
Asthma 
 
Diese chronische Entzündung der unteren Atemwege ist eine sehr häufige Krankheit. Wie 
andere allergischen Störungen hat auch Asthma in den letzten Jahrzehnten zahlenmässig, v.a. 
bei Kindern zugenommen. Etwa 1 von 25 Einwohnern der Schweiz hat Asthma. 
 
Die Krankheit verursacht chronischen Husten, anfallsartige Atemnot und pfeifende 
Atemgeräusche. Manchmal treten die Symptome so schleichend auf, dass sich Betroffene 
lange nicht zur Untersuchung und Behandlung melden. In anderen Fällen manifestiert sich das 
Leiden mit lebensbedrohlichen Atemnotattacken. 
 
 Normale Bronchien  Verengte Bronchien 

Es lohnt sich, nach anfalls-auslösenden 
Faktoren zu suchen, um solche wo immer 
möglich ausschalten zu können. 
 
Trotz der Tatsache, dass Asthma nicht 
eigentlich heilbar, ist kann man es in den 
meisten Fällen sehr wirksam mit gut 
verträglichen Medikamenten behandeln. So 
kann in aller Regel ein normales, auch für 
körperliche Anstrengungen uneinge-
schränktes Leben geführt werden. 

 
Die Medikamente können fast immer inhalativ, das heisst lokal 
angewendet werden. Dabei wird zwischen bronchien-erweiternden 
und entzündungs-hemmenden Mitteln unterschieden. 
Die Zusammensetzung und Dosierung der Medikamente richtet sich 
hauptsächlich nach dem Schweregrad des Asthmas, der von Patient zu 
Patient unterschiedlich sein kann und auch bei der gleichen Person 
z.B. abhängig von der Jahreszeit im Verlauf schwanken kann. 
 
Betroffene sollten also die Bedeutung der Symptome, den Schweregrad der Krankheit und die 
jeweils richtige Behandlung genau kennen, um ihr Asthma nach Beratung mit des Arztes 
möglichst selbständig „managen“ zu können. Dabei hilft genaue 
Instruktion, Selbstbeobachtung und Selbstmessungen.  
        Peak flow Meter 
 
Idealerweise erarbeiten Patient und Arzt gemeinsam einen „persönlichen Aktionsplan“, worin 
festgehalten wird, welche Medikamente und welche Dosierungen angewendet werden sollen. 
 
Viele Patienten haben Angst vor Cortison als nebenwirkungsreiches Medikament, das 
unkritisch bei der Behandlung von Asthma und Allergien eingesetzt werden könnte. 
Tatsächlich sind die sogenannten Corticosteroide, wie man die Gruppe von Medikamenten 
nennt sehr wirksam gegen die Entzündung in den Atemwegen von Asthmatikern. Die 
modernen inhalierbaren Corticosteroide wirken meistens hervorragend und verursachen kaum 
Nebenwirkungen, da bei korrekter Anwendung und Dosierung die Aufnahme in den übrigen 
Organismus praktisch vernachlässigt werden kann. 
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