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Die chronische Erkrankung Asthma kann 
noch nicht geheilt werden, doch sie ist sehr 
gut behandelbar. Wichtig sind dabei zum 
einen die richtige medikamentöse Einstel-
lung und die korrekte Anwendung der Arz-
neimittel. Zum anderen kann auch ein ge-
sunder Lebensstil mit einer ausgewogenen 
Ernährung, ausreichend Entspannung und 
regelmäßiger Bewegung die Lebensquali-
tät entscheidend verbessern.

Mit dieser Broschüre möchten wir Sie 
dabei unterstützen und Ihnen wertvolle 
Tipps geben, wie Sie gut mit der Erkrank-
ung umgehen, Asthma-Anfällen vorbeugen 
und Notfallsituationen bewältigen können.

 Lesen Sie auch, was Sie als Asthmatiker
im Alltag – z. B. im Haushalt und beim 
Sport – beachten sollten und wie Sie sich 
am besten auf den Urlaub vorbereiten.

Diese „goldenen Regeln“ sollen Ihnen
dabei helfen, trotz Erkrankung ein weitge-
hend normales Leben zu führen und aktiv 
etwas für Ihre Gesundheit zu tun. Vieles liegt 
in Ihrer Hand – ergreifen Sie die Chance,
das Beste aus jedem Tag zu machen!

Goldene Regeln für ein
aktives Leben mit Asthma
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Asthma – eine chronische
Entzündung der Atemwege 

Unter Asthma bronchiale, kurz Asthma, 
versteht man eine chronische entzündliche 
Erkrankung der Atemwege (Bronchien). 
Diese reagieren dauerhaft überempfi ndlich
auf bestimmte Reize (Hyperreagibilität). 
Die Folge ist eine Schleimhautschwellung, 
vermehrte Schleimproduktion sowie eine 
Verkrampfung der Bronchialmuskulatur. 
Dadurch verengen sich die Atemwege 
stark (Obstruktion) und es kommt zum
Asthma-Anfall. Langfristig kann das Ge-
webe vernarben und die Lungenfunktion 
immer stärker beeinträchtigt werden.

Allergisches Asthma
und Anstrengungsasthma

Als allergisches Asthma bezeichnet man 
Asthma, das durch bestimmte allergie-
auslösende Stoffe (Allergene) hervorgeru-
fen wird. Dies können z. B. Pollen, Tierhaare,
Hausstaub, Schimmelpilze, bestimmte
Nahrungsmittel oder auch Medikamente
sein.

Daneben gibt es das nicht-allergische
Asthma, bei dem die Erkrankten auf un-
spezifi sche Reize reagieren. Hierzu zählt 
das Anstrengungsasthma, das durch kör-
perliche Anstrengung hervorgerufen wird.
Weitere Auslöser können z. B. Stress,
Zigarettenrauch, Abgase, kalte oder trock-
ene Luft sowie akute Atemwegsinfekte 
sein.

Bei vielen Patienten liegt eine Mischform 
von allergischem und nicht-allergischem 
Asthma vor.

Häufi ge Symptome bei Asthma 

Typische Asthma-Beschwerden sind anfalls-

artige Atemnot, die häufi g nachts und morgens 

auftritt, Engegefühl und Schmerzen in der Brust, 

pfeifende Atemgeräusche (Giemen),

Husten und Auswurf.

Was ist Asthma?

Immer mit der Ruhe

Seelischer Stress führt zur Verkrampfung 
der (Atem-)Muskulatur und kann Asthma-
Anfälle auslösen oder diese verschlimmern. 
Mit Entspannungs- und Atemtechniken 
können Sie Stress abbauen, ruhiges und 
regelmäßiges Atmen erlernen und Asthma-
Anfällen vorbeugen. Solche Techniken hel-
fen auch, im Notfall besser zu reagieren
und Ruhe zu bewahren. Regelmäßig
angewendet, können sie die Lebensqua-
lität deutlich steigern. Besprechen Sie mit
Ihrem Arzt, welche Methode für Sie am 
besten geeignet ist und fragen Sie bei Ihrer 
Krankenkasse nach, ob sie die Kosten für 
den Kurs übernimmt.

Empfehlenswerte
Entspannungstechniken

Entspannungstechniken wie Autogenes
Training oder Progressive Muskelentspan-
nung nach Jacobson helfen, die Atemwege 
zu weiten und sind deshalb gut geeignet, 
um Asthma zu lindern.

Studien haben gezeigt, dass Yoga das 
Atemvolumen verbessert, Asthma-Symp-
tome mindert und die Lebensqualität
erhöht. Qigong verbindet Gymnastik, Ent-
spannung und Meditation. Mit Hypnothe-
rapie können Verspannungen gelöst und 
schlechte Gewohnheiten überwunden
werden. Biofeedback hilft dabei herauszu-
fi nden, welche bewussten und unbewuss-
ten Verhaltensweisen auf die Atemwege
wirken.

Mit entspannter Atmung
gegen den Stress

015_EL_PaBro_GoReg_150527.indd   4-5 27.05.15   16:07



54

Asthma – eine chronische
Entzündung der Atemwege 

Unter Asthma bronchiale, kurz Asthma, 
versteht man eine chronische entzündliche 
Erkrankung der Atemwege (Bronchien). 
Diese reagieren dauerhaft überempfi ndlich
auf bestimmte Reize (Hyperreagibilität). 
Die Folge ist eine Schleimhautschwellung, 
vermehrte Schleimproduktion sowie eine 
Verkrampfung der Bronchialmuskulatur. 
Dadurch verengen sich die Atemwege 
stark (Obstruktion) und es kommt zum
Asthma-Anfall. Langfristig kann das Ge-
webe vernarben und die Lungenfunktion 
immer stärker beeinträchtigt werden.

Allergisches Asthma
und Anstrengungsasthma

Als allergisches Asthma bezeichnet man 
Asthma, das durch bestimmte allergie-
auslösende Stoffe (Allergene) hervorgeru-
fen wird. Dies können z. B. Pollen, Tierhaare,
Hausstaub, Schimmelpilze, bestimmte
Nahrungsmittel oder auch Medikamente
sein.

Daneben gibt es das nicht-allergische
Asthma, bei dem die Erkrankten auf un-
spezifi sche Reize reagieren. Hierzu zählt 
das Anstrengungsasthma, das durch kör-
perliche Anstrengung hervorgerufen wird.
Weitere Auslöser können z. B. Stress,
Zigarettenrauch, Abgase, kalte oder trock-
ene Luft sowie akute Atemwegsinfekte 
sein.

Bei vielen Patienten liegt eine Mischform 
von allergischem und nicht-allergischem 
Asthma vor.

Häufi ge Symptome bei Asthma 

Typische Asthma-Beschwerden sind anfalls-

artige Atemnot, die häufi g nachts und morgens 

auftritt, Engegefühl und Schmerzen in der Brust, 

pfeifende Atemgeräusche (Giemen),

Husten und Auswurf.

Was ist Asthma?

Immer mit der Ruhe

Seelischer Stress führt zur Verkrampfung 
der (Atem-)Muskulatur und kann Asthma-
Anfälle auslösen oder diese verschlimmern. 
Mit Entspannungs- und Atemtechniken 
können Sie Stress abbauen, ruhiges und 
regelmäßiges Atmen erlernen und Asthma-
Anfällen vorbeugen. Solche Techniken hel-
fen auch, im Notfall besser zu reagieren
und Ruhe zu bewahren. Regelmäßig
angewendet, können sie die Lebensqua-
lität deutlich steigern. Besprechen Sie mit
Ihrem Arzt, welche Methode für Sie am 
besten geeignet ist und fragen Sie bei Ihrer 
Krankenkasse nach, ob sie die Kosten für 
den Kurs übernimmt.

Empfehlenswerte
Entspannungstechniken

Entspannungstechniken wie Autogenes
Training oder Progressive Muskelentspan-
nung nach Jacobson helfen, die Atemwege 
zu weiten und sind deshalb gut geeignet, 
um Asthma zu lindern.

Studien haben gezeigt, dass Yoga das 
Atemvolumen verbessert, Asthma-Symp-
tome mindert und die Lebensqualität
erhöht. Qigong verbindet Gymnastik, Ent-
spannung und Meditation. Mit Hypnothe-
rapie können Verspannungen gelöst und 
schlechte Gewohnheiten überwunden
werden. Biofeedback hilft dabei herauszu-
fi nden, welche bewussten und unbewuss-
ten Verhaltensweisen auf die Atemwege
wirken.

Mit entspannter Atmung
gegen den Stress

015_EL_PaBro_GoReg_150527.indd   4-5 27.05.15   16:07



76

Alles
im Griff beim 
Umgang mit 
dem Spray 
Den Füllstand der Dosier-Aerosole 
kontrollieren

Die Inhalation mittels Dosier-Aerosol ge-
hört zu den wichtigsten Darreichungsfor-
men bei Asthma-Medikamenten. Gerade 
im Notfall sollten diese einwandfrei funktio-
nieren. Daher sollten Sie den Füllstand der 
Behälter regelmäßig kontrollieren. Geben 
Sie die Dose dazu einfach in ein Wasser-
glas. Ist sie voll, sinkt sie zu Boden, ist sie 
halbvoll, bleibt sie senkrecht stehen, wäh-
rend eine leere Dose an die Wasserober-
fl äche steigt.

Die korrekte Handhabung
der Inhalationsgeräte 

Bei treibgasbetriebenen Dosier-Aeroso-
len müssen Sie die Spraydose zunächst 
gut schütteln und dann kopfüber halten. 
Tief ausatmen und das Mundstück mit den 
Lippen fest umschließen. Den Sprühstoß 
auslösen und dabei zeitgleich tief einat-
men, die Luft für fünf bis zehn Sekunden 
anhalten. Das Ansatzstück aus dem Mund 
nehmen und anschließend langsam wieder 
durch die Nase ausatmen. 

Bei Pulverinhalatoren ist ein schnelles, 
tiefes Einatmen notwendig. Der Behälter 
braucht in der Regel vorher nicht geschüt-
telt zu werden. Auch hier müssen Sie nach 
dem Inhalieren die Luft für einige Sekunden 
anhalten, das Mundstück abnehmen und 
dann langsam wieder durch die Nase aus-
atmen. Atmen Sie niemals in den Behälter 
aus, da die Arzneimittel sehr feuchtigkeits-
empfi ndlich sind!

Gehen Sie stets nach der jeweiligen
Gebrauchsanweisung vor. Am besten, Sie 
lassen die Anwendung durch Ihren Arzt 
regelmäßig überprüfen, damit sich mit der 
Zeit keine Fehler einschleichen.

Richtig atmen leicht gemacht

Bei Asthma ist grundsätzlich eine ruhige, 
gleichmäßige und tiefe Atmung durch die 
Nase angeraten. Durch die Einatmung über 
die Nase wird die Luft angewärmt, ange-
feuchtet und von Staub befreit. Bei einem 
Asthma-Anfall sollte die Ausatmung über 
die so genannte Lippenbremse erfolgen. 
Hierbei atmen Sie so langsam wie möglich 
gegen die fast geschlossenen Lippen aus. 

Die so genannte Papworth-Methode ver-
bindet die Nasenatmung mit der Bauch- 
oder Zwerchfellatmung, unterstützt das 
tiefe, entspannte Atmen und trägt dazu bei, 
Asthma-Anfälle zu mildern. Belegen Sie ei-
nen Kurs, in dem Sie solche Atemtechniken 
lernen können und wenden Sie diese regel-
mäßig an.

Die Lippen aufein-
ander pressen.

Tief einatmen, indem 
Sie den unteren 
Brustkorb ausdehnen.

Gegen die fast
geschlossenen
Lippen ausatmen.

Lange und tief 
ausatmen, indem Sie 
den Bauchnabel in 
Richtung Wirbelsäule 
ziehen.
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Sauberkeitsoffensive
gegen Asthma
Wohnungen beherbergen
viele Allergene 

In vielen Wohnungen fi nden sich Aus-
löser für Allergien, die Asthma Vorschub 
leisten können. Hierzu zählen vor allem 
Hausstaubmilben. Aber auch Tierhaare 
und Hautzellen von Hunden und Katzen, 
Schimmelpilze oder Küchenschaben kön-
nen die Gesundheit beeinträchtigen und 
Asthma-Anfälle verstärken. Studien zeigen, 
dass solche Allergene in hohen Konzen-
trationen vorhanden sein können. Daher 
empfi ehlt es sich, die Wohnung regelmäßig 
gründlich zu putzen – allerdings unter Ver-
zicht auf Reinigungs- und Raumsprays.

Kampf den Hausstaubmilben 

Reinigen und saugen Sie Böden und
Polster regelmäßig und gründlich. Haus-
stauballergiker sollten Gardinen, Teppiche, 
Kissen, Decken und Polstermöbel entfernen 
bzw. gegen Möbel und Materialien austau-
schen, die keinen Staub anziehen. Verzich-
ten Sie auf offene Regale und Dekoration, 
auf der sich Staub absetzen kann. Parkett, 
Fliesen und Kunststoff sind für den Boden 
zu bevorzugen und sollten häufi g gewischt 
werden. Staub sollte regelmäßig mit einem 
feuchten Tuch entfernt werden, jedoch 
ohne den Einsatz von Sprühreinigern. Lüf-
ten Sie häufi g und legen Sie das Bettzeug 
aus, bevor Sie die Betten machen. Für Aller-
giker gibt es zudem milbendichte Matrat-
zenbezüge und spezielle Bettwäsche.

Stopp dem Schimmel 

Schimmel im Haus gefährdet die Gesund-
heit – einige Arten stehen sogar im Ver-
dacht, Krebs zu erregen. Schimmelspo-
ren in der Luft können auch bei gesunden
Menschen die Atemwege reizen, Schim-
melpilzallergiker sind hiervon noch stärker
betroffen. Sie sollten jeden Kontakt mit 
Schimmelbefall in der Wohnung meiden 
und die Quelle fachgerecht entfernen
(lassen). Lässt sich der Schimmel nicht 
ausmerzen, ist ein Umzug dringend ange-
raten. Grundsätzlich sollten Sie mehrmals 
täglich stoßlüften und auch die Erde in den 
Blumentöpfen regelmäßig auf Schimmel-
bildung kontrollieren.

Raumsprays und sprühfähige
Reinigungsmittel – nein, danke!

Wohlriechende Lufterfrischer aus der 
Spraydose erhöhen das Risiko, an Asth-
ma zu erkranken. Schon bei einer Nutzung 
von nur einmal pro Woche steigt die Ge-
fahr einer Atemwegserkrankung um das 
Anderthalbfache im Vergleich zu Mitteln 
ohne Aerosole (d. h. einem Gemisch aus 
festen oder fl üssigen Schwebeteilchen und
einem Gas). Werden solche Sprays mehr 
als viermal pro Woche verwendet, steigt 
das Risiko auf das Doppelte, das belegt 
eine europäische Großstudie. Auch sprüh-
fähige Glasreiniger, Möbelpolituren oder 
Imprägniermittel können Asthma auslösen. 
Darum sollten Sie so weit wie möglich auf 
solche Mittel verzichten. Falls Sie in Einzel-
fällen dennoch darauf zurückgreifen 
möchten, sollten Sie beim Sprühen mög-
lichst nicht einatmen, stets für aus-
reichende Belüftung sorgen und die Mittel 
wenn möglich im Freien anwenden, zum 
Beispiel bei der Schuhpfl ege.

Rein zu sein bedarf es wenig

Für die Sauberkeit im Haus genügen im 
Grunde ein milder Allzweckreiniger, ein Rei-
nigungsmittel auf Essigbasis, ein Scheu-
er- und ein Spülmittel. Diese sollten Sie 
so gering wie möglich dosieren und nicht 
gleichzeitig anwenden, um die Bildung 
schädlicher chemischer Gase zu verhin-
dern. Verbannen Sie Spezialreiniger aus 
Ihrem Haushalt und nutzen Sie Desinfekti-
onsmittel nur im Ausnahmefall.

Putzmunter ohne Reinigungs-
und Raumsprays
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„Cum grano salis“ –
ein Körnchen Salz genügt
Salzarme Ernährung ist von Vorteil

Studien belegen, dass eine kochsalzarme 
Ernährung bei erwachsenen Asthmatikern 
zur Verbesserung der Atemfunktionen füh-
ren kann. So wurde in einer US-amerikani-
schen Studie der Indiana University in Bloo-
mington (Indiana) bei Teilnehmern inner-
halb von 2–5 Wochen nach der Ernährungs-
umstellung eine Verbesserung der Lungen-
funktion und eine geringere Überempfi nd-
lichkeit der Bronchien nachgewiesen. Bei 
körperlicher Anstrengung kam es zudem 
seltener zu einer Verengung der Atemwege.

Gesunde Alternativen zum Salz

Westeuropäer nehmen durchschnittlich 
ca. 10–12 Gramm Kochsalz täglich zu sich, 
empfohlen werden maximal 6 Gramm. 
Würzen Sie daher besser mit Kräutern: 
Frisch schmecken sie am intensivsten, 
doch auch tiefgefrorene sind gut geeignet 
(bitte nicht ins kochende Wasser geben). 
Nehmen Sie Basilikum und Rosmarin für 
Tomatengerichte, Liebstöckel für Suppen, 
Kresse für Eier und Salate sowie Knoblauch 
für mediterrane Speisen. Greifen Sie selte-
ner zu Fertiggerichten aus der Tiefkühl-
truhe und zu Würzmischungen, denn diese 
enthalten häufi g viel Salz. 

Gut vorbereitet
auf die schönste Zeit im Jahr

Mit der richtigen Planung können auch 
Menschen mit Asthma Ferienziele nah und 
fern besuchen und ihren Urlaub genießen. 
Sie sollten jedoch einige Punkte bedenken, 
damit Sie sich rundum erholen können – 
möglichst ohne tränende und juckende Au-
gen, Schnupfennase oder akute Asthma-
Symptome.

Falls Sie an einer Pollenallergie leiden, 
sollten Sie eine pollenarme Region als Ur-
laubsziel auswählen. Nehmen Sie dazu den 
Pollenfl ugkalender zur Hand oder fahren
Sie ans Meer (z. B. an die Nord- oder Ost-
see), wo die pollenarme und salzhaltige
Luft den Lungen gut tut. Auch in den 
Bergen ab ca. 1.500 Metern Höhe ist die 
Luft pollenarm und es gibt kaum Haus-
staubmilben oder Schimmelpilze. Der ge-
ringere Sauerstoffgehalt ist allerdings weni-
ger förderlich für Asthmatiker, so dass von 
körperlichen Anstrengungen in diesen Hö-
henlagen abgeraten wird. 

Meiden Sie in jedem Fall Städte mit hoher 
Luftverschmutzung. Schadstoffe und ein 
hoher Ozon-Gehalt wirken sich negativ auf 
die Erkrankung aus. 

Befi ndet sich im Hotelzimmer eine Klima-
anlage, sollten Sie diese ausschalten. Ideal 
sind Allergiker-Zimmer ohne Klimaanlage, 
Teppiche und Zimmerpfl anzen. Recher-
chieren Sie vor der Buchung, ob eine sol-
che Übernachtungsmöglichkeit an Ihrem
Wunschziel verfügbar ist, und lassen Sie 
sich diese reservieren. 

Urlaub
zum Aufatmen
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Arzneimittel im Gepäck
und Ärzte vor Ort

Finden Sie heraus, ob es am Urlaubsort 
Ärzte bzw. Klinken gibt, die Ihnen im Notfall 
helfen können, notieren Sie deren Adres-
sen und Sprechzeiten und tragen Sie diese 
Informationen stets bei sich.

Sie sollten unbedingt alle notwendigen 
Arzneimittel – sowohl für die Dauer- als auch
für die Bedarfsmedikation – in großzügig 
bemessener Menge mit sich nehmen, und 
zwar im Handgepäck bzw. in der Hand-
tasche, damit die Therapie gesichert ist, 
auch wenn ein Koffer verloren gehen sollte. 

Bevor Sie eine Flugreise buchen, sprechen 
Sie mit Ihrem Arzt darüber, ob der Flug für 
Sie eine vertretbare Belastung darstellt. Der 
spezielle Sauerstoffdruck und die klimati-
sierte Luft innerhalb des Flugzeugs können 
die Atmung erschweren und unter Um-
ständen sogar einen Anfall auslösen. Neh-
men Sie daher Ihre Notfallmedikamente
mit und bewahren Sie sie griffbereit auf. 
Denken Sie daran, dass Sprays und Flüssig-
keiten in wiederverschließbaren Klarsicht-
beuteln transportiert werden müssen und
in manchen Ländern ärztliche Bescheini-
gungen über sämtliche eingeführten Medi-
kamente erforderlich sind. 

In jedem Fall ist es sinnvoll, bestehende 
Krankheiten zu dokumentieren und eine 
Liste der Arzneimittel mitzuführen (am bes-
ten zum Reisepass legen), damit im Notfall
behandelnde Ärzte sofort informiert sind.

Auf die Einstellung kommt es an

Bei Asthma handelt es sich um eine chro-
nische Erkrankung, die langfristig behandelt 
werden muss. Ein gutes Asthma-Mana-
gement trägt dazu bei, Symptome effektiv 
zu kontrollieren, den Lebensalltag möglichst
beschwerdefrei zu gestalten und die Le-
bensqualität zu steigern. 

Zum einen gilt es dabei, Sie richtig einzu-
stellen, d. h. die richtigen Medikamente und 
Dosierungen zu bestimmen. Diese müssen 
unter Umständen – entsprechend dem Ver-
lauf Ihrer Erkrankung – immer wieder ange-
passt werden. 

Zum anderen zählt auch Ihre eigene Ein-
stellung gegenüber der Erkrankung, d. h. 
Ihre Therapietreue (Adhärenz) sowohl in 
Bezug auf die Medikation als auch auf die 
Empfehlungen des Arztes, wenn es um Ihre 
Lebensgewohnheiten geht. Hier können Sie
selbst Verantwortung für Ihre Gesundheit 
übernehmen und viel für Ihre Lebensquali-
tät tun.

Wichtig ist beispielsweise, dass Sie Ihre 
Lungenfunktion regelmäßig messen und 
über Ihre Werte Tagebuch führen. Ebenso 
sollten Sie Ihr Wissen über die Erkrankung, 
mögliche Auslöser sowie den Umgang mit 
Symptomen und Notfallsituationen erwei-
tern – besuchen Sie dazu am besten spezi-
elle Schulungen für Asthmatiker. 

Entspannungs- und Atemübungen helfen
Ihnen, Stress im Alltag abzubauen und 
besser mit Notfällen umzugehen. Gesunde 
Ernährungsgewohnheiten, der Verzicht auf 
Rauchen, dazu regelmäßige Bewegung, 
Impfungen gegen Grippe und Vermei-
dung von Erkältungen – all das gehört zum 
Selbstmanagement bei Asthma und trägt 
maßgeblich zu Ihrem Wohlbefi nden bei.

Es liegt in Ihrer Hand:
Asthma-Management für 
mehr Lebensqualität
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Therapie und Symptomkontrolle

Die medikamentöse Asthmatherapie um-
fasst eine Dauermedikation, die in erster 
Linie die Entzündung bekämpft, und eine 
Bedarfsmedikation, die im Falle akuter 
Atemnot die Bronchien erweitert. In der 
Dauermedikation kommen die Wirkstoffe 
Kortison, Montelukast, Theophyllin oder 
Beta-Sympathomimetika zum Einsatz, bei 
schwerem allergischem Asthma auch 
Omalizumab. In der Bedarfsbehandlung 
werden Anticholinergika, schnell wirksames 
Theophyllin und Beta-Sympathomimetika- 
Dosieraerosole genutzt, um einen Asthma- 
Anfall zu kontrollieren.

Wenden Sie die Medikamente vorschrifts- 
mäßig an und setzen Sie sie nicht eigen-
mächtig ab, wenn Sie keine Wirkung 
spüren oder wenn es Ihnen besser geht. 
Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn Sie 
Probleme bei der Einnahme haben, wenn 
Ihre Asthma-Anfälle geringer werden oder 
zunehmen. Dann gilt es, die Medikation 
entsprechend anzupassen.

Peak-Flow-Meter 
und Asthma-Tagebuch

Um herauszufinden, ob Sie die optimale 
Medikation erhalten und um einen Über-
blick über Ihren Krankheitsverlauf zu erhal-
ten, sollten Sie Ihre Lungenfunktion 2-mal 
täglich messen. Nutzen Sie hierzu ein Peak- 
Flow-Meter („Peak-Flow“ heißt „Spitzen-
strömung“ und bezeichnet den starken 
Luftstrom beim Ausatmen). Tragen Sie die 
Werte in Ihr Asthma-Tagebuch ein und be-
sprechen Sie die Entwicklung mit Ihrem 
Arzt. So kann Ihre Medikation bei Bedarf 
angepasst und einem Asthma-Anfall vorge- 
beugt werden. Durch regelmäßige Nutzung 
des Instruments können Sie auch unbe- 
kannten Asthma-Auslösern auf die Spur 
kommen und wichtige Rückschlüsse auf 
Ihre Erkrankung ziehen.

Ermitteln Sie zu Beginn der Nutzung des 
Peak-Flow-Meters Ihren persönlichen 
Bestwert. Anschließend können Sie jeder-
zeit Ihre aktuelle Lungenfunktion bestim-
men. Bei einem Peak-Flow über 80 % des 
Bestwertes ist Ihr Asthma unter Kontrolle. 
Bei einem Peak-Flow zwischen 50 und 80 % 
ist die Medikamenten-Dosis nicht mehr 
ausreichend und bedarf einer Anpassung 
durch den Arzt. Ein Wert unter 50 % ist ge-
fährlich: Sie sollten Ihre Notfallmedikamente 
einnehmen und, falls keine Besserung ein-
tritt, den Notarzt rufen.

Auf die Technik kommt es an

Jedes Medikament kann seine Wirkung 
nur entfalten, wenn es richtig, regelmäßig 
(am besten zu festen Zeiten) und – gerade 
bei Asthma – rechtzeitig angewendet wird. 
Die meisten Medikamente zur Behand-
lung von Atemwegserkrankungen werden 
als Inhalation über die Lunge verabreicht. 
Der Wirkstoff gelangt schnell an Ort und 
Stelle und die Therapie ist im Allgemeinen 
nebenwirkungsarm. Vor der Anwendung 
sollten Sie die korrekte Inhalationstechnik 
erlernen.

Es ist sinnvoll, die Technik in Gegenwart 
des Arztes zu üben und sie von Zeit zu Zeit 
überprüfen zu lassen. Auch im Rahmen 
einer Schulung können Sie den Gebrauch 
Ihres Inhalationssystems trainieren. 

Den Anwendungsfilm zu Ihrem  
verschriebenen Inhalator finden Sie unter:  

www.atemwegsliga.de

Inhalieren – 
richtig,
regelmäßig 
und
rechtzeitig 

So inhalieren Sie richtig

1. Langsam und tief ausatmen

2. Kopf leicht in den Nacken legen

3. Mundstück fest mit den Lippen umschließen
 und rasch, kräftig und tief einatmen

4. Etwa 5 Sekunden die Luft anhalten

5. Langsam durch die Nase ausatmen
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Bewegung tut gut

Von einer guten Kondition können Asth-
matiker nur profi tieren. Wer regelmäßig 
Sport treibt, hat eine größere Ausdauer und
erhöht sein Lungenvolumen. Insgesamt
verbessert ein individuell angepasstes
Maß an körperlicher Bewegung die Lung-
enfunktion und trägt dazu bei, Asthma-
Anfällen vorzubeugen. 

Empfohlen werden Ausdauersportarten 
wie Wandern, Nordic Walking, Joggen,
Radfahren und Inline Skating – falls eine Al-
lergie vorliegt, sollte dabei auf den Pollen-
fl ug geachtet werden. Daneben sind auch 
Tanzen und vor allem Schwimmen sehr gut
für Asthmatiker geeignet. Beraten Sie sich 
mit Ihrem Arzt, welche Sportart für Sie die
beste ist und legen Sie gemeinsam
einen Trainingsplan fest. Vorab sollte sicher-
gestellt sein, dass Ihr Asthma gut unter 
Kontrolle ist und keine weiteren Erkran-
kungen gegen die sportliche Aktivität
sprechen.

Regelmäßig, moderat
und nach Maß trainieren

In Absprache mit Ihrem Arzt sollten Sie 3- 
bis 5-mal pro Woche zwischen 30 und 90 
Minuten trainieren. Beginnen Sie mit kurzen 
Trainingseinheiten, deren Dauer Sie mit der 
Zeit steigern. Vermeiden Sie plötzliche An-
strengungen, starten Sie jede Einheit mit ei-
ner Aufwärmphase und gehen Sie niemals
über Ihre Grenzen, damit es nicht zu
einem Asthma-Anfall durch Überbelastung
kommt. Beenden Sie das Training mit einer 
Abkühlphase. Tragen Sie zur Sicherheit im-
mer ein Bedarfsmedikament bei sich. Unter 
Umständen rät Ihr Arzt Ihnen auch dazu, 
vorbeugend vor dem Training ein Medika-
ment anzuwenden.

 

Nehmen Sie’s sportlich
Pulverinhalatoren stellen pulverförmige 

Arzneimittel ohne zusätzliche Treibmittel zum 
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sollten Sie immer einen Spacer benutzen, um 

wirkstoffbedingte Nebenwirkungen im Mund- 

und Rachenraum zu vermeiden. Bei Kindern 

wird sowohl bei der Dauer- als auch bei der 

Bedarfsmedikation empfohlen, eine Inhalations-

hilfe zu verwenden. 

Bei Babys, Kleinkindern und älteren Patienten 

kommen auch Düsen- oder Ultraschall-
vernebler zum Einsatz. Die Feuchtinhalation 

mit solchen Geräten erfordert keine besondere 

Koordination und funktioniert z. B. auch beim 

schlafenden Kind, sie dauert jedoch länger als 

andere Formen der Inhalation.

Gängige Inhalationssysteme
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Gesunde Ernährung leicht gemacht

Achten Sie auf einen abwechslungsrei-
chen Speiseplan mit vitamin- und ballast-
stoffreicher Kost – dazu gehört viel Obst 
und Gemüse sowie Vollkornprodukte. Die 
mediterrane Küche mit viel Gemüse, Ge-
treide und Olivenöl ist besonders empfeh-
lenswert. Verzichten Sie auf zusätzliches 
Salzen der Nahrung und würzen Sie mit 
Kräutern. Meiden Sie Fast Food, da es 
meist sehr fett- und salzhaltig, kalorienreich 
und ballaststoffarm ist.

Sofern bei Ihnen eine Nahrungsmittel-
allergie – z. B. gegen Eier, Milch, Nüsse,
Fisch, Meeresfrüchte oder bestimmte
Konservierungs- oder Farbstoffe – vorliegt, 
meiden Sie die betreffenden Allergene.

Immer mit der Ruhe

Wenn es zum Asthma-Anfall kommt: Ver-
suchen Sie Ruhe zu bewahren! Angst und 
Panik machen die Situation nur schlimmer, 
denn sie führen zu beschleunigtem Atem, 
höherer Herzfrequenz und größerem Sau-
erstoffbedarf. Gehen Sie daher nach einem 
Notfallplan vor, den Sie vorab mit Ihrem Arzt 
besprochen und aufgeschrieben haben. 
Informieren Sie auch Familienmitglieder
und Freunde über das notwendige Vorge-
hen und wo Sie Ihre Notfallmedikamente 
aufbewahren. Prüfen Sie diese Medika-
mente regelmäßig auf ihr Verfallsdatum.

Vorgehen nach Notfall-Plan 

Inhalieren Sie Ihr Bedarfsmedikament und
warten Sie ab, ob innerhalb von 10 Minuten
eine Besserung eintritt. In dieser Zeit sollten
Sie die „Lippenbremse“ anwenden: Atmen
Sie langsam durch die aufeinander liegen-
den und fast geschlossenen Lippen aus,
wobei die Wangen aufgebläht sind.

Versuchen Sie, im „Kutschersitz“ zu ent-
spannen, indem Sie die Beine auseinander 
stellen, die Ellenbogen auf den Oberschen-
keln abstützen und den Oberkörper nach 
vorne beugen. Falls Sie keine Möglichkeit 
zum Sitzen vorfi nden, gehen Sie in „Tor-
wartstellung“. Hierbei stehen die Beine 
auseinander und Sie stützen Ihre Hände 
auf den gebeugten Knien ab, während der 
Kopf  leicht nach unten geneigt ist.

Falls sich die Symptome – z. B. Atemnot 
in Ruhe und beim Sprechen, Erstickungs-
gefühl, beschleunigter Atem, Angst, Herz-
rasen, trockener Husten, zäher Schleim –
nach 10 Minuten nicht bessern, wenden Sie 
erneut Ihr Bedarfsmedikament an. Wenn
der Arzt Ihnen ein weiteres Notfallprä-
parat verschrieben hat, setzen Sie dieses
ein. Tritt innerhalb weiterer 10 Minuten
keine Besserung ein, rufen Sie den Notarzt.

Bei Kindern sollten Sie grundsätzlich
einen Notarzt rufen, wenn es zum
Asthma-Anfall kommt. 

Im Fall des Asthma-Anfalles –
keine Panik! 

Mit Leichtigkeit
gegen Asthma

Kutschersitz Torwartstellung Lippenbremse

Übergewicht erschwert das Atmen

Schwere, stark fett- und salzhaltige Spei-
sen stellen ebenso wie überfl üssige Pfunde 
eine Belastung für den Körper dar, die bei 
Asthmatikern umso mehr ins Gewicht fällt. 
Studien belegen, dass sich Übergewicht 
negativ auf die Lungenfunktion auswirkt 
und die Zahl und Ausprägung der Asthma-
Anfälle mit steigendem Körpergewicht zu-
nimmt. Umgekehrt trägt eine Gewichts-
abnahme dazu bei, die Lungenfunktion 
zu verbessern und die Asthma-Anfälle zu 
reduzieren. Regelmäßige Bewegung hilft, 
ein gesundes Gewicht zu erreichen und zu 
halten. Ebenso wichtig ist die richtige Er-
nährung.
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Risikofaktor
Rauchen
Aktiv oder passiv – beides ist Gift

Rauchen, auch Passivrauchen, schadet 
der Lunge und erhöht das Risiko für Atem-
wegserkrankungen, so auch für Asthma. 
Bei Asthmatikern verschlimmert das aktive 
wie das passive Rauchen die Erkrankung: 
Die Überempfi ndlichkeit der Atemwege
wird gesteigert, der Rauch kann Asthma-
Anfälle auslösen und langfristig zu irre-
parablen Schäden an der Lunge führen.
Darüber hinaus vermindert das Rauchen
die Wirkung von Asthma-Medikamenten.

Was in der Lunge passiert

Die giftigen Inhaltsstoffe von Zigaretten
schädigen die winzigen Flimmerhärchen
(Flimmerepithel) der Bronchien, die norma-
lerweise Staubpartikel und Fremdkörper 
herausfi ltern und wieder aus der Lunge 
transportieren. Die Deckschicht der Lunge
verdickt sich, Schadstoffe und Krank-
heitserreger verbleiben im Organismus, 
Infekte häufen sich. Die Folgen sind eine
chronisch entzündete Bronchialschleim-
haut und verschleimte Atemwege, verengte
Bronchien, Kurzatmigkeit und Atemnot. 
All dies stellt eine enorme Belastung für 
Lungen und Herz dar. Durch das Rauchen
kann sich aus dem Asthma zudem eine 
COPD (chronic obstructive pulmonary
disease) entwickeln, eine chronisch ob-
struktive Lungenerkrankung, die mit starker
chronischer Atemnot einhergeht und heu-
te die weltweit sechsthäufi gste Todes-
ursache ist. 
 
Es lohnt sich, das Rauchen aufzuge-
ben – tun Sie es für Ihre Gesundheit!

Trinken Sie viel, 2 bis 3 Liter täglich sollten 
es sein. Die Flüssigkeitszufuhr trägt dazu 
bei, den Bronchialschleim in der Lunge
fl üssig zu halten, so dass er besser ab-
gehustet werden kann. 

Lassen Sie sich regelmäßig gegen Grippe
und Pneumokokken impfen, damit Ihre
Bronchien vor diesen Infekten geschützt
sind. 

Machen Sie regelmäßig Atemgymnastik, 
wenden Sie Atem- und Entspannungs-
techniken an, die Ihnen helfen, Stress im 
Alltag abzubauen und besser mit Notfällen
umzugehen. Diese Techniken können Sie 
in Kursen erlernen und trainieren.

 
Der Besuch eines Asthma-Schulungs-

programms kann Ihnen helfen, im täglichen 
Leben besser mit der Erkrankung zurecht-
zukommen und bei einem Asthma-Anfall 
richtig zu reagieren. Solche Schulungen 
können von Ärzten oder in Klinken durchge-
führt werden. Sie erfahren, welche Asthma-
medikamente es gibt, wie sie wirken und 
wie sie angewendet werden. Sie lernen, 
wie Sie bei sich eine Verschlechterung der 
Erkrankung erkennen und wie Sie sich am 
besten bei einem Asthma-Anfall verhalten. 
Ebenso trainieren Sie wichtige Atemtech-
niken wie Lippenbremse, Kutschersitz und 
Torwartstellung. 

Tipps für einen besseren
Lebensalltag mit Asthma
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Bitte beachten Sie:
Alle Angaben und Informationen wurden von uns sorgfältig recherchiert und geprüft. 
Es kann jedoch keine Gewähr für Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit übernom-
men werden. Die Hinweise und Empfehlungen können keine ärztliche Beratung und 
Behandlung ersetzen.

Hilfreiche Adressen Literaturempfehlungen
Deutsche Atemwegsliga e. V.
Raiffeisenstr. 38
33175 Bad Lippspringe
Telefon: (0 52 52) 93 36 15
Fax: (0 52 52) 93 36 16
E-Mail: kontakt@atemwegsliga.de
Internet: www.atemwegsliga.de

Projektbüro
„Aufatmen in Deutschland“
c/o PCM
Wilhelm-Theodor-Römheld-Str. 20
55130 Mainz
Tel: (0 61 31) 971 88 32
Fax: (0 61 31) 971 88 27
E-Mail: pcm@pharmedico.de
Internet: www.aufatmen-in-deutschland.de

Deutscher Allergie- 
und Asthmabund e. V. (DAAB)
Fliethstraße 114
41061 Mönchengladbach
Telefon: (0 21 61) 81 49 40
Fax: (0 21 61) 8 14 94 30
E-Mail: info@daab.de
Internet: www.daab.de

Deutsche Lungenstiftung e. V. 
Herrenhäuser Kirchweg 5
30167 Hannover
Tel.: (0 511) 21 55 110
Fax: (0 511) 21 55 113
E-Mail: deutsche.lungenstiftung@ 
t-online.de
Internet: www.lungenstiftung.de

„Das Asthma-Selbsthilfebuch: Damit 
Ihnen nie mehr die Luft wegbleibt“ 
Von Tibor Schmoller, Andreas Meyer 
Broschiert: 160 Seiten
Verlag: Trias; Auflage: 2., 
überarbeitete Auflage (24. Oktober 2012)
ISBN-10: 3830466471
ISBN-13: 978-3830466475

„Endlich durchatmen: Wirksame 
Atem- und Sporttherapie bei Asthma, 
chronischer Bronchitis und Lungen-
emphysem“ 
Von Rainer Dierkesmann, Sonja Bissinger 
und Thomas Weingand
Taschenbuch: 101 Seiten
Verlag: Trias; Auflage: 1 (13. Juli 2005)
ISBN-10: 3830431252
ISBN-13: 978-3830431251

Arbeitsgemeinschaft Asthmaschu-
lung im Kindes- und Jugendalter e. V.
Geschäftsstelle 
OA Dr. R. Szczepanski/ 
Frau B. Hagedorn-Heße
Iburger Straße 187
49082 Osnabrück
Tel.: (0 5 41) 582 99 84 oder
Fax: (0 5 41) 582 99 85
E-Mail: hesseAKOS@uminfo.de
Internet: www.asthmaschulung.de

Patientenliga 
Atemwegserkrankungen e. V.
Geschäftsstelle
Adnet-Str. 14
55276 Oppenheim
Telefon: (0 61 33) 35 43
Fax: (0 61 33) 573 83 27
E-Mail: info@pat-liga.de
Internet: www.patientenliga- 
atemwegserkrankungen.de
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Allgemeine Ortskrankenkassen (  AOK  )
• AOK Baden-Württemberg
• AOK Bayern
• AOK Hessen
• AOK Niedersachsen
• AOK NordOst
• AOK Rheinland /Hamburg

• BARMER GEK

• DAK-Gesundheit

• Betriebskrankenkassen ( BKK  )
• Innungskrankenkassen ( IKK  )

• IKK classic

• Kaufmännische Krankenkasse

• Knappschaft

• Betriebskrankenkassen ( BKK  )
• Innungskrankenkassen ( IKK  )
• Landwirtschaftliche Krankenkassen ( LKK  )

• Techniker Krankenkasse
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  Gemeinsam Gesundheit gestalten.

Mehr als 100 Krankenkassen vertrauen Rolenium®!

Aktuelle Rabattvertragspartner sind:

zuzahlungsbefreit !

zuzahlungsbefreit !
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