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SPORT UND SAUNASPECIALSPECIAL

Durch regelmässi-
ge Saunabesuche
wird man weder
schneller noch
ausdauernder.
Aus prophylakti-
scher Sicht jedoch
wirkt sich das
Spiel mit Hitze
und Kälte auf den
Körper durchwegs
positiv aus.

V O N  M A R I U S  S T A H L B E R G E R

Babys werden kurzerhand mitgenom-
men, Geschäftsleute brüten ihre Sit-
zungen schwitzend aus und mit Bir-

kenzweigen «peitscht» man sich während
des Saunierens aus. Willkommen in der
Welt der Finnen, wo sich 5,2 Millionen
Einwohner in zwei Millionen Saunen ver-
gnügen. Auch Nationalheld Paavo Nurmi,
neunfacher Olympiasieger und einer der
erfolgreichsten Läufer aller Zeiten, war
passionierter Saunagänger, weshalb ge-
munkelt wurde, mit Sauna könne die
sportliche Leistungsfähigkeit verbessert
werden. Spätestens, als Nurmi auch bei
brütender Hitze Wettkämpfe gewann, ver-
mutete die Konkurrenz, dass hinter seinen
Saunagängen mehr als nur heisse Luft
steckte.

Der Zusammenhang zwischen sportli-
cher Leistung und Sauna konnte jedoch

bis heute nicht nachgewiesen werden. «Wissenschaftliche Studien
dazu gibt es nicht, aber aus Erfahrung sind viele Sportler davon
überzeugt», sagt Medizinprofessor Eberhard Conradi, Präsident
des deutschen Sauna-Bundes. «Erholung durch Sauna ist nicht
messbar.» Aber Sauna sei laut Conradi deshalb gesund, weil
«Sport ermüdet und Sauna entmüdet».

Auch wenn die medizinische Wirksamkeit der Sauna hinsicht-
lich der sportlichen Leistung unmöglich nachzuweisen ist und
sich auch nicht alle in einer Sauna wohlfühlen, schätzen viele
Sportler diese Form der passiven Erholung. Im Gegensatz zu fin-
nischen Sportlern, die mehrmals in der Woche in die «Schwitz-
kästen» sitzen, scheint das Saunieren bei den meisten Schweizer
Athleten relativ unplanmässig abzulaufen. Fix im Trainingsalltag
integriert sind die Saunabäder bei den wenigsten, aber viele besu-
chen sie «ab und zu».

Nicht leistungsfähiger, aber gesünder
Sich zwei Stunden Zeit nehmen, sich aus der Hektik ausklinken
und die Stille im Ruheraum geniessen: Viele betrachten einen Saun-
abesuch als ein wunderbares Anti-Stress-Mittel. Für Sportler gilt:
Trotz heftigem Schwitzen ersetzt die Sauna kein Kreislauftraining,
da der Trainingsreiz auf den Herzmuskel zu gering ausfällt. Aus pro-
phylaktischer und therapeutischer Sicht wirkt sich das Spiel mit
Hitze und Kälte auf den Körper dennoch mehrfach positiv aus:
• Die Abwehrkräfte werden gestärkt, man ist weniger anfällig auf

grippale Infekte. 
• Die Phasen des Tiefschlafs sollen nach einem Saunabesuch län-

ger und häufiger sein. 
• Der Stoffwechsel wird gesteigert und die Muskeldurchblutung

verbessert. Dies hilft, die nach einem Training angefallenen
Schlackenstoffe aus der Muskulatur abzutransportieren. Wie
viel besser bzw. schneller diese «Entschlackung» durch den
Saunabesuch abläuft, als wenn man während dieser Zeit eine 
andere Regenerationsmassnahme durchführen würde, lässt sich
nicht messen. 

• Ein Saunabesuch bedeutet psychische Entspannung. Zumindest
für geübte Saunagänger. 

• Der Blutdruck kann bei Patienten mit zu hohen Werten gesenkt
werden.

• Die Herzfrequenz kommt nach einem Saunabesuch zur Ruhe.
• Der Körper kann sich in der Wärme gut erholen, weil der Mus-

keltonus herabgesetzt wird.
• Der Nutzen von Saunagängen gilt inzwischen auch für Kinder

als gesichert.

Sport immer vor der Sauna
Ausschlaggebend für die positiven Auswirkungen der Sauna ist
nicht das Schwitzen an sich, sondern der anschliessende Wechsel
zwischen heiss und kalt. Die wichtigsten Saunaregeln: 
• Die sportliche Anstrengung sollte der Sauna immer vorausgehen.
• Zwischen sportlicher Belastung und Saunabeginn sollte ein zeit-

licher Abstand von 15–30 Minuten liegen.
• Wer intensive Phasen in einem Trainingslager durchmacht, sollte

die Sauna nicht häufiger als zweimal in der Woche aufsuchen.
• 110 Grad bedeutet für den Körper Stress, das ist zu heiss. Bis 

100 Grad – gemessen unter der Decke – ist sinnvoll. 
• Der Wasser- und Elektrolytverlust durch das Schwitzen muss

kompensiert werden. Dieser Ausgleich kann durchaus länger als
eine Nacht dauern, weshalb man auch am nächsten Tag noch 
besonders viel trinken sollte. Das wird in der Regel durch das
Durstgefühl gesteuert.

• 24 Stunden vor einem Wettkampf geht man besser nicht mehr in
die Sauna.

Wenn Sauna als Sport angesehen wird, dann sind die Grenzen der
Gesundheit definitiv überschritten. Bjarne Hermansson kümmert
dies aber kaum. Er ist aktueller Sauna-Weltmeister. 18:15 Minuten
hielt es Hermansson in der 110 Grad heissen Sauna aus. Welche
Nationalität er hat? Logisch: Die Spinnen, die Finnen! �

Im Sauna-Ursprungsland Finnland wird das «Peitschen» mit Birkenzweigen
zelebriert. Dies erhöht die Durchblutung der Haut zusätzlich, nicht aber die
des Muskels. In Deutschland hingegen wird vom Saunameister mit einem
Tuch die Luft durchgewirbelt, um nicht nur die Temperatur, sondern auch
die Stimmung unter den Gästen anzuheizen. In Finnland wäre dies verpönt.
Weitere Praktiken und Angebote wie beispielsweise Musik, Licht oder spe-
zielles Design dienen als Show-Effekte, wobei ein verwöhntes Auge und ent-
spannende Klänge durchaus zu einer verbesserten psychischen Verfassung
und damit einer besseren Regeneration beitragen können. Den Ideen sind
keine Grenzen gesetzt, Saunalandschaften werden regelrecht inszeniert,
Bergwelten, Höhlen und Schluchten imitiert. Einmal mehr setzen die Skan-
dinavier neue Massstäbe: In Lappland nahm ein Skigebiet dieses Jahr eine
Saunagondel in Betrieb. Sie ist für vier Personen konzipiert. Eine Fahrt dau-
ert 20 Minuten, deshalb sollte man ein ausdauernder Saunagänger sein.
Denn die wichtigste Regel lautet: Aussteigen verboten!

Sauna als Show

Nicht die Hitze allein wirkt sich positiv auf den Körper aus. Erst die richtige
Abkühlung bringt den gewünschten Effekt durch die Abwechslung der
Heiss- und Kaltreize. Nach jedem der empfohlenen drei Saunagänge 
müssen zunächst die Atemwege abkühlen. Deshalb empfiehlt es sich, nach 
einer ganz kurzen Dusche an die frische Luft zu gehen. Bei dieser ersten 
Abkühlung sollte man auf keinen Fall frösteln. Die Kaltwasseranwendungen
danach sind das eigentliche «Gefässtraining». Die Gefässe ziehen sich 
zusammen, die Hautdurchblutung wird reduziert und die durch die Hitze er-
höhte Herzfrequenz beruhigt sich. Nach der Abkühlung empfehlen manche
ein wärmendes Fussbad und anschliessend die Ruhephase, andere machen
es genau umgekehrt. Wichtig ist, dass man während der Ruhephase keine
kalten Füsse hat und nicht mit kalten Füssen in die Sauna geht. Als Faustre-
gel gilt: Was man als angenehm empfindet, ist gesund. Die Ruhephasen soll-
ten zwei- bis dreimal so lange dauern wie die Aufenthaltszeit in der Sauna.

Richtig abkühlen

Die Unterschiede der Saunabäder liegen primär in der Temperatur und der
Luftfeuchtigkeit. In der klassischen Sauna (= finnisches Bad) herrschen zwi-
schen 80 und 100 Grad (gemessen unter der Decke) und eine relative Luft-
feuchtigkeit von 3–7%. In den Warmluftbädern sind die Temperaturen zwi-
schen 45 und 60 Grad und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 40–55%. Warm-
luftbäder werden vielfach als Bio-Sauna bezeichnet. Im Dampfbad sollten
die Temperaturen 45 Grad nicht übersteigen, denn die Luftfeuchtigkeit liegt
bei 100 %. Man schwitzt zwar, aber der kühlende Effekt durch die
Schweissverdunstung fehlt. Dies ist zwar keine höhere Belastung für den
Körper, kann aber als etwas unangenehm empfunden werden. Oft werden im
Dampfbad und in der Bio-Sauna Duftöle zum Aufgusswasser hinzugegeben.
Ob Zitrone, Zimt oder Zeder: «Die medizinische Wirkung auf den Körper ist
sehr gering», sagt Medizinprofessor Eberhard Conradi. Bei allen Schwitz-
bädern steigt die Hauttemperatur um etwa 10 Grad auf 42 Grad an, die Kör-
pertemperatur erhöht sich von etwa 37 auf 38,5 Grad. 

Bio, finnisch oder Dampfbad?
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