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Ein lei tung

Etwa 10% al ler Kin der in der Bun -

des re pu blik Deutsch land sind an Asth -

ma bron chia le er krankt. Un ter ge sund -

heits öko no mi schen Ge sichts punk ten

spielt die Asth maer kran kung dem zu -

fol ge eine gro ße Rol le [19]. Der Nut zen

von Asth ma schu lungs pro gram men im

Kin des- und Ju gend al ter ist un be strit -

ten. Vor ran gi ges Ziel ist der Um gang

mit der Krank heit und de ren Fol gen. Es

sol len die Wahr neh mung für den ei ge -

nen Kör per, Ver hal ten bei Be la stun gen,

Mög lich kei ten zur Re duk ti on und An -

re gun gen zur Selbst hil fe ge schult wer -

den. Bis her konn ten ver schie de ne sta -

tio när durch ge führ te Asth ma schu -

lungs pro gram me ihre Ef fek ti vi tät be le -

gen [1, 5]. Al ler dings kön nen sta tio nä re 

oder am bu lan te Grup pen schu lun gen

kei ne flä chen decken de Ver sor gung ge -

währ lei sten und dem ent spre chend pro -

fi tie ren nur re la tiv we ni ge Pa ti en ten.

Ein Teil der Schu lungs in hal te ist nach

kur zer Zeit oft nicht mehr ge gen wär tig

und ver liert im All tag an Be deu tung.

Da her er schei nen Nach schu lun gen

drin gend er for der lich. Ihre Auf ga be ist

es, Ver hal tens än de run gen zu sta bi li sie -

ren so wie Krank heits ein sicht und Com -

pli ance der Be hande lten zu ver bes sern.

Au ßer dem sol len Ver bes se run gen von

Be hand lungs pro zes sen und Ein spa run -

gen auf sei ten der Ko sten trä ger er zielt

wer den [5, 9, 13, 14, 23]. Die Er hö hung

des An teils von ge schul ten Asthma pa -

tien ten ist auch ei nes der Qua li täts zie le

ge mäß den Emp feh lun gen des Bun des -

aus schus ses der Kran ken kas sen und

Kas sen ärzt li chen Bun des ver ei ni gung

für die Struk tur des  „Dise ase Ma na ge -

ment Pro gramms Asth ma bron chia le“

(DMP-Asth ma) [17, 24].

Ziel un se rer Stu die war es, im Rah -

men ei nes in di vi du el len und ra tio nel len

am bu lan ten Schu lungs pro gramms zu

über prü fen, wie häu fig eine Nach schu -

lung sinn voll ist.

Metho dik

Über ei nen Zeit raum von 2 Jah ren

wur den 522 Pa ti en ten im Al ter von 5

Mo na ten bis 17 Jah ren und/oder ihre
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El tern im Ab stand von 3 bis 6 Mo na ten

im Rah men der am bu lan ten Vor stel lung 

in di vi du ell ge schult. Fol gen de Ein -

schluß kri te ri en wur den auf ge stellt: Die

Dia gno se Asth ma bron chia le ba sier te

auf den Leit li ni en der Deut schen Ge -

sell schaft für Päd ia tri sche Pneu mo lo gie 

von 1998, ei ner Klas si fi ka ti on der

Asth ma schwe re gra de, die dem ak tu el -

len 4-Stu fen mo dell der Deut schen

Atem wegs li ga und der Deut schen Ge -

sell schaft für Pneu mo lo gie weit ge hend

ent sprach [2, 4]. Zur Si che rung der Dia -

gno se wur de bei be ste hen der

Atem wegs ob struk ti on ein po si ti ver

Bron cho spas mo ly se test 15 Mi nu ten

nach In ha la ti on ei nes kurz wirk sa men

b2- Sym pa tho mi me ti kums ge for dert

[15]. Aus schluß kri te ri en wa ren

schwer wie gen de Be gleit er kran kungen. 

Ein Fra gen ka ta log er faß te alle wich ti -

gen Da ten der Ana mne se, der Dia gno -

stik ein schließ lich kli ni schem Be fund,

der bis he ri gen The ra pie so wie der

Lebens qua li tät (Tab. 1a,b). Bei je der

Vor stel lung wur de eine Lun gen funk -
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Tab. 1a. Eva lua ti on des Krank heits ver laufs und des Schu lungs er folgs.

De fi zi te (× = ja, Æ = nein)

Dia gno se Asth ma?

Schwe re grad des Asth mas

Dia gno sti sche Lücken?

Krank heits ver ständ nis:

– Bron cho spas mus (chro ni sche) 

Ent zün dung, zä her Schleim

Rhi ni tis (re zi di vie rend/chro nisch)

Be schwer den (Hu sten, Atem be schwer -

den), aus ge löst durch

– Atem wegs in fek tio nen

– Sport/kör per li che Be la stung

– un spe zi fi sche Rei ze

– All er ge ne

– Emo tio nen/psy chi sche Be la stung

Me di ka ment

– ab ge setzt/re du ziert

– falsch in ha liert

– DNCG/Ne do cro mil

– An ti leu ko trien

– Kor ti son, in ha la tiv

– Kor ti son, sy ste misch (rek tal, oral)

(pas sa ger/kon ti nu ier lich)

Bron cho di la ta tor (×/Tag)

– kurz wirk sam

– lang wirk sam

Sa nie rung (ü)/mä ßig (+)/schlecht (–)

– Rau chen in Woh nung

– Tie re im Haus

– Bett/Schlaf zim mer des Pa ti en ten

(Ma trat ze, Kis sen, Zu decke)

– feuch te Wän de

– Staub quel len

– Tep pi che (lang flo rig)

– Hei zung (Gas-, Ka chel ofen, Ka min)

– Staub sau ger

Kli nik be hand lung

– sta tio när: nö tig (wann)

Reha-Maß nah men

Atem not si tua ti on

– mög li che Ur sa che?

Fehl ta ge (Kin der gar ten/Schu le)

Kli ni scher Be fund

– Gie men, Brum men

– Be son der heit

Krank heits ver lauf (re tro spek tiv)

– sehr gut (+++)/gut (+)/schlecht (–)

Schu lungs schwer punk te

Schu lungs dau er (Mi nu ten)
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Tab. 1b. Pa ti en ten fra ge bo gen zu Be schwer den und Le bens qua li tät.

1. Wie be ur tei len Sie den Krank heits ver lauf Ih res Kin des?

kei ne Pro ble me we nig Be - oft Be- stän dig Be -

schwer den schwer den schwerden

2. Wie vie le Fehl zei ten/-tage hat te Ihr Kind in Kin der gar ten oder Schu le?

kei ne we nig (Tage) oft (ca. 2 Wo.) vie le (> 2 Wo.)

3. Hat Ihr Kind Ein schrän kun gen bei An stren gun gen im All tag (z.B. Trep pen stei gen)?

nie ge le gent lich oft mei stens/im mer

4. Hat Ihr Kind Ein schrän kun gen beim Sport?

nie ge le gent lich oft mei stens/im mer

5. Hu stet Ihr Kind tags über?

nie ge le gent lich oft mei stens/im mer

6. Hu stet Ihr Kind in der Nacht?

nie ge le gent lich oft mei stens/im mer

7. Hat Ihr Kind tags über Atem not?

nie ge le gent lich oft mei stens/im mer

8. Hat Ihr Kind in der Nacht Atem not?

nie ge le gent lich oft mei stens/im mer

9. Ver spürt Ihr Kind Streß oder Angst we gen der Krank heit?

nie ge le gent lich oft mei stens/im mer

10. Hat Ihr Kind auch im All tag Streß si tua tio nen oder Angst?

nie ge le gent lich oft mei stens/im mer

11. Wie be ur tei len Sie das Le bens ge fühl Ih res Kin des ins ge samt?

po si tiv manch mal Kum mer oft Kum mer mei stens Kum mer



tions ana ly se, ein schließ lich Fluß vo lu -

men kur ve und Body ple thys mo gra phie,

ver an laßt. Aus Ana mne se und Be fund -

er he bung re sul tier te die Ein schät zung

des Asth ma schwe re gra des (Tab. 2). Im

An schluß an die ärzt li che Un ter su -

chung und The ra pie ver ord nung ge mäß

evi denz ba sier ter Emp feh lung wur de

eine auf die Be dürf nis se des ein zel nen

Pa ti en ten und sei ner Be gleit per so nen

aus ge rich te te Schu lung durch den Arzt

und eine spe zi el le Schu lungs kraft

durch ge führt. Die Schu lungs in hal te

wur den mit tels 11 er ar bei te ter Mo du le

ver mit telt. In hal te der Pa ti en ten schu -

lung wa ren un ter an de ren Ver mitt lung

und Ver bes se rung von Krank heits- und

Be hand lungs wis sen, Stär kung so zia ler

Fä hig kei ten zur Krank heits be wäl ti -

gung und Ei gen ver ant wort lich keit,

Ein üben des Ver hal tens bei Not fall si -

tua tio nen und Ver bes se rung der Selbst -

wahr neh mung (Tab. 4). Die Häu fig keit

der An wen dung bzw. Schu lung der ein -

zel nen Mo du le wur de aus ge wer tet. Der

zeit li che Auf wand be trug bei gut struk -
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Tab. 2. Kri te ri en zur Ein tei lung des Asth mas bei Kin dern und Ju gend li chen nach Schwe re -

gra den [2].

Schwe re grad I: In ter mit tie ren des (spo ra di sches) Asth ma

1. Ge rin ge Be schwer den (Reiz hu sten), leich te bron chia le Ein schrän kung, 

< 1-mal/2 Mo na te

2. Lun gen funk tion: FEV1 und PEF ³ 80% des per sön li chen be sten Wer tes,

kein Hin weis für eine Über blä hung

Schwe re grad II: Per si stie ren des leich tes Asth ma

1. Ge rin ge Be schwer den: Reiz hu sten und leich te Atem not epi so den, > 1-mal/2 Mo na te, 

mit asymp to ma ti schen Pha sen, Ent wick lung nicht be ein träch tigt

2. Lun gen funk tion im In ter vall: FEV1 und PEF ³ 80% des Best wer tes, 

bo dy ple thys mo gra phisch be stimm te funk tio nel le Re si du al ka pa zi tät

(FRCbox) als Zei chen der Über blä hung nicht sel ten er höht.

Schwe re grad III: (Per si stie ren des) mit tel schwe res Asth ma

1. Be schwer den > 1-mal/Wo che, zum Teil an falls ar tig, da ne ben auch chro ni scher 

Ver lauf (min de stens je den 2. Tag b2-Sym patho mi me ti ka nö tig)

2. Kör per li che Ak ti vi tät be ein träch tigt

3. Le bens qua li tät und Schlaf be ein träch tigt

4. Wachs tum un ter Um stän den ge stört

Lun gen funk tion: FEV1 bzw. PEF 60 – 80% des Best wer tes, FRCbox häu fig er höht

Schwe re grad IV: (Per si stie ren des) schwe res Asth ma

1. Be schwer den ³ 2-mal/Wo che, ge ge be nen falls kon ti nu ier lich, oft An falls cha rak ter, 

häu fig nachts Be schwer den

2. Kör per li che Ak ti vi tät stark ein ge schränkt

3. Le bens qua li tät und Schlaf deut lich be ein träch tigt

4. Wachs tum meist ge stört

Lun gen funk tion: FEV1 bzw. PEF < 60%, FRCbox mei stens er höht (Über blä hung)



tu rier tem Vor ge hen durch schnitt lich 30

– 60 Mi nu ten.

Die Aus wer tung er folg te über eine

Ko die rung von ver schie de nen It ems

bzw. de fi nier ten Kri te ri en. Als Ver bes -

se rung wur de ge wer tet, wenn der Asth -

ma schwe re grad im Ver lauf um min de -

stens eine Stu fe re du ziert wur de. Dies

war be dingt durch eine Ver bes se rung

der fol gen den Va ria blen: Be schwer den

durch Atem wegs in fek tio nen, Sport und 

kör per li che Be la stung bzw. All er gi en,

der Lun gen funk tions pa ra me ter und/

oder der kli ni schen Be fun de.

Sta ti stik

Die pro zen tua len An tei le an Pa ti en -

ten, bei de nen eine Ver bes se rung, kei ne

Än de rung oder eine Ver schlech te rung

seit der je weils letz ten Vor stel lung zu

ver zeich nen war, wur den mit tels

c2-Test ver gli chen.

Er geb nis se

Von den 522 ge schul ten Pa ti en ten

wur den bei 185 Pa ti en ten 2-mal, 155

3-mal, 108 4- mal, 56 5-mal, 15 6-mal

und 3 Pa ti en ten 7- mal eine Nach schu -

lung durch ge führt. Der deut lich ste

Schu lungs er folg war nach der 4. Vor -

stel lung, d.h. nach min de stens 3 Nach -

schu lun gen mit ei ner zu neh men den

Ver bes se rung bei 72,2% der Pa ti en ten

(Re duk ti on des Asth ma schwe re gra des

um min de stens eine Stu fe seit Erst vor -

stel lung) zu er ken nen (Abb. 1). Da nach

wa ren zwar noch gute Er fol ge zu ver -

zeich nen, es kam aber zu kei ner wei te -

ren Stei ge rung. Die Schu lungs maß nah -

men und die Be treu ung in der
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Abb. 1. Krank heits ver -

lauf über 24 Mo na te,

auf ge teilt nach An zahl

der Schu lun gen (in %,

es sind nicht alle sta ti -

stisch si gni fi kan ten Un -

ter schie de ver zeich -

net); * p < 0,0001.



Asth ma am bu lanz führ ten zu ei nem po -

si ti ven Er geb nis mit ei ner si gni fi kan ten

Ver bes se rung der Sym ptomatik ge gen -

über der Aus gang si tua ti on. Es war eine

Ver schie bung der Asth ma schwe re gra -

de von IV° (schwerg radig per si stie -

rend), III° (mit tel gra dig per si stie rend)

und II° (ge ring gra dig per si stie rend) in

Rich tung „leich tes Asth ma“ (II°) bzw.

„in ter mit tie ren des Asth ma“ (I°) nach -

weis bar (Abb. 2) (Tab. 3). Die Un ter -

schie de wa ren hoch si gni fi kant (<

0,001).

Am häu fig sten wur den die Mo du le

mit fol gen den In hal ten ge schult: Asth -

ma de fi ni ti on, Patho me cha nis men, Asth -

ma aus lö ser, Lun gen funk ti ons be fund und

de ren Be deu tung, al ters ent spre chen de

In ha la ti ons tech nik so wie Ver hal ten bei

Not fäl len (Tab. 4).

Dis kus si on

Die Nach schu lung wird seit lan gem

po stu liert und ist für den Lang zeit er folg 

ei ner Asth ma schu lung es sen ti ell [1, 5].

Be züg lich des Kon zepts der von uns

durch ge führ ten in di vi du el len am bu lan -

ten Asth ma schu lung sei auf die Ar beit

von Schudt und Mit ar bei tern ver wie sen 

[21]. Die Er geb nis se der vor lie gen den

Stu die zei gen die po si ti ve Ent wick lung

und da mit die Not wen dig keit von

Nach schu lun gen auf. Nach 2 Schu lun -

gen war es nur bei knapp der Hälf te der

Pa ti en ten zu ei ner Ver bes se rung ge -

kom men, nach 4 Schu lun gen bes ser te

sich die Sym ptomatik bei über 70%.
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Tab. 3. Schwe re grad ein tei lung ent spre -

chend Stu fen plan bei Pa ti en ten vor und

nach in di vi du el ler Asth ma schu lung mit

min de stens ein ma li ger Nach schu lung.

Schwe re- Vor Nach

grad des Schu lung Schu lung

Asthmas An zahl (%)

I° 18 (3,4%) 123 (23,4%)

II° 170 (32,6%) 278 (53,3%)

III° 272 (52,1%) 104 (19,9%)

IV° 62 (11,9%) 17 (3,4%)

Abb. 2. Schwe re grad

vor und nach Schu lung.



Die in di vi du el le Schu lung so wie die

Be treu ung in der Asth ma am bu lanz

führ ten zu ei nem po si ti ven Er geb nis mit 

ei nem si gni fi kant ge bes ser ten Asth ma -

schwe re grad. Dies läßt sich un ter an de -

rem an ei ner deut li chen Ver schie bung

von „hö he ren“ zu „nied ri ge ren“ Asth -

ma schwe re gra den ver fol gen (Abb. 2).

Die Ver bes se run gen wa ren vor al -

lem auf die re gel mä ßig und kor rekt

durch ge führ te In ha la ti on von Kor ti ko -

ste ro i den, ei ner Kor rek tur der In ha la ti -
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Tab. 4. In hal te der am bu lan ten Ein zel schu lung und Häu fig keit der Nach schu lun gen in ner -

halb von 2 Jah ren in % (be zo gen auf die Ge samt zahl der Schu lun gen, n = 522).

Mo du le Schu lungs in halt An wen dung

(%)

Mo dul 1 Epi de mio lo gie: Häu fig keit von Asth ma und an de ren 15,8

all er gi schen Krank hei ten, Hin weis auf Selbst hil fe grup pen

Mo dul 2 De fi ni ti on: Was ver steht man un ter Asth ma? 100,0

Mo dul 3,1 Mo dell Bron chi al baum: Wo spielt sich Asth ma ab? 100,0

Mo dul 3,2 Patho me cha nis men: 3-Schich ten mo dell der 100,0

Bron chi al schleim haut

Mo dul 4 Asth ma aus lö ser:

Hin weis auf All er ge ne, Atem wegs in fek te, 

un spe zi fi sche Rei ze und Emo tio nen 100,0

Mo dul 5,1 Asth ma dia gno stik all ge mein: Ato pie zei chen, Al ler gie dia gno stik 28,5

Mo dul 5,2 Lun gen funk ti ons be fund und sei ne Be deu tung 100,0

Mo dul 5,3 Be schwer de ta ge buch 82,7

Mo dul 5,4 PEF-Pro to koll 12,5

Mo dul 6 Nichtme di ka men tö se The ra pie:

Sa nie rungs maß nah men, Vor ge hen bei Mund at mung, Rau chen 78,6

Mo dul 7 Prin zi pi en der me di ka men tö sen The ra pie (Re gel- und 91,5

Be darfs the ra pie): bei In fek ten und All er gen ex po si ti on:

ei gen ver ant wort li che Ein lei tung der The ra pie

Me di ka men te, Ne ben wir kun gen, be son ders in ha la ti ve 

Kor ti koide (nied rig/hö her do siert), Hy po sen si bi li sie rung,

ge ge be nen falls Schutz imp fun gen (In flu en za, Pneu mo kok ken)

Mo dul 8 Al ters ent spre chen de In ha la ti ons tech nik 100,0

Mo dul 9 Ver hal ten bei Ex azer ba tio nen bzw. Not fäl len, „Lip pen brem se“, 100,0

atem er leich tern de Kör per stel lungen

Be en di gung der Be hand lung, Merk blatt

Mo dul 10 Asth ma und Sport 88,8

Mo dul 11 Asth ma und Be ruf 20,3



ons tech nik so wie der Zu nah me der Pa -

ti en ten-Com pli ance, Durch füh rung

sinn vol ler Sa nie rungs maß nah men und

Er gän zung der In ha la ti on mit ei nem

Bron cho di la ta tor vor Sport zu rück zu -

füh ren. Die vor ge stell ten Er geb nis se

so wie Da ten wei te rer Stu di en wei sen

auf die be kann te ekla tan te Häu fung von 

Hand ha bungs feh lern bei Pa ti en ten hin,

die nach der Ver ord nung von in ha la ti -

ven Do sier ae ro so len sich selbst über -

las sen blei ben [12, 18].

Die am bu lan te in di vi du el le Asth -

ma schu lung zielt dar auf ab, mög lichst

vie le Pa ti en ten und de ren An ge hö ri gen

zu er rei chen und auf in di vi du el le Be -

lan ge ein zu ge hen. Die Schu lung kann

so mit auf den per sön li chen Be darf des

Pa ti en ten ab ge stimmt wer den. Al ler -

dings kön nen bei der Ein zel schu lung

kei ne Er fah run gen mit an de ren Be trof -

fe nen aus ge tauscht wer den [26]. Wei -

ter hin ist selbst kri tisch an zu mer ken,

daß auf eine Kon troll grup pe ver zich tet

wur de, da eine zeit ge mä ße The ra pie

ohne Schu lungs kom po nen ten nicht

mehr ver tret bar er schien. Für den Ver -

gleich zwi schen Grup pen- und Ein zel -

schu lung muß auf be reits eva lu ier te

Stu di en ver wie sen wer den. Bei un se rer

Un ter su chung ging es in er ster Li nie

dar um, Prak ti ka bi li tät und Ef fi zi enz der 

in di vi du el len Schu lung im Hin blick auf 

die Häu fig keit von Nach schu lun gen zu

prü fen. Zu künf ti ge, si cher lich not wen -

di ge Stu di en soll ten, so weit mög lich

mul ti zent risch, pro spek tiv und ran do -

mi siert, durch ge führt wer den. Au ßer -

dem muß auf eine aus rei chen de Ri si -

kost ra ti fi zie rung ge ach tet wer den, der

bei Grup pen schu lun gen in der Re gel

nicht aus rei chend Rech nung ge tra gen

wird.

Die Ein be zie hung der El tern er wies

sich nach un se rer Ein schät zung in

mehr fa cher Hin sicht als vor teil haft. Sie

kön nen nicht nur im Hin blick auf die

Ak zep tanz der Krank heit hel fen, son -

dern ihr Wis sen über die Krank heit und

die the ra peu ti schen Mög lich kei ten so -

wie das Selbst ma na ge ment er leich tern

den Um gang mit ei nem asth ma kran ken

Kind er heb lich. Die Fa mi li en wer den

durch jede Nach schu lung si che rer im

Um gang mit asth ma ti schen Be schwer -

den. Durch die per sön li che An sp ra che

ist meist ohne gro ßen Auf wand eine

stär ke re emo tio na le Ver an ke rung der

Schu lungs in hal te und För de rung der

Com pli ance mög lich. Der re la tiv ge rin -

ge per so nel le und or ga ni sa to ri sche

Auf wand ist un se res Er ach tens Vor be -

din gung für die Rea li sier bar keit re gel -

mä ßi ger Nach schu lun gen.

Die Ver bes se rung des Krank heits -

ver laufs durch Nach schu lun gen ist un -

ver kenn bar. Dem ent spre chend ist da -

von aus zu ge hen, daß un ter dem Ein fluß

von Nach schu lun gen Zahl und Schwe re 

von Asth ma ex azer ba tio nen ab neh men

und me di zi ni sche Lei stun gen re du ziert

wer den [7]. Nur wenn Pa ti en ten und Fa -

mi lie die Zu sam men hän ge ver stan den

ha ben und be reit sind, Ver ant wor tung

in der The ra pie steue rung zu über neh -

men, kann man mit ei ner kon se quen ten

Durch füh rung ei ner lang fri stig prä ven -

ti ven Maß nah me rech nen [3, 16, 20,

23]. Auch durch eine stär ke re An bin -

dung der Pa ti en ten an aller go lo gisch

und pneu mo lo gisch er fah re ne Kin der-

und Ju gend ärz te könn ten Lang zeit ef -
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fek te der Schu lung sta bi li siert wer den.

Da her ist po si tiv zu wer ten, daß die

Kin der- und Ju gend ärz te im ge plan ten

DMP-Asth ma auf der Ver sor gungs ebe -

ne 1 gleich be rech tigt ne ben den All ge -

mein me di zi nern und auf der Ver sor -

gungs ebe ne 2 (fach ärzt li che Ebe ne)

gleich be rech tigt ne ben den Pneu mo lo -

gen auf ge führt wer den [24]. Der Vor teil 

des DMP für den Pa ti en ten soll eine leit -

li ni en ge rech te me di ka men tö se The ra -

pie und eine stär ke re Nut zung nicht me -

di ka men tö ser The ra pie ver fah ren wie

der struk tu rier ten Pa ti en ten schu lung

sein. Trotz die ser „Qua li täts zie le“ und

des zu neh men den öko no mi schen

Drucks im deut schen Ge sund heits we -

sen ist zu be den ken, daß in die The ra pie

nicht zu letzt auch per sön li che Er fah -

run gen und Be ob ach tun gen des Arz tes

ein flie ßen müs sen, die den in di vi du el -

len Be dürf nis sen der Pa ti en ten am be -

sten ge recht wer den [10].

Die mei sten bis her ver öf fent lich ten

Stu di en zur Eva lua ti on von Asth ma -

schu lun gen er strecken sich nur über ei -

nen Zeit raum von 6 Mo na ten oder ge -

ben Aus kunft über Un ter su chun gen

vor, un mit tel bar nach oder ma xi mal 1

Jahr nach ei ner Schu lung. Auch die in

ei ner Cochrane-Ana ly se von Haby und

Mit ar bei tern auf ge führ ten Stu di en zu

ver schie de nen in di vi du el len Schu -

lungs pro gram men lie gen zeit lich le dig -

lich zwi schen 6 und 12 Mo na ten [8]. In

die ser Ana ly se wa ren kei ne Ef fek te der

In di vi du al schu lung nach weis bar, je -

doch be schrän ken sich die se Schu -

lungs mo del le, die teil wei se lan ge zu -

rück lie gen (Pu bli ka tio nen zwi schen

1985 und 1999), meist aus schließ lich

auf eine In struk ti on der Pa ti en ten,

Nach kon trol le durch ei nen An ruf oder

An schrei ben durch eine spe zi ell aus ge -

bil de te Schwe ster bzw. „Trai ner“. Eine

struk tu rier te Schu lung und Nach schu -

lung fand nicht statt.

Die Dau er der vor lie gen den pro -

spek ti ven Stu die über 2 Jah re wirk te

sich gün stig aus, weil zum ei nen sai son -

be ding te Un ter schie de nicht so stark

zum Tra gen kom men und zum an de ren

Ef fek te der Schu lung auch über ei nen

län ge ren Zeit raum eva lu iert wer den

konn ten. Wir ha ben fest ge stellt, daß in

Über ein stim mung mit Er geb nis sen von

Grup pen schu lun gen das Wis sen über

Me di ka men te im Ver lauf der Stu die zu -

nahm und deut lich we ni ger Ein nah me -

feh ler er folg ten [6]. Eine wei te re Me ta -

ana ly se (Cochrane-Re view) von Guevara

und Mit ar bei tern un ter Be zug auf 32

Stu di en mit über 3.700 Pa ti en ten im

Alter von 2 – 18 Jah ren be stä tig te die

Schu lungs er fol ge be züg lich ih rer Ef fi -

zi enz im Hin blick auf ver bes ser te Lun -

gen funk tion, Selbst wirk sam keit, Re duk -

ti on von Schul fehl ta gen und ge bes ser -

tes Not fall ma na ge ment [7]. Noch mals

ist je doch auf die Not wen dig keit ei ner

kon se quen ten Nach schu lung hin zu wei -

sen. So konn ten Sundberg und Mit ar -

bei ter ak tu ell bei jun gen Asthma pa tien -

ten (18 – 25 Jah re) zeigen, daß zeit lich

be grenz te Auf klä rungs pro gram me über

Krank heits zu sam men hän ge nur ge rin -

ge Aus wir kun gen auf de ren kli nisch

meß ba ren Krank heits sym pto me, auf

asth ma spe zi fi sches Fach wis sen oder

auf die Le bens qua li tät ha ben [22].
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Auf grund un se rer Da ten, die auf ei -

ner Be ob ach tung der Pa ti en ten über ei -

nen Zeit raum von über 24 Mo na ten ba -

sie ren, ist bei in di vi du el ler Schu lung

eine min de stens 3-ma li ge, im Ide al fall

eine kon ti nu ier li che Nach schu lung im

Ab stand von 3 – 6 Mo na ten als sinn voll

an zu se hen. Nach schu lun gen soll ten da -

her zum Stan dard pro gramm bei der

Ver sor gung asth ma kran ker Kin der und

Ju gend li cher ge hö ren.
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