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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

mit unserer Reihe „Amsee-Report“ möchten wir Sie 
über aktuelle Entwicklungen der Pneumologie inklu-
sive Randgebiete sowie über den fachlichen Diskurs 
bei Veranstaltungen der Lungenklinik zeitnah und 
anschaulich informieren. Die vorliegende Auflage 
beinhaltet die Zusammenfassung einer Fortbil-
dungsveranstaltung unserer Klinik über die moderne 
Inhalationstherapie.

Ein beträchtlicher Teil der hausärztlich und interni-
stisch betreuten Patienten hat eine Inhalationsthe-
rapie in der Dauermedikation. Entsprechend der 
Morbidität der chronischen Atemwegserkrankungen 
ist es eine vergleichsweise häufig verordnete Thera-
pie. Dabei zeigt die Erfahrung, und Untersuchungen 
bestätigen dies, dass die Patienten oft unzureichend 
in der Anwendung geschult sind und die Therapie 
falsch anwenden. Die erfolgreiche Therapie mit 
Inhalativa erfordert eine starke Compliance des 
Patienten. Diese ist unter anderem abhängig von 
gewissen koordinativen Fähigkeiten und ventilatori-
schem Leistungsvermögen. Häufig sehen wir in der 
Klinik Patienten, die unter Nebenwirkungen falsch 
angewendeter inhalativer Therapien leiden und bei 
denen damit auch der erhoffte Therapieeffekt aus-
bleibt. Mittlerweile bieten die Hersteller eine Vielzahl 
verschiedener Inhalationssysteme (Devices) an, die 
es prinzipiell gestatten, allen Patienten die für sie am 
besten geeignete Therapie zukommen zu lassen. Die 
Vielzahl der Therapiesysteme macht es andererseits 
aber selbst dem Experten nicht leicht, den Überblick 
zu behalten. Diese kurze Übersicht soll die Grundla-
gen der modernen Inhalationstherapie zeigen und 
praktische, alltagstaugliche Aspekte berücksichtigen.
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Die Anfänge der Inhalationstherapie liegen bereits 
mehr als 4.000 Jahre zurück. Damals wurden im heu-
tigen Indien Bestandteile der Tollkirsche bei asthma-
tischen Beschwerden geraucht. Aus heutiger Sicht 
mutet es kurios an, dass es noch bis in die Mitte des 
zwanzigsten Jahrhunderts sogenannte Asthmaziga-
retten gab, deren Bestandteile unter anderem Huflat-
tich, Bilsenkraut und Stechapfel waren. Man nutzte 
dabei die parasympathikolytischen Eigenschaften 
der Inhaltsstoffe für die Broncholyse. Nach dem 
ersten Druckluftvernebler 1930 war die Entwicklung 
des Dosieraerosols 1956 die Grundlage der moder-
nen Inhalationstherapie. Schon seit 1971 gibt es die 
heute vorherrschenden Trockenpulverinhalatoren.

Die Vorteile der Inhalationstherapie bei Atemwegser-
krankungen liegen auf der Hand: Der Wirkstoff wird 
direkt an den Ort des Geschehens gebracht. Damit 
setzt die Wirkung schneller ein, es ist nur wenig 
Wirkstoffmenge erforderlich und die systemischen 
Wirkungen bzw. Nebenwirkungen sind in der Regel 
sehr gering.

Aerosole sind Partikel-Gas-Gemische. Die Wirkstoff-
deposition ist abhängig von Partikeleigenschaften, 
Atemmanöver und Atemwegsanatomie. Aeroso-
le und ihre Partikel werden durch verschiedene 
Kenngrößen charakterisiert. Der wohl wichtigste 
Parameter ist der mittlere aerodynamische Massen-
durchmesser (MMAD Mass Median Aerodynamic 
Diameter). Vom MMAD hängt ab, in welchem Teil der 
Atemwege der Großteil des Wirkstoffes deponiert 
wird.  
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Was die Behandlung von Erkrankungen wie COPD 
und Asthma angeht, muss der Wirkstoff bis in die 
kleinen und kleinsten Atemwege gebracht und dort 
deponiert werden. Grundsätzlich verbleibt immer ein 
Teil des Wirkstoffes in den oberen Atemwegen, wo 
er keine Wirkung entfalten kann. Dies ist wesentlich 
vom MMAD, aber auch von der Inhalationstechnik 
abhängig. Bei einem MMAD von 3-5 µm gelangen 
die Partikel in das Bronchialsystem und bei < 3 µm 
in den Alveolarraum. Der ideale MMAD liegt also bei 
etwa 1 bis 4 µm.

 

Abb.1 Verteilung der Wirkstoffdeposition nach MMAD. ERS/ISAM Task Force 
Report, Eur Respir J 2011
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Die in diesem Jahr erschienenen europäischen 
Empfehlungen zur Inhalationstherapie betonen noch 
einmal explizit die Bedeutung der richtigen Patien-
tenschulung. In Untersuchungen wurde festgestellt, 
dass mehr als zwei Drittel der Patienten ihr Dosierae-
rosol nicht richtig anwenden. Die Sicherstellung der 
Therapieadhärenz ist eine grosse Herausforderung. 
Dies erfordert von den Behandlern zunächst erst 
einmal selbst grundsätzliche Kenntnisse über die 
unterschiedlichen Wirkstoffe, Inhalationssysteme 
und deren korrekte Anwendung. Nur die wiederholte 
Patientenschulung sichert eine maximale Thera-
pieadhärenz. Im klinischen Alltag ergeben sich oft 
regelrechte „Aha-Effekte“, wenn man Patienten die 
Anwendung ihres Inhalators vorführen lässt. 

 

 

 
Abb. 2 Therapieadhärenz und Einflussfaktoren

 
 
Es gibt aktuell drei grundsätzlich zu unterscheidende 
Inhalationssysteme: Druckgasinhalatoren (Dosiera-
erosole), Trockenpulverinhalatoren und Vernebler-
systeme. Für jedes dieser Systeme stehen wiederum 
ja nach Hersteller unterschiedliche Applikatoren 
(Devices) zur Verfügung. Dies ermöglicht es zwar, für 
jeden Patienten „sein“ individuell passendes Device  
zu finden, zum Anderen ist die Vielfalt an Applikati-
onssystemen kaum noch überschaubar. 
(s. Grafik, Abb. 3  Seite 6). 
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Abb. 3 Beispiel. Für Beclometason sind verschiedene Inhalationssysteme ver-
fügbar. Allein bei Trockenpulverinhalatoren (DPI) gibt es mindestens 6 zum Teil 
sehr unterschiedliche Inhalatoren auf dem Markt. (pMDI - Druckgasinhalator, 
BA-pMDI - atemzuggetriggerter Druckgasinhalator, Nebulizer - Vernebler, Soft 
Mist Inhaler - Doppelstrahlimpaktionsinhalator, DPI - Trockenpulverinhalator)
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Druckgasinhalatoren  
 
Diese bei uns auch häufig Dosieraerosole genann-
ten Inhalatoren, repräsentieren das älteste mobile 
Inhalationssystem. Sie sind weiterhin weit verbreitet, 
günstig und für alle Wirkstoffe verfügbar. Sie sind 
prinzipiell für den Notfall und für Kinder geeignet, 
da kein besonders hoher Inspirationsflow erfor-
derlich ist, um eine korrekte Wirkstoffdeposition 
zu erreichen. Nachteilig und häufig limitierend ist 
allerdings die Erfordernis einer guten Koordination 
bei der Anwendung, da bekanntlich Einatmung und 
manuelle Auslösung des Sprühstosses gleichzeitig 
(koordiniert) erfolgen müssen. Dies lässt sich z.B. 
durch Benutzung einer Reservoirkammer (Spacer) 
teilweise umgehen. Zudem gibt es mittlerweile 
atemzuggetriggerte Druckgasinhalatoren (Autoha-
ler®, Easi-Breath®), die die Anwendung vereinfacht 
haben. Häufig kommt es bei Druckgasinhalatoren, 
bedingt durch die hohe Austrittsgeschwindigkeit des 
Aerosoles, zu einer relativ hohen Wirkstoffdeposition 
im Rachenraum. Deshalb  sollten inhalative Steroide 
gemäß der aktuellen europäischen Empfehlungen 
nur noch in Verbindung mit einem Spacer angewen-
det werden, um die Gefahr des enoralen Pilzbefalls 
zu minimieren. Eine Ausnahme bilden dabei die 
Solutionsaerosole mit extrafeinen Partikeln (MMAD 1 
µm). Hier ist die Gefahr der oropharyngealen Depo-
sition deutlich geringer. Ein wiederholtes Schulen 
der Patienten in der Anwendung ist unumgänglich. 
Wichtige und häufig vernachlässigte Punkte sind das 
Ausatmen bis zum Residualvolumen, koordiniertes, 
langsames Einatmen des Aerosols sowie nachfolgen-
des Luftanhalten für einige Sekunden.
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Trockenpulverinhalatoren (DPI) 

Diese Devices enthalten ein Partikelagglomerat, 
welches an eine Trägersubstanz gebunden ist und 
durch den Atemzug deagglomeriert, also in fein-
ste, atemwegsgängige  Partikel zerfällt. DPI gibt es 
in vielen unterschiedlichen Konstruktionen. Das   
Trockenpulver kann sich z.B. als Depot im Inhalator 
befinden oder in Kapseln, die jeweils nachzufüllen 
sind. DPI sind für alle Wirkstoffe verfügbar. Sie sind 
immer atemzuggetriggert und damit koordinativ 
deutlich einfacher zu handhaben als beispielsweise 
Druckgasinhalatoren. Trockenpulverinhalatoren er-
fordern jedoch einen bestimmten minimalen Inspi-
rationsfluss (flow), damit es zur Deagglomeration 
der Partikel und zur Wirkstoffdeposition im Bron-
chialsystem kommen kann.  Diese Tatsache ist nicht 
zu unterschätzen und limitiert die Anwendung bei 
Älteren oder Kindern bzw. bei Patienten mit schwerst 
eingeschränkter Lungenfunktion. Der erforderli-
che Inspirationsflow ist von Inhalator zu Inhalator 
konstruktionsbedingt verschieden und liegt etwa 
zwischen 30 und 60 l/min. Zudem muß dieser Flow 
bereits zu Beginn des Inhalationsvorganges 
(nach etwa 200 ms) erreicht werden. Es gibt DPI, die 
ihren Wirkstoff erst bei Erreichen eines Mindestflows 
freigeben (Novolizer®). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 4 Wirkstoofffreisetzung in Abhängigkeit von Inspirationsflow. Ein früher, 
hoher Inspirationsflow führt zur maximalen  Freisetzung des Wirkstoffes. ERS/
ISAM Task Force Report, Eur Respir J 2011 
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In der Praxis sieht man nicht selten Patienten, die 
gar nicht in der Lage sind, den erforderlichen Inspi-
rationsflow aufzubringen. Damit ist auch klar, dass 
DPI nicht in Notfallsituationen eingesetzt werden 
können. Bei der Anwendung von Trockenpulverinha-
latoren kommt es also auf ein schnelles, maximales 
Inspirationsmanöver an mit anschließendem Luftan-
halten für einige Sekunden. Ein vorheriges Ausatmen 
bis zum Residualvolumen ist ebenso erforderlich. 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 5 Beispiele für verschiedene Trockenpulverinhalatoren (DPI)

 
Verneblersysteme 

Vernebler stellen den klassischen Teil der Inhalati-
onsgeräte dar. Sie sind weit verbreitet und insbe-
sondere in der stationären Therapie etabliert. Der 
Charme der Verneblersysteme liegt in ihrem breiten 
Anwendungsgebiet und insbesondere der Mög-
lichkeit, diverse Medikamente bzw. -kombinationen 
anzuwenden für die es keine anderweitigen Inha-
lationsdevices gibt. Grundsätzlich unterschieden 
werden Ultraschallvernebler, Druckluftvernebler und 
sogenannte Membranvernebler. Letztere stellen die 
moderne Weiterentwicklung der klassischen Verneb-
lersysteme dar. Sie sind portabel, leise, dosisgenau 
aber auch teuer und kommen damit insbesondere 
für die Anwendung bestimmter Medikamente 
...
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(z.B. Antibiotika) in Frage. Ultraschallvernebler soll-
ten für die Inhalation von Medikamenten nicht zur 
Anwendung kommen, da sich das Inhalat technisch 
bedingt erwärmt und damit chemisch verändert 
werden kann. Druckluftvernebler stellen sicher den 
Großteil der Verneblersysteme. Sie sind technisch ver-
gleichsweise einfach und kostengünstig, allerdings 
hängt die Dosisgenauigkeit sehr vom verwendeten 
System ab. Verneblersysteme sind ideal für den Not-
falleinsatz und für Kinder geeignet, da weder beson-
dere koordinative Fähigkeiten noch ein bestimmter 
Mindestinspirationsflow erforderlich sind. Außerdem 
lassen sie sich mit Atemphysiotherapiegeräten zum 
Sekretmanagement kombinieren.

Welches Inhalationssystem ist nun das ideale? Dies 
läßt sich nur individuell für jeden Patienten ermitteln 
und kann außerdem zusätzlich situationsabhängig 
sein (Notfall). Grundsätzlich sind alle Inhalations-
systeme bei korrekter Anwendung absolut gleich-
wertig, wie die ERS/ISAM Task Force in ihrem Report 
feststellt. Grundsätzlich ist die Frage der koordina-
tiven Fähigkeiten und der Inspirationskraft (Flow) 
wegweisend für die Auswahl des richtigen Inhalati-
onssystems. Die Arbeitsgruppe Aerosolmedizin der 
Deutschen Gesellschaft für Pneumologie hat dazu 
bereits 2001 Empfehlungen veröffentlicht. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Abb. 6 Voshaar et al, Pneumologie 2001
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Zusammenfassung 

Moderne Inhalationssysteme sind effektiv und ne-
benwirkungsarm und Grundlage der Therapie vieler 
Atemwegserkrankungen. Die Vielzahl an unter-
schiedlichen Produkten ermöglicht eine individuelle, 
optimale Versorgung jedes Patienten. Die aktuellen 
europäischen Empfehlungen fordern von den Be-
handlern eine Auseinandersetzung mit der Thematik. 
Wesentlich bei der Auswahl des Inhalationssystems 
ist, die Fähigkeiten des Patienten zu berücksichtigen. 
Eine intensive Patientenschulung und regelmäßige 
Kontrolle der korrekten Anwendung sind Vorausset-
zung für Wirksamkeit und Therapieadhärenz. Dies 
setzt wiederum umfassende Kenntnisse der Behand-
ler voraus. Inhalationssysteme sollten nicht grundlos 
und ohne erneute Patientenschulung gewechselt 
werden. Dies ist in der Praxis leider häufig problema-
tisch und kann oft nicht gewährleistet werden. 

 
„Prescribers chould: 
- Know the types of devices that are available... 
- Appreciate the advantages and disadvantages 
  of each device 
- Choose devices that the patient can and will use... 
- Train patients about the correct inhalation... 
- Check the patient‘s inhaler technique regularly 
- Review the patient‘s adherence to treatment... 
- Not switch to a new device without the patient‘s 
   involvement... 
ERS/ISAM Task Force Report, Eur Respir J 2011
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