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Endlich wieder
durchatmen!
Wirksame Hilfe bei Allergie, Asthma und COPD
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Vorwort

Atemwegserkrankungen
auf dem Vormarsch
Chronische Atemwegserkrankungen wie
Asthma und COPD nehmen drastisch zu, auch
Allergien sind auf dem Vormarsch: In Österreich leiden ein Viertel der Bevölkerung an einer Allergie und rund 12% an allergischem
Asthma. Die Diagnose COPD betrifft etwa
400.000 Patienten – wobei die Dunkelziffer
weit höher liegt.
COPD (englisch: Chronic Obstructive Pulmonary Disease) ist durch eine chronische Behinderung des Atemflusses charakterisiert. Es
kommt zu Kurzatmigkeit bis hin zu Atemnot,
Husten und vermehrter Sekretproduktion. Das
Leiden verschlechtert sich bei Nichtbehandlung permanent und ist nicht rückgängig zu
machen. Wird hingegen frühzeitig therapeutisch eingegriffen, kommt es zur Verbesserung
der Symptome und einer Verlangsamung des
Krankheitsfortschreitens.
Wie bei COPD ist es auch bei Allergie und
Asthma entscheidend, dass Betroffene ihre
Beschwerden ernst nehmen und sich rechtzeitig behandeln lassen. Viele Patienten interpretieren einen Heuschnupfen als harmlos und
unternehmen trotz zunehmender Beschwerden
jahrelang nichts, bis sich aus der allergischen
Rhinitis Asthma entwickelt.
Die Folgen von unbehandelten chronischen
Atemwegserkrankungen sind dramatisch – von

eingeschränkter Lebensqualität bis hin zu einem
gesteigerten Mortalitätsrisiko, das für Asthma,
besonders aber für COPD gilt. Je früher eine
Atemwegserkrankung erkannt wird, desto besser lässt sich ihr Verlauf mit therapeutischen
Maßnahmen beeinflussen und die Beschwerden
können gelindert werden.
Die vorliegende Broschüre soll dazu beitragen,
über Beschwerden und Behandlungsmöglichkeiten von Allergien und chronischen Atemwegserkrankungen zu informieren und zu motivieren, schon bei den ersten Anzeichen ärztliche
Hilfe zu suchen.
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Was ist eine Allergie?

Allergien werden
häufig unterschätzt

eiden Sie oder Ihr Kind immer wieder und Hustenreize sowie tränende Augen aus,
unter Schnupfen, Husten oder Atemnot, um die vermeintlich gefährliche Substanz so
ohne dass die Behandlung mit Erkäl- schnell wie möglich loszuwerden. Auch bei
tungsmitteln oder Antibiotika Besserung allen anderen allergischen Reaktionen läuft
bringt? Dann werden Ihre Beschwerden viel- der Prozess in dieser Form ab. Im Nahrungsleicht von Pollen, Milben, Tierhaaren oder mittelbereich kommt es etwa zu Darmbeähnlichen allergieauslösenden Stoffen (so ge- schwerden, an der Haut zur Ausbildung von
Schwellungen wie bei Brennnesselkontakt
nannten Allergenen) verursacht.
Bei einer Allergie stuft unser Abwehrsystem und im Falle von Patienten mit Neurodermitis
Substanzen, die für unseren Körper im Grun- (= atopische Dermatitis) zur Ausbildung von
de harmlos sind, nach wiederholtem Kontakt Ekzemen.
irrtümlicherweise als gefährlich ein. Der Kör- Die Ursache dieser Fehlentscheidung unseres
per bildet Abwehrstoffe, so genannte Antikör- Körpers ist bisher nicht bekannt, die Neigung
per, gegen diese „reizenden“ Allergene. Diese dazu ist überwiegend angeboren. Leiden beide
Antikörper heften sich an bestimmte Zellen Elternteile an einer Allergie, so liegt die Wahrder Immunabwehr, die so genannten Mastzel- scheinlichkeit, dass auch das Kind erkrankt,
len, an und warten auf das Eindringen des ver- bei 70%; hat nur ein Elternteil eine Allergie,
so sinkt die Wahrscheinlichkeit auf
meintlichen Feindes. In der Folge setetwa 30%.
zen die Mastzellen Gewebehormone wie z.B. Histamin frei.
Ob man Allergiker
Dieses Gewebehormon ist
wird, hängt neben
als Auslöser der Sympgenetischen vor altome von Allergien
lem auch von äuvom Soforttyp (Typ
ßeren Faktoren
I) anzusehen. Hisab. Mit einem ertamin löst unter anhöhten Risiko in
derem eine SchwelZusammenhang
lung der Nasengebracht werden:4
schleimhaut, NiesHausstaubmilben leben nicht nur in Staubflusen.

L

© dem10 – iStockphoto.com

3

© Christian Jung – Fotolia.com, Wolfgang Jargstorff – Fotolia.com

• Vorwiegender Aufenthalt in Innenräumen, in denen man intensiv mit Allergenen
in Kontakt kommt (Haustiere, Hausstaubmilben, Schimmelpilze etc.). Kinder, die
auf einem Bauernhof aufwachsen und sehr
viel in Kontakt mit Großvieh (Kühen) sind,
haben nachweislich weniger häufig Allergien als Stadtkinder oder Kinder auf Bauernhöfen, die ausschließlich Getreide anbauen.
• Übertriebene Hygiene im Alltag führt dazu, dass das Immunsystem wenig Chancen
bekommt, die Unterscheidung zwischen gefährlichen (Krankheitserregern) und ungefährlichen (Allergenen) Umweltstoffen zu
trainieren. Diese Hypothese ist in der wissenschaftlichen Literatur als Hygienetheorie als Erklärung für den seit Jahrzehnten
ständig beobachteten Anstieg von allergischen Erkrankungen bekannt.
• Früher Kontakt mit exotischen Früchten: Stillen oder das Verwenden von hypoallergener Säuglingsnahrung in den ersten
vier bis sechs Lebensmonaten ist einer der
wenigen schützenden Faktoren, der die
Wahrscheinlichkeit für das Entstehen einer
Allergie nachweislich reduzieren kann.
Muttermilch oder – falls dies nicht möglich
ist – Säuglingsmilchnahrung enthalten alles, was ein Säugling zur Ernährung
braucht. Ab dem 4.–6. Monat sollte Schritt

Der kindliche Darm sollte
schrittweise an Gemüse
gewöhnt werden.
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Risikofaktoren

Stillen kann die Wahrscheinlichkeit für eine
Allergieentstehung reduzieren.

für Schritt Gemüse wie Kürbis oder Karotten zugefüttert werden. Der kindliche Darm
sollte nicht zu früh mit Getreide, exotischen
Früchten oder auch Kuhmilch in Kontakt
kommen.
• Stress spielt bei der Allergieentstehung eine große Rolle, da in Stresssituationen verstärkt Histamin freigesetzt wird.
Oft durchläuft eine Allergie auch verschiedene Stufen: Bei Säuglingen sind es vorwiegend
Nahrungsmittelallergien – z.B. gegen
Kuhmilch – und atopische Ekzeme,
die Neurodermitis. Im Schulalter
werden diese Allergieformen
oft von einer so genannten
Inhalationsallergie abgelöst. Das heißt, plötzlich
machen den Betroffenen
Tierhaare, Hausstaubmilben oder Pollen zu schaffen. Wird nichts dagegen
unternommen, können
sich die Symptome massiv
verstärken und sogar zu
Asthma führen.
■

Allergene

Verschiedene Allergieformen
xperten unterscheiden u.a. zwischen
einer Kontaktallergie und einer Sofortallergie:
Kontaktallergie (Typ IV):
Allergene sind hier winzige Stoffe wie Metallionen, Parfümstoffe, Konservierungsstoffe oder
Medikamente, die direkt über die Haut aufgenommen werden.
Soforttypallergie (Typ I):
Allergene sind in den meisten Fällen verschiedene winzig kleine, natürlich vorkommende Eiweißstoffe, die eine Allergie auslösen. Zu diesen
Stoffen gehören:
• Inhalationsallergene
• Nahrungsmittel- oder Arzneimittelallergene
• Bienen- und Wespengift

E

Inhalationsallergene werden über die Atmung aufgenommen, wie z.B. Gräserpollen,
Pollen von windbestäubenden Bäumen und

Anzeichen einer Allergie
Folgende Beschwerden, die langfristig bzw. immer
wieder auftreten, sollten unbedingt genau abgeklärt werden:
• Niesen, rinnende oder verstopfte Nase
unabhängig von Erkältungen
• Juckende, gerötete Augen
• Atemnot, pfeifende Atemgeräusche
• Hautausschläge wie bei Kontakt mit
Brennnesseln
• Kribbeln und Schwellungen im Mund
• Übelkeit, Durchfall
• Schock
• Chronische Hautausschläge (Ekzeme)
bei Kontaktallergien und Neurodermitis

Gräsern, Pilzsporen, Mehl, Tierhaare oder
auch die Allergene der Hausstaubmilbe.
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Wenn die Pollen fliegen

Auf der Internetseite www.pollenwarndienst.at lässt
sich sehr gut nachvollziehen, welche Pollen sich
zurzeit gerade in der Atemluft befinden.

Die Nase rinnt, die Augen jucken – schon
wieder erkältet? Wenn diese „Erkältung“
immer um dieselbe Jahreszeit auftritt, ist
es wahrscheinlicher, dass es sich um einen so genannten Heuschnupfen (allergische Rhinitis) handelt – eine Pollenallergie, die sich als Schnupfen äußert. 50%
aller Allergiker reagieren auf Pollen mit
den angeführten Symptomen oder sogar
mit Asthma. Die wesentlichen Verursacher einer Pollenallergie sind Gräser- und
Getreidepollen, Baumpollen (z.B. Birke,
Hasel, Erle) sowie Unkrautpollen (siehe
auch Pollenflugkalender). Ärzte raten jedoch in jedem Fall zur rechtzeitigen Behandlung des Heuschnupfens, da sich
dieser sonst zu Bronchialasthma entwickeln kann: Wenn die Nase ständig
verstopft ist, atmet man durch den
Mund und umgeht die Nase als wichtige
Filteranlage der Lunge.
weiter auf Seite 84
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Entgeltliche Einschaltung

Barriere gegen Allergene
Nasaleze® Puder-Spray bildet einen Schutzfilm auf der Nasenschleimhaut.
aut Statistik Österreich leidet bereits ein
Viertel der Österreicher an einer Form
von Allergie. Veränderte Lebensgewohnheiten und Umweltbedingungen tragen
maßgeblich zur anhaltenden Verbreitung allergischer Erkrankungen bei. Allein Pollenallergien plagen jedes Jahr gut eine Million Österreicherinnen und Österreicher. Auch Tierhaare
und der Kot der Hausstaubmilbe sind häufige
Auslöser. Allergiker leiden oft monatelang unter Abgeschlagenheit, Schlaf- und Konzentrationsstörungen. Ein Drittel aller Allergiker hat
– oft lebenslang – mit chronischen Atembeschwerden zu kämpfen, was eine schwere Einbuße an Lebensqualität bedeutet.
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Puder-Spray schafft Schutzfilm
Allergene wie Hausstaubmilben, Tierhaare
oder Blütenpollen suchen sich ihren Weg über
die Atemwege, unter anderem die Nasenschleimhaut. Hier eine Barriere zu schaffen ist
das Wirkprinzip von Nasaleze®. Dieser erste
natürliche Puder-Spray bietet gezielten Schutz
vor den Auslösern einer Tierhaar- oder Hausstaubmilbenallergie bzw. Heuschnupfen. Das
Cellulosepulver, das seinen Ursprung in der
Pflanzenwelt hat, bildet durch die Feuchtigkeit
der Nase einen hauchdünnen Schutzfilm auf
der Nasenschleimhaut und schafft so eine Barriere für allergieauslösende Stoffe.

Der Puder-Spray bewirkt mit je einem Sprühstoß in die beiden Nasenöffnungen eine rasche
und zuverlässige Linderung der Symptome.
Nebenwirkungen, Ermüdung und Gewöhnungseffekte wurden nicht beobachtet. Nasaleze® kann zusätzlich zu anderen Anti-AllergikaTherapien angewendet werden. Das Medizinprodukt natürlichen Ursprungs ist auch für
Schwangere, Stillende und Kinder ab 6 Jahren
(unter Aufsicht) geeignet.

Allergene
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Kontaktallergene lösen bei Hautkontakt
juckende Ekzeme aus. Typisch ist das chronische Handekzem, dass sich durch juckende,
stecknadelkopfgroße Bläschen, rissige
Haut und bei extremer Ausprägung
durch tiefe Risse äußert. Mögliche
Allergene können z.B. Nickel,
vor allem in Form von Modeschmuck, oder Duftstoffe in
Form von Kosmetika oder Pflegeprodukten sein.
Nahrungsmittelallergene: Dazu
zählen Allergene, die durch den
Mund aufgenommen werden, wie z.B. Milch, Eier,
Muscheln und Schalentiere, Fisch und Erdnüsse. Die wichtigsten Ursachen einer Arzneimittelunverträglichkeit stellen Antibiotika wie Penicillin
sowie
Schmerzmittel dar.

Unterschieden wird auch zwischen Nahrungsmittelallergie und Nahrungsmittelintoleranz: Echte Nahrungsmittelallergien treten fast nur bei Kindern auf und äußern sich häufig in juckenden
Hautausschlägen. Vor allem Allergien auf Kuhmilch, Hühnerei,
Weizen, Haselnuss oder Soja
verschwinden mit zunehmendem Alter häufig von selbst wieder. Was von den primären Nahrungsmittelallergien ein Leben
lang bleibt, sind meist jene auf
Erdnuss und Fisch. Bei Erwachsenen sind die Ursachen einer Lebensmittelunverträglichkeit
meistens nicht-allergische Intoleranzen. Die bedeutendsten
sind Laktoseintoleranz,
Fr uktose-,
und Histaminintoleranz.

Nahrungsmittelallergien können sich bei
Kindern in Form von Hautausschlägen äußern.

weiter auf Seite 10

Achtung, Kreuzallergie!
20% aller Erwachsenen reagieren auf bestimmte Nahrungsmittel mit Juckreiz, Nesselausschlag, Schwellungen im Mundbereich, Niesen oder gar Atemnot, ausgeprägter Übelkeit mit Brechreiz sowie heftigen Durchfällen. Oft ist eine sekundäre Nahrungsmittelallergie mit Kreuzreaktion gegen Pollenallergene die Ursache, da
sich die Allergene von Pollen und Nahrungsmitteln in ihrer Beschaffenheit ähneln:
Pollen

Nahrungsmittel

Birke

Apfel, Haselnuss, rohe Karotte, Kiwi, roher Sellerie,
Kirsche, Pfirsich

Beifuß

Sellerie und Karotte (roh und gekocht), Gewürze, Fenchel

Ragweed

Melone, Banane

Weitere Kreuzreaktionen

Nahrungsmittel

Latex

Avocado, Banane, Kiwi

Hausstaubmilbe

Weichtiere wie Muscheln und Tintenfisch, Garnelen und
Schrimps
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Allergietests

Eine Medikamentenallergie wie z.B. auf Penicillin ist ein häufiges und mitunter gefährliches
Problem. Immerhin sind einer französischen
Studie zufolge etwa 60% der Überempfindlichkeitsreaktionen nach Medikamenteneinnahme
auf Antibiotika wie Penicilline zurückzuführen.
Zu den unerwünschten Reaktionen nach Einnahme des Medikaments zählen Juckreiz, Nesselausschlag, Gesichtsschwellung, Atemnot sowie Kreislaufprobleme.
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Bienen- und Wespengiftallergie: Durch einen
Insektenstich (Biene, Wespe) gelangt das In-

sektengift direkt in den Körper. Der erste Bienen- oder Wespenstich im Leben eines Kindes
oder Erwachsenen führt meist nicht zu einer
allergischen Reaktion, allerdings kann es zur
Bildung von „Allergie“-Antikörpern kommen.
Kommt es erneut zu einem Stich, können Reaktionen wie heftige Rötungen um die Einstichstelle, Nesselausschlag am ganzen Körper oder
auch Atembeschwerden auftreten. Es wird angenommen, dass etwa 1–5% der Kinder und
Erwachsenen an einer Insektengiftallergie leiden. Nähere Informationen gibt es auch auf der
Internetseite www.initiative-insektengift.at. ■

Beim Prick-Test werden
Allergieextrakte auf den
Unterarm getropft.

Tests geben Aufschluss
rundlage jedes Allergietests ist die
Anamnese, also die
Befragung des Patienten über Zeitpunkt und Umstände der Beschwerden
sowie über mögliche
Allergien in der Familie. Ein Beschwerdetagebuch ist hier äußerst hilfreich. Als Tests stehen in
der Folge der Hauttest, der
Bluttest und in besonderen
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Fällen der Provokationstest zur Auswahl.
Welcher Test zur Anwendung kommt, entscheidet der Arzt je nach Situation.
Am häufigsten wird der so genannte PrickTest, ein Hauttest, durchgeführt. Allergenextrakte werden hierfür auf die Innenseite des
Unterarms getropft. Mit einer kleinen Nadel
wird nun die Haut kaum spürbar ganz leicht
angeritzt. Wenn man auf eine oder mehrere
der aufgetropften Allergene allergisch ist, bildet sich an diesen Stellen nach 15–20 Minuten
eine juckende Quaddel bzw. eine Rötung.
Beim Bluttest wird im Labor auf spezifische
Antikörper (Abwehrstoffe gegen Allergieauslöser) untersucht.
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Allergietests

Im Falle von Nahrungsmittel- oder Medikamentenallergien kann ein so genannter Provokationstest notwendig sein, der unter stationären Bedingungen im Spital durchgeführt wird.

In Kontakt mit dem Allergen
Ergeben Anamnese, Hauttest und Bluttest keine Übereinstimmung, kann es in Einzelfällen
notwendig sein, einen Provokationstest
durchzuführen. In diesem Fall wird das betroffene Organ (Nase, Augenbindehaut etc.) direkt mit dem entsprechenden Allergen in Kontakt gebracht. Die Reaktion tritt bei akutem
Heuschnupfen gleich, bei Nahrungsmittelund Medikamententestungen manchmal auch
erst mit einigen Stunden Verzögerung ein. Eine möglichst frühzeitige Austestung auf Allergien ist vor allem bei Kindern enorm wichtig.
Alarmzeichen für eine Allergie sind übrigens
häufige Erkältungen, Husten oder Keuchen
nach kurzer Anstrengung oder auch häufige
Durchfälle. In erster Linie kommt bei Kindern
der Hauttest zur Anwendung, in zweiter Linie
der Bluttest. Man kann schon ganz kleine
Säuglinge auf ausgewählte Allergene testen.
Das sind vor allem Nahrungsmittel, Katzen-

haare und Hausstaubmilben. Pollen spielen
erst in späterem Alter eine Rolle.

Tests bei Nahrungsmittelallergien
Im Falle von Nahrungsmittel- oder Medikamentenallergien kann ein so genannter Provokationstest notwendig sein, der unter stationären Bedingungen im Spital durchgeführt wird.
Die Patienten müssen das vermutete Nahrungsmittel zunächst für mehrere Wochen von ihrem
Speiseplan streichen. Unter Testbedingungen
wird dann das Lebensmittel oder Medikament
verabreicht und die Reaktion beobachtet.
Besteht Verdacht auf allergisches Asthma, ist
auch ein Lungenfunktionstest nötig. Dazu
bläst der Patient Atemluft in ein Röhrchen.
Um die Leistung der Lunge beurteilen zu können, wird mithilfe eines Spirometers gemessen, wie viel Luft die Lunge zu fassen vermag
und wie schnell wie viel Luft wieder ausgeatmet werden kann.
■
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Therapie

Behandlung der Allergie
st der Täter entdeckt, kann die Behandlung
beginnen. Grundpfeiler der Therapie allergischer Erkrankungen ist die Allergenvermeidung. Bei kindlicher Nahrungsmittelallergie ist dies relativ gut zu bewerkstelligen.
Schwieriger wird es bei einer Allergie gegen
Pollen in der Atemluft oder gegen Hausstaubmilben. Tierallergiker sollten selbst kein Tier
halten. Wichtig zur Symptombekämpfung ist
die Einnahme von Medikamenten bzw. eine
spezifische Immuntherapie mit Allergenen
(Hyposensibilisierung).
Für die medikamentöse Therapie stehen zum
einen Antihistaminika zur Verfügung. Sie unterdrücken symptomatisch die Wirkung des
Histamins. Mastzellenstabilisatoren (Cromone) stabilisieren die Mastzellenmembran,
sind aber nur im Bereich der Augen und Nase wirkungsvoll. Kortisonhaltige Medikamente (Sprays, Salben) sind Basis der Therapie z.B. bei Asthma oder starken Hautausschlägen, aber auch bei nasalen Polypen.
Kortikoidsalben lindern Hautsymptome wie
Entzündungen oder Juckreiz; kortisonhaltige
Sprays bremsen bei Heuschnupfen die Entzündung der Nasen- und Lungenschleimhaut.
Moderne Kortisonpräparate gelten als nebenwirkungsarm.
Topische Immunmodulatoren (Tacrolimus,
Pimecrolimus) sind eine Alternative zu Kortisonpräparaten bei Ekzemerkrankungen. Ein
Leukotrieninhibitor ist eine zusätzliche Hilfe
bei der Therapie des allergischen Asthmas
(siehe auch Seite 13). Ebenso stellen neben
Kortisonsprays bronchienerweiternde Betamimetika die zweite Säule der Asthmatherapie dar.

Mit Auslösern konfrontieren
Der Mechanismus der spezifischen Immuntherapie (auch Hyposensibilisierung oder
Allergieimpfung genannt) beruht auf dem
Prinzip, das Immunsystem ständig mit den
12
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Kortisonhaltige Sprays bremsen bei
Heuschnupfen die Entzündung der Nasenund Lungenschleimhaut

auslösenden Allergenen zu konfrontieren
und so das Immunsystem langsam an die
Anwesenheit dieser Stoffe zu gewöhnen. Dadurch wird die Reizschwelle angehoben und
der Patient reagiert auf verstärkt auftretende
Allergenmengen nicht mehr so stark. Doch
die Gewöhnung der Körperabwehr an die
allergieauslösenden Stoffe braucht Zeit. Daher beträgt der Zeitraum für eine Hyposensibilisierung zwischen drei und fünf Jahre.
Die Hyposensibilisierung kann mittels Injektion unter die Haut erfolgen, als Schluckimpfung für Kinder sowie in Tropfen- oder
Tablettenform.
■
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Asthma

Wenn die
Luft wegbleibt …
sthmatiker kennen dieses Gefühl: die Schon Kinder betroffen
Panik, zu ersticken, weil man fast keine Luft bekommt und das Atmen sehr Die chronische Entzündung der Atemwege
schwer fällt. Überempfindliche Bronchien – beginnt schon bei Kindern, jedes 10. österreieigentlich die chronische Entzündung der chische Kind leidet an Asthma.
Bronchialschleimhaut – lassen die Atemwege Bei
Kleinkindern
wird
ungewöhnlich heftig auf bestimmte Reize rea- Asthma fast immer durch
gieren. Vor allem die kleinen Atemwege veren- einen Virusinfekt ausgegen sich, bedingt durch eine Schleimhaut- löst und macht sich häuschwellung, die durch Stoffe wie Histamin fig durch pfeifende,
oder auch so genannte Interleukine und
Leukotriene ausgelöst wird. Pfeifende, zischende Atemgeräusche,
Atemnot oder Hustenanfälle sind
mögliche Folgen.
Die häufigsten Auslöser einer
Asthmaattacke sind Atemwegsinfekte, Allergene (vor allem Pollen, Haustiere, Hausstaubmilben), körperliche Anstrengung, unspezifische Reize wie Tabakrauch oder Luftschadstoffe, kalte Luft und
seelische Belastung. Bis
zu 50% der Erwachsenen, die an einer Allergie leiden und diese nicht behandeln,
entwickeln allergi- Kindliches Asthma sollte so früh
wie möglich behandelt werden.
sches Asthma.

A
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Asthma

keuchende Atemgeräusche bemerkbar. Bei Kindern auch wirklich ausheilen. Das braucht
Schulkindern kommen zunehmend allergische Zeit und oft auch Bettruhe, damit das ImmunAuslöser hinzu. Je früher Asthma erkannt wird, de- system mit dem Infekt von alleine fertig wird.
sto besser lässt sich die Krankheit behandeln.
Falsch oder nicht behandeltes Asthma kann zu
Dauerschäden in der Lunge führen.

Lässt sich Asthma vermeiden?
Diese Frage lässt sich nicht eindeutig beantworten, allerdings kann man viel dazu beitragen, das Risiko zu senken. Der wichtigste
Punkt ist der Verzicht auf Zigaretten bzw. dass
Kinder nicht dem Passivrauchen ausgesetzt
werden. Kinder, die schon während der
Schwangerschaft oder auch von klein auf Tabakrauch einatmen, leiden verstärkt unter Problemen mit den Atemwegen, einem veränderten
Immunsystem und wahrscheinlich auch häufiger unter Allergien.
Außerdem sollten Eltern darauf achten, dass
an sich harmlose Atemwegsinfekte bei ihren

Pfeifende Atemgeräusche
vom Arzt abklären lassen.

Hinweise auf Asthma:
• Pfeifendes Atemgeräusch
• Atemnot während der Nacht
• Hustenanfälle während der Nacht
• Engegefühl in der Brust
• Atemnot nach anstrengenden Tätigkeiten
Bei Kindern sollten Sie zusätzlich noch auf Folgendes achten:
• Besteht eine familiäre Vorbelastung durch Verwandte ersten Grades (also Eltern oder Geschwister),
die auch an allergischen Erkrankungen und/oder Asthma bronchiale leiden?
• Kommt es zu immer wieder auftretendem trockenen Husten bei körperlicher Anstrengung bzw. in der Nacht?
• Besteht/bestand beim Kind eine Neurodermitis (atopische Dermatitis)?
• Hat das Kind Episoden mit pfeifenden/keuchenden/ziehenden Atemgeräuschen oder Atemnot,
insbesondere auch nach sportlicher Betätigung?
• Wacht das Kind in der Nacht wegen erschwerter Atmung oder Husten auf?
• Hat das Kind nächtliche oder frühmorgendliche Hustenanfälle – unabhängig von Erkältungskrankheiten
– oder auch nächtliche Atemnot?
• Bestehen Beschwerden zu einer gewissen Jahreszeit?
• Zeigen sich nach Kontakt mit Haustieren oder Pollen Symptome wie gerötete Augen
oder verlegte Atemwege?
• Leidet das Kind an chronischem Schnupfen oder ist die Nasenatmung häufig behindert?
Jede Frage, die Sie mit „ja“ beantwortet haben, sollten Sie mit Ihrem Hausarzt, Kinder- bzw. Lungenfacharzt abklären.
14
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Regelmäßige Bewegung ist für Asthmatiker sehr wichtig.

Sport hält auch Asthmatiker fit

• Das bedeutet, dass der Patient einerseits eine ausreichende Langzeitbehandlung erhalten muss, um das Risiko für Atemnot zu
verringern. Andererseits sollte – falls vom
Arzt verordnet – vor Beginn der sportlichen
Tätigkeit ein bronchienerweiternder Spray
angewendet werden. Wichtig ist, dass der
Asthmatiker, egal ob Kind oder Erwachsener, seine Notfallmedikamente stets bei sich
hat und diese im Ernstfall auch alleine richtig anwenden kann.

So mancher Asthmatiker hat Angst vor Belastung, versucht sich möglichst zu schonen und
betreibt leider auch keinen Sport. Heute weiß
man jedoch, dass Asthma kein Grund ist, darauf
zu verzichten. Im Gegenteil! Nur ein kleiner
Prozentsatz der Betroffenen leidet an so schweren Asthmaformen, dass davon abzuraten ist. Alle anderen ziehen großen Nutzen aus sportlicher
Betätigung: Regelmäßiges Training verbessert
bei jedem Menschen die Lungenfunktion und so
steigt auch beim Asthmakranken die Reiz- • Ein asthmakrankes Kind sollte beim Schulsport mitmachen dürfen, die Lehrer müssen
schwelle für die Auslösung eines Asthmaanfalls.
aber von den Eltern informiert werden. ProbAußerdem wird durch Sport auch die Atemmuslematisch könnte Sport bei Kälte oder –
kulatur gestärkt, was ebenfalls von Vorteil ist. Es
falls dem Asthma eine Pollenallergie zu
gibt sogar Weltklassesportler und OlympiasieGrunde liegt – in den „Hauptflugzeiten“ das
ger, die Asthmatiker sind.
jeweilige auslösende Allergen sein.
Was sollte ein Asthmatiker beachten?
• Voraussetzung für die Sportausübung sind • Schwimmen, Laufen, Nordic Walking und
eine ärztliche Untersuchung mit einem er- Radfahren sind ideale (Ausdauer-)Sportargometrischen Belastungstest sowie eine ten; ideal für Erwachsene sind 40- bis 50dem Schweregrad des Asthmas entspre- minütige Trainingseinheiten dreimal pro
Woche.
chende medikamentöse Behandlung.
■
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Keine Angst
vor Kortison
n der medikamentösen Behandlung von
Asthma hat ein Umdenken eingesetzt: Bis
vor Kurzem wurde Asthma lediglich in
Schweregrade eingeteilt. Heute wird jeder
Asthmapatient in regelmäßigen Abständen einer Asthmakontrollstufe zugeordnet („kontrolliertes Asthma“; „teilweise kontrolliertes
Asthma“; „unkontrolliertes Asthma“). Dadurch wird das Therapieziel jedes Mal – der
aktuellen Situation angepasst – definiert.
Wichtig ist, dass der Asthmapatient regelmäßig zur Kontrolle kommt, eine Schulung zur
Handhabung der Medikamente absolviert bzw.
die verschriebenen Medikamente auch wirklich einnimmt. Das ist oft ein Problem, denn
sobald die Therapie anspricht und der Leidensdruck abnimmt, setzen viele ihre Medikamente eigenmächtig ab. Mit fatalen Folgen für die
Lungenfunktion, die unbemerkt immer
schlechter wird. Regelmäßige Kontrollen der
Lungenfunktion wie auch der Fragebogen
„Asthma-KontrollTest – ACTTM“ (siehe S. 17)
können helfen, die gesundheitliche Situation
eines Asthmatikers zu verbessern bzw. zu stabilisieren.

© Natallia Vintsik – Fotolia.com
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Asthmatiker sollen – medikamentös unterstützt
– Sport betreiben.

Kortisonhaltige Medikamente:
• Kortison hat eine starke antientzündliche
Wirkung und wird in Form von Sprays oder
Pulverinhalationen verwendet. Besonders
wichtig ist hier die richtige Handhabung, die
der Patient am besten in einer Schulung
erlernt. Denn das Kortison muss genau
dorthin gelangen, wo es gebraucht wird –
nämlich in die Bronchien.
• Neue inhalative Kortisonpräparate sind
nebenwirkungsarm, auch weil sie ihre
Wirkung erst in der Lunge entfalten.
Die zwei Säulen der Therapie
Wichtig ist, dass Kortison niemals eigenmächtig, sondern nur nach ärztlicher
Die moderne Asthmatherapie zielt auf mögAnweisung schrittweise reduziert oder
lichste Symptomfreiheit und somit maximale
abgesetzt werden darf.
Lebensqualität ab. Bei der Dauertherapie
müssen Medikamente meist über einen längeren Zeitraum, also auch wenn keine oder Kortisonfreie Medikamente:
nur leichte Beschwerden vorhanden sind, • Dazu gehören vor allem die LeukotrienAntagonisten. Sie hemmen ganz gezielt die
eingenommen werden, um die Entzündungen
Entzündungsstoffe und erweitern schonend die
der Bronchialschleimhaut zu verbessern. Dabei kommen zwei Medikamentengruppen verengten Bronchien. Oft werden sie zusätzlich zu Kortison verschrieben.
zum Einsatz:
weiter auf Seite 184
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Überprüfen Sie Ihre Asthmakontrolle!
Der Asthma-KontrollTest (ACTTM) kann Menschen mit Asthma (Kinder ab 12 Jahren und Erwachsene) beim Einschätzen ihrer Asthmakontrolle helfen. Kreuzen Sie bitte bei jeder Frage
die entsprechende Antwort an. Es gibt insgesamt

fünf kurze Fragen. Sie können die Gesamtpunktezahl für diesen Test zur Asthmakontrolle berechnen, indem Sie die Punkte für Ihre Antworten zusammenzählen. Sprechen Sie auf jeden
Fall mit Ihrem Arzt über das Ergebnis.

Bestimmen Sie Ihre Asthma-Punkte!
Kreuzen Sie bei jeder Frage die auf Sie zutreffende Ant- Antworten Sie bitte so ehrlich wie möglich. Das hilft Ihwort an und tragen Sie die Punkteanzahl in das Käst- nen und Ihrem Arzt, über Ihr Asthma zu sprechen und
herauszufinden, wie stark Ihr Asthma tatsächlich ist
chen rechts ein.
Frage 1 Wie lange hat Ihr Asthma Sie in den letzten 4 Wochen daran gehindert, bei der
PUNKTE

Arbeit, in der Schule/im Studium oder zu Hause so viel zu erledigen wie sonst?
Die ganze
Zeit

1

Die meiste
Zeit

2

Einen Teil
der Zeit

3

Einen kleinen
4
Teil der Zeit

Nie

5

Frage 2 Wie oft haben Sie in den letzten 4 Wochen unter Kurzatmigkeit/Atemnot gelitten?
Mehr als 1x
am Tag

1

1x am Tag

2

3 bis 6x
pro Woche

3

1 bis 2x
pro Woche

4

Überhaupt
nicht

5

Frage 3 Wie oft sind Sie in den letzten 4 Wochen wegen Ihrer Atembeschwerden (pfeifendes
Atemgeräusch, Husten, Kurzatmigkeit, Engegefühl oder Schmerzen in der Brust)
nachts wach geworden oder morgens früher als gewöhnlich aufgewacht?
4 oder mehr
1
Nächte/Woche

2–3 Nächte
pro Woche

2

1x pro
Woche

3

1 oder 2x

4

Überhaupt
nicht

5

Frage 4 Wie oft haben Sie in den letzten 4 Wochen Ihr Notfallmedikament zur Inhalation
(Dosieraerosol, Trockeninhalation) eingesetzt?
3x oder öfter
1
am Tag

1 oder 2x
am Tag

2

2 oder 3x
pro Woche

3

1x pro Woche
oder seltener 4

Überhaupt
nicht

5

Vollkommen
kontrolliert

5

Frage 5 Wie bewerten Sie Ihre Asthmakontrolle in den letzten 4 Wochen?
Nicht
kontrolliert

1

Schlecht
kontrolliert

2

Etwas
kontrolliert

3

Gut
kontrolliert

4

SUMME

25 Punkte – Herzlichen Glückwunsch!

20 bis 24 Punkte – Im Zielbereich

Sie hatten Ihr Asthma in den letzten 4
Wochen VOLLKOMMEN UNTER KONTROLLE.
Sie hatten keine Beschwerden und haben
keine Einschränkungen durch Ihr Asthma
erfahren. Sollte sich dies einmal ändern,
wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

Sie hatten Ihr Asthma in den letzten 4
Wochen wahrscheinlich GUT, aber NICHT
VOLLKOMMEN UNTER KONTROLLE. Ihr Arzt
kann Ihnen dabei helfen, eine BESSERE
KONTROLLE zu erreichen.

Weniger als 20 Punkte –
Nicht im Zielbereich
Sie hatten Ihr Asthma in den letzten
4 Wochen wahrscheinlich NICHT UNTER
KONTROLLE. Ihr Arzt kann Ihnen
Maßnahmen empfehlen, die Ihnen helfen,
Ihr Asthma besser zu kontrollieren.
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Die zweite Behandlungsschiene ist die Akuttherapie. Kommt es zu einem akuten Anfall,
dann wird mithilfe von bronchienerweiternden
Inhalationssprays (Beta-2-Mimetika) der
Krampf in der Bronchialmuskulatur gelöst und
die Atemnot gestoppt. Manche krampflösenden

Medikamente wirken bis zu zwölf Stunden.
Die Akuttherapie sollte nur bei akutem Bedarf
bzw. bei leichtem Asthma mit eher seltenen Beschwerden angewendet werden. Sie dient nicht
dazu, die Ursachen von Asthma zu bekämpfen,
sondern nur die Folgen der Entzündung.
■

Entgeltliche Einschaltung

Schlafen statt husten

Regelmäßige Asthmakontrolle bringt mehr Lebensqualität.
enn Ihnen nächtliche Atemnot, Husten
oder dadurch entstehende Beklemmungszustände den Schlaf rauben,
sprechen Sie umgehend mit Ihrem Arzt! Spezielle Wirkstoffe, die tief in die Lunge eindringen,
ermöglichen eine rasche Linderung dieser regelmäßig auftretenden Asthmabeschwerden.
Wenn Ihr Asthma gut kontrolliert ist, treten diese Symptome nahezu nicht mehr auf. Auch die
Lungenfunktion von Asthmapatienten verbessert sich durch eine regelmäßig kontrollierte Behandlung.

W

Asthma beschränkt sich nicht nur auf die großen
Atemwege, sondern betrifft als entzündliche Erkrankung die gesamte Lunge. Ein wesentlicher
Teil der Atemwegsentzündung spielt sich in den
kleinen Bronchien ab. Werden extrafeine Wirkstoffpartikel mithilfe eines Dosieraerosols gezielt langsam und tief inhaliert und damit gleichmäßig im gesamten Bronchialsystem verteilt, so
können Sie wieder unbeschwert durchatmen.
Auch alltägliche Aktivitäten lassen sich wieder
ohne Einschränkungen in der Atmung ausüben –
Ihre Lebensqualität steigt.

Wie ist es um Ihr Asthma bestellt? Achten Sie auf die Symptome!
Falls Sie eine der folgenden Fragen mit „Ja“ beantworten, sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt. Oft sind es nur
kleine Hinweise, die helfen, Ihren aktuellen Zustand zu erfassen und Ihnen mit einer individuellen Therapie
ein freieres Leben ohne Atembeschwerden zu ermöglichen.
Frage 1: Wurde Ihr Schlaf in den letzten zwei Wochen gestört
(z.B. durch Husten, Beklemmungsgefühle, Atemnot)?

❏ ja

❏ nein

Frage 2: Mussten Sie in den letzten zwei Wochen Bedarfs- bzw.
Notfallmedikamente verwenden?

❏ ja

❏ nein

Frage 3: War aufgrund eines Atemnotanfalls in den letzten drei Monaten
dringende medizinische Hilfe nötig?

❏ ja

❏ nein

Frage 4: Lag Ihr Peak Flow unter Ihrem persönlichen Bestwert?

❏ ja

❏ nein

Frage 5: Sind Sie manchmal in Ihren alltäglichen Tätigkeiten
durch Atemprobleme eingeschränkt?

❏ ja

❏ nein
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COPD – heimtückischer Husten
COPD oder Asthma?
Häufig wird COPD (englisch: „Chronic Obstructive
Pulmonary Disease“; umgangssprachlich: „Raucherhusten“) mit Asthma verwechselt, doch die
beiden Krankheitsbilder sind grundverschieden:
• Während COPD sehr oft nach dem 40. Lebensjahr auftritt, beginnt Asthma meist in jungen
Jahren mit plötzlichen Anfällen.
• COPD hat mit einer Allergie nichts zu tun,
Asthma steht in engem Zusammenhang mit
Allergien. Rund 50% aller Allergiker entwickeln
auch Asthma.
• Während die Beschwerden bei COPD allmählich
zunehmen und üblicherweise tagsüber gehäuft
nach Belastung auftreten, leiden Asthmatiker
vorwiegend nachts bzw. am frühen Morgen unter
plötzlichen heftigen Anfällen. Asthmaattacken
treten auch häufig saisonal bedingt auf (Pollenallergie).
• Wer unter COPD leidet, hustet oft mit Auswurf,
insbesondere morgens („Raucherhusten“); der
Husten eines Allergikers ist meist trocken.
• Auch Rauchen spielt eine große Rolle. Zwischen
Rauchen und COPD besteht ein direkter Zusammenhang. Raucher sollten daher ab dem 40.
Lebensjahr einmal im Jahr ihre Lungenfunktion
überprüfen lassen.
• Die konsequente tägliche Anwendung der COPD
Medikation ist sehr wichtig.

or allem Raucher fürchten sich vor
Lungenkrebs. Doch viel häufiger ist eine andere Lungenerkrankung: Wer jeden Morgen hustet, unter vermehrtem Auswurf
leidet und schnell außer Atem gerät, sollte zu
einem Lungenfunktionstest gehen. Denn diese
Beschwerden könnten darauf hindeuten, dass
eine COPD – ein Sammelbegriff für die chronisch obstruktive Bronchitis – vorliegt.
Bei der COPD kommt es zu einer Einschränkung der Lungenfunktion durch eine chronische Entzündung der
Bronchien. Schadstoffe in der Luft,
vor allem jene
von Zigaretten,
verengen die
Bronchien,
führen zu verstärkter Schleimbildung
sowie
zum Abbau elastischer Lungenstrukturen. Die
Erkrankung endet unbehandelt
mit
einer
Schwächung des
Herzens bzw. einer
tödlichen
Überblähung der
Lunge. Das Heimtückische daran:
Man fühlt sich lan- 4
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ge Zeit gesund und spürt fast nichts. Daher ist
die Dunkelziffer der Betroffenen hoch, nur ein
Viertel davon geht zum Arzt – oft erst, wenn sie
aufgrund akuter Atemnot kaum noch Stiegen
steigen können. Dann sind jedoch meist bereits
irreparable Lungenschäden entstanden.
Daher sollte man bei den ersten Anzeichen
wie chronischem Husten am Morgen („RauWie hoch ist Ihr COPD-Risiko?
Beantworten Sie die folgenden Fragen:
• Muss ich mehrmals pro Tag husten?
❏ ja ❏ nein
• Bin ich oft verschleimt?
❏ ja ❏ nein
• Komme ich leichter außer Atem als Gleichaltrige?
❏ ja ❏ nein
• Bin ich über 40 Jahre alt?
❏ ja ❏ nein
• Rauche ich oder habe ich früher geraucht?
❏ ja ❏ nein
Ab 3 Ja-Antworten sollten Sie rasch einen Lungenfacharzt aufsuchen.
Den nächsten Lungenfacharzt in Ihrer Wohngegend finden Sie im Internet unter www.ogp.at
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cherhusten“), der länger als sechs Wochen
andauert, sowie Atemnot bei körperlicher
Anstrengung sofort einen Allgemeinmediziner bzw. Lungenfacharzt aufsuchen, der einen schmerzlosen Lungenfunktionstest
durchführt. Die Messung ist denkbar einfach: Man atmet so tief wie möglich ein und
dann so schnell und lange wie möglich über
ein Mundstück in ein Gerät aus. Wie kraftvoll die Ausatmung ist, wird mithilfe verschiedener Messwerte genau festgestellt.
Diese Werte sind ein Maß dafür, wie gut die
Lunge funktioniert. Bei COPD-Patienten
sind sie niedrig, weil die Atemwege chronisch verengt sind.

Medikamente erweitern die Bronchien
In frühen Stadien der chronischen Bronchitis
sind die Behandlungsmöglichkeiten sehr gut,
das Fortschreiten der Erkrankung wird gebremst. Moderne Medikamente zum Inhalieren
schützen vor einer Verengung der Bronchien
und sind auch für Raucher sehr gut geeignet.
Sie wirken bronchienerweiternd und einer Verdickung der Bronchialschleimhaut entgegen.

Die Lungenfunktion lässt sich mit diesen Wirkstoffen, die nur einmal am Tag inhaliert werden
müssen, deutlich verbessern. Wichtig ist dabei
die konsequente Anwendung.
Bei leichten Symptomen (Stadium 1)
erweitern so genannte kurz
wirksame Bronchodilatatoren (dazu zählen kurz
wirksame Beta-2-Mimetika oder Anticholinergika) die Atemwege. Sie werden
inhaliert. Im Stadium 2 werden oft
lang
wirksame
Bronchodilatatoren
verordnet wie lang
wirksame Beta-2-Mimetika oder Anticholinergika. Im Stadium 3
kann diese Behandlung

durch inhalative Kortikosteroide ergänzt werden. Kortison zum Inhalieren sowie lang wirksame Präparate zur Erweiterung der Bronchien können zu einer deutlichen Besserung
der Symptome beitragen. Patienten
im Stadium 4 benötigen zusätzlich zu Bronchodilatatoren
nur bei Verschlimmerung
der Symptome systemische Kortikoide,
oft auch Sauerstofftherapie oder chirurgische Maßnahmen.
Neben der medikamentösen Behandlung sollten sich
COPD-Kranke unbedingt gegen Influenza
und
Pneumokokken
impfen lassen.
■

© bilderbox – Fotolia.com

Risikofaktor Rauchen

Hauptrisikofaktor für die Entstehung und den Verlauf
einer COPD ist das Zigarettenrauchen. Auf die dauernde Überflutung mit Schadstoffen reagieren die
Bronchien zunächst mit Husten zur Entfernung der
eingedrungenen Schadstoffe. Reicht das nicht mehr
aus, kommt es zu verstärkter Schleimbildung sowie
zu einer Verdickung der Schleimhaut und damit zu
einer Verengung der Bronchien. Die Atemnot wird
stärker, die Erkrankung schreitet voran. Nicht jeder
Raucher bekommt COPD, aber 9 von 10 COPD-Patienten sind oder waren Raucher!

Trat die chronisch fortschreitende Atemwegserkrankung früher erst bei älteren Menschen auf, so
sind heute auch schon um die 30-Jährige betroffen. Die Rechnung ist ebenso einfach wie erschreckend: Personen, die mit 13 Jahren zu rauchen beginnen und deren Zahl laut aktuellen Statistiken
leider im Zunehmen begriffen ist, blicken mit 33
Jahren bereits auf eine 20-jährige Raucherkarriere
zurück! Sie haben zu diesem Zeitpunkt – also
schon in jungen Jahren – ein hohes COPD-Risiko.
Einer österreichischen Studie zufolge ist
bereits jeder
vierte
Österreicher über
40 Jahren von
dieser Atemwegserkrankung betroffen, Tendenz
steigend.
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Rauchstopp

Raucherentwöhnung bei COPD
ie denken daran, in nächster Zukunft mit
dem Rauchen aufzuhören? Dann sollten
Sie sich einen Plan zurechtlegen:

S

1. Wann wollen Sie beginnen? Wichtig ist,
dass in der Zeit der Raucherentwöhnung im
Beruf alles rund läuft und auch privat nichts
Belastendes vorliegt. Die ersten Tage, die ersten zwei bis drei Wochen, sind die anstrengendsten – in dieser Zeit sind Sie vielleicht
nicht ganz so leistungsfähig wie sonst und
auch die Nerven sind etwas angespannter.

tale Unterstützung? Hier bietet Ihr Hausarzt
oder beispielsweise das Rauchertelefon Unterstützung.

Gemeinsam erfolgreich rauchfrei

Experten begleiten Entzugswillige telefonisch
bei ihrem Vorhaben. Das Rauchertelefon bietet
die Möglichkeit, gemeinsam Vorbereitungen für
den Rauchstopp zu treffen. Betreut wird das Telefon von Gesundheitspsychologen mit Ausbildung und Erfahrung in der Telefonberatung und
Raucherentwöhnung. Das Rauchertelefon versteht sich auch als Anlaufstelle für Ex-Raucher
2. Wann wollen Sie den Stopptag riskieren? in Rückfallkrisen.
Wenn Sie einen Tag ohne Zigarette geschafft
haben, ist schon eine wichtige Hürde genom- Was erwartet mich am Telefon?
men. Sie haben an diesem Tag 20 bis 30 Mal • Besprechung des Rauchverhaltens
„nein“ zur Zigarette gesagt!
• Vorbereitung zum Rauchstopp
• Tricks bei Verlangensattacken
3. Lassen Sie sich dabei helfen! Vielleicht • Tipps im Umgang mit möglichen
brauchen Sie ein Hilfsmittel, das die Symp- Entzugssymptomen
tome des Entzugs mildert, oder auch men- • Informationen über Tabak und Nikotin
■
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Asthma und
COPD online
Informieren Sie sich auf der
Internetplattform
www.atemwege.at ergänzend
zum Arztgespräch über die
folgenden Themen:
❋ Atemwege: Lesen Sie nach, wie die normale
Atmung funktioniert, welche Erkrankungen
die oberen Atemwege betreffen können und
wie Sie schon erste Symptome von Asthma
oder COPD erkennen. Außerdem finden Sie
auf www.atemwege.at interessante Expertenbeiträge rund um den Themenschwerpunkt
Atmung.

❋ Asthma: Was ist Asthma? Welche Ursachen
hat diese Atemwegserkrankung? Wie äußern
sich die Beschwerden? Antworten auf diese
Fragen und vieles mehr, wie beispielsweise
einen Notfallplan, finden Sie im Internet auf
www.atemwege.at.
Auf dieser Internetplattform gibt es auch die
Möglichkeit, die kurze Informationsbroschüre
über Asthma und COPD mit dem Titel „Atemwegserkrankungen von A bis Z“, verfasst von
der Lungenfachärztin Dr. Ilona Feichtinger,
downzuloaden.
■

www.atemwege.at
Die Internetseite www.atemwege.at ist eine
Initiative von AstraZeneca Österreich. Die
Website wird laufend erweitert und aktualisiert. Die neuesten Informationen, wie z.B.
Services oder Termine, können Interessierte
auch via E-Mail in Form eines Newsletters
beziehen.
Doch nicht nur Patienten werden auf
www.atemwege.at umfassend über Atemwegserkrankungen informiert – derzeit entsteht hier auch ein
thematischer Fachbereich für Ärzte
und Apotheker.
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❋ COPD: Erfahren Sie mehr über Ursachen,
Symptome, Diagnose, Therapie, Leben und
Alltag. Ein nützlicher Notfallplan auf
www.atemwege.at bietet Hilfe in kritischen
Situationen.

