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Asthma im Kindesalter – 
Diese Krankheit bleibt oft unerkannt oder wird nicht entsprechend
behandelt

Asthma bronchiale ist die häufigste chronische Erkrankung im Kindesalter.

Mehr als zehn Prozent aller Kinder sind vorübergehend oder bleibend von

Asthma betroffen. Asthma macht sich in der Regel schon sehr früh bemerk-

bar. Rund 60 Prozent der Fälle treten erstmals im Vorschulalter auf, rund 20

Prozent in den ersten vier Schuljahren, der Rest später.

Häufigste Ursache von Asthma bei Kin-
dern ab dem Vorschulalter sind Allergien.
Folgende Stoffe können Allergien auslö-
sen: Pollen (Birke, Gräser), Tierhaare
(Hund oder Katze), Nahrungsmittel
(Milch, Eier, Nüsse), Hausstaubmilben,
Schimmelpilzsporen.
Untersuchen lassen sollte man sein Kind,
wenn es immer wieder an Husten, Luft-
not, Hüsteln und Räuspern leidet, nach

Kontakt mit Tieren oder unter körperli-
cher Belastung hustet. Zur Vermeidung
von Spätfolgen ist die adäquate Behand-
lung wichtig. Besonders schwierig ist die
Diagnose bei Säuglingen. Säuglinge mit
häufigen Erkältungen, die länger andau-
ern und nur sehr schwer abklingen (ob-
struktive Bronchitiden), können Asthma
entwickeln.

Im Säuglingsalter sind in erster Linie vir-
ale Atemwegsinfekte für die Verengung
der Atemwege verantwortlich, die auch
für Asthma typisch sind. Durch diese
Verengung wird die Ausatmung er-
schwert; man hört außer dem Husten ein
Pfeifen oder „Giemen“. Bemerkt man ein
erschwertes Atmen, benützt das Kind
seine Atemhilfsmuskulatur; die Muskeln
zwischen den Rippen oder dem Bereich
zwischen Kinn und Brustbein spannen
sich, das Kind atmet „schwerer“ und
schneller als üblich. 

Aber nur ein Teil dieser Kinder ent-
wickelt Asthma. Für das Vorliegen von
Asthma sprechen folgende Punkte: 

Es gibt in der Familie bereits Fälle von
Asthma, Neurodermitis oder Heu-
schnupfen.
Das hustende Kind hat bereits eine
Nahrungsmittelallergie oder Neuro-
dermitis. Deutliche Hinweise auf
Asthma sind Sensibilisierungen gegen
Hühnerei, gegen Pollen, gegen Tier-
haare oder Hausstaubmilben. Eine Un-
verträglichkeit gegen Gluten (Zölia-
kie) ist dagegen nicht relevant.

Freilich sind das nur Indizien, einen Be-
weis kann erst eine Lungenfunktionsprü-
fung im Alter von etwa sechs Jahren er-
bringen. Auch eine voreilige Hysterie ist

Mittels Lungenfunktionsdiagnostik – der
so genannten Spirometrie – lässt sich
Asthma zweifelsfrei feststellen. Die Lun-
genfunktionsdiagnostik wird trotzdem
immer noch zu wenig eingesetzt. „Die
Dunkelziffer dürfte sehr hoch sein“, be-
stätigt Dr. Franz Eitelberger, Primararzt
der Abteilung für Kinder- und Jugend-
heilkunde am Klinikum der Kreuzschwe-
stern Wels.

In speziellen Asthmaschulungen wird die Inhalation von Medikamenten geübt.



2/05 HUMAN 21

fehl am Platz. „Manche Kinder husten
ständig, haben aber erwiesenermaßen
kein Asthma“, so Facharzt Eitelberger.

Behandlung und Therapie

Ziel der modernen Asthmatherapie ist es,
die Krankheit frühzeitig zu erkennen und
gezielte Maßnahmen einzuleiten. Bei den
meisten Kindern mit Asthma ist die regel-
mäßige und dauerhafte Einnahme von
Medikamenten notwendig und hilfreich. 

Man unterscheidet bronchienerweiternde
und entzündungshemmende Medika-
mente. Die bronchienerweiternden Medi-
kamente werden üblicherweise inhaliert
und erweitern bei Atemnot akut die

Atemwege, indem sie die Muskulatur ent-
spannen. Sie schaffen im Augenblick Er-
leichterung, ändern aber nichts an der
Entzündung. Gegen die Entzündung der
Atemwege sind entzündungshemmende
Medikamente einzusetzen. Besonders
wirksam sind inhalierbare Cortisonpräpa-
rate. „Man sollte davor keine Angst ha-
ben, denn sie wirken nur in den Atemwe-
gen. Die Nebenwirkungen auf den Ge-
samtorganismus sind minimal“, sagt Ei-
telberger. Als Alternative kommt bei Kin-
dern ab zwei Jahren Montelukast als Kau-
tablette in Frage. Die entzündungshem-
menden Medikamente sind auch dann zu
geben, wenn keine akuten Atembe-
schwerden vorliegen. Nur so lässt sich die
chronische Entzündung der Atemwege
behandeln und eine dauerhafte Schädi-
gung derselben vermeiden. Jedenfalls
sollte man die Therapie ständig von ei-
nem Arzt begleiten lassen. „Alle drei Mo-
nate sollte man die aktuelle Situation be-
sprechen. Einmal im Jahr ist zu wenig“,
so Eitelberger. 

Welche Medikamente und Wirkstoffe im
Einzelfall verordnet werden, hängt von
der Schwere der Erkrankung ab. In na-
hezu jedem Fall ist jedoch eine Inhalati-
onstherapie angezeigt, die nach Experten-
meinung die beste Wirkung entfalten
kann und bei der die wenigsten Neben-
wirkungen auftreten. Falls eine Allergie
als Auslöser festgestellt wurde, gilt: Ver-
meiden des Allergens ist die beste Thera-
pie! Durch die konsequente Therapie
kann und soll das Kind an sportlichen
Aktivitäten teilnehmen. Für eine normale
körperliche und seelische Entwicklung
ist das sehr wichtig.

Asthmaschulung

Gute Medikamente sind aber nur ein Teil
der Therapie. Sie können nur dann wir-
ken, wenn sie auch richtig benützt wer-
den. Hier gilt es, Kinder und Eltern über
Handhabung, Wirkungen und Nebenwir-
kungen besser als bisher zu informieren.
Nur so lässt sich etwa die Angst vor den
Nebenwirkungen des Cortisons bewälti-
gen.

WAS IST ASTHMA?

Asthma ist eine chronische Atem-
wegserkrankung, die zu Husten und
Anfällen von Atemnot führt. Sie tritt
typischerweise nachts und bei kör-
perlicher Anstrengung auf. Zusätz-
lich zu den dauerhaften Beschwerden
treten meist anfallsartige Verschlech-
terungen auf. 
Der häufigste Auslöser für einen
Asthma-Anfall ist eine Virusinfektion
der Atemwege, beispielsweise eine
Erkältung oder Grippe. 
Daneben können etwa Hausstaubmil-
ben, Tierhaare oder Pollen Asthma-
anfälle hervorrufen. Die Bronchien
verengen sich krampfartig, die Bron-
chialschleimhaut entzündet sich,
schwillt an und bildet vermehrt
Schleim.

EXPERTENTIPP

„Erfreulich ist, dass rund ein Drittel
der Kinder das Asthma nach der Pu-
bertät wieder verliert und ein weiteres
Drittel eine wesentliche Verringerung
der Beschwerden erfährt. Aber auch
für die bleibenden Asthmatiker ist
durch richtige Schulung und gezielten
Einsatz von Medikamenten ein Leben
unter fast normalen Bedingungen
möglich“.

Prim. Dr. Franz Georg
Eitelberger, FA für Kin-
der- und Jugendheil-
kunde

Dr. Thomas Hartl

Basisschulung: In speziellen Asthmaschu-
lungen wird Wissen vermittelt und die
Inhalation von Medikamenten geübt.
Weiters werden Atemübungen erlernt.
Zurzeit läuft ein Pilotprojekt der OÖ Kin-
derfachäzte in Zusammenarbeit mit der
OÖ Gebietskrankenkasse (GKK). Bei die-
sen Kursen (je 3 mal 2 Stunden) erhalten
Eltern gemeinsam mit den betroffenen
Kindern eine Basisschulung. 

Asthma-Verhaltenstraining 

Ein intensives Verhaltenstraining für Kin-
der ab 6 Jahren (in Begleitung eines El-
ternteiles) bietet die GKK in den Som-
merferien in Bad Schallerbach und Bad
Ischl an. Der Kurs wird in Gruppen mit
jeweils 6 bis 8 Kindern gehalten. Ziel: Die
Kinder sollen den richtigen Umgang mit
der Erkrankung erlernen. „Weniger Fehl-
tage in der Schule, weniger Medikamen-
tenverbrauch und eine höhere Lebens-
qualität geben diesem Konzept recht“, so
Eitelberger. Infos erhalten sie bei Primar
Eitelberger, Telefon: 07242 / 415-2377
(und der GKK).


