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Die Wirkmechanismen der  
medikamentösen Asthmatherapie 
Asthma bronchiale ist die häufigste chro-
nische Erkrankung im Kindesalter. Die Ent-
zündung der Atemwege ist jedoch nicht 
mit der infektiösen, durch Viren oder Bak-
terien ausgelösten Lungenentzündung zu 
verwechseln. Beim Asthma wird die Ent-
zündung durch eine dauerhaft gesteigerte 
Freisetzung von aggressiven Botenstoffen 
aus körpereigenen Leukozyten vermittelt. 
Wie bei einer Verbrühung der Haut ist auch 
die Bronchialschleimhaut hoch gerötet, in 
ihrer normalen Schutzfunktion beeinträch-
tigt und übermäßig empfindlich gegenüber 
externen Reizen. 

Die Entzündungskaskade
Zumeist vor dem Hintergrund einer geneti-
schen Bereitschaft (Prädisposition) kommt 
es zu der Bildung einer besonderen Grup-
pe von Abwehrkörpern/Antikörpern, den 
Immunglobulin-E-(IgE)-Antikörpern. Diese 
richten sich gegen verschiedene Allerge-
ne. Man nennt das Sensibilisierung. Die 
Entstehung der IgE-Antikörper ist eine Vo-
raussetzung für das Zustandekommen der 
aller gi schen Entzündung in den Atemwe-
gen. 
Auch unterschwellige Reizungen wie bana-
le Infekte, Allergene, aktiver oder passiver 
Nikotinkonsum oder einfach nur körperli-
che oder emotionale Anstrengung (Lachen, 
Weinen, Wütendsein) können zu einer 
überschießenden Immunreaktion führen. 
Entzündungsfördernde Botenstoffe wie 
Leukotriene, Interleukine, Prostaglandine 
und Histamin werden ausgeschüttet. Es 

kommt zu vermehrter Schleimproduktion 
und zur Einwanderung von weiteren Ent-
zündungszellen aus den Blutgefäßen in die 
Lunge. 
Externe Reize lösen also eine ineinan-
dergreifende Kaskade von schädigenden 
Reaktionen aus, die letztlich eine akute 
oder dauerhafte Verengung der Bronchien 
bewirken. Genau auf diese Entzündungs-
kaskade konzentriert sich die antiasthma-
tische Langzeittherapie bei gleichzeitiger 
Behandlung der Bronchokonstriktion.
Grundsätzlich beruht die pharmakologi-
sche Asthmatherapie also auf diesen bei-
den Säulen:
a) Entzündungshemmer (Controller) und 
b) Bronchodilatatoren (Reliever oder „Weit- 
    macher“).

Asthma: Entzündung und Verengung der Atemwege.
Asthma bronchiale wird definiert als eine chronisch entzündliche Erkrankung der Atem-
wege, deren Hauptmerkmal eine gesteigerte bronchiale Empfindlichkeit (Hyperreagibilität) 
darstellt. Diese Hyperreagibilität ist für eine in Häufigkeit und Schwere wechselnde Ver-
engung der Atemwege (Bronchokonstriktion) verantwortlich. Asthmamedikamente müssen 
also sowohl bei der Entzündung als auch bei der Atemwegsverengung ansetzen.
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Folgen der asthmatischen  
Entzündung

Bronchoskopiebefunde

             normal Asthma

In beiden Fällen müssen die Medikamente 
an spezifische Rezeptoren ankoppeln, die 
wie Fühler an der äußeren Zellwand oder 
im Inneren der Zellen sitzen. Dabei spielt es 
keine Rolle, ob sich die Rezeptoren an Leu-
kozyten befinden, die an der asthmatischen 
Entzündung beteiligt sind, an den Muskel-
zellen der Bronchialwände oder an den Zel-
len der bronchialen Schleimhaut. 
Jeder Rezeptor hat ein Erkennungsmuster 
für ein spezifisches Substrat. 

1. Entzündungshemmende  
Medikamente
1a.  Inhalative Kortiko-Steroide (ICS) 
ICS sind die wichtigste Klasse der Entzün-
dungshemmer. Sie müssen zunächst in die 
Zelle eingeschleust werden, um ihre Wir-
kung zu entfalten. Die Steroidrezeptoren 
sind im Zellplasma lokalisiert.   
Nach dem Ankoppeln des Steroids an sei-
nen Rezeptor wandert dieser in den Zell-
kern und sorgt dort für die Hemmung des 
Zellwachstums und der Produktion von Ent-
zündungsmediatoren (Botenstoffen), insbe-
sondere natürlich in den Entzündungszel-
len selbst. So wird die Empfindlichkeit der 
Bronchialschleimhaut gegenüber inhala-
tiven Reizen langfristig vermindert und die 
Anfallsbereitschaft gesenkt. 
Die Stabilisierung der pulmonalen (Atem-
wegs-)Situation benötigt aber eine gewisse 
Zeit, weshalb inhalative Steroide keine So-

Die Aufnahmen zeigen zwei bronchoskopische Aufnahmen 
von Atemwegen. Beim Asthma bronchial ist ein deutlich 
verengter Bronchus zu sehen.



fortwirkung erzielen.  Bis zu einem spürba-
ren beziehungsweise messbaren Behand-
lungserfolg vergehen Tage bis Wochen. 
Das Maximum der steroidalen Entzün-
dungshemmung wird oft erst nach Monaten 
erreicht. 
Steroide werden in der Zelle von köper-
eigenen Enzymen wieder abgebaut. Unter-
schiedliche Abbauraten führen bei einzel-
nen Steroiden zu einer unterschiedlichen 
Halbwertszeit, sprich Wirkdauer. In der 
Regel werden sie ein bis zweimal täglich in-
haliert. Auch haben inhalative Steroide eine 
unterschiedliche Affinität zum intrazellulä-
ren Rezeptor, d. h. manche Steroide binden 
stärker als andere und haben dadurch auch 
eine etwas stärkere Wirksamkeit.
Nebenwirkungen, die bei längerfristiger 
oraler (also systemischer) Einnahme zu 
beobachten sind, wie Gewichtszunahme, 
Verzögerung des Größenwachstums und  
Knochenentkalkung, spielen bei der norma-
len inhalativen Anwendung und Dosierung 
kaum eine Rolle. Dennoch sollte die Grö-
ßen- und Gewichtsentwicklung regelmäßig 
kontrolliert werden. Die Einnahme kann zu 
Heiserkeit und Mundsoor führen, weshalb 
die Inhalation vor den Mahlzeiten durch-
geführt werden sollte (Reinigung von Mund 
und Rachen). Nebenwirkungen sind dosis-
abhängig.

1b.  Leukotrien-Rezeptor-Antagonisten 
(LTRA)
Leukotriene sind die potentesten Mediato-
ren einer Bronchokonstriktion. Sie spielen 
eine wichtige Rolle bei der Entstehung von 
Asthma und anderen allergischen Erkran-
kungen wie Heuschnupfen und chronischer  
Urtikaria (Nesselsucht).
Da die klinische Symptomatik des Asthma 
bronchiale wesentlich auf die Wirkung der 
Leukotriene und nicht, wie früher ange-
nommen, auf das Histamin zurückzuführen 
ist, zeigen Antihistaminika auch nur eine 
begrenzte Wirkung.  

Gelingt es aber, die Wirkung der Leukotrie-
ne zu reduzieren, kann die Asthmasympto-
matik wesentlich gebessert werden. Nicht 
bei allen Patienten zeigen die Leukotrienan-
tagonisten eine Wirkung. Das hat damit zu 
tun, dass die Rezeptoren auf Grund gene-
tischer Unterschiede verschieden struktu-
riert sein können. Der Antagonist kann so 
nicht bei jedem Menschen gleich gut bin-
den.  
Die Aufhebung der Leukotrienwirkung 
kann auf zwei Wegen geschehen: durch 
Hemmung der Leukotrienproduktion in den 
Zellen oder durch Hemmung ihrer Wirkung 
mittels Blockade ihrer Rezeptoren. 
Medikamente, die die Bildung der Leuko tri-
ene in den Leukozyten blockieren, sind in 
Deutschland nicht zugelassen (Zileuton®). 
Leukotrien-Rezeptorantagonisten sind Ge-
genspieler (Antagonisten) der körpereige-
nen Leukotriene. Sie blockieren die Leukot-
rien-Rezeptoren, ohne selbst eine Wirkung 
(Bronchokonstriktion) auszulösen. Werden 
dann Leukotriene akut ausgeschüttet, ist ihr 
Rezeptor bereits besetzt und die bronchial-
verengende Wirkung bleibt aus.
Das oral zu verabreichende Präparat Mon-
telukast (Singulair®) ist seit 1998 auf dem 
Markt. Das Präparat gibt es in unterschied-
lichen Stärken und Formulierungen für ver-
schiedene Altersgruppen, von Säuglingen 
ab sechs Monaten bis ins Erwachsenenal-
ter. Es ist zugelassen für mildes bis mittel-
schweres Asthma und wirkt bei jüngeren 
Kindern mit einer milden Asthma-Sympto-
matik am besten.
Zusätzlich zur entzündungshemmenden 
Wirkung hat Montelukast auch einen direkt 
bronchialerweiternden Effekt, allerdings ist 
dieser von untergeordneter Bedeutung.
Der gleichzeitige Einsatz von ICS und Mon-
telukast (LTRA) kann sinnvoll sein. Der 
synergistische Effekt beruht darauf, dass 

Kortison zwar einen großen Teil der asth-
matischen Entzündungskaskade hemmt, 
aber keinen Einfluss auf die Leukotriene 
hat. In Studien konnte belegt werden, dass 
es Patienten gibt, die nur auf ICS anspre-
chen, andere nur auf LTRA, und dass ein 
Teil eben von einer Kombinationstherapie 
profitiert. Bei Kindern wird Montelukast oft 
auch als Monotherapie eingesetzt, insbe-
sondere, wenn inhalative Steroide wegen 
mangelnder Compliance (Mitwirkung in der 
Therapie) oder mangelhafter Inhalations-
technik nicht zum Einsatz kommen können.
Erstaunlicherweise finden sich die Leu-
kotrienrezeptoren nicht nur in der Lunge, 
sondern auch in der Nase und den Augen.  
Insbesondere beim allergischen Asthma 
beobachtet man eine positive systemische 
Wirkung mit Besserung der asthmatischen 
und der allergischen Heuschnupfensymp-
tome. In den USA ist Montelukast deshalb 
auch zur Behandlung des Heuschnupfens 
zugelassen. 
Auch wenn die antientzündliche Wirkung 
von Montelukast schwächer eingestuft 
wird als die der inhalativen Steroide (aber 
stärker als die der DNCG), kann die Einnah-
me zu unerwünschten Nebenwirkungen 
führen: emotionale Labilität (Stimmungs-
schwankungen), Hyperaktivität, Kopf- und 
Bauchschmerzen.

1c.  Cromone (DNCG) 
Cromone haben auch einen langfristig sta-
bilisierenden Effekt. Sie wirken insbesonde-
re auf sogenannte Mastzellen, eine Leuko-
zyten-Untergruppe. Diese sind wesentlich 
an allergischen Reaktionen beteiligt. Wer-
den die Mastzellen durch Allergenkontakt 
stimuliert, schütten sie große Mengen an 
Histamin aus und tragen so wesentlich zu 
einer akuten klinischen Verschlechterung 
bei. Cromone stabilisieren Mastzellen und 

Entzündungshemmer
(Controller / Langzeitmedikation)

Handelsnamen

Cromone (DNCG – Dinatriumcromoglycat) DNCG Generika

Leukotrienantagonisten Singulair®

Xanthine Theophyllin-Generika

Steroide

Beclometason Sanasthmax®, Sanasthmyl®, Beclo-Generika

Budesonid Budiair® , Budes®, Pulmicort®

Fluticason Flutide®

Ciclesonide Alvesco®

Tab. 1.

Entzündungshemmer zur Langzeittherapie

Einfluss einer ICS-Therapie auf 
die Bronchialschleimhaut

     vor der Therapie nach mehrmonatiger 
 ICS-Therapie



verhindern hierdurch ihre Mediatorfreiset-
zung. 
Im Vergleich zu inhalativen Steroiden ist 
ihre protektive Wirkung jedoch um ein Viel-
faches geringer. Cormone haben praktisch 
keine Nebenwirkungen; wegen ihrer kurzen 
Halbwertszeit muss aber mehrmals täglich 
inhaliert werden. Nach den einschlägigen 
Leitlinien sind Cromone nicht das Präparat 
der ersten Wahl.

2. Bronchodilatatoren
Die Wirkweise von Bronchodilatatoren 
lässt sich am besten anhand eines Ausflugs 
in die Funktion des vegetativen Nervensys-
tems erklären. Das vegetative oder autono-
me Nervensystem kontrolliert  unwillkürlich 
alle lebenswichtigen Organtätigkeiten wie 
Atmung, Herzschlag, Verdauung oder Stoff-
wechsel. Fördernde Einflüsse werden über 
den Sympathikus, hemmende über den Pa-
rasympathikus vermittelt.
Rezeptoren, die die Botenstoffe des Sym-
pathikus (Adrenalin) erkennen, nennt man 
β-Rezeptoren. Bei Stimulation (z. B. Flucht-
reaktion) kommt es nicht nur zur Erwei-
terung der Bronchien, sondern auch zu 
Tachykardie (Herzrasen) und Pupillenerwei-
terung, denn auch Herz und Augen verfügen 
über β-Rezeptoren.
Kommt es nach einer Fluchtreaktion wieder 
zur Beruhigung der Körperfunktionen, ist 
der Parasympathikus dafür verantwortlich.  
Er verengt die Bronchien und die Pupillen 
wieder und normalisiert die Herzfrequenz.
Auf den Asthmatiker übertragen bedeutet 
das: Stimulation bzw. Imitation des Sympa-
thikus erweitert die Bronchien, Hemmung 

des Parasympathikus verhindert die Veren-
gung der Bronchien (krampflösend).
Medikamente, die die Wirkung des Sym-
pathikus nachahmen, nennt man Sympa-
tomimetika, und wegen der β-Rezeptoren 
kurz β-Mimetika.  Da die Lunge über einen 
Subtyp von β-Rezetoren verfügt, die β2-
Rezetoren genannt werden, spricht man 
auch von β2-Mimetika.  
Die bekanntesten Vertreter sind Salbuta-
mol, Formoterol und Salmeterol. 

2a.  β2-Mimetika
Die β2-Rezeptoren haben ihren Fuß in der 
Zellwand der bronchialen Muskelzellen und 

ragen mit einem Kopfanteil wie eine Anten-
ne nach außen in den Zwischenzellraum. 
Werden sie durch die Botenstoffe des Sym-
pathikus oder durch β2-Mimetika stimuliert, 
kommt es zur Erweiterung der Bronchien. 
Die aus der Zellwand ragende Antenne, 
der Rezeptorkopf, ist von Zwischenzellwas-
ser umgeben. Wasserlösliche (hydrophile) 
Medikamente wie Salbutamol können auf-
grund des direkten Kontakts am Rezep-
torkopf eine sofortige Wirkung auslösen 
(Wirkeintritt nach nur drei bis fünf Minu-
ten). Daher sind sie bestens als Bedarfs- 
oder Notfallmedikament geeignet. Aus der 
Rezeptorbindung wird das Medikament 
jedoch relativ schnell wieder ausgewa-
schen, so dass die Wirkung nach vier bis 
fünf Stunden nachlässt. Salbutamol wird 
daher „kurz wirksam“ genannt, auf eng-
lisch SABA (short acting beta (β) agonist). 
β2-Mimetika können inhaliert oder oral und 
subkutan appliziert werden.

Die beiden lang wirksamen β2-Mimetika 
Formoterol und Salmeterol – auf engl. LABA  
(long acting beta agonist) – unterscheiden 
sich nur in der Geschwindigkeit ihres Wirk-
eintritts. Beide haben eine Wirkdauer von 
acht bis zwölf Stunden. Sie sind als Sub-
stanz in fixen Kombinationen enthalten, aber 
auch als Monosubstanzen rezeptierbar.
Formoterol hat sowohl wasser- als auch 
fettlösliche (lipophile) Anteile. Daraus folgt: 
Mit dem wasserlöslichen Anteil kann das 
Medikament direkt den aus der Zellwand 
ragenden β2-Rezeptoranteil stimulieren, so 
dass eine Sofortwirkung wie beim Salbu-
tamol resultiert (Wirkeintritt: drei bis fünf 
Minuten). 

Bronchodilatatoren

Bronchodilatatoren  
(Reliever / Weitmacher)

Handelsnamen Wirkbeginn 
nach

Wirkdauer

Sympatomimetika

a. SABA

Salbutamol Sultanol®, Salbutamol, Generika    3–5  min     4 h

Fenoterol Berotec®

Terbutalin Bricanyl®

b. LABA

Formoterol Foradil®, Oxis®, Generika wie  
Formotop®, Formatris®

3–5  min 8–12 h

Salmeterol Serevent®, Aeromax® 15–20 min 8–12 h

Parasympatholytika

Ipratropiumbromid Atrovent® 15–30 min 2–4 h

Tiotropiumbromid Spiriva® (nur für COPD zugelassen) 30  min  24 h

Tab. 2.  COPD = Chronisch obstruktive Lungenerkrankung („Raucherkrankheit“)

Mikrokinetik-Modell inhalativer β2-Mimetika

Mit dem Diffusions-Mikrokinetik-Modell läßt sich der Wirkeintritt und die Wirkdauer inhalativer β2-Mimetika gut erklären. 
Formoterol nimmt eine Mittelstellung auf der Hydrophilie-Lipophilie-Skala ein. Somit verfügt es über einen raschen Wirkein-
tritt und eine lange Wirkdauer.

 kurz wirkende β2-Mimetika  Salmeterol Formoterol
 hydrophil lipophil hydrophil und lipophil 
 schneller Wirkeintritt langsamer Wirkeintritt schneller Wirkeintritt 
 kurze Wirkdauer lange Wirkdauer lange Wirkdauer

modifiziert nach Anderson et al.; Eur Respir J 7 (1994): 569–578
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Der fettlösliche Anteil von Formoterol dringt 
nur langsam in die lipophile Zellwand ein 
und stimuliert dort den Fuß des Rezeptors. 
Und da das Medikament aufgrund seiner 
Lipophilie auch nur sehr langsam aus der 
Zellwand wieder herausgewaschen wer-
den kann, hält die Wirkdauer acht bis zwölf 
Stunden an. Formoterol gibt es in zwei ver-
schiedenen Wirkstärken: Dosis pro Hub 
entweder 6 µg oder 12 µg.

Salmeterol hingegen ist ein überwiegend li-
pophiles Molekül. Es kann nicht die wasser-
lösliche Antenne des β-Rezeptors stimulie-
ren, hat daher keine Sofortwirkung. Da das 
Eindringen in die lipophile Zellwand längere 
Zeit in Anspruch nimmt, ist die Wirkung erst 
nach 15 bis 20 Minuten spürbar. Dosis pro 
Hub: 50 µg.
Bei regelmäßiger Einnahme einer fixen 
Kombination aus Steroid und dem LABA 
Salmeterol spielt der verzögerte Wirkein-
tritt des β2-Mimetikums keine wesentliche 
Rolle. Bei Jugendlichen hingegen, die ihre 
fixe Kombination entgegen der Empfehlung 
nicht selten auch als Notfallmedikament 
einsetzen, ist es wichtig, dass die bronchial-
erweiternde Wirkung schnell spürbar wird. 
Für diese Fälle bietet das schnell wirkende 
Formoterol einen deutlichen Vorteil. 

Eine Monotherapie mit LABAs zur Behand-
lung des Asthma bronchiale wird nicht 
empfohlen. In einer amerikanischen Studie 
zeigte sich unter alleinigem Gebrauch von 
LABAs ein um das Vierfache erhöhtes Risi-
ko, an einem Asthmaanfall zu sterben. 
Bekannt ist ein Gewöhnungseffekt unter 
einer LABA-Monotherapie. Die Zahl der 
β-Rezeptoren an den Muskelzellen wird 
hierunter deutlich reduziert, so dass immer 
mehr Medikament erforderlich wird, um die 
gleiche Wirkung zu erzielen. 
Erstaunlicherweise verhindert die gleich-
zeitige Gabe von LABAs und inhalativen 

Steroiden (ICS)  diesen Gewöhnungseffekt. 
LABAs und ICS verstärken sich sogar ge-
genseitig in ihrer Wirkung. Steroide verhin-
dern die Reduktion der β-Rezeptoren und 
LABAs verstärken die Steroidwirkung noch, 
indem der Transport des Steroids durch die 
Zelle in den Zellkern beschleunigt wird. Die 
zusätzliche Gabe eines LABAs bei einem 
Asthma, das unter ICS nicht vollständig kon-
trolliert ist, ist daher sehr sinnvoll.
Zu den häufigsten Nebenwirkungen der 
β2-Mimetika zählen Unruhe, Zittrigkeit, Ta-
chykardie und Kopfschmerzen. Diese un-
erwünschten Erscheinungen sind dosisab-
hängig und reversibel.  Im Notfall sollte man 
lieber Nebenwirkungen akzeptieren als die 
bronchialerweiternden Medikamente zu 
gering zu dosieren. 

2b.  Parasympatolytika
Der Botenstoff, der die Wirkung des Pa-
rasympathikus (u. a. die Verengung der 
Bronchien) vermittelt, heißt Acetylcholin. 
Medikamente, die die Wirkung des Para-
sympathikus und damit des Acetylcholins 
hemmen, nennt man Parasympatolytika 
oder Anticholinergika. Und da sie an den 
glatten Muskelzellen der Bronchien (sowie 
des Magen-Darm- und Urogenitaltrakts) 
eine krampflösende Wirkung erzielen, 
nennt man sie auch Spasmolytika. 
Durch die Hemmung des Parasympathikus 
kommt es zu einem Überwiegen der Sympa-
thikuswirkung und damit zur gewünschten 
Bronchialerweiterung beim Asthmatiker. 
Die Nebenwirkungen der Parasympatoly-
tika sind deutlich geringer als die der β2-
Mimetika, weshalb sie bei starker Unruhe 
unter Salbutamol alternativ oder als Ergän-
zung eingesetzt werden. Ihre bronchialer-
weiternde Wirkung ist jedoch wesentlich 
geringer als die der β2-Mimetika.
Die wichtigsten Vertreter dieser Gruppe 
sind Atrovent® und Spiriva®.  

2c.  Xanthinderivate / Theophyllin
Theophyllin (orale oder intravenöse Gabe) 
hat einen positiven klinischen Effekt auf 
Asthmasymptomatik, Lungenfunktion und 
den Gebrauch von Bedarfsmedikation. Viele 
unerwünschte Wirkungen und ein sehr en-
ges therapeutisches Dosisfenster (leichte 
Über- und Unterdosierung), das regelmä-
ßige Spiegelkontrollen im Blut erforderlich 
macht, lassen Theophyllin in der Routine-
behandlung des Asthma bronchiale heute 
keine Rolle mehr spielen.

3. Anti-IgE – Omalizumab
Allergisches Asthma kann in seltenen Fäl-
len so schwer ausgeprägt sein, dass eine 
Therapie mit den bisher genannten Anti-
asthmatika auch in Kombination nicht mehr 
ausreicht. Ursache der Allergie sind meist 
Pollen, Tierepithelien oder Nahrungsmittel. 
Der Körper bildet Antikörper, sogenannte 
Immunglobuline der Klasse E, gegen das 
relevante Allergen. Koppeln diese IgE-
Antikörper bei Allergenkontakt an ihre Re-
zeptoren, werden enorme Mengen von Ent-
zündungsmediatoren freigesetzt, die für die 
häufigen Exazerbationen (Asthmaanfälle) 
der Patienten verantwortlich sind. 
Vor diesem Hintergrund wurde gezielt eine 
Therapie mit einem Antikörper gegen IgE 
(Anti-IgE), dem sogenannten Omalizumab 
(Handelsname Xolair®), entwickelt.  Oma-
lizumab fängt die zirkulierenden körperei-
genen IgE-Antikörper und verhindert, dass 
sie an die Mastzellen oder die basophilen, 
eosinophilen und dendritischen Zellen bin-
den können. Auf diesem Wege verhindert 
Omalizumab die Mediatorfreisetzung. 
Omalizumab muss in ein- bis zweiwöchent-
lichen Abständen subkutan verabreicht 
werden. Bei Therapieende steigen die IgE-
Spiegel wieder, woraus eine zumindest 
mehrjährige Therapiefortführung resultiert. 
Die Anwendung ist spezialisierten Praxen 
und Kliniken vorbehalten. Bisher ist die 
Gabe von Omalizumab bei schwerem Asth-
ma erlaubt und führt bei einer Reihe von 
Patienten zur deutlichen Besserung der 
Symptome.

Dr. med. Falko Panzer, Mannheim

Fixe Kombinationen

Fixe Kombinationen              aus Weitmachern                  und Entzündungshemmern

Symbicort® Formoterol Budesonid

Viani®, Atmadisc® Salmeterol Fluticason

Inuvair®, Foster® Formoterol Beclometason

Flutiform® Formoterol Fluticason

Aarane®, Allergospasmin® Reproterol  
Wirkeintritt nach 3–5 min 
Wirkdauer > 12 h

DNCG

Fixe Kombination                   aus β2-Mimetikum                und Parasympatolytikum

Berodual® Fenoterol Ipratropiumbromid

Tab. 3.


