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Übersicht - Kalenderwoche 27
Vergangene Woche ging es um die Standardtherapie mit inhalativem Kortison. Es gelangt direkt an
den Ort des Geschehens und kann dort Entzündungen mildern. Doch kann es auch akute
Asthmaanfälle abwenden?

Zwei aktuelle Studien haben sich damit beschäftigt, nur eine von ihnen fand kleine Vorteile. Hier
scheint zu gelten: Viel hilft nicht immer auch viel.

Bei Kortison gilt für viele Patienten sogar: Weniger ist mehr. Dass dies bei schwerem Asthma durch
den Einsatz innovativer Wirkstoffe erreicht werden kann, zeigt eine aktuelle Studie zum Antikörper
Dupilumab. Hier brauchten Patienten dann weniger Kortisontabletten für ihr schweres Asthma.

Und auch bei mildem Asthma könnte weniger Kortison mehr sein. Eine aktuelle Studie hat
untersucht, ob es bei mildem Asthma reicht, inhalatives Kortison bedarfsweise anzuwenden. Sie
zeigt, dass das durchaus möglich ist, aber für jeden Patienten individuell geprüft werden muss, was
sinnvoll ist.

Hier die Beiträge der letzten Woche:

Inhalatives Kortison: Viel hilft nicht unbedingt viel
Weniger Kortisontabletten mit Dupilumab
Mildes Asthma: Inhalatives Kortison nach Bedarf?

 

https://www.deutschesgesundheitsportal.de
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/kortikoid/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/kortikoid/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/antikoerper/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/07/02/inhalatives-kortison-viel-hilft-nicht-unbedingt-viel/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/07/04/weniger-kortisontabletten-mit-dupilumab/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/07/06/mildes-asthma-inhalatives-kortison-nach-bedarf/


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“

DeutschesGesundheitsPortal .de Al
le

 R
ec

ht
e 

©
 D

eu
ts

ch
es

G
es

un
dh

ei
ts

Po
rt

al
.d

e/
He

al
th

Co
m

 


