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Asthma bronchiale:   

beklemmender Luftmangel
Die chronisch-entzündliche Atemwegser-
krankung mit äußerst vielfältigen Ursachen 
und Auslösern entwickelt sich zur Volks-
krankheit. Etwa fünf Prozent der Erwach-
senen und doppelt so viele Kinder leiden 
bereits daran. Das Immunsystem spielt bei 
der Asthmaentwicklung eine wesentliche 
Rolle.

In der akuten Asthmaepisode verkrampft sich die Atem-
muskulatur, die Bronchialschleimhaut schwillt an, zäher 
Schleim füllt die Bronchien, das Atmen ist erschwert. Zwi-
schen den Asthmaattacken können sich die Patienten völlig 
symptomfrei fühlen. Der optimale Therapieansatz kann 
Häufigkeit und Schwere von Asthmaanfällen deutlich ver-
ringern. Das unterscheidet Asthma von COPD, der chro-
nisch obstruktiven Lungenkrankheit, bei der die gleichen 
Symptome anhaltend und unumkehrbar sind. COPD kann 
durch Rauchverzicht maximal stabilisiert und medika-
mentös höchstens leichtgradig gemildert werden. 

Asthmasymptome sind gerade anfangs oft so minimal, 
dass sie unterschätzt werden. Verdächtig sind ein pfei-
fendes Ausatmungsgeräusch und auch nächtliche Atemnot 
und Hustenreiz. Asthma ist quasi eine „Nachtkrankheit“, 
weil im Schlaf die Nebennieren weniger körpereigenes, 
entzündungshemmendes Cortison produzieren. 

Häufigster Auslöser: Allergien 
Gräser- und Baumpollen, Tierhaare, Hausstaubmilben 
– sie sind Klassiker unter den eingeatmeten Stoffen, 
auf die das Immunsystem immer öfter überreagiert und 
die Wegbereiter für Asthma sind. Allergisches Asthma, 
auch extrinsisches Asthma genannt, tritt meist schon im 
Kindes- und Jugendalter auf. „Tierhaar- und Hausstaub-
milben verursachen die stärksten Asthmaanfälle. Dann 
muss man bei aller Tierliebe entscheiden: Das Kind geht 
vor!“, mahnt OA Dr. Rainer Kolb, Abteilung für Lungen-
krankheiten am Klinikum Wels-Grieskirchen. 
Unbestritten ist Zigarettenrauch ein weiterer Risikof-
aktor. Für Kinder in Raucherwohnungen vervielfacht 
sich das Asthmarisiko. Noch extremer ist die Belastung 
in verrauchten Autos, weil sogar die Polstersitze Schad-
stoffschleudern sind, selbst bei offenem Fenster. Im Er-
wachsenenalter entsteht viel seltener erstmals allergisches 
Asthma. Am ehesten gefährdet sind Berufsgruppen wie 
etwa Bäcker, Tierärzte, Friseure und Tischler. Das Inha-
lieren der jeweiligen Allergene, also der allergieauslösenden 
Substanzen, kann eine Asthmareaktion heraufbeschwören, 
also triggern. Für Pollen- oder Tierhaarallergiker sind 
Gärtnerei oder Tiermedizin keine geeignete Profession – 
an Umschulung führt kein Weg vorbei. In der Landwirt-
schaft ist Asthma bronchiale weniger verbreitet, was mit 
dem frühzeitigen „Vielseitigkeitstraining“ des Immunsy-
stems erklärt werden könnte.
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Ein erhöhtes Risiko etwa ab vierzig besteht allerdings für 
jene Asthmaerkrankungen, die als „intrinsisch“ bezeichnet 
werden und erstmals etwa nach einem Atemwegsinfekt 
oder nach körperlicher Belastung auftreten. Bei manchen 
Patienten wiederum bleibt eine plötzliche Asthmaent-
wicklung unerklärlich. Oxidativer Stress – also Zellschä-
digung durch aggressive Sauerstoffverbindungen („Freie 
Radikale“) im Stoffwechsel – ist als Asthmaauslöser dis-
kutiert worden. „Wir glauben aber heute, dass oxidativer 
Stress unwesentlich ist und die Einnahme fragwürdiger 
‚Antioxidantien‘ nicht rechtfertigt“, stellt der Welser Lun-
genfacharzt fest. Neben Umwelteinflüssen trägt übrigens 
auch genetische Veranlagung zur Asthmaentwicklung bei.

Asthmaformen
Klar ist, dass das Immunsystem an jeder Asthmaform be-
teiligt ist, ob allergisch oder nicht. Entsprechend den mo-
lekularen Mechanismen werden Asthmaformen auch als 
nicht-eosinophiler Typ und als eosinophiler Typ klassifi-
ziert, die in weitere Untergruppen unterteilt werden und 
bei vielen Betroffenen auch als Mischform auftreten. Die 
Identifizierung ist vor allem bei schweren Asthmasym-
ptomen wichtig für die Therapiestrategie. Eosinophile sind 
eine Untergruppe weißer Blutkörperchen (im Labor rot 
einfärbbar, aus dem Griechischen Eos, also Morgenröte), 
die beim eosinophilen Asthmatiker im Auswurf (Sputum) 
und im Blut in erhöhter Zahl zirkulieren. Sie senden soge-
nannte Zytokine ins Gewebe. Diese Botenstoffe bewirken 
eine Entzündungsreaktion. Immunglobulin IgE heißen 
diese schädlichen Eiweißkörper beim allergischen, eosi-
nophilen Asthma, deren Aktivität als Krankheitsabwehr 
normalerweise erwünscht ist, beim Asthmatiker aber zur 
Überempfindlichkeit der Bronchialschleimhaut führt. Bei 
den nicht-eosinophilen Formen, zu denen auch Belas-
tungs- und Infekt-Asthma gerechnet werden, steckt der 
Botenstoff Interleukin IL-5 hinter den Entzündungsvor-
gängen. Nichts mit einer eosinophilen Entzündung zu tun 
hat auch das Obesity-Asthma bei extremem Übergewicht.

Am Beginn der Diagnostik steht die Spirometrie, ein ein-
facher Lungenfunktionstest. Beim möglichst kraftvollen 
Ein- und Ausatmen über das Spirometer-Gerät wird nicht 
nur das Lungenvolumen gemessen, sondern auch wie viel 
Luft der Patient in einer Sekunde auszuatmen imstande ist  
(FEV1 forciertes experatorisches Volumen/eine Sekunde). 
Ein Asthmatiker mag ein normales Lungenvolumen be-
sitzen. Wenn jedoch die Ausatmungsluft nur verlangsamt 
durch die verengten Bronchien strömt, ist lange kein Platz 
für einen neuen sauerstoffreichen Atemzug – das erzeugt 
die Atemnot.

Dem „kleinen“ Lungenfunktionstest kann die tech-
nisch aufwändigere Ganzkörper-Plethysmografie in einer 
dicht verschlossenen Glaskabine folgen. Über Sensoren 
und einen Schlauch werden unter anderem die Druck-
verhältnisse im Brustkorb und die Restluftmenge in der 
Lunge gemessen. Bei Bedarf folgen Untersuchungen der 
bronchialen Überempfindlichkeit und Allergietests. 

Eine Hyposensibilisierung gegen Allergene ist vor allem 
im Kindesalter sinnvoll, um dem sogenannten Etagen-
wechsel, also dem Abwandern der Allergiesymptome 
von den oberen Atemwegen in die Lunge und damit 
einer Asthmaerkrankung vorzubeugen. Bei Mehrfachall-
ergien ist die Hyposensibilisierung jedoch nicht sehr 
erfolgversprechend. 

Bei noch unklarem Befund, leichten Beschwerden und Asth- 
maverdacht ist zunächst eine Basistherapie mit einem kurz- 
wirksamen, bronchienerweiternden Medikament zur Sym-
ptomkontrolle (Bronchiendilatatoren, Controller) und in-
halatives Cortison (Reliever) als Entzündungshemmer 
durchaus gerechtfertigt. Die Beschwerden tagsüber und 
nachts, der Grad der Einschränkung im Alltag, die Häu-
figkeit des Medikamentenbedarfs und das Ansprechen 
auf die Behandlung sind maßgeblich für die weitere Stra-
tegie. Bei ausgeprägterem Krankheitsbild wird ergänzend 
oder alternativ ein langwirksamer Bronchiendilatator 

Status asthmaticus
Ein Status asthmaticus ist die ge-
fährlichste Form des Asthmaanfalls. 
Die abrupte gravierende Bronchien-
verengung (Bild rechts) ist eine  
lebensbedrohliche Notfallsituation, 
die hochdosiertes Cortison als So-
forthilfe, sowie Sauerstoffversorgung 
und Intensivbehandlung erfordert.
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verabreicht, mittel- bis hochdosiertes inhalierbares Cor-
tison, und nötigenfalls ein Mittel zur Entspannung der 
Atemmuskulatur (Anticholinergikum).

Gegen Obesity-Asthma hilft in aller Regel eine Gewichts-
abnahme, und sei es mit chirurgischer Nachhilfe durch 
eine Magenband-Operation.

Lieber inhalieren als schlucken
Eine frühe Behandlung kann die Notwendigkeit von Cor-
tisontabletten und -injektionen lange hinausschieben. Im 
Gegensatz zu den systemischen, also über die Blutbahn 
wirkendem Cortison, das bei hochgradigen Asthmasym-
ptomen nötig ist, ist inhalatives Cortison fast nebenwir-
kungsfrei, weil es direkt an der Schleimhaut wirkt.

Kindern mit leichtem Asthma werden statt Cortison auch 
sogenannte Leukotrienantagonisten verabreicht – Entzün-
dungshemmer ohne die Nebenwirkungen des Cortisons, 
allerdings mit etwas schwächerer Wirkung.  

Als Stufentherapie gilt die medikamentöse Asthmathe-
rapie, weil die Medikation jeweils der akuten Befindlichkeit 
angepasst, also erhöht oder reduziert wird. Das dient der 
Erhaltung eines möglichst beschwerdearmen Zustandes. 
Ein Beschwerdetagebuch des Asthmakranken ist für den 
Arzt eine wichtige Orientierungshilfe.

Der wellenförmige Krankheitsverlauf von Asthma 
bronchiale bedarf der regelmäßigen ärztlichen Kontrolle. 
Neun von zehn Asthmakranken haben ihre Krankheit gut 
im Griff. Schwergradigen Asthmatikern der Stufe 5, die 
mehr als sechs Monate im Jahr hochdosiertes Cortison 
schlucken und mindestens einmal jährlich in stationärer 

Behandlung sind, sind die sogenannten Biologica vorbe-
halten, die in neuester Generation seit knapp zwei Jahren 
verfügbar sind. Sie hemmen zielgerichtet die Antikörper 
IL-5 beziehungsweise IgE und unterbrechen so die Ent-
zündungskaskade in der Bronchialschleimhaut und ermög-
lichen es, Cortisontabletten oder -spritzen zu vermeiden 
oder zumindest zu reduzieren. 

Gründliche Patientenschulung 
Eine gut trainierte Atemmuskulatur kann auch bei 
schlechtem Lungenvolumen eine Atemnot verhindern. 
Ein Beispiel ist die sogenannte Lippenbremse, also das 
Ausatmen bei fast geschlossenen Lippen. Regelmäßiger 
Sport ist lebenswichtig für den Asthmatiker, betont OA 
Dr. Kolb. Zu Freiluftsport bei Pollenflug ist dem Pol-
lenallergiker aber nicht zu raten, und Kälte ist generell 
ungünstig, weil die Bronchien dann besonders zum Ver-
engen neigen, sogar beim Gesunden. Selbst Patienten mit  
Anstrengungsasthma dürfen – entsprechend schonende – 
Bewegung nicht scheuen. 

Umfassende Information hilft, Mechanismen des Asthmas 
zu verstehen und Medikamente inklusive Inhalator richtig 
anzuwenden, auch in scheinbar beschwerdefreien Zeiten. 
Kombi-Medikamente erleichtern die Therapietreue. 
Wichtig ist das Meiden provozierender Reize. Asthma-
tikern werden auch Impfungen gegen Atemwegsinfekte 
besonders ans Herz gelegt, und einen bronchienerwei-
ternden Spray trägt man als umsichtiger Asthmapatient 
immer mit sich. 

Klaus Stecher

„Dem äußerst nebenwirkungsarmen, inhalier-
baren Cortison ist die erheblich gesunkene Asthma-
sterblichkeit zu verdanken. Die Cortison-Angst des 

schlecht informierten Asthmapati-
enten ist sein größter Feind. Cor-
tison eigenmächtig abzusetzen, ist 
der schwerste Therapiefehler.“

OA Dr. Rainer Kolb, Abteilung für  
Lungenkrankheiten am Klinikum  
Wels-GrieskirchenFo
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