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Von Brigitte Schöb

 D er Begriff Asthma stammt 
aus dem Griechischen und 
bedeutet Beklemmung. Die-

ses Gefühl entsteht bei Asthma-
Patienten, weil sie unter einer 
 entzündlichen Erkrankung der 
Atemwege leiden, welche sich  
als anfallsartig auftretende Atem-
not zeigt. Dabei verkrampfen die 
Bronchien, die Bronchialschleim-
häute entzünden sich und schwel-
len an. Es kommt zu einer über-
mässigen Produktion von zähem 
Schleim und als Folge davon zu 
einer Verengung der Bronchien. 
Erkennbar ist ein Anfall am ty-
pisch pfeifenden Atemgeräusch, 
an Atemnot, anhaltendem Husten 
und einem Engegefühl in der 
Brust. Das führt meist zu Panik. 
Besonders wenn Kinder betroffen 
sind, ist der Umgang mit Asthma 
schwierig – und das kommt leider 
häufig vor. Asthma ist bei Kindern 
und Jugendlichen sogar die häu-
figste chronische Erkrankung! Zu 
wissen, wie man mit einem Anfall 
umgehen muss, ist nicht nur für 
Betroffene, sondern auch für alle 
anderen wichtig. Mit etwas Know-
how können auch Sie in einem 
akuten Notfall helfen.

Allergisch oder nicht
Wer unter Asthma leidet, hat 
Bronchien, die grundsätzlich  
eine erhöhte Entzündungsbereit-
schaft aufweisen. Das Immun-
system  reagiert überempfindlich 
auf  bestimmte Allergene. Reize, 
die in normaler Dosis eigentlich 
 mühelos vertragen werden, lösen 
bei Betroffenen eine Atemwegs-
einengung aus. 

Asthma wird in zwei Formen, 
in allergisches und nicht allergi-
sches, unterteilt. Bei allergischem 

Asthma liegt eine Überempfind-
lichkeit auf Tierhaare, Pollen, be-
stimmte Duftstoffe oder beispiels-
weise Mehlstaub vor. Häufig wird 
diese Form von einer Generation 
an die nächste vererbt. Auch aus 
einer einfachen Pollenallergie 
kann sich, in Folge eines soge-
nannten «Etagenwechsels», Asth-
ma entwickeln.

Bei nicht allergischem Asthma 
sind Viren und Bakterien die 
Hauptauslöser. Aber auch körper-
liche Anstrengungen (Belastungs-
asthma), emotionale Belastungen, 
eine Medikamentenunverträg-
lichkeit, Luftschadstoffe wie Ziga-
rettenrauch, kalte Luft oder ande-
re äussere Einflüsse können einen 
Anfall hervorrufen. Viele Patien-
ten leiden an beiden Asthma- 
Formen oder an einer Mischung 
davon.

Diagnose und Therapie
Nebst der körperlichen Unter-
suchung und einer Befragung – 
der Anamnese – kann eine soge-
nannte Spirometrie die «Fluss-
Volumen-Kurve» des Patienten 
aufzeigen. Ein «Bronchoprovo-
kationstest» prüft die Lunge auf 
ihre Empfindlichkeit. So können 
andere Erkrankungen der Lungen 
ausgeschlossen und eine Diagno-
se gestellt werden.

Asthma ist nicht «heilbar», aber 
die richtige Therapie sorgt für ei-
nen möglichst beschwerdefreien 
Alltag und kann die Lebensquali-
tät von Betroffenen massiv verbes-
sern. Selbst schweres allergisches 
Asthma ist dank neuesten Thera-
pien in den Griff zu bekommen. 
Dabei wird je nach Bedarf auf 
Langzeittherapie, Akutmedika-
mente oder auf beides gesetzt. Die 
medikamentöse Therapie basiert 
hauptsächlich auf entzündungs-

hemmenden Medikamenten wie 
Inhalationssprays mit Kortison, 
die als täglich anzuwendende 
Dauertherapie eingesetzt werden 
können. Bei einem Anfall können 
zusätzlich Infusionen oder Tablet-
ten helfen. Bronchienerweiternde 
Sprays, Beta-2-Sympathomimeti-
ka, führen zu einer Entspannung 
der Bronchialmuskulatur und er-
weitern die Atemwege. Sie kön-
nen ebenfalls als Dauertherapie 
wie auch im Notfall eingesetzt 
werden. Bei allergischem Asthma 
kann auch eine Antikörperthera-
pie oder eine Hyposensibilisie-
rung in Betracht gezogen werden.

Gewusst wie!
Abgesehen von der medikamen-
tösen Therapie sollten Asthmati-
ker einen gesunden Lebensstil 
pflegen und auf Eigenverant-
wortung setzen. Viel Sport 

Asthma bronchiale – das Gefühl von Enge in der Brust, Luftnot und 
 Hustenreiz löst Panik aus. Betroffene müssen sich vor Reizen in Acht 
nehmen und informieren, um die Risiken eines Anfalles zu minimieren.

Beklemmende Atemnot

Vor acht Jahren hat 
Prof. Martin Meuli 
zum ersten Mal ein 
Ungeborenes im 
 Mutterleib operiert 
und ist heute eine 
 Koryphäe für Opera-
tionen bei sogenann-
ter Spina bifida, also 
bei einem offenen Rü-
cken. In der Schweiz 
gibt es jedes Jahr 40 
neue Fälle. Können 
alle Betroffenen ope-
riert werden?
Nein, diese ungebo-
renen Kinder müssen 
eine ganze Reihe von 
Auswahlkriterien er-
füllen, und Gleiches 
gilt auch für die 
 davon betroffenen 
 Mütter.
Sind Operationen  
am Ungeborenen 
 gefährlicher für die 
Schwangere oder für 
das Ungeborene?
Das Risiko für die 
Mutter ist nicht grös-
ser als bei anderen 
Eingriffen, beispiels-
weise bei einem ganz 
normalen Kaiser-
schnitt. Das Opera-
tionsrisiko für den 
 Fötus ist ebenfalls 
sehr klein, andern-
falls dürfte man diese 
Therapie nicht an-
bieten.

TV-Tipp: gesundheit-
heute, «Spitzenchirurg 
am Ungeborenen»: 
SRF 1, Sa., 4. August, 
18.10 Uhr.

Dr. Jeanne Fürst 
TV-Moderatorin
«gesundheitheute»  
im Gespräch mit Prof. 
Dr. med. Martin Meuli, 
Direktor chirurgische 
Klinik, Universitäts-
kinderspital Zürich

Bei einem Asthma-
Anfall hilft ein 
Spray, der die 
Bronchialmuskeln 
entkrampft.


