
           Informationsreihe Thema:  Bronchialasthma 
   

   

  Seiten:  1 

  Stand:  05.08.2004 

   
 

   

IIIInternational  Mitochondrial  Medicine  Association, Postfach 49, 7403 Rhäzüns.   Tel. 081 / 650 20 84 

Asthma / Bronchialasthma 
 
Eine Lungenerkrankung mit folgenden Charakteristiken: 1. Atemwegsobstruktion, die entweder spontan oder 

mit Therapie reversibel ist (jedoch nicht völlig bei einigen Patienten); 2.. Entzündung der Atemwege und 3. 

gesteigerte Empfindlichkeit der Atemwege gegenüber einer Vielzahl von Reizen. 

 

 

1 Epidemiologie 
In den USA leben etwa 10 Mio. Asthmatiker. 
Zwischen 1980 und 1987 stieg die Verbreitungsrate 
von Asthma um 29%, während sich zwischen 1970 
und 1987 die Entlassungen von Asthmapatienten 
verdreifachten. Mehr als doppelt so viele Schwarze 
als Weiße mußten hospitalisiert werden. Die Anzahl 
der Todesfälle wegen Asthma nimmt weltweit zu; 
zwischen 1980 und 1987 stieg die Todesrate in den 
USA um 31 %. 
 
2 Pathophysiologie 
Die Atemwegsobstruktion bei Asthma ist auf eine 
Kombination folgender Faktoren zurückzuführen: 1. 
Spasmus der glatten Atemwegsmuskulatur; 2. 
Ödem der Atemwegsschleimhaut; 3. erhöhte 
Schleimsekretion; 4. zelluläre, insbesondere 
eosinophile Infiltration der Bronchialwände und 5. 
Verletzung und Desquamation des 
Atemwegsepithels. Früher wurde der 
Bronchospasmus infolge einer Kontraktion der 
glatten Muskulatur als Hauptursache der 
Atemwegsobstruktion angesehen. Neuerdings ist 
man sich jedoch bewußt, daß Asthma besonders in 
seiner chronischen Form in Wahrheit eine 
entzündliche Atemwegserkrankung ist. 
Bronchoalveoläre Lavagen (BAL) und 
Untersuchungen der Gewebsproben zeigen sogar 
bei Patienten mit leichtem Asthma v. a. eosinophile 
und lymphozytäre Infiltrationen und Desquamation 
der Epithelzellen als Folge einer entzündlichen 
Reaktion. Charakteristisch für alle Asthmatiker mit 
klinischer Aktualität ist eine Hyperreagibilität des 
Bronchialsystems, die sich in einer verstärkten 
Bronchokonstriktion als Reaktion auf viele 
verschiedene Reize manifestiert. Der Grad an 
Überempfindlichkeit hängt eng mit dem Ausmaß der 
Entzündung zusammen. Beide stehen in enger 
Verbindung mit der Schwere der Erkrankung und 

dem Bedarf an Medikamenten. In den letzten 10 
Jahren haben sich wissenschaftliche 
Untersuchungen zur Pathophysiologie von Asthma 
auf die entzündlichen Zellen und ihre Mediatoren, 
neurogene Mechanismen und die damit 
zusammenhängenden vaskulären Veränderungen 
konzentriert. Die Mastzelle scheint bei der akuten 
Bronchokonstriktion als Reaktion auf inhalierte 
Allergene und vielleicht auch Belastung eine 
wichtige Rolle zu spielen; anscheinend ist sie aber 
bei der Pathogenese chronischer Entzündung 
weniger bedeutsam als andere Zellen wie v. a. die 
eosinophile Zelle, die Proteine enthält, welche das 
Atemwegsepithel schädigen können. Die Anzahl der 
eosinophilen Zellen im peripheren Blut wie auch in 
der BAL-Flüssigkeit steht in engem Zusammenhang 
mit dem Grad der bronchialen Überempfindlichkeit. 
Makrophagen, Lymphozyten und ihre sekrotischen 
Produkte können zur Fortdauer der 
Atemwegsentzündung beitragen. Welche Rolle 
dabei neutrophile Zellen spielen, ist nicht bekannt. 
Viele der Entzündungsmediatoren, die in den 
Bronchialsekreten von Asthmatikern festgestellt 
werden, tragen zu Bronchokonstriktion, 
Schleimsekretion und mikrovaskulären Schäden bei. 
Bei letzterem handelt es sich um eine konstante 
Komponente entzündlicher Reaktionen, die zu 
submukösem Ödem führt, den Atemwegswiderstand 
erhöht und zur Überempfindlichkeit des 
Bronchialsystems beiträgt. Entzündungsmediatoren 
werden als Folge allergischer Reaktionen in der 
Lunge entweder freigesetzt oder gebildet: es 
handelt sich um Histamine, metabolische Produkte 
der Arachidonsäure (Leukotriene und 
Prostaglandine, die beide zu einem 
vorübergehenden Anstieg der 
Atemwegsüberempfindlichkeit führen können) und, 
was vielleicht am wichtigsten ist, den 
plättchenaktivierenden Faktor (PAF). Nach 
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Inhalation kann PAF, ein Lipid-Derivat, bei 
Nicht-Asthmatikern zu einem verlängerten Zustand 
bronchialer Überempfindlichkeit führen (bis zu 4 
Wochen). 
Früheste Mutmaßungen über neurogene Einflüsse 
auf die Pathogenese von Asthma führten zur 
cholinergen Theorie. Während die cholinergische 
Reflexbronchokonstriktion wahrscheinlich als akute 
Antwort auf die Inhalation von Irritanzien auftritt, hat 
sich das neueste Interesse an neurogenen 
Mechanismen auf die Neuropeptide konzentriert, die 
von den sensorischen Nerven über einen 
Axonreflex freigesetzt werden. Diese Peptide 
enthalten Substanz P, Neurokinin A und 
calcitoninverwandte Peptide, die in der aufgeführten 
Reihenfolge die vaskuläre Permeabilität, 
schleimfördernde Aktivität, bronchokonstriktorische 
Aktivität sowie die bronchiale Gefäßerweiterung 
beeinflussen. Entzündliche Zellen, von diesen 
Zellen freigesetzte oder von anderen Zellen 
synthetisierte Mediatoren und biologisch aktive 
Moleküle, die von sensorischen Nerven freigesetzt 
werden, wirken auf die Bronchien und ihr 
Mikro-Gefäßsystem und tragen somit zur 
besonderen Art der Atemwegsentzündung bei, der 
für Asthma so charakteristisch ist. 
 
3 Symptomatik 
Die oben beschriebenen pathophysiologischen 
Veränderungen führen zu Atemwegsobstruktion in 
verschiedenen Stadien und zu einer charakteristisch 
ungleichmäßigen Ventilation. Der kontinuierliche 
Blutstrom durch einige der hypoventilierten 
Lungenareale führt zur Störung des 
Ventilations-Perfusions-Gleichgewichtes, die sich in 
einer arteriellen Hypoxämie ausdrückt. Sie liegt 
immer bei Anfällen vor, die so ernst sind, daß sie 
eine medizinische Versorgung erfordern. Die 
charakteristische schon zu Beginn des Anfalls 
auftretende Hyperventilation führt zum Abfall des Pa 
CO2. Beim fortschreitenden Anfall wird die Fähigkeit 
des Patienten, die nichtobstruierten Areale mit 
Hyperventilation zu kompensieren, durch eine 
stärkere Verengung der Luftwege und muskuläre 
Ermüdung aufgrund der erheblichen 
Atemanstrengungen weiter verschlechtert. Die 

arterielle Hypoxämie verschlechtert sich, und der Pa 
CO2 beginnt anzusteigen, was zur respiratorischen 
Azidose führt. In diesem Zustand befindet sich der 
Patient in der respiratorischen Insuffizienz, Stadium 
IV des akuten Asthmaanfalls  
Bei Beginn des akuten Anfalls kann nur eine 
geringfügige Abnahme des maximalen 
mittelexspiratorischen Flusses (FEF 25% - 75%) 
vorliegen. Mit fortschreitendem Anfall fallen die 
forcierte Vitalkapazität (FVC) und das in der 1. 
Sekunde der FCV ausgeatmete Volumen (FEV1) 
progressiv ab, und es kommt zu gefesselter Luft 
und einer Zunahme des Residualvolumens, was zur 
Überblähung der Lungen führt. Veränderungen der 
Flußraten können auch nach einem akuten Anfall 
über Wochen persistieren, wie gezeigt werden 
konnte. 
 
Patienten mit Asthma bronchiale zeigen große 
Unterschiede hinsichtlich der Frequenz und des 
Ausmaßes ihrer Symptome. Einige haben nur 
gelegentlich symptomatische Episoden geringen 
Ausmaßes und von kurzer Dauer und sind sonst 
völlig frei von Symptomen. Andere haben mäßigen 
Husten und Giemen über die meiste Zeit, punktuell 
verschlimmert durch schwerwiegende Exazerbation 
ihrer Symptome infolge einer Exposition gegen 
bekannte Allergene, viraler Infektionen, Belastungen 
oder Exposition gegen unspezifische Irritanzien. 
 
Psychologische Faktoren, insbesondere solche in 
Verbindung mit Weinen, Schreien oder lautem 
Gelächter, können die Symptome herbeiführen. 
 
Vor allem Kinder können einen Juckreiz in der 
vorderen Halsregion oder am oberen Brustkorb als 
ein frühes Zeichen eines bevorstehenden Anfalls 
beobachten. Ein trockener Husten besonders in der 
Nacht oder bei Belastung kann besonders bei 
Kindern das einzig auftretende Symptom sein. 
 
Ein Asthmaanfall kann akut mit Anfällen giemender 
Atmung, mit Hustenanfällen und Kurzatmigkeit oder 
schleichend mit allmählicher Zunahme der 
Symptome und Zeichen der Atemnot auftreten. In 
jedem Fall bemerkt der Patient mit Asthma 
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bronchiale gewöhnlich zuerst das Auftreten von 
Dyspnoe, Tachypnoe, Husten und Engegefühl oder 
Druckgefühl auf der Brust, er kann sogar über Tage 
bestehenbleiben. Veränderungen der 
Lungenfunktion (s. Diagnostische Prüfungen, unten) 

können für Wochen bis Monate nach einem akuten 
Anfall, auch bei asymptomatischen Patienten, 
bestehen. 
 
Der Husten während eines akuten Anfalls klingt 
rauh und geht in der Regel nicht mit Auswurf von 
Schleim einher. Abgesehen von kleinen Kindern, die 
selten expektorieren, wird am Ende eines Anfalls 
zähes, schleimiges Sputum produziert. 
 
Bei der körperlichen Untersuchung während des 
akuten Asthmaanfalls zeigt der Patient 
unterschiedliche Grade in Atemnot in Abhängigkeit 
vom Schweregrad und der Dauer einer Episode; 
häufig findet man Tachypnoe und hörbares Giemen.  
Tachykardie und Erhöhung des systolischen 
Blutdrucks sind ebenfalls häufig; dies ist auf die 
primär bestehende Erkrankung oder auf 
Auswirkungen der zurückliegenden Behandlung 
oder auf beides zurückzuführen. Unterschiedliche 
Grade der Dehydratration können bei Patienten mit 
länger dauernden Episoden vorliegen, bedingt 
durch Schwitzen und Zunahme des unmerklichen 
Wasserverlustes über die Lungen als sekundäre 
Wirkung der Tachypnoe. Der Patient zieht es vor, 
aufrecht zu sitzen oder sich nach vorne zu beugen. 
Die akzessorische Atemmuskulatur wird eingesetzt, 
und es kann sein, daß der Patient ängstlich ist und 
nach Luft ringt.  
Die Untersuchung des Thorax zeigt eine 
Verlängerung des Exspiriums mit relativ 
hochfrequenter, giemender Atmung über den 
Großteil der Exspiration und während der 
Inspiration. Bedingt durch eingeschlossene Luft 
kann der Thorax ziemlich überbläht erscheinen. 
Giemen kann von groben Rasselgeräuschen 
begleitet sein; diskrete feuchte Rasselgeräusche 
hört man gewöhnlich nicht, wenn nicht eine 
Pneumonie, Atelektase oder kardiale 
Dekompensation zusätzlich vorliegt. 
 

Bei schwerwiegenden Episoden kann der Patient 
nicht fähig sein, mehr als ein paar Worte auf einmal 
zu sprechen, ohne sich zur Atmung anzuhalten. 
Ermüdung und schwere Atemnot sind bei der 
raschen, oberflächlichen und uneffektiven 
Atembewegung offensichtlich. Bei Verschlechterung 
im Rahmen des Anfalls tritt Zyanose auf. Verwirrung 
mit Lethargie können auf den Beginn einer 
progressiven respiratorischen Insuffizienz mit 
C02-Narkose hinweisen. Bei solchen Patienten ist 
es nicht ungewöhnlich, wenn man bei der 
Auskultation kaum Giemen hört. Eine ausgedehnte 
Verlegung der Atemwege durch Schleimpfröpfe 
führt bei ermüdeten Patienten zu ausgesprochener 
Verminderung des Luftflusses in den Atemwegen 
und des Gasaustausches, so daß sich bei der 
Auskultation des Thorax keine Geräusche 
nachweisen lassen. Bei einem Asthmatiker mit 
einem solchen Auskultationsbefund kann ein 
unerfahrener Untersucher irrtümlicherweise die 
Angst und Atemnot auf emotionale Faktoren 
zurückführen oder die Ernsthaftigkeit der 
Atemwegsobstruktion unterschätzen. Ein solcher 
Patient kann tatsächlich wesentlich größere 
Schwierigkeiten haben als ein Patient mit 
nachweisbaren spastischen Geräuschen. Eine 
ausgedehnte Verlegung der kleinen Luftwege kann 
mit nur geringen auskultatorischen Zeichen 
einhergehen. 
 
Es korreliert also das Vorliegen, die Abwesenheit 
oder das Überwiegen spastischer Geräusche nicht 
exakt mit dem Schweregrad des Asthmaanfalls. Zu 
den verläßlichsten Zeichen, die auf einen schweren 
Asthmaanfall hinweisen, gehören die Beurteilung 
des Ausmaßes der Ruheatemnot, Zyanose, 
Schwierigkeiten beim Sprechen, Pulsus paradoxus 
von mehr als 20 bis 30 mmHg und der Einsatz der 
Atemhilfsmuskulatur. Am exaktesten kann der 
Schweregrad eines Asthmaanfalls durch die 
Bestimmung der Blutgase (ABG) beurteilt werden. 
Zwischen akuten Anfällen kann die körperliche 
Untersuchung in Ruheatmung normal sein. Bei 
forcierter Exspiration oder nach Belastung des 
Patienten wird man jedoch diskrete giemende 
Geräusche hören.  
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Geringes oder mäßiges Giemen kann bei manchen 
Patienten jederzeit auskultiert werden, sogar wenn 
diese angeben, völlig beschwerdefrei zu sein. Bei 
einem über lange Zeit bestehenden schweren 
Asthma bronchiale, besonders wenn es seit 
Kindheit besteht, können sich sekundäre Effekte der 
chronischen Überblähung nachweisen lassen, wie 
ein Emphysemthorax, Krümmung des Sternums 
nach ventral und Abflachung des Diaphragmas. 
 
4 Prophylaxe 
Eine der Hauptursache ist erwiesenermaßen eine 
große Streßbelastung. Aber auch eine 
Übersäuerung kann der Auslöser sein. 
Zumindestens begünstigt eine Übersäuerung die 
Entstehung von Bronchialasthma und kann Anfälle 
zusätzlich auslösen. 
Die Bedeutung von Umweltfaktoren (in der Regel 
Tierhaare, -schuppen und -federn, 
Hausstaubmilben, durch die Luft übertragene 
Schimmelpilze und Pollen) sollte intensiv untersucht 
werden.  
Andere Faktoren (wie z.B. Zigarettenrauch, 
Gerüche, irritierende Dämpfe sowie Änderungen der 
Temperatur, des Luftdruckes und der 
Luftfeuchtigkeit) sollten ebenfalls untersucht und 
nach Möglichkeit beachtet werden.  
Asthmaanfälle nach Genuß von Salaten, Rotwein 
oder Bier sind vermutlich durch eine 
Überempfindlichkeit gegen Sulfite bedingt, die als 
Konservierungsstoffe für Nahrungsmittel weit 
verbreitet sind. 
 
5 Therapie 
Bronchialasthma kann bei leichten Fällen spontan 
sistieren, wenn der entsprechende Stress nachläßt, 
kann aber auch chronisch werden oder in häufigen 
Intervallen wiederkehren.  
Eine Linderung kann prophylaktisch durch 
wesentliche unterstützende Massnahmen wie 

Aufklärung über die Ursache des Syndroms sowie 
Inhalation, TCM-Therapien erreicht werden.  
 
Erfolgversprechend sind auch insbesondere der 
Einsatz einer Reihe von Nahrungsergänzungs-
mitteln wie Ubichinon Q10, Vitamin C coated und 
MSM (siehe Dosierungsvorschlag). 
 
Die Behandlung akuter Anfälle gehört in die Hände 
eines Facharztes. 
1. Die Einteilung nach dem Schweregrad des 

Anfalls steht an erster Stelle, besonders wenn er 
länger als 12 Stunden dauert oder wenn der 
Patient dem Untersucher unbekannt ist. In 
diesem Fall ist der Arzt zu konsultieren. 

2. Obwohl bei den meisten Asthmatikern die Gabe 
von Nahrungsergänzungsmitteln wie Q10, 
Vitamin C und MSM erfolgreich ist, müssen in 
schweren Fällen parenteral anwendbare 
Medikamente eingesetzt werden. 

 
Dosierungsempfehlung: 

• Q10 Ultrasome     300 bis   450 mg / Tag 
• Vitamin C coated  1500 bis 6000 mg / Tag 
• MSM    500 bis 3000 mg / Tag 
 
Je nach Schwere der Erkrankung und Gewicht 
des/der Patient(in) können die angegebenen 
Dosierungen variieren. 
 
Bei einer Verbesserung der Symptome, die Dosier-
ung während 4 Wochen beibehalten. Anschliessend 
auf eine individuelle Erhaltungsdosis langsam 
reduzieren.  
 
Die Prognose ist insgesamt günstig, wenn das 
geschilderte umfassende Programm zur 
Anwendung kommt, obgleich die Symptome in 
einem gewissen Ausmass persistieren können.

 
 


