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Der Winter ist die
Zeit von Schnee,
Skiferien, Eislaufen
– aber auch von

Kälte, Wind und Infektions-
krankheiten. Viele Menschen
können fast die Uhr danach
stellen, da für sie der Winter
durch Schnupfen, Halsent-
zündung oder Grippe einge-
leitet wird. Regelmässiges
Ausdauertraining stellt einen
höchst sinnvollen Weg dar,
sich langfristig vor solchen
Problemen zu schützen, aber
natürlich ist das Training im
Freien auch mit gewissen 
Risiken verbunden. Daher ist
es wichtig, sich noch einmal
vor Augen zu führen, wie
man sich am besten schützt

und was zu beachten ist,
wenn die Erkältung wieder
einmal zugeschlagen hat.

«Erkältung» ist die um-
gangssprachliche Beschrei-
bung einer Infektion der obe-
ren Atemwege, zu denen die
Mundhöhle, der Rachen-
raum, der Kehlkopf, die Nase
und ihre Nebenhöhlen (Kie-
ferhöhlen, Stirnhöhlen, Sieb-
beinzellen) sowie die Luftröh-
re und die grossen Bronchien
zu rechnen sind. Das Wort
Erkältung besagt, dass die
Temperatur offenbar eine
grosse Rolle bei der Entste-
hung dieser Erkrankung
spielt. Wissenschaftliche Un-
tersuchungen haben bewie-
sen, dass das stimmt – aber
ohne Keime (Bakterien, Vi-
ren) kommt es keinesfalls zu
einer Infektion. 

Die Rolle der Kälte (Aus-
sentemperatur, Zugluft usw.)
ist darin zu sehen, dass sie für
eine kurzfristige Schwächung
unseres Immunsystems ver-
antwortlich sein kann. Der
«Abgehärtete» verkraftet die-
se Schwächung besser als der-
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fell gegen das äussere Ohr ab-
gedichtet, nach innen steht es
durch die sog. Eustachi’sche
Röhre mit dem Nasen-Rachen-
Raum in Verbindung. Solange
diese Röhre sich öffnen und
schliessen kann, was z.B.
beim Schlucken geschieht,
sorgt sie für eine Belüftung
des Mittelohres – und damit
u.a. auch für den Druckaus-
gleich beim Fliegen. Ist sie
verschlossen, z.B. durch
Schleimbildung bei einer
Halsentzündung, können die
Keime im Mittelohr ungehin-
dert wachsen und zu einer

jenige, dessen Immunsystem
ohnehin nicht besonders leis-
tungsfähig ist. Durch regel-
mässige, sanfte Kältereize, 
z.B. beim Training, bei Wan-
derungen oder auch nur bei
Spaziergängen, passt sich das
Immunsystem an. Die Im-
munkompetenz steigt, da es ja
zur ständigen Auseinaderset-
zung mit Krankheitserregern
kommt. Oft berichten Men-
schen, dass sie häufig krank
waren, bis sie mit gezieltem
Sporttreiben begannen. Ge-
zielt in diesem Zusammen-
hang heisst: richtig dosiert.
Der niedrige und mittlere
Trainingsbereich, also das
sanfte und mittlere Lauftem-
po, regen das Immunsystem

auch zu Hause durchführen
(in trockener Kleidung!), und 
die Verabredung zum nächs-
ten Training kann telefonisch
nachgeholt werden. Kurz:
Nach dem Training raus aus
der Kälte!

Sonst drohen Probleme,
die vom banalen Schnupfen
bis hin zur Lungen- oder Rip-
penfellentzündung, zur Ne-
benhöhlenvereiterung, im
schlimmsten Falle sogar bis
zur Schädigung der Herz-

klappen reichen können. Kör-
perhöhlen wie die Stirn- und
Kieferhöhlen sind diesbezüg-
lich besonders heikle Gebilde.
Sie stellen ruhige, feuchte,
warme Plätzchen dar, an de-
nen sich Krankheitskeime
gern aufhalten – und vermeh-
ren. Das gilt ganz besonders
für Krankheitskeime, deren
Anzahl sich auf der Schleim-
haut der Nasennebenhöhlen
rapide, ja explosionsartig er-
höhen kann. Die natürliche
Reaktion der Schleimhaut,

an, machen es leistungsfähig-
ger. Hohe Intensitäten – wie
beispielsweise im Wettkampf
– können das Immunsystem
hingegen schwächen. Die In-
fektion wenige Tage nach
dem Marathonlauf ist schon
fast sprichwörtlich.

Das Training bei kalter
Witterung sollte also nicht zu
intensiv durchgeführt werden.
Die Erkältung kann aber
nicht nur während, sondern
vor allem auch nach dem
Training entstehen. Dann ist
der Kältereiz am gefährlich-
sten, da die Hauttemperatur
durch die schweissnasse Klei-
dung sehr schnell absinken
kann; insbesondere gross-
flächig am Rücken und in der
Nierenregion. Die zweite
wichtige Regel lautet also:
Fürs Training funktionelle
Kleidung tragen, die sich
nicht mit Feuchtigkeit voll-
saugt, und nach dem Training
sofort trockene Kleidung 
anziehen! Auch die Fahrt im
geheizten Auto nach Hause
sollte erst nach dem Wechseln
der Kleidung angetreten 
werden, Stretching kann man

stärkere Schleimsekretion und
Schwellung, kann in einem
solchen Fall fatale Folgen 
haben, insbesonders, wenn
die Schleimhautschwellung
den oft engen Kanal verstopft,
der die Nebenhöhlen mit den
Nasenhaupthöhlen verbindet.
Dann sind Allgemeinsympto-
me wie Fieber, Abgeschlagen-
heit, Kopfschmerzen usw. un-
ausweichlich und die Behand-
lung muss umgehend in ärzt-
liche Hände gelegt werden.

Auch das Mittelohr ist ein
gefährdeter Bereich, in dem
sich ähnliche Probleme wie
bei den Nasennebenhöhlen
entwickeln können. Das Mit-
telohr ist durch das Trommel-

schmerzhaften, gefährlichen
Infektion führen. Übrigens
kann bei einem Trommelfell-
defekt eine Infektion auch
von aussen ins Mittelohr ein-
dringen.

Gelegentlich haben häufi-
ge Mittelohrentzündungen
mit chronisch vereiterten
Mandeln zu tun. Beim Men-
schen bilden Rachen- und
Gaumenmandeln, die sog.
Tonsillen, den lymphatischen
Rachenring, einen wirksamen
Schutzwall gegen Eindringlin-
ge. Aufgrund ihrer Abwehr-
funktion haben die Mandeln
naturgemäss fast ununterbro-
chen Kontakt mit Erregern
und können somit auch ein
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Atemwegsinfektionen
Gefahrenpotential darstellen.
Werden Sie der Keime nicht
Herr, kann sich daraus eine
lokale (Angina tonsillaris)
oder auch allgemeine Infekti-
on entwickeln.

Die Entfernung häufig
entzündeter Mandeln wurde
in früheren Jahren bisweilen
etwas grosszügig gehandhabt.
Zwar sind ständig entzünde-
te, mit Eiter belegte Mandeln
ein Risiko und sollten in der
Tat entfernt werden, anderer-
seits ist der Rachenring ein
sehr effektives Bollwerk ge-
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gen Infektionen. Und nicht
wenige Menschen mussten
schon schmerzlich feststellen,
dass nach der Entfernung der
Mandeln die Anzahl der In-
fekte nicht rückläufig war.

Ist der Rachenring nicht
ausreichend funktionsfähig,
kann die Infektion in Rich-
tung Körperinneres fort-
schreiten. Eine Bronchitis, al-
so eine Entzündung der grös-
seren Röhren des Bronchial-
systems, ist eine der häufigs-
ten Infektionen überhaupt.
Sie führt zum Husten, da 
die Schleimhaut die Erreger
durch vermehrte Schleimse-
kretion bindet und per Hus-
tenstoss nach aussen trans-
portiert. Der Husten selbst,
eigentlich sinvolle Reaktion
auf die Infektion, kann gele-
gentlich seinerseits zum Pro-
blem werden. Eine Chronifi-
zierung ist vor allem dann
nicht selten, wenn die
Schleimhaut ständig mit Reiz-
stoffen belastet wird (Rau-
chen) oder aufgrund allergi-
scher Reaktionen (Überemp-
findlichkeit) ständig entzün-
det ist. Wenn dabei anfalls-
weise Verengungen der Bron-
chien auftreten, die die At-
mung behindern, spricht man
von Asthma bronchiale, einer
der häufigsten chronischen
Krankheiten, von der 4–5%
der Bevölkerung betroffen
sind.

Prinzipiell richtet sich die
Behandlung von Infektionen
der oberen Atemwege nach
dem Stadium der Erkran-
kung. Bei einem beginnenden

Infekt sollte für gute Belüf-
tung der beschriebenen Hohl-
räume gesorgt werden. Dazu
gehören abschwellende Mass-
nahmen wie Dampfbäder, 
Inhalationen, Nasentropfen,
schleimlösende Medikamente
usw. Die Abwehrkräfte kön-
nen zudem durch Vitamine
(Vit. C, Vit. E, B-Carotin) un-
terstützt werden. Zink, z.B.
in Form von Brausetabletten,
wirkt lokal desinfizierend auf
der Schleimhaut. Homöopa-
thische Behandlungen und
Phytotherapie (Behandlung
mit pflanzlichen Wirkstoffen)
sind ebenfalls in diesem Sta-
dium möglich, aber auch Spa-
ziergänge, Walking oder sehr
ruhiges Lauftraining. Keines-
falls sollte bei Fieber trainiert
werden! Erst im fortgeschrit-
tenen Stadium mit Allgemein-
symptomen sind Antibiotika
erforderlich, die dann aller-
dings in ausreichend hoher
Dosierung und konsequent
eingenommen werden sollten.
Bei chronischen, häufig wie-
derkehrenden Infekten kann
letzlich auch eine chirurgi-
sche Sanierung nötig werden,
z.B. der Tonsillen, der Nasen-
nebenhöhlen, des Mittelohres
(Trommelfell).

Aber bevor es so weit
kommt, sollte man durch
richtiges Verhalten vorbeu-
gen. Also auch im Winter re-
gelmässig und nicht zu inten-
siv trainieren (Immunsystem
stärken), vitaminreiche Kost
bevorzugen (Abwehrkräfte
unterstützen), und viel trin-
ken (Schleimproduktion för-
dern). n


