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müssen die nassen Sachen so-
fort runter vom Körper. Also
erst umziehen, dann mit dem
Pw heimfahren! Erst umzie-
hen, dann stretchen! Erst um-
ziehen, dann mit den Trai-
ningskameraden noch ein
kleines Schwätzchen halten!

Wärme und Feuchtigkeit
Gern wird im Winter die
Sauna genutzt, um die Ab-
wehrkräfte zu erhöhen
(oder auch zum Auftauen,
nach- dem man sich längere
Zeit der Kälte ausgesetzt
hat). Gerade der abrupte
Temperaturunterschied zwi-
schen heisser Sauna und
kaltem Tauchbad aktiviert
den Organismus. Für Büro-
menschen sicherlich Gold
wert, für denjenigen, der als
Ausdauersportler ohnehin
schon aktiv lebt, nicht mehr
als eine willkommene Er-
gänzung. Wärme generell
spielt allerdings im Winter
eine wichtige Rolle, um die
höher belastete Muskulatur
regenerieren zu lassen und
um Verhärtungen und Ver-
spannungen vorzubeugen.
So wird die Dusche gern
einmal gegen ein heisses
Wannenbad eingetauscht,
welches im Winter sicher ei-
nen festen Platz im Regene-
rationsprogramm des Aus-
dauersportlers haben sollte.

Feuchtigkeit – aber in an-
derer Form – brauchen un-
sere Atemwege im Winter
ganz besonders. Viel wurde
und wird über Sinn und Un-
sinn von Luftbefeuchtern
geredet und geschrieben. Es
gibt keinen Zweifel darüber,
dass ein zu trockenes
Raumklima die Schleim-
häute spröde und brüchig
machen kann – und diese
dann zu einer leichten Ein-

Mit der kalten Jahreszeit
verbunden ist die im-
mer wiederkehrende

Frage – soll ich heute laufen,
oder wäre das eher ungesund?
Und wenns morgen noch
nicht wesentlich besser ist, soll
ich laufen oder besser noch
warten? Dieses Hin und Her
ist vielen Läufern nur zu gut
bekannt und spielt sich all-
jährlich spätestens ab Dezem-
ber mit vertrauter Regelmäs-
sigkeit ab.

Die Kälte an sich ist in Mit-
teleuropa in der Regel kein
Problem. Bei Temperaturen
bis etwa minus 15 bzw. minus
20°C ist ein nicht zu intensives
Ausdauertraining durchaus
möglich. Allerdings sollte an
den kältesten Tagen nicht un-
bedingt das wichtigste, inten-
sivste oder umfangreichste
Training absolviert werden.
Bei Fieber ist Training oh-
nehin tabu, und dann nicht
nur für einen Tag! Der Körper
braucht deutlich mehr Zeit,
um sich von einer Infektion zu
erholen, die er unter anderem
mit einer Erhöhung der Kör-
pertemperatur (wodurch der
Stoffwechsel aktiviert und
biochemische Prozesse be-
schleunigt werden) bekämp-
fen musste.

In Regionen, in denen das
Thermometer noch tiefer sinkt
als bei uns, gehen Sportler aus
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präsentiert von

Jetzt ist sie wieder da, die kalte,
nasse, dunkle Jahreszeit. Mit ihr las-
sen der erste Schnupfen und das
Kratzen im Hals meist nicht lange
auf sich warten.

Sorge um die Atemwege (Ge-
fahr der chronischen Bronchi-
tis) dazu über, auch Ausdauer-
einheiten in geschlossenen
Räumen zu absolvieren. Das
ist  aber in der Schweiz und
Deutschland in aller Regel
nicht erforderlich. Hier wird
es nicht so kalt wie beispiels-
weise im kanadischen Winni-
peg, wo ich vor Jahren  mit den
einheimischen Läufern mein
Dauerlauftraining im Keller
der Universitäts-Tiefgarage
durchführte. Draussen wars
minus 40°C kalt...

Aber auch bei den hiesigen
Wintertemperaturen sollte
man die richtige Bekleidung
wählen. So ist beispielsweise
darauf zu achten, dass Kopf,
Hals, Hände – also Körperre-
gionen, die ansonsten meist
der Witterung ungeschützt
ausgesetzt sind – im Winter gut
«verpackt» werden. Am bes-
ten nicht zu warm und nicht
zu kalt. Gefütterte Leder-
handschuhe beispielsweise er-
weisen sich oftmals schon
nach wenigen Minuten als zu
warm. Bewährt haben sich
hingegen solche aus leichter
Strickware oder auch aus
Baumwollgewebe. Ein Schal
aus lockerer Kunstfaser oder
ein hochgezogenes Running-
Shirt oder Fleece, ein Stirn-
band – dann bereitet auch
eine kalte Bise keine Pro-
bleme.

Warm ums Herz
Am Wichtigsten aber ist natür-
lich der Schutz des Rumpfes.
Brust, Bauch, Lendenregion
bedürfen besonderen
Schutzes. Hier liegen die
wichtigen organischen
Schaltzentralen – Herz, Lun-
gen, innere Organe, grosse
Gefässe. Wenns denen ange-
nehm warm ist, ist dem
ganzen Menschen warm.
Darum tragen viele Läufer
gern eine Weste bzw. ein Gilet,
das zudem viel Bewegungs-
freiheit für die Arme gewährt.
Und drunter? Am häufigsten
wird das Mehr-schichtenprin-
zip gewählt. Atmungsaktive
Unterwäsche, z. B. aus Cool-
max oder einer vergleichbaren
Faser. Drüber ein Fleece-Shirt
und zum Schluss der Schutz
gegen Wind und Regen.

Nützt es, zusätzlich noch
einen Schal vor dem Mund zu
tragen, um die Atemluft anzu-
wärmen? Nein. Eine derartige
Massnahme ist eher störend,
der Effekt gering, zudem wird
der Mundschutz nach weni-
gen Laufminuten nass sein,
was den Komfort nicht gerade
erhöht, denn Kälte und
Feuchtigkeit sind eine beson-
ders unangenehme Kombina-
tion.

Daher sollte man darauf
achten, dass die Zeit, die man
mit feuchter Kleidung zu-
bringt, so kurz wie nur irgend
möglich ist. Das mag bedeu-
ten, die Dauer des Trainings
bei extremen Temperaturen zu
verkürzen – insbesondere,
wenn ein scharfer Wind weht.
Und vor allem nach dem Lauf

trittspforte für Bakterien
und Viren werden. Es ist
aber auch bekannt, dass
Keime sich gern in feucht-
warmem Milieu ansiedeln,
z. B. in einem nicht konse-
quent gewarteten Luftbe-
feuchter. Sauberkeit ist da-
her höchste Pflicht für den-
jenigen, der unter trocke-
nen Schleimhäuten leidet
und deshalb das Raumklima
mit technischem Gerät zu
verbessern sucht. Wers et-
was natürlicher mag, kann
Zimmerpflanzen aufstellen,
die Ähnliches leisten kön-
nen (aber auch viel Pflege
brauchen!).

Und natürlich lässt sich
die Feuchtigkeit statt über
die Eintrittspforte der
Lunge auch auf dem belieb-
testen Wege zuführen – als
wohlschmeckendes Ge-
tränk. Was wäre der schön-
ste Lauf ohne die Apfel-
schorle hinterher – oder ein
kleines Bier? Von letzterem
aber bitte wirklich nur eins,
sonst droht die ganze Trai-
ningswirkung vom Alkohol
ertränkt zu werden. Anson-
sten aber muss gerade auch
im Winter darauf geachtet
werden, dem Organismus
genügend Flüssigkeit zuzu-
führen – nicht zuletzt funk-
tioniert die Schleimhautbe-
feuchtung auch von innen. 

Also – ein paar Vorkeh-
rungsmassnahmen brauchts
schon, aber dann ist der
Winter eine herrliche Zeit
zum Trainieren. Was gibt es
Schöneres als einen Lauf
bei Neuschnee, an einem
kalten, sonnigen Tag mit
klarer Luft und einer heis-
sen Dusche nach dem guten
Training? Freuen Sie sich
drauf! �
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Gut verpackt 
gegen die Kälte
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(49), Dr. med., 
Facharzt für Ortho-
pädie, ist Chefarzt 
der Rehaklinik Saar-
schleife in Mettlach-
Orscholz (D); in 
den 70er- und 80er-
Jahren einer der welt-
besten Läufer (u.a.
1982 Europameister
über 5000 m).
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