
Behandlung des Asthma bronchiale in Abhängigkeit vom Schweregrad 
Grad Definition Therapie 

 Symptome    –    Lungenfunktion Bedarf (Reliever) Dauer (Controller) 
 
I 

leicht 

l geringe Symptome, die das tägliche Leben oder den Schlaf nicht 
stören 

l Husten und Episoden von Atemnot bis einmal pro Monat 
l FEV1, PEF mehr als 80% vom persönlichen Bestwert 
l Variabilität FEV1 weniger als 20% 

l kurzwirkende β-2–Mimetika 
ggf. vor Belastung (1-2 Hub) 

l alternativ Ipratropiumbromid 
(12 Hub) 

l DNCG 2-3 mal 2-3 Hub (à 1 mg pro Tag) 

 
 

II 
mittel-
gradig 

l diskrete Attacken, max. zweimal/Woche tagsüber, max. zweimal 
pro  Monat nachts 

l teils chronische Symptome (Husten), die Wachstum und Ent-
wicklung nicht beeinflussen, teils asymptomatisch zwischen den 
Episoden 

l FEV1, PEF mehr als 80% vom persönlichen Bestwert (im Intervall) 
l Variabilität FEV1, PEF weniger als 20% 

l kurzwirkende β-2-Mimetika 
(maximal bis zwei-
mal/Woche) (1-2 Hub) 

l alternativ Ipratropiumbromid 
(1-2 Hub) 

l DNCG 3-4 mal 3-4 Hub (à 1 mg) pro Tag 
l nach Besserung Reduktion auf zweimal pro Tag 
l bei ungenügendem Therapieerfolg nach acht 

Wochen inhalative Steroide bis 300 µg pro Tag 
l DNCG und inhalative Steroide für 3-6 Monate 

dann Kontrolle, ggf. Reduktion bzw. Stufe I 

 
III a 

l Episoden starker Atemnot mehr als zweimal pro Woche tagsüber 
und mehr als zweimal pro Monat nachts, Verlauf mehr anfallsartig 

l kurzwirkende β-2–Mimetika 
(1-2 Hub) 

l alternativ Ipratropiumbromid 
(1-2 Hub) 

l inhalative Steroide bis 600 µg pro Tag, ggf. 
Steigerung auf 1.000 µg pro Tag 

 
 

III b 
ausge-
prägt 

l der an vielen Tagen, häufig nachts, Verlauf mehr chronisch 
l FEV1, PEF 60-80% vom persönlichen Bestwert 
l Variabilität FEV1, PEF 20-30% 

l alternativ wäßriges Theo-
phyllin einmal 3-5 mg/kg als 
Bolus oral (bei bereits mit 
retardiertem Theophyllin 
Behandelten Cave: 
Überdosierung) 

l zusätzlich langwirkende β-2-Mimetika (oral, 
besser inhalativ) 

l und/oder Ipratropiumbromid 
l und/oder retardiertes Theophyllin 

(Serumspiegel 5-15 mg/l) 
l Therapiedauer 3-6 Monate, dann Kontrolle, ggf. 

Stufe II 
 
 
 

IV 
schwer 

l Episoden an den meisten Tagen und Nächten 
l Beeinträchtigung des täglichen Lebens 
l FEV1, PEF weniger als 60-80% vom persönlichen Bestwert 
l Variabilität FEV1, PEF mehr als 20-30% 

l kurzwirkende β-2–Mimetika 
(1-2 Hub)  

l alternativ Ipratropiumbromid 
(1-2 Hub) 

l alternativ wäßriges Theo-
phyllin einmal 3-5 mg/kg als 
Bolus oral (bei bereits mit 
retardiertem Theophyllin 
Behandelten Cave: 
Überdosierung) 

l inhalative Steroide > 1.000 µg pro Tag 
l ggf. orale Steroide (1-2 mg/kg pro Tag für 

einige Tage) 
l zusätzlich langwirkende β-2–Mimetika (oral 

besser inhalativ) 
l und/oder Ipratropiumbromid 
l und/oder retardiertes Theophyllin 

(Serumspiegel 5-15 mg/l) 
l Therapiedauer 3-6 Monate, dann Kontrolle, ggf. 

Reduktion bzw. Stufe III 
 


