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EINLEITUNG
Die Lipoperoxidation ist eine wesentliche Komponente jeder Entzündungsreaktion, die mit einer Aktivierung von Leukozyten einhergeht. Die Schwere
funktioneller und morphologischerVeränderungen korreliert beim Asthma bronchiale mit dem Ausprägungsgrad des endogenen oxidativen Stresses [1-5].
Die bronchiale Hyperreagibilität steht in kausalem Zusammenhang mit strukturellen Veränderungen der Zellmembranen und deren Lipidzusammenset-
zung. Die kontrollierte Einwirkung niedrig konzentrierter, aktivierter Sauerstoffspezies kann als Stimulus für adapiive Veränderungen des oxidativen §itatus
in Richtung Normalisierung dienen [6,7]. Dieses prinzip liegt dem hier vorgestellten Therapieansatz zugrunde.

FRAGESTELLUNG
. LäBt sich der endogene oxidative Status bei Patienten mit atopischem

Asthma bronchiale durch exogenes, gasförmiges Superoxid adaptiv be-
einflussen ? '

. Hat die lnhalation exogenen, gasförmigen .superoxids EinfluB auf die
Lungenfunktion und die bronchiale Hypeneagibilität ?

METHODIK
Studiondasigft prospeldivo, otlene Anwendung
Patieatad 20 männl. und 7 w€ibl. PaL Ä/ts,: 18 - 45 J (Median 4?lg4i 441t. Ert<nnkungsdauec 1ZO

300 Monato (M€dian 130 (120; 180).

!/rchtgsto En*hlugkitqien bronchiale Hypsneagibilität (pC2omc < 4 mgimD boi atopischem
Asthma bronchiale. Aus§olilußkiteden COpD, chron. Emphysem / Bronchitis, systemischo
Stgroidanwendung bls 3 Monato vor Studienboginn odär länger als 3 Monate im vorgangensn
Jahr, lnfektexazeöation mit klinischsr Vorschlochterung, B€handlung mit Antibiotika.
Statstrk Wilcoxon-Test rür verbundsne Stlchproben, signifikanz bei a < 0,05.
lnhalatori Oas gaslörmige Sup€roxid wurd6 durch oins Korona-Enfladung in Sausrstofi goneriert
(25 t 6 Umoymin ) und als Gamisch mit Lult in d6n B€reich der Inhalation transportielt
Behandlungseblauf. lnhalation via Nass. Phass l: 8-12 Anwsndungen üb€r t5 min hnorhalb von 4
Wochen. Phas€ l[ Zwei Wocten Unterbrechung. phasE lll: ltie-Oerholung von l. Reduktion der
antiasthmatischon Medikalion h Phason I - lll möglk l.
Paramat6,: Spiromotrie, Motacholin-Provokationstest, Salbutamol-Tast.
Oxidativar §atue. Akth/ität der Sup€roxiddismutase (SODEry), Glutathion-p€roxidase (Gp[ und -
Rsduktas€ (GR) sovie Kalalaso h den Erythrozytan, Gtutathion€ehalt in den Erythrozyten
(GSHgv). Pseudo-SOD im Phsma (PSAP), Luzigenin- und tumtnotabhängigo Chemoluminoszenz
(LZCI- LMCL). u. a: Cortisol im S€rum, BB und Oitf.BB, tmmunglobutino eE.

ERGEBNISSE
L u n g e nl u nkti o n s p r ü lu n g

. Reduzierung der Hyperreagibilität der Bronchialmuskulatur um das 11,5-
fache (p<0,0001);

. Verbesserung aller spiromeirischer Parameter im Bereich von 3,45 bis
20,36 %;

. Bei einer Gruppierung der Patienten nach dem Ergebnis des Salbutamol-
Testes zeigte sich, daß der FEVl-Wert am stärksten in der Gruppe mit
nur geringtügig ausgeprägtem Testergebnis zunahm.
Lab or ch emi s ch e U n ter s u c hu n g e n

r 'Verminderung der Leukozytenzahl um 2,6yo (p<0,05);
-. Zunahme der Erythrozytenzahl und des Hb-Wertes um 4,6% (p<0,001)

rsp.4,9% (p<0,001);
. Verminderung von MCHC, MCH und MCV um Z,0olo (p<0,05), 4,9yo

(p<0,00'l) rsp. 2,3% (p<0,001);
. Anstieg des Kortisolspiegels um 1 1 ,6% (p<0,0.1).

Oxidalivet Status
. Abnahme der Werte für GpX, SODErund pSAp um 18,406 (p<0,0001),

34,7% (p<0,0001) bzw. 26,0% (p<0,007);
. Zunahme von GR und LMCL um 20,0% (p<0,002) bzw. 3S,5% (p<0,002).

DISKUSSION
Unter Berücksichtigung der Verbesserung spirometrischen parameter und
des Befindens der Patienten kann die ausgeprägte Abnahme des SODgr-
und PSAP- Niveaus als Ausdruck eines in Richtung N-ormalisierung veräÄ-
derten oxidativen Status interpretiert werden. ln guter übereinstimmung mit
dieser lnterpretation stehen die ausgebildeten positiven Korrelationen
spirometrischer Werte zu den antioxidativen Stellgliedern sowie die abge-
bauten negativen Korrelationen zu den oxidativen Stellgliedern.
Je größer die spirometrische Einschränkung war, desto größer war der
positive Effekt der lnhalationsbehandlung.
Diese Befunde unterstützen die Hypothese der adaptogenen Wirkung
negativer 

"Luftionen" [8, 91, spezifischer, des exogenen Superoxids [10] im
Hinblick auf ihre Anwendung beim Asthma bronchiale.
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ZUSAMMENFASSUNG
1. Gasförmiges, exogenes Superoxid führt bei atopischem Asthma bron-

chiale zu einer klinisch signifikanten Abnahme der bronchialen Hyper-
reagibilität und zur Verbesserung spirometrischer Parameter.

2. Exogenes Superoxid hat bei Asthmatikern eine adaptive Wirkung aui
den pathologisch veränderten oxidativen Status.

3. Exogenes Superoxid bewirkt beim Asthmatiker eine Anhebung des
endogenen Kortisolspiegels.

SCHLUßFOLGERUNGEN
. Die inhalative Anwendung von gasförmigem Superoxid eröffnet mögli-

cherweise neue Perspektiven für die adjuvante Behandlung des
Asthma bronchiale.

. Prospektive, placebo-kontrollierte Studien sind erforderlich, um unsere
Ergebnisse zu veriiizieren.

Gasförmiges Superoxid

C vermindert bronchiale Hyperreagibilität:

6

3
c
.>

=!

ot
s
ö

sfan tr \! rr-?\/1k:t \t _ lti,^{,

s

m

ro

6

60

FEVi %

p < 0,004

FEV1 
'VC,hl-- _-ll-.tHW|l-l

l-lit;',ffi1t--l
llifr-ffi-l Ifi.iEEäfl T-1I l.l-+ffi _ll

p < o'oa

tflt

ü

*
tö

o
A

FEFSO %

r---__l

ffi
70

dt

80

s

30

m
flI

s
{l

*t
a
10

o
p < 0,83


