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Peak-Flow:

Viele Menschen glauben, das Ausmaß einer vorliegenden Atem wegs -

verengung selbst richtig einschätzen zu können. Genügend Unter -

suchungen haben jedoch das Gegenteil bewiesen. Daher ist die regel-

mäßige Peak-Flow-Kontrolle für Asthmatiker – wie die Blut zucker kon -

trolle für einen Diabetiker – dringend notwendig. Nur so kann das

Aus maß einer Atemwegsverengung, die bei Asthma nicht immer

gleich ausgeprägt ist, richtig erkannt und behandelt werden. Der Peak-

Flow stellt einen einfachen, vom Patienten selbst messbaren Wert

einer Atemwegsverengung dar. Es wird durch das kräftige Pusten in

ein kleines Peak-Flow-Meter die maximal erzielbare Atem stromstärke

bestimmt. Diese spiegelt die aktuelle Atem wegs veren gung wieder.

Sind die Atemwege relativ eng, ist der Wert erniedrigt.

Der Peak-Flow sollte immer morgens, mittags und abends in der

gleichen Körperposition (entweder sitzend oder stehend) bestimmt 

werden. Der jeweils höchste von 3 Mess werten sollte in ein Peak-Flow-

Protokoll eingetragen werden (gibt es auch als app für smartphones).

Wichtig ist, das Peak-Flow-Protokoll bei jedem Arztbesuch mitzuneh-

men, damit der Arzt einen optimalen Ein druck über den Asthmaverlauf

erhält und ggf. die Therapie anpassen kann.

Sofern regelmäßig der zweite und dritte Messwert schlechter aus-

fallen als der erste, weist das auf verengte Atemwege (durch die An -

stren gung bei der Peak-Flow-Ermittlung) hin. In solchen Fällen emp-

fehle ich den Peak-Flow jeweils nur einmal zu bestimmen. Wenn Sie

ein kurz wirkendes Betamimetikum-Spray nehmen, sollten Sie den

Peak-Flow vor und 10 Minuten nach Anwendung des Sprays eintragen.

Nur so lässt sich ein Ansprechen auf die Therapie festgestellen.

Peak-Flow-Werte ändern sich im Tagesablauf mit Schwankungen

zwischen 80 und 100 % des individuellen Bestwertes. Der individuelle

Best wert ist Ihr persönlicher Höchstwert, den Sie bei optimaler

Asthma  kontrolle erreichen. Am Morgen sind die Peak-Flow-Werte in

der Regel am niedrigsten. Vorsicht ist angezeigt bei Abnahme des

Peak-Flow auf Werte zwischen 50 und 80% des Bestwertes und

Schwan kungen >20% im Laufe des Tages (eventuell ist dann eine

intensivere Therapie erforderlich). Bleiben die Peak-Flow-Werte trotz

Einnahme von Medi ka men ten unter 50 % des Bestwertes, sollten Sie

unbedingt ärztliche Hilfe aufsuchen.
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Autobahnzubringer

Bahn: 50 Meter neben dem Krankenhaus befindet sich der Bahnhof 

mit direkten Verbindungen aus/nach Saarbrücken und Neunkirchen.

Bus: Die Saartallinien 103, 104 aus Friedrichsthal und Spiesen-Elvers berg

sowie aus Klarenthal und Saarbrücken (Johanneskirche oder Betriebshof)

kommend. 

Auto: Über die A8 aus Richtung Neunkirchen oder Saarlouis kommend:

Am Autobahndreieck Friedrichsthal auf die A 623 wechseln und an der

Abfahrt 3 (Sulzbach, Quierschied) abfahren. Die nächst mögliche Ab zwei -

gung rechts abbiegen und dann bis zum Kreisverkehr fahren, in dem Sie

die erste Ausfahrt Richtung Sulzbach, Quierschieder Weg nehmen.

Aus Saarbrücken über die A 623 kommend: Wählen Sie die Abfahrt 3

(Sulzbach, Quierschied). Biegen Sie die nächst mögliche Abzweigung

rechts ab in den Fischbacher Weg und fahren Sie weiter bis zum Ende 

der Vor fahrts straße. An der Einmündung Quierschieder Weg biegen Sie

rechts zum Krankenhaus ab.
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Liebe Patientin, lieber Patient,

in diesem Flyer möchte ich Ihnen einige grundlegende Infor ma tionen

zum Thema „Asthma“ geben und Ihnen die derzeit relevanten

Therapiemöglichkeiten aufzeigen.

Was versteht man unter Asthma?

Asthma ist eine Atemwegserkrankung, bei der die Atemwege über-

empfindlich reagieren, so dass es zu wechselnd stark ausgeprägten

Atem wegsverengungen kommt. Es sind daher durchaus Phasen ohne

messbare Atemwegsverengungen möglich. Häufig wird auch von

„Asthma bronchiale“ gesprochen, womit jedoch nichts anderes als

„Asthma“ gemeint ist. Asthma kann in jedem Alter erstmals auftreten.

Symptome des Asthmas

p Anfallsweise auftretende Luftnot, zum Teil mit pfeifendem 

Atemgeräusch bei der Ausatmung

p Oft saisonal verbunden mit Heuschnupfen und Augenbrennen

p Gelegentlich nur chronisch trockener Husten mit feststellbarer 

Überempfindlichkeit der Atemwege (eine nachweisbare

Überempfindlichkeit ist Voraussetzung für die Diagnose „Asthma“;

typisch für Asthma ist zudem eine häufig vorliegende familiäre

Veranlagung für „Allergien“)

Asthmatherapien

Ziel einer Asthmatherapie ist heutzutage die vollständige „Kontrolle“ 

des Asthmas. Man spricht in diesem Fall von „kontrolliertem Asthma“.

Hierbei müssen folgende Kriterien erfüllt sein:

p Symptome tagsüber: ≤ 2 x pro Woche

p Einschränkung körperlicher Aktivitäten aufgrund von Luftnot: keine

p Nächtliche Atemnot/nächtlicher Husten: nicht vorhanden

p Gebrauch kurz wirkender Asthma-Medikamente: ≤ 2 x pro Woche

p Lungenfunktion und Peak Flow (maximaler Atemfluss bei Aus atmung,

vom Patienten mit Hilfe eines Peak-Flow-Meters selbst messbar): 

normal

p Akute Verschlechterung mit starker Luftnot (Exazerbation): keine

Grundsätzlich sollte jeder Asthmatiker kurz wirkende Antiobstruktiva, d.h.

Medikamente gegen die Atemwegsverengung (Betamimetika, z.B. Berotec®,

Bronchospray®, Salbutamol®, Sultanol®, usw.) als Notfallmedikament

immer bei sich haben (sogenannte „Reliever“).

1. Cortison – „Controller“

Cortison wirkt gegen die bei Asthma vorhandene Entzündung. Cortison

ist die Basis einer jeglichen Asthmatherapie und immer dann erforderlich,

wenn das Asthma nicht kontrolliert ist (s.o.). In der Regel wird inhalierbares

Cortison verordnet. Um die Gefahr eines Mundpilzes (Soor) durch in der

Mundhöhle verbliebene Cortisonreste zu vermeiden, ist ein Ausspülen des

Mund- und Rachenraumes, Zähneputzen oder Nah rungs auf nahme nach der

Inhalation wichtig. Sofern auch ein Betamimetikum-Spray verwendet wird,

sollte Cortison-Spray immer nach dem Beta mi metikum-Spray inhaliert wer-

den, damit es bei „offenen Atemwegen“ besser in die Lunge gelangen kann.

Gelegentlich sind auch Cortison Tabletten erforderlich. Nach Rück sprache

mit dem Arzt können sie bei sich verschlechterndem Asthma (Peak-Flow-

Werte < 50% des Bestwertes, s.u.) vorübergehend eingesetzt werden. Nur in

sehr seltenen Fällen ist eine niedrig dosierte Dauer therapie mit

Cortisontabletten in Ergänzung zur übrigen Asthmatherapie sinnvoll. 

2. Betamimetika

Betamimetika wirken als Spray innerhalb weniger Minuten gegen eine

Atemwegsverengung. Abgesehen von den langwirksamen Betamimetika

(Wirkdauer ca. 12. Std., z.B. Formoterol oder Salmeterol) sind Betami me tika

zur Behandlung der akuten Atemwegsverengung bedarfsweise einzuneh-

men („Reliever“). Bei mehrfach täglicher Einnahme eines kurz wirkenden

Betamimetikums sollte der Medikamentenplan überprüft und gegebenen-

falls verändert werden. In solchen Fällen sind die langwirksamen Betami -

metika sinnvoller, allerdings sollten sie immer mit einer gleichzeitigen

Cortisontherapie verordnet werden. Cortison als Basis einer Asthma -

therapie sollte bei „nicht kontrolliertem Asthma“ (s.o.) unbedingt als

„Controller“ eingesetzt werden.

Mittlerweile gibt es gute Kombinationspräparate – Sprays oder Pulver -

inhalatoren – von langwirksamen Betamimetika und Cortison (z.B. Foster®,

Inuvair®, Symbicort®, Viani®, usw. ), die in der Regel nur morgens und abends

angewandt werden. Statt zwei verschiedenen Sprays ist nur noch eins erfor-

derlich, was die Behandlung deutlich erleichtert. Treten trotz langwirksamer

Betamimetika und Cortison weiter Asthmaanfälle auf, so können die

kurzwirkenden Betamimetika als „Reliever“ eingesetzt werden.

3. Theophyllin

Theophyllin gibt es als Tabletten, Tropfen und in Spritzenform (z.B.

Afonilum®, Bronchoretard®, Euphyllong®, Solosin®, usw,). Theo phyllin

wirkt nicht so schnell wie Betamimetika, schützt jedoch länger vor

einer Atemwegsverengung (bis zu 24 Std.). Ich empfehle Theophyllin

nur zusätzlich zu einer Basis therapie, z.B. ergänzend zu einer Kombi -

nationstherapie mit einem langwirksamem Betamimetikum/Cortison-

Präparat. Heutzutage erfolgt der Einsatz von Theophyllin nur selten, da

die Basistherapie mit einem Betamimetikum/Cortison meistens aus-

reichend ist. Bei der Theophyllintherapie besteht leicht die Gefahr

einer Überdosierung, die mit Herzrasen, Übelkeit, Erbrechen, Krampf -

anfällen usw. einhergehen kann.

4. Leukotrien-Antagonisten

Diese Substanzen (Singulair®) hemmen zusätzlich die Entzündung bei

Asthma. In der Regel werden sie gemeinsam mit Cortison-Spray ange-

wandt, womit in vielen Fällen Cortison eingespart werden kann. In Ein -

zelfällen kommen sie bei Betamimetika-Unverträglichkeit zum Einsatz. 

5. Spezifische Immuntherapie (SCIT, SLIT)

Eine allergenspezifische Immuntherapie lässt sich bei stabilem

Asthma (in der Lungenfunktion muss der eine Atemwegsverengung

anzeigende Wert FEV1 > 70% sein) durchführen. Bei nichtvermeidbaren

und im Einzelfall relevanten Allergenen (die vorhandene

Überempfindlichkeit muss ausgetestet werden) empfehle ich diese

Therapie ergänzend zur medikamentösen Therapie. Die spezifische

Immuntherapie erfolgt meistens mit regelmäßen Injektionen

(Spritzen), wobei das Allergen in langsam ansteigender Dosie rung ver-

abreicht wird (SCIT). Neuere Varianten sind eine Tropfen- oder

Tablettentherapie (SLIT).

6. Antikörpertherapie – Omalizumab (Xolair®)

Es handelt sich um ein Injektionspräparat, das bei allergenvermittel-

tem Asthma mit im Blut nachweisbarer starker Immunreaktion (mit

einem hohem IgE-Antikörperwert) zusätzlich zur Basistherapie gege-

ben werden kann. Das Präparat ist verglichen mit den anderen

Asthmatherapien sehr teuer.


