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Asthma

durch Sport?
Tatsächlich kann Asthma durch Sport ausgelöst werden. Aber nur unter bestimmten Voraussetzungen.
Kennt der Sportler diese, kann er sich wappnen.
Der Begriff Asthma bronchiale beschreibt eine Verengung der bronchialen Atemwege. Asthma kann
durch unterschiedliche Faktoren verursacht werden.
Neben Allergien und nicht ausgeheilten bronchialen
Infekten kommt auch der körperlichen Anstrengung
als Asthmatrigger im Sport eine besondere Bedeutung zu. Grundlage dieser anstrengungsinduzierten
Symptomatik ist eine bronchiale Hyperreaktivität,
d.h. die Atemwege reagieren auf den Belastungsreiz
mit einer Verengung und einer vermehrten Schleimproduktion.
Durch die körperliche Anstrengung wird die Menge an Atemluft, die durch die Bronchien strömt,
um ein Vielfaches gesteigert. Dieser Luftfluss kann
in Einzelfällen bis zu 150-200 L/min betragen und
führt durch die notwendige Anfeuchtung und Erwärmung der Luft gleichzeitig zu einem Flüssigkeits- und Wärmeverlust der Atemwege. Dies stellt
letztendlich den Reiz zur Ausbildung eines Asthma
bronchiale unter Belastung dar. Während Anstrengungen im moderaten Bereich häufig nicht zu einer
Beschwerdesymptomatik führen, sind die Effekte
der gesteigerten Atmung bei intensiver Anstrengung dann oftmals eindeutig.

Luftnot bei Belastung
Luftnot während und nach Belastung ist ein Leitsymptom des Belastungs
asthmas, welches bei extremer Ausbildung auch als „Pfeifen“ wahrgenommen werden kann. Hustenreize oder –anfälle können ebenso wie
Schmerzen oder ein Brennen im Brustbereich weitere Hinweise darauf
sein. Bei kalten Außentemperaturen und trockener Luft ist die Symptomatik besonders ausgeprägt.
Die Diagnose eines Belastungsasthmas kann durch Überprüfung der Lungenfunktion gesichert werden. Hierbei wird die Lungenfunktion vor und
nach Provokation untersucht, wobei die Provokation durch Belastung mit
hoher Intensität (z. B. Laufband), durch schnelle Einatmung kalter Luft oder
durch pharmakologische Reize erzielt werden kann.
Therapeutisch kommen „Asthmasprays“ zur Anwendung. Mit diesen kann
die bronchiale Verengung gut behandelt werden. Sie werden bei einem
Belastungsasthma etwa 20-30 Minuten vor Beginn der körperlichen Aktivität eingenommen. Bei Sportlern, die dem Dopingreglement unterliegen,
müssen vorher entsprechende Anmeldungen erfolgen bzw. Genehmigungen zum Gebrauch eingeholt werden. Bei Beachtung von Verhaltensregeln
sind medikamentöse Therapien im Breitensport oftmals nicht erforderlich.
Da die Symptomatik in der Regel durch intensive Belastungen ausgelöst
wird, sollten solche Anstrengungen insbesondere bei kalter und trockener
Luft vermieden werden. Hilfreich kann bei solchen Umgebungsbedingungen auch das langsame Steigern der Belastung sein („Warmmachen der
Lunge“). Infekte der Atemwege müssen vor Wiederbeginn eines Trainings
vollständig ausgeheilt sein.
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