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Das Programm für 
Kindergesundheit
AOK-Curaplan Asthma bronchiale  
bei Kindern

www.aok.de/bayern/curaplan
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Kinder mit Asthma  
in besten Händen

Was ist Asthma?

Asthma – genauer: Asthma bronchiale – ist eine chro-
nische Entzündung der Atemwege. Durch diese Ent-
zündung wird die Bronchialschleimhaut überemp-
findlich. Schon bei kleinen Reizen können sich die 
Bronchien verengen, durch die die Atemluft in die 
Lunge hinein- und wieder hinausströmt. Außerdem bil-
det sich vermehrt zäher Schleim, der nicht mehr richtig 
abtransportiert werden kann. Es kommt dann zu den 
typischen Asthma-Beschwerden: Anfälle mit länger 
anhaltendem trockenen Reizhusten und Atemnot. Ein 
weiteres Anzeichen für Asthma ist ein hörbares Pfeifen 
beim Ausatmen. 

Keine andere chronische Krankheit kommt bei Kindern  
so oft vor wie Asthma. Die Zahl der Kinder, die unter  
Asthma leiden, steigt von Jahr zu Jahr. Experten schätzen, 
dass in Deutschland jedes zehnte Kind asthmakrank ist.
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Was tun bei Anzeichen von Asthma? 

Kinder haben immer wieder mal Husten. Doch wenn 
Ihr Kind häufiger, vielleicht auch in ganz bestimmten 
Situati onen hustet oder Atemnot entwickelt, könnte 
Asthma die Ur sache sein. In diesem  Fall sollten Sie Ihr 
Kind von Ihrem Kinderarzt untersuchen lassen. Wird 
Asthma bei Kindern rechtzeitig erkannt und behandelt,  
hat Ihr Kind gute Chancen, sich ganz normal zu ent-
wickeln und ein weitgehend beschwerdefreies Leben 
zu führen. Nicht selten hört das Asthma bei Kindern 
sogar ganz wieder auf. Wenn nichts unternommen 
wird, kann die Krankheit fortschreiten. Die Asthma-Be-
schwerden beeinträchtigen dann die Lebensqualität 
immer stärker, sie können Krankenhaus behandlungen 
nach sich ziehen und – im schlimmsten Fall – lebensbe-
drohlich sein.   

Untersuchung und Behandlung

Ihr Arzt wird Sie zunächst nach den Beschwerden 
Ihres Kindes fragen. Dann untersucht er Ihr Kind, 
hört die Lunge ab und prüft mit einem speziellen 
Gerät ihre Funktionsfähigkeit. Mit diesem Lungen-
funktionstest lässt sich ab dem Alter von etwa fünf 
Jahren feststellen, ob bei Kindern eine Asthma-
Erkrankung vorliegt.

Bei Kleinkindern, die für den Lungenfunktionstest 
noch nicht geeignet sind, kann die Diagnose an-
hand von klinischen Kriterien gestellt werden.

Bei chronischen Krankheiten wie Asthma ist 
eine dauerhafte und re gelmäßige medizinische 
Beglei tung besonders wichtig. Das Be treuungs-
programm AOK-Curaplan Asthma stellt eine 
solche Behand lung auch bei Ihrem Kind sicher.
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So kann Ihr Kind gut  
mit Asthma leben

Wie kann Asthma behandelt werden?

Wenn Ihr Arzt bei Ihrem Kind Asthma festgestellt hat, 
wird er zunächst die individuellen Asthma-Auslöser Ih-
res Kindes ermitteln. Dazu wird meist auch ein Aller-
gietest durchgeführt. Danach beginnt die eigentliche 
Behandlung. Sie beruht auf drei Säulen: 
1.  Vermeidung von Asthma-Auslösern
2.  Medikamentöse Behandlungstherapie
3. Klar definierter Selbstbehandlungs- und Notfallplan 

Asthmatiker können den Verlauf ihrer Erkrankung 
durch ihr Verhalten positiv beeinflussen. Darum lernen 
sie, die Auslöser von Asthma-Anfällen wie Tabakrauch, 
Hausstaub milben, Tierhaare oder bestimmte Pollen zu 
meiden. Asth makranke Kinder sollten außerdem unbe-
dingt am Schulsport teilnehmen, denn Bewegung ist ein 
wichtiges Mittel, um Asthma-Anfällen vorzubeugen.

Hyposensibilisierung und Schulungen

Kinder leiden häufig an allergisch bedingtem 
Asthma. Ziel der Behandlung ist es dann, die 
Asthma-Auslöser zu vermeiden – oder ihre Wir-
kung dauerhaft zu vermindern. Dies kann durch 
eine sogenannte Hyposensibilisierung erreicht 
werden. Dabei wird der Organismus langsam an 
die Allergene „gewöhnt“.

In einer Schulung lernen asthmakranke Kinder
sich richtig zu verhalten. Wenn Ihr Kind an 
AOK-Curaplan teilnimmt, wird der Arzt eine 
solche Schulung vorschlagen. An ihr können 
auch die Eltern teilnehmen.  
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Meist verschreibt der Arzt zusätzlich Medikamente. Es 
gibt zahlreiche sicher wirkende Asthma-Medikamen-
te. Um bei Asthma-Anfällen die Bronchialmuskulatur 
zu lösen und die Atemnot schnell zu lindern, werden 
meist Inhalations-Sprays mit rasch wirksamen Arznei-
stoffen verschrieben. Zur Vorbeugung von Asthma-An-
fällen dienen dagegen Kortison-Sprays zum Inhalieren. 
Sie mildern unter anderem die Überempfindlichkeit 
der Bronchien. Die Kortisonmengen in den Sprays sind 
in der Regel dabei so gering, dass sie die körperliche 
Entwicklung der Kinder nachweislich nicht beeinträch-
tigen.

Weil Asthma-Anfälle trotzdem jederzeit auftreten kön-
nen, entwickelt der Arzt gemeinsam mit Ihnen und Ih-
rem Kind auch einen Selbstbehandlungs- und Notfall-
plan. In ihm ist Schritt für Schritt festgelegt, wie Sie sich 
beide in einem Notfall zu verhalten haben.
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AOK-Curaplan –  
Hilfe für Sie und Ihr Kind

Was ist AOK-Curaplan?

AOK-Curaplan ist der Name der kostenfreien Behand-
lungsprogramme der AOK für chronisch Kranke. Die 
Vorteile dieser Programme sind eine dauerhafte medi - 
zinische Begleitung durch den Arzt, regelmäßige Un-
tersuchungstermine, Schulungen und umfassende In-
formationen. Die Teilnahme ist freiwillig. 
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Bundesweit nutzen schon mehr als drei Millionen Men-
schen die Vorteile dieser AOK-Behandlungsprogramme. 
Das Mitmachen ist ganz einfach. Wenn Ihr Kind an Asth-
ma bronchiale erkrankt ist, brauchen Sie es nur bei einem 
Curaplan-Arzt Ihrer Wahl in das Programm einschreiben 
zu lassen. Der Arzt wird Ihr Kind dann durch das Pro-
gramm begleiten. Er plant mit ihm gemeinsam den Be-
handlungsverlauf und vereinbart individuelle Ziele.

Was bringt AOK-Curaplan Ihrem Kind?

AOK-Curaplan fördert und verbessert die medizinische 
Betreuung. Im Rahmen des Programms können Ärzte 
auf Behandlungsempfehlungen zurückgreifen. Diese 
Empfehlungen geben den aktuellen Stand der medizi-
nischen Leitlinien wieder.  

Damit Ihr Kind optimal behandelt wird, verbessert 
AOK-Curaplan das Zusammenspiel aller an der Be-
handlung beteiligten medizinischen Experten. Und: 
AOK-Curaplan bietet Ihnen wertvolle Informationen 
über die Erkrankung und deren Behandlung und un-
terstützt Ihr Kind dabei, noch besser mit der Krankheit 
zu leben.

Disease Management

AOK-Curaplan ist ein soge nann tes Disease-
Manage ment-Pro gramm (Disease = englisch für 
Krankheit). Dabei wird die Versorgung chronisch 
Kranker durch eine systematische, koordinierte 
Betreuung verbessert.

AOK-Curaplan stützt sich auf die evidenzbasierte 
Medizin. Darunter versteht man, dass die individu-
ellen Erfah run gen der Ärzte mit den wissenschaft-
lich gesicherten Erkennt nissen der Forschung 
verbunden werden. 
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AOK-Curaplan – die Bau-
steine des Programms

1. Der Arztbesuch

Der regelmäßige Arztbesuch in jedem 
oder jedem zweiten Quartal ist Grund-
lage des Programms. Patienten, die 
einen solchen Termin zweimal hinter-
einander nicht wahrnehmen, müssen 
aus dem Programm ausscheiden.

2. Die Untersuchungen

Bei den Arztterminen werden verschie-
dene Untersuchungen durchgeführt. 
Die Er gebnisse ergeben ein klares Bild 
des aktuellen Gesundheitszustands 
des Patienten und sind Grundlage der 
Behandlung.

3. Mitbehandlung durch Spezialisten

Der koordinierende Arzt (meist der Kin-
der- oder Hausarzt) kann den Patien-
ten an Fachärzte und andere Experten 
überweisen. Er steuert auf diese Weise 
die Behandlung.

4. Behandlungsziele

Das Gespräch zwischen Arzt und Pati-
ent ist von großer Bedeu tung. Es dient 
unter anderem dazu, Behandlungszie-
le zu formulieren und gemeinsam zu 
überlegen, wie der Patient sie errei-
chen kann.
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5. Patientenschulungen

Schulungen helfen, die Erkran-
kung und ihre Behandlung zu 
verstehen und mit der Erkrankung 
im Alltag zurechtzukommen. Pa-
tienten, die vom Besuch einer 
Schulung profitieren können, sol-
len deshalb auf Empfehlung des 
Arztes an einer solchen Maßnah-
me teilnehmen. Die Kosten für die 
Schulung übernimmt die AOK.

6. Die Dokumentation

Der Arzt hält alle bei einem Ter-
min erhobenen Daten in einer 
Doku menta tion fest. Sie ist ein 
wichtiger Informa tionsspeicher. 
Deshalb soll der Arzt dem Patien-
ten jedes Mal einen Ausdruck der 
Dokumenta tion mitgeben.

7. Informationen der AOK

Wenn der Arzt z. B. Notfälle oder 
deutliche Verschlechterungen do-
kumentiert, kann die AOK dem 
Patienten Informationen zu die-
sem Thema zuschicken. Sie erin-
nert bei Bedarf auch an Untersu-
chungs- und Schulungstermine 
und trägt so zum Behandlungser-
folg bei.
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Die wichtigsten Unter-
suchungen auf einen Blick
Das strukturierte Behandlungsprogramm Asthma 
bronchiale sieht eine Reihe von Untersuchungen 
und Beratung vor. Festgelegt ist auch, wann oder 
in welchen Abständen dies durch den behandeln-
den Arzt erfolgen soll. 

Asthma

�� Messung des Peak Flows: in Abhängigkeit 
vom individuellen Gesundheitszustand des 
Patienten
�� Überprüfung der korrekten Inhalations-
technik am eigenen Gerät des Patienten: bei 
jedem Curaplan-Termin
�� Erhebung eventueller Begleiterkrankun-
gen: bei jedem Curaplan-Termin
�� Durchführung und Dokumentation einer 
Lungenfunktionsmessung ab dem vollende-
ten fünften Lebensjahr: mindestens jährlich
�� Ermittlung der Häufigkeit von Asthma- 
Symptomen: bei jedem Curaplan-Termin
�� Erstellen eines individuellen Therapieplans 
mit schriftlichen Hinweisen zum Selbstmanage-
ment, beispielsweise im Notfall oder vor dem 
Sport: Prüfung bei jedem Curaplan-Termin, ob 
Anpassung notwendig ist
�� Beratung zu möglichen Allergieauslösern, 
schädlichen Substanzen, Situationen und Arznei-
mitteln, die Ashtmaanfälle auslösen können: 
mindestens einmal, in der Regel zu Beginn der 
Curaplan-Teilnahme, bei Bedarf wiederholt
�� Beratung zum Thema Aktiv- und Passivrau-
chen und Aufklärung über die Risiken: bei 
Bedarf bei jedem Curaplan-Termin
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�� Beratung, welche körperliche Aktivität in 
welchem Umfang sinnvoll ist: regelmäßig, 
mindestens jährlich
�� Prüfung, ob eine Schutzimpfung gegen 
Grippeviren und Pneumokokken zu empfeh-
len ist: einmal jährlich
�� Erfragen der tatsächlich eingenommenen 
Medikamente, inkl. der Selbstmedikation, 
Ermittlung möglicher Nebenwirkungen, 
frühzeitiger Therapieänderungen oder Dosier-
anpassungen: bei jedem Curaplan-Termin
�� Empfehlung einer Schulung: bei Bedarf. Da-
bei geht es u. a. um Körperselbstwahrnehmung, 
Förderung der Selbstwirksamkeit, Umgang mit 
krankheitsbedingtem Stress sowie Ängsten des 
Patienten und seiner Familie. Darüber hinaus 
werden soziale Kompetenzen gefördert und die 
bessere körperliche Leistungsfähigkeit. 
�� Klärung, in wieweit der Patient von psycho-
therapeutischen Maßnahmen profitieren kann: 
regelmäßig 
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Vorteile von AOK-Curaplan
 
�� Mehr Sicherheit durch regelmäßige Untersuchun-
gen und Gespräche mit dem von Ihnen gewählten 
Arzt. Er koordiniert die Kontrolluntersuchungen 
durch weitere Fachärzte.
�� Bestmögliche, strukturierte Behandlung nach 
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen – in zahl-
reichen Studien bestätigt. Alle Beteiligten erfüllen 
hohe Qualitätsstandards.
�� Unterstützung und mehr Wissen durch Informa-
tionsmedien mit Tipps zur Erkrankung und einer ge-
sunden Lebensführung sowie auf Wunsch Kosten-
übernahme für eine Schulung.
�� 400 Prämienpunkte jährlich bei Teilnahme an 
AOK-Curaplan. Sie erhalten dafür attraktive Prämien.
�� Das CD-Hörbuch „Die mutigen Vier“ unterstützt 
Kinder mit Asthma dabei, selbstbewusst mit ihrer 
Erkrankung umzugehen.

AOK-Curaplan –  
gute Betreuung von Anfang an!

Mehr Informationen

Weitere Informationen zu AOK-Curaplan
erhalten Sie bei Ihrem behandelnden Arzt
und bei Ihrer AOK.

Rufen Sie uns kostenlos an unter 0800 0336704*
oder besuchen Sie uns im Internet unter 
www.aok.de/bayern/curaplan
* Mo.-Mi. 8.00-16.30 Uhr, Do. 8.00-17.30 Uhr, Fr. 8.00-15.00 Uhr
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