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Eisbäder und ihr Einsatz im Sport

FITforLIFE 4-13

Im FIT for LIFE-Ratgeber beantworten die  Experten 
und Spezialisten von sport-trainer.ch praxisnah ver-
schiedenste Fragen zu Training, Ausrüstung und 
gesundheitlichen Themen aus der Welt des Aus-
dauersportes. Sie haben eine konkrete Frage? Dann 
schreiben Sie uns an ratgeber@fi tforlife.ch, Betreff 
«Ratgeber». Sporttrainer.ch bietet Aus- und Weiterbil-
dungen in Sportcoaching an (www.sport-trainer.ch). 

Wie kann man sich auf Ultraläufe wie den 
Bieler 100 km, Irontrail oder die Langdistanz 
beim Swissalpine vorbereiten?

Als Ultralauf oder Ultramarathon werden üblicher-
weise Läufe bezeichnet, die länger sind als die 
Marathondistanz. Gängige Distanzen sind 50 km 
oder die bekannten 100 km von Biel. Doch auch 
Gebirgsläufe über die Marathondistanz können – 
je nach Trainingsstand – rasch «ultramässige» Di-
mensionen annehmen – zumindest zeitlich. Gegen 
oben hin ist die Skala ohnehin offen, der (gemäss 
Wikipedia) längste zertifi zierte Lauf der Welt ist das 
Self-Transcendence Race über 3100 Meilen (4989 
km), ein jährlich von Juni bis August stattfi ndender 
Strassenlauf. 

Wie trainiert man nun für etwas so Verrücktes wie 
einen K78 bzw. wer darf und kann sich ein derarti-
ges Abenteuer überhaupt zutrauen? Entscheidend 
zu wissen ist, dass man in der Vorbereitung nicht 
78 km am Stück trainieren muss, um am Wett-
kampf dann auch 78 km laufen zu können. Auch 
viele Spitzenläufer machen ihre langen Läufe kaum 
länger als zwei bis drei Stunden, dadurch würde 
der Bewegungsapparat zu stark belastet, und das 
gilt es, so gut wie möglich zu vermeiden. Nicht der 
Ultra am Tag X macht den Gelenken zu schaffen, 
sondern vielmehr die unzähligen Trainingstage in 
der Vorbereitung. Daher lieber allenfalls zweimal 
am Tag trainieren und dafür etwas kürzer, als 
einmal extrem lang. Oder nutzen Sie Koppeltrai-
nings (z. B. Radfahren und Laufen in Kombination), 
um sich die Grundlagenausdauer zu holen und 
5 – 7 Stunden am Stück trainieren zu können.

Annäherung Schritt um Schritt
Für viele wächst ein Ultra oder der Gedanke da-
ran über die Jahre heran. Man steigert sich über 
den GP zum Halbmarathon, von da zum Marathon, 
dann vielleicht zum Jungfrau Marathon – und 
plötzlich möchte man noch weiter laufen. Geben 

Sie sich genügend Zeit und steigern Sie den Trai-
ningsaufwand nur in kleinen Schritten. Wichtig ist 
ein sorgfältiger Aufbau nicht nur des Ausdauerver-
mögens, sondern auch der Kraft (mit einem geziel-
ten Training im Fitnesszenter). Nur wer ein stabiles 
Muskelkorsett aufweist, kann den grossen Belas-
tungen eines Ultras standhalten.

Ganz wichtig bei einem Ultra ist auch die mentale 
Vorbereitung, denn oft entscheidet der Kopf über 
Erfolg und Misserfolg. Setzen Sie sich genau mit 
dem geplanten Lauf auseinander und trainieren 
Sie auf ähnlichen Streckenteilen. Stellen Sie sich 
den Wettkampf gedanklich vor. Wie sieht es vor 
dem Start aus, wie könnten sich mögliche Wet-
tersituationen entwickeln, welche Probleme kön-
nen auftreten? Bei einem Ultra kommt es immer 
irgendwann zu Krisensituationen, entscheidend 
dabei wird sein, wie Sie darauf reagieren. Und 
stellen Sie sich in Gedanken regelmässig auch 
das Glücksgefühl vor, wenn Sie ins Ziel einlaufen. 
Machen Sie solche «Gedankentrainings» regel-
mässig, 5 – 10 Minuten pro Tag reichen schon. 
Oder gönnen Sie sich im Vorfeld ein paar Mental-
trainings-Stunden bei einem Spezialisten, er wird 

Sie gezielt auf die bevorstehende Belastung ein-
stellen. 

Berge speziell
Bei einem Ultra in den Bergen muss man die dün-
nere Luft in der Höhe beachten, das belastende 
Bergablaufen und die unberechenbaren Witte-
rungsbedingungen. Trainieren Sie dafür regelmäs-
sig in den Bergen. Üben Sie aber vermehrt das 
Bergaufl aufen und nehmen Sie für den Rückweg 
auch mal die Bahn, um die Gelenke zu schonen. 
Und absolvieren Sie in der Vorbereitung Testwett-
kämpfe eher über kürzere Distanzen, Marathons 
beispielsweise bedingen eine rund drei- bis vier-
wöchige Regenerationszeit und sind daher eher 
ungeeignet als Vorbereitung. 

Ein wichtiges Puzzleteil bei einem Ultra stellt auch 
das Verpfl egungskonzept dar. Bei langen Belas-
tungen treten häufi g Magenprobleme auf, die mit 
ein bisschen Planung und Weitsicht meist vermie-
den werden könnten. Legen Sie sich ein persönli-
ches Ernährungsdrehbuch zurecht mit allen Details 
– und vor allem: Testen Sie es im Training aus!
 Dan Aeschlimann

Schritt um Schritt 
ZUM ULTRALAUF

Vor allem Spitzensportler nutzen Eisbäder als Teil der Rege-
neration. Doch wie sinnvoll sind Eisbäder, wie kalt darf/soll 
ein Eisbad sein, und wann und wie lange soll man sich run-
terkühlen?

Im Spitzenfussball gehört das Eisbad nach dem Training mittlerwei-
le zum Alltag. Aber auch die erfolgreiche englische Marathonläufe-
rin Paula Radcliffe, der deutsche Triathlonprofi  und Olympiasieger 
Jan Frodeno und viele andere Leistungssportler setzen sich regel-
mässig ins kalte Wasser. Zahlreiche Trainer und Sportler messen 
dieser Kältebehandlung eine beschleunigende Regeneration zu.

Doch nicht alle sind davon begeistert. «Zeitverschwendung» sei 
dies und könne für die Gesundheit sogar gefährlich sein, meint Dr. 
Jo Colbert, Wissenschaftler an der University of Portsmouth und 
Hauptautor einer der wenigen aussagekräftigen Studien zum The-
ma. Auch eine grosse australische Studie über das Eisbad kommt 
zum Schluss, dass sich die biologischen Messgrössen im Vergleich 
zu einem lockeren Auslaufen nicht unterscheiden. Die Schmerz-
empfi ndung sei beim Eisbad zwar kleiner, doch eine schnellere 
Regeneration trete dadurch nicht ein. Die neuen Studien stehen im 
Gegensatz zu älteren – allerdings weniger aussagekräftigen Stu-
dien –,  die durchaus positive Resultate zeigten. Wobei nicht klar 
war, ob tatsächlich beschleunigte physiologische Regenerationsef-
fekte auftraten oder durch einen Placebo-Effekt einfach positivere 
Wahrnehmungen zum Zuge kamen. Alle Studien empfehlen weitere 
Untersuchungen, um die Wirkungsweise des Eisbades besser ken-
nenzulernen. 

Die Empfehlungen zur Durchführung eines Eisbades reichen von 6 
Grad bis zu 15 Grad kaltem Wasser und einer Verweildauer von 4 
bis 20 Minuten. Und was alles soll gekühlt werden? Nur die Beine, 
nur die Arme (wie bei den America’s-Cup-Seglern) oder der ganze 
Körper (wie viele Triathleten)? Auch bei diesen Empfehlungen ist 
wissenschaftlich nichts belegt und allfällige Empfehlungen basie-
ren auf persönlichen Erfahrungen.

Wie wirken Eisbäder? 
Der Körper wird durch ein Eisbad nach einer Belastung schneller 
abgekühlt und auf seine normale Betriebstemperatur herunterge-
fahren. Die Blutzirkulation wird aufgrund der Kälte durch Veren-
gung der Blutgefässe minimiert, Abfallstoffe würden dadurch aus-
gepresst. Nach Abschluss der Kühlung werden durch die darauf 
folgende Wärme die Blutgefässe stark erweitert und die Durchblu-
tung wird wieder stark angeregt. Dadurch soll der Abbau von Ab-
fallprodukten beschleunigt werden. Eine weitere potenziell positive 
Wirkung: Entzündungsreaktionen durch die Mikroverletzungen des 
Gewebes sollen gehemmt werden, ähnlich wie bei einer Kältethera-
pie bei Prellungen und Stauchungen. In der Summe sollen all diese 
Wirkungen des Eisbades die Regenerationszeit verkürzen. 

Da die wissenschaftlichen Studien noch sehr widersprüchlich sind, 
bleibt als Fazit und Empfehlung, dass jeder unmittelbar nach ei-
ner Belastung diejenigen Regenerationsmassnahmen praktizieren 
soll, die ihm aus seiner Erfahrung am meisten Erfolg bringen. Im 
Zweifelsfall das alt bewährte, lockere Auslaufen oder (noch sanfter) 
das «Auswalken» mit lockerer, leichter Gymnastik, gefolgt von der 
sanftesten aller Methoden – viel Schlaf! Ueli Schweizer

Das Training des Monats

Mit Speed zum Halbmarathon 

Sie wollen Ihre Halbmarathon-Bestzeit knacken? 
Dann sollten Sie Ihre gewohnten Dauerläufe re-
gelmässig mit Intervalltrainings würzen. Inter-
valle zwingen Ihnen Tempowechsel auf, die Sie 
weiterbringen und vor allem schneller machen. 
Das folgende Muster-Intervalltraining sollte am 
besten einmal wöchentlich ausgeführt werden:

» 10 min einlaufen GA1 (ganz locker) 
» 15 min Lauf-ABC mit ein paar kurzen Sprints

»  10 x 400 m schnell im Wechsel mit 400 m 
locker. Die schnelle Runde 
10–20 % schneller als Ihr angestrebtes Wett-
kampftempo, die lockere Runde 10–20 % 
langsamer als Race-Pace

»   5–10 min auslaufen, ganz locker mit leichten 
Gymnastikübungen

Tipp: Absolvieren Sie das Intervalltraining entwe-
der auf der Bahn oder mit einer GPS-Uhr auf einer 
fl achen Laufstrecke. 
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Kaltes Wasser für heisse Beine:
Veloprofi s kühlen ihre malträtierten
Muskeln.
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