
Asthma, Neurodermitis und Nasenpolypen – 
fachübergreifende Zusammenarbeit wichtig 

Eine Typ2Entzündung, auch Typ2In
flammation genannt, könne sich unter 

anderem als Asthma, Neurodermitis, Nah
rungsmittelallergie, chronische Rhinosinu
sitis mit Nasenpolypen oder auch als eosi
nophile Ösophagitis manifestieren, erklärt 
Prof.  Jörg KleineTebbe, Berlin, und fährt 
fort: „Erkrankungen, zwischen denen es auf 
den ersten Blick keine Verbindung gibt.“ 
Gemeinsamer Nenner der Erkrankungen 
mit einer Typ2Entzündung ist, dass sie 
jeweils Grenzbarrieren betreffen – bei 
Asthma die Atemwege, bei Neurodermitis 
die Haut, bei chronischer Rhinosinusitis mit 
Nasenpolypen (CRSwNP) die Nasen
schleimhaut und bei eosinophiler Ösopha
gitis die Speiseröhre. 

„Die an der Typ2Entzündung beteiligten 
Signalkaskaden sind bis heute viel besser, 
wenn auch nicht vollständig verstanden. 
Man weiß aber unter anderem, dass neben 

den Th2Zellen auch die Vertreter des an
geborenen Immunsystems – innate lym
phoide Zellen Typ 2 (ILC2) – eine wichtige 
Rolle bei der Entwicklung der Typ2Ent
zündung spielen“, so KleineTebbe und 
erläutert weiter: „Zentrale Vermittler der 
Immunantwort, die sich zu einer Typ
2Entzündung steigern kann, sind die 
 Botenstoffe IL4 und IL13, insbesondere 
bei Asthma spielen auch IL5 und Eosino
phile im Gewebe eine wichtige Rolle.“ 
Moderne Antikörpertherapien ermögli
chen heute die gezielte Blockade von Ver
mittlern der Typ2Entzündung, zum Bei
spiel die kombinierte Blockade von IL4 
und IL13.
Die Vielfalt der Erkrankungen mit einer zu
grundeliegenden Typ2Entzündung sowie 
die Tatsache, dass viele Menschen mehr als 
eine Ausprägung der Entzündung auf
weisen, macht eine aufmerksame Dia

gnosestellung ebenso nötig wie eine ad
äquate Behandlung. Beispielsweise sind 
35 % der Patienten mit schwerem Asthma 
auch von einer Neurodermitis betroffen 
und bis zu 50 % der Patienten mit einer 
Neurodermitis haben auch Asthma. Rund 
die Hälfte der Patienten mit CRSwNP weist 
gleichzeitig eine Asthmaerkrankung auf 
und bis zu 43 % jener mit schwerem Asthma 
leiden gleichzeitig unter einer CRSwNP.
Diese Komorbidität von Patienten mit einer 
Typ2Erkrankung erfordern die intensive 
interdisziplinäre Zusammenarbeit verschie
dener Facharztgruppen. „Im Normalfall 
behandeln Dermatologen, HNOÄrzte oder 
Pneumologen die ihr Fachgebiet betreffen
den Erkrankungen unabhängig voneinan
der. Gerade mit Blick auf eine Typ2Entzün
dung kann der Austausch zwischen den 
verschiedenen Fachrichtungen dazu beitra
gen, durch eine optimale Diagnose und 
Therapie die Lebensqualität der Patienten 
zu verbessern“, betonte KleineTebbe. red
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Allergikergeeigneter Luftentfeuchter: per App 
steuerbar

Die meiste Zeit unseres Lebens verbrin
gen wir in Innenräumen und das nicht 

erst seit der Coronapandemie. Ob zuhause, 
im Büro oder in Geschäften, ein gesundes 
Raumklima ist wichtig für Wohlbefinden 
und Leistungsvermögen. Hierfür soll das 
neue LuftentfeuchterModell des Unter

nehmens De’Longhi – der Tasciugo AriaDry 
Multi (DDSX220WFA) – sorgen. Mit einem 
VierfachFiltersystem zieht er Staub, Pollen, 
Bakterien und Gerüche aus der Luft. Zusätz
liche Besonderheit: Das Gerät lässt sich per 
App bedienen.
Die Luftfeuchtigkeit ist ein wichtiger Faktor, 
der das Raumklima beeinflusst: Zu feuchte 
Luft kann beispielsweise schnell zu Schim
melbildung führen. Der neue Luftentfeuch
ter reguliert die Luftfeuchtigkeit über fünf 
Entfeuchtungsstufen. Das entzogene Kon
denswasser wird entweder im 2,1LiterTank 
gesammelt oder läuft über den mitgeliefer
ten Schlauch kontinuierlich ab. Mit einer 
Leistung von bis zu 21 Litern pro Tag ist das 
Gerät für Räume bis zu 36 m2 (90 m3) aus
gelegt.
Das Filtersystem des Tasciugo AriaDry 
Multi ist von der Asthma und Allergy Foun
dation of America zertifiziert und somit 

auch für Allergiker geeignet. Das Vielfach
Filtersystem kann etwa über den sogenann
ten HEPAFilter bis zu 99,96 % aller Partikel 
aus der Luft, wie etwa Pollen und weitere 
Schmutzpartikel, eliminieren. Der Aktiv
kohlefilter beseitigt unangenehme Gerü
che, während der BioSilberfilter Bakterien 
reduziert und der Staubfilter eben diesen 
aus der Luft aufnimmt.
Der Luftentfeuchter lässt sich via De’Longhi 

„Aria Dry App“ für iOS und AndroidSysteme 
fernsteuern. Über Wifi ist das Gerät mit dem 
Smartphone verbunden und ist so nach 
Wunsch vom Sofa und auch unterwegs 
steuerbar. Auch die Sprachsteuerung über 
GoogleAssistant oder AmazonAlexa
Systeme ist möglich. Ein weiterer Vorteil 
findet sich in der Wäschefunktion, die dank 
optimiertem Luftfluss dafür sorgt, dass 
Wäsche um bis zu 50 % schneller trocknen 
soll. Mit den Timer und Wochenfunktionen 
kann das Gerät das Klima in den heimischen 
Räumen austarieren.
Der De’Longhi Comfort Luftentfeuchter 
Tasciugo AriaDry Multi (DDSX220WFA) ist 
laut Hersteller für 479,00 € im Handel 
 erhältlich. red
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Der Luftentfeuchter Tasciugo AriaDry  
Multi lässt sich per App steuern und ist 
auch für  Allergiker geeignet.
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