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HIGHTECH-SCHWIMMANZÜGE

V O N  S A B I N E  O L F F

Im normalen Schwimmbad sind sie so gut
wie nie zu sehen. An nationalen wie in-
ternationalen Wettkämpfen springen in

Fischhaut gehüllte Athleten dagegen rei-
henweise von den Startblöcken. Die Ganz-
körperanzüge – oder Variationen davon –
haben sich in der Spitzensportszene end-
gültig durchgesetzt. Vor fünf Jahren feierten
sie bei den Olympischen Spielen in Sydney

ihr Coming-out. Kurz vor den Spielen in
Athen präsentierten Speedo und Arena die
zweite Generation ihrer Hightech-Anzüge.
Seit diesem Sommer ist der Fastskin II von
Speedo und der PowerskinXtreme von
Arena nicht mehr nur der nationalen
Schwimmelite vorbehalten; die kostspieli-
gen Teile können über den Sportfachhan-
del von jedermann bestellt werden.

Die Werbebotschaft der Hersteller ist
klar. Die Anzüge sollen stromlinienförmi-
ger und damit schneller machen. Speedo

posaunte beispielsweise vor den Wett-
kämpfen in Athen: «Der neue Anzug
könnte den Unterschied zwischen einer
Goldmedaille und dem vierten Platz 
ausmachen.» Doch unter Forschern wie
Schwimmern ist umstritten, ob die High-
tech-Schwimmhäute tatsächlich Tempoge-
winn bringen.

Um die Schwimmer schneller zu ma-
chen, setzen die Anbieter auf unterschied-
liche Strategien. Speedo lässt sich von der
Unterwasserwelt inspirieren und imitiert
die Haifischhaut, die mit mikroskopisch
kleinen, nach hinten gerichteten Zähn-
chen ausgestattet ist. Sie erzeugen winzige
Strudel, die dafür sorgen, dass das vorbei-
fliessende Wasser näher am Körper des
Schwimmers bleibt und so die Bildung
von Bläschen verhindert wird. Beim Fast-
skin II wurden im Unterscheid zum Vor-
gängermodell zwei verschiedene Materia-
lien verarbeitet. Denn Detailanalysen
zeigten, dass die Struktur der Haifisch-
haut von Körperregion zu Körperregion
variiert. Fastskin ist das schuppige, festere
Material, das den Reibungswiderstand re-
duzieren und die Haut- und Muskelvibra-
tion minimieren soll. Flexskin ist dagegen
ein geschmeidiger Stoff, der mehr Bewe-

gungsfreiheit erlaubt. Da der Wasserver-
lauf am Körper von Männern anders ist
als am Körper von Frauen, wurden die
beiden Materialien je nach Geschlecht
unterschiedlich kombiniert. 

Arena setzt dagegen auf eine Ober-
flächenstruktur, die einem Golfball ähnelt.
Taucht ein Schwimmer, der in einem 
PowerskinXtreme steckt, ins kalte Nass
ein, werden die winzigen Einbuchtungen
sofort mit Wasser ausgefüllt. Es entstehen
Tausende von mikroskopisch kleinen Was-
serpolstern, auf denen das Wasser besser
gleiten und der Reibungswiderstand redu-
ziert werden soll. Ein silberfarbenes Mate-
rial, welches seitlich vom Oberkörper nach
unten verläuft und sich spiralförmig um die
Beine dreht, sorge für die Muskel-Kom-
pression, schreibt Arena. Im Unterschied
zur ersten Powerskin-Generation seien zu-
dem die Passform und die Bewegungsfrei-
heit an den Knien verbessert worden.

Wasserwiderstand alleine 
ist nicht massgebend
Etwa 90 Prozent der weltweiten Schwimm-
elite kämpft in Anzügen von Arena und
Speedo um Medaillen. Den Rest des Aus-
rüster-Kuchens teilen sich Adidas, Nike
und TYR. Mit ihren Hightech-Anzügen
wollen auch sie den Wasserwiderstand und
die Muskelvibration reduzieren. Promi-
nentester Vertreter ist – dank Ian Thorpe –
der Jetconcept, der Ganzkörperanzug von
Adidas. Mit speziell entwickelten Rippen,
die sich vom Unterarm bis zum unteren
Rücken des Athleten erstrecken, soll die
Wasserströmung besser über den Rücken
geführt werden. Für jedermann ist der Jet-

concept nicht zu haben.
Die Reduktion des Wasserwiderstands

beziffern die Hersteller mit eindrückli-
chen Zahlen. Vier Prozent sollen es beim
neuen Fastskin sein. Arena redet sogar
von bis zu neun Prozent. Doch wie kom-
men die Hersteller auf diese Ergebnisse?
«Das erfährt man nicht genau», kritisiert
der Biomechaniker Jürgen Klauck von der
Deutschen Sporthochschule Köln. «Der
Nachweis solcher Effekte ist ausseror-
dentlich schwierig.» Es gehe bei den Re-
sultaten allein um den Reibungswider-
stand. Sein Anteil am Gesamtwiderstand
sei relativ gering. Die beiden anderen Ar-
ten von Widerstand, mit denen Schwim-
mer zu kämpfen haben, können nach An-
sicht von Klauck nicht durch Schwimm-
kleidung beeinflusst werden: Die Wellen-
bildung an der Oberfläche und den Sog,
der durch die Fortbewegung im Wasser er-
zeugt wird, müssen die Schwimmer mit
Körpereinsatz verringern.

Klauck wollte es genau wissen und testete
vor rund zwei Jahren zusammen mit dem
Sportwissenschaftler Andreas Bieder die er-
ste Generation der Schwimmanzüge an 15
lebendigen Objekten. Zum einen wurden die
Schwimmer mit und ohne Ganzkörperanzug
durchs Wasser gezogen; zum anderen mus-
sten sie durchs Wasser gleiten. Dabei wurde
jeweils der Wasserwiderstand analysiert.
«Die Resultate waren total gemischt», sagt
Klauck. Teilweise sei der Widerstand im An-
zug sogar grösser gewesen als in der norma-
len Badehose. Seine Quintessenz: «Der Was-
serwiderstand wird nicht automatisch mit
dem Tragen der Anzüge reduziert.» 

Klauck und Bieder sind mit ihren Er-
gebnissen nicht allein. Bereits 2002 stellte
der Biomechanik-Experte Huub Toussaint
von der Freien Universität Amsterdam in
einer Studie, in der ausschliesslich die 
erste Fastskin-Generation auf die Probe
gestellt wurde, fest: Mit der Haifischhaut
geht keine erkennbare Verringerung 
des Wasserwiderstandes einher. In einem
Überblickartikel folgerten Toussaint und
vier weitere Fachleute: «Ob die Anzüge in
einer realen Schwimmsituation effektiv
sind, steht noch nicht fest.» 

Zum Fastskin II und zum Powerskin-
Xtreme vermag die Wissenschaft noch
nichts zu sagen. Aber die Athleten haben
bereits einige Kilometer darin abgespult.
«Der Fastskin II ist leichter und passt bes-
ser», sagt der Ex-Spitzenschwimmer Lo-
renz Liechti, der mittlerweile Medienver-
antwortlicher beim Schweizer Schwimm-
verband (SSV) ist. Und Franziska von
Almsick schwärmte vor Athen vom neuen
PowerskinXtreme: «Ich habe das Gefühl,
dass ich damit schneller sein kann.»

Das individuelle Gefühl ist anschei-
nend der entscheidende Faktor. «Jeder
hat seine Vorlieben», sagt Liechti. Man
müsse ausprobieren, in welchem Dress
man sich am wohlsten fühlt. Remo Lütolf
beispielsweise schwimmt in einem Fast-
skin-II-Ganzkörperanzug ohne Ärmel.
«Ich fühle mich kompakter», sagt er. Zu-
dem entstehe der Eindruck, dass die
Beine etwas höher im Wasser liegen, als
wenn sie nackt wären. Flavia Rigamonti
stört genau das. Deswegen schwimmt sie
nur mit kurzen Beinen. Und Karel Novy
fehlt in einem Ganzkörperanzug das Ge-
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Hautenge Hightech-Schwimman-
züge haben sich bei internationalen
Wettkämpfen definitiv durchge-
setzt. Ob Haifischhaut- oder andere
Technologien: Die Anzüge sehen vor
allem schnell aus. Die Vorteile spie-
len sich im Kopf ab.

Jede Firma hat ihr Aushängeschild. Im Fastskin räumt Michael
Phelps Medaillen und Rekorde ab. Auf nationaler Ebene
schwimmt Remo Lütolf in der Haifischhaut. Im Powerskin
Xtreme stecken Alex Popov, Franziska van Almsick und Flavia 
Rigamonti. Im Jetconcept von Adidas wird Ian Thorpe zum 
«Thorpedo». Olympiasieger Pieter van den Hoogenband
schwimmt in einer Montur von Nike. Starten die Athleten aller-
dings für die Nationalmannschaft, kann es sein, dass sie in einen
anderen Anzug schlüpfen müssen. Beispiel Schweiz: Die Nati
wird exklusiv von Speedo gesponsert. Das heisst, jeder Schwim-
mer muss bei einen internationalen Nationalmannschaftsanlass
mit einem Dress dieser Marke ins Wasser, egal ob er Rigamonti
oder Lütolf heisst. In anderen Ländern sind die Sponsorenverträ-
ge offener. Ian Thorpe beispielsweise schwimmt immer im Jet-
concept, obwohl die Australier von Speedo ausgestattet werden.
Teilweise müssen die Athleten eine Busse für das Tragen der
«falschen» Kleidermarke zahlen. Die Strafe übernimmt in der Re-
gel der persönliche Sponsor. Doch es geht auch ganz anders: In
Frankreich zahlen Arena, Speedo & Co in einen gemeinsamen
Sponsorenpool ein. Jedes Nationalmannschaftsmitglied darf so-
mit in jenem Anzug schwimmen, in dem es sich am wohlsten fühlt. 

Wer trägt was?

Remo Lütolf zieht immer dann die Haifischhaut über, wenn es um etwas geht.

Der Luxus der
zweiten Haut FO
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fühl fürs Wasser. Bei nationalen Anlässen
steht er meist mit normalen Badehosen
auf dem Startblock und verunsichert der-
art leicht bekleidet die Konkurrenz. Nur
bei richtigen Höhepunkten zieht er an
den Beinen die Haifischhaut an. 

Generell stecken die Eliteschwimmer
nur bei Wettkämpfen in den Hightech-
Materialien. «Die Anzüge gehen relativ
schnell kaputt und leiern mit der Zeit
aus», sagt Novy. Die Sensibilität der Ma-
terialien ist aber nicht der entscheidende
Grund. Vielmehr hat das Anlegen des 
Anzugs einen symbolhaften Wert. «Man

weiss, jetzt wirds ernst», sagt der Del-
phin-Spezialist Adrian Andermatt. «Das 
motiviert und gibt Selbstvertrauen.» Der 
37-fache Schweizer Meister ist überzeugt,
dass der Effekt eines Anzugs zu 100 Pro-
zent psychologischer Natur ist. «Das ist
genauso wie mit der Körperrasur», sagt er. 

Für den Traditionalisten Andermatt hat
der Schwimmsport mit dem Aufkommen
der Anzüge etwas verloren. «Ich hätte 
sie nicht gebraucht.» Auch wenn er 
bei seinen letzten Wettkämpfen als
Langstreckenschwimmer in offenen Ge-
wässern dankbar um den effektiven Qual-

Für den Ganzkörperanzug Fastskin II von Speedo
müssen Männer wie Frauen 800 Franken auf den
Tisch blättern. Je weniger Stoff an den Schwimm-
kleidern ist, desto günstiger werden sie. Ein nor-
maler Fastskin-Badeanzug kostet 270 Franken.
Genauso viel wird für eine Short verlangt. Der Po-
werskinXtreme von Arena ist für weniger Geld zu
haben. Das teuerste Modell kostet 470 Franken.
Allerdings ist der «zip full leg suit» im Unter-
schied zum Ganzkörperanzug von Speedo ärmel-
los. Den normalen Badeanzug gibt es für 240
Franken. Die Shorts sind 20 Franken billiger. In
der Vergangenheit hat Arena vom Vorläufermodell
Powerskin etwa 500 Stück pro Jahr in der
Schweiz verkauft. Speedo gibt die Verkaufszah-
len für den ersten Fastskin nicht bekannt.

Die 1000-Franken-
Marke naht

Vollkörperanzüge, ärmellos oder nur als Beinkleid: Mittlerweile gibt es alle möglichen 
Variationen von Schwimmanzügen.

Ian Thorpe im Windkanal. Wieviel die Anzüge im Wasser wirklich bringen, kann nicht in Zahlen gemessen werden.

lenschutz war. «Schwimmen war immer
ein günstiger Sport», sagt Andermatt, der
mittlerweile Athletenbetreuer und Karrie-
replaner beim SSV ist. Jetzt werde er ma-
terialisiert. 

Der Nachwuchs hat bereits angebissen.
Schon talentierte 10-Jährige wollen im
Ganzkörperanzug à la Lütolf und Thorpe
durchs Wasser pflügen. Und auch in der
Triathlon-Szene tauchen die teuren Body-
suits immer häufiger auf. Treffen sie im of-
fenen Gewässer auf einen Fisch mit der-
selben Haut, geraten sie mit Sicherheit 
ins Hintertreffen: Haie schwimmen 
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