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BRINGEN SIE

  Das Asthma bronchiale ist eine der häufigsten 

chronischen Erkrankungen überhaupt. Die Prävalenz 

wird in Deutschland mit ca. 10 % bei Kindern und 

5 % bei Erwachsenen angegeben.2 

Trotz der enormen Heterogenität der Asthma-   

Ur sachen oder klinischen Erscheinungsformen ist  

 – anekdotisch – schon lange bekannt, dass vermehr-

te körperliche, sportliche Aktivitäten vorteilhafte 

Auswirkungen auf den Verlauf der Erkrankung ha-

ben. Deren wissenschaftliche Erforschung begann 

jedoch erst in den 30er-Jahren des vergangenen 

Jahrhunderts.3 Es dauerte noch bis 1968, als erste 

Studienergebnisse bei Kongressen präsentiert wur-

den, die den hohen Wert des Schwimmens für 

Asthma tiker zeigten.4

Die enorme Vielgestaltigkeit von Asthma zeigt sich 

bis heute auch bei der evidenzbasierten Bewertung 

von erhöhter körperlicher Aktivität (Sport) als mög-

liche präventive oder vor allem therapeutische Inter-

vention. So zeigen zwar einige Studien, dass regel-

mäßige sportliche Aktivität die Asthma-Sympto matik 

verbessern kann, indem sie u. a. die Ausdauer stei-

gert, bestimmte Aspekte der Lungenfunktion ver-

bessert oder die Lebensqualität erhöht. Auf grund-

legende Pathomechanismen, z. B. die Neigung zu 

Asthma […] zu wesentlichen gesundheitlichen 

Verbesserungen mit reduziertem kardiovaskulären 

Risiko und verbesserter Lebensqualität führt“. Wie 

dünn die Studienlage ist, zeigt die Aussage, dass nur 

„zwei weitere randomisierte kontrollierte Studien 

eine Verbesserung von Symptomen und der Lebens-

qualität durch körperliches Training bei erwach-

senen Asthmatikern belegen konnten. Zudem ging 

Training mit einer verbesserten Asthma-Kontrolle 

einher. Bei Jugendlichen wird Schwimmen gut tole-

riert und führt zu einer Verbesserung der Lungen-

funktion und der kardiovaskulären Belastbarkeit 

(eine Studie)“.2 Dennoch empfehlen die Autoren, 

dass die behandelnden Ärzte darauf hinwirken soll-

ten, damit die Patienten geeignete Maßnahmen des 

körperlichen Trainings ergreifen (z. B. die Teilnahme 

an ambulanten Lungensportgruppen). 
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Menschen mit Asthma bronchiale meiden häufig körperliche Anstrengung. Sportliche Aktivitäten sind für gut 

eingestellte Asthmatiker jedoch kein Problem und können sogar zur Verbesserung von Symptomen und Steigerung 

der Lebensqualität führen, wie Studien und evidenzbasierte Leitlinien feststellen.1 

Asthma bronchiale
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Entzündung oder Hyperreagibilität der Atemwege, 

wirkt sich Sport im besten Fall nur indirekt aus. 

 Aktuelle Metaanalysen sind deshalb hinsichtlich der 

Signifikanz der präventiven und therapeutischen 

Möglichkeiten von Sport bei Asthma zurückhaltend.5

Sport als Komplementärmaßnahme

Die aktuelle S2k-Leitlinie zur Diagnostik und The-

rapie von Patienten mit Asthma konstatiert, dass 

„moderates körperliches Training bei Patienten mit 

Wenn dies unter häuslichen Bedingungen nicht 

möglich sei, solle die Zuweisung in ein ambulantes 

oder stationäres Rehabilitationsprogramm erwogen 

werden. 

Neben der S2k-Leitlinie gibt es seit 2005 im Zuge 

des Programms für Nationale VersorgungsLeitlinien 

(NVL) eine weitere Leitlinie zu Asthma. Deren Auto-

ren sprechen – trotz der erwähnten geringen 

 Studienevidenz, die nur mit niedriger bis sehr nied-

riger Datenqualität auf eine Verbesserung asthma-

spezifischer Endpunkte durch körperliche Aktivität 

hinweist – eine klare Empfehlung für Sport (Grad 

A) aus: „Der behandelnde Arzt soll Patienten mit

Asthma regelmäßig zu geeigneten Maßnahmen des

körperlichen Trainings motivieren, um die Belast-

barkeit und Lebensqualität zu verbessern und die

Prof. Dr. med. Rembert Koczulla
Fachzentrum für Pneumologie
Schön Klinik Berchtesgadener Land
83471 Schönau am Königssee

„Regelmäßiger Sport hat für Asthmatiker viele positive Effekte: nicht 
nur die Leistungsfähigkeit steigert sich, sondern auch die Asthma- 
Symptomatik wird weniger und damit die Asthma-Kontrolle besser. 
 Besonders geeignet sind moderates Ausdauertraining auf dem  Fahrrad 
oder Walking/Jogging.“
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Morbidität zu verringern.“1 Dies helfe zudem dabei, 

die Stigmatisierung von Asthmatikern zu vermeiden 

und trage zur Prävention von möglichen asthma-

begleitenden Erkrankungen bei.

Geeignete Sportarten und Intensität

Die Form des körperlichen Trainings, so heißt es in 

der NVL Asthma weiter, lässt sich nicht eingrenzen, 

da sich aus der Evidenz keine eindeutigen Aussagen 

ableiten lassen. Wichtig sei eine Integration der 

Patienten in ein normales sportliches Umfeld und 

eine Teilnahme an Schul-, Regel-, Breiten- und 

Ausdauer sport. Lungensportgruppen stellen eine 

weitere Option dar, sind aus Sicht der Leitlinien-

gruppe jedoch eher für ältere und/oder schwerer 

erkrankte Patienten geeignet.

Die wichtigste Voraussetzung für die sportliche 

Betätigung von Patienten mit Asthma ist eine gut 

eingestellte medikamentöse (Langzeit-)Therapie. 

Treten vereinzelt anstrengungsinduzierte Symptome 

bei ansonsten gut kontrolliertem Asthma auf und 

sind diese so selten, dass die Kriterien eines teil-

weise kontrollierten Asthmas nicht erfüllt werden, 

soll unmittelbar vor der körperlichen Belastung ein 

kurz wirkendes Beta-2-Sympathomimetika (SABA) 

inhaliert werden.

Bei Patienten, bei denen körperliche Belastung oft 

ein Auslöser von Asthma-Anfällen ist, besteht be-

sonderer Beratungsbedarf. Viele Betroffene ver-

meiden nämlich körperliche Anstrengung, wo-

durch sich jedoch ihr Gesundheitszustand weiter 

verschlechtert und es zu einem Teufelskreis aus 

Anstrengungsvermeidung und weiterer Dekondi-

tionierung der Skelett muskulatur kommt.6
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