, da nach Er hal tung mit 0,5 mg/kg/min



Be hand lung des
Asth ma an falls

Eine kon se quen te Lang zeit the ra pie

ist die wich tig ste Maß nah me, um aku te

Ex azer ba tio nen zu ver hin dern. Dazu

ge hört auch die pro phy lak ti sche In ten -

si vie rung der In ha la ti ons the ra pie vor

al lem mit in ha la ti ven Kor ti ko ste ro i den, 

ge ge be nen falls auch mit Bron cho di la -

ta to ren, bei be gin nen der Atem wegs in -

fek ti on. Dennoch läßt sich ein Asth ma -

an fall nicht im mer ver mei den. Ein

rasch wirk sa mes ad re ner ges Not fall -

spray soll te je der Pa ti ent mit sich füh -

ren. Vom Schul al ter an hat sich bei vie -

len Kin dern der Au toh aler be währt.

Stark ge fähr de te Pa ti en ten kön nen nach 

ei nem fest ge leg ten Plan auch Pred ni so -

lon oral ein neh men (z.B. 1 mg/kg), da -

mit das Zeit in ter vall bis zur ärzt li chen

Ver sor gung sinn voll ge nutzt wird. An -

schlie ßend soll te mög lichst rasch ein

Arzt kon sul tiert wer den, der eine dem

Schwe re grad an ge mes se ne me di ka -

men tö se The ra pie ein lei tet (Tab. 4). Zur 

Lin de rung und Be ru hi gung tra gen

Selbst hil fe tech ni ken wie „at mungs er -

leich tern de Po si tio nen“, Lip pen brem se

und vor de rer Packe griff bei [44]. Der

früh zei ti ge Ein satz von ora lem Pred ni -

so lon ist in zwi schen auch für den Ein -

satz aku ter vi ra ler bron cho pul mo na ler

Af fek ti onen mit Ob struk ti on im frü hen

Kin des al ter va li diert [8]. Nur wenn es

sich nicht ver mei den läßt, soll te auf die

un zu ver läs si ge rek ta le Ap pli ka tions -

form zu rück ge grif fen wer den, die zu -

dem den Nach teil grö ße rer Wir kungs la -

tenz mit sich bringt.

Schu lung

Ein gu tes Krank heits ver ständ nis

und die Er stel lung ei nes The ra pie plans

für den Pa ti en ten bzw. die Fa mi li en an -

ge hö ri gen, ein schließ lich der An wei -

sun gen für das Vor ge hen bei Atem not,

be ein flus sen die sub jek ti ve Be schwer -

de symp to ma tik gün stig und füh ren zu

ei ner Re duk ti on der Not fall be hand lun -

gen [14, 48]. Struk tu rier te Schu lungs -

pro gram me, durch die die Ak zep tanz

der Krank heit sei tens der Be trof fe nen

und sei tens der An ge hö ri gen ver bes sert

wird und durch die Ver hal tens än de run -

gen er reicht wer den, sind noch wir -

kungs vol ler und re du zie ren alle we -

sent li chen Pa ra me ter der Mor bi di tät

[1]. Auch das Mor ta li täts ri si ko wird of -

fen bar ver rin gert [24]. Der – mög lichst

kurz fri sti gen – Wie der ho lung der Schu -

lung kommt eben falls eine gro ße Be -

deu tung zu [11, 41, 46]. Dies be züg lich

be steht al ler dings noch ein gro ßes De fi -

zit an Er kennt nis sen und/oder Um set -

zungs maß nah men. Die ei gent li che Be -

wäh rungs pro be der Asth ma schu lung

steht da her noch be vor: In der Re gel

wer den die Schu lungs pro gram me in

spe zia li sier ten Zen tren ent wickelt und

per so nal- so wie ko sten in ten siv mit

hoch mo ti vier ten Pa ti en ten durch ge -

führt. Bis her gibt es kaum Er kennt nis se

über die rou ti ne mä ßi ge Ein bin dung in

die am bu lan te ver trags ärzt li che Ver sor -

gung, die nach dem mo der nen Disease -

Ma na ge ment zu po stu lie ren ist [24, 11]. 

Dies ist al len falls für die in di vi du el le

am bu lan te Asth ma schu lung denk bar,

die bis lang nur von we ni gen Ar beits -

grup pen durch ge führt wird. Die se wur -
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de kürz lich eva lu iert und ge nügt al len

An for de run gen des DMP [41, 48]. Die

In hal te der in di vi du el len Schu lung sind

die glei chen wie bei der Grup pen schu -

lung. Ne ben In for ma tio nen über Patho -

me cha nis men, The ra pie prin zi pien und

Üben der In ha la ti ons tech nik ste hen in -

ten si ve Be mü hun gen um die Ak zep tanz 

der Krank heit mit dem Ziel, not wen di -

ge Ver hal tens än de run gen zu er zie len

und – bei Nach schu lun gen – De fi zi te zu 

er ken nen und aus zu mer zen [46]. Von

die ser Art der Schu lung pro fi tie ren über 

90% der Pa ti en ten [41]. Eine flä chen -

decken de Ver sor gung der Asthma pa -

tien ten er scheint rea li sier bar. Wich tig

ist es, die Schnitt stel le zu de fi nie ren, ab

wann der hohe Auf wand der Grup pen -

schu lung in di ziert ist.

Ex em pla risch ist nach fol gend aus -

ge führt, wie die Er ör te rung der Lun -

gen funkt ions be fun de, die ge mein sam

mit den An ge hö ri gen und den Pa ti en ten

vor al lem op tisch ana ly siert wer den, in

eine in di vi du el le Asth ma schu lung ein -

ge bun den wer den kann. Her ange zo gen

wer den un ter an de ren die Fluß vo lu -

men dia gram me, de ren cha rak te ri sti -

sche ex spi ra to ri sche Fluß min de rung

mit kon ka ver De for mie rung im ex spi -

ra to ri schen Schen kel auf eine ob struk ti -

ve Atem wegs er kran kung hin weist

(Abb. 1). Er geb nis se der bo dy ple thys -

mo gra phisch er mit tel ten Wer te, Atem -

wegs wi der stand und tho ra ka les Gas vo -

lu men, wer den er läu tert. Ein

ex spi ra to risch er höh ter Atem wegs wi -

der stand wird mit Hin weis auf den bei

je dem Atem zug er höh ten Kam mer -

druck gra dien ten de mon striert, der

Druck än de run gen in den Lun gen bläs -

chen wi der spie gelt (Abb. 3), eine

Über blä hung wird über den zu grun de -

lie gen den Ven til me cha nis mus er klärt.

Da mit läßt sich an schau lich be le gen,

daß bei je dem Atem zug eine ver mehr te

Atem ar beit er for der lich ist. Be zo gen

auf die Atem fre quenz (z.B. 20.000/

Tag) stellt dies eine be trä cht liche Be la -

stung dar. Die sta ti sche Spi ro me trie

wird vor al lem zur Mo ti va ti on im Hin -

blick auf eine Ver bes se rung der In ha la -

ti on durch ver tief te Aus at mung und zü -

gi ge tie fe Ein at mung her an ge zo gen

(Abb. 2). Um Hin wei se auf eine voll -

stän di ge oder par ti el le Re ver si bi li tät

der Ob struk ti on zu er hal ten, wird ge ge -

be nen falls ein Bron cho spas mo ly se test

durch ge führt und das Er geb nis hin -

sicht lich der the ra peu ti schen Kon se -

quen zen er ör tert. An hand ei nes bron -

chia len Pro vo ka ti ons tests kann die

bron chia le Über emp find lich keit de -

mon striert wer den (Abb. 1).

Wei te re Maß nah men

Zur Prä ven ti on wer den – wie bis her

– Stil len und die Ver mei dung von Ri si -

ko fak to ren (Tie re in der Wohnung, Pas -

siv-, Ak tiv rau chen) emp foh len [7, 9].

Es gibt Hin wei se dar auf, daß un ter an -

de rem eine frü he Tier ex po si ti on durch

er höh te En do to xin be la stung in Woh -

nun gen mit ei ner Ver schie bung der

TH2- zur TH1-Im mun ant wort ein her -

geht [30, 34]. Dar aus kon kre te Emp feh -

lun gen zur Tier ex po si ti on ab zu lei ten,

er scheint je doch ver früht, zu mal über

das op ti ma le Zeit fen ster noch dis ku tiert 

wird.
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Bei nicht- oder teil ge still ten Säug -

lin gen mit er höh tem Ato pie ri si ko wird

die Ver wen dung von Hy dro ly sat -

nahrun gen emp foh len, die in kli ni schen 

Prä ven ti ons stu di en un ter sucht wur den.

Die Stär ke der Hy dro ly se gilt nicht als

Ent schei dungs kri te ri um [13]. Im Ein -

zel fall kann eine ge ziel te Atem- und

Phy sio the ra pie sinn voll sein. Spe zi el le

Ma nö ver wie atem er leich tern de Kör -

per stel lung, Lip pen brem se und vor de -

rer Packe griff ge hö ren zum Ver hal tens -

trai ning für den Fall ei nes Asth ma an falls

(sie he oben) [17, 44].

Jede chro ni sche Krank heit ist eine

Be la stung für die Pa ti en ten und die An -

ge hö ri gen. Un ter Um stän den kann eine

Fa mi li en the ra pie sinn voll sein. Bei Pa -

ti en ten mit mit tel schwe rem und schwe -

rem Asth ma und per si stie ren den Be -

schwer den trotz an ge mes se ner am bu -

lan ter me di zi ni scher Be treu ung sind –

vor nehm lich sta tio nä re – Re ha bi li ta -

tions maß nah men ein zu lei ten [3, 10,

37]. Sie ha ben zum Ziel, die in di vi du ell

best mög li che phy si sche und psy chi -

sche Sta bi li tät zu er rei chen so wie die

so zia le In te gra ti on der Pa ti en ten zu er -

mög li chen und sie in ih rer Selbst ver ant -

wor tung zu stär ken.
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