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Übersicht - Kalenderwoche 25
Vergangene Woche berichteten wir über die Asthmabehandlung von Kindern. Der Wirkstoff
Tiotropium wird eher bei COPD verschrieben, ist aber seit einiger Zeit auch als Zusatz bei der
Behandlung von Asthma zugelassen. Tiotropium wirkt auf die Muskulatur der Atemwege und hilft
diese zu entspannen und so die Bronchien zu weiten und das Atmen zu erleichtern. Eine aktuelle
Studie hat untersucht, ob Tiotropium auch für Kinder infrage kommen könnte.

Landkinder haben seltener Asthma als Stadtkinder, das ist bekannt. Doch liegt es wirklich an
sauberer Luft und besserer Lebensweise? Kanadische Forscher kommen zu dem Schluss, dass auch
einfach seltener Asthma als solches erkannt wird.

Bei der Untersuchung auf Asthma wird besonders auf brummende oder pfeifende Atemgeräusche
geachtet. Das Giemen gilt als klassisches Asthmasymptom. Bei Kindern sollte man sich aber nicht
darauf verlassen, dass kein Giemen auch kein Asthma bedeutet, legt eine aktuelle Untersuchung
dar.

Hier die Beiträge der letzten Woche

Tiotropium auch für Kinder mit schwerem Asthma geeignet?
Landkinder haben seltener Asthma als Stadtkinder – Weniger Risiko oder nur weniger
Diagnosen?
Kein Giemen: Manchmal ist es trotzdem Asthma

https://www.deutschesgesundheitsportal.de
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/bronchien/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/06/18/tiotropium-auch-fuer-kinder-mit-schwerem-asthma-geeignet/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/06/20/landkinder-haben-seltener-asthma-als-stadtkinder-weniger-risiko-oder-nur-weniger-diagnosen/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/06/20/landkinder-haben-seltener-asthma-als-stadtkinder-weniger-risiko-oder-nur-weniger-diagnosen/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/06/22/kein-giemen-manchmal-ist-es-trotzdem-asthma/


ME RK Z ET T EL
für das Gespräch mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt

Damit Sie viel aus dem Gespräch mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt mitnehmen, empfehlen wir Ihnen, Ihre  
Beschwerden, aber auch Ihre Behandlungsziele sowie alle Ihre Fragen zu notieren. Wichtig für das Arzt- 
gespräch ist eine Liste der Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel, die sie derzeit verwenden. Über 
eventuelle Allergien und Unverträglichkeiten sollten Sie Ihre Ärztin/Ihren Arzt ebenfalls immer informieren.

Nutzen Sie hierfür unseren Vordruck „Meine Medikations- und Behandlungsübersicht“.

Meine Beschwerden und/oder Behandlungsziele

Meine Fragen

Folgende Themen/Studien möchte ich besprechen  
Welches Thema beschäftigt Sie? Was haben Sie z. B. in aktuellen Studien gelesen? 

Notieren Sie die wichtigsten Punkte des Arztgesprächs  
So bemerken Sie schnell, ob Sie alles richtig verstanden haben und ob Fragen unbeantwortet  blieben  

Meine Notizen zum Gespräch am ____________: 

Weitere Tipps für das Arztgespräch finden Sie unter „Materialien für den Arztbesuch“
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