Besser leben-Programm für

ASTHMA: DIE PEAK-FLOW SELBSTMESSUNG

Peak-Flow-Selbstmessung
Eine einfache und praktische Methode, um die Lungenfunktion zu prüfen, ist die Messung mit dem Peak-FlowMeter. Peak-Flow heißt „Spitzenfluss“. Gemeint ist damit die maximale Geschwindigkeit, welche die Luft während der
kräftigen Ausatmung erreicht.
Das Peak-Flow-Meter gehört zur Behandlung des Asthmas untrennbar dazu, so wie die Blutdruckmessung zur Therapie
eines zu hohen Blutdrucks gehört. Ein Unterschied: Die Peak-Flow-Messung ist noch einfacher und geht noch rascher.

Wofür ist die Peak-Flow-Messung wichtig?
Die Peak-Flow-Messung ist eine sehr gute Möglichkeit, um den Erfolg Ihrer Behandlung zu messen. Denn je
erfolgreicher Ihr Asthma behandelt wird, desto weniger werden Sie unter Asthmaanfällen leiden.
Zudem dienen die Peak-Flow-Werte Ihrem Arzt zur Kontrolle der Behandlung. Anhand der von Ihnen in Ihrem AsthmaTagebuch notierten, regelmäßig gemessenen Werte kann er beurteilen, ob die gewählte Behandlung ausreicht und ob
sie Ihrem ganz persönlichen Befinden optimal angepasst ist. So kann er beispielsweise die kleinstmögliche Menge an
Medikamenten herausfinden, mit denen Sie beschwerdefrei sind und keine Asthmaanfälle bekommen.
Die Messung ist jedoch nicht nur für den Arzt, sondern auch für Sie selbst wichtig. Sie können so prüfen, ob sich
beispielsweise ein akuter Atemwegsinfekt, eine bestimmte Wetterlage oder körperliche Belastungen auf die
Lungenfunktion auswirken. Sie wissen dann auch, ob Sie gegebenenfalls gegensteuern sollten, um aktiv einen eventuell
nahenden Asthmaanfall zu verhüten.

Wie funktioniert das Gerät und wie misst man richtig?
Das Prinzip des Peak-Flow-Meters ist einfach. Es handelt sich um ein Rohr mit einem Mundstück, in dessen Inneren ein
Scheibchen durch den Luftstrom aus dem Mund weg geschoben wird. Das Scheibchen ist mit einem Zeiger verbunden,
sodass die Strecke, um die das Scheibchen verschoben wird, sichtbar und messbar gemacht wird.

Wichtig: Scheibchen und Zeiger müssen sich frei bewegen können, sonst wird der Messwert verfälscht.
Daher sollte man vor der Messung überprüfen, ob etwas blockiert ist.
Gemessen wird die maximal mögliche Geschwindigkeit des eigenen Luftstroms beim Ausatmen. Es kommt dabei nicht
darauf an, möglichst lange oder möglichst viel auszuatmen.

Wichtig ist es, möglichst kräftig auszuatmen.
So führen Sie die Messung am besten durch:
Legen Sie das Asthma-Tagebuch und Ihr Schreibgerät zurecht.
Messen Sie immer im Stehen, um vergleichbare Werte zu haben.
Schieben Sie den Zeiger auf Null.
Halten Sie das Messgerät waagerecht vor den Mund, atmen Sie tief ein und halten Sie die Luft an.
Nun nehmen Sie das Mundstück zwischen die Lippen, die es luftdicht umschließen sollen.
Jetzt atmen Sie mit aller Kraft, stoßartig und schnell aus, als ob Sie einen Pfeil aus einem Blasrohr herausschießen
wollen.
Nehmen Sie das Gerät wieder aus dem Mund und lesen Sie den Wert am Messzeiger ab.
Das wiederholen Sie so oft, wie Ihnen Ihr Arzt rät. In der Regel geschieht dies dreimal. Anschließend tragen Sie den
besten Wert in Ihr Asthma-Tagebuch ein.

Weichen diese wiederholten Messungen zum selben Zeitpunkt deutlich voneinander ab, obwohl Sie schon einige
Übung haben, empfiehlt es sich, die Gebrauchsanweisung des Gerätes noch einmal zu lesen. Vielleicht hat sich bei der
Messung ein Fehler eingeschlichen? Schildern Sie solche Schwierigkeiten und Probleme auch Ihrem Arzt, damit er
Ihnen helfen kann, diese zu beseitigen.
Auf folgende mögliche Fehler sollten Sie achten:
Der Zeiger und die Öffnungen des Gerätes dürfen nicht von den Fingern bedeckt werden.
Bei sehr niedrigen Werten: Haben Sie eventuell zu schwach hineingeblasen?
Wurde das Mundstück nicht ausreichend mit den Lippen umschlossen?
Bei sehr hohen Werten: Haben Sie eventuell hinein gehustet?
Bei stark schwankenden Werten: Ist das Gerät nicht sauber? Ist das Gerät vielleicht zu alt?
Haben Sie möglicherweise das Gerät nicht waagerecht gehalten?
Das Gerät sollte, den Herstellerangaben entsprechend, regelmäßig gereinigt werden. In der Regel hält es etwa zwei bis
drei Jahre.

Wann misst man?
Asthmabeschwerden sind nicht gleichmäßig über den Tag verteilt. Deshalb ist es wichtig, mehrmals jeden Tag zu messen.
Beispielsweise
am Morgen unmittelbar nach dem Aufstehen, vor Anwendung des ersten Medikaments,
am Vormittag,
am Nachmittag,
am Abend,
nach Anweisung des Arztes, z. B. nach der Medikamenten-Anwendung.
Ihr Arzt wird gemeinsam mit Ihnen anhand Ihrer ganz persönlichen Situation entscheiden, wann und wie oft Sie messen
sollten und dies auch genau mit Ihnen besprechen.
Zusätzlich können Sie durch Messungen außerhalb des Zeitplans rasch prüfen, ob Gefahr im Verzug ist.
Bei Atemnot:
Messen Sie den Peak-Flow, wenn Sie Atemnot spüren. Atemnot muss nicht immer auf eingeengten Atemwegen
beruhen. Es können auch andere Gründe, wie beispielsweise Angst, die Ursache sein.
Bei Anpassung der Medikamente:
Um zu beobachten, wie eine neue Verordnung wirkt, sollten Sie nach der Einnahme des jeweiligen Medikamentes den
Peak-Flow prüfen. Ihr Arzt wird Ihnen sagen, welchen Abstand Sie zwischen der Einnahme des Medikamentes und der
Messung einhalten sollten.
Bei akuten Infekten der Atemwege:
Wenn sich die Schleimhaut Ihrer Bronchien akut durch Krankheitserreger entzündet hat, kann sich die Lungenfunktion
vorübergehend verschlechtern. Liegt eine solche Infektion bei Ihnen vor, sollten Sie den Peak-Flow auch zwischen den
„regulären“ Messzeiten notieren.

Sie werden sehen, die Messungen nehmen nicht viel Zeit in Anspruch. Achten Sie jedoch besonders auf eine gute
Technik, also das kräftige Ausatmen mit Nachdruck. Am wertvollsten sind die Messungen, wenn Sie dazu auch
in Ihrem Asthma-Tagebuch notieren, welche Medikamente Sie aktuell einnehmen und welche Besonderheiten
im Augenblick hinzukommen. Solche Besonderheiten können beispielsweise seelische Erregung - auch Freude,
ungewohnte Bewegung, Einnahme von Medikamenten, die nicht mit Asthma in Zusammenhang stehen, ungewohnte
Nahrungsmittel, Pollenbelastung oder Klimafaktoren sein.

Was sagen die Werte aus?
Die Geräte zur Peak-Flow-Messung sind nicht geeicht und es gibt keinen festen Wert, der für alle Patienten
maßgeblich wäre. Der wichtigste Vergleichsmaßstab ist Ihr persönlicher Bestwert während der Behandlung. Dieser
Bestwert sollte möglichst konstant gehalten werden. Bis Sie ihn ermitteln, kann einige Zeit vergehen. Das liegt daran,
dass Sie zunächst einmal im Umgang mit dem Gerät sicher werden müssen und auch die Behandlung ihre Wirkung
entfalten muss.
Ihr persönlicher Bestwert ist 100 Prozent. Alle gemessenen Werte werden dazu ins Verhältnis gesetzt.
Ausgehend von Ihrem persönlichen Bestwert stellt der Arzt mit Ihnen einen Aktionsplan auf:
Er legt einen „grünen Bereich“ fest. Innerhalb dieses Bereiches können Ihre Werte schwanken, ohne dass Sie über die
laufende Behandlung hinaus aktiv werden müssen. Die derzeit verordnete Therapie muss jedoch weiter angewendet
werden - der grüne Bereich bedeutet nicht, dass man nichts mehr tun muss.

„Grüner Bereich“ = 80 - 100% des persönlichen Bestwertes nach Medikamenteneinnahme.
Die Therapie kann unverändert beibehalten werden. Die Atemwege sind stabil.
Der „gelbe Bereich“ ist gewissermaßen ein Warnbereich. Sie sollten nun aktiv werden, denn die Lungenfunktion hat
sich verschlechtert.

„Gelber Bereich“ = Warnbereich! 50 – 80% des persönlichen Bestwertes nach Anwendung eines Akutmedikamentes.
Im Rahmen von unserem Besser leben-Programm für Asthma legt der Arzt gemeinsam mit Ihnen fest, was genau Sie
jetzt unternehmen müssen. Er sagt ihnen beispielsweise, ob und welche zusätzlichen Medikamente Sie hier einnehmen
sollen, ob Sie die vorhandenen Medikamente höher dosieren sollen und wie hoch die Dosis maximal steigen darf. Diese
Zusatzmedikation gilt nur vorübergehend, nicht als Dauertherapie. Ein Arztbesuch außer der Reihe ist notwendig, wenn
die Messwerte häufiger in den gelben Bereich übergehen.
Schließlich zieht Ihr Arzt auch die Grenze, bei welchen Werten Sie umgehend einen Arzt oder einen Notarzt
verständigen müssen.

„Roter Bereich“ = Alarmbereich! Bei einem Peak-Flow-Wert, der trotz Akutmedikation unter 50% des persönlichen
Bestwertes liegt, muss sofort der Arzt oder der Notdienst verständigt werden.

Warum ändern sich die Messwerte, warum so oft messen?
Die Werte der Peak-Flow-Messung hängen von der Kraft der Atemmuskulatur, der Koordination der Atmung und
vom Durchmesser der Atemwege ab. Die beiden ersten genannten Faktoren ändern sich nur sehr langsam und
führen zu keinen kurzfristigen Schwankungen der Peak-Flow-Werte. Im Gegensatz dazu kann sich die Weite der
Bronchien schnell und in großem Umfang ändern, denn die Atemwege reagieren bei Asthma bronchiale empfindlich
und teilweise auch sehr rasch auf Reize. Diese Schwankungen werden dann durch die wechselnden Peak-Flow-Werte
wiedergespiegelt.

Peak-Flow-Messung und Asthma-Tagebuch
Der Peak-Flow-Wert ist eine Richtschnur für die Asthma-Behandlung, aber nicht die einzige. Um das Asthma gut in
den Griff zu bekommen, sollten Sie mehr über die Faktoren erfahren, die als Auslöser von Asthmaanfällen auftreten
können. Ihnen und Ihrem Arzt gibt ein Asthma-Tagebuch darüber gut Aufschluss. Hier sollten Sie folgende Punkte
eintragen - je regelmäßiger und genauer Sie das tun, desto ergiebiger wird diese Informationsquelle:
Die gemessenen Peak-Flow-Werte.

Tipp: Es hat sich bewährt, die Messwerte vor der Medikamenteneinnahme anders zu markieren als die Messwerte nach
der Medikamenteneinnahme (z. B. ohne Medikamente: Kreis; mit Medikamenten: Kreuz).
Eventuelle Beschwerden, die asthmaabhängig sind, wie beispielsweise Atemnot oder Husten. Notieren Sie am
besten auch die dazugehörigen Zeiten. Hat sich möglicherweise auch die Menge oder die Konsistenz des Auswurfes
verändert?

Tipp: Die Stärke der Atemnot können Sie beispielsweise auf einer Skala von 0 bis 3 angeben.
Eventuelle Beschwerden, die vom Asthma unabhängig sind, z. B. Halsschmerzen, Schnupfen oder Fieber.
Ihren gegenwärtigen Medikamentenbedarf, z. B. die Anwendung eines Notfallsprays.
Weitere Besonderheiten wie Reisen, Wetterbedingungen, außerordentliche Ereignisse oder starke Belastungen sollten
Sie ebenfalls in Ihrem Asthma-Tagebuch vermerken.
Die regelmäßigen Peak-Flow-Messungen und Ihre ausführlichen Eintragungen im Asthma-Tagebuch erleichtern nicht
nur dem Arzt, die Therapie genau an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Sie ermöglichen auch Ihnen im Umgang mit dem
Asthma sicher zu werden. Anhand der Aufzeichnungen werden Ihnen die Zusammenhänge zwischen Auslösern und
Folgen zunehmend klarer. Sie haben so die Chance, frühzeitig und aktiv auf sich anbahnende Veränderungen der
Lungenfunktion zu reagieren. Zudem sind die Ergebnisse der Peak-Flow-Messung relativ objektive Messwerte für die
Weite der Atemwege.

Aber keine Angst: Nicht jede Verschlechterung des Peak-Flow-Wertes muss auf einer Verengung der Atemwege
beruhen. Vielleicht waren Sie nur müde (unkonzentriert) oder ein schweres Essen hat den Brustkorb eingeengt?
Bei auffallenden Werten wird der Arzt Sie daher immer nach Details fragen.
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