
terlich husten. Laura kennt diesen Zu-
stand. Sie nimmt ihr Asthma-Medikament
aus der Tasche, inhaliert und fühlt sich
schon bald wieder besser – doch der Zug ist
weg. Laura leidet seit ihrer Kindheit an
Asthma. Nicht auf Blütenstaub, Tierhaare
oder ein anderes Allergen reagieren ihre
Bronchien, sondern auf eine plötzliche Be-
lastungssteigerung. Die Ärzte sprechen in
diesem Fall von «Anstrengungsasthma».

Das Wort «Asthma» stammt aus dem
Griechischen und bedeutet «erschwertes
Atmen». Damit ist die Krankheit treffend
beschrieben. Asthma ist eine chronische
Erkrankung der Atemwege. Die Bronchien
von Asthmatikern reagieren unverhält-
nismässig stark auf alle möglichen und 
unmöglichen Reize. Beim allergischen
Asthma spielen die Atemwege beim Kon-
takt mit so genannten Allergenen, wie Pol-
len, Tierhaaren, Hausstaubmilben oder
Schimmelpilzen verrückt; beim nicht-aller-
gischen Asthma reagieren die Atemwege
auf unspezifische Reize, wie kalte Luft, Ne-
bel, Luftverschmutzung, Zigarettenrauch,
körperliche Anstrengung, grosser emotio-
naler Stress, Chemikaliendämpfe, virale Er-
kältungskrankheiten oder bestimmte Medi-
kamente (z.B. Aspirin).

Ohne Behandlung lebensbedrohlich
Die Folge dieser Überreaktion ist ein plötz-
liches Anschwellen und Engerwerden der
Bronchien bei gleichzeitigem Anschwellen
der Schleimhaut. Beim akuten Asthma-
Anfall hat der Betroffene grosse Schwierig-
keiten mit der Atmung und muss dauernd
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Laura schaut auf die Uhr. Oh, das wird
knapp, denkt sie und beginnt zu lau-
fen. Der Zug fährt in acht Minuten.

Laura rennt die Strasse hoch Richtung
Bahnhof. Schon bald gerät sie ausser Atem,
der Puls beginnt zu rasen. Plötzlich schnürt
es ihr den Hals zu. Sie hält an, ringt nach
Luft. Ein Engegefühl in der Brust erschwert
Laura das Atmen. Zudem muss sie fürch-

husten. Das Ausatmen ist nur noch gegen
starken Widerstand möglich. Weil zu viel
Luft in den Lungen zurückbleibt, kommt
zu wenig frische, mit Sauerstoff angerei-
cherte in die Lungenbläschen. Es kommt
zu einem Gefühl von Atemnot, verbunden
mit Angst, Schweissausbruch und be-
schleunigtem Puls. Aufgrund des Sauer-
stoffmangels kann es auch zu einer Blau-
verfärbung der Lippen kommen. Und
wenn ein Asthma-Anfall über längere Zeit
anhält, handelt es sich sogar um einen le-
bensbedrohlichen Zustand, der sofort ärzt-
lich behandelt werden muss.

In den letzten 30 Jahren hat die Asth-
mahäufigkeit zugenommen. Rund 6,8
Prozent der Schweizer Bevölkerung lei-
den heute unter Asthma. Bei Kindern liegt
der Anteil bei 8 bis 10 Prozent. Weltweit
sind über 100 Millionen Menschen von
Asthma betroffen. Oftmals ist es auch für
den Arzt nicht einfach, ein Asthma zu dia-
gnostizieren. Die Krankheitsmerkmale
sind zwar typisch (vgl. Kasten), sie kön-
nen aber auch bei anderen Krankheiten
auftreten. Zudem können die Symptome
so unterschiedlich wie die einzelnen Pati-
enten sein. Manche Asthmatiker leiden
unter mehreren Symptomen, manche zei-
gen nur ein einziges Krankheitsmerkmal.
Zwischen den einzelnen Asthma-
Attacken sind die Betroffenen mehr oder
weniger beschwerdefrei. Intensität, Dauer
und Häufigkeit von Asthma-Episoden
sind individuell sehr verschieden. 

Die eigentliche Ursache für das abnor-
male Verhalten der Lunge bei Asthma ist
noch nicht bekannt. Man kennt aber viele
begünstigende Faktoren, die zu Asthma
führen können. Beispielsweise erhöht
Rauchen in der Schwangerschaft oder in
der Gegenwart des Kleinkindes das Risiko,
dass das Kind an Asthma erkrankt. Kinder
aus Allergiker-Familien haben ebenfalls
ein grösseres Risiko zu erkranken. Die Ver-
anlagung für Asthma ist erblich. Asthma ist
aber weder ansteckend noch psychisch be-
dingt. Allerdings können psychische Fak-
toren bei entsprechender Veranlagung das
Krankheitsbild verstärken oder einen An-
fall auslösen. Zudem sind Knaben doppelt
so häufig betroffen wie Mädchen. Asthma
kann in jedem Alter auftreten.

Leistungsfähigkeit 
nicht eingeschränkt
Leider gibt es bis heute kein Heilmittel für
Asthma. Mit den entsprechenden Medika-
menten können Asthmapatienten die 
Symptome aber erfolgreich bekämpfen
oder zumindest vermindern. Man spricht
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Sporttreiben trotz
Asthma
Vorbei sind zum Glück die Zeiten, in denen Asth-
ma-Kinder vom Schulsport fernbleiben mussten.
Denn moderne Medikamente erlauben es auch
Asthmatikern, sportliche Spitzenleistungen zu
erbringen. Ein paar Regeln gilt es aber zu beach-
ten, will man seinem Hobby mit Freude und ohne
Beschwerden nachgehen können.

• Atemnot und Angstgefühl
• Pfeifende Atmung, Keuchen
• Schwierigkeit, tief durchzuatmen
• Trockener Husten (häufig nachts)
• Reduktion der Leistungsfähigkeit ohne 

erkennbaren Grund
• Engegefühl im Hals oder auf der Brust

Asthma-Symptome
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dann von einem «kontrollierten» Asthma.
Mit einem kontrollierten Asthma kann der
Betroffene ein ganz normales Leben
führen und auch Sport treiben. Heute wer-
den Asthmatiker vom Arzt sogar zum
Sporttreiben ermuntert; denn Sport be-
wirkt eine deutliche Verbesserung der
Lungenfunktion. Je weniger man sich hin-
gegen bewegt, desto schlechter wird die
Kondition und desto geringer ist die kör-
perliche Belastbarkeit. Deshalb sollten
sich auch Menschen mit Asthma nicht
scheuen, sportlich aktiv zu sein. Vorraus-
setzung für die Kontrolle des Asthmas ist
aber die regelmässige Einnahme der Medi-
kamente. Viele Patienten vernachlässigen
in «guten Zeiten» die korrekte Einnahme;
beim nächsten Anfall glaubt dann der Arzt,
stärkere Medikamente verschreiben zu
müssen, der Patient nimmt die Medika-
mente noch widerwilliger ein usw.

Bis vor kurzem herrschte die Meinung
vor, Asthmatiker seien weniger leistungs-
fähig als Nichtasthmatiker. In einer Viel-
zahl von Studien konnte in den letzten
Jahren jedoch gezeigt werden, dass die kör-
perliche Leistungsfähigkeit des korrekt be-
handelten, stabilen Asthmatikers durch
seine Krankheit nicht eingeschränkt ist. Im
Gegenteil: Dies beweisen auch Welt- und
Olympiasieger, die an Asthma leiden. Al-
lerdings muss die Medikation vor und
während der Belastung unbedingt mit ei-
nem Arzt besprochen werden. Zudem ste-
hen einzelne Asthma-Medikamente auf
der Dopingliste (vgl. Kasten). Wettkampf-
sportler benötigen für die Einnahme der
Medikamente eine so genannte «Aus-
nahmebewilligung zu therapeutischen
Zwecken». Nicht selten sind allerdings
solche Ausnahmebewilligungen im Spit-
zensport missbräuchlich zwecks Leis-
tungssteigerung ausgestellt worden. Ohne
Bestätigung des Arztes kann es einem
Sportler ergehen wie dem Schweizer Spit-
zenschwinger Thomas Wittwer, der ohne
Bewilligung ein Asthma-Medikament ein-
genommen hatte und bei einem Wettkampf
in einer Dopingkontrolle hängen blieb.

Um beschwerdefrei Sport treiben zu
können, sollte der Asthmatiker ein paar

Regeln beachten (vgl. Kasten). Rund 10 bis
15 Minuten vor der Belastung empfiehlt
sich die prophylaktische Inhalation eines
Beta-2-Mimetikums oder eines Kombina-
tionspräparates (Beta-2-Mimetikum und
Clucokortikoid). Ganz besonders sollte
der Asthmatiker auf eine langsame Steige-
rung der Belastung achten (Warm-Up).
Der Körper bildet nämlich bei niedriger
Belastung Substanzen, die eine bronchial-
krampfverhindernde Wirkung haben und
somit als Schutz vor einem Anfall dienen.
Beim Warm-Up sollte auf eine tiefe, regel-
mässige Atmung – wenn immer möglich
durch die Nase – geachtet werden. Bei Auf-
treten von Symptomen ist eventuell eine
erneute Inhalation nötig. Nach der Belas-
tung ist ein ausgiebiges Auslaufen (Cool-
Down) zu empfehlen. 

Selbstmonitoring mit dem 
Peak-Flow-Meter
Eigentlich kann der Asthmatiker jede
Sportart betreiben, vorausgesetzt sein
Asthma ist gut behandelt. Ausdauersport-
arten mit mittlerer Intensität eignen sich
für Asthmatiker besonders gut. Wasser-
sport ist dank der feuchten Luft idealer als
Radfahren und Radfahren wiederum ist
aufgrund der ruhigen Körperhaltung ge-
eigneter als Laufen. Der Verlauf von
Asthma ist oft wellenförmig, das heisst, es
gibt bessere und schlechtere Tage. Darauf
sollte der Betroffene Rücksicht nehmen.
Bei instabilem Asthma sollte auf eine
sportliche Betätigung verzichtet werden.

Hier kann ein Selbstmonitoring mit dem
so genannten Peak-Flow-Meter dienlich
sein. Mit dem Peak-Flow-Meter wird das
Luftvolumen, das in der ersten Sekunde
ausgeatmet werden kann, gemessen. Der
Asthmatiker kann damit seinen momenta-
nen Zustand selbst beurteilen und Atem-
probleme im Idealfall erkennen, noch be-
vor Atembeschwerden und Hustenanfälle
auftreten. Beispielsweise indizieren nied-
rige Peak-Flow-Werte einen Asthma-An-
fall, noch bevor sich die ersten Symptome
bemerkbar machen. 

Meistens fühlen sich Asthmatiker bes-
ser bei feuchter, warmer Luft als bei kalter,
trockener Witterung. Da sich die Bron-
chien bei kaltem Wetter auch bei Gesun-
den zusammenziehen, empfiehlt sich das
Bedecken von Mund und Nase mit einem
Tuch, sodass sich die Atemluft erwärmen
kann. Neuerdings gibt es auch Geräte, wel-
che die eingeatmete Atemluft erwärmen.
Im Sommer besteht bei schönem Wetter
die Gefahr hoher Ozonkonzentrationen.
Diese Stoffe bereiten einem Asthmatiker
zwar nur dann Mühe, wenn er nicht aus-
reichend behandelt ist, dennoch ist es ver-
nünftig, intensive Trainings an sonnigen,
warmen Tagen auf die Morgen- oder
Abendstunden zu verlegen. Selbstver-
ständlich sollten sich Allergiker nicht
unnötig den für sie problematischen Aller-
genen aussetzen. Beispielsweise fühlt sich
ein Graspollenallergiker im Frühsommer
im Wald viel wohler als auf einer blühen-
den Wiese. n

• Verbesserung der allgemeinen Leistungsfähigkeit
• Steigerung der Beweglichkeit des Brustkorbs
• Verbesserung der Atemfunktion unter Belastung
• Steigerung des Selbstwertgefühls
• Verbesserung des Körperempfindens und der 

Eigenbeobachtung
• Verminderung der Angst vor Atemnot

Wirkung von Sport

• Die vom Arzt verordneten Medikamente sollten regelmässig eingenommen werden.
• Die regelmässige Selbstbeurteilung mit dem Peak-Flow-Meter hilft, den momen-

tanen Zustand zu beurteilen. Kein Sport bei instabilem Asthma!
• Ein paar Tage nach einem Asthmaanfall, bei einem grippalen Infekt oder 24 Stun-

den nach einer Hyposensibilisierung, sollte kein Sport getrieben werden.
• Ein Leistungstest hilft, die persönliche Belastbarkeit genau zu kennen.
• Ein feuchtwarmes Klima ist für den Asthmatiker besser als kalte oder trockene Luft

(deshalb tritt ein Belastungsasthma häufig in der kalten Jahreszeit in Verbindung
mit trockener Luft und im Frühsommer während der Pollenzeit auf).

• Pollenallergiker sollten während der Pollenflugzeit keinen Sport im Freien 
machen.

• Rund 15 Minuten vor der Belastung kann prophylaktisch ein Asthma-Medikament
inhaliert werden. Aber: Kein Medikament ohne ärztliche Verordnung (Nebenwir-
kungen; Doping)

• Ideal ist eine Aufwärmphase von 20 bis 30 Minuten vor dem Sport. Atemübungen
einbauen.

• Bei Atembeschwerden während der Belastung nochmals inhalieren.
• Mindestens 10 Minuten auslaufen. Atemübungen einbauen.

Asthma-Mittel sind nicht harmlos. Sowohl die
Beta-2-Agonisten, welche zum Öffnen der Bron-
chien eingenommen werden, als auch die Gluco-
kortikoide, welche gegen die Entzündung wirken,
stehen auf der Liste der verbotenen Wirkstoffe
und Methoden von Swiss Olympic (Dopingliste).

Grundsätzlich sind gemäss Dopingliste sämt-
liche Beta-2-Agonisten «jederzeit verboten», das
heisst, sowohl inner- als auch ausserhalb von
Wettkämpfen. Zur Vorbeugung und/oder Behand-
lung von Asthma, Anstrengungsasthma und
bronchialer Hyperreagibilität sind jedoch – mit
einer «Ausnahmebewilligung zu therapeutischen
Zwecken» (ATZ) – Formoterol, Salbutamol, Sal-
meterol und Terbutalin zur Inhalation erlaubt. Im
Wettkampf sind auch alle Glucokortikoide
grundsätzlich verboten (eine Ausnahme bilden
Salben mit Glucokortikoiden). Auch ihre Anwen-
dung unterliegt einer Bewilligungspflicht.

Eine Bewilligung für die Verwendung verbote-
ner Wirkstoffe oder Methoden kann in Ausnah-

mefällen, in denen keine anderen Therapien
möglich sind, ausgestellt werden. In der Schweiz
werden die Anträge von der ATZ-Arbeitsgruppe
der Fachkommission für Dopingbekämpfung
(FDB), bestehend aus vier Fachpersonen, beur-
teilt. Für Asthma und Leistungsasthma gilt ein
vereinfachtes Bewilligungsverfahren, das heisst,
die Verwendung von Asthma-Mitteln muss der
FDB lediglich gemeldet werden. Allerdings muss
das Asthma von einem Arzt diagnostiziert und
jährlich bestätigt werden. Das entsprechende 
offizielle Formular (unter www.dopinginfo.ch)
muss an die FDB gesandt werden. Dies hat vor
Beginn der Behandlung zu geschehen.

Dieses Verfahren gilt für alle nationalen und
internationalen Athletinnen und Athleten, die 
einem so genannten registrierten Kontrollpool 
(z.B. Nationalkader einer bestimmten Sportart)
angehören. Für alle anderen Sporttreibenden gilt
die Dopingliste grundsätzlich auch, sie müssen
einen Antrag auf eine Ausnahmebewilligung aber

nicht vorgängig einreichen – sie können dies 
jedoch freiwillig tun. Die Ausnahmebewilligung
kann zudem von der FDB bei einer Dopingkont-
rolle nachträglich angefordert werden.

Immer wieder werden Asthma-Medikamente
auch von Nicht-Asthmatikern eingenommen,
beispielsweise bei einer Erkältung oder zur ver-
meintlichen Steigerung der Atemkapazität. Da-
von muss dringend abgeraten werden. «Erstens
bringen Asthma-Medikamente dem Gesunden
keine Leistungssteigerung, da die Bronchienwei-
te bei ihm nicht leistungslimitierend ist, und
zweitens können sie auch Nebenwirkungen, wie
eine Herzfrequenzerhöhung, zur Folge haben»,
warnt Peter Züst, Kaderarzt der OL-National-
mannschaft, der auch bei den von ihm betreuten
Spitzenathleten sehr zurückhaltend im Einsatz
der Medikamente ist.
Infos: Fachkommission für Dopingbekämpfung,
Geschäftsstelle, Postfach 606, 3000 Bern 22,
Fax 031 359 71 70, www.dopinginfo.ch 

Tipps für Asthmatiker 
beim Sporttreiben

Aufgepasst vor Doping!

Ein feuchtwarmes Klima ist für Asthmatiker besser als kalte oder trockene Luft.
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Dein Weihnachtsgeschenk:

Schneller ohne
Mehrtraining
Das Geheimnis 
im Toni-Hasler-Aerodynamic-Shop
Bequem auch online

Trainingslager
Trainingspläne, Seminare 
und Referate

Weitere Infos unter:
Telefon +41 (0)34 445 58 08
Mail offi ce@toni-hasler.ch
Web www.toni-hasler.ch
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