
Was jedermann über Asthmakontrolle wissen sollte: 
 
Sie werden mit der Zeit lernen, Ihr Asthma gut zu beherrschen. Für’s erste genügt es, 
wenn Sie folgende Punkte wissen. 
 

• Asthma kann so kontrolliert werden, dass man ein normales Leben führen 
kann. 

 
• Ihr Asthma soll Sie nicht daran hindern, alles zu unternehmen, was Sie 

möchten. Es soll Sie nicht davon abhalten, zur Arbeit oder in die Schule zu 
gehen. Wenn es das tut, sprechen Sie mit dem Arzt darüber. 

 
• Asthma ist eine Krankheit, die die Atemwege in Ihren Lungen entzündet. Dies 

heisst, dass die Atemwege (Bronchien) anschwellen und stark über-
empfindlich sind. Die Schwellung ist immer da, auch wenn Sie sich gut fühlen. 
Die Schwellung kann mit Medikamenten gebessert werden. 

  
• Viele Dinge in Ihrem Heim, in Schule oder Arbeitsplatz können Asthmaanfälle 

auslösen. Ein Asthmaanfall tritt auf, wenn Ihre Atemwege sich verengen, was 
die Atmung erschwert. Asthmaanfälle werden „flare-up“, Exazerbation oder 
Episode genannt. Bestandteile der Luft gegen die Sie allergisch sind (wie z.B. 
Pollenstaub oder Tierhaare) können Asthmaanfälle auslösen. Ebenso stören 
können Irritantien wie Zigarettenrauch. Man soll versuchen, den Kontakt zu 
solchen Substanzen zu meiden. 

 
• Asthma muss während einer langen Zeit kontrolliert und beobachtet werden. 

Asthma kann nicht geheilt aber sehr gut behandelt werden. Man kann so 
während der meisten Zeit ohne Beschwerden leben. Aber Asthma geht nicht 
weg, wenn die Symptome weggehen!! 
 

• Über Jahre kann sich Ihr Asthma verändern, leider kann es auch mit der Zeit 
schlechter werden; deshalb müssen Sie mit Ihrem Arzt in Kontakt bleiben. 

 
• Asthma kann kontrolliert werden, wenn Sie ihr Asthma managen und mit 

Ihrem Arzt zusammenarbeiten. 
 
Sie spielen eine zentrale Rolle in der Behandlung Ihres Asthmas: nehmen Sie Ihre 
Medikamente, wie Ihr Arzt Ihnen rät. Achten Sie auf Anzeichen, dass Ihr Asthma sich 
verschlechtert und handeln Sie schnell um einen Anfall zu verhindern. Meiden Sie 
Dinge, die Ihr Asthma reizen. Befragen Sie Ihren Arzt  über alles, was Ihnen Sorgen 
macht, oder über das Sie mehr wissen wollen! 
 
Wenn Sie diese Ratschläge befolgen, werden Sie die Kontrolle über Ihr Asthma 
gewinnen und behalten!! 


