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Ich muss es gestehen, ich habe ein 
grundsätzliches Problem: Ich bin ab-
hängig von . . . Taschentüchern. Ich 
brauche das ganze Jahr davon. Drei 
Stück pro Woche, wenn ich nicht  

erkältet bin. Drei Päckli pro Tag, wenn ich un-
ter einer Erkältung leide. Meine Nase läuft immer. 
Eigentlich müssten Tempo-Taschentücher längst 
mein Sponsor sein. 

Das heisst aber nicht, dass ich die ganze Zeit ver-
schnupft wäre. Ganz und gar nicht. In der kalten 
Jahreszeit ist ein Spitzensportler, der sein Immun-
system stark belastet, aber entsprechend anfällig 
für virale Infekte. In Kenia, wo ich bis Ende Januar 
im Trainingslager war, sind Erkältungen zum Glück 
kein Thema oder kommen nur ganz selten vor.

Kälte allein macht nichts
Viele Leute glauben ja immer noch, dass sie sich 
eine Erkältung zuziehen, wenn sie kalt haben. Käl-
te allein kann aber keine Erkältung auslösen. Eine 
Erkältung beruht immer auf einem viralen Infekt. 
Wer unter Leuten ist, läuft Gefahr, sich den Vi-
rus jederzeit über die Atemwege einzufangen. Am 
besten wäre es, wenn wir uns – wie die Chinesen 

und Japaner – mit einem Mundschutz schützen 
würden. In unsern Breitengraden ist diese Art von 
Prävention aber nicht verbreitet. Vielmehr belä-
cheln wir unsere Freunde aus dem grossen Reich. 

Für mich persönlich wäre ein Mundschutz manch-
mal bestimmt von Vorteil. Wenn ich beispiels-
weise drei Wochen vor einem Marathon eine  
Autogrammstunde gebe, steht mit Bestimmtheit 
jemand mit Schnupfen oder Husten in der Reihe 

– für mich also ein Risikofaktor. Aber stellen Sie 
sich das Bild vor, wenn da ein Schweizer Sport-
ler mit Mundschutz vor die Leute treten würde. 
Da hätte man schnell das Hypochonder-Image  
eines Michael Jackson am Hals. Ich begnüge 
mich also damit, nach einer Autogrammstunde 
gründlich die Hände zu waschen. 

Vitamine fürs Immunsystem
Grundsätzlich wichtig ist, dass der Körper gerade 
in dieser Jahreszeit über genügend Abwehrkräf-
te verfügt, also auch mit ausreichend Vitamin C 
und Vitamin D versorgt wird. Ich vertraue in die-
ser Hinsicht auf die Pläne meines ernährungswis-
senschaftlichen Beraters Christof Mannhart. Dazu 
mache ich vor dem Einschlafen prophylaktisch 
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Nasenspülungen mit Salzwasser, um die Schleim-
häute feucht zu halten, benutze Nasensalben, 
oder inhaliere mit heissem Wasserdampf.

Trotz all dieser Präventionsmassnahmen gibts 
aber keine Garantie, die Saison ohne Grippe oder 
Erkältung zu überstehen. Zwei-, dreimal pro Jahr 
befällt auch mich ein Virus. Wer mit Menschen zu 
tun hat, ist nie gefeit vor Erkrankungen. Und ich 
habe noch ein anderes Handicap. Meine Frau Re-
nate arbeitet bekanntlich ja im Spital. Durch sie 
bin ich dadurch immer an der Quelle der aller-
neusten bzw. aktuellen «Käfer». 

Glücklicherweise hat mich die Grippe noch nie 
unmittelbar vor einem Marathon erfasst. Wahr-
scheinlich auch deshalb nicht, weil mein Körper 
vor einem wichtigen Wettkampf sehr fokussiert 
ist. Anders die Situation nach einer grossen Leis-
tung. Da ist der Körper geschwächt, auch men-
tal ist man fragiler, die Spannung lässt nach, man 
wird anfälliger, die Ansteckungsgefahr wird grös-
ser. Oder ganz einfach, man hat jetzt auch Zeit, 
um krank zu werden.

Kein Freund von Medikamenten
Wer erkältet ist, sollte der Erkrankung den nöti-
gen Respekt und auch die nötige Geduld entge-
genbringen. Eine Erkältung lässt sich nicht in ein 
paar Stunden besiegen. Der Körper braucht Er-
holung. Mit oder ohne Medikamente. Es gibt ja 
den Spruch: Ohne Medikamente dauert eine Er-
kältung zehn Tage, mit Medikamenten nur einein-
halb Wochen. Persönlich bin ich kein Fan von vie-
len Medis, notfalls benutze ich einen Nasenspray, 
um schlafen zu können. Nasensprays enthalten 
Substanzen, die die Schleimhäute abschwellen 
lassen – einmal sprühen und die verstopfte Nase 
ist wieder frei. Aber auch da gilt es aufzupassen. 
Vor jeder Benützung eines Medikaments, konsul-
tiere ich die aktuelle Dopingliste.» F

Aufgezeichnet von Mac Huber

Viktor Röthlin ist mit einer Bestzeit von 2:07:23 
der schnellste Schweizer Marathonläufer der 
Geschichte. Seine wichtigsten Erfolge sind der 
EM-Titel 2010 in Barcelona, WM-Bronze 2007 in 
Osaka und Rang 6 bei den Olympischen Spielen 
2008 in Peking. Bei seinem letzten Rennen, dem 
New York Marathon, war er als Elfter bester Eu-
ropäer. In der FIT for LIFE-Kolumne «Vik Inside» 
erzählt er über seine Erlebnisse und Erfahrungen 
als Marathonläufer. Mit seiner Firma Vik-MOTION 
bietet Viktor Röthlin unter anderem Laufseminare 
und Vorbereitungswochen an. www.vikmotion.ch

 Viktor röthlin

«	meine	nase
	 läuft	immer»

Viktor Röthlin über erkältungen,  
Massnahmen und Mittel dagegen

Fo
To

: b
o

d
o

 r
ü

E
d

I


