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1 ZUSAMMENFASSUNG 

Asthma bronchiale: Eine Erkrankung von der jeder meint, zu wissen was sie ist: Atemnot. Asthma 

ist jedoch mehr als dieses eine Wort. Atemnot ist allein das Symptom, das alle Welt kennt und von 

dem kaum einer die anatomischen Voraussetzungen oder andere Auslöser als die allergische Reak-

tion kennt. Kaum einer weiss um die Methoden, die angewendet werden, um ein Asthma zu diag-

nostizieren, oder um die verschiedenen Therapien und Medikamente, die eingesetzt werden und 

so manch einer glaubt, dass Asthma und Sport unter keinen Umständen vereinbar sind. 

Oftmals leiden Allergie- und Infekt-AsthmatikerInnen zusätzlich unter einem Anstrengungsasthma. 

Es gibt jedoch auch die Form des reinen Anstrengungsasthmatikers, dessen Atemwege übertrie-

ben stark auf den Reiz „Sport“ reagieren. Die Stärke eines durch solche Überreaktion hervorgeru-

fenen asthmatischen Anfalls, bei welchem Atemnot auftritt, hängt gerade bei einem Anstren-

gungsasthma stark von den vorhandenen Umgebungsbedingungen – von Lufttemperatur und -

feuchtigkeit – ab, unter welchen Sport betrieben wird.  

In dieser Arbeit werden die wichtigsten Ursachen, Pathogenese, Symptome, der Weg zur richtigen 

Diagnose und Therapie erklärt und erläutert, und es wird besonders auf das wenig bekannte An-

strengungsasthma eingegangen, bei welchem körperliche Anstrengung der Auslöser der Atemnot 

ist. Ebenfalls soll untersucht werden, ob Asthma Sport ausschliesst oder ob Asthmatiker und 

Asthmatikerinnen Sport treiben dürfen, können und sollen.  

Ich selber leide unter einem reinen – eher leichten – Anstrengungsasthma und wollte herausfin-

den, ob körperliche Betätigung Fluch oder Segen für mein Asthma ist. Dazu habe ich während 12 

Wochen ein Ausdauertraining absolviert; bin Rad gefahren, geschwommen und gejoggt und habe 

bald erkannt, dass diese für mich neue Erfahrung fast nur positive Veränderungen mit sich brach-

te: Mit jeder Trainingseinheit wurde der Einfluss des Asthmas auf meine körperliche Leistungsfä-

higkeit kleiner, das Atmen bereitete mir weniger Probleme, ich konnte auch intensivere Leistun-

gen erbringen, ohne Atemnot zu verspüren, und fühlte mich vor allem physisch fitter.  

Um diese selbst wahrgenommenen Veränderungen bestätigen oder dementieren zu können, wur-

den Fragebogen ausgefüllt, um das subjektive Empfinden zu beschreiben, es wurde vor Beginn, in 

der Mitte und nach Ende der 12 Wochen das Lungen-Fluss-Volumen ermittelt und es wurde vor 

sowie nach dem Training die körperliche Leistungsfähigkeit durch einen submaximalen Leistungs-

test auf dem Fahrradergometer gemessen.  

Schlussendlich bestätigten all diese Messungen mein Gefühl: Mein Lungen-Fluss-Volumen konnte 

verbessert, das subjektive Empfinden gesteigert und die körperliche Leistungsfähigkeit erhöht 

werden. Ich kann nun also nicht nur mit einem besseren Gefühl Sport treiben, sondern auch inten-

siver.  

Ausdauersport half mir somit mein Asthma in den Griff zu bekommen, es zu lindern und darüber 

hinaus körperlich fitter zu werden.  
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2 EINLEITUNG 

2.1 WAS IST ASTHMA? 

Asthma bronchiale (von griechisch ἆσθμα, „Atemnot“, oft vereinfachend nur Asthma genannt) ist 

eine meist anfallsartig auftretende Krankheit, bei welcher sich die Atemwege entzünden und ver-

engen und dadurch Atemnot ausgelöst wird. Asthma kann sich spontan oder unter Einwirkung von 

Medikamenten zurückbilden (vgl. Wikipedia 2008). 

2.1.1 AUFBAU UND FUNKTION VON LUNGE UND ATEMWEGEN 

Die wichtigste Aufgabe der Lunge ist der Gasaustausch: Sauerstoff aus der Luft wird in das Blut 

aufgenommen und das beim körperlichen Stoffwechsel entstandene Kohlendioxid wird abgege-

ben.  

Die eingeatmete, sauerstoffreiche Luft gelangt dabei 

durch den Rachen in die Luftröhre, die sich in zwei 

Äste, die beiden Hauptbronchien, aufteilt. Die Luft 

wird in den rechten und linken Lungenflügel geleitet 

und die Hauptbronchien verzweigen sich immer wei-

ter in Bronchien und Bronchiolen, die schlussendlich 

in den Lungenbläschen, den Alveolen, enden, in wel-

chen der eigentliche Austauschprozess stattfindet 

(vgl. Lecheler J. et Al. 2001: S. 12/13). 

Diese etwa 0.2 Millimeter grossen, von einem dich-

ten Kapillarnetz umsponnenen Alveolen, von wel-

chen es in einem menschlichen Körper um die 300 

Millionen gibt, liegen eng beieinander und haben, 

aneinander gereiht, eine Fläche von zirka 80 bis 120 

Quadratmeter, was der Fläche eines Tennisplatzes 

oder rund 40mal der Körperoberfläche eines Men-

schen entspricht.  

Der Gasaustausch findet in eben jenen Alveolen 

statt: Sauerstoff diffundiert aus dem Innenraum der 

Alveolen in das Blut der Kapillaren, Kohlenstoffdioxid 

diffundiert in die Gegenrichtung. Das Konzentra-

tionsgefälle eines jeden Gases, unabhängig von je-

nem anderer vorhandener Gase, bestimmt die Diffu-

sionsrichtung (vgl. Weber U. 2001: S. 95).  

Diese zentral lebensnotwendige Aufgabe der Lunge und des Atemwegsystems wird durch das 

Asthma zunächst überhaupt nicht beeinträchtigt. Das Asthma beeinflusst nicht die Alveolen, son-

dern vielmehr die Atemwege, in denen die Luft von Nase und Mund zu den Lungenbläschen ge-

führt wird, also die Luftröhre und vor allem das Bronchialsystem.  

 

Abb. 1 Das Atemwegsystem 

http://de.wikipedia.org/wiki/Griechische_Sprache
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Diese Atemwegsröhren, Bronchien sowie Bronchiolen haben folgenden Aufbau: 

 Muskulatur aus glatten Muskelfasern, die ringförmig die Atemwege umschliesst. 

 Inwendig ist das gesamte Bronchialsystem mit einer hauchdünnen Schleimhautschicht aus-

gekleidet.  

 Innerhalb dieser Schleimhaut gibt es Drüsen, die Schleim produzieren, welcher das gesam-

te Bronchialsystem innen anfeuchtet. 

Das Bronchialsystem hat die Aufgabe eines Reinigungssystems: die eingeatmete Luft für die Lunge 

wird gefiltert und die mit der Luft eingeatmeten Schwebestoffe und Staubpartikel entfernt, eben-

so wird dafür gesorgt, dass sich Krankheitserreger in den Atemwegen nicht ausbreiten können 

(vgl. Lecheler J. et Al. 2001: S. 13/14). 

2.1.2 VERÄNDERUNG DER ATEMWEGE BEI EINEM ASTHMAKRANKEN 

Drei wesentliche Unterschiede werden beim Betrachten der Funktion der Atemwege eines Gesun-

den und eines Asthmakranken deutlich: 

 Verkrampfung der Bronchialmuskulatur: Die das Bronchialsystem umschliessende glatte 

Muskulatur kann sich zusammenziehen und 

eine Verkrampfung herbeiführen.  

 Schwellung der Schleimhaut: Die Schleimhaut, 

die das Bronchialsystem von innen auskleidet, 

ist chronisch entzündet und somit nicht mehr 

hauchdünn, sondern deutlich verdickt.  

 Vermehrte Bildung eines zähflüssigen Schlei-

mes: Die Drüsen innerhalb der Bronchial-

schleimhaut sind vergrössert, vermehrt und 

überentwickelt. Sie sondern verstärkt zähen 

Schleim ab. 

Diese drei Faktoren führen zu einer Verengung der 

Atemwege und lösen Luftnot aus. Zudem verstärken 

sie sich während eines Asthmaanfalls gegenseitig.  

Zusätzlich können die durch den chronischen Entzün-

dungsprozess weicher und instabiler werdenden 

Atemwege die Atmung beeinträchtigen und einen 

asthmatischen Anfall hervorrufen oder verstärken 

(vgl. Lecheler J. et Al. 2001: S. 14/15).  

  

Abb. 2 Drei Unterschiede zwischen den Bron-
chien eines Gesunden und eines Asthmatikers 
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2.2 URSACHEN 

2.2.1 ALLERGISCHES ASTHMA 

Sind allergieauslösende Stoffe, sogenannte Allergene, die Auslöser des Asthmas, spricht man von 

einem extrinsischen oder allergischen Asthma bronchiale.  

Das allergische Asthma ist die Folge einer allergischen Reaktion des Körpers: Der Körper wehrt 

Stoffe ab, die normalerweise – für einen Nicht-Allergiker – vollkommen harmlos und unschädlich 

sind.  

Dabei gehen Allergene eine Reaktion mit dem Eiweissstoff Immunglobuline E (abgekürzt IgE) ein. 

IgE, welche ihre natürliche Funktion in der Abwehr haben, sind bei Allergikern erhöht vorhanden 

und binden beim ersten Kontakt mit dem Allergen mit ihrer Fussregion an sogenannte Mastzellen, 

welche Histamin enthalten und besonders an den Schleimhäuten der Atemwege reichlich vorhan-

den sind.  

Gelangt dasselbe Allergen noch einmal in den 

Körper, kann es an ein IgE-Molekül binden. 

Dieses erkennt das Allergen als Eindringling 

und es kommt innerhalb von Sekunden zu 

einer „fälschlichen“ Abwehrreaktion. Dabei 

verbindet sich das IgE mit dem Allergen. 

Durch diese an der Oberfläche der Mastzelle 

ablaufende biochemische Reaktion platzt die 

Mastzelle und setzt die enthaltenen bioge-

nen Amine, wie zum Beispiel Histamin, frei 

und löst dadurch die typischen Allergiesym-

ptome wie Schwellung und Rötung der Haut, 

Niesen oder Kontraktionen der glatten Mus-

kulatur, also Asthma, aus (vgl. Lecheler J. et Al. 2001: S. 37/38). 

Hausstaubmilbenkot, tierische Allergene (z.B. Speichel, Haare), Pollen, Schimmelpilze, Bettfedern, 

Nahrungsmittel, Nahrungsmittelzusatzstoffe und berufliche Allergene (z.B. Mehl, Backhilfstoffe) 

sind typische Allergie-Auslöser (vgl. Dhein Y., Worth H. 2002: S. 21). 

2.2.2 NICHT-ALLERGISCHES ASTHMA 

Das nicht-allergische Asthma hat ganz andere Auslöser als das allergische. Dies sind zum Beispiel 

chemische Reize wie Haushaltsreiniger, Autoabgase, Körperpflegemittel, Sprays (Haarsprays), Far-

ben und Lacke, Dunst (Kochen, Braten), Tabakrauch, ätherische Öle und Medikamente aber auch 

andere Reize wie Infektionen, meist der Atemwege oder Nasennebenhöhlen, Wettereinflüsse (Käl-

te, Wärme), Stress, Sprechen, Singen, Lachen, Weinen, Husten, Hormone oder seelische und kör-

perliche Belastung (vgl. Dhein Y., Worth H. 2002: S. 21). 

  

Abb. 3 Allergische Reaktion am Beispiel Heuschnupfen 
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2.2.3 ANSTRENGUNGSASTHMA 

Neben Allergien und Infekten ist körperliche Anstrengung der häufigste Asthma-Auslöser.  

Definiert ist das Anstrengungs- oder belastungsinduzierte Asthma demnach durch die akute Ver-

engung der Atemwege nach starker körperlicher Belastung auf der Grundlage bronchialer Hyper-

reaktivität, dass heisst auf Grundlage einer übertrieben starken Reaktion auf einen Reiz, in diesem 

Fall eben Sport. Bei Personen, die kein Asthma haben, bewirkt Sport eher das Gegenteil: Das 

Atemwegsystem wird erweitert. 

Ohne diese bronchiale Hyperreaktivität, diese Überreaktion auf den Reiz „körperliche Belastung“, 

kann auch bei extremem Sport kein Asthma oder Anstrengungsasthma hervorgerufen werden; 

genauso, wie ohne die Überreaktion auf ein Allergen kein allergisches Asthma verursacht werden 

kann. 

Oftmals leiden Patienten, welche ein allergisches oder nicht-allergisches Asthma haben, zusätzlich 

unter einem Anstrengungsasthma (vgl. Lecheler J. et Al. 2001: S. 22/23).  

2.3 PATHOGENESE 

Eine Entzündungsreaktion der Bronchialschleimhaut, bei welcher gerade beim allergischen Asthma 

Mastzellen, T-Lymphozyten, Granulozyten und Entzündungsmediatoren wie Histamin eine Rolle 

spielen, hat eine zentrale Bedeutung bei der Entstehung von Asthma.  

Am Anfang eines Asthma-Anfalls steht immer die bronchiale Hyperreaktivität. Das Bronchialsys-

tem eines Asthmatikers reagiert bereits bei geringsten und eigentlich nicht schädlichen, neutralen 

Reizen mit einer Verkrampfung der Bronchialmuskulatur, einer Schwellung der Schleimhaut und 

Schleimüberproduktion, was zur Verengung der Atemwege und der typischen Atemnot führt. 

Mangelnde bronchiale Reinigung, hervorgerufen durch eine Verengung der Atemwege, spielt 

ebenso eine Rolle in der Entstehung eines Asthma-Anfalls. Denn kommt die Selbstreinigung der 

Lunge zum Erliegen, kann das Sekret nicht abfliessen und verstärkt seinerseits die Schädigung bis 

hin zur vollständigen Verlegung der Atemwege, d.h. dass die Atemwege nicht mehr durchlässig, 

verstopft sind (vgl. Wikipedia 2008). 

2.3.1 PATHOGENESE BEIM ANSTRENGUNGSASTHMA 

Die eingeatmete Luft wird auf ihrem Weg durch Luftröhre und Bronchialsystem zu den Alveolen 

durch anfeuchten, erwärmen und reinigen den Körperbedingungen angepasst. Diese Aufgabe wird 

bei Ruheatmung fast vollständig von der Nase mit den oberen Atemwegen übernommen.  

Bei Bewegung, körperlicher Anstrengung und Sport beginnt jeder Mensch – egal ob Asthmatiker 

oder nicht – verstärkt zu atmen. Unter diesen Bedingungen lässt sich die isolierte Nasenatmung 

nicht mehr aufrechterhalten, so dass die Aufgabe der Erwärmung und Anfeuchtung der eingeat-

meten Luft nun durch die Schleimhaut der tieferen Atemwege erfolgen muss.  

Während des Ausatmens streift zwar die angewärmte und angefeuchtete Luft wieder über die 

Atemwegschleimhaut, doch reicht dies bei einem Anstrengungsasthmatiker nicht, um den Wärme- 

und Flüssigkeitsverlust zu kompensieren, wodurch ein Asthma-Anfall ausgelöst wird (vgl. Lecheler 

J. et Al. 2001: S. 25).  
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In den letzten dreissig Jahren gab es dazu zahlreiche Untersuchungen, aus welchen im Wesentli-

chen drei Erklärungsmodelle entstanden sind:  

 1977 fanden Chen und Horton aus dem National Jewish Asthma Center in Denver, USA, 

heraus, dass Luftfeuchtigkeit und -temperatur eine wichtige Rolle bei der Entstehung eines 

Anstrengungsasthma-Anfalls spielen: Bei einer Temperatur von 37°C und 100% Luftfeuch-

tigkeit, wird ein Anstrengungsasthma, anders als bei 23°C und 15% Luftfeuchtigkeit, weit-

gehend vermieden. Spätere Untersuchungen haben diese Resultate wiederholt bestätigt 

und gezeigt, dass kalte und trockene Luft eher zu Anstrengungsasthma führt (vgl. Lecheler 

J. et Al. 2001: S. 26). 

 Die australische Arbeitsgruppe um Sandra Anderson veröffentlichte ab 1984 mehrere Ar-

beiten zur Entstehung von Anstrengungsasthma und zeigte, dass der Wärmeverlust alleine 

nicht reicht, um ein Anstrengungsasthma auszulösen. Denn auch ohne messbaren Wärme-

verlust wurde Anstrengungsasthma ausgelöst. Daraufhin stellte sie die Hypothese auf, dass 

im Vergleich zu einem Gesunden die relative Austrocknung der Atemwegsschleimhaut ei-

nes Asthmatikers eine ursprüngliche Rolle spiele.  

Obwohl viel für diese Flüssigkeitsverlust-Hypothese spricht, wurde sie von den verschie-

densten Seiten kritisiert und abgelehnt (vgl Lecheler J. et Al. 2001: S. 26/27). 

 Einer dieser Kritiker ist ein international anerkannter Forscher auf dem Gebiet des An-

strengungsasthma: McFadden von der Universität Cleveland in Ohio, USA, welcher in den 

Jahren 1986 und später sein eigenes Erklärungsmodell für die Entstehung des Anstren-

gungsasthmas aufstellte.  

Dem Wärmeverlust der Atemwegsschleimhaut bei körperlicher Belastung spricht er darin 

eine grosse Bedeutung zu. McFadden hat jedoch auch das Ziel, den gesamten Prozess, der 

zum Anstrengungsasthma führt, zu verstehen. Dabei steht nach seinen Untersuchungen 

der Wärmeverlust am Anfang einer Kette verschiedener Faktoren: 

Als Folge der Abkühlung der Atemwegsschleimhaut erweitern sich nämlich die das Atem-

wegsystem umgebenden Blutgefässe und gleichen somit den Wärmeverlust aus. Diese Ge-

genreaktion ist umso stärker, je grösser der Temperaturabfall der Atemwegsschleimhaut 

ist. Und: Umso grösser die Temperaturdifferenz zwischen Abkühlung der Atemwegs-

schleimhaut und Wiedererwärmung durch das Erweitern der umliegenden Gefässe, desto 

grösser ist die Verengung der Atemwege.  

Die Beobachtung, dass die Blutgefässe der Haut bei Abkühlung ähnlich reagieren, und die 

Tatsache, dass die die Atemwege eines Asthmatikers umgebenden Kapillaren hyperplas-

tisch sind und eine verstärkte Permeabilität aufweisen, unterstützen McFaddens Hypothe-

se. McFadden gelang es jedoch bisher nicht, eine Beziehung zwischen dem Temperatur-

gradienten und dem Anstrengungsasthma zu beweisen, so dass auch diese Hypothese 

nicht unkritisiert blieb (vgl. Lecheler J. et Al. 2001: S. 27/28). 

Zusammengefasst tragen wohl alle drei Hypothesen zum besseren Verständnis des Anstrengungs-

asthma bei, erklären für sich selbst jedoch nur Teilaspekte und zeigen, dass man auch heute noch 

nicht alles über das Anstrengungsasthma weiss.   
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Abb. 4 Eine für einen Asthmatiker typische 
Fluss-Volumen-Kurve 

2.4 SYMPTOME 

Egal welche Form von Asthma: Bei einem Asthma-Anfall kommt es immer zu akuter Luftnot bei 

erschwerter Ein- und vor allem Ausatmung mit oftmals pfeifenden Atemgeräuschen, teilweise 

kann Husten, gar in Form von Hustanfällen, auftreten. Am Anfang steht oftmals ein Engegefühl in 

der Brust, das Gefühl, dass sich die Atemwege zusammenziehen.  

Das erschwerte Atmen und die Luftnot können zu weiteren Symptomen wie Angstgefühlen mit 

Unruhe und Sprechschwierigkeiten führen, welche durch panisch schnelles Atmen den Anfall wei-

ter verschlimmern können.  

Ein Asthma-Anfall kann wenige Sekunden, aber auch mehrere Stunden dauern – dies kommt auf 

den Schweregrad des Asthmas an.  

Liegt gerade kein Asthma-Anfall vor, so ist es für einen Asthmatiker typisch, dass er keine Symp-

tome zeigt und beschwerdefrei ist (vgl. Wikipedia 2008).  

2.5 DIAGNOSE 

Da das Asthma bronchiale durch eine Verengung der Atemwege definiert ist, ist der Nachweis die-

ser Verengung eine Grundvoraussetzung der Asthmadiagnose. Heute ist es dank geeigneten Mess-

apparaturen wie dem Spirometer möglich, den Grad der Verengung innerhalb weniger Minuten zu 

bestimmen.  

Jedoch sind auch eine gründliche Erhebung der Krankenvorgeschichte und eine sorgfältige körper-

liche Untersuchung des Patienten genauso unerlässlich wie das Ausschliessen von Krankheiten mit 

einem dem Asthma ähnlichen Erscheinungsbild wie zum Beispiel eine akute Entzündung der Bron-

chien, Keuchhusten, Mukoviszidose (auch zystische Fibrose genannt; Stoffwechselerkrankung), 

Erweichung der Luftröhrenknorpel oder das Einatmen eines Fremdkörpers (vgl. Nolte D. 1998: S. 

75).  

2.5.1 LUNGENFUNKTIONSUNTERSUCHUNG 

Alle Lungenfunktionsuntersuchungen sind stark von der Mitarbeit des Patienten und einer gewis-

sen Übung seitens des Patienten abhängig. Sie lassen sich ohne Probleme mit relativ einfachen 

Messgeräten in fast jeder Arztpraxis durchführen.  

Beim sogenannten „Tiffeneau-Test“ atmet der Patient nach maximaler Einatmung so schnell er 

kann das gesamte Lungenvolumen in einen Messapparat (Spirometer). Dieser Spirometer misst 

das ein- bzw. ausgeatmete Luftvolumen, das Atemvolumen sowie den Luftvolumenstrom und des-

sen zeitliche Änderung. 

Der Spirometer erstellt ein Volumen-Zeit-

Diagramm, in welchem die Anzahl Prozent des 

Lungenvolumens ersichtlich ist, die der Patient 

in einer Sekunde ausatmen kann. Diese soge-

nannte Einsekunden-Kapazität gibt Aufschluss 

darüber, wie durchlässig das Bronchialsystem 

ist und ob eine Verlegung der Atemwege (Ver-

kleinerung des zum Lufttransport verfügbaren 

http://www.onmeda.de/krankheiten/mukoviszidose.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Lungenvolumen
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Abb. 5 Fluss-Volumen-Kurve eines schweren Anstrengungs-

asthmatikers vor und nach einer Belastung.  

Querschnitts) den Luftstrom zu den Alveolen hin behindert. 

Eine weitere noch wertvollere Berechnung – ein Fluss-Volumen-Diagramm – kann anhand dersel-

ben Messmethode erstellt werden. Während einer maximalen Ausatmung werden die Flussstär-

ken der gesamten Ausatmungsphase gemessen. Bei einem gesunden Menschen ist die Kurve zu-

erst stark ansteigend und danach linear abfallend, ein Asthmatiker hat bei einem durchlässigen 

Bronchialsystem zuerst ebenfalls einen starken Anstieg, dann fällt die Kurve jedoch nicht linear ab, 

sondern hat einen Knick (siehe Abb. 4).  

Normalerweise ist der Ausatemfluss am Anfang am grössten und nimmt gegen Ende ab. Der Spit-

zenfluss am Anfang der maximalen Ausatmung wird Peak-Flow genannt (Lecheler J. et Al. 2001: S. 

47/48).  

2.5.2 DIAGNOSE EINES ANSTRENGUNGSASTHMA 

Wer während oder nach einer körperlichen Belastung unter Kurzatmigkeit, Atemnot, pfeifenden 

Atemgeräuschen, Husten, Brustschmerzen oder Engegefühl leidet, sollte auf Anstrengungsasthma 

untersucht werden.  

Bei einem reinen Anstrengungsasth-

ma, wenn der Patient nicht zusätzlich 

ein allergisches oder nicht-allergisches 

Asthma hat, kann oftmals in Ruheat-

mung eine normale Lungenfunktion 

vorhanden sein, so dass eine Untersu-

chung der Lungenfunktion unter 

„normalen“ Umständen zur Diagnostik 

nicht ausreicht. Aussagekräftiger wird 

ein Laufbandtest, durch welchen man 

ein Anstrengungsasthma erkennen 

und eine bronchiale Hyperreaktivität 

nachweisen kann.  

Dazu wird ein Einstufen-Test durchgeführt und nicht wie bei der Bestimmung der körperlichen 

Leistungsfähigkeit ein Test mit stufenförmiger Belastungssteigerung. Da die Atemwegsverengung 

bei reinen Anstrengungsasthmatikern erst während oder nach einer Belastung auftritt, wird so-

wohl vor als auch nach dem Laufbandbelastungstest eine Fluss-Volumen-Kurve erstellt (vgl. Leche-

ler J. et Al. 2001: S. 58).  

Es gibt zahlreiche Faktoren, welche das Ergebnis des Laufbandbelastungstests beeinflussen: 

 Belastungsintensität: 

Das Ausmass des Anstrengungsasthmas hängt eng mit der Belastungsintensität während 

des Laufens zusammen. Die Maximalreaktion der Atemwege wird bei 6-8 Minuten Belas-

tungsdauer bei etwa 80% der aeroben Leistungsfähigkeit erreicht und lässt sich nicht wei-

ter steigern.  

Bei zirka 80-90% der maximalen Herzfrequenz ist der asthma-auslösende Effekt am gröss-

ten.  
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 Belastungsdauer: 

Die Belastungsdauer bestimmt ebenso das Ausmass des Anstrengungsasthmas. Belas-

tungszeiten von 6-8 Minuten haben sich bei einer Belastungsintensität von 80-90% der ma-

ximalen aeroben Leistungsfähigkeit als optimal erwiesen. Bei gut trainierten Sportlern kön-

ne 8-10 Minuten erforderlich sein. 

 Klimatische Einflüsse: 

Der Einfluss von Luftfeuchte- und -temperatur auf das Anstrengungsasthma ist heute dank 

zahlreichen Untersuchungen unumstritten (siehe 2.3.1). Daher sollten die klimatischen Be-

dingungen im Labor dokumentiert werden, weil es möglich ist, dass ein Patient beim Sport 

in der Halle, draussen bei Wärme beziehungsweise Kälte mit Anstrengungsasthma reagiert, 

nicht aber im Labor.  

 Die aktuelle bronchiale Hyperreaktivität: 

Ziel des Laufbandbelastungstests ist die Messung der Hyperreaktivität als der das Asthma 

verursachende Mechanismus. Änderungen dieser Überempfindlichkeit auf einen Reiz, in 

diesem Fall körperliche Belastung – sei dies spontan oder durch medikamentöse Therapie – 

beeinflussen die Atemwegsreaktion während des Tests und somit auch das Testergebnis. 

 Medikamentöse Therapie: 

Bei Zweifeln an der Asthma-Diagnose oder wenn die maximale Atemwegsreaktion be-

stimmt werden soll, sind vor dem Test möglichst alle Medikamente nach Rücksprache mit 

dem Arzt abzusetzen.  

Soll der Test hingegen die Effektivität einer antiasthmatischen Dauertherapie belegen, so 

muss die medikamentöse Behandlung auch vor dem Belastungstest fortgesetzt werden 

(vgl. Lecheler J. et Al. 2001: S. 56/57). 

Richtig durchgeführt ist der Laufbandbelastungstest ein hervorragendes und sicheres Instrument 

zum Nachweis eines Anstrengungsasthma und der zugrundeliegenden Hyperreaktivität. Der Nut-

zen für Diagnostik, Verlaufsbeurteilung und Therapiesteuerung ist durch keine andere Untersu-

chung in gleicher Weise zu erreichen (vgl. Lecheler J. et Al. 2001: S. 65).  

2.6 PRÄVENTION 

Durch gezielte Vorbeugung können akute Asthma-Anfälle vermieden werden und Langzeitschäden 

eingegrenzt werden.  

Es sollte – gerade bei körperlicher Aktivität – auf die Luftfeuchtigkeit und –temperatur geachtet 

werden: Trockene und kalte Raumluft sollte vermieden werden, da sie bei allen Asthmaformen 

einen Reizfaktor für die Bronchien darstellt.  

Auf das Rauchen genauso wie das Passivrauchen – besonders in geschlossenen Räumen – sollte 

unbedingt verzichtet werden. Denn: Sowohl die Häufigkeit des Auftretens von Asthma, als auch 

der Schweregrad des Verlaufs werden durch Rauchen in der Umgebung negativ beeinflusst. 

Beim allergischen Asthma muss der allergieauslösende Stoff in Luft und Nahrung gemieden wer-

den. So müssen Haustiere abgeben oder die Bettdecken und Matratzen austauscht werden.  

Ebenfalls zur Vorbeugung – vor allem beim Anstrengungsasthma – kann auch sportliche Betäti-

gung – natürlich in Massen und mit Vorsicht – beitragen (vgl. Onmeda 2005).  
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Abb. 6 Wirkungsweise der Betamimetika: Schlüssel-Schloss Prinzip 

2.7 THERAPIE 

Die weitgehende Beschwerdefreiheit des Asthma-Patienten, so dass dieser ein möglichst normales 

Leben führen und ungehindert seinen Beruf, Hobbys und sportliche Aktivitäten ausüben kann, ist 

das Ziel jeder Asthma-Therapie.  

Weitere Ziele sind die Senkung der Notwendigkeit von Medikamenten, die nur bei Bedarf benötigt 

werden, der weitgehende Erhalt einer normalen Lungenfunktion und die Minimierung eventueller 

Nebenwirkungen der Asthma-Medikamente.  

Alle Asthma-Patienten sind gezwungen, diese oben genannten Therapieziele in ihr Leben zu integ-

rieren. Die Betroffenen – vor allem die schweren Asthmatiker – müssen akzeptieren, dass sie auf 

eine langfristige Medikation angewiesen sind, die Erkrankung manchmal auch Verzicht etwa auf 

ein Haustier oder das Rauchen erfordert, und das Asthma ab und zu – bei einem Asthma-Schub –

eine körperliche Einschränkung bedeutet (Rothe T. 2001: S. 78/79). 

2.7.1 DIE WICHTIGSTEN MEDIKAMENTE 

Grundsätzlich kann zwischen Medikamenten, welche die Verkrampfung der Bronchialmuskulatur 

lösen, und solchen, welche die Entzündung der Bronchialschleimhaut hemmen, unterschieden 

werden.  

Atemwegserweiternde Medikamente 

Betamimetika sind die wichtigsten 

bronchienerweiternden Medika-

mente. Sie wirken entspannend auf 

die Muskulatur der Atemwege und 

lösen deren Verkrampfung, so dass 

sich diese weiten. Das Beklem-

mungsgefühl lässt nach und das At-

men fällt leichter.  

Betamimetika werden inhaliert und wirken direkt und bei richtiger Anwendung nur – anders als 

eine Tablette – in den Bronchien (siehe Abb. 7). Dabei ist es von besonderer Wichtigkeit den rich-

tigen Umgang mit einem Inhaltor zu erlernen, da eine falsche Inhalationstechnik das Medikament 

nicht an den gewünschten Ort transportiert.  

Es gibt kurz und lang wirksame Betamimetika sowie Betamimetikum-Retardtabletten. Die kurz 

wirksamen Betamimetika sind für alle Formen des Asthmas und gerade für den Notfall geeignet: 

Sie lösen sofort innerhalb weniger Minuten die Verkrampfung der Bronchialmuskulatur und erwei-

tern die Atemwege. Die lang wirksamen Betamimetika sind anders als die kurz wirksamen nur für 

mittelschwere bis schwere AsthmatikerInnen geeignet und verbessern vor allem die Kontrolle des 

Asthmas, sind aber nicht für den Notfall geeignet. Der Wirkungseintritt ist vom Wirkstoff abhängig, 

so beginnt Formoterol sofort zu wirken, Salmeterol hingegen erst verzögert, die Wirkdauer beträgt 

bei beiden zirka 12 Stunden. Genauso lange und ebenfalls erst verzögert wirkt die Betamimeti-

kum-Retardtablette, deren Wirkstoffe sich jedoch – anders als bei einer Inhalation – im ganzen 

Körper verbreiten und so auch mehr Nebenwirkungen verursachen (vgl. Dhein Y., Worth H. 2002: 

S. 50-53). 



Maturaarbeit  Anstrengungsasthma: Beschwerdenfreier und fitter durch Ausdauersport 

- 14 - 

Das Theophyllin ist ein reines Naturprodukt und in verschiedenen Formen erhältlich. Am bekann-

testen ist es in Tabletten- oder Kapselform. Dabei handelt es sich wieder um Retard-Präparate, die 

erst verzögert wirken und nicht für den Notfall geeignet sind. Die Wirkdauer beträgt 12 Stunden, 

so dass morgens und abends vorbeugend eine Tablette eingenommen wird. Weniger bekannt ist 

das schnell wirkende Theophyllin in Form von Trinkampullen, Tropfen oder Brause- und Kautablet-

ten. Diese Präparate wirken sehr schnell und sind ausschliesslich für den Notfall geeignet. Die The-

ophylline erweitern gleich wie die Betamimetika die Atemwege und erleichtern so das Atmen (vgl. 

Dhein Y., Worth H. 2002: S. 53-56). 

Entzündungshemmende Medikamente 

Auf Kortison kann aufgrund drei verschiedener Wirkungen in der Asthma-Therapie nicht verzichtet 

werden; Erstens ist es zurzeit die stärkste anti-entzündliche Substanz; Es hemmt nachhaltig den 

Entzündungsprozess der Bronchialschleimhaut und wirkt schleimhautabschwellend. Dadurch be-

kämpft es das Auftreten der Asthmasymptome. Zweitens verhindert Kortison das Fortschreiten 

der Erkrankung und somit langfristige Folgen einer andauernden Entzündungsreaktion, beispiels-

weise Vernarbungen im Lungengewebe. Drittens stellt Kortison bei einer starken bronchialen Ent-

zündung die Wirkung der Betamimetika wieder her, beziehungsweise verbessert sie.  

Bei einem leichten bis schweren Asthma wird Kortison in Form 

von Pulver oder Spray inhaliert und wirkt direkt in den chronisch 

entzündeten Atemwegen. Das Kortison wirkt wie ein kühlendes 

Gel nach einem Sonnenbrand und drängt die Entzündung zurück. 

Es ist jedoch so niedrig dosiert, dass eine regelmässige Anwen-

dung zweimal täglich erforderlich ist, damit es seinen vollen 

Schutz entfaltet. Es ist somit mehr zur Vorbeugung und nicht als 

Notfall-Medikament geeignet. Ganz anders hingegen die Korti-

son-Tabletten: Sie werden gerade bei einer raschen Verschlech-

terung des Zustands der Atemwege – und nur bei einem schwe-

ren Asthmatiker – kurzzeitig und hochdosiert eingesetzt. Entscheidend ist zudem der frühzeitige 

Beginn der Therapie, da nur so ein schwerer Asthma-

Anfall verhindert werden kann. Da sich die Wirkstoffe 

der Tabletten im gesamten Körper verteilen sind die 

möglichen Nebenwirkungen der Tablettenform des 

Kortisons zahlreich und vielfältig: Osteoporose, Blut-

hochdruck, Zuckerkrankheit, Gewichtszunahme durch 

Appetitsteigerung, Hautveränderungen, Abnahme 

der Muskelkraft und grüner oder grauer Star sind nur 

einige Beispiele (vgl. Dhein Y., Worth H. 2002: S. 59-

66).  

Ebenfalls entzündungshemmend wirken Cromoglicin 

und Nedocromil. Anders als Kortison bilden sie je-

doch eine Art Schutzschild um die Mastzellen, so dass 

Abb. 7 Tablette vs. Pulver 

Abb. 8 Wirkungsweise von Cromoglicin 
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diese weniger allergieauslösende Stoffe wie Histamin ausschütten können und somit die allergi-

sche Reaktion deutlich abgeschwächt wird. Sie wirken also entzündungshemmend und antialler-

gisch und werden beim allergischen Asthma eingesetzt. Die Zeit bis die maximale Wirkung Eintritt 

beträgt rund zwei Wochen, da es solange dauert, bis sich um alle Mastzellen ein Schutzschild ge-

legt hat. In der Praxis ist die Wirkung dieser beiden Stoffe eher gering, so dass sie bestenfalls eine 

Kortison-Therapie zum Inhalieren ergänzen, nie aber ersetzen kann (vgl. Dhein Y., Worth H. 2002: 

S. 56/57).  

Die Anti-Leukotriene sind eines der jüngsten Asthma-Medikamente. Sie verringern die Bildung der 

Leukotriene, der Stoffe, die beim Asthma die chronische Entzündung vermitteln, oder blockieren 

deren Bindungsstellen und wirken entzündungshemmend und erweitern die Atemwege. Die Anti-

Leukotriene können bei einem leichten bis mittelschweren Asthma ergänzend eingesetzt werden. 

Die Wirkung tritt erst verzögert ein, so dass das Medikament für den Notfall ungeeignet ist. Ne-

benwirkungen sind wenige, eher harmlose wie zum Beispiel Kopfschmerzen oder Magenbe-

schwerden bekannt (vgl. Dhein Y., Worth H. 2002: S. 58). 

Insbesondere bei einem mittleren bis schweren Asthma wird oftmals ein atemwegerweiterndes 

Medikament wie ein langwirksames Betamimetikum mit einem entzündungshemmenden, zum 

Beispiel Kortison zum Inhalieren, kombiniert. Durch eine solche Kombinationstherapie können 

gleichzeitig die Bronchien erweitert und die Entzündung gehemmt werden (vgl. Gesundheit 

Sprechstunde).  

2.7.2 KOMPLEMENTÄRE MEDIZIN 

Die Standardtherapie eines jeden Asthmas beruht auf der Schulmedizin, den atemwegserweitern-

den und entzündungshemmenden Medikamenten. Oftmals werden jedoch komplementär-

medizinische Methoden unterstützend eingesetzt und zeigen (teilweise) eine Wirkung.  

Homöopathie, die hier in der westlichen Welt wohl bekannteste und am weitesten verbreitete Art 

der alternativen Medizin, zeigt jedoch keinerlei Wirkung auf das Asthma bronchiale. Nein, aus ver-

schiedenen Studien geht gar hervor, dass sich das Erscheinungsbild des Asthmas durch Homöopa-

thie eher verschlechtert, da der Patient die richtige, medikamentöse Behandlung vernachlässigt, 

seine Medikamente vergisst und nur noch bei Beschwerden einnimmt (vgl. Trechsel K. 1994: S. 

42/43). 

Bei Akupunktur kommt es, belegt durch mehrere Studien, 30 bis 60 Minuten nach der Behandlung 

zu einer bedeutenden Erweiterung der Bronchien. Ebenso hilft Akupunktur gegen die Überreakti-

on der Luftwege auf Reize von innen und aussen, was auf eine Stimulation der körpereigenen Kor-

tisonausschüttung zurückzuführen sein könnte. Gerade beim Anstrengungsasthma ist durch diese 

Nadelung ein positiver Effekt zu beobachten, der jedoch niemals eine medikamentöse Behandlung 

ersetzen kann (vgl. Trechsel K. 1994: S. 57-59). 

2.7.3 VORGEHEN BEIM ASTHMA-ANFALL 

Bei einem akuten asthmatischen Anfall hängt das Vorgehen stark vom Schweregrad des Asthmas 

und des Asthma-Anfalls ab. Bei einem leichten Anfall, wenn Sprechen noch gut möglich ist, reichen 

meistens ein bis zwei Hübe des „Notfall-Sprays“, oftmals ein kurz wirksames Betamimetikum. Tritt 
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Abb. 9 Atemerleichternde Körperstellungen 

 

nach zehn Minuten noch keine Besserung ein, muss mit einem schweren Anfall gerechnet werden. 

Hierbei können die Patienten oft kaum noch Sprechen und es ist von enormer Wichtigkeit schnell 

einen Notarzt zu rufen. Der Patient muss sofort vier Hübe seines „Notfall-Sprays“ inhalieren. Ist 

dies nicht mehr möglich, so werden die vier Hübe auf die Wangenschleimhaut gesprüht. Tritt nach 

weiteren fünf Minuten keine Besserung ein, so wer-

den noch einmal vier Hübe des „Notfall-Sprays“ inha-

liert und 80-100mg Kortison-Tabletten verabreicht, 

beziehungsweise 200mg Theophyllin-Trinkampulle 

getrunken. Wurde noch kein Notarzt alarmiert ist 

dies jetzt unverzüglich zu tun, da Lebensgefahr be-

stehen kann (vgl. Dhein Y., Worth H. 2002: S. 87-92).  

Oftmals kann schon das Einnehmen einer atemer-

leichternden Körperstellung Besserung verschaffen. 

Dabei entlastet man Arme und Schultergürtel von 

deren Gewicht. Da durch die nun geringere Muskel-

arbeit weniger Energie und Sauerstoff verbraucht 

wird, entspannt sich die Rückenmuskulatur. Zudem 

ist der Bauch frei, so dass die unteren Lungenab-

schnitte durch die Zwerch- und Bauchfellatmung 

besser mit Sauerstoff versorgt werden können (vgl. 

Dhein Y., Worth H. 2002: S. 80/81). 

2.8 SPORT & ASTHMA 

Die Folge davon, dass körperliche Belastung zu Atemnot 

führt, ist oftmals das Meiden jeder grösseren körperlichen 

Anstrengung. Genau dieses Verhalten, das viele Asthmatiker 

kennen, ist jedoch vollkommen falsch. Durch die zuneh-

mende Bewegungsarmut, dadurch dass der Körper – das 

Atemwegssystem – „geschont“ wird, nimmt die körperliche 

Leistungsfähigkeit ab und es wird bei einer noch geringeren 

Belastung ein Asthma ausgelöst.  

Daher ist Bewegung für AsthmatikerInnen genauso wichtig 

wie für jeden anderen – wenn nicht gar wichtiger. Denn 

moderne Forschungsergebnisse zeigen, dass Sport die Lun-

genfunktion und die körperliche Leistungsfähigkeit deutlich 

steigern kann. Die Atemmuskulatur wird durch ein re-

gelmässiges Training gestärkt, so dass die Reizschwelle zur 

Auslösung eines Asthma-Anfalls steigt, während Lebensqua-

lität und Selbstwertgefühl des Patienten verbessert wird 

(vgl. Bundesverband der Pneumologen).  

 

Abb. 10 Sinkende Lebensqualität durch 

körperliche Schonung; ein Teufelskreis 
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2.8.1 RAHMENBEDINGUNGEN FÜR DIE SPORTPRAXIS 

Sport und körperliche Anstrengung können Asthma auslösen. Doch dies ist kein Grund auf Sport zu 

verzichten. Denn werden vor und während der sportlichen Betätigung bestimmte Rahmenbedin-

gungen eingehalten, ist für AsthmatikerInnen Sport nicht nur möglich, sondern kann entscheidend 

zur Bewältigung der Krankheit beitragen. 

Medikamentöse Therapie 

Bei einer ärztlich verordneten Dauertherapie, die zum Beispiel in der täglich mehrfachen Inhalati-

on eines vorbeugenden Medikaments oder eines bronchienerweiternden Medikaments oder de-

ren Kombination besteht, sollte darauf geachtet werden, dass die letzte Inhalation nicht länger als 

vier Stunden zurückliegt.  

Wenn der Asthmatiker nur ein leichtes Asthma hat und keine Dauertherapie benötigt oder aber 

wenn die medikamentöse Dauertherapie nicht ausreicht um einen belastungsinduzierten Anfall zu 

verhindern, sollte eine Prämedikation in Betracht gezogen werden. Dabei haben sich ein bis zwei 

Hübe aus einem Dosieraerosol (Medikament wird in Form vieler winziger Tröpfchen versprüht) 

oder aus einem Pulverinhalator (Medikament wandert in Form winziger Pulverteilchen in die 

Atemwege) zehn Minuten vor der sportlichen Betätigung bewährt (vgl. Lecheler J. et Al. 2001: S. 

87). 

Diagnostik 

Ein Belastungstest, etwa ein Laufbandbelastungstest (siehe 2.5.2), kann Gewissheit bringen, zu 

welchem Zeitpunkt nach Belastungsbeginn das Anstrengungsasthma auftreten kann. Denn: An-

strengungsasthma kann sowohl während einer körperlichen Anstrengung wie auch fünf, zehn oder 

fünfzehn Minuten nach Belastungsende auftreten. Der Belastungstest gibt auch Auskunft über die 

körperliche Leistungsfähigkeit und den Trainingszustand des Asthmatikers und ist so sowohl für 

Arzt und Patient selbst hilfreich, gerade bei Kindern kann der Lehrer aber auch seine Turnstunde 

dem Asthma-Kranken anpassen, so dass Anfälle möglichst vermieden werden können.  

Bei einem allergischen Asthma sollte zudem während sportlicher Betätigung ein Kontakt mit Aller-

genen vermieden werden, da sich die zwei Auslöser Sport und Allergen gegenseitig verstärken 

können (vgl. Lecheler J. et Al. 2001: S. 87/88). 

Wahl des Ortes 

Bei einem allergischen Asthma sollte der Ort, wo Sport betrieben wird, möglichst frei von Allerge-

nen sein. Neben Allergenen können auch unspezifische Reize wie Kälte, Trockenheit, Nebel und 

Staub negative Auswirkungen auf die körperliche Belastbarkeit und das Anstrengungsasthma ha-

ben. So sollte zum Beispiel bei Temperaturen unter -5°C draussen kein Ausdauersport mehr ausge-

führt werden, da die kalte und trockene Luft die Austrocknung und Abkühlung der Bronchien-

schleimhaut verstärkt. Der Reiz für die Bronchien ist umso kleiner, desto wärmer und feuchter die 

Luft ist. Gerade bei Sport in geschlossenen Räumen wie Turnhallen sollte darauf geachtet werden, 

dass die Staubentwicklung durch regelmässige Reinigung niedrig gehalten wird (vgl. Lecheler J. et 

Al. 2001: S. 88/89).  
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Aufbau einer Sportstunde 

Um ein Anstrengungsasthma möglichst zu vermeiden ist eine Planung der Sportstunde notwendig. 

Ein Asthmatiker sollte niemals „kalt“ und mit einer hohen Belastungsintensität starten; die anfäng-

liche Hyperventilation wäre besonders stark und die Gefahr gross, schon zu Beginn einen anstren-

gungsasthmatischen Anfall auszulösen. Daher ist eine sinnvolle Aufwärmphase von grosser Bedeu-

tung. Dabei unterscheidet man in der Trainingslehre zwischen einem allgemeinen und einem spe-

ziellen Aufwärmen.  

Beim allgemeinen Aufwärmen geht es darum, die Körperkern- und die Muskeltemperatur zu erhö-

hen sowie Herz- und Lungensystem auf die folgende Belastungsphase vorzubereiten. Dabei hat 

sich die Intervall-Methode, bei welcher zwischen 100 Sekunden zügigem Gehen und 20 Sekunden 

schnellem Laufen abgewechselt wird, für AsthmatikerInnen als die am besten geeignete Aufwärm-

art erwiesen. Sie verbindet eine geringe Wahrscheinlichkeit einer Verengung der Atemwege mit 

einer guten Verletzungsprophylaxe. Verletzungen wird jedoch vor allem durch das spezielle Auf-

wärmen vorgebeugt. Durch Gymnastik – Dehnungs- und Lockerungsübungen –  werden die Mus-

keln, Sehnen und Bänder, welche in der Belastungsphase beansprucht werden, vorgedehnt. Asth-

matiker sollten dabei wissen, dass bestimmte gymnastische Übungen, zum Beispiel solche für die 

Bauchmuskulatur, einen Asthma-Anfall auslösen können.  

Der Aufwärmphase folgt die Belastungsphase, in welcher eine intervallartige Gestaltung erfah-

rungsgemäss ebenfalls sinnvoll ist. Auch während dieser Phase sollte ein Asthmatiker nicht an die 

Grenzen seiner Belastbarkeit kommen, die Intensität der Belastung sollte im submaximalen Be-

reich liegen und den Patienten fordern – jedoch nicht überfordern.  

Enden sollte eine Sportstunde mit einer Abklingphase, durch welche Erholungs- und Wiederher-

stellungsprozesse eingeleitet, beziehungsweise beschleunigt werden. Das Herz-Kreislauf-System 

und der Stoffwechsel sollen aktiv, etwa durch Entspannungs- und Lockerungsübungen, auf Vorbe-

lastungswerte umgestellt werden. Bei Asthmatikern, die erst zehn bis fünfzehn Minuten nach Ende 

der Belastung mit Asthma reagieren, kann diese Reaktion so verringert oder vermieden werden 

(vgl. Lecheler J. et Al. 2001: S. 92). 

2.8.2 ASTHMA & AUSDAUERSPORT 

Ausdauer ist durch das Aushalten einer Belastung über möglichst lange Zeit und durch die Fähig-

keit, sich anschliessend rasch wieder zu erholen, definiert. Durch ein Ausdauertraining wird eine 

Erhöhung der physischen Leistungsfähigkeit, eine Optimierung der Erholungsfähigkeit und Mini-

mierung von Verletzungen angestrebt.  

Ein regelmässiges Ausdauertraining bewirkt ein Absinken der Herzfrequenz während der Belastung 

sowie eine Erhöhung des Schlagvolumens des Herzens, wodurch dessen Arbeit ökonomischer 

wird. Ebenso werden eine erhöhte Atemtiefe und eine niedrigere Atemfrequenz erzielt, so dass 

Belastungen mit einem kleineren Aufwand an Atemarbeit verrichtet werden können. Dadurch 

kommt es weniger schnell – oder nicht mehr – zu einer belastungsbedingten Hyperventilation, die 

zum anstrengungsasthmatischen Anfall führt, die asthma-auslösende Schwelle wird nach oben 

verschoben und die Lebensqualität des Patienten gesteigert (vgl. Lecheler J. et Al. 2001: S. 105-

109).  
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2.8.3 ASTHMA BEIM LAUFEN, RADFAHREN & SCHWIMMEN 

Die Wahrscheinlichkeit ein Anstrengungsasthma auszulösen ist beim Laufen am grössten. Daher 

sollte nur ein schon gut trainierter Asthmatiker laufen und dies auch nur unter genauer Beachtung 

der Rahmenbedingungen. Als Trainingsmethode wird einzig die extensive Intervallmethode bei 

einer Belastungsintensität von 60-80% empfohlen. Die Erholungsphase bedeutet dabei immer – 

wenn möglich zügig – „Gehen“.  

In der Regel wenige Probleme haben Asthmatiker beim Rad fahren in der Ebene. Wenn es jedoch 

– wie beim Mountainbiken – bergauf geht, ist die Wahrscheinlichkeit einen Asthma-Anfall auszulö-

sen deutlich grösser. Die so ausgelösten Anfälle können weder durch Aufwärmen noch durch eine 

Prämedikation vermieden werden, weshalb ein Asthmatiker auf Mountainbiken eher verzichten 

sollte.  

Die von den klassischen Ausdauersportarten geringste Wahrscheinlichkeit einen Asthma-Anfall 

auszulösen weist Schwimmen auf. Dafür könnten die Umgebungsbedingungen in einem Hallenbad 

verantwortlich sein: Der Effekt der Austrocknung und Auskühlung der Bronchialschleimhaut ist 

durch die hohe Luftfeuchtigkeit und die meist warmen Lufttemperaturen auch bei einer belas-

tungsbedingt verstärkten Atmung geringer und somit der Reiz einen Anfall auszulösen ebenso. 

Beim Schwimmen im Freien findet man jedoch vollkommen andere Umgebungsbedingungen vor: 

Während der Pollenflugzeit ist die Pollenkonzentration gross, die Luft ist weniger feucht und meist 

auch kühler. Doch ob draussen oder drinnen: Durch ein Schwimmtraining kann ohne grössere 

Probleme eine Verbesserung der Herz-Kreislauf-Leistung und eine Ökonomisierung der Atmung, 

dass heisst eine geringere Steigerung der Atemfrequenz bei körperlicher Belastung und eine grös-

sere Sauerstoffaufnahme aus der eingeatmeten Luft, erzielt werden. Allerdings ist noch nicht ge-

klärt, inwiefern sich diese Verbesserungen in den Alltag übertragen lassen. Die physiologische Wir-

kung von Schwimmen auf den Organismus ist nämlich eine andere als die von Laufen oder Gehen. 

Die Anpassungserscheinungen, die durch ein regelmässiges Training erreicht werden, sind vor al-

lem im muskulären Bereich spezifisch und nicht beliebig übertragbar (vgl. Lecheler J. et Al. 2001: S. 

124-126).  

2.9 MEIN ASTHMA 

Körperliche Belastung hat oftmals zur Folge, dass ich ein Engegefühl in der Brust habe, welchem     

– wenn ich die Belastung nicht abbreche – Atemnot folgt. Diese Atemnot tritt meist um die fünf bis 

acht Minuten nach Beginn einer Belastung auf und endet nach weiteren zwei bis drei Minuten. Bei 

einem schwereren Anfall inhaliere ich einen Hub eines Ventolin-Pulverinhalators, welcher meine 

Atemwege erweitert und mir so das Atmen erleichtert.  

Bei einer erhöhten Pollenkonzentration habe ich zwar etwas mehr Mühe eine körperliche Belas-

tung auszuhalten, doch habe ich nie einen Asthma-Anfall ohne vorangehende körperliche Belas-

tung. Daher habe ich ein reines Anstrengungsasthma ohne zusätzliches allergisches Asthma. Da bei 

mir auch keine Verlegung der Atemwege vorliegt ist meine Fluss-Volumen-Kurve in Ruheatmung 

nahe an der eines Gesunden, kann jedoch durch die Inhalation eines atemwegserweiternden Me-

dikaments noch etwas verbessert werden.  
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Probleme habe ich gerade bei Ballsportarten wie Fussball, Unihockey und Handball, bei welchen 

man von 0 auf 100% schalten muss, und mein Atemsystem keine Zeit hat, sich an die Belastung zu 

gewöhnen.  

Sportarten, die eine allmähliche Leistungssteigerung erfordern, bereiten mir deutlich weniger Mü-

he, doch gerate ich auch hier schneller als andere an meine Grenzen. Oftmals muss ich die Belas-

tung wegen Atemproblemen abbrechen, bevor sie auch körperlich richtig anstrengend wurde. 

Schwimmen bereitet mir ganz klar am wenigsten Mühe. Ich muss zwar nach jeder Länge kurz an-

halten und zwei-, dreimal verschnaufen, doch ich habe selten bis nie Atemnot, was wohl an den 

warmen Temperaturen und der hohen Luftfeuchtigkeit liegt.  

Bei anderen Ausdauersportarten habe ich hingegen grössere Mühe. Gerade beim Joggen bin ich 

schon nach knapp fünf Minuten völlig ausser Atem und muss die Belastung abbrechen. Rad fahren 

liegt von den asthmatischen Beschwerden her irgendwo zwischen Schwimmen und Joggen, ist 

jedoch auch die Sportart, die ich am seltensten betreibe.  

Im Alltag belastet mich das Anstrengungsasthma kaum bis gar nicht. Ich komme jedoch auch hier 

schon bei kleinen körperlichen Anstrengungen wie Treppen steigen oder wandern schnell ausser 

Atem. 

2.10 HYPOTHESE 

Früher sollten sich Asthmatiker möglichst vor jeder kleinsten körperlichen Belastung schonen. In 

den letzten Jahren fand ein radikaler Sinneswandel statt, sodass heute keine Schonung, sondern 

Ausdauersport verordnet wird.  

Daher habe ich mich entschieden, während 12 Wochen ein Ausdauertraining bestehend aus 

Schwimmen, Rad fahren und Joggen zu machen.  

Dabei habe ich sowohl das subjektive Empfinden anhand eines Fragebogens sowie meine körperli-

che Leistungsfähigkeit mithilfe eines Stufentests auf dem Ergometer und meine Lungenfunktion 

mittels einer spirometrischen Untersuchung bestimmt.  

Da ich in Ruheatmung eine normale Lungenfunktion habe, kein Laufbandtest durchgeführt wurde, 

und die Messungen somit nicht nach einer körperlichen Belastung durchgeführt wurden, bei wel-

cher die Fluss-Volumen-Kurve ein Knick bekommen hätte, wird sich meine Fluss-Volumen-Kurve 

wohl – wenn überhaupt – nur minim verbessern.  

Die Leistungsfähigkeit meines Körpers wird sich hingegen eindeutig verbessern. Die Herzschlagfre-

quenz und der Borg (= subjektives Empfinden einer Belastung, siehe Abb. 9) werden genauso wie 

der Laktatgehalt weniger schnell ansteigen, so dass mein Köper den erhöhten Energiebedarf wäh-

rend einer körperlichen Belastung länger aerob decken kann. Die Atemfrequenz wird zwar nicht 

gemessen, doch wird auch diese absinken. Dies wird zur Folge haben, dass sich die Schwelle, bei 

welcher Atemnot ausgelöst wird, nach oben verschieben wird und ich so eine intensivere Belas-

tung länger aushalten kann.  

Das subjektive Empfinden wird sich ebenfalls verbessern. Ich werde weniger schnell eine Engege-

fühl oder Atemnot verspüren, weniger schnell die Belastung als schwer empfinden und mich da-

durch während einer körperlichen Belastung besser fühlen.  
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3 MATERIAL & METHODE 

3.1 EXPERIMENTAL SETUP 

Ich habe während zwölf Wochen ein Ausdauertraining bestehend aus Joggen, Rad fahren und 

Schwimmen gemacht. Dabei habe ich jeweils über drei Wochen die Intensität von locker auf inten-

siv gesteigert und die Belastungsdauer kontinuierlich erhöht. Die vierte Woche diente der Regene-

ration. Dieser vierwöchige Zyklus wurde dreimal wiederholt.  

Fig. 1 Überblick über Training und Tests 

3.2 AUSDAUERTRAINING 

Im ersten 4-Wochen-Zyklus wurde die Anzahl der Trainings von zwei auf drei erhöht, in den weite-

ren Zyklen jeweils von zwei auf vier. Die Belastungsdauer wurde in einem Zyklus kontinuierlich 

gesteigert, aber auch – genauso wie die Intensität – über die ganze Trainingsdauer (vollständiger 

Trainingsplan siehe 7.1).  

3.2.1 SCHWIMMEN 

Beim Schwimmen wurde eine Belastungsdauer von 30 bzw. 45 Minuten gewählt. Die Belastungsin-

tensität wurde in einem Zyklus kontinuierlich gesteigert. Dabei wurde zwischen „lockerer“ und 

„mittlerer“ Anstrengung unterschieden. „Locker“ bedeutete, dass die Belastung ohne Probleme 
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gemeistert werden konnte, also dementsprechend langsam geschwommen wurde, „mittel“, dass 

die Belastung so gesteigert wurde, dass sie körperlich anstrengender wurde, jedoch kein Asthma 

ausgelöst wurde. Geschwommen wurde jede Woche, ausgenommen der fünften und neunten 

Trainingswoche. Es wurde die Form des Brustschwimmens gewählt und im Hallenbad trainiert.  

3.2.2 RAD FAHREN 

Rad gefahren wurde zu Hause auf einem Hometrainer. Die erste Trainingseinheit wurde in der 

dritten Woche durchgeführt. Die Trainingsdauer wurde von anfangs 30 Minuten auf 60 Minuten in 

Woche 9 erhöht. Bis Woche 7 wurde zwischen lockerer und mittlerer Intensität differenziert, ab 

Woche 7 wurde auch intensiv trainiert. Die Intensität wurde anhand der Herzfrequenz und des 

Borgs bestimmt und gesteigert: 

Intensität Locker Mittel Intensiv 

% des Herzfrequenzmaximums 70-75 75-85 >85 

absolute Herzfrequenz [bpm] 136-146 146-165 >165 

Borg 9-11 12-15 >15 

3.2.3 JOGGEN 

Gejoggt wurde wöchentlich ab Woche 6. Eine Joggingeinheit dauerte 30 Minuten und wurde in-

tervallartig gestaltet. Dabei wurde in Woche 6 von den 30 Minuten 14 Minuten gelaufen und 16 

marschiert. In Woche 11 wurden 8 Minuten marschiert und 22 gejoggt.  

Beispiel einer Trainingseinheit (siehe auch 7.2): 

Gehen & Laufen in Minuten 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

G G L G L G L L L G G L G L L 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

G L G L L G L L L G G L L G G 

 

Gejoggt wurde immer so, dass kein Asthma ausgelöst wurde. Dies bedeutete ein langsames, locke-

res Jogging bei einer Herzfrequenz von 156 bpm (80% der maximalen Hf) und einem Borg von 9-

11. Marschieren bedeutete – so zügig als möglich – Gehen.  

Es wurde draussen gejoggt; bei einem privaten Training in Zweisimmen, wenn während des Schul-

faches Neigungssport trainiert wurde in Gstaad. 

3.2.4 KONDITION 

In Woche 1 und 2 wurde ein 30minütiges Konditionstraining durchgeführt. Dabei wurde jeweils 

zwei Minuten gejoggt beziehungsweise zügig gegangen, dazwischen wurde immer eine Kraftübung 

absolviert. Diese Trainingseinheiten wurden in der Sporthalle als Teil des Faches Neigungssport 

durchgeführt.  

 

  

Tab. 1 Intensität beim Fahrrad fahren 

Tab. 2 Bsp. eines Jogging-Trainingseinheit 
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3.3 MESSUNGEN 

Es wurden vor, während und nach dem 12wöchigen Training verschiedene Messungen durchge-

führt: 

3.3.1 SPIROMETRISCHE UNTERSUCHUNG 

Die Lungenfunktion wurde anhand einer spirometrischen Untersuchung und dem daraus hervor-

gehenden Fluss-Volumen-Diagramm gemessen. Dabei wurde in Ruheatmung unter ärztlicher Auf-

sicht so stark als möglich eingeatmet, das gesamte Atemvolumen forciert in einen Spirometer ge-

blasen und mit dem Spirometer im Mund wieder eingeatmet. Die gesamte Prozedur wurde ste-

hend durchgeführt und dreimal wiederholt. Danach wurde die beste Kurve ausgewählt.  

Eine solche Untersuchung wurde vor Beginn, in der Mitte und nach Ende des 12wöchigen Trai-

nings durchgeführt.  

3.3.12SUBJEKTIVES EMPFINDEN IM TRAINING 

Um die Veränderung des subjektiven Empfindens einer Belastung beschreiben zu können, wurde 

verteilt über die gesamte Trainingsdauer beim Schwimmen, Joggen und Rad fahren viermal wäh-

rend eines Trainings ein Fragebogen ausgefüllt (siehe 7.3). Dabei wurde nach fünf, zehn, zwanzig, 

dreissig und, wenn das Training 45 Minuten dauerte, auch nach 45 Minuten, die Frage nach dem 

Gesamtwohlbefinden (Wie fühle ich mich?) und die Frage nach allfälligen Asthmasymptomen oder 

anderen Beschwerden gestellt.  

Bei der Frage nach dem Gesamtwohlbefinden gab es fünf Antwortmöglichkeiten: 

1 =   sehr schlecht 

2 =   schlecht 

3 =   mittel 

4 =   gut 

5 =   sehr gut 

3.3.3 SUBMAXIMALER LEISTUNGSTEST 

Durch einen stufenförmigen, submaximalen Leistungstest auf 

dem Fahrradergometer wurde vor Beginn und nach Ende des 

Trainings die physische Leistungsfähigkeit bestimmt. Dabei 

wurde die Belastung, beginnend bei 40 Watt, alle drei Minuten 

um 30 Watt erhöht. Vor Beginn des Tests sowie zu Ende jeder 

Belastungsstufe und zwei Minuten nach Abbruch des Tests 

wurde der Laktatgehalt im Blut gemessen, der Borg wurde nach 

der ersten und der dritten Minute einer Belastungsstufe erfragt 

und die Herzfrequenz wurde während des gesamten Tests auf-

gezeichnet, relevant war jedoch die Herzfrequenz zu Ende jeder 

Belastungsstufe.  

Bei einem Borg zwischen 16 und 17 wurde der Test beendet.  Abb. 11 Borg (= subjektives Empfin-

den der Belastung) 
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4 RESULTATE 

4.1 LUNGEN-FLUSS-VOLUMEN 

 

Bei der Ausatmung war keine grosse Verbesserung feststellbar. Erkennbar ist jedoch, dass im Post-

Test ein grösseres Volumen an Luft mit einem grösseren Fluss, einer höheren Geschwindigkeit, 

ausgeatmet werden konnte. Zu sehen war dies beim Spitzenwert der Kurve, dem Peak-Flow-Wert, 

sowie bei einem ausgeatmeten Volumen von 2 bis 3 Litern.  

Ebenfalls war beim Peak-Flow erkennbar, dass sich dieser innerhalb der ersten sechs Wochen 

Training – wenn auch nur minim – verbessert hatte. In der zweiten Trainingshälfte konnte der 

Peak-Flow nicht weiter erhöht werden, er konnte jedoch länger gehalten werden und es war eine 

Steigerung des Flusses im Bereich des Peak-Flows bis zu etwa einem ausgeatmeten Liter Atemvo-

lumen erkennbar. 

Fig. 2 Fluss-Volumen Kurven von vor, in 

der Mitte und nach Ende des Trainings 
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Fluss [l/s] 
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Das Atemvolumen, das insgesamt ausgeatmet wurde, konnte von etwa 3.3 auf zirka 3.5 Liter um 

rund 6 Prozent erhöht werden. Diese Verbesserung setzte ebenfalls nach 6 Wochen Training ein 

und liess sich durch weitere sechs Trainingswochen nicht weiter verbessern.  

Bei der Einatmung war die grösste Verbesserung feststellbar. Während vor Beginn des Trainings 

beim Prä-Test der maximale Einatmungsfluss bei etwa 4.4 Litern pro Sekunde lag, wurde in der 

Mitte des Trainings ein maximaler Fluss von zirka 5 Litern pro Sekunde gemessen und nach dem 

Training einer von etwa 5.3 Litern pro Sekunde. Dies entspricht insgesamt einer Steigerung von 

rund 20 Prozent, wobei um die 13.5 Prozent der Steigerung innerhalb der ersten sechs Wochen 

Training erfolgten.  

4.2 SUBJEKTIVES EMPFINDEN IM TRAINING 

4.2.1 SCHWIMMEN 

Beim Schwimmen ging es mir nie 

„schlecht“ oder „sehr schlecht“, ich 

hatte auch nie irgendwelche Asth-

masymptome. 

Nach 5 und 10 Minuten ging es mir 

„gut“ und ausser in der sechsten 

Woche war dies auch nach 20 Minu-

ten noch der Fall.  

In Woche 2 und 6 war nach 30 Minu-

ten das Wohlbefinden nur noch 

„mittel“. Dies änderte sich in den 

Wochen 8 und 11; ich fühlte mich 

auch nach 30 Minuten Schwimmen 

noch „gut“.  

Da nur in Woche 2 und 11 ein Trai-

ning über 45 Minuten absolviert 

wurde, stehen hier „nur“ zwei Werte 

zur Verfügung. Diese zeigen jedoch, 

dass auch über diesen Zeitraum das 

Befinden von „mittel“ auf „gut“ ge-

steigert werden konnte.  

Ebenfalls eine Verbesserung war 

beim Wohlbefinden 30 Minuten nach der Belastung zu verzeichnen: In den Wochen 2 und 6 fühlte 

ich mich zu diesem Zeitpunkt „gut“, in den Wochen 8 und 11 hatte ich mich schon so erholt, dass 

ich mich „sehr gut“ fühlte. 

 

  

Fig. 5 subjektives Empfinden Schwimmen 

Skala: 1 = sehr schlecht 

 2 = schlecht 

 3 = mittel 

 4 = gut 

 5 = sehr gut 
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4.2.2 RAD FAHREN 

Das Fahrrad fahren konnte so ges-

taltet werden, dass nie ein Asthma 

ausgelöst wurde und dass ich mich 

nie wirklich „schlecht“ fühlte.  

Nach 5 Minuten fühlte ich mich bei 

allen vier bewerteten Trainingsein-

heiten „gut“.  

In Woche 3 war nach 10 Minuten 

ein Sinken des Wohlbefindens fest-

zustellen, das ab Woche 6 kompen-

siert werden konnte.  

Nach 20 Minuten fühlte ich mich in 

Woche 9 und 11 besser als noch in 

Woche 3 und 6.  

Beim Zeitpunkt 30 Minuten nach 

Trainingsbeginn konnte erst in Wo-

che 11 das Wohlbefinden gestei-

gert werden. 

Nach 45 Minuten in Woche 11 fühlte ich mich noch immer „gut“, während ich mich in Woche 6 

und 9 „mittel“ gefühlt hatte.  

30 Minuten nach dem Training fühlte ich mich immer wieder so, wie ich mich vor Beginn des Trai-

nings gefühlt hatte.  

4.2.3 JOGGEN 

Beim Joggen hatte ich zu Beginn am 

meisten Probleme. Beim ersten 

Training in Woche 6 ging es mir 

schon nach 5 Minuten nur noch 

„mittel“, nach 10 und 20 Minuten 

ging es mir „schlecht“ und am Ende 

der Trainingseinheit fühlte ich mich 

„sehr schlecht“. Auch 30 Minuten 

nach Trainingsende fühlte ich mich 

nur „mittelmässig“. 

In Woche 8 war ein drastisches Sin-

ken des Wohlbefindens im Zeitraum 

zwischen 5 und 10 Minuten nach 

Beginn des Trainings festzustellen. 

Nach 20 Minuten ging es mir dann 

schon wieder ein wenig besser, nach 
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Fig. 7 subjektives Empfinden Joggen 
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30 Minuten ging es mir wie nach 20 Minuten „mittel“.  

In Woche 9 konnte das erste Training durchgeführt werden, in welchem es mir nie schlechter als 

„mittel“ ging, und in Woche 11 fühlte ich mich während der gesamten Trainingseinheit „gut“. 

Auch 30 Minuten nach Trainingsende fühlte ich mich ab Woche 8 wieder „gut“ oder „sehr gut.  

Gesamthaft gesehen, war beim Joggen zu allen vier Zeitpunkten der Bewertung des Wohlbefin-

dens eine Steigerung über diese insgesamt fünf Wochen erkennbar.  

4.3 SUBMAXIMALER LEISTUNGSTEST 

 
 

Die Leistungsfähigkeit meines Körpers konnte so gesteigert werden, dass ich beim Post-Test die 

gleiche Leistung mit einer tieferen Herzfrequenz als beim Prä-Test erbringen konnte. Die Abnahme 

der Herzfrequenz betrug durchschnittlich rund fünf Schläge pro Minute.  

Beim Laktat war ebenfalls eine positive Veränderung erkennbar: Während im Prä-Test der 

Laktatgehalt im Blut bei 70 Watt anfing zu steigen, begann mein Körper nach 12 Wochen 

Ausdauertraining beim Post-Test erst bei 100 Watt mit vermehrter Laktatproduktion und es 

konnte zu Beginn des Test Laktat abgebaut werden. Ebenfalls stieg der Laktatgehalt beim Post-

Test weniger rasant an als beim Prä-Test. Bei einer Leistung von 130 Watt ist der Laktatgehalt im 

Post-Test genau so hoch wie im Prä-Test, bei 160 Watt gar höher. Hierbei ist jedoch zu beachten, 

dass beim Prä-Test die 160-Watt-Stufe nicht fertig gefahren wurde, sondern schon nach eineinhalb 

Minuten abgebrochen wurde (siehe Fig. 4).  

Der Laktatgehalt zwei Minuten nach Beendung des Tests betrug beim Prä-Test 6.8mmol/l, beim 

Post-Test 10.6mmol/l.  
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In dieser Grafik wird der frühere Abbruch der 160-Watt-Stufe ersichtlich. Auch ersichtlich wird, 

dass beim Post-Test die letzte Stufe (190-Watt), nur während eineinhalb Minuten gefahren wurde. 

Man erkennt auch, dass bei der 160 Watt Stufe nach 15 Minuten der Laktatgehalt beim Prä-Test 

viel rasanter anstieg, während er beim Post-Test linear weiter stieg.  

Positiv verändert haben sich auch die Borg-Werte. Diese waren im Post-Test gerade bei den höhe-

ren Belastungsstufen ab 100 Watt (Minute 10) deutlich tiefer als beim Prä-Test, die gleiche Belas-

tung wurde subjektiv als weniger „anstrengend“ empfunden. Ebenfalls war die Steigung des Borgs 

in diesem oberen Bereich beim Post-Test deutlich flacher als jene des Prä-Tests.  

Bei den tieferen Belastungen unter 100 Watt waren die Prä- und Post-Werte recht nah beieinan-

der, ein Post-Borg war sogar höher als der zugehörende Prä-Borg (70 Watt, Minute 9). 
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5 DISKUSSION 

Die 12 Wochen Ausdauertraining bewirkten beim subjektiven Befinden, genauso wie beim Lun-

gen-Fluss-Volumen und bei der physischen Leistungsfähigkeit, mehr oder weniger grosse – jedoch 

überall positive – Veränderungen. 

Das Lungen-Fluss-Volumen konnte wie angenommen im Bereich der Ausatmung nur gering ver-

bessert werden. Dies womöglich aufgrund der „falschen“ Untersuchungsmethode: Im Nachhinein 

wäre ein Laufbandtest oder eine spirometrische Untersuchung nach einer körperlichen Belastung 

aussagekräftiger gewesen als eine spirometrische Untersuchung in Ruheatmung. Trotzdem war bei 

der Einatmung eine deutliche Verbesserung erkennbar: Der maximale Fluss konnte um 20% ge-

steigert werden, während das gesamthaft ausgeatmete Volumen wurde rund 6% grösser. Diese 

beiden – durchwegs positiven – Veränderungen waren beide grösstenteils in den ersten sechs 

Wochen des Trainings entstanden. Dies zeigt, dass schon innerhalb einer kurzen Trainingszeit 

grössere Verbesserungen erzielt werden können und es danach, wenn man schon näher an sei-

nem persönlichen Limit ist, länger dauert um eine gleich grosse Verbesserung zu erzielen, die Ver-

besserung langsamer fortschreitet.  

Gründe, die zu diesen positiven Entwicklungen geführt haben, sind die verbesserte Atemtechnik, 

das Einatmen durch die Nase und das lange Ausatmen durch den halb geschlossenen Mund, sowie 

die durch das Training bewirkte Kräftigung der Zwerchfellmuskulatur und anderer Muskulatur, die 

für die Atmung zuständig sind. Durch diese besser trainierte, kräftigere Atemmuskulatur konnte 

der Brustkorb stärker angehoben werden, so dass womöglich das gesamte Lungenvolumen erhöht 

werden konnte, und auch schneller, was den höheren Einatemfluss beim Post-Test bestätigen 

würde.  

Die Frage nach dem Gesamtwohlbefinden während wie nach einer Belastung wurde nach dem 

12wöchigen Ausdauertraining deutlich positiver beantwortet. Dabei war beim Schwimmen die 

geringste Veränderung zu verzeichnen. Dies hängt damit zusammen, dass Schwimmen für mich 

schon vor Beginn des Trainings jene Sportart war, die mir am wenigsten Mühe bereitete und so 

nicht eine derartige Verbesserung wie beim Rad fahren oder beim Joggen erreicht werden konnte. 

Diese Tatsache könnte mit den Rahmenbedingungen zusammenhängen: Gerade im Hallenbad ist 

durch die hohe Luftfeuchtigkeit und die meist warmen Lufttemperaturen der Effekt der Austrock-

nung und Auskühlung der Bronchialschleimhaut geringer und somit ebenso die Wahrscheinlichkeit 

ein Asthma auszulösen. Trotzdem war eine Verbesserung festzustellen: Während ich zu Beginn des 

Trainings nach jeder Länge kurz anhalten und zwei- dreimal ruhig verschnaufen musste und mich 

dennoch zu Ende einer Trainingseinheit nur „mittel“ fühlte, konnte ich zu Ende der 12 Wochen – 

mit einer erhöhten Geschwindigkeit – durchschwimmen und fühlte mich dabei immer noch „gut“. 

Ich konnte also eine höhere Belastung mit einem besseren Gefühl leisten.  

Gleiches war beim Rad fahren zu beobachten. Die Belastung war nie so streng, dass ich mich 

„schlecht“ fühlte und trotzdem war eine Verbesserung zu verzeichnen. Gerade im Zeitraum ab 20 

Minuten nach Trainingsbeginn fühlte ich mich zu Ende des 12 wöchigen Trainings deutlich besser 
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als zu Beginn. Ausserdem bemerkte ich eine Veränderung meiner physischen Leistungsfähigkeit: 

Gegen Ende der 12 Wochen musste ich viel schneller Rad fahren, um die Herzfrequenz und damit 

die gewünschte Intensität zu erreichen, die zu Beginn noch durch recht langsames, gemütliches 

Rad fahren erreicht wurde. Die Umgebungsbedingungen werden auch hier eine Rolle gespielt ha-

ben: Da drinnen trainiert wurde, waren Luftfeuchtigkeit und -temperatur immer etwa gleich und 

oftmals – gerade im März – geeigneter als draussen. Zusätzlich ging es weder bergauf noch berg-

ab, so dass die zu erbringende Leistung konstant war. Dies waren sicher alles Gründe, die mit dazu 

beigetragen haben, dass beim Fahrrad fahren das Gesamtwohlbefinden gesteigert werden konnte. 

Der Hauptgrund für die Steigerung ist jedoch der Effekt, den das 12wöchige Ausdauertraining auf 

meinen Körper und dessen Leistungsfähigkeit hatte; durch das regelmässige Training gewöhnte 

sich mein Körper – aber auch meine Psyche – an Belastungen, so dass Belastungen gegen Ende der 

12 Wochen als weniger „schwer“ oder „streng“ empfunden wurden.  

Dieser Trainingseffekt spielte beim Schwimmen und Joggen eine ebenso zentrale Rolle. Beim Jog-

gen kommt jedoch auch den Umgebungsbedingungen – gerade im Vergleich mit Schwimmen – 

eine grössere Bedeutung zu: Bei kalter und trockener März-Luft hatte ich deutlich mehr Mühe mit 

der Atmung als bei wärmerer und feuchterer April- oder Mai-Luft. Die Pollenkonzentration hatte 

einen – wenn auch nur geringen – Einfluss. An die erste Trainingseinheit in Woche 6 erinnere ich 

mich noch sehr gut: Die Belastung wurde sehr schnell sehr anstrengend und ich bekam bald einen 

trockenen Hals und nach 10 Minuten ein Engegefühl in der Brust. Dabei musste ich nur 14 Minu-

ten Joggen, und joggte so langsam, dass jemand neben mir hätte gehen können, und fühlte mich 

dennoch schon bald „schlecht“, war schon nach 2 Minuten Joggen vollkommen erschöpft und 

musste anhalten, um wieder Atem zu kriegen. Die Herzfrequenz stieg, sobald gejoggt wurde, der-

art rasant an, dass die für ein lockeres Training vorgesehenen 156 Herzschläge pro Minute sofort 

überschritten wurden. Nach 30 Minuten, am Ende der Trainingseinheit, fühlte ich mich einfach 

miserabel, und auch 30 Minuten später hatte ich mich noch nicht vollkommen erholt. Ein ganz 

anderes Bild zeigte sich am Ende der 12 Wochen Ausdauertraining: Von den insgesamt 30 Minuten 

wurden nun 22 Minuten gejoggt; dies etwas schneller und ohne jeglichen Probleme oder Be-

schwerden. Ich fühlte mich nach den 30 Minuten zwar körperlich erschöpft, doch ging es mir sonst 

prima. Auch während einer Trainingseinheit fühlte ich mich die ganze Zeit über „gut“. Beim Joggen 

musste ich noch immer stärker atmen als beim Gehen, doch konnte ich nun ohne Probleme 10 

Minuten Joggen– wenn auch bei langsamer Geschwindigkeit – durchhalten und mich schon wäh-

rend zwei Minuten Gehen wieder „erholen“.  

Allgemein kann aufgrund des Trainingseffekts beim subjektiven Empfinden eine durchaus positive 

Veränderung festgestellt werden; Mein Körper hatte sich schon nach kurzer Zeit an für ihn vorher 

fremde Belastungen angewöhnt und konnte diese Belastungen mit weniger Anstrengung leisten, 

ich hatte kaum mehr Atemprobleme, war physisch fitter war und hatte so auch mehr Spass – oder 

überhaupt Spass – bei sportlicher Betätigung. 

Diese subjektiv wahrgenommene Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit wurde durch 

die submaximalen Prä- und Post-Leistungstests bestätigt. Diese Tests zeigten, dass durch die 12 

Wochen Training die Herzfrequenz herabgesetzt werden konnte; was bedeutet, dass eine gleiche 

Leistung – egal ob eine schwere oder leichte – mit einer tieferen Herzfrequenz erbracht werden 
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kann, somit die Effektivität des Herz-Kreislaufsystems gesteigert wurde, weil möglicherweise das 

Schlagvolumen des Herzens erhöht wurde.  

Die Veränderungen der Laktatwerte sind ebenfalls positiv zu bewerten. Beim Prä-Test stieg der 

Laktatgehalt in meinem Blut bald und schnell an. Schon ab der 70-Watt-Stufe begannen die Werte 

zu steigen, mein Körper begann ab diesem Zeitpunkt anaerob zu arbeiten, die benötigte Energie 

vermehrt durch Glykolyse bereitzustellen. Bei der 160-Watt-Stufe erhöhte sich der Laktatgehalt 

von 4.2mmol/l innerhalb von eineinhalb Minuten auf 6,0mmol/l! Der Grund hierfür war vor allem, 

dass mein Körper keine solchen Belastungen kannte, bis anhin selten bis nie solche Leistungen 

erbringen musste und somit schon bald seinen Energiebedarf nicht mehr aerob decken konnte, 

sondern durch die Glykolyse gespeicherte Glukose zu Pyruvat verstoffwechseln musste, um so die 

benötige Energie grösstenteils anaerob zu gewinnen. Dieser so entstandene Überschuss an Pyru-

vat konnte nicht vollständig in den Citratzyklus eingeschleust und abgebaut werden, sondern wur-

de in Laktat umgewandelt, was den Anstieg des Laktatgehalts im Blut erklärt. Wegen diesem un-

trainierten Zustand meines Körpers musste der Prä-Leistungstest nach eineinhalb Minuten 160-

Watt-Stufe abgebrochen werden, was zeigt dass ein Vergleich der Prä- und Post-Werte bei 160 

Watt in Figur 3 nicht aussagekräftig ist, und die fehlenden Prä-Werte bei 190 Watt erklärt. Beim 

Post-Test wurde die 160-Watt-Stufe fertiggefahren und es konnte eineinhalb Minuten mit 190 

Watt gefahren werden. Ebenfalls konnte beim Post-Test zu Beginn des Tests Laktat abgebaut wer-

den und der Laktatgehalt blieb länger konstant und begann erst bei der 100-Watt-Stufe zu steigen. 

Die benötigte Energie konnte länger aerob bereitgestellt werden. Der Körper musste erst ab der 

100-Watt-Stufe seine Glukosereserven anaerob abbauen und produzierte erst ab diesem Zeit-

punkt vermehrt Laktat. Ferner war der Anstieg des Laktatgehalts im Bereich bis 130 Watt deutlich 

geringer als 12 Wochen zuvor, der Energiebedarf konnte noch vermehrt aerob durch Energie aus 

dem Citratzyklus gedeckt werden. Darüber hinaus stieg im Post-Test der Laktatgehalt recht linear 

(siehe Fig. 4), wo hingegen im Prä-Test ein deutlicher Knick nach 15 Minuten bei der 160-Watt-

Stufe zu erkennen ist.  

Nach 12 Wochen Training war der Laktatgehalt von 7.3mmol/l direkt nach der Belastung auf 

10.6mmol/l zwei Minuten nach Abbruch der Belastung angestiegen, während er beim Prä-Test von 

6mmol/l auf 6.8mmol/l stieg. Dieser hohe Laktatwert beim Post-Test zeigt, dass ich nun näher an 

meine körperlichen Grenzen gehen kann, nicht mehr „früh“ – wegen Atemproblemen – die Belas-

tung stoppen muss, bevor sie auch physisch richtig streng wird. Ich kann meine physischen Gren-

zen stärker ausreizen; auch strengere, intensivere Leistungen erbringen – ohne dass irgendwelche 

asthmatischen Beschwerden auftreten. 

Diese Beobachtung wurde durch die Veränderung des Borgs bekräftigt. Dieser war gerade bei den 

intensiveren Leistungen ab 100 Watt beim Post-Test deutlich tiefer als beim Prä-Test. Das Erbrin-

gen der gleichen Leistung wurde nach 12 Wochen Ausdauertraining als „leichter“ empfunden, da 

ich nun sowohl physisch als auch psychisch an solche körperlichen Belastungen gewöhnt war, 

mein Körper fitter war und sich meine mentale Einstellung gewandelt hatte: Vorher war Sport für 

mich ein „Müssen“, etwas, das wegen dem damit zusammenhängendem Asthma eher gemieden 

wurde. Heute ist Sport ein „Dürfen“, das, da es nicht mehr zwanghaft zu Asthma führt, sogar Spass 

macht.  
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Bei Leistungen unter 100 Watt war kaum eine oder keine Verbesserung des Borgs zu verzeichnen. 

Dies könnte damit zu erklären sein, dass es – wie ich finde – recht schwierig ist, zu unterscheiden 

ob eine Belastung „ziemlich leicht“, „sehr leicht“ oder „sehr, sehr leicht“ ist und so schnell einmal 

10 anstatt 9 oder 9 anstatt 8 gesagt wird. Eine weitere Schwierigkeit bei der Arbeit mit einer Borg-

Sklala ist, dass es oftmals – gerade für einen Asthmatiker – schwierig ist, einen einzigen Wert zu 

nennen, der das subjektive Empfinden der Belastung zusammenfasst. Dies weil eine Belastung für 

den Körper häufig als „nicht anstrengend“ empfunden wird, während das Atmen bereits schwer-

fällt und „sehr anstrengend“ ist.  

Interessant wäre, durch ein weiteres, intensiveres Ausdauertraining zu prüfen, ob sich meine kör-

perliche Leistungsfähigkeit noch weiter steigern lässt; zu vergleichen, ob innerhalb weiterer 12 

Wochen nochmals dieselbe Steigerung erreicht werden kann oder ob diese Verbesserung – wie 

beim Lungen-Fluss-Volumen – langsamer fortschreitet. Die spirometrische Untersuchung in Ruhe-

atmung könnte dann durch einen Laubandtest ersetzt werden, um noch spezifischer Veränderun-

gen des reinen Anstrengungsasthmas zu erkennen und beim submaximalen Leistungstest könnten 

immer zwei Borg-Werte angegeben werden; einer für das subjektive Empfinden des Körpers und 

einer für jenes der Atmung, so dass Unterschiede und spezifische Verbesserungen erkennt werden 

könnten.  

Alles in allem lassen sich kaum – eigentlich keine – negativen Punkte finden. Diese 12 Wochen 

haben mein Leben – nicht gerade auf den Kopf gestellt – aber verändert – und zwar im positiven 

Sinn. Ich kann jetzt Sport treiben, ohne „Angst“ vor einem Asthma-Anfall zu haben, und ohne dass 

ich mich danach für eine längere Zeit „unwohl“ fühle. Ich habe sogar Freude daran gekriegt, so 

dass ich das Training für mich persönlich ohne festen Trainingsplan noch weiterführen möchte; 

auch, um die gewonnen Fortschritte nicht gleich wieder zu verlieren. Denn: ich fühle mich auch im 

Alltag besser, fitter, bin nicht mehr so oft müde wie vorher.  

5.1 FAZIT 

Asthma und Sport: eine Kombination, die lange Zeit nicht empfohlen – gar verboten – wurde. Eine 

Kombination, die jedoch funktioniert: Durch ein 12 wöchiges Ausdauertraining bestehend aus Jog-

gen, Schwimmen und Rad fahren konnte nicht nur die körperliche Leistungsfähigkeit und das Lun-

gen-Fluss-Volumen gesteigert, sondern auch eine positive Veränderung des subjektiven Empfin-

dens bewirkt werden, das Wohlbefinden während sowie nach einer erbrachten körperlichen Leis-

tung wurde deutlich verbessert.  

Sportliche Betätigung ist somit auch für Asthmatiker kein Tabu. Im Gegenteil: Sie kann helfen, die 

Atemmuskulatur zu stärken und die Erkrankung in den Griff zu bekommen.  

Sport verhalf mir persönlich zu einem besseren Körpergefühl, ich lernte meinen Körper und dessen 

Grenzen kennen und begann zu begreifen, dass diese Grenzen nicht unantastbar sind; dass diese 

Grenzen ausgereizt – nicht überreizt! –und so nach oben verschoben werden können. Ich erkann-

te, dass das Meiden jeder grösseren körperlichen Anstrengung nicht der richtige Weg ist, dass 

Sport – wenn richtig ausgeführt – keine Gefahr darstellt, sondern vielmehr eine Chance ist, um die 

asthmatischen Beschwerden zu lindern und körperlich fitter zu werden.  
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7 ANHANG 

7.1 TRAININGSPLAN 

Woche Tag Was Intensität Zeit (min) 

Woche 1 
3.3 – 9.3  
(locker) 

Montag       

Dienstag Schwimmen 30‘ locker 30 

Mittwoch       

Donnerstag       

Freitag 

Kondition (NS) locker 30 

submax. Leistungs-
test 

    

Samstag       

Sonntag       

Total:       60 

Woche 2   
10.3 – 16.3 

(locker) 

Montag       

Dienstag Schwimmen (FB) 
15‘ locker, je 2x 5‘ mittel bzw. 
locker, 10‘ locker 

45 

Mittwoch       

Donnerstag       

Freitag Kondition (NS) locker 30 

Samstag       

Sonntag       

Total:       75 

Woche 3      
17.3 – 23.3 

(mittel) 

Montag       

Dienstag Schwimmen 
15‘ locker, je 3x 5‘ mittel bzw. 
locker 

45 

Mittwoch       

Donnerstag       

Freitag Rad fahren 30‘ locker 30 

Samstag       

Sonntag Rad fahren (FB) 15‘ locker, 10‘ mittel, 5‘ locker 30 

Total:       105 

Woche 4      
24.3 – 30.3 

(locker) 

Montag       

Dienstag Schwimmen  30‘ locker 30 

Mittwoch       

Donnerstag       

Freitag       

Samstag       

Sonntag       

Total:       30 
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Woche Tag Was Intensität Zeit (min) 

Woche 5      
31.3 – 6.4 
(locker) 

Montag       

Dienstag       

Mittwoch Rad fahren 
15‘ locker, 10‘ mittel, 5‘ locker, 
10‘ mittel, 5‘ locker 

45 

Donnerstag       

Freitag       

Samstag       

Sonntag Rad fahren  15‘ locker, 10‘ mittel, 5‘ locker 30 

Total:       75 

Woche 6      
7.4 – 13.4 

(mittel) 

Montag       

Dienstag Schwimmen (FB) 15‘ locker, 10‘ mittel, 15‘ locker 30 

Mittwoch       

Donnerstag 
Lungen-Fluss-
Volumen-Test 

    

Freitag Joggen (FB) 14‘ Joggen, 16‘ Gehen 30 

Samstag       

Sonntag Rad fahren (FB) 
15‘ locker, je 2x 5‘ mittel bzw. 
locker, 10‘ locker 

45 

Total:       105 

Woche 7      
14.4 – 20.4 
(intensiv) 

Montag       

Dienstag Schwimmen  15‘ locker, 10‘ mittel, 5‘ locker 30 

Mittwoch Rad fahren 30‘ locker 30 

Donnerstag       

Freitag Joggen 16‘ Joggen, 14‘ Gehen 30 

Samstag       

Sonntag Rad fahren 
15‘ locker, 10‘ mittel, 5‘ intensiv, 
10‘ mittel, 5‘ locker 

45 

Total:       135 

Woche 8      
21.4 – 27.4 

(locker) 

Montag       

Dienstag Schwimmen (FB) 45‘ locker 45 

Mittwoch       

Donnerstag       

Freitag Joggen (FB) 18‘ Joggen, 12‘ Gehen 30 

Samstag       

Sonntag       

Total:       75 
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Woche Tag Was Intensität Zeit (min) 

Woche 9      
28.4 – 4.5 
(locker) 

Montag       

Dienstag       

Mittwoch       

Donnerstag Rad fahren (FB) 
15‘ locker,15‘ mittel, 5‘ intensiv, 
10‘ mittel, 15‘ locker 

60 

Freitag       

Samstag       

Sonntag Joggen (FB) 20‘ Joggen, 10‘ Gehen 30 

Total:       90 

Woche 10     
5.5 – 11.5 

(mittel) 

Montag       

Dienstag Schwimmen 15‘ locker, 15‘ mittel, 15‘ locker 45 

Mittwoch       

Donnerstag       

Freitag Joggen (NS) 22‘ Joggen, 8‘ Gehen 30 

Samstag Rad fahren  15‘ locker, 20‘ mittel, 10‘ locker 45 

Sonntag       

Total:       120 

Woche 11     
12.5 – 18.5 
(intensiv) 

Montag Rad fahren (FB) 
15‘ locker, 10‘ mittel, 
10’intensiv, 5‘ locker 

45 

Dienstag Schwimmen (FB) 
15‘ locker, je 3x 5‘ mittel bzw. 
locker 

45 

Mittwoch       

Donnerstag       

Freitag Joggen (NS, FB)  22‘ Joggen, 8‘ Gehen 30 

Samstag       

Sonntag Rad fahren 15‘ locker, 10‘ mittel, 5‘ locker 30 

Total:       150 

Woche 12     
19.5 – 25.5 

(locker) 

Montag       

Dienstag 
   

Mittwoch Rad fahren 15‘ locker, 15‘ mittel, 10‘ locker 45 

Donnerstag       

Freitag 

Joggen (NS) 20‘ Joggen, 10‘ Gehen 30 

submax. Leistungs-
test 

 

  

Samstag 
Lungen-Fluss-
Volumen-Test 

    

Sonntag       

Total:       75 
Tab. 3 Trainingsplan 
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7.2 DETAILIERTER JOGGING-TRAININGSPLAN 

Woche Gehen, Laufen in Minuten Total 

6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

14‘ L,  
16‘ G 

G G L G L G L L L G G L G L L 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

G L G L L G L L L G G L L G G 

7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

16‘ L,  
14‘ G 

G G L L G L L L G G L L G L L 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

G G L L G G L L L G G L L G G 

8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

18‘ L,  
12‘ G 

G G L L G L L L L G G L L G L 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

L L G G L L L L G G L L L G G 

9, 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

20‘ L,  
10‘ G 

G G L L L G L L L L G G L L L 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

G L L L L L G G L L G L L L G 

10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

22‘ L,  
8‘ G 

G G L L L L G L L L L L G G L 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

L L L L L G L L L L G L L L G 

11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

22‘ L,  
8‘ G 

G G L L L L G L L L L L G G L 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

L L L L L L L L L L G G L L G 
Tab. 4 detaillierter Aufbau der Jogging-Trainingseinheiten 

7.3 FRAGEBOGEN SUBJEKTIVES EMPFINDEN 

1. Wie fühle ich mich? 

        sehr gut gut mittel schlecht sehr schlecht 

vorher           

nach 5'           

nach 10'           

nach 20'           

nach 30'           

nach 45'           

30' danach           
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2. Habe ich irgendwelche Asthma-Symptome? 

    
  Engegefühl 

trockener 
Hals 

Husten 
zu wenig 
Luft 

Asthma-
Anfall 

sonstige Beschwerden 

vorher             

nach 5'             

nach 10'             

nach 20'             

nach 30'             

nach 45'             

30' danach             

        3. Bemerkungen, sonstiges (Krankheit, Pollenflug, kalte Luft, Ventolin-Gebrauch, etc.) 
 ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Maturaarbeit  Anstrengungsasthma: Beschwerdenfreier und fitter durch Ausdauersport 

- 40 - 

8 SELBSTSTÄNDIGKEITSERKLÄRUNG 

Ich erkläre hiermit, dass ich diese Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angege-

benen Quellen benutzt habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäss aus Quellen entnommen 

wurden, habe ich als solche kenntlich gemacht. 

 

 

Zweisimmen, 29. August 2008 Vera Klossner 


