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35  innovative Ansätze zur therapie und Diagnostik  

mit Aerosolen
Die Bedeutung inhalierter Aerosole in der Medizin für therapeutische Zwecke ist seit Jahrzehnten an-

erkannt [1], [2]. neben den klassischen Applikationen zur lokalen Therapie von obstruktiven Lungen-

krankheiten wird zunehmendes Augenmerk auf die Behandlung von Lungeninfektionen und die nutzung 

von Aerosolen für impfzwecke gelegt. Darüber hinaus spielt die systemische Verabreichung von Wirk-

stoffen per inhalation eine zunehmende Rolle. Die Medikamentendosierung über den Aerosolpfad ist 

im Vergleich zu anderen Applikationsarten (Tabletteneinahme) herausfordernd, weil sie von den Para-

metern des Aerosols, der Atmung und dem aktuellen Gesundheitszustand des Patienten abhängig ist. 

Der therapeutische Effekt wird daher entscheidend bestimmt zum einen durch ein optimales Zusam-

menwirken von Medikament, inhalationsapparat und Patient bei der Einnahme, zum anderen durch die 

ordnungsgemäße Befolgung von Einnahmevorschriften [3]. in der Diagnostik sind Aerosole ein wichtiges 

Hilfsmittel zur Sichtbarmachnung von Lungenventilation und Wirkstoffdeposition mittels bildgebender 

(z.B. szintigrafischer) Methoden. Untersuchungen mit inhalierten Testaerosolen und endogen generierten, 

exhalierten Mikrotröpfchen weisen ein Potential zur Analyse des konvektiven Transports in der Lunge 

sowie struktureller Veränderungen in der Lungenperipherie auf [4], [5], [6]. neben den physikalischen 

Eigenschaften sind auch die biochemischen Eigenschaften der in der Lunge generierten Partikel von 

diagnostischem nutzen. Sie sind das Transportvehikel nicht-volatiler Substanzen (Biomarker) der Lun-

genflüssigkeit. nicht zuletzt werden Aerosole im Rahmen klinischer Studien als Provokationssubstanzen 

genutzt, wie z.B. in Form luftgetragener Umwelt- und innenraumallergene zur kontrollierten induktion von 

Symptomen des allergischen Asthmas oder der Rhinitis. 

Angesichts der Bedeutung der Aerosoltherapie steht eine breite Palette von stationären und mobilen 

Geräten zur inhalativen Applikation von pharmazeutischen Wirkstoffen über die Fest- oder Flüssigphase 

zur Verfügung. Sie sind über die Stichworte Dosieraerosole, Trockenpulverinhalatoren, Druckluft- und 

Ultraschallvernebler sowie Membranvernebler zu bescheiben. Die medizinische indikation, die Frequenz 

und Höhe der Wirkstoffdosis der Applikation, die physikochemischen Eigenschaften des Wirkstoffs und 

die Möglichkeiten des Patienten bestimmen die Wahl des geeigneten Verfahrens. Als kritisch sind die 

im allgemeinen vorhandenen großen Variabilitäten der verabreichten Wirkstoffdosis anzusehen, in erster 

Linie bedingt durch mangelnde Koordination der Atmung des Patienten mit der Wirkstoffabgabecharak-

teristik des inhalationsgeräts. Durch die integration von Sensorik zur Atemzugsüberwachung oder sog. 

add-on-Devices (z.B. Spacer) wird derzeit versucht, diese Unsicherheiten zu reduzieren. Limitiert ist auch 

die	Abgabemenge,	die	in	akzeptabler	Zeit	appliziert	werden	kann;	bei	portablen	Inhalationsgeräten	<	10	

mg pro Einzeldosis. Erste Technologien zur Applikation hoher Dosen, wie sie zum Beispiel für die inhala-

tive Behandlung von Lungeninfektionen oder Surfactantmangel benötigt werden, sind in der Entwicklung 

[7], aber noch nicht marktreif.

Diagnostisch erfolgt die charakterisierung exhalierter, endogen generierter Mikrotröpfchen mit dem 

Ziel der Exploration von Biomarkern über die Messung von Anzahl und Größenverteilung und über die 

biochemische off-line Analyse nach Anreicherung im sogenannten Atemkondensat bzw. auf Filtern und 

impaktoren. Die Verfahren sind noch in der explorativen Phase. Analytische Probleme bereiten derzeit 

noch die geringen Mengen von Lungenepithelflüssigkeit, die über die Exhalatsammlung gewonnen wer-

den können [8].
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Ein erheblicher medizinischer Bedarf ist die lokale Behandlung von Lungeninfektionen mit Antibiotika 

insbesondere auch bei beatmeten Patienten [2]. Der lokale pulmonale Wirkstoffbedarf für diese Appli-

kation liegt mit einigen hundert Milligramm Wirkstoff pro Tag zwei bis drei Größenordnungen über dem 

der „klassischen“ Applikationen. Hier besteht dringender Bedarf in der Weiterentwicklung sowohl von 

portablen und stationären, vom Patienten zu verwendenden inhalationsgeräten als auch in der Entwick-

lung von Aerosoldosierverfahren zur Kopplung mit intensivmedizinischen Beatmungstechnologien. Die 

Dispergierung aus dem Haufwerk ist hier ein vielversprechender Weg [9], [10]. Verbesserungen sind zu 

erwarten durch eine notwendige engere Verzahnung von Aerosolisier- und Beatmungstechnik, Galenik 

und Pulvertechnologie. Die gezielte Entwicklung sollte durch computersimulationen der Strömungs-, 

Befeuchtungs- und Dispergiervorgänge unterstützt werden, aus denen auch völiig neuartige Ansätze 

resultieren können. 

cFD-Analysen der Strömungs- und Partikeldynamik in der Lunge könnten auch dazu dienen, Verfahren 

für eine bessere Lokalisierung der Wirkstoffdepositon zu earbeiten, was z.B. für die Verabreichung von 

aerosolisierten Zytostatika, insulin und cyclosporine interessant sein könnte. Zu denken wäre hier u.a. 

an die selektive Beinflussung der Bewegung elektrisch geladener oder magnetischer Trägerpartikel über 

externe Felder. 

Ein weiterer, nicht zufriedenstellend bedienter Bedarf ist die inhalative Applikation aerosolisierter Wirk-

stoffe bei (Klein)Kindern [11]. Die fehlende Koordinationsfähigkeit und die sich im Laufe der Kindesentwi-

cklung ändernde Lungenanatomie und Atemmechanik erfordern Entwicklungen automatisierter, sich an 

die individuellen Gegebenheiten anpassender Syteme. Die Möglichkeit der sensorischen in-situ-Überwa-

chung und Steuerung der applizierten Dosis wäre ein großer Schritt in Richtung einer erhöhten Therapie-

effizienz und -sicherheit. Für Erwachsenensysteme etablierte zulassungsrelevante Testverfahren sind an 

die zu entwickelnden Techniken anzupassen bzw. neu zu entwickeln.

Bezüglich der Diagnostik über den Weg der Exhalatanalyse ist das Potential sowohl der physikalischen 

Eigenschaften exhalierter Partikel zur frühen Detektion struktureller Lungenveränderungen [6] sowie 

biochemischer Analysen des Aerosols [12] weiter auszuloten. Damit verbundene medizintechnische Ent-

wicklungen zielen auf eine geeignete Kopplung von Spirometrie/Beatmungstechniken und der physikali-

schen Partikelanalyse, die Verbesserung von Anreicherungstechniken und Techniken zur Stimulation der 

Partikelgeneration in der Lunge (z.B. infraschallbeaufschlagung [8]). 




