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Falsche Inhalation begünstigt Asthma-Anfälle  
 

Atemnot, Reizhusten, Engegefühl in der Brust: Asthma ist in der Schweiz weit verbreitet 

und immer wieder leiden Betroffene unter Anfällen, die vermeidbar wären. Denn 

gemäss Studien nutzen sechs von zehn Asthmatiker ihr Medikament falsch. Deshalb 

bietet die Lungenliga Thurgau Asthmaberatungen an. Zudem finden Sie auf der Website 

der Lungenliga lehrreiche Instruktionsvideos für Kinder und Erwachsene. 

 

Damit ein Asthma-Medikament seine Wirkung entfalten kann, muss es tief in die Bronchien 

gelangen und dort für zehn Sekunden bleiben. Ist dies nicht der Fall, wirken die Medikamente 

nur eingeschränkt oder gar nicht und die Betroffenen müssen trotz regelmässiger Inhalation 

häufig zum Arzt oder in den Notfall. „Eine mehrfache Repetition beim Erlernen ist elementar“, 

betont Prof. Dr. Robert Thurnheer, Chefarzt für medizinische Diagnostik am Kantonsspital 

Münsterlingen.  

 

Asthma im Griff: Beratung und Instruktionsvideos 

Um die Zahl der unnötigen Anfälle zu reduzieren, bietet die Lungenliga Thurgau individuelle 

Asthmaberatungen für Kinder und Erwachsene an. Zudem sind unter 

www.lungenliga.ch/inhalieren Instruktionsvideos für die gängigsten Inhalatoren zu finden, neu 

auch für Kinder.  

 

Aktiv Leben mit Asthma 

Das Krankheitsbild Asthma bronchiale ist eine der häufigsten Erkrankungen: Jedes zehnte 

Kind und etwa 4-5% der Erwachsenen sind von Asthma betroffen. „Asthma kann in jedem 

Alter kommen und gehen“ weiss der erfahrene Pneumologe Prof. Dr. Robert Thurnheer. „Die 

Ursache, also woher das Asthma kommt, ist dennoch weitgehend unbekannt.“ Deshalb ist 

Asthma auch nicht heilbar. Trotzdem können die Auslöser bzw. Symptome von Asthma 

erfolgreich behandelt werden. Mit dem richtigen Verhalten und den korrekt abgestimmten 

Medikamenten ist die Krankheit gut kontrollierbar. Der Welt-Asthma-Tag am 2. Mai bietet eine 

gute Gelegenheit, um darauf aufmerksam zu machen. 
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Mehr Informationen: www.lungenliga-tg.ch/asthma 
 

 

 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: 

LUNGENLIGA THURGAU 

Janina Diethelm, Kommunikation & Marketing 

Tel. 071 626 98 39 / medien@lungenliga-tg.ch 

www.lungenliga-tg.ch 

 
 

Leben heisst atmen  
Die Lungenliga Thurgau ist eine moderne Gesundheitsorganisation für die Lunge und die 
Atemwege. Sie setzt sich dafür ein, dass weniger Menschen an Atemwegserkrankungen 
leiden oder gar vorzeitig daran sterben, und dass Atembehinderte und Lungenkranke 
möglichst beschwerdefrei leben können. Die Lungenliga Thurgau ist eine wichtige 
Anlaufstelle für Menschen mit Atembehinderungen und Lungenkrankheiten wie Asthma, 
Schlafapnoe, chronische Bronchitis und COPD sowie Tuberkulose.  Sie setzt sich auch 
präventiv für gesunde Atemwege und Lungen, bessere Gesundheit und generell saubere Luft 
ein. 

http://www.lungenliga-tg.ch/asthma

