
Aufteilung der Lungenflügel



Das Bronchialsystem



Lungenbläschen



Asthma

Intrinsisches (nicht-allergisches) Asthma
• ein in seiner normalen Funktion gestörtes Immunsystem – keine Allergene!
• Abwehrzellen des Körpers reagieren stark überempfindlich auf kleinste 

Veränderungen (z.B. kalte Umgebungsluft, körperliche Anstrengung, Rauch)

Allergisches Asthma
• Überreaktion auf bestimmte Stoffe in der Umwelt
• überzogene Reaktion des Immunsystems wirkt sich auch auf die Lunge aus
• die Bronchialschleimhaut versucht sich vor dem Kontakt mit dem Allergen zu 

schützen  -> die Atemwegsmuskulatur zieht sich krampfartig zusammen, um die 
Einatmung der Allergene zu minimieren 



Asthma

Häufige Symptome:

• plötzlich auftretende Atemnot
• Kurzatmigkeit
• starker Husten
• Pfeifgeräusche beim Atmen
• erschwerte Ausatmung
• Unruhe und Aufregung
• erhöhter Puls



Asthmatherapie

Basistherapie = Controller:

vermindern chronische Entzündung der Atemwege und/oder erweitern die 
Bronchien über mehrere Stunden

Bedarfstherapie = Reliever:

bewirken kurzfristig eine Entspannung der Bronchialmuskulatur 
(Bronchospasmolytika) und eine Erweiterung der verengten Bronchien 
(Bronchodilatatoren).



Partikelgröße

• Partikel > 5 µm: 
-> Therapie der oberen Atemwege

• Partikel < 5µm:
-> Therapie der Lunge                          

(optimal 2-3µm)

• Partikel < 0,5 µm:
-> Abatmung!



Übersicht Inhalationssysteme



Feucht-Inhalation

• Prophylaxe und Begleittherapie
• Befeuchtung der Schleimhäute -> Schleimverflüssigung und Abtransport

Kunststoff-Inhalator Düsenvernebler Ultraschall-Vernebler Membran-Vernebler Dosieraerosole
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Düsenvernebler

• = Kompressor-Inhalator

PARI®LC Sprint



Ultraschall-Vernebler

Lufteinstrom Aerosol

Verneblerflüssigkeit

Kontaktmedium
(nicht zwingend erforderlich)

Piezokristall oder 
piezoelektrische Keramik



Membran-Vernebler

• Schwingung des Piezorings 
wird auf eine dünne Membran 
übertragen

• erzeugte Druckschwankungen 
drücken die Inhalationslösung 
durch Mikrodüsen

• Größe und Form der 
Mikrodüsen bestimmt 
Partikelgröße des Aerosols

Mikrodüsen

Piezoring

dünne Membran 
aus Edelmetall

Inhalationslösung

Aerosol



Anforderungen an Devices

• gleichmäßige Inhalation unabhängig von Atemstärke und Atemfluss
• großer Anteil inhalierbarer Partikel
• geringe Absetzung in Mund- und Rachenraum
• einfache Handhabung
• diskrete Anwendung
• Zählwerk
• viele Einzeldosen in einem System
• hohe Dosierungsgenauigkeit
• treibgasfrei



Dosier-Aerosole

• Wirkstoff ist zusammen mit dem Treibgasmittel (häufig HFA=Hydro-Fluor-Alkan) 
in einem Druckbehälter

• der Sprühstoß wird während der Einatmung durch Herunterdrücken des 
Druckbehälters ausgelöst.



Dosier-Aerosole



Dosier-Aerosole: Anwendung
Wenn Sie Ihr Dosier-Aerosol zum ersten Mal anwenden oder Sie es für 5 Tage oder länger nicht angewendet 
haben, schütteln Sie das Dosier-Aerosol gut und lösen Sie dann zwei Sprühstöße in die Luft aus, um sicherzustellen, 
dass das Dosier-Aerosol funktioniert.
Inhalation vorbereiten: 
• Schutzkappe entfernen.
• Dosieraerosol zwischen Daumen und Mittel- oder Zeigefinger halten, ("Daumen und Mundstück unten") und 

kräftig schütteln.
Ausatmen: 
• Langsam und entspannt ausatmen.
• Kopf leicht zurückneigen.
Inhalation auslösen und einatmen: 
• Mundstück mit den Lippen gut umschließen.
• Langsam und möglichst tief einatmen.
• Gleichzeitig den Sprühstoß auslösen, indem der Metallbehälter nach unten gedrückt wird.
Atem anhalten: 
• Atem für etwa 5-10 Sekunden anhalten.
Ausatmen: 
• Langsam ausatmen. (Lippenbremse)
• Schutzkappe wieder auf das Dosieraerosol aufstecken.



Ist noch Wirkstoff drin?
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Ist noch Wirkstoff drin?



Spacer

Vorteile:

• Erleichterung der Abstimmung zwischen Einatmung und Auslösung des Sprühstoßes

• weniger Wirkstoff bleibt im Mund- und Rachenraum haften

•mehr Wirkstoff gelangt in die Lunge

•Verhinderung eines zu starken Reizes im Rachen



Inhalierhilfen: Anwendung
•Inhalation vorbereiten:

• Schutzkappe des Dosieraerosols entfernen.
• Dosieraerosol zwischen Daumen und Mittel- oder Zeigefinger halten, ("Daumen und Mundstück unten") 

und kräftig schütteln.
• Mundstück des Dosieraerosols in den Spacer einstecken.
• Schutzkappe vom Mundstück des Spacers entfernen.

•Ausatmen:
• Langsam und entspannt ausatmen.
• Kopf leicht zurückneigen.

•Inhalation auslösen und einatmen:
• Mundstück der Dosierhilfe mit dem Lippen fest umschließen.
• Sprühstoß auslösen, indem der Wirkstoffbehälter nach unten gedrückt wird.
• Substanznebel aus dem Spacer sofort langsam und möglichst tief einatmen.

•Atem anhalten:
• Atem für etwa 5-10 Sekunden anhalten.

•Ausatmen:
• Langsam ausatmen, dabei muss der Spacer nicht abgesetzt werden, denn die Ein- und Ausatmung kann 

über das Mundstück mit Ventil erfolgen (Ausnahme: Spacer ohne Ventil).
• Spacer und Dosieraerosol trennen, Schutzkappe wieder auf das Dosieraerosol aufstecken.
• Bei Kortison-Spray: Nach der Inhalation Mund ausspülen oder etwas essen.



Autohaler

• Sprays, die erst bei ausreichender Einatmung den Sprühstoß auslösen

• wird genauso benutzt wie ein Spray, allerdings muß vor Gebrauch die Feder 
gespannt und nach Gebrauch wieder entspannt werden

• auch der Autohaler sollte vor der Inhalation kräftig geschüttelt werden
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Autohaler



Autohaler: Anwendung
Inhalation vorbereiten:
• Schutzkappe von hinten nach vorne abdrücken.
• Autohaler senkrecht halten (Hebel oben, Mundstück unten) und mehrmals schütteln.
• Hebel mit Daumen nach oben drücken.
• Lufteinlassöffnungen nicht verdecken.
Ausatmen:
• Langsam und entspannt ausatmen.
• Kopf leicht zurückneigen.
Einatmen (Das Gerät löst automatisch aus):
• Mundstück mit den Lippen gut umschließen.
• Langsam und möglichst tief einatmen.
• Nicht erschrecken: Ein Schnappgeräusch zeigt lediglich die atemzuggesteuerte Wirkstofffreigabe an. 
Atem anhalten:
• Atem anhalten für etwa 5-10 Sekunden.
Ausatmen:
• Langsam ausatmen.
• Schutzkappe wieder aufstecken.



Easi-Breathe

• der Sprühstoß wird automatisch ausgelöst

• auch dieser Inhalator sollte vor der Inhalation kräftig geschüttelt werden
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Easi-Breathe

Beim Easi-Breathe wird der Sprühstoß automatisch ausgelöst. Auch diesen Inhalator sollten Sie vor der 
Inhalation kräftig schütteln.
Inhalation vorbereiten:

Schutzkappe vollständig zurückklappen
Easi-Breathe stets senkrecht halten (Mundstück unten") und mehrmals schütteln.
Lufteinlassöffnungen am oberen Teil des Easi-Breathe nicht verdecken.

Ausatmen:
Langsam und entspannt ausatmen.
Kopf leicht zurückneigen.

Einatmen (Das Gerät löst automatisch aus):
Mundstück mit den Lippen dicht umschließen.
Langsam und möglichst tief durch den Mund einatmen.
Die Sprühstoßfreisetzung erfolgt automatisch zu Beginn der Einatmung. Bei Auslösung weiteratmen.

Atem anhalten:
Atem anhalten für etwa 5-10 Sekunden.

Ausatmen:
Langsam ausatmen.
Schutzkappe wieder zuklappen.



Respimat

• Wirkstoff befindet sich in einer Patrone
• der in Lösung vorliegende Wirkstoff wird durch einen im Gerät erzeugten 

Überdruck als Sprühwolke freigesetzt
• der Überdruck wird vor der Anwendung durch eine Drehbewegung am Unterteil 

des Gerätes aufgebaut
• der Sprühnebel hält im Vergleich zum Dosieraerosol länger an und erleichtert die 

Koordination zwischen Auslösen und Einatmen 



Respimat: Anwendung
Inhalation vorbereiten:
• den Respimat senkrecht halten und darauf achten, dass die Schutzkappe geschlossen ist, damit ein vorzeitiges Auslösen 

vermieden wird
• das durchsichtige Gehäuseunterteil nach rechts drehen, bis es einrastet
• Schutzkappe bis zum Anschlag öffnen
Ausatmen: 
• langsam und entspannt ausatmen
• Mundstück mit den Lippen gut umschließen (die seitlichen Luftschlitze nicht verdecken)
Inhalation auslösen und einatmen: 
• den Respimat waagerecht in Richtung des Rachens halten
• langsam und möglichst tief durch den Mund einatmen
• gleichzeitig den Sprühstoß auslösen, dabei langsam weiter einatmen
Atem anhalten: 
• Atem anhalten für etwa 5 - 10 Sekunden
Ausatmen: 
• langsam ausatmen
• Schutzkappe wieder schließen
• ein Zählwerk zeigt an, für wie viele Hübe der Respimat noch ausreicht



Pulverinhalatoren

• Dry Powder Inhaler; DPI

• Wirkstoff liegt als Pulver, z.B. in Verbindung mit Milchzucker, vor 

• beim Inhalieren wird der Wirkstoff aus dem Pulver „gesprengt“ und in die Bronchien 
transportiert

• das zu inhalierende Pulver wird durch den Inspirationsluftstrom in ein Aerosol 
überführt

• Koordination zwischen Auslösen und Einatmen entfällt



Pulverinhalatoren

• ein Atemvolumenstrom von mindestens 30 l/min erforderlich, um das Pulver 
optimal zu dispergieren

• der mikronisierte Wirkstoff befindet sich in Einzeldosisbehältnissen (Kapsel, Blister) 
oder in einem Reservoir (Pulvercontainer oder Ringtablette)

• treibgasfrei

• feuchtigkeitsempfindlich



Galenik-Prinzipien
Interaktive 

Mischungen
Soft Pellets Kombination 

Soft-Pellets und 
Mischungen

Ringtablette

• Mischung aus Wirkstoff 
und Träger

• Wirkstoff adhäsiv an 
Träger gebunden

• Aggregate aus reinem 
Wirkstoff

• Zerfall in Einzelpartikel 
beim Einatmen

• Kombination von Träger 
und Soft-Pellet

• Separierung der 
Wirkstoffpartikel bei 
Inhalation verbessert

• Abschabung der Dosis 
von der Tablette

• Zerfall in Einzelpartikel 
durch Atemluftstrom und 
Turbulenzen im Gerät



Pulverinhalatoren

Kapsel Blister Pulver Ringtablette

Handihaler Diskhaler Turbohaler Jethaler

Cyclohaler Diskus Easyhaler

Aerolizer Novolizer

Spinhaler Twisthaler



wiederbeladbare Systeme

• Einzeldosis-Applikatoren mit Hartkapseln:
• Aerolizer®, Cyclohaler®, Spinhaler®, Handihaler®

• Mehrdosen-Applikatoren mit Einzelbepackung (verblistert):
• Diskhaler®

• Mehrdosen-Applikatoren mit Reservoirsystem:
• Novolizer®, Jethaler®, MAGhaler®



nicht-wiederbeladbare Systeme

• Mehrdosen-Applikatoren mit Einzeldosis:

• Diskus®

• Mehrdosen-Applikatoren mit Reservoir:

• Turbohaler

• Twisthaler

• Easyhaler



Pulverinhalatoren - Beispiele



Pulverinhalatoren - Beispiele

Mundstück

Kapselfach

Filter

Taste

Breezhaler®



Grundprinzipien der Inhalation

Grundsätzlich sollte mit aufrechtem Oberkörper (also am besten im Sitzen oder 
Stehen) inhaliert werden.

• Inhalation vorbereiten.
• Langsam und entspannt ausatmen.
• Inhalation auslösen und einatmen.
• Inhalation je nach Gerät zu Beginn der Einatmungsphase auslösen.
• Je nach Gerät schnell oder langsam, immer jedoch tief einatmen.
• Atem für etwa 5-10 Sekunden anhalten, damit das Medikament auch in den

Bronchien genügend Zeit hat, die Wirkung zu entfalten.
• Langsam ausatmen.
• Weitere Inhalationen frühestens nach einer Minute durchführen



Fehlerquellen

• Die Inhalationstechnik wird nicht richtig beherrscht.

• Die Häufigkeit der empfohlenen Anwendungen wird nicht berücksichtigt: 

• das Medikament wird unterdosiert (zu selten angewendet),
• überdosiert (zu häufig angewendet) oder 
• nicht regelmäßig angewendet.

• nicht tief genug vor der Inhalation ausgeatmet

• ungünstige Körperhaltung während der Inhalation

• zu gering eingeatmet 



Fehlerquellen

• nicht lange genug die Luft angehalten (5 – 10 Sekunden)
• Dosieraerosole:

• Kappe nicht entfernt und Dosieraerosol nicht geschüttelt 
(Ausnahme: Dosieraerosole, bei denen der Wirkstoff in HFA gelöst ist,      
müssen nicht geschüttelt werden.)

• ungenügende Koordination zwischen Einatmung und Auslösung des Sprühstoßes
• bei einigen Systemen: Lufteinlassöffnung am Geräteboden mit den Fingern 

bedeckt
• Pulverinhalatoren:

• ausatmen in den Pulverinhalator: die Feuchtigkeit verklumpt den 
hygroskopischen Wirkstoff

• aufbewahren in feuchter Umgebung (z.B. Bad): Pulverinhalatoren stets 
trocken aufbewahren



Peak-Flow Messung

Um ein Gefühl für die Asthmakontrolle zu bekommen, soll der Patient über einige 
Wochen regelmäßig, am besten morgens und abends seinen Peak-Flow messen und 
die Messwerte in ein Tagebuch eintragen.

Die Peak-Flow-Meter sind nicht geeicht. Daher ist der persönliche Bestwert 
entscheidend, den der Patient auf dem eigenen Gerät unter optimalen 
Bedingungen erreicht.



Peak-Flow Tagebuch



Peak-Flow-Ampelschema


