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Ein füh rung

In ha la tiv ap pli zier te Me di ka men te

ha ben im Ver gleich zu sy ste misch ver -

ab reich ten Sub stan zen den Vor teil, daß

sie in ho her Kon zen tra ti on lo kal ihre

Wir kung ent fal ten [14]. Sy ste mi sche

un er wünsch te Wir kun gen wer den da -

durch we sent lich re du ziert. Al ler dings

sind lo ka le ir ri ta tive und to xi sche Ef -

fek te zu be rück sich ti gen.

Li mi tie ren de Fak to ren und Pro ble -

me bei der In ha la ti ons the ra pie bei Kin -

dern sind vor al lem man geln de Ko ope -

ra ti on (un ge wollt oder ge wollt) und das

ge gen über Er wach se nen er höh te Ri si -

ko von un er wünsch ten Wir kun gen, ins -

be son de re bei Ap pli ka ti on in ha la ti ver

Kor ti ko ste ro ide. Aus ge präg te Ven ti la -

tions stö run gen be gren zen na tur ge mäß

den Er folg der In ha la ti on (Abb. 1).

Ge ne rel le Vor aus set zun gen für eine

ef fi zi en te In ha la ti ons the ra pie sind [3,

14]:

– Eine ge eig ne te Par ti kel grö ße: für

die De po si ti on in den pe ri phe ren

Bron chi en soll te der mitt le re Mas -
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Abb. 1. Ven ti la tions -

szin ti gra phie bei ei ner

16-jäh ri gen Mu ko vis zi -

do se pa ti en tin mit fort -

ge schrit te ner bron cho -

pul mo na ler

Ma ni fe sta ti on. Bei der

dar ge stell ten in ho mo -

ge nen Be lüf tung stößt

die In ha la ti ons the ra pie

an ihre Gren zen.



sen durch mes ser zwi schen 2 und 5

mm lie gen.

– Der ge rä te ei ge ne Ae ro sol fluß soll te

den in spi ra to ri schen Atem strom der 

Pa ti en ten nicht we sent lich un ter -

schrei ten (Ge fahr der Zu mi schung

der Um ge bungs luft zum In ha la ti -

ons ne bel), aber auch nicht über stei -

gen (un nö ti ger Me di ka men ten ver -

lust).

– Der in spi ra tor ische Atem strom und

das In spi ra ti ons vo lu men soll ten auf

das be nutz te In ha la tions ge rät ab ge -

stimmt sein (sie he un ten).

– Eine al ters ge mä ße Ap pli ka tions -

form ist Vor be din gung für eine op ti -

ma le Nut zung der In ha la ti ons the ra -

pie (Tab. 1).

Feucht in ha la ti on

Pro ble me der

In ha la ti ons the ra pie im frü hen 

Kin des al ter

Zwei fel los kann bei der In ha la ti on

über eine Mas ke eine aus rei chen de

bron chia le De po si ti on er reicht wer den,

wenn ein leck frei es Auf set zen der Ge -

sichts mas ke ge währ lei stet ist (Abb. 2)

[17]). Daß dies bei wa chen Säug lin gen

nur teil wei se rea li sier bar ist, wur de in

sy ste ma ti schen Un ter su chun gen an wa -

chen Säug lin gen und Klein kin dern

nach ge wie sen. Bei nicht se dier ten

Säug lin gen ist mit ei ner bron chia len
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Tab. 1. Al ters ge mä ße Ap pli ka tions form bei der In ha la ti ons the ra pie.

Al ters stu fe An ge mes se ne Ap pli ka tions form

Un ter 2 Jah ren – Lö sun gen über Dü sen ver neb ler

   (cave: bei Sus pen sio nen kei ne Ul tra schall ver ne bler)

– evtl. al ter na tiv: Do sier ae ro sol über ge eig ne ten Spa cer;

   Vor aus set zung: leck frei auf sit zen de Ge sichts mas ke

Vor schul al ter – Do sier ae ro sol über ge eig ne ten Spa cer (At mung über

   Mund stück)

– bei Ex azer ba tio nen ge ge be nen falls pas sa ger

   In ha la ti ons lö sun gen über Dü sen ver neb ler (wie im

   frü hen Kin des al ter),

   mög lichst über Mund stück

Ab Schul al ter – Do sier ae ro sol über Spa cer (Mund at mung), über 10

   Jah re atem zug ge trig ger te Do sier ae ro so le (Au toh aler)

– Ge eig ne te Pul ver in ha la to ren (in spi ra to ri scher Fluß

   aus rei chend?)

   (In ha la ti ve Kor ti ko ste ro ide we gen star ker ora ler

   De po si ti on und er höh tem Ri si ko sy ste mi scher

   Ne ben wir kun gen mög lichst erst über 12 Jah re)



De po si ti on von kaum mehr als 5% zu

rech nen, bei aus ge präg ten Ven ti la tions -

stö run gen re du ziert sich die De po si ti on

noch er heb lich [20, 25]. Ur sa chen lie -

gen in der Tot raum ver grö ße rung durch

die Mas ke und in dem ho hen An teil na -

sa ler De po si ti on so wie im ge rin gen

Atem zug vo lu men bei spon ta ner At -

mung. Der in spi ra tor ische Fluß des Pa -

ti en ten ist oft ge rin ger als der Ver neb -

lungs fluß des Ge rä tes. Fer ner ist zu

be den ken, daß von den 2 ml In ha lat

mehr als 1 ml im Me di ka men ten be cher

ver blei ben (“Rest in ha lat”). Vom ver ne -

bel ten Teil ge hen durch die kon ti nu ier -

li che Ver ne be lung mehr als 50% ver lo -

ren, da be reits bei Säug lin gen die

Ex spi ra ti on län ger als die In spi ra ti on

dau ert. Ein gro ßer Teil der re spi rab len

Frak ti on geht fer ner durch Ab la ge rung

an der Haut im Be reich der Ge sichts -

mas ke so wie durch klei ne pa ra na sa le

Lecks ver lo ren, die we ni ger Wi der -

stand als die na sa len Atem we ge bie ten.

Die Ef fi zi enz der In ha la ti on wird um so

frag wür di ger, je locke rer die Mas ke um

Nase und Mund auf ge setzt wird [29].

Als Al ter na ti ve gilt die Be nut zung

ei nes Spa cers, wo bei im Al ter un ter 6

Mo na ten die Tot raum ver grö ße rung

durch Mas ke und An satz stück bis zum

Ven til des Spa cers in Rech nung zu stel -

len ist, so daß die Ef fi zi enz der In ha la ti -

ons the ra pie, ins be son de re beim Ein satz 

von in ha la ti ven Kor ti ko ste ro i den, be -

grenzt ist.

An de rer seits kann im Ein zel fall un -

ter op ti ma len Be din gun gen eine gute

De po si ti on er reicht wer den, so daß es

be son ders bei der in ha la ti ven Ap pli ka -

ti on von b2-Sym patho mi me ti ka nach

An ga ben der An ge hö ri gen nicht sel ten

zu Un ru he der klei nen Pa ti en ten

kommt.

Dem ent spre chend wer den im ei ge -

nen Hau se beim prak ti schen Vor ge hen

fol gen de Kon se quen zen ge zo gen: Für

die Lang zeit the ra pie wer den im frü hen

Kin des al ter we gen der grö ße ren the ra -

peu ti schen Brei te An ti cho lin er gi ka wie

das Ip ra tro pi um bro mid als Bron cho di -

la ta to ren be vor zugt, de ren Wir kung be -

legt ist [7, 18]. Bei Ex azer ba tio nen wer -

den vor sich tig b2-Sym pa tho mi me ti ka

hin zu ge fügt, de ren Do sie rung sich an

der Ver träg lich keit ori en tiert.

Bei der Do sie rung der in ha la ti ven

Kor ti ko ste ro ide, de nen bei häu fi gen in -

fekt be ding ten, bron chia len Ein schrän -

kun gen eine zen tra le Be deu tung zu -

kommt [8], wird man we gen des

be schrie be nen ho hen Me di ka men ten -

ver lusts im frü hen Kin des al ter eher

groß zü gig sein, da mit ein an ti in flam -

ma to ri scher Ef fekt er zielt wird: Im Al -

ter über 6 Mo na te ist vor zugs wei se Bu -

de so nid sus pen si on* 1 mg/2 ml, 1 – 2 ×

täg lich, bzw. als äqui va lent die Flu ti ca -

son sus pen si on 0,5 mg/2 ml ein zu set -

zen. In be son de ren Si tua tio nen kann

vor über ge hend die Ver wen dung hoch -

kon zen trier ter Flu ti ca son sus pen si on (2

mg/2 ml) ge recht fer tigt sein.

Eine sorg fäl ti ge Ge sichts- und

Mund pfle ge ist un er läß lich. Das Ri si ko

un er wünsch ter oph thal mo lo gi scher Wir -

kun gen wird für Kin der bei kor rek ter

An wen dung als sehr ge ring ein ge -

schätzt [1].

“Fall stricke” der In ha la ti ons the ra pie 75

*al ter na tiv: die kürz lich ein ge führ te Be clo -

me ta son sus pen si on (0,4 mg/ml), 1- bis

2-mal täg lich 2ml



Es ist zu be ach ten, daß her kömm li -

che Ul tra schall ver ne bler für die Ver -

neb lung von Sus pen sio nen un ge eig net

sind [14]. Eine Aus nah me bil det die

neue Ge ne ra ti on der Membranverneb -

ler, bei de nen die Ver neb lung der Me di -

ka men te über eine la ser per fo rier te

Mem bran er folgt, die durch ein Pi ezo -

ele ment in Schwin gung ge bracht wird

[13]. Ihre An wen dung im frü hen Kin -

des al ter be darf aber noch ei ner Eva lu ie -

rung.

Be son der hei ten der Feucht -

in ha la ti on bei Schul kin dern

In die ser Al ters stu fe sind an de re

Vor aus set zun gen als im frü hen Kin des -

al ter ge ge ben, da über ein Mund stück

in ha liert wird und die Ver ne be lung im

Ide al fall auf die In spi ra ti ons pha se be -

schränkt wird, so daß mög lichst we nig

Me di ka ment ver lo ren geht (Abb. 3)

(Tab. 2).

Die se In ha la tions form wird über -

wie gend bei Pa ti en ten mit schwe ren

chro ni schen Lun gen krank hei ten durch -

ge führt (z.B. zy sti sche Fi bro se, pri mä re 

zi li äre Dys funk ti on, Bron chi ek ta sie).

Das Spek trum in ha la tiv ap pli zier ter

Me di ka men te er wei tert sich bei die sen

Pa ti en ten um An ti bio ti ka, DNAse und

ge ge be nen falls an de re die Se kret mo bi -

li sa ti on un ter stüt zen den Sub stan zen

[19]. Die se Me di ka men te sind zum Teil

sehr ko sten auf wen dig, so daß sie op ti -

mal ge nutzt wer den soll ten. Ist eine

gute In ha la ti ons tech nik mit ver tief ter

Ein- und Aus at mung so wie end in spi ra -

to ri scher Atem pau se nicht zu rea li sie -

ren (Kin der im Vor schul al ter, Schwer -

kran ke), so ist eine re du zier te

bron chia le De po si ti on zu er war ten.

Ein neu es Ge rät (AKITA) bie tet die

Vor tei le ei ner elek tro nisch ge steu er ten
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Abb. 2. Ven ti la tions -

szin ti gra phie mit tels

99mTC- Al bu min par ti -

keln mit Zu stim mung

der An ge hö ri gen (Mut -

ter: Ärz tin) bei ei nem 8

Mo na te al ten, se dier ten 

Säug ling mit re zi di vie -

ren der ob struk ti ver

Bron chi tis (ak tu ell mä -

ßig gra di ge Ob struk ti -

on): ins ge samt zu frie -

den stel len de

Par ti kel de po si ti on. Ein

klei ner Teil des Inha lats 

mar kiert den Ma gen

[17].



Ver neb lung wäh rend der In spi ra ti on

mit ei nem vor ge ge be nen in spi ra to ri -

schen Fluß und ei nem in di vi du ell an ge -

paß ten Vo lu men [6]. Er geb nis sind eine

er heb li che Me di ka men ten ein spa rung

und Zeit er spar nis. Die re la tiv ho hen

Ko sten (ca. 3.500 Euro) amor ti sie ren

sich bei Ver wen dung kost spie li ger Me -

di ka men te in ner halb von 6 – 8 Mo na -

ten. Seit kur zem gibt es ei nen neu ar ti -

gen Ul tra schall ver ne bler, bei dem die

Ver neb lung durch eine schwin gen de

Mem bran er folgt, jedoch eine atem zug -

ge steu er te Ver neb lung noch nicht rea li -

siert ist [12]. Eine Aus spa rung un ter -

halb der Mem bran führt dazu, daß mehr

als 1 ml In ha lat un ge nutzt bleibt (eFlow

ra pid). Bei ei ner an de ren Ver si on des

Ge räts (eFlow), die zur Ver ne be lung

des pseu do mo nas wirk sa men An ti bio ti -

kums Az treo nam dient (mo men tan in

ei ner kli ni schen Pha se-III-Stu die),

wur de auf die se Aus spa rung ver zich tet

[12]. Die In ha la tions zeit re du ziert sich

bei die sem Ge rät etwa auf die Hälf te.

Die se Zeit er spar nis kommt den Pa ti en -

ten sehr ent ge gen (Ko sten ca. 620

Euro).
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Abb. 3. Ver tief te Atem ma nö ver mit end in spi ra to ri scher Atem pau se (cave: Hy per ven ti la ti on)

sind das Ziel der Feucht in ha la ti on mit schwe rer chro ni scher Lun gen krank heit vom Schul al ter

an, da mit ko sten auf wen di ge Prä pa ra te wie An ti bio ti ka und DNA se gut ge nutzt wer den.

Tab. 2. Atem ma nö ver bei un ter schied li chen In ha la ti ons sy ste men.

In ha la ti ons vor rich tung emp foh le nes Atem ma nö ver

Do sier ae ro sol mit wenn mög lich: nach tie fer Aus at mung

oder ohne (ab ca. 12 Jah re) lang sa me tie fe In spi ra ti on

In ha la tions hil fe (Spa cer) mit län ge rer end ex spi ra to ri scher

so wie bei Feucht in ha la ti on Atem pau se (³ 3 s)

Pul ver in ha la ti on nach tie fer Aus at mung:

ra sche tie fe In spi ra ti on



So wohl beim AKITA-Ge rät als

auch beim eFlow muß (be son ders im

Hin blick auf das ver füg ba re In spi ra -

tions vo lu men und even tu el le Ven ti -

lations stö run gen) die er for der li che

Medi ka men ten do sis auf den in di vi -

duel len  Bedarf an ge paßt wer den, der

bei Krank heitsschü ben be trä cht lichen

Schwan kun gen un ter lie gen kann (Abb.

4). In der Lang zeit the ra pie ist mit ho hen 

Se rum spie geln ein er höh tes Ri si ko von

Ne ben wir kun gen ver bun den. In der

The ra pie aku ter Ex azer ba tio nen scheint 

un ter op ti ma len Be din gun gen so gar

eine ge ziel te the ra peu ti sche Nut zung

der in ten si vier ten In ha la ti on un ter Um -

ge hung ei ner in tra ve nö sen Ap pli ka ti on

denk bar (z.B. bei mil den Ex azer ba tio -

nen mit Pseu do mo nas bei CF-Pa ti en -

ten).

An ge mes se ne
Trocken in ha la ti on

Kin der im Klein kind- und

Vor schul al ter

Klein kin der, die ein Mund stück ak -

zep tie ren und sich dazu be we gen las -

sen, durch den Mund zu at men (Tau -

cher spie le etc), sind in der Lage, über

eine “vor ge schal te te Mund höh le” (Spa -

cer) ver läß lich Do sier ae ro so le zu in ha -

lie ren. Spa cer ha ben den Vor teil, daß

eine Ko or di na ti on zwi schen Frei set -

zung des Me di ka ments und dem In spi -

ra ti ons ma nö ver nicht un mit tel bar er for -

der lich ist. Al ler dings ist zu be den ken,

daß bei der In ha la ti on ohne end in spi ra -

tor ische Atem pau se eine fla che re At -

mung vor herrscht, so daß die Me di ka -
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Abb. 4. Se rum tal spie -

gel ei nes 18-jäh ri gen

CF-Pa ti en ten, mit ei ner

Pseu do mo nas in fek ti on

und dem Schub ei ner

all er gi schen bron cho -

pul mo na len As per gil lo -

se. Die the ra pie be ding -

te Ver bes se rung der

Vi tal ka pa zi tät geht mit

ei ner ver bes ser ten

bron chia len De po si ti on

des To bra my cins ein -

her, die sich in er höh -

ten Se rum tal spie geln

wi der spie gelt.



men ten do sis aus rei chend hoch ge wählt

wer den muß, da mit trotz des Ver lu stes

über den er höh ten funk tio nel len Tot -

raum ins be son de re ein aus rei chen der

an ti in flam ma to ri scher Ef fekt er reicht

wird.

Bei je der Vor stel lung des klei nen

Pa ti en ten ist zu über prü fen, ob sich die

In ha la ti ons tech nik ver bes sert hat, so

daß die In ha la ti ons do sis ge ge be nen -

falls mo di fi ziert wer den muß.

Als Faust re gel kann gel ten, daß 5 –

10 Atem zü ge pro Hub ei nes Me di ka -

ments aus rei chen, da nach etwa 10 Se -

kun den der größ te Teil der Me di ka men -

ten par ti kel, die für die bron chia le

De po si ti on ge eig net sind (“re spi rab le

Frak ti on”), aus dem Spa cer ent fernt

sind [29].

Prin zi pi ell gilt, daß der ver wen de te

Hohl raum zur Zwi schen spei che rung

des frei ge setz ten Ae ro sols ein ge wis ses

Vo lu men er for dert [31]. An de rer seits

ist die Grö ße des Ge räts auf die Al ters -

stu fe ab zu stim men. Eine Grö ßen re duk -

ti on führt zwar zu spür ba ren Ae ro sol -

ver lu sten, die se kön nen je doch durch

Nut zung der “zir ku lä ren” Di stanz (z.B.

bei der Ron do ku gel) weit ge hend kom -

pen siert wer den (Abb. 5).

Als kind ge rech te Spa cer sind Ge rä -

te an zu se hen, die fol gen de An for de run -

gen er fül len:

– ver läß li che Tren nung von Ein- und

Aus at mung,

– Ro bust heit,

– uni ver sel le Kom pa ti bi li tät mit al len

Do sier ae ro so len,

– ein fa che War tung (1 x/Wo che).

Die sen An for de run gen wer den nur

we ni ge Spa cer ge recht (Abb. 5). Vor tei -

le be züg lich der War tung bie tet der et -

was teu re re Vor tex, der alu mi ni um be -

schich tet ist, so daß sich die sonst

ge for der te Spü lung mit ei nem Ge -

schirr spül mit tel [24], das die elek tro sta -

ti schen Kräf te bin det, er übrigt.

Pro ble me der

Pul ver in ha la ti on

Pul ver in ha la to ren sind mit ähn li -

chen Vor tei len wie Spa cer ver bun den.

Sie sind nicht auf Treib gas an ge wie sen,

ver ur sa chen kei nen Käl te reiz und er -

mög li chen mit ei nem tie fen Atem zug

die In ha la ti on ei nes Me di ka ments [3,

14]. Auch die Päd ia ter set zen sie in zwi -

schen häu fig ein.

Al ler dings fin det ein wich ti ges Pro -

blem kei ne aus rei chen de Be ach tung.

Eine gute Des ag glo me ra ti on der zu -

sam men ge ball ten oder an Trä ger sub -

stan zen haf ten den Me di ka men ten par ti -

kel ist Vor aus set zung für eine

zu frie den stel len de bron chia le Me di ka -

men ten de po si ti on [14, 22, 23]. An dern -

falls über wiegt die oro pha ryn gea le De -

po si ti on, die mehr als 7-mal hö her

aus fal len kann als bei Ver wen dung ei -

nes Do sier ae ro sols in Ver bin dung mit

Spa cer [14, 30]. Da mit steigt das Ri si ko

sy ste mi scher Ne ben wir kun gen be -

trächt lich, was vor al lem bei der Ap pli -

ka ti on von Kor ti ko ste ro i den be rück -

sich tigt wer den soll te [5]. Aus ei ner

pro spek ti ven Stu die von Ager toft und

Peder sen re sul tiert eben so wie aus an -

de ren Stu di en über die Lang zeit wir kun -
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gen in ha lier ter Ste roi de bei Kin dern

(mit 400 mg/die Bu de so nid äqui va lent),

die Er kennt nis, daß im 1. Be hand lungs -

jahr eine si gni fi kant nied ri ge re Wachs -

tums ra te (im Mit tel um ca. 20%) zu ver -

zeich nen ist, die sich bei der End grö ße

glück li cher wei se nur ge ring fü gig nie -

der schlägt [2]. Dies be deu tet an de rer -

seits, daß bei ein zel nen Kin dern die

vor über ge hen de Wachs tums hem mung

er heb lich stär ker aus ge prägt ist, was El -

tern be un ru higt. Wie sich kürz lich her -

aus stell te, birgt selbst ein Prä pa rat mit

ge rin ger Bio ver füg bar keit wie Mo met -

ason pul ver das Ri si ko ei ner sy ste mi -

schen Wir kung [9]. Eine gute Auf split -

tung der “Me di ka men ten bal len” in in -

ha lier ba re Par ti kel er for dert in der Re -

gel ei nen in spi ra to ri schen Atem strom

von über 60 l/min [4, 14]. Ab ca. 80

l/min sinkt die Rate der bron chia len De -

po si ti on al ler dings wie der als Fol ge der

durch die er höh te Ge schwin dig keit ver -

stärk ten Im pak ti ons ab schei dung auf -

grund der grö ße ren Mas sen träg heit der

Par ti kel [31]. Nach tei lig sind fer ner hy -

gro sko pi sche Ei gen schaf ten des Pul -

vers, die die Des ag glo me ra ti on eben -

falls be ein träch ti gen und eine

oro pha ryn gea le De po si ti on zu sätz lich
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Abb. 5. Spa cer, die alle An for de run gen für Kin der er fül len: Tren nung von In- und Ex spi ra ti on,

Ro bust heit, Kom pa ti bi li tät mit al len Do sier ae ro so len so wie ein fa che War tung.



be gün sti gen. In der Wachs tums pha se

ist da her die Ver ord nung von Kor ti son -

pul vern kri tisch zu be ur tei len.

Ge ne rell emp fiehlt sich fer ner eine

aku sti sche und/oder op ti sche Mög lich -

keit zur Selbst kon trol le des Pa ti en ten,

da mit eine op ti ma le Nut zung bei je der

In ha la ti on ge währ lei stet ist. Dar über

ver fügt bis her nur der Novo lizer, der je -

doch noch ei nen recht ho hen in spi ra to -

ri schen In spi ra ti ons fluß (bis 50 l/min)

er for dert, so daß etwa 15% der 4- bis

5-Jäh ri gen nicht in der Lage sind, den

Trig ger me cha nis mus aus zu lö sen [30].

Gün sti ge re Be din gun gen bie tet der

Auto-Jet ha ler, der kürz lich zu ge las sen

wur de und ab Herbst 2005 zur Ver fü -

gung ste ht. Bei ihm ist ein In spi ra ti ons -

flow von 40 l/min vor ge ge ben. Von

beson de rem Vor teil ist, daß das In ha la -

ti ons pul ver erst un mit tel bar vor der In -

ha la ti on mit ei ner ro bu sten Ke ra mik frä -

se von ei ner Me di ka men ten tablet te

ab ge rie ben wird [14]. Die Neigung zur

Ag glo me ra ti on ist dem ent spre chend re -

du ziert. Durch Dre hen ei nes Spann rads

wird die Ap pli ka ti on des Pul vers vor be -

rei tet (Abb. 5). Dar über hin aus ge hört

der Jet ha ler zu den wie der be nutz ba ren

Ge rä ten. Le dig lich das Mund stück mit

Me di ka men ten ta blet te muß im mer wie -

der er neu ert wer den.

Bis lang war die ma nu el le Aus lö -

sung des Ro ta ti ons me cha nis mus der

Ke ra mik frä se und dem zu fol ge die Ko -

or di na ti on mit der In spi ra ti on er for der -
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Abb. 6. Kon ven tio nel ler und atem zug ge trig ger ter Jet ha ler (Auto-Jet ha ler). Er läu te run gen im

Text.



lich. Die neue Va ri an te des Ge räts ba -

siert auf ei ner atem zug ge steu er ten

Aus lö sung des Ro ta ti ons me cha nis mus

und er leich tert die Hand ha bung we -

sent lich [27]. Es ist zu hof fen, daß künf -

tig ne ben Bu de so nid auch Sal bu ta mol

und For mo te rol als Ring ta blet te mit tels

Jet ha ler ap pli zier bar sind. Für Pa ti en ten 

mit zy sti scher Fi bro se ist es von be son -

de rem In ter es se, daß der Na tri um -

blocker Ami lo rid, der eine län ge re

Flüs sig keits re ten ti on im Bron chial sy -

stem ge währ lei stet und da mit zu ei ner

Ver bes se rung der rheo lo gi schen Ei gen -

schaf ten des Bron chi al se krets führt

[11], für den kli nisch-ex pe ri men tel len

Ge brauch be reits im Ein satz ist [15, 21]. 

Be mü hun gen um eine eu ro pa wei te Zu -

las sung sind im Gange.

Vor- und Nach tei le der

atem zug ge steu er ten

Do sier ae ro so le

Treib gas ge trie be ne Do sier ae ro so le

wer den so gar von Er wach se nen häu fig

nicht kor rekt an ge wandt (Tab. 2) [14,

31]. Da her ist bei äl te ren Kin dern den

atem zug ge steu er ten Do sier ae ro so len in 

Form des Au toh aler stets der Vor zug zu

ge ben, so fern man eine er höh te oro pha -

ryn gea le De po si ti on in Kauf neh men

kann. Selbst bei die sen sehr pa ti en ten -

freund li chen Ap pli ka tions for men sind

im mer wie der Feh ler zu be ob ach ten

(Tab. 3). Be son ders wich tig ist es, dar -

auf zu ach ten, daß nach dem aku sti -

schen Si gnal für die Frei ga be des Do -

sier ae ro sols das In spi ra ti ons ma nö ver

nicht ge stoppt, son dern bis zum Ende

der Ein at mung durch ge führt wird.

Etwa ab 12 Jah ren kön nen in die ser

Form be den ken los auch in ha la ti ve Kor -

ti ko ste ro ide in nied ri ger Do sis (bis 400

mg Bu de so nid äqui va lent/die bzw. 200

mg HFA-Bec lo me tha son [8]) ap pli ziert

wer den, so fern eine gründ li che Mund -

spü lung ge währ lei stet ist.

Be dau er li cher wei se ste hen noch

kei ne lang wirk sa men b2-Sym pa tho mi -

me ti ka als Au toh aler zur Ver fü gung.

Pa ti en tencom pli ance

Über steigt die In ha la ti ons häu fig -

keit eine 2-ma li ge Gabe pro Tag, so

sinkt die Pa ti en tencom pli ance deut lich

un ter 50% (3 x/die: 34%; 4 x/die: 18%;

Über sicht bei [10]). Da her ist ab Asth -

ma schwe re grad III der Ein satz lang -

wirk sa mer b2-Ago ni sten ge bräuch lich

[8]. Bei Kin dern und Ju gend li chen ist

stets den rasch wir ken den Sub stan zen

(wie For mo te rol) der Vor zug zu ge ben,

da die Kin der sonst dazu nei gen, rasch

und kurz wirk sa me b2-Sym pa tho mi me -

ti ka zu sätz lich ein zu set zen, um eine

spür ba re Wir kung zu er zie len.

In ha la ti ve Kor ti ko ste ro ide ha ben

per se ei nen ver zö ger ten Wir kungs ein -

tritt. Bei Com pliance pro ble men kann

man ver su chen, die Kor ti son do sis auf 1

x täg lich zu be schrän ken, auch wenn

die ses Vor ge hen in der Päd ia trie noch

nicht evi denz ba siert ist.

Lang fri stig ist eine gute Pa ti en ten -

com pli ance nur dann zu er rei chen,

wenn auf dem Wege der Nach schu lung

im mer wie der eine neue Mo ti vie rung

er folgt [28]. Un ab hän gig da von soll te
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der be treu en de Arzt jede Ge le gen heit

nut zen, die In ha la ti ons tech nik zu über -

prü fen, da sich im All tag im mer wie der

Feh ler ein schlei chen (Tab. 3).

Fa zit

Die Vor tei le der in ha la ti ven Ap pli -

ka ti on von Me di ka men ten las sen sich

bei ei ner al ters ge mä ßen Ap pli ka tions -

form nut zen (Tab. 1). Die Pul ver in ha la -

ti on be darf in der Päd ia trie we gen der

ho hen oro pha ryn gea len Par ti kel de po si -

ti on ei ner kri ti schen Be ur tei lung. Bei

schwe ren Lun gen er kran kun gen wie zy -

sti scher Fi bro se, pri mä rer zi li ärer Dys -

funk ti on, Bron chi ek ta sie ist zur Ver bes -

se rung der Pa ti en ten com pli ance und

op ti ma len Nut zung des Inha lats un ter

Um stän den eine kon trol lier te und ef -

fek ti ve Feucht in ha la ti on mit mo der nen

Ge rä ten wie der AKITA an zu stre ben.
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