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Patientenleitlinie zu Asthma im Internet verfügbar 
 
Asthma ist eine chronische Erkrankung, die nur in einem engen Zusammenwirken zwischen Arzt und 
Patient und durch ein effektives Selbstmanagement der Patienten erfolgreich behandelt werden kann. 
Darüber hinaus kommt es auch auf eine nahtlose Zusammenarbeit aller an der Behandlung beteiligten 
Versorgungsbereiche an. Wie eine evidenzbasierte Versorgung von Asthmapatienten unter Berück-
sichtigung der verschiedenen Versorgungsbereiche aussehen sollte, beschreibt die Nationale Versor-
gungs-Leitlinie Asthma http://asthma.versorgungsleitlinie.de. Sie ist vornehmlich an Ärzte gerichtet. 
Es reicht aber nicht aus, wenn nur Ärzte dieses Wissen haben. Auch Patienten müssen wissen, wie 
eine evidenzbasierte Behandlung ihrer Erkrankung aussehen muss, welche Aufgaben die verschiede-
nen Versorgungsbereiche haben und vor allem, was sie selbst tun müssen, um trotz chronischer Er-
krankung eine möglichst hohe Lebensqualität zu haben und zu erhalten. Am besten ist, wenn Ärzte 
und Patienten die gleichen Informationen haben. Deshalb wurde auf der Basis der Nationalen Versor-
gungs-Leitlinie Asthma eine Patientenleitlinie Asthma erstellt. Sie ist seit April 2006 unter folgender 
Internetadresse online verfügbar:  
http://www.versorgungsleitlinien.de/patienten/asthmainfo  
 
Ziel der Patientenleitlinie Asthma ist es, in verständlicher Form über das Erkrankungsbild  Asthma zu 
informieren, evidenzbasierte Behandlungsoptionen darzustellen, die Betreuung von Asthmapatienten 
in allen Versorgungsbereichen zu erklären und Patienten und deren Angehörigen darin zu unterstüt-
zen, aktiv und selbst bestimmt mit der Erkrankung umzugehen. Die Patientenleitlinie ist nicht nur eine 
„Übersetzung“ der an Ärzte gerichteten Nationalen Versorgungs-Leitlinie Asthma in eine patientenver-
ständliche Sprache, sondern beinhaltet auch viele Antworten auf Fragen, die von besonderem Inte-
resse für Patienten sind. Diese konsequente Patientenorientierung konnte durch die Mitarbeit von 
Patienten erreicht werden. An der Erstellung der Patientenleitlinie Asthma waren Vertreter des Deut-
schen Allergie- und Asthmabundes e.V. sowie des Patientenforums bei der Bundesärztekammer be-
teiligt. Die wissenschaftliche Beratung erfolgte durch Kollegen des Wissensnetzwerk evidence.de der 
Universität Witten Herdecke.  
 
Mit der Erstellung der Patientenleitlinie Asthma auf der Grundlage der an Ärzte gerichteten Nationalen 
Versorgungs-Leitlinie Asthma stehen Ärzten und ihren Patienten die gleichen Informationen zur Ver-
fügung. Dies ist eine gute Basis für eine gemeinsame Entscheidungsfindung von Ärzten und Patienten 
im Rahmen der Behandlung von Asthma. Die Patientenleitlinie Asthma wird in Kürze auch in Buch-
form erscheinen. 
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