Wird Ihr Leben von schwerem
Asthma beherrscht?
Ein Patienten-Leitfaden zur
bronchialen Thermoplastie

Wird Ihr Leben von schwerem
Asthma beherrscht?

Es gibt ein neues innovatives Verfahren,
das eine Lebensveränderung für Patienten
mit schwerem Asthma bedeuten kann
In dieser Broschüre wird ein neues, minimalinvasives
Bronchoskopie-Verfahren ohne Medikamente beschrieben,
das Erwachsenen mit schwerem Asthma eine lang anhaltende,
verbesserte Asthmakontrolle ermöglicht.

Wie wirkt sich schweres Asthma auf Ihr Leben aus?
Eine unzureichende Asthmakontrolle kann mit folgenden Faktoren assoziiert sein:

	Symptome trotz der täglichen
Asthmamedikation, einschließlich
inhalierter Steroide und
langwirksamer Bronchodilatatoren

	Häufig oder täglich auftretende
Asthmasymptome

	Nächtlich auftretende
Asthmasymptome mindestens
ein Mal pro Woche

	Ausfalltage am Arbeitsplatz oder
in der Schule aufgrund des Asthmas

	Regelmäßiges Auftreten von
Asthmaanfällen, die eine Behandlung
mit systemischen Kortikosteroiden,
z. B. Prednison erfordern

	Medizinische Notfallbehandlung durch
Ihren Arzt oder in der Notaufnahme
oder eine Krankenhauseinweisung
aufgrund Ihres Asthmas in den letzten
12 Monaten

	Deutliche Zunahme der Verwendung
eines Notfallinhalators (kurzzeitig
wirksamer Bronchodilatator)

Wie sehen normale und von schwerem Asthma betroffene Atemwege aus?
Atemweg einer Person ohne Asthma

Atemweg einer Person mit
schwerem Asthma

Normaler Atemweg

Asthmatischer Atemweg

Bronchialmuskulatur

Übermäßige
Bronchialmuskulatur

Was passiert, wenn Ihre Atemwege verengt sind?
	Bei asthmatischen Atemwegen ist die Bronchialmuskulatur, die die Atemwege
umgibt, zunehmend verdickt.
	Bei einem Asthmaanfall kommt es zu einer Verengung der Atemwege,
die zum Teil durch die Kontraktion der übermäßigen Bronchialmuskulatur und zum Teil
durch Schwellungen oder Entzündungen und starke Schleimbildung verursacht wird.
	Wenn die Atemwege sich verengen, können Atemnot, ein Engegefühl
in der Brust, pfeifende Atemgeräusche, Keuchen und Husten die Folge sein.
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Überblick

Überblick

Derzeitige Behandlungsoptionen

Bronchiale Thermoplastie

Welche Behandlungsoptionen für schweres Asthma gibt es zur Zeit?

Was ist bronchiale Thermoplastie (BT)?

 estimmung und Vermeidung oder Reduzierung des Kontakts mit den Auslösern
B
oder Verstärkern von Asthma.
	Regelmäßige Einnahme von Medikamenten:
	Lindernde Arzneimittel (Bronchodilatatoren) – sie entspannen die Muskulatur,
die die Atemwege umgeben (siehe Abbildung Seite 3).
	Kurzwirksame lindernde Mittel können 4 bis 6 Stunden lang wirken.
	Langwirksame lindernde Mittel können 8 bis 12 Stunden lang wirken.
	Arzneimittel zur Asthmakontrolle (Kortikosteroide) kontrollieren die Schwellung
oder Entzündung auf längere Sicht.
	Die Gabe weitere Medikamente kann erwogen werden, wenn Ihr Asthma
weiterhin nur unzureichend kontrolliert ist; hierzu gehören Methylxanthine,
Anticholinergika, Leukotrien-Inhibitoren und IgE-Inhibitoren.

	Bronchiale Thermoplastie ist ein minimalinvasives Bronchoskopie-Verfahren zur
Behandlung von schwerem Asthma bei Erwachsenen. Bronchiale Thermoplastie ist
ein Eingriff, bei dem die Atemwegswand in einem Abschnitt auf kontrollierte Weise
unter Verwendung eines Bronchoskops erwärmt wird.
	Durch die Anwendung von Wärme auf den Atemweg soll die übermäßige
Bronchialmuskulatur verringert und damit deren Kontraktion und die resultierende
Verengung des Atemwegs beschränkt werden.
	Eine vollständige Behandlung mit bronchialer Thermoplastie wird in
drei Eingriffen durchgeführt, die jeweils im Abstand von ungefähr drei
Wochen erfolgen.
	Jeder Eingriff dauert circa eine Stunde und wird in der Lungenfachabteilung eines
Krankenhauses durchgeführt. Bronchiale Thermoplastie wird in der Regel bei
moderater Sedierung oder leichter Anästhesie durchgeführt.

Atemweg einer Person mit schwerem Asthma

Vermehrte Bronchialmuskulatur führt zu einer
Verengung des Atemwegs während eines Anfalls
In diesem Bereich wird bei der BT-Behandlung
Wärme auf die Atemwegswand appliziert

Atemweg einer Person mit schwerem Asthma nach der Behandlung
Verringerte Bronchialmuskulatur nach der BT-Behandlung
Nach der BT heilen die inneren Atemwegswände und anderes
Gewebe, aber die Bronchialmuskulatur ist verringert
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Behandlung

Behandlung

Eine neue Therapieoption für Erwachsene mit schwerem Asthma

Verfahren

Wie sieht die Behandlung mit der bronchialen Thermoplastie aus?

Welches sind die Behandlungsschritte bei der bronchialen Thermoplastie?

	Die bronchiale Thermoplastie wird während einer Bronchoskopie durchgeführt –
ein minimalinvasiver Eingriff, der routinemäßig von Ärzten, die in der Durchführung
von Bronchoskopien geschult sind, vorgenommen wird. In der Regel handelt es
sich dabei um Lungenfachärzte.
	Eine Bronchoskopie ist ein Verfahren, bei dem der Arzt die Lungen mit einem
speziellen Instrument, das Bronchoskop, untersuchen und behandeln kann.
Das Bronchoskop ist ein langer flexibler Schlauch mit einer Kamera am Ende was
es dem Lungenfacharzt ermöglicht, in die Lungen zu sehen, ohne einen Schnitt
vornehmen zu müssen.
	Während der Bronchoskopie liegt der Patient normalerweise in der Rückenlage auf
einem Operationstisch. Der Arzt führt das Bronchoskop durch die Nase oder durch den
Mund in die Lungen ein, positioniert es in dem zu behandelnden Atemwegsabschnitt
und beginnt dann mit dem Verfahren (siehe Abbildung).
	Der Lungenfacharzt wird mit Ihnen besprechen, welche Form der Narkose am besten
für Sie geeignet ist, um mögliche Beschwerden während des Eingriffs zu minimieren.

	Der Katheter (siehe Abbildung) besteht aus einem kleinen flexiblen Schlauch
mit vier expandierbaren Drähten an der Spitze.
	Der Katheter wird in ein flexibles Standardbronchoskop durch die Nase oder den
Mund eingeführt, sodass keine Inzision erforderlich ist. Wenn der Lungenspezialist
den zu behandelnden Bereich erreicht hat, werden die Drähte expandiert, bis sie die
Atemwegswände berühren, und Wärme wird abgegeben.
	Die kontrollierte Abgabe von Wärme an die Wände des Atemwegs verringert die
übermäßige Bronchialmuskulatur bei Patienten mit Asthma, die eine Verengung
der Atemwege verursacht.
	Wärme wird über die gesamte Länge der zu behandelnden Atemwege angewendet.
Nach Abschluss des Verfahrens werden der Katheter und das Bronchoskop entfernt.

Tatsächliche Größe des expandierten
Katheters (10-13 mm / 0,393 in)

Ein Bronchoskop wird
durch den Mund in die
Lunge vorgeschoben

10 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm
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Vorteile

Vorteile
Welche Vorteile bietet die bronchiale Thermoplastie?
Die Bronchiale Thermoplastie kann eine lebensverändernde Therapieoption für
Patienten mit schwerem Asthma darstellen, indem eine lang anhaltende Kontrolle
der Asthmasymptome, die durch Konstriktion der übermäßigen Bronchialmuskulatur
verursacht werden, ermöglicht wird.

	Bronchiale Thermoplastie ist ein innovatives Verfahren, das eine wirksame
zusätzliche Therapie zur Asthma-Standardmedikation bietet und auf Jahre
hinaus eine verbesserte Asthmakontrolle ermöglicht.
	Bronchiale Thermoplastie wurde in vier klinischen Forschungsstudien an Patienten
mit Asthma untersucht. Der bislang längste Nachuntersuchungszeitraum der
behandelten Patienten beträgt fünf Jahre.
	Die Verbesserung der Lebensqualität der behandelten Patienten in diesen Studien
war erheblich und anhaltend. Die meisten Patienten berichten von einer deutlichen
Verbesserung ihres allgemeinen Asthmazustands:

Weniger schwere Asthmaanfälle 1
Weniger Besuche in der Notaufnahme aufgrund
respiratorischer Symptome1

Bin ich ein geeigneter Kandidat für die bronchiale
Thermoplastie?
Sie könnten als Kandidat für die bronchiale Thermoplastie in Frage kommen,
wenn Sie folgende Voraussetzungen erfüllen:
	Sie sind mindestens 18 Jahre alt und haben schweres anhaltendes Asthma.
	Sie leiden zudem unter Asthmasymptomen, obwohl Sie inhalierte Kortikosteroide
und langwirksame Bronchodilatatoren anwenden und möglicherweise sogar orale
oder systemische Kortikosteroide einnehmen.

Sie kommen nicht als Kandidat für die bronchiale Thermoplastie in Frage,
wenn folgende Umstände vorliegen:
	Ihnen wurde ein Herzschrittmacher, ein interner Defibrillator oder ein anderes
elektronisches Gerät implantiert.
	Bei Ihnen liegt eine bekannte Empfindlichkeit gegenüber bestimmten Medikamenten
vor, die zur Durchführung einer Bronchoskopie erforderlich sind; hierzu gehören u. a.
Lidocain, Atropin und Benzodiazepine.

Ihre Behandlung mit bronchialer Thermoplastie muss aufgeschoben werden,
wenn bei Ihnen zurzeit folgende Umstände vorliegen:

Weniger Krankenhauseinweisungen aufgrund
respiratorischer Symptome1

	Eine akute respiratorische Infektion.

Weniger Ausfalltage am Arbeitsplatz/in der Schule sowie
bei anderen Aktivitäten aufgrund von Asthmasymptomen1

	Eine bekannte Blutgerinnungsstörung, die zurzeit nicht ausreichend kontrolliert ist.

Diese Vorteile wurden im Verlauf der klinischen Studien beobachtet, in denen die
Patienten weiterhin ihre standardmäßige Asthma-Erhaltungsmedikation einnahmen,
darunter Kombinationen aus inhalierten Kortikosteroiden und langwirksamen
Bronchodilatatoren.
1	Castro M, Rubin AS, Laviolette M, et al.; AIR2 Trial Study Group. Effectiveness and safety of Bronchial Thermoplasty in the
treatment of severe asthma: a multicenter, randomized, double-blind, shamcontrolled clinical trial. Am J Respir Crit Care Med.
2010 Jan 15;181(2):116-24
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Kommt diese Therapieoption für
mich in Frage?

	Ein Asthmaanfall innerhalb der letzten 14 Tage.

	Sie können eine Therapie mit Antikoagulanzien,Thrombozytenaggregationshemmern, Aspirin oder nichtsteroidalen entzündungshemmenden Medikamenten
nach ärztlichem Ermessen vor dem Eingriff nicht absetzen.

Wenn Ihr Arzt/Ihre Ärztin der Meinung ist, dass Sie ein geeigneter Kandidat
für die bronchiale Thermoplastie sind, wird er/sie diese Behandlung in
Erwägung ziehen, wenn Ihr Asthma relativ stabil ist und Sie sich nach
ärztlichem Ermessen einer Bronchoskopie sicher unterziehen können.
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Patienteninformationen zum Verfahren

Was ist während des Eingriffs zu spüren?
	Ihr Arzt wird Ihnen prophylaktisch Prednison oder ein gleichwertiges orales
Kortikosteroid zur Einnahme drei Tage vor dem Eingriff und am Tag des
Eingriffs verschreiben, um das Auftreten von Entzündungen nach dem Eingriff
zu minimieren. Ärzte führen diese Behandlung unter Vollnarkose oder tiefer
Sedierung durch. Daher werden Sie nicht sehr viel von dem Eingriff erinnern.
Ihr Arzt trägt ein lokales Narkosemittel auf Ihren Nasengang, den Rachen und
die Stimmbänder auf, um mögliche Beschwerden durch das Bronchoskop gering
zu halten.

Wie werde ich mich nach dem Eingriff fühlen?
 ie bei jeder Bronchoskopie besteht die Möglichkeit, dass Sie kurz nach dem
W
Eingriff eine leichte Reizung des Atemwegs oder Rachens, eine Beeinträchtigung
der Lungenfunktion und leichte Schmerzen verspüren. Sie werden sorgfältig
überwacht und erst dann entlassen, wenn Ihr Zustand stabil ist, Sie eine
ausreichende Lungenfunktion aufweisen und in der Lage sind zu schlucken und
Flüssigkeiten zu sich zu nehmen. Zudem werden Sie daran erinnert, am Tag nach
dem Eingriff Prednison oder ein gleichwertiges orales Kortikosteroid einzunehmen,
um Entzündungen nach dem Eingriff zu minimieren.
	Direkt im Anschluss an die bronchiale Thermoplastie ist eine Zunahme und
Verschlechterung der asthmabedingten respiratorischen Symptome zu erwarten.
Diese Verschlechterung tritt in der Regel innerhalb von einem Tag nach dem Eingriff
auf und klingt bei Standardbehandlung in durchschnittlich sieben Tagen wieder ab.
	Es besteht ein geringes Risiko (3,4 % pro Eingriff), dass die vorübergehende
Verschlechterung der Asthmasymptome nach einem Eingriff eine Einweisung des
Patienten ins Krankenhaus zur Behandlung der Asthmasymptome erfordert.
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Weitere Informationen finden Sie unter
www.btforasthma.com

Krankenhausinformationen
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