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Die Inhalation von Medikamenten zur Therapie von Lungenkrankheiten hat eine lange Tradition. Dank 
innovativer Technologien kann die Effizienz und Sicherheit nun deutlich verbessert werden. Dr. Gerhard 
Scheuch, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Activaero GmbH, stellt die neueste Gene-
ration von Inhalationsgeräten vor. 

Pneumologie

Inhalation – eine bisher unterschätzte  
Applikationsform mit großer Zukunft

Typen von Inhalationsgeräten
Düsenvernebler haben von allen heute 
auf dem Markt befindlichen Geräten die 
längste Tradition. Das Medikament muss 
zur Verneblung mit solchen Geräten in 
wässriger Lösung oder Suspension vorlie-
gen. Durch einen mit hohem Druck durch 
eine Düse austretenden Luftstrom wird 
die Flüssigkeit angesaugt und in der Düse 
versprüht. 
In Ultraschallverneblern befindet sich ei-
ne Flüssigkeit in Kontakt mit einer piezo-
keramischen Ultraschallquelle. Durch den 
Ultraschall wird die Oberfläche des Me-
dikamentes in Schwingung versetzt, es 
entstehen Flüssigkeit-Jets, die abreißen 
und Aerosoltröpfchen bilden. Der Mas-
senausstoß solcher Inhalationsgeräte 
ist meist höher als bei Düsenverneblern. 
Allerdings muss man beachten, dass die 
Tropfengröße des entstehenden Aerosols 
stark von der verwendeten Ultraschallfre-
quenz abhängt. Je kleiner die Frequenz 
ist, desto größer sind die Tropfen. Erst 
bei Frequenzen, die deutlich über 1 MHz 
liegen, sind die Tröpfchen klein genug, 
um unter konventionellen Bedingungen 
eine effiziente Aerosoltherapie zu ermög-
lichen. Weiterhin muss bedacht werden, 
dass Ultraschallvernebler in der Regel 
nicht geeignet sind, Suspensionen, also 
Flüssigkeiten, in denen das Medikament 
als vorgeformtes Teilchen suspendiert ist, 
zu vernebeln. Zumeist bleibt das suspen-
dierte Medikament vollständig im Vorrats-
gefäß zurück. Ähnliche Probleme können 

bei viskosen Flüssigkeiten entstehen. 
Über Jahrzehnte war das treibgasbetrie-
bene Dosieraerosol (Metered Dose Inhaler 
– MDI) das beliebteste und am weitesten 
verbreitete Inhalationsgerät. Wird das Do-
sierventil betätigt, so tritt ein exakt dosier-
ter Sprühstoß aus der Düse. Hier zeigt sich 
jedoch ein Nachteil des Dosieraerosols: 
Der Sprühstoß tritt mit einer Geschwindig-
keit von 10 bis 30 Meter pro Sekunde aus. 
Ein beträchtlicher Teil des Wirkstoffs wird 
dadurch im Mund abgeschieden und ver-
schluckt. Bei bronchialerweiternden Me-
dikamenten wie Beta2-Sympathikomime-
tika stellt das kein wirkliches Problem dar, 
doch bei Kortikosteroiden ist dies häufig 
für einen Soor-Befall des Mundes verant-

wortlich. Bei zahlreichen Dosieraerosolen 
treten auch Koordinationsprobleme auf, 
da der Patient die Auslösung des Gerätes 
mit dem Beginn der Inhalation koordinie-
ren muss. Dies führt häufig zu Fehlbedie-
nungen. Abhilfe schaffen hier Geräte, die 
den Beginn der Inhalation automatisch er-
kennen und erst dann den Sprühstoß von 
sich aus starten.
Trockenpulver-Inhalationsgeräte (Dry 
Powder Inhalers – DPI) sind heute weit 
verbreitet und wegen der leichten Hand-
habung beliebt bei Patienten und Ärzten. 
Sie haben den Vorteil, dass sie oft klein 
und leicht zu handhaben sind. In ihre Ent-
wicklung wurde in der Zeit, in der die Zu-
kunft des Dosieraerosols aufgrund der 
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Abb.1: Die Totaldeposition eines Testaerosols in der Lunge von Patienten mit verschiedenen 
Lungenerkrankungen zeigt eine große Variabilität, wenn diese so inhalieren, wie sie es ge-
wöhnt sind (roter Kasten). Kontrolliert man hingegen das Atemmanöver, mit dem die Patienten 
inhalieren, so kann man die Variabilität der Deposition erheblich reduzieren. © Activaero GmbH
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Treibgas-Problematik ungewiss war, viel 
investiert. Dennoch ist die Inhalation mit 
Trockenpulver-Inhalatoren leider nicht 
unproblematisch. Diese Geräte benötigen 
einen Mindestinhalationsfluss, um eine 
effektive Deagglomeration des Medika-
mentenpulvers sicherzustellen. Schnelle 
Inhalation und hohe Lungendeposition 
stehen prinzipiell aber zueinander im Wi-
derspruch. Wird mit einem Trockenpul-
ver-Inhalationsgerät schnell inhaliert, so 
bewirkt dies eine effektive, vollständige 
Deagglomeration – also kleine Wirkstoff-
partikel – aber diese werden so schnell 
inhaliert, dass sie extrathorakal impaktie-
ren. Wird dagegen zu langsam inhaliert, 
so könnten ausreichend kleine Teilchen 
den Extrathorakalbereich problemlos 
passieren, doch aufgrund der unvollstän-
digen Deagglomeration, die zu sehr großen 
Teilchen führt, deponieren diese trotzdem 
extrathorakal. 

Dosisvariabilität
Von allen bisher vorgestellten Inhalations-
geräten sind teilweise technisch sehr aus-
gefeilte Typen auf dem Markt. Trotz Opti-
mierung der Vernebler gelang  es bisher 
dennoch nicht, die Lungendeposition über 
20 bis 30 % im Vergleich zur Füllmenge der 
Vernebler zu erhöhen. Zudem ist die hohe 
Dosisvariabilität ein weiterer limitierender 
Faktor für den Einsatz von Wirkstoffen mit 
nur geringer therapeutischer Wirkbrei-
te. Der Grund hierfür liegt darin, dass die 
oben genannten Inhalationsgeräte dem 
Patienten die Freiheit lassen, unterschied-
lich zu inhalieren. Die Lungendeposition 
ist jedoch auch im starken Maße davon 
abhängig, wie der Patient inhaliert. Tief 
– oberflächlich, langsam – schnell, Atem-
pause – keine Atempause. Dies sind die 
wesentlichen Faktoren, die in einer Studie 
von Brand et. al. zur Dosisvariabilität näher 
untersucht wurden.
Bei dieser Studie wurde in einem ersten 
Studienteil bei Patienten die Totaldepo-
sition (=Deposition in allen Atemwegsre-
gionen, einschl. Mund- und Rachenraum) 
ermittelt. Hierbei konnten die Patienten an 
einem Düsenvernebler so inhalieren, wie 
sie es gewohnt waren. Abbildung 1 (roter 
Balken) zeigt das Ergebnis – eine riesige 

inter-individuelle Variabilität der Depo-
sition. Bei einigen Patienten wurde eine 
Totaldeposition von nur 20 % gefunden, 
bei anderen wurden über 90 % ermittelt. 
In einem zweiten Studienteil wurde dann 
untersucht, welche Faktoren für diese 
große Variabilität verantwortlich sind. 
Es zeigte sich, dass der entscheidende 
Faktor das vom Patienten zur Inhalation 
verwendete Atemmanöver war: Inha-
lierten die Patienten nur flach, so war die 
Totaldeposition (aber auch die periphere 
Lungendeposition) niedrig. Inhalierten sie 
dagegen tief, war die Deposition hoch.

Kontrollierte Inhalation 
Daraus wird deutlich, dass es möglich 
ist, die Deposition zu erhöhen und ihre 
Variabilität zu reduzieren, wenn man den 
Patienten ein geeignetes Atemmanöver 
vorgibt. Dies bestätigte sich in der Praxis: 
Die blauen Balken in Abbildung 1 zeigen 
die gemessenen Depositionswerte, wenn 
dieselben Patienten wie zuvor ein vorge-
gebenes Inhalationsvolumen mit norma-
ler Geschwindigkeit (500 ml/s), langsam 
(250 ml/s) bzw. sehr langsam (100 ml/s) 
inhalieren. Wie man sieht, ist die Totalde-
position in allen drei Fällen größer als im 
Falle der spontanen Inhalation und auch 
die Variabilität ist deutlich reduziert. Die 
höchste Deposition (ca. 80%) und die 
kleinste Variabilität wurden für den Fall 
der sehr langsamen Inhalation gefunden. 
Außerdem zeigte ein Vergleich mit gesun-
den Probanden, dass Unterschiede in der 
Deposition zwischen diesen und Patienten 
mit obstruktiven Atemwegserkrankungen 
mit abnehmendem Atemfluss allmählich 
vernachlässigbar werden: Abscheidung 
von Aerosolteilchen in verengten Atemwe-
gen spielt bei geringen Flüssen keine Rolle 
mehr. Mittlerweile gibt es einen neuen Typ 
von Inhalationsgeräten auf dem Markt, die 
es erlauben, solche individuell angepass-
ten, kontrollierten Inhalationen in der Pra-
xis durchzuführen.

AKITA Inhalationssystem
Die oben beschriebene Variabilität in der 
Lungendeposition liegt vornehmlich in 
der schwankenden Atmungstechnik des 
Patienten. Was liegt also näher, als die 

Einatmung des Patienten durch eine Steu-
ereinheit zu kontrollieren? Das AKITA® 
Inhalationssystem (Activaero, Gemünden) 
steuert jeden Atemzug des Patienten elek-
tronisch, gibt Atemzuggeschwindigkeit, 
-volumen und die Anzahl der Inspirationen 
für jede Behandlung vor. Dabei wird die 
Freigabe des Aerosols zum exakt rich-
tigen Zeitpunkt vorgegeben, was ein ziel-
genaues Targeting des zu applizierenden 
Medikaments in verschiedene Lungen-
regionen ermöglicht. Hierdurch wird die 
Behandlung auch mit dosiskritischen und 
insbesondere mit neuartigen, hochpreisi-
gen Medikamenten ermöglicht, da bei der 
kontrollierten Inhalation ein vergleichs-
weise hoher Medikamentenanteil von über 
80% die Lunge erreicht. 

Individualisierung durch Smartcard
Technologie
Durch die Einstellung für jeden Patienten 
mittels einer individuellen Smartcard kann 
diese Effizienz mit beinahe allen Patienten 
erreicht werden. Besonders hilfreich ist 
die Smartcard-Technologie auch für die 
Protokollierung der Inhalationsbehand-
lung, was eine lückenlose Dokumentation 
der Compliance während einer klinischen 
Prüfung ermöglicht.       Dr. Gerhard Scheuch  

Die Kontaktadresse von Dr. Gerhard Scheuch sowie 

Links zu weiteren Artikeln und Herstellern im Bereich 

Inhalation finden Sie im Adressteil am Heftende.                           
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Abb.2: AKITA Inhalationssystem (hier mit Pari-Vernebler LC SPRINT)
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