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starken Erhöhung des Strömungswider-
standes in den Atemwegen. Die Retrakti-
onskräfte von Lunge und Thorax genügen 
nicht mehr für eine ausreichende exspira-
torische Strömungsstärke. Die Exspirati-
onsphase ist deutlich verlängert und muss 
aktiv durch die Atemhilfsmuskulatur un-
terstützt werden. Das Volumen der verblei-
benden Luft in der Lunge nach der Exspira-
tion und damit auch die Residualkapazität 
sind erhöht. Dieses erhöhte Volumen und 
die forcierte Exspiration führen zu einer in-
trathorakalen Druckerhöhung besonders 
während der Exspiration und somit zu ei-
ner weiteren Kompression der unteren 
Atemwege. Es entsteht der für den Asth-
maanfall typische exspiratorische Stridor.

In der Regel ist der Grad der Obstruk-
tion in den einzelnen Lungenabschnitten 

unterschiedlich ausgeprägt. Daraus ent-
steht eine Störung des Ventilations-Per-
fusions-Verhältnisses. Durch die unter-
schiedliche Obstruktion werden einige 
Alveolarabschitte überbläht, andere da-
gegen kaum belüftet. Infolge nicht ven-
tilierter Alveolarabschnitte, die aber wei-
terhin durchblutet werden, kommt es zu 
einem vermehrten Shunt von nicht oxy-
geniertem Blut. Der Patient wird hypo-
xisch, hyperkapnisch, es entsteht eine re-
spiratorische Azidose.

Der erhöhte intrathorakale Druck 
hemmt den venösen Rückstrom des Bluts 
und erhöht zugleich den intrapulmonalen 
Gefäßwiderstand. Dieser wird durch eine 
hypoxiebedingte Vasokonstriktion noch 
verstärkt, was zu einer erheblichen Belas-
tung des rechten Herzens führt. 

gesunder Bronchus / Bronchus bei Asthma

verengte
Atemöffnung
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Abb. 54 ˘ Schematische Darstellung der Pathophysiologie des Asthma bronchiale
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Primär wird zwischen zwei Asthma-
formen unterschieden:
– exogen-allergisches Asthma  

(»Extrinsic Asthma«)
– nicht-allergisches Asthma  

(»Intrinsic Asthma«).
Beim exogen-allergischen Asthma wird 
der Asthmaanfall durch eine Überemp-
findlichkeitsreaktion gegenüber Aller-
genen ausgelöst. In erster Linie handelt es 
sich dabei um Allergene aus der Umwelt 
wie Pollen, Tierhaare oder Hausstaubmil-
ben oder aber um aufgenommene Aller-
gene wie Erdbeeren, Fischeiweiß, Krus-
tentiere oder Penicilline.

Beim Intrinsic Asthma lassen sich kei-
ne allergischen Ursachen erkennen. Häu-
fig liegt eine genetische Disposition bei 
den Patienten vor, und unspezifische 
Reize werden durch eine überschießende 
Reaktion des Bronchialsystems beantwor-
tet. Derartige Reize können z. B. Kaltluft, 
Tabakrauch, Staub, Nebel, Lösungsmittel, 
Medikamente und Luftverschmutzung 
sein. Aber auch Anstrengungen und psy-
chische Faktoren sind nicht selten auslö-
sende Faktoren.
Symptome, Diagnostik / Diffe-
renzialdiagnostik. Das Asthma 
bronchiale kann präklinisch durch die 
Anamnese sowie die typische Symptoma-
tik diagnostiziert werden. Leitsymptome 
des akuten Asthmaanfalls sind die ver-
längerte Ausatemphase und der exspi-
ratorische Stridor. Auskultatorisch sind 
Giemen, Pfeifen und trockene Rasselge-
räusche zu hören.

Differenzialdiagnostisch ist das Asth-
ma bronchiale von einer Herzinsuffizienz 
mit beginnendem Lungenödem abzugren-
zen. Auch hier kommt es im Initialstadi-
um zu einer verlängerten Ausatemphase 
und einem Giemen. Häufig hilft eine ein-

gehende Anamnese zur Diagnosefindung. 
Weitere Differenzialdiagnosen sind der 
Spannungspneumothorax, die Lungenem-
bolie (vgl. 2.2.2.2, Tab. 8) mit reaktivem 
Bronchospasmus und eine Stenose der 
oberen Atemwege anderer Genese.
Komplikationen. Im Rahmen eines 
akuten Asthmaanfalls kann es aufgrund 
der Hypoxie zur erheblichen Sauer-
stoffunterversorgung einzelner Organe 
kommen. Besonders gefährdet ist das 
Herz, das bei einem Asthmaanfall durch 
die gesteigerte Herzarbeit einen ver-
mehrten Sauerstoffbedarf hat.

Vital bedrohlich ist das Near Fatal 
Asthma, ein über mehrere Stunden bis zu 
Tagen andauernder, schwerer Asthma-
anfall.

Nach langjähriger Asthmaerkrankung 
kann es zur chronischen Rechtsherzinsuf-
fizienz und zur Ausbildung eines Lungen-
emphysems kommen.
Elementartherapie zum Erhalt 
der vitalen Funktionen. Nach Prü-
fung und Stabilisierung der Vitalfunkti-
onen Bewusstsein, Atmung und Kreislauf, 
die strikt dem Schema A (Atemwege frei-
machen), B (Beatmen) und C (Cirkulati-
on ggf. wieder herstellen) folgen, sind die 
Maßnahmen innerhalb der Standardthe-
rapie entscheidend.

Tab. 24 ˘ Symptome des Asthma-
anfalls

– verlängerte Exspirationszeiten
– exspiratorischer Stridor
– Dyspnoe
– Zyanose, blau-graue Hautfarbe
– Einsatz der Atemhilfsmuskulatur
– extreme Angst und Unruhe
– beklemmendes Gefühl in der Brust
– Husten mit zähem, klarem Sekret
– Halsvenenstauung
– Tachykardie
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Tab. 25 ˘ Guidelines für die präklinische Behandlung des Asthma bronchiale

Leichter bis mittelschwerer Anfall

– 10 - 15 l/min O2 über Maske mit Reservoir

– Prednisolon p. o. 25 - 50 mg

– 2 - 4 Hübe eines schnell wirkenden Beta-2-Sympatikomimetikums (Salbutamol (MDI + Spacer)

– Inhalation kann nach 15 min wiederholt werden

Schwerer Asthmaanfall

– 10 - 15 l/min O2 über Maske mit Reservoir

– Prednisolon 50 - 100 mg i. v.

– 2 - 4 Hübe Salbutamol (Wiederholung alle 15 Minuten), alternativ: kontinuierliche Gabe von SABA (kurz 
wirksame Beta-2-Agonisten) über Verneblermaske

– stationäre Überwachung initial unter Monitor über mindestens 12 - 24 h

Lebensbedrohlicher Asthmaanfall 

– 10 - 15 l/min O2 über Maske mit Reservoir

– Prednisolon 50 - 100 mg i. v. alle 4 - 6 h i. v.

– kontinuierliche Gabe von kurzwirksamen Beta-2-Agonisten über Vernebler in Kombination mit einem 
Parasympathikolytikum (Ventolin®/Atrovent®)

– falls inhalative Beta-2-Sympatikomimetika nicht ausreichend: Beta-2-Sympatikomimetika (Reproterol 
0,09 mg) langsam i. v.

– Cave: Auslösung von Herzrhythmusstörungen

– bei Bedarf alle 4 - 6 h wiederholen

– Magnesiumsulfat (2 000 mg i. v.)

– stationäre Überwachung initial unter Monitor über mindestens 24 h

– ausreichende Flüssigkeitszufuhr

Weitere therapeutische Maßnahmen

– Ipratropiumbromid 0,5 mg durch Vernebelung

– Beta-2-Sympathomimetikum parenteral: z. B. Terbutalin 0,25 - 0,5 mg s. c. (ggf. Wiederholung in 4 Stun-
den)

– oder Reproterol 0,09 mg (= 1 ml Amp.) langsam i. v. (Wiederholung nach 10 min möglich); Perfusor: 5 
Amp. Reproterol auf 50 ml (Geschwindigkeit 2 - 10 ml pro Stunde = 0,018 - 0,09 mg Reproterol pro Stun-
de) 

– oder Salbutamol 0,25 - 0,5 mg langsam i. v.; Perfusor: 5 Amp. Salbutamol-Infusionskonzentrat (1 Amp. = 
5 mg Salbutamol) auf 50 ml, Geschwindigkeit 2 - 10 ml pro Stunde = 1 - 5 mg Salbutamol pro Stunde)

Cave

– Hydratation mit großen Flüssigkeitsvolumina (vor allem bei älteren Patienten)

– Mukopharmaka (Zunahme des Hustens möglich)

– Sedativa (Atemdepression; vermindertes Dyspnoe-Empfinden ohne objektive Besserung)

– Physikalische Therapie, Physiotherapie (zusätzliche Belastung) 

(nach National Heart, Lung, and Blood Institute, 2007; Global Initiative for Asthma, 2008)




