
Von Angelika Biberger

n Deutschland stieg die Asthma
häufigkeit innerhalb nur einer Ge
neration um den Faktor fünf an. Bei 

Erwachsenen liegt sie aktuell bei etwa 
zehn Prozent, bei Kindern sogar bei 15 
Prozent. Im Vergleich mit anderen Län
dern zeigt sich, dass höher entwickel
te Länder mit westlichem Lebensstil 
eine höhere Asthmahäufigkeit auf
weisen als Entwicklungsländer. Diese  
Unterschiede Entwicklungen lassen 
sich unter anderem durch das verän
derte Bewegungsverhalten erklären. 
Während noch vor 20 Jahren weniger 
als zehn Prozent der Jugendlichen kei
nen Sport betrieben haben, ist es heute 
fast umgekehrt. Mehr als die Hälfte der 
Jugendlichen hat einen überwiegend 
sitzenden Lebensstil. Umso wichtiger 
ist es daher, asthmakranken Personen 
verschiedene Bewegungs- und Sport
möglichkeiten anzubieten. 

Asthma – was ist das eigentlich?
Unter Asthma versteht man das 

Empfinden von Atemnot, das meis
tens anfallartig auftritt und sich  

spontan oder unter Einwirkung von 
Medikamenten zurückbildet. Der 
Grund ist eine chronische Entzündung 
der Bronchialschleimhaut und die da
mit verbundene bronchiale Überemp
findlichkeit. Mit Ausnahme einer klei
nen Gruppe von Asthmatikern hö
heren Schweregrades ist das Asthma 
durch mehr oder weniger lange Phasen 
gekennzeichnet, in denen der Patient 
beschwerdefrei ist. Allerdings können 
auch während dieser Intervalle unter
schiedliche Auslöser wie z. B. Infekte, 
Allergien oder körperliche Anstren
gung jederzeit erneut Asthmaanfäl
le hervorrufen. Durch Asthmaanfäl
le verengen sich die Atemwege, da 
sich die Muskulatur um die Atemwe
ge verkrampft, sich die Schleimhaut in 
den Atemwegen entzündet und mehr 
Schleim gebildet wird. Bei diesen Ver
änderungen spricht man auch von der 
Asthmatrias.

Ein Anfall kann unterschiedliche 
Asthmaauslöser haben: Allergien et
wa sind Fehlreaktionen des Körpers 
bei der Auseinandersetzung mit Stof
fen der Umwelt. Ein allergisch rea
gierender Mensch wehrt eigentlich 
harmlose Stoffe wie z. B. Pollen oder 

Tierhaare ab. Die Folge dieser Ab
wehrreaktion sind Krankheitsbilder 
wie Asthma und Asthmaanfälle bei 
Kontakt mit diesen Stoffen.

Sport: Chance oder Risiko?
Bei Bewegung und körperlicher Be

lastung kommt es zu einer vermehrten 
Atmung. Die eingeatmete Luft wird 
auf ihrem Weg zu den Lungenbläs
chen den Körperbedingungen ange
passt, indem sie unter anderem ange
feuchtet und erwärmt wird. Bei Ru
heatmung kann diese Arbeit nahezu 
vollständig von der Nase mit den obe
ren Atemwegen geleistet werden. Bei 
vermehrter Atmung während körper
licher Belastung lässt sich die Nasen
atmung nicht mehr aufrechterhal
ten, sodass die Aufgabe der Erwär
mung und Anfeuchtung durch die 
Schleimhaut der tieferen Atemwe
ge erfolgen muss. Aufgrund der bron
chialen Überempfindlichkeit kommt 
es zu einer Abkühlung und Austrock
nung der Bronchialschleimhaut und 
zum Asthmaanfall. Man spricht da

Asthma ist eine der häufigsten chronischen Krankheiten. 
Entgegen landläufiger Meinung schließen sich Sport und 
Asthma nicht automatisch aus – sofern einige wichtige 
Punkte beachtet werden.

I

Asthma

	  Allergene, die häufig Atemnot 
auslösen:

	n	  Pollen:	Frühblüher	wie	Hasel,		
Birke,	Erle	(ca.	Februar	–	April),		
Gräser	(ca.	Mai	–	Juli),	Sommer-
kräuter	(ca.	August	–	September);	

n   Tierhaare
n   Hausstaubmilben
n   Schimmelpilze
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bei vom so genannten Anstrengungs-
asthma. Sport an kalten Tagen ver
stärkt den Reiz auf die Bronchien und 
es kommt noch eher zu einer Veren
gung der Atemwege.

Nicht jede Sportart und Belastungs
form birgt das gleiche Risiko, Asth
maanfälle hervorzurufen. Prinzipiell 
kann man sagen, dass intensive Aus
dauerbelastungen (80 Prozent der ma
ximalen Leistungsfähigkeit und mehr) 
ein hohes Risiko für die Auslösung 
eines Anstrengungsasthmas bedeu
ten. Bei Erwachsenen ist das bei einer 
Herzfrequenz ab etwa 150 Schlägen 
pro Minute bzw. entsprechend nied
riger bei höherem Alter der Fall, bei 
Kindern je nach Alter ab 170 Schlägen 
pro Minute (die Angaben gelten für 
Personen, die keinerlei Medikamente 
einnehmen, die das Herzkreislaufsys
tem beeinflussen, wie z. B. Betablo
cker). Werden Ausdauerbelastungen 
im Freien z.B. bei Pollenflug durchge
führt, potenziert sich das Risiko eines 
Asthmaanfalls. Wenn jedoch folgen- 
de Rahmenbedingungen eingehalten 
werden, können auch körperliche Be
lastungen relativ problemlos durchge
führt werden.

Verhaltenstipps
1.  Medikamentöse Therapie: Asth
mamedikamente werden in Control
ler (Medikamente zur Dauertherapie) 
und Reliever (Akut-/Bedarfsmedi-
kation) unterteilt. Zu Controllern  
zählen unter anderem schleimhaut-
schützende Medikamente wie lang-
wirksame Betamimetika und anti
entzündliche Medikamente wie in
halierbare Kortikosteroide. Zu den 
Relievern gehören vor allem kurz
wirksame Betamimetika. Die ärztlich 
verordnete Dauertherapie sollte dar
auf ausgerichtet sein, körperliche All
tagsbelastungen zu ermöglichen. Dies 
sollte auch sportliche Freizeitaktivi
täten wie Bergwandern mit einschlie
ßen. Wenn die medikamentöse Dau
ertherapie nicht ausreicht, um einen 
belastungsinduzierten Asthmaanfall 
zu verhindern, muss mit dem Arzt ei
ne Prämedikation zusätzlich zur Dau
ertherapie oder die Anpassung der 
Dauertherapie besprochen werden. 

2.  Peak-Flow-Messung: Mithilfe  
des Peak-Flow-Meters kann jeder 
Asthmatiker einfach und beliebig wie
derholbar eine Lungenfunktionsmes
sung durchführen. Er kann damit im
mer aktuelle Werte über die Weite sei
nes Bronchialsystems gewinnen. Ein 
über mehrere Wochen geführtes Peak-
Flow-Protokoll gibt Auskunft über in
dividuelle Normwerte. Aus dem Pro
tokoll kann der Betroffene auch erse
hen, ob der aktuelle Peak-Flow-Wert 
eine körperliche Belastung verant
wortlich erscheinen lässt oder ob die 
Intensität der Belastung richtig ge
wählt ist. Fällt der Peak-Flow-Wert im 
Verhältnis zum Ausgangswert um 20 
Prozent oder mehr ab, muss ein bron
chialerweiterndes Medikament (ein 
kurzwirksames Betamimetikum) in
haliert werden. Unbedingt muss dann 
eine Pause eingelegt werden, in der 
atemerleichternde Körperstellungen 
und Lippenbremse durchgeführt wer
den können. Wenn der Ausgangswert 
wieder erreicht ist, kann der Körper 
weiter belastet werden.

3. Aufwärmphase: Wird eine Belas
tung „kalt“ gestartet und unvermit
telt eine hohe Belastungsintensität er
reicht, ist die anfängliche Mehratmung 
besonders stark. Gleichermaßen hoch 
ist die Wahrscheinlichkeit, schon zu 
Beginn ein Anstrengungsasthma aus
zulösen. Daher ist eine Aufwärmpha
se von entscheidender Bedeutung. Ein  
mindestens zehnminütiges intervall
artiges Aufwärmen hat sich dabei bes

tens bewährt, z. B. Wechsel zwischen 
langsamem Gehen und zügigem Gehen 
(zwei Minuten langsam gehen und 20 
Sekunden zügig gehen). Aber auch ein 
zehnminütiges langsames Eingehen ist 
bei den meisten Personen geeignet, An
strengungsasthma vorzubeugen.

4. Allergene: Der Vorteil des Berg
wanderns für den Asthmatiker liegt im 
Hochgebirgsklima. Die Schadstoffbe
lastung ist viel geringer, da Smog nicht 
auftreten kann. Allergieauslösende 
Stoffe wie Pollen und Hausstaubmilben 
kommen nicht mehr oder kaum mehr 
vor. Hausstaubmilben beispielswei
se sind sehr empfindlich auf Tempera
tur- und Feuchtigkeitsschwankungen, 
daher kommen sie vor allem im gleich
bleibend feuchten Meeresklima massiv 
vor, während sie im Hochgebirge ober
halb der Inversionsnebelgrenze (800 bis 
1000 Meter) praktisch völlig verschwin
den. Zu Zeiten extremen Pollenflugs –  
beispielsweise von Mai bis Juli – kann es 
bei Gräserpollenallergikern notwendig 
sein, die ersten Höhenmeter (bis etwa 
1000 Meter Höhe) z. B. mit Auto oder 
Seilbahn zurückzulegen. 

5.  Infekte: So genannte banale Infekte 
der oberen Atemwege wie Schnupfen 
können Asthmaverschlechterungen 
bewirken. Sie verstärken ähnlich wie 
ein Allergenkontakt die bronchiale 
Überempfindlichkeit für einen Zeit
raum von vier bis sechs Wochen. In 
diesem Zeitraum können Belastun
gen, die vorher gut vertragen wurden, 

Atmungserleichternde Körperstellungen  
wie „Joe cool“ helfen bei Atemnot.

Dank moderner Lungenfunktionsdiagnostik 
kann Asthma nachgewiesen werden.
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Der DAV sucht für das Heinrich-Schwaiger-Haus 
(2802 m) in der Glocknergruppe ab Juni 2008  
eine/n engagierte/n

Die hoch gelegene, gemütliche Schutzhütte ist als 
einzigartige Aussichtskanzel lohnendes Ziel für ei-
ne Tageswanderung. Die sie umgebenden Gletscher 
und Gipfel – allen voran das Wiesbachhorn – stehen 
auf der Wunschliste vieler Bergsteiger ganz oben. 
Die Hütte bietet rund 16 Zimmerlager und 64 Ma-
tratzenlager, wird über eine Materialseilbahn ver-
sorgt und ist von Anfang  Juni bis Ende September 
geöffnet.

Gesucht wird ein/e dynamische/r Hüttenwirt/in – 
idealerweise ein Paar –, welches eine umwelt- und 
serviceorientierte Betriebsführung nach dem Grund-
satzprogramm des DAV umsetzt. Erfahrungen im al-
pinen Umfeld und gastronomische Kenntnisse sind 
genauso wichtig wie handwerkliches Geschick zur 
Bedienung der Ver- und Entsorgungsanlagen.

Ihre schriftliche Bewerbung inklusive Lebenslauf 
und Referenzen schicken Sie bitte an:

Deutscher Alpenverein e. V.  |  Bundesgeschäftsstelle
„Bewerbung Heinrich-Schwaiger-Haus“  |  Von-Kahr-
Str. 2–4  |  80997 München | www.alpenverein.de  |   
Rückfragen: 0049/(0)89/1 40 03-0

Hüttenwirt/in 

Neuverpachtung der Erlanger Hütte (2550 m).  
Die Sektion sucht ab sofort eine/n tatkräftige/n 

zur Bewirtschaftung der mit dem Umweltgütesie-
gel der Alpenvereine ausgezeichneten Erlanger Hüt-
te im vorderen Ötztal. Hütte und Nebengebäude ver-
fügen über insgesamt 45 Lager und 8 Betten sowie 
einen Winterraum mit 6 Lagern. Je nach Schnee- und 
Wetterlage ist die Hütte von Ende Juni bis Mitte/Ende 
September geöffnet.

Wir erwarten fundierte gastronomische Kenntnisse 
und Fähigkeiten, dienstleistungsorientierte Einstel-
lung, technische Kompetenz zur Bedienung von Ver- 
und Entsorgungsanlagen, handwerkliches Geschick, 
um kleinere Reparaturen durchführen zu können, 
Grundkenntnisse in der Bergrettung, Ausbildung in 
Erster Hilfe und alpine Erfahrung. Bewerber/innen 
sollten sich darüber hinaus mit den Grundsätzen 
und Zielen des Deutschen Alpenvereins identifizie-
ren und naturverbunden sein. 

Ihre schriftliche Bewerbung schicken Sie bitte an:

Sektion Erlangen des Deutschen Alpenverein e.V. 
„Bewerbung Erlanger Hütte“  |  Drausnickstraße 27   
D-91052 Erlangen  |  E-Mail: sektion@alpenverein- 
erlangen.de  |  Rückfragen: 0049/(0)9131/20 86 67

Hüttenwirt/in 

Atembeschwerden auslösen. Wech
selwäsche bzw. der Witterung ange
passte Kleidung zur Vermeidung von 
Infekten ist daher obligat.

6. Rucksack: Notfallmedikamente 
(z. B. kurzwirksames Betamimetikum) 
und Peak-Flow sollte man dabeihaben.

Welche Sportart passt?
Bei der Beurteilung einer geeigneten 

Sportart muss man zum einen berück
sichtigen, wie stark asthmaauslösend 
sie ist, und zum anderen, welchen the
rapeutischen Nutzen sie z. B. im Sinne 
einer problemloseren Alltagsbewäl-
tigung hat. Im Falle des Bergwan
derns ist das Risiko bei Einhaltung der  
beschriebenen Rahmenbedingungen 
gut kontrollierbar und der Nutzen 
hoch. Ein regelmäßiges Ausdauertrai
ning z. B. durch Wandern bewirkt eine 
Ökonomisierung der Atemarbeit, die 
Atemfrequenz sinkt und die Atem
tiefe steigt. Belastungen können mit 
einem geringeren Aufwand an Atem
arbeit abgeleistet werden. Da wie be
reits erwähnt die belastungsbedingte 
Mehratmung bei der Auslösung des 
Anstrengungsasthmas entscheidend 
ist, haben wir damit die Antwort auf 
die Frage „Bergwandern – was bringt 
das?“ Durch regelmäßiges Bergwan
dern wird die Schwelle, bei der Atem
not auftritt, nach oben verschoben. 
Intensivere Belastungen können ohne 
Atemnot durchgeführt werden. Der 
Aktionsradius und die Lebensqualität 
steigen.

Kraftbetonte Belastungen dagegen – 
wie auch das Klettern – sind sehr stark 
asthmaauslösend. Warum, ist nicht 
genau bekannt. Ein Grund ist sicher
lich, dass bei hoher Kraftanstrengung 
schnell und kräftig oder gepresst aus
geatmet wird. Eine derartige Atmung 
kann bei einem überempfindlichen 
Bronchialsystem per se schon ausrei
chen, Atemnot zu verursachen. Das 
Vermeiden von Pressatmung gelingt 
dann, wenn man gezielt auf die At
mung achtet und bei großer Anstren
gung wie z. B. bei einem dynamischen 
Zug versucht, dosiert und langsam ge
gen den Widerstand der leicht aufein
andergelegten Lippen auszuatmen (Lip
penbremse). Die Toleranz gegenüber 
Kraftanstrengungen ist individuell sehr 
unterschiedlich. Daher empfiehlt sich 
als Einstieg das Sportklettern. In einem 
relativ geschützten Rahmen kann über
prüft werden, ob man auf derartige Be
lastungen mit Anstrengungsasthma re
agiert und ob die medikamentöse The
rapie ausreichend ist. 

Beim Alpinklettern ist wichtig, 
dass man sein Asthma richtig ein
schätzt und bereits leichte Verengung 
in den Atemwegen spürt. Wer genü
gend Erfahrungen beim Sportklettern 
gesammelt hat, kann ins alpine Gelän
de wechseln. Die ersten Touren soll
ten dabei nicht zu lang sein und der 
Schwierigkeitsgrad sollte mindestens 
zwei Stufen unter dem beim Sport
klettern erprobten Schwierigkeits
grad liegen. Für den Weg zum Ein
stieg gelten die gleichen Rahmenbe
dingungen wie für das Bergwandern. 
Durch den Transport der Ausrüstung 
ist die Intensität meist noch höher als 
beim herkömmlichen Wandern. Gut 
vorbereitet und in Absprache mit dem 
betreuenden Arzt können Asthmati
ker mit niedrigem Asthmaschwere
grad also auch alpine Klettertouren 
machen.  o 

Angelika Biberger	ist	Leiterin	Sporttherapie	im	CJD	
Asthmazentrum	Berchtesgaden,	einer	Einrichtung	des	
Christlichen	Jugenddorfwerkes	Deutschland	(CJD),	
gemeinnütziger	Verein	e.V.	Es	bietet	kranken	Kindern	
und	Jugendlichen	eine	kombinierte	medizinische,	
pädagogische	und	psychologische		Betreuung.	Infos	
unter	www.cjd-asthmazentrum.de

Mit dem Peak-Flow-Meter überprüfen  
Patienten ihre Lungenfunktion.
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