Asthma ist unsichtbar.

Möchlicherweise
haben wir eine andere,
schwerere Form
von Asthma.

339 Millionen Menschen weltweit haben Asthma.
Asthma verursacht eine hohe globale Belastung
hinsichtlich Tod und starker Beeinträchtigung.
Jeden Tag sterben etwa 1000 Menschen an Asthma.

Wenn Sie nur
sehen könnten
wie hart Ihre
Lunge arbeitet!

Asthmasymptome variieren in ihrer Schwere und können
im Laufe der Zeit spontan oder aufgrund von Auslösern
auftreten und zu Asthmaanfällen führen.

Die Hauptsymptome sind:

Keuchendes Atmen

Husten

Engegefühl in der Brust

Kurzatmigkeit

Neue Forschungen haben gezeigt, dass ...
... Asthma nicht immer gleich ist. Es gibt verschiedene Arten und es kann sehr schwer sein.
... die Personen nicht krank aussehen, aber sich schwer zu kontrollierendes Asthma auf das gesamte Leben
der Personen auswirken kann, weil sie sich gezwungen sehen, bei ihren täglichen Aktivitäten ungewollte
Änderungen vorzunehmen.
... wenn jemand eine schwerere Form von Asthma hat, diese Person an häufigen und sich verschlimmernden
Asthmasymptomen und -anfällen leiden kann.
... schweres Asthma eine lebensbedrohliche und zu starken Beeinträchtigungen führende Krankheit sein kann,
die Auswirkungen auf die gesundheitsbezogene Lebensqualität haben kann.
... dies trotz Anwendung mehrerer hochdosierter Inhalatoren auftreten kann. Diese Anfälle treten oft mehr
als einmal pro Jahr auf. Häufig erfordern sie die Einnahme von Steroidtabletten, die Inanspruchnahme eines
Notdienstes oder einen Krankenhausaufenthalt.

Es gibt kein Heilmittel für Asthma.
1.

Es ist wichtig, dass wir den Personen, die eventuell schwer zu kontrollierendes Asthma haben,
zuhören und unser Mitgefühl zeigen.

2. Viele Betroffene leben in Angst vor ihrem nächsten Anfall und schränken ihre Aktivitäten ein. Wenn eine Person
an schwer zu kontrollierendem Asthma leidet, kann sie an einen Asthma-Spezialisten überwiesen werden.
3. Wenn bei Ihnen Asthma diagnostiziert wurde, kann es helfen zu wissen, welche Art von Asthma Sie haben.
So fühlen Sie sich besser informiert darüber, wie Sie damit umgehen sollen. Ihr Facharzt kann Tests durchführen,
um Ihre Form von Asthma zu bestimmen.
4. Der Facharzt kann die bestmöglichen Behandlungen finden, die helfen können, die Symptome zu reduzieren
und ihre Lebensqualität zu verbessern.

Weitere Informationen
finden Sie unter:

In Übereinstimmung mit den Richtlinien von AstraZeneca müssen alle Materialien
in Zusammenarbeit mit dem vor Ort ernannten Zeichnungsberechtigten erstellt
und von diesem zur Veröffentlichung freigegeben werden.
©2021 AstraZeneca. Alle Rechte vorbehalten. PromoMats ID: AT-4592.
Datum der Erstellung: Februar 2021.

