Medizintechnik

Inhalationstherapie
Nur bei richtiger Handhabung wirksam
Die Inhalationstherapie ist der entscheidende Therapiebaustein bei obstruktiven Atemwegserkrankungen wie Asthma oder COPD, aber auch bei grippalen Infekten soweit sie die
Atemwege betreffen. Inhalationstherapie ist wirksam und nebenwirkungsarm, weil die
Medikamente direkt an ihrem Bestimmungsort, der Lunge, deponiert werden.

Deshalb hat die Deutsche Atemwegsliga
Anwendungsvideos zur korrekten Inhalation mit allen gängigen Inhalations
devices produzieren lassen und bei
YouTube und Facebook online ge-

stellt. Die Videothek umfasst Videosequenzen aller gängigen Inhalationsgeräte
sowie Informationsfilme zur Peak-FlowMessung, Spirometrie und Bodyplethysmografie. Die Videos zeigen die korrekte
Inhalationstechnik Schritt für Schritt von
der Vorbereitung des Inhalators, über die
Durchführung bis hin zur Reinigung soweit dies erforderlich ist. Allein auf
YouTube wurden die Videos bis April 2013
mehr als 90.000 mal abgerufen. Die Videosequenzen der Atemwegsliga im Internet:
YouTube: youtube.com/atemwegsliga/
Facebook:
facebook.com/atemwegsliga.de.

Abb. 2: Super Mesh Nebulizer:
Kindgerechtes Inhalationsgerät für die oberen
und unteren Atemwege mit Maske für Kinder
und Erwachsene

Besondere Geräte für
spezielle Anwendungen
Insbesondere in Hinblick auf die verbesserte Anwendung bei Kindern, wurden
einige Inhalationsgeräte
entwickelt – zum Bei-

spiel der „Sami“ von Philips Respironics
(Abb. 1). Das Design wurde einem kleinen
Seehund nachempfunden und spricht
den Spieltrieb der kleinen Patienten an. Abgesehen davon ist Sami mit einem
sogenannten Sidestream Vernebler ausgestattet, der die Inhalationszeit verkürzt. Durch den zusätzlichen Fluss wird eine gleichmäßige
tiefe Atmung erreicht. Angewendet wird
der Sidestream Vernebler entweder mit
Maske (Tucker, die Schildkröte) oder mit
einem Mundstück.
Oder der OxyHaler, ein kleines, völlig lautloses Inhalationsgerät von nur 88 Gramm
(Abb. 2). Mit Akku versehen, hat er Platz in
jeder Tasche und kann damit mobil überall zum Einsatz kommen. Mit diesem Gerät erfolgt die Vernebelung der Medikamente über eine Membran, durch deren

Abb. 1: Inhalationsgerät Sami® für Kinder
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Abb.: OxyCare GmbH

Die meisten Medikamente zur Behandlung bei allergischen, entzündlichen oder
obstruktiven Atemwegserkrankungen werden inhalativ verabreicht. Dazu steht eine
Vielzahl von unterschiedlichen Inhalationsgeräten zur Verfügung. Die Inhalation der Medikamente ist ein komplexer
Vorgang, der viele Fehlerquellen birgt. Die
inhalative Applikation von Medikamenten
sowie die unterschiedliche Funktionalität
der Inhalationsgeräte führen in der Praxis
aber oft zu Anwendungsfehlern, die mit
einem vollständigen Wirkverlust einhergehen können. „Die einmalige Einweisung durch den behandelnden Arzt oder
ärztliches Fachpersonal reicht in der Regel
nicht aus, Anwendungsfehlern nachhaltig vorzubeugen“, betont Prof. C.-P. Criée,
Vorsitzender der Deutschen Atemwegsliga.

winzige Löcher die Tropfen geschossen werden, so dass sie tief
in die Atemwege eindringen können.
Als natürliche Alternative gibt es auch den Salivent (Abb. 3),
eine feucht-warme Salzvernebelung mit der patentierten
„Schwammtechnologie“. Es werden original heilsalzhaltige,
mikrofeine Aerosole vernebelt. Das eingeatmete Aerosol unterstützt das Abhusten, stimuliert den natürlichen Selbstreinigungsmechanismus des Körpers und hat eine entzündungshemmende Wirkung.
Wichtig ist bei der Inhalationstherapie insbesondere die Hygiene.
Nach jeder Anwendung ist das
Therapiegerät nach Gebrauchsanweisung penibel zu reinigen, um zu Verhindern, das
Keime in die Atemwege gelangen.
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Abb. 3: Salivent,
Salzvernebelung mit patentierter
„Schwammtechnologie“

