
wissen

FITforLIFE 7-12

wissen

FITforLIFE 7-12

Ausdauersport bringt nicht nur den 
Körper in Schwung, sondern heizt ihn 
auch auf. Das mindert die Leistung und 
kann sogar der Gesundheit schaden. Bei-
des muss nicht sein. Schliesslich gibt es 
zahlreiche Möglichkeiten zur Kühlung. 

TExT: Fee AnAbelle Riebeling

Desorientiert und kurz vor einem Kreislaufkollaps, so tau-
melte im August 2010 der österreichische Marathonläu-
fer Günther Weidlinger ins Ziel. Bei rund 30 Grad Mit-
tagshitze reichte es dem potenziellen Medaillen-Anwärter 
an der Leichtathletik-EM in Barcelona bloss noch auf den  
18. Platz. Für Viktor Röthlin, der in 2:15:31 Stunden als  
Erster die Ziellinie überquerte, war das schlechte Ab-
schneiden seines Konkurrenten keine grosse Überra-
schung. Schliesslich hatte dieser ihm gegenüber noch zwei 
Wochen vor dem Start behauptet, «die Hitzegeschichte 
läuft nur im Kopf ab». Doch der 32-jährige Österreicher 
hatte die Temperaturen vor Ort unterschätzt. Während er 
sich nur mental auf die spanischen Temperaturen vorbe-
reitet hatte, trotzte Röthlin ihnen mit einem ausgeklügel-
ten Kühlkonzept.

Schwierige Thermoregulation 
Neben einem guten Training spielt die Körpertempera-
tur des Menschen für die Leistungsfähigkeit eine wich-
tige Rolle. Liegt die ideale «Betriebstemperatur» – die so-
genannte Körperkerntemperatur – im Ruhezustand bei 
durchschnittlich rund 37 Grad, steigt sie bei Belastung an. 
Nur ein Viertel der in den Muskeln freigesetzten Ener-
gie wird tatsächlich in Kraft – beim Läufer also in Fortbe-
wegung – umgesetzt. Der Rest wird zu Wärme, die vom 
Blut aus den Muskeln heraus in den ganzen Körper gelei-
tet wird. 

Das Temperatur-Regulationszentrum im Gehirn, das im 
Hypothalamus sitzt, registriert die ansteigende Hitze und 
setzt die körpereigene Thermoregulation in Gang. Die-
se versucht, die überschüssige Wärme mittels Schwitzen 
über die Haut abzugeben. Eigentlich ein sehr effektives 
Kühlsystem, denn mit jedem Liter Schweiss können dem 
Körper bis zu 670 Watt entzogen werden. Doch die Küh-
lung funktioniert nicht bei allem Witterungsverhältnissen 
gleich gut: «Liegt die Lufttemperatur über jener des Kör-
pers und ist zudem die Luftfeuchtigkeit hoch, kann die 
Wärme nur schwer abgegeben werden», sagt Urs Boutel-
lier vom Institut für Bewegungswissenschaften und Sport 
an der ETH Zürich. «Irgendwann geht es gar nicht mehr 
und wird gefährlich.» Dann sei zu überlegen, ob man über-
haupt Sport treiben wolle. 

Viel und richtig trinken 
Bei Viktor Röthlin ist die ausdauernde, körperliche Betä-
tigung keine Frage des Wollens. Als Profisportler muss er 
sich dem internationalen Wettkampf-Zeitplan fügen und 

auch bei hohen Temperaturen antreten. Darum verlässt er 
sich nicht allein auf die körpereigene Thermoregulation. 
Denn je mehr diese gefordert wird, desto grösser sind die 
sportlichen Leistungseinbussen. Das eigenständige Küh-
len des Körpers kostet wertvolle Energie, die über Erfolg 
oder Misserfolg entscheiden kann. Deswegen kühlt Röth-
lin bei extremen Bedingungen, wie sie an der EM in Bar-
celona herrschten, seinen Körper zusätzlich. Um einen 
möglichst grossen Effekt zu erzielen, kombiniert er dabei 
verschiedene Methoden: «An erster Stelle steht das Trin-
ken», sagt der 37-Jährige. Sein Team reicht ihm bei einem 
Marathonlauf alle fünf Kilometer seine Flasche mit Isostar 
Long Energy – «um den Energie- und Flüssigkeitsverlust 
so gut wie möglich zu kompensieren». 

Ein Vorgehen, das auch Urs Boutellier gutheisst. Er rät, vor 
einer langen sportlichen Belastung bereits vor dem Start 
Flüssigkeit zu sich zu nehmen und zu trinken, bevor der 
Durst einsetzt. «Sonst kommt der Nachschub zu spät.» 
Intellektuelles Kühlen, nennt er das. Bis die Flüssigkeit 
vom Magen in den Darm gelangt und vom Körper ver-
wertet wird, dauert es einige Minuten. Dabei signalisieren 
die ersten Anzeichen von Durst bereits einen Wasserver-
lust von rund 0,5 Prozent. Nimmt die Flüssigkeit im Kör-
per weiter ab und sinkt unter eine bestimmte Limite, die 
von Mensch zu Mensch verschieden ist, kann es zu Kopf-
schmerzen, Schwindel und im schlimmsten Fall sogar zu 
einem Kreislaufkollaps kommen. 

Aktiv kühlen, clever kleiden 
«Das Trinken kalter Getränke hilft, ist aber als Kühlmetho-
de nicht sehr effizient», sagt Sportwissenschaftler Boutel-
lier. Denn der erhitzte Körper hat die zugeführte Flüssig-
keit schon nach kurzer Zeit aufgewärmt. Deswegen ist es 
wichtig, während des Sports auch zusätzlich für Kühlung 
von aussen zu sorgen. Eine Möglichkeit stellen sogenann-
te Spritzwasserduschen dar, die bei vielen grossen Lauf-
anlässen in regelmässigen Abständen entlang der Strecke 
aufgebaut sind. Diese sorgen beim Durchlaufen für an-
genehme Kühle. Athleten im Training oder Hobbysport-
ler, denen diese Option verwehrt bleibt, können sich mit 
Wasser aus Trinkflaschen, die sie über Kopf, Nacken und 
Shirt entleeren, behelfen. Aber in beiden Fällen gilt: Der 
positive Effekt stellt sich nur ein, wenn die Sportler ent-
sprechende Kleidung tragen. Denn normale Leibchen aus 
Baumwolle saugen das Wasser auf und werden schwer. 
Das ist unangenehm und hemmt die Leistung. Besser sind  
eng anliegende Kleider aus speziellen Mikrofasern. 

Doch Vorsicht: Nicht jede Kunstfaser eignet sich glei-
chermassen. So nehmen manche die Flüssigkeit zwar 
sehr schnell auf, leiten sie aber auch schnell an die Ober-
fläche. Zu schnell. «Das ist kontraproduktiv», sagt René 
Rossi, Experte für Bekleidungsphysiologie an der Eidge-
nössischen Materialprüfungsanstalt Empa, «denn jeder 
Schweiss- oder Wassertropfen, der nicht auf der Haut ver-
dunsten kann, ist für die Kühlung verloren.» Deswegen 
sollte die Feuchtigkeit bei extremen Verhältnissen so nah 
wie möglich am Körper gehalten werden, wobei die Grenz-
fläche zwischen Haut und Textil trocken bleiben muss – um 
schmerzhafte Reibungen zu vermeiden. Wer nicht umhin 
kommt, in der Sonne Sport zu treiben, kann zudem «soge-
nannt metallisierte Kleidung tragen», ergänzt Rossi. Denn 
die reflektiere die Sonnenstrahlen und verhindere so ein 
zusätzliches Aufheizen von aussen. 
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Beim Sport einen kühlen Körper bewahren
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Alle Kühlmöglichkeiten nutzen 
Viktor Röthlin fährt punkto Kühlung bei Bedarf mehr-
gleisig. Und das zum Teil ganz unkonventionell: Wann 
immer er auf der Strecke die unterwegs verloren gegan-
gene Flüssigkeit auffüllt, kühlt er auch seine Haut. An sei-
nen Trinkflaschen ist jeweils eine zusätzliche kleine Fla-
sche mit Liquid Ice verkehrt herum angebracht, welche 
er über Nacken, Armen und Oberkörper entleert. Anders 
als beispielsweise Spritzwasserduschen hilft dieses Vorge-
hen bei ihm nicht nur vorübergehend. Denn das Liquid Ice 
tränkt sein eng anliegendes Trikot und die auf den ersten  
Kilometern auf Brust und Rücken aufgeklebten Kühlbeu-
tel – sogenannte EM-Cool Pads. Das senkt die Rumpf- und 
Körperkerntemperatur. «Die Pads stammen eigentlich aus 
der Intensivmedizin, wo sie bei schweren Verletzungen für 
Schmerzlinderung sorgen», sagt Röthlin, der das System 
gemeinsam mit seinem Team entwickelt hat. 

Der Griff zum Aussergewöhnlichen war nötig, weil bei 
ihm sogenannte Kühlwesten und Cooling-Shirts, die an-
dere Athleten gerne tragen, nicht die erwünschte Wirkung 
hatten: Statt zu erfrischen, heizten sie ihn auf. Der Grund: 
Bei Bewegung stauen sich unter dem Material Wärme und 
Schweiss. «Das kann keine noch so effektive Kühlweste 
kompensieren», sagt Bekleidungsphysiologe Rossi. Trotz-
dem haben diese Westen eine Daseinsberechtigung. Je-
doch nicht während des Sports, sondern im Vorfeld – um 
die Körperkerntemperatur schon vor der Belastung runter 
zu kühlen, damit der Wärmeanstieg während des Laufs et-
was später einsetzt. Die ideale Temperatur für ein solches 
Gilet liegt zwischen fünf und zehn Grad Celsius, bei einer 
Tragedauer von 30 bis 40 Minuten.

Voraus-Kühlen bei Höchstleistungen sinnvoll
Kühlwesten gelten mittlerweile bei Spitzensportlern welt-
weit als optimale Vorbereitung auf Höchstleistungen un-
abhängig davon, ob sie mit Cool Pads oder Gelkissen ge-
füllt oder von einem Wasser speichernden Hightech-Vlies 
umgeben sind. Und dies nicht nur bei extremen Tempera-
turen und hoher Luftfeuchtigkeit. Denn anders als die vor 
allem im Leistungssport ebenfalls gelegentlich verwen-
deten Kältekammern oder -bäder, sind Westen, Pads und 
Gelkissen in der Anschaffung kostengünstiger und prak-
tikabler. Ausserdem kühlen sie die Körperkerntempera-
tur runter, ohne gleichzeitig die Temperatur in den spä-
ter beanspruchten Muskeln ebenfalls zu senken. «Es ist  
wichtig, die richtige Balance zu finden», sagt Rossi. 

Nicht nur das Abkühlen der Körperkerntemperatur 
schützt vor gesundheitlichen Risiken, auch das Aufwär-
men bewahrt vor Leistungseinbussen: Es aktiviert das 

Herz-Kreislauf-System und sorgt für eine bessere Durch-
blutung und Nährstoffversorgung der entsprechenden 
Muskeln. Um gleichzeitig ein Aufwärmen der spezifi-
schen Muskelgruppen und ein Abkühlen des gesamten 
Körpers zu erreichen, trägt Röthlin seine Cool Pads auch 
vor dem Start.

Fazit: Nicht jede Kühlmethode ist für jede Sportart gleich 
gut geeignet und auch nicht gleich wichtig. So fallen bei-
spielsweise die Anforderungen an die Bekleidung je nach 
Fortbewegungsart ganz unterschiedlich aus. Ist es bei ei-
nem Läufer wie Viktor Röthlin wichtig, dass das gan-
ze Trikot atmungsaktiv ist, so benötigen Velofahrer we-
gen des kühlenden Fahrtwindes ein anderes Material. 
Eines, das am Rücken atmungsaktiv ist und vorne vor 
Wind schützt. Und Athleten, die Sportarten mit wech-
selnder Aktivität wie beispielsweise Bergsteigen ausüben, 
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In der Hitzeschlacht bei der EM in Barcelona 
2010 wusste sich Viktor Röthlin dank eines 
durchdachten Kühlkonzepts am besten vor 
den extremen Temperaturen zu schützen.

«Jeder Schweiss- oder Wassertropfen,  
der nicht auf der Haut verdunsten 
kann, ist für die Kühlung verloren.»
René Rossi, Experte an der Empa

Fee AnnAbelle Riebeling
schloss nach dem Bachelor of Arts in Literatur- und Kul-
turwissenschaften und Soziologie einen Master of Arts in 
Journalism an der Universität Hamburg und am MAZ ab. 
Seit Oktober 2009 arbeitet sie als Wissenschaftsjourna- 
listin bei scitec-media.

sollten zu Kleidern mit sogenannter «post exercise chill»-
Technologie greifen. Dabei stoppt die Kühlung, wenn die 
Aktivität unterbrochen wird. Zudem müssen auch die  
persönlichen Vorlieben der Sportler berücksichtigt werden. 
So sind die rund 600 Gramm schweren Kühlpads, auf die 
Viktor Röthlin im Wettkampf setzt, vielen Langstrecken-
läufern schlicht zu schwer. 

Darum sagt Bekleidungsspezialist René Rossi von der 
Empa: «So, wie wir je nach Sportart unterschiedliches 
Schuhwerk wählen, müssen wir das auch punkto Beklei-
dung und Kühlmethode tun.» Und Urs Boutellier von der 
ETH Zürich ergänzt: «Eine Patentlösung für alle Sportler 
gibt es nicht.» Wer also beim Ausdauersport einen küh-
len Körper bewahren möchte, sollte sich zuvor bewusst 
sein, mit welchen Massnahmen er dies am besten bewerk- 
stelligen kann.  F


