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IAAF-Studie im Rahmen der Leichtathletik-WM 

POSTBOTEN 
DER WISSENSCHAFT
In Doha absolvieren zahlreiche Langstreckenläufer  

und Geher ihre Wettkämpfe mit einem kleinen Thermometer  

in Pillenform im Magen. Mit einer Studie wollen  

Wissenschaftler die Aus wirkungen der Hitze analysieren.

TEXT: ANDREAS GONSETH

egeisterte Ausdauer-
sportler wissen: Sport im 
Hochsommer kann einen 
ganz schön weichko-
chen, wenn nicht nur die 
Muskeln, sondern auch 

die Sonnenstrahlen vom Himmel brennen. 
Anders als Spitzensportler können Hobby- 
sportler aber jederzeit die Anstrengung 
zeitlich selbst definieren, herunterfahren, 
sich abkühlen oder ganz abbrechen, wenns 
sein muss.

Nicht so die Wettkämpferinnen und Wett-
kämpfer bei den Leichtathletik-Weltmeis-
terschaften in Doha. Sie kämpfen um Titel 
und Medaillen, und dies unter extremen 
klimatischen Bedingungen, was vor allem 
für Ausdauersportler eine besondere He-
rausforderung darstellt. Erwartet werden 
Maximaltemperaturen von über 35 Grad 
und bis zu 90 Prozent Luftfeuchtigkeit, 
weshalb die Marathon- und Geher-Wett-
bewerbe erst spätabends gestartet werden. 

Der Internationale Leichtathletikverband 
(IAAF) nutzt die herausfordernden Bedin-
gungen zu einer länderübergreifenden Stu-
die, welche die Auswirkungen der Hitze  
auf die Körper von Spitzensportlern un-
tersuchen will. Teilnehmen an der Stu-
die können Athletinnen und Athleten, die 

über 10 000 m, Marathon, 20 oder 50 km Ge-
hen starten. Auch die Schweiz ist von der 
IAAF angefragt worden, doch Julien Wan-
ders und Tadesse Abraham, die als einzige 
Schweizer Sportler in Frage kamen, sind 
nicht dabei. Die IAAF rechnet insgesamt 
mit rund 150 Athletinnen und Athleten, 
die mitmachen.

LAUFEND DATEN SAMMELN
Die teilnehmenden Sportler müssen ei-
nen Fragebogen beantworten, werden vor 
und nach den Wettkämpfen gewogen und 
– Kernpunkt der Studie – sie schlucken ei-
nen Mini-Thermometer in Pillenform, der 
während des Wettkampfs die Körperkern-
temperatur misst. Entlang der Wettkampf-
strecken sind zudem Thermo-Kameras in-
stalliert, welche die Hauttemperatur der 
vorbeilaufenden Athleten erfassen. 

Die gesammelten Daten der Studie sollen 
zeigen, ob und wenn ja wann die Athleten 
Gefahr laufen, einen Hitzschlag zu erlei-
den, und mit welchen Massnahmen man 
dies langfristig verhindern kann. 

Interessant sind die Resultate nicht nur 
rückblickend auf Doha, sondern vor al-
lem im Hinblick auf die Olympischen Spie-
le 2020 in Tokio, bei denen ähnlich extre-
me Witterungsbedingungen wie in Doha 

erwartet werden und noch zahlreiche an-
dere Wettkämpfer aus anderen Sportarten 
betroffen sind. Patrik Noack, als Chief Me-
dical Officer von Swiss Olympic Leiter der 
medizinischen Abteilung an den Spielen 
in Tokio, begrüsst die Studie: «Ich bin sehr 
gespannt auf die Daten und fände es gut, 
wenn möglichst viele Athleten daran teil-
nehmen, zumal die Intervention minimal 
ist und keinerlei Einfluss auf die sportliche 
Leistung ausübt. Besonders interessant ist, 
dass die IAAF den Teilnehmern nicht nur 
die individuellen Daten zugänglich macht, 
sondern in anonymisierter Form auch die 
der anderen Teilnehmer.»

KÖRPERKERN WIRD SCHNELL WARM  
Normalerweise beträgt die Körperkern-
temperatur eines Menschen rund 36,5–37 
Grad Celsius. Sie ist ein wichtiger Indikator, 
welche thermophysiologische Belastung 
auf einen Athleten wirkt. Bei einer sportli-
chen Anstrengung steigt sie rasch an in Be-
reiche von rund 38,5–39 Grad. Bei speziel-
len klimatischen Bedingungen werden im 
Spitzensport regelmässig auch Werte jen-
seits der 40-Grad-Marke gemessen. In die-
sem Bereich machen sich die ersten negati-
ven Begleiterscheinungen in Bezug auf die 
Leistungsfähigkeit bemerkbar. Ab 41 Grad 
droht ein Hitzekollaps und ab 42,5  Grad 
kann es gar lebensbedrohlich werden.

Nicht nur die IAAF, sondern auch Swiss 
Olympic unternimmt im Rahmen der «Beat 
the Heat»-Studie Anstrengungen, um die 
Auswirkungen der Hitze in den Griff zu 
bekommen. So haben einige Schweizer 
Triathleten beim Weltcuprennen in Ham-
burg, am Test-Wettkampf in Tokio sowie 
an der WM in Lausanne jeweils eine Ther-
mometer-Pille zur Temperaturmessung 
geschluckt. 

Severin Trösch, wissenschaftlicher Mit-
arbeiter bei der Fachgruppe Sportphysio-
logie Ausdauer an der Eidgenössischen 
Hochschule für Sport Magglingen (EHSM), 
betreut für Swiss Olympic das Projekt. «Die 
Daten sind erst nach der Saison ganz aus-
gewertet», so Trösch, «aber einzelne Be-
funde sind schon jetzt bemerkenswert. In 
Hamburg bewegten sich die Körperkern-
temperaturen im Schnitt um 39 Grad, wo-
gegen in Tokio Werte von deutlich über 40 
Grad gemessen wurden.» 

AKKLIMATISATION UND PRE-COOLING
Bei den Resultaten von Tokio zusätzlich 
interessant war für Severin Trösch die 
Erkenntnis, «dass der massive Anstieg 
der Körperkerntemperatur bereits im 
Schwimmen erfolgte und nicht erst gegen 
den Schluss der Laufstrecke hin, wie das 
eigentlich zu erwarten war.» Die Wasser-
temperatur in Tokio betrug warme 30 Grad. 

Die kleinen, knapp zwei Gramm schwe-
ren Thermometer-Pillen sind keine Sender, 
welche die Daten in Echtzeit an Betreuer 

übermitteln, sondern können erst nach 
den Wettkämpfen ausgewertet werden. 
Dann aber sieht man genau, zu welchem 
Zeitpunkt im Rennen sich die Körperkern-
temperatur verändert hat und man kann 
Rückschlüsse ziehen, welche Ursachen 
dafür verantwortlich waren. Und ob man 
diese mit entsprechenden Massnahmen 
beeinflussen kann.

Ziel der «Beat the Heat»-Anstrengungen ist 
es laut Olympia-Arzt Patrik Noack, «den 
Sportlerinnen und Sportlern aufzuzeigen, 
wie sie ihre optimale Leistungsfähigkeit 
durch Aufnahme der richtigen Flüssig-
keitsmenge und dank Hilfsmitteln wie Eis-
bädern und Kühlwesten auch bei Hitze und 
hoher Luftfeuchtigkeit aufrechterhalten 
können». Eine wichtige Rolle bei der Vorbe-
reitung auf das Klima in Tokio komme zu-
dem der Hitzekammer zu, die im Velodrom 
in Grenchen eingerichtet ist. «In dieser Um-
gebung können wir die Bedingungen exakt 
simulieren, die auf die Athletinnen und 
Athleten zukommen.»

Für Severin Trösch stehen im Kampf ge-
gen die Hitze zwei Massnahmen im Vor-
dergrund: «Die passende Akklimatisa- 
tion stellt die grösste Intervention dar und 
unsere Aufgabe ist es, diese individuell 
auf den Athleten und seine Sportart abzu-
stimmen.» Der beste Weg, sich an die Hitze 
zu gewöhnen, sei in der Hitze zu trainie-
ren, laut Trösch «mindestens einmal täg-
lich, damit die entsprechenden physiologi-
schen Prozesse in Schwung kommen.» Als 

nötige Akklimatisationszeit rechnet er mit 
«mindestens einer Woche bis besser zwei 
Wochen.»

An zweiter Stelle stehen verschiedene 
Pre-Cooling-Massnahmen wie Kühlwes-
ten, Kaltgetränke oder auch ein reduzier-
tes Warm-up. Severin Trösch: «Ziel des 
Pre-Coolings ist es, dass die Athleten zum 
Zeitpunkt des Starts eine möglichst tiefe 
Körperkerntemperatur aufweisen und es 
dadurch entsprechend länger geht, bis die-
se in kritische Bereiche vorstösst.»

Ob mit den Massnahmen Bilder von kom-
plett erschöpften und torkelnden Athleten 
(vgl. Box unten) wirklich verhindert wer-
den können, ist fraglich, denn bei grossen 
Meisterschaften gehen die Sportler bedin-
gungslos ans Limit – Hitze hin oder her. 
Solange Weltmeisterschaften oder Olym-
pische Spiele an Orten wie Doha oder Tokio 
mit entsprechenden klimatischen Bedin-
gungen durchgeführt werden, rennt oder 
fährt das Kollaps-Risiko latent mit. f
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Unvergessene Hitzedramen
Bei Ausdauersport-Wettkämpfen kommt es immer wieder 
zu dramatischen Bildern, wenn Sportler einen Hitzschlag 
erleiden und / oder komplett dehydrieren. Die aus Schwei-
zer Sicht berühmtesten Hitze-Schlagzeilen lieferte Gaby  
Andersen-Schiess (Bild unten rechts) bei der olympi-
schen Marathonpremiere der Frauen 1984 in Los Ange-
les. Die damals 39-Jährige verpasste den letzten Ver-
pflegungsstand und erreichte das Stadion komplett 
dehydriert, wo sie die letzten 400 m wie in Trance und 
völlig unkoordiniert in Schlangenlinien absolvierte und 
dabei von den Fernsehkameras minutenlang gefilmt 
wurde. Die Bilder gingen um die Welt und entfachten 
neue Diskussionen um Sinn und Unsinn des Marathon-
laufs für Frauen.

Noch nicht so lange her ist der spektakuläre Zielein-
lauf von Jonathan Brownlee (im Bild rechts neben sei-
nem Bruder Alistair). Der Brite lief beim World Triathlon 
Finale 2016 in Cozumel einem sicheren Sieg entgegen, 
als er 400 m vor der Ziellinie zu taumeln begann und mit 
starrem Blick stehen blieb. Sein an dritter Stelle liegender 
Bruder Alistair stoppte ebenfalls, nahm Jonathan in die 
Arme und schleppte diesen über die letzten Meter bis zur 
Ziellinie, wo er erschöpft zusammenbrach.


