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Herausforderung Asthma
Wichtige Entwicklungen in Diagnostik und
Therapie

Liebe Kollegen,

Asthma ist eine der häufigsten chroni-
schen Erkrankungen. Nach konservati-
ven Schätzungen liegt die Prävalenz der
Erkrankung in der deutschen Bevölke-
rung derzeit bei 5 %. Bei weitem nicht
alle Patienten mit der Diagnose Asth-
ma werden in ihrem Leben einem Pneu-
mologen vorgestellt, sondern viele al-
lein vonHausärzten oder Ärzten anderer
Fachrichtungenbetreut.Dabeinimmtdie
Notwendigkeit einer spezifischen Erfah-
rung und einer pneumologischen Exper-
tise bei diesem Krankheitsbild zu, insbe-
sondere aufgrund des steten Zuwachses
an komplexen diagnostischen und thera-
peutischen Optionen. Noch vor einigen
Jahren galt Asthma aufgrund des durch-
schlagenden Erfolgs inhalierbarer Korti-
kosteroide weder seitens der Forschung
noch seitens der klinischen Betreuung
alsbesonders„interessant“:alleProbleme
schienen „gelöst“. Doch dieser Eindruck
trog: eswirdheute immerdeutlicher,dass
viele Dinge immer noch ungelöst sind.

» Ein „Asthma-HbA1c“ für die
Diagnostik ist nicht in Sicht

Eine stete Herausforderung bleibt die
Asthmadiagnostik. Bis heute gibt es kein
„Asthma-HbA1c“, welches schnell und
eindeutig zur Diagnose führen würde.
Neben der präzisen Anamneseerhebung
und Lungenfunktionsprüfung helfen
zwar diverse Biomarker bei der Dia-
gnostik, jedoch beweist keiner dieser
Biomarker für sich gesehen ein Asthma.
Auch werden viele Raucher mit Asthma
als „COPD-Patienten“ abgestempelt, da
keine Zeit für die Anamnese und eine

tiefergehende Diagnostik bleibt. Zudem
beobachten wir aufgrund mangelnder
Vergütung und rückläufiger Ausbildung
einen Niedergang allergologischer Dia-
gnostik in Deutschland: viele Asthmat-
rigger werden heute nicht mehr erkannt
oder verifiziert.

Doch auch die Therapie des Asthma
steckt voller Herausforderungen. Einer-
seits kämpfen wir täglich mit mangeln-
der Compliance, fehlerhaften Inhalati-
onstechniken, persitierenden Asthmat-
riggern und diversen Komorbiditäten,
welche das Erreichen einer guten Asth-
makontrolle torpedieren. Andererseits
sind durch die Ankunft mehrerer hoch-
effektiver Biologika in der klinischen
Praxis die therapeutischen Karten neu
gemischt worden. Die Tage, an denenwir
Patientenmangels therapeutischerAlter-
nativen mit einer nebenwirkungsreichen
Prednisolon-Dauertherapie behandeln
müssen, sind gezählt. Die Biologika er-
öffnen hier ganz neue und nie geahnte
Chancen, doch es stellen sich sowohl
bezüglich der Kosten als auch bezüg-
lich der präzisen Patientenauswahl viele
Fragen.

» Sinnvolle Entwicklungen in
Diagnostik und Therapie gehören
in den pneumologischen
Praxisalltag

Klar ist: wenn wir als Pneumologen die
diversen diagnostischen und therapeu-
tischen Herausforderungen beim Asth-
ma nicht annehmen, dann tun wir we-
der den Patienten noch unserem Fach
einen Gefallen. Wenn „knifflige“ Asth-
mafälle durch uns nicht gelöst werden,
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dannwerdensichdiePatientenundÄrzte
anderer Fachrichtungen zu Recht fragen,
wozu es des Pneumologen noch bedarf.
Daher dürfen wir dieses Thema nicht
vernachlässigen. Wir müssen die aktuel-
lenEntwicklungen inderDiagnostikund
Therapie von Asthma kritisch verfolgen
und diskutieren und – sofern sinnvoll –
in unsere Praxis implementieren. Hierzu
soll das vorliegendeThemenheft,welches
sich auf einige „Hot Topics“ beschränken
muss, einen Beitrag leisten.

Am Anfang des Hefts wird der aktu-
elle Erkenntnisstand zu Biomarkern und
Phänotypen von Asthma dargelegt. Zwei
wichtige praxisrelevante Kofaktoren von
Asthma (Adipositas und Allergie) wer-
den in gesonderten Artikeln beleuchtet,
da sich hier aktuell neue therapeutische
Optionen aufgetan haben. Das hoch-
aktuelle Thema der Biologikatherapie
wird in einem weiteren Artikel aus-
führlich betrachtet. Schließlich werden
die neuen internationalen Asthmathe-
rapieempfehlungen der GINA (Global
Initiative for Asthma) kritisch diskutiert,
da sich sowohl die neue deutsche Asth-
ma-Leitlinie der Atemwegsliga als auch
die neue nationale Versorgungsleitlinie
Asthma daran in vielen Punkten orien-
tieren werden.

Ichwünsche Ihneneine erfrischendeund
erkenntnisreiche Lektüre!

Prof. Dr. Marek Lommatzsch
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Fachnachrichten

Strukturdatenbank der ärztlichen Versorgung - Verzeichnis aller
medizinischer Leistungserbringer in Deutschland

Für ein effizientes Überleitungsmanagement ihrer Patienten in den ambulanten
Bereich finden Kliniken in der Strukturdatenbank die Detailinformationen.
Die Adresslisten von Leistungserbringern helfen dabei, den Aufwand für die
Organisation einer bedarfsgerechten Versorgung der Patienten im Anschluss an
die stationäre Behandlung zu verringern, so die Stiftung Gesundheit.

In der Strukturdatenbank der ärztlichen Ver-
sorgung sind alle aktiv tätigenmedizinischen

Leistungserbringer im gesamten Bundesge-
biet verzeichnet. Um die Aktualität der rund

280.000 aktiven Arzt- und Praxisadressen

in Deutschland kümmert sich die Adressre-
daktion der Stiftung Gesundheit. Mit Hilfe

dieser Datenbank finden Kliniken beispiels-

weise geeignete ambulant tätige Ärzte für
die Weiterbehandlung ihrer Patienten. Zur

Auswahl stehen dabei zahlreiche Suchkriteri-
en – von der räumlichen Nähe zumWohnort

des Patienten über Spezialisierungen bis hin

zur Praxisausstattung, Barrierefreiheit und
Sprachkenntnissen.

Integrierbar in KIS

Individuell auf die Bedürfnisse von Klini-
ken abgestimmt, gibt es unterschiedliche

Möglichkeiten, die Informationen der Struk-

turdatenbank zu nutzen. So lässt sich die
Strukturdatenbank beispielsweise problem-

los in das vorhandene Klinik-Informations-

System (KIS) integrieren. Kliniken können so
den Entlassbrief direkt aus dem KIS heraus

online an den gewünschten weiterbehan-
delnden Arzt senden. Bei Bedarf lässt sich

die Strukturdatenbank aber auch als Stand-

Alone-Lösung nutzen, so die Stiftung Ge-
sundheit. Der Zugang erfolgt dann über

einenWebbrowser.

Von Geburtshilfe bis Hospizdienst

Die Strukturdatenbank bietet aber nicht

nur Informationen zu den Arzt- und Zahn-

arztpraxen sowie Kliniken und Rehakliniken
Deutschlands. Darüber hinaus sind beispiels-

weise Adressen und Telefonnummern von

psychologischen Psychotherapeuten, Phy-
siotherapeuten, Hebammen, Logopäden,

Podologen, Hospizdienste und Apotheken
aufgelistet. So können Kliniken ihre Patien-

ten nach dem stationären Aufenthalt bei der

Suche nach dempassendenAnsprechpartner
unterstützen. Benötigt ein pflegebedürftiger

Patient ein passendes Pflegeheim oder einen
ambulanten Pflegedienst, kann man sich

eine Liste aller Pflegestellen innerhalb eines
definierten Umkreises um den Wohnort des

Patienten anzeigen lassen.

Die Strukturdatenbank der Stiftung Gesund-
heit bietet zahlreiche Detailinformationen,

darunter mehr als 2.000 Diagnose- und The-

rapieschwerpunkte, Facharztbezeichnungen
und Teilgebietsbezeichnungen, Kontaktin-

formationen und Sprechzeiten, bis hin zur
lebenslangenArztnummer (LANR).

Mehr Informationen zu der Strukturdaten-
bank erfahren Sie in einer Broschüre (46

Seiten), die Sie online abrufen können.

Quelle: StiftungGesundheit
www.stiftung-gesund-

heit.de/entlassmanagement.htm
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