
Die Prävalenz von Asthma hat seit den 1970er Jahren kontinuierlich zugenommen, und die WHO schätzt, 

dass weltweit 235 Millionen Menschen betroffen sind.  

Mehr als 25 Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten sind 

betroffen. 
 Asthma ist eine der häufigsten chronischen Erkrankungen im Kindesalter und betrifft mehr als 6 

Millionen Kinder in den Vereinigten Staaten; es tritt häufiger bei Jungen vor der Pubertät und nach der 

Pubertät bei Mädchen auf. Es ist auch häufiger bei nicht-hispanischen Schwarzen und Puertoricanern. 

Trotz der zunehmenden Prävalenz ist jedoch in letzter Zeit ein Rückgang der Sterblichkeit zu 

verzeichnen. In den Vereinigten Staaten verursacht Asthma jedes Jahr etwa 3.400 Todesfälle. Außerdem 

ist die Sterblichkeitsrate bei Schwarzen 2- bis 3-mal höher als bei Weißen. 

 Asthma ist eine der Hauptursachen für 

Krankenhauseinweisungen bei Kindern und die 

erste chronische Erkrankung, die zu Fehlzeiten in 

der Grundschule führt. In den Vereinigten Staaten 

kostet Asthma schätzungsweise 56 Milliarden US-

Dollar pro Jahr an medizinischer Behandlung und 

Produktivitätsverlust. 

 Ätiologie von Asthma 
Asthma hat eine multifaktorielle Ätiologie und wird durch die Wechselwirkung zwischen mehreren 

prädisponierenden Genen und Umweltfaktoren konditioniert. 

Es wurde über mehr als 100 Asthma-prädisponierende Gene berichtet. Von vielen wird angenommen, 

dass sie die breite Kategorie der Typ-2-T-Helferzellen (TH2) betreffen und möglicherweise eine Rolle bei 

Entzündungen spielen. Beispiele umfassen: das FCER1B-Gen, das für die hochaffine IgE-Rezeptor-Beta-

Kette kodiert;  

Gene, die für einige Interleukine wie IL-4, IL-13 und den IL-4-Rezeptor kodieren;  

Gene, die für die angeborene Immunität verantwortlich sind (HLA-DRB1, HLA-DQB1, CD14), und Gene, 

die an zellulärer Entzündung beteiligt sind (z. B. Gene, die den Granulozyten-Makrophagen-Kolonie-

stimulierenden Faktor [Granulozyten-Monozyten-Kolonie-stimulierender Faktor, GM-CSF] codieren und 

Tumornekrosefaktor-alpha [TNF-α]).  

Darüber hinaus kann das ADAM33-Gen die Proliferation und den Umbau glatter Muskeln in den 

Atemwegen und Fibroblasten stimulieren; war der erste Ort mit Asthmarisiko, der in familienweiten 

Genomverknüpfungsstudien gefunden wurde. 

Der jüngste und replizierte befindet sich auf dem Locus von Chromosom 17q21. Dieser Locus enthält das 

ORMDL3-Gen, ein Allergen- und Zytokin-induzierbares Gen (IL-4/IL-13), das an der Umgestaltung von 

Epithelzellen und dem Sphingolipidstoffwechsel beteiligt ist, um die bronchiale Hyperreaktivität zu 

beeinflussen. 

Umweltbedingte Risikofaktoren für Asthma können Folgendes umfassen: 



• Allergenexposition 

• Diät 

• Perinatale Faktoren 

Die Beteiligung von Hausstaubmilben (z. B. Hausstaubmilben, Kakerlaken, Haustiere) oder 

Umweltallergenen wird eindeutig nachgewiesen, wenn sich die Krankheit bei älteren Kindern oder 

Erwachsenen entwickelt.  

Diäten mit wenig Vitamin C und E und Omega-3 
Fettsäuren wurden mit Asthma und Fettleibigkeit in Verbindung gebracht; jedoch scheint eine 

Nahrungsergänzung mit diesen Substanzen Asthma nicht zu verhindern. Asthma wurde auch mit 

perinatalen Faktoren wie jungem Alter der Mutter, schlechter Ernährung der Mutter, Frühgeburtlichkeit, 

niedrigem Geburtsgewicht und fehlendem Stillen in Verbindung gebracht.  

Andererseits kann die Exposition gegenüber Endotoxinen in den ersten Lebensjahren Toleranz 

induzieren und schützend wirken. 

 Luftverschmutzung ist nicht sicher mit der Entstehung der 

Krankheit verbunden, auch wenn sie Exazerbationen 

auslösen kann. Die Rolle der Exposition gegenüber 

Zigarettenrauch in der Kindheit ist umstritten, und während 

einige Studien von einer begünstigenden Wirkung berichten, 

berichten andere von einer schützenden Wirkung. 

Genetische und Umweltfaktoren können interagieren. 

Säuglinge können mit einer Prädisposition zur Entwicklung einer Typ-2-T-Helferzellen (TH2)-

Immunantwort geboren werden, die durch die Förderung und Aktivierung von Eosinophilen und die 

Produktion von IgE gekennzeichnet ist.  

Die frühkindliche Exposition gegenüber bakteriellen und viralen Infektionen und Endotoxinen kann das 

Immunsystem auf eine TH1-Typ-Reaktion lenken, die in der Lage ist, Typ-2-T-Helferzellen (TH2) zu 

unterdrücken und eine Toleranz zu induzieren. 

 Die Orientierung in entwickelten Ländern hin zu kleineren Familien mit weniger Kindern, saubereren 

häuslichen Umgebungen und der frühzeitige Einsatz von Impfstoffen und Antibiotika kann Kinder dieser 

Exposition berauben, die dazu neigt, die Typ-2-Helfer-T-Zell-Antwort (TH2) zu unterdrücken und 

Toleranz zu induzieren, und dies kann teilweise den anhaltenden Anstieg der Asthmaprävalenz in den 

entwickelten Ländern erklären (Hygienehypothese). 

Reaktives Atemwegsdysfunktionssyndrom und Reizstoff-induziertes Asthma 
Das reaktive Atemwegsdysfunktionssyndrom ist das schnelle Einsetzen (Minuten bis Stunden, aber nicht 

> 24 h) eines asthmaähnlichen Syndroms Es entwickelt sich bei Menschen ohne Asthma in der 

Vorgeschichte Sie tritt nach einmaliger, spezifischer Inhalationsexposition gegenüber einer erheblichen 

Menge an reizenden Gasen oder Partikeln auf 

Persistiert für ≥ 3 Monate 



Zahlreiche Substanzen sind daran beteiligt, darunter Chlorgas, Stickstoffmonoxid und flüchtige 

organische Verbindungen (z. B. aus Farben, Lösungsmitteln, Klebstoffen). Das Ereignis der Exposition ist 

für den Patienten normalerweise offensichtlich, insbesondere wenn die Symptome fast sofort einsetzen. 

Reizstoffinduziertes Asthma bezieht sich auf eine anhaltende asthmaähnliche Reaktion nach mehrfacher 

oder chronischer Inhalationsexposition gegenüber hohen Konzentrationen solcher Reizstoffe. Die 

Manifestationen sind manchmal schleichender, und daher wird der Zusammenhang mit einer 

inhalativen Exposition erst im Nachhinein klar. 

Strahlendes respiratorisches Dysfunktionssyndrom und durch chronische Reizstoffe induziertes Asthma 

haben viele klinische Ähnlichkeiten mit Asthma (z. B. Keuchen, Dyspnoe, Husten, Vorliegen einer 

Einschränkung des Luftstroms, bronchiale Hyperreaktivität) und sprechen signifikant auf 

Bronchodilatatoren und häufig Kortikosteroide an.  

Anders als bei Asthma gilt die Reaktion auf die eingeatmete Substanz nicht als IgE-vermittelte Allergie; 

geringe Expositionen verursachen kein reaktives Atemwegsdysfunktionssyndrom oder Reizstoff-

induziertes Asthma. Eine wiederholte Exposition gegenüber dem auslösenden Agens kann jedoch 

weitere Symptome auslösen. 

• Pathophysiologie des Asthmas 

• Asthma beinhaltet 

• Bronchokonstriktion 

• Ödeme und Entzündungen der Atemwege 

• Hyperreaktivität der Atemwege 

• Umbau der Atemwege 

Bei Asthmapatienten bilden Typ-2-T-Helferzellen (TH2) und andere Zelllinien, insbesondere Eosinophile 

und Mastzellen, aber auch andere CD4+- und Neutrophilen-Subtypen, ein großes entzündliches Infiltrat 

im Epithel und in der glatten Muskulatur der Atemwege, was zu Remodeling führt derselben (dh 

Schuppung, subepitheliale Fibrose, Neoangiogenese und Hypertrophie der glatten Muskulatur).  

Die Hypertrophie der glatten Muskulatur verengt die 

Atemwege und erhöht die Reaktivität auf Allergene, 

Infektionen, Reizstoffe, parasympathische Stimulation (die 

die Freisetzung von phlogogenen Neuropeptiden wie 

Substanz P, Neurokinin A und dem mit dem Calcitonin-Gen 

verwandten Peptid verursacht) und andere 

Bronchokonstriktionsreize. 

Zusätzliche Faktoren, die zur Hyperreaktivität der 

Atemwege beitragen, umfassen den Verlust von 

Bronchokonstriktionsinhibitoren (aus dem Epithel stammender Entspannungsfaktor, Prostaglandin E2) 

und den Verlust anderer Substanzen, die Endopeptidasen genannt werden, die endogene 

Bronchokonstriktoren metabolisieren. 

 Schleimpfropfen und periphere Bluteosinophilie sind weitere klassische Befunde von Asthma und 

können Begleitphänomene einer Atemwegsentzündung sein. Allerdings weisen nicht alle Patienten mit 

Asthma eine Eosinophilie auf. 



• Asthma-Induktoren 

• Häufige Auslöser einer Asthma-Exazerbation sind 

• Umwelt- und Berufsallergene (zahlreich) 

• Kalte, trockene Luft 

• Infektionen 

• Die Übung 

• Einatmen von Reizstoffen 

• Emotionen 

• Aspirin und andere entzündungshemmende Medikamente 

• Gastroösophageale Refluxkrankheit 


