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«Wetten, dass ich in der Sauna eine
halbe Stunde lang auf dem Hometrai-
ner radeln kann, ohne heiss zu be-

kommen?» Der Race Across America-
Sieger Dani Wyss war sich seiner Sache so
sicher, dass er die Wette bei Thomas Gott-
schalk eingab. Vollgas bei 80 Grad Luft-

temperatur! Möglich machen sollte dieses
heisse Unterfangen ein Grossmutter-
rezept: Kalte Wickel, allerdings in ihrer
modernsten Form. Mit Liquid Ice, einer
Kühlflüssigkeit, wollte Wyss sein Blut
während des ungewöhnlichen Saunagan-
ges kühl halten. Die «Ice-Wickel» wollte
er um ein paar dafür besonders empfäng-
liche Körperstellen legen.

Selbstverständlich spielte Dani Wyss
das Ganze probehalber durch, bevor er
seine Wette eingab. Scharf beobachtet von
seinem Arzt Christian Hoppe. Fast wäre es
schief gegangen. Hoppe: «Dani ist uns fast
erfroren.» Wie bitte? Hoppe erklärt: «Man
kann den Körper mit der Kühlung am rich-
tigen Ort derart täuschen, dass er meint, er
habe tatsächlich zu kalt.» Die Wette wurde
zwar von Gottschalks Team nicht ange-
nommen, doch Wyss hat später sein Spezial-
rezept trotzdem anwenden können. Gut
gekühlt gewann er 2006 das Race Across
America.

Eiskammer für mehr Leistung
Er war damit einer der wenigen Ausdauer-
sportler, die bislang das Prinzip der Küh-
lung effektiv zur Leistungssteigerung nutz-
ten. Denn für einmal sind zum Beispiel die

Ein Dogma wankt: Statt aufgewärmt sollen Aus-
dauersporter neuerdings abgekühlt an den Start
gehen. Und zwar richtig: mit eiskalten Kühlwes-
ten oder in Kältekammern bei minus 120 Grad.
Das mache bis 10 Prozent schneller. Die einen
sind begeistert, die andern finden es «Gugus».
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Fussballer den Ausdauersportlern einen
Schritt voraus. Spieler der englischen Spit-
zenklubs Chelsea und Manchester United
setzen sich vor den Spielen für kurze Zeit
in eine eisig kalte Kammer. Dass sie da-
nach fester auf den Ball dreschen und dazu
noch länger schnell rennen können, ist
wissenschaftlich erwiesen.

Erstmals haben nun Forscher positive
Auswirkungen der Kälte auch bei Ausdau-
ersportlern nachgewiesen. Einfach zusam-
mengefasst: Wer lange Sport treibt – vor al-
lem bei heissen Aussentemperaturen –
überhitzt seinen Körper. Mit Schwitzen
versucht der Körper sein Temperatur-
gleichgewicht zu halten. Das braucht Ener-
gie, viel Energie. Bis 97 Prozent der gesam-
ten Energie beim Sport treiben. Wird der
Körper beim Ausdauersport oder davor
künstlich gekühlt, braucht er weniger von
seiner eigenen Energie zur Kühlung. Ener-
gie, die er statt für die Thermoregulation
nun für die Leistung einsetzen kann. Er
wird dadurch schneller und ausdauernder.

Der Aufsehen erregendste Versuch dazu
wurde an der Uni Dortmund gemacht.
Wissenschafter haben über 50 Läufer
gekühlt. Sie steckten sie für zwei Minuten
in eine Kältekammer, in der es eisige minus
120 Grad kalt war. Keine unangenehme
Erfahrung, wie die Probanden berichteten.
Eher eine angenehme Kühle dank der sehr
trockenen Luft. Nach dem Kälteschock
mussten die Sportler aufs Laufband.
Gekühlt liefen sie gut 10 Prozent länger als
ungekühlt. 

Die Sportwissenschafterin Sandra
Ückert hat diese und weitere Studien
durchgeführt. Auch bei anderen Anlagen
kam sie zu ähnlichen Ergebnissen. Zum
Beispiel liess sie 20 junge Ausdauersportler
bei 30 Grad mit vorgegebener Geschwin-
digkeit laufen, bis sie nicht mehr konnten.
Einmal ohne Einwärmen, einmal einge-
wärmt, einmal nach zwanzig Minuten vor-
kühlen in einer Kühlweste. Eingewärmt
liefen die Probanden im Durchschnitt 27
Minuten, bevor sie erschöpft aufgeben
mussten, ohne Einwärmen 30, und gekühlt
32,5 Minuten. Bei Tests mit Radprofis mass
Ückert eins bis drei Prozent Leistungsstei-
gerung. Winfried Joch, Professor an der
ebenfalls involvierten Universität Münster,
sagt dazu: «Durch Kälte ziehen sich die
Gefässe zusammen, die Blutmenge kon-
zentriert sich im Körperzentrum. Die Mus-
kulatur wird besser durchblutet, Herzfre-
quenz und Körpertemperatur sinken - ein
Effekt, den sich Ausdauersportler wün-
schen.» Ist der Körper hingegen überhitzt,
pumpt er das Blut in die äusseren Bereiche,

damit es dort gekühlt werden kann. Statt
es für den Sauerstofftransport zu den Mus-
keln zu benutzen.

Dani Wyss hat sich beim Race Across
America deshalb so gekühlt, wie das ein
Kühler im Auto tut. Dort Kühlen, wo es am
effizientesten ist. Beim Auto ist das der Mo-
tor. Wyss hat um Achillessehne, Handge-
lenk und Ellbogen die Eiswickel gelegt. «Da
fliesst besonders viel Blut an der Ober-
fläche, das wir herunterkühlen konnten»,
sagt sein Arzt Hoppe. Ähnlich taten es 2004
auch die Schweizer Mountainbiker vor
ihrem olympischen Wettkampf im heissen
Athen. Ralph Näf wurde 6., Thomas Frisch-
knecht 7., beide gekühlt mit Liquid Ice.

Körpereigene Klimaanlage
Wenn es heiss ist, dankt unsere körperei-
gene Klimaanlage jedes bisschen Abküh-
lung von aussen. Denn bereits bei norma-
len Temperaturen verwenden wir für die
Temperaturregulierung drei Viertel unserer
Körperenergie. Mindestens. Schon wenn
wir nichts tun, läuft unsere Klimaanlage
also auf Hochtouren. Wir heizen oder
kühlen uns ständig selber. Acht Stunden
Schlaf kosten einen gross gewachsenen
Mann gut und gerne 800 Kalorien – 600
davon frisst die Wärmeregulierung. Wie in-
tensiv unsere Klimaanlage arbeitet, zeigt
auch die Abwärme, die sie dabei erzeugt.
Selbst im Ruhezustand strahlen wir 100
Watt ab. Befinden sich 30 Personen in ei-
ner 100 Quadratmeter grossen Wohnung,
könnte man mit dieser menschlichen Leis-
tung selbst im Winter auf eine Heizung ver-
zichten. Unsere menschliche Abwärme
würde zum Heizen glatt reichen. So müs-
sen Einkaufszentren selbst im Winter nie
geheizt, sondern nur gekühlt werden.
Wärme von Beleuchtung und Menschen
zusammen liefern mehr Energie als nötig.

Wenn wir uns bewegen, geht zwar ein
ansehnlicher Teil der zuvor gespeicherten
«Teigwaren-Energie» an die Muskulatur,
doch mehr als einen Viertel der Gesamt-
energie können wir nie in Leistung umset-
zen. Je intensiver wir uns bewegen und je
heisser die Aussentemperatur ist, umso
mehr verschiebt sich das Verhältnis hin zur
Temperaturregulierung. Der Körper be-
ginnt zu überhitzen, die Klimaanlage dreht
im roten Bereich. Bei einem überhitzten
Marathonläufer werden bis 97 Prozent der
Gesamtenergie an die Thermoregulation
verschwendet – zumindest aus der Sicht
der Muskulatur. Doch ohne Kühlung wür-
den wir im Nu kollabieren. Bei Marathon-
läufern wurden schon bis 42 Grad Körper-
temperatur gemessen. In der Regel versagt

Kaltstart für mehr
Leistung?

Bereits bei 15 Grad Aussentemperatur kann der
Körper überhitzen. Das ist die Temperatur-
schwelle, ab der Vorkühlen sinnvoll ist. Es ist
auch in etwa der Temperaturbereich, bei dem
Hobbysportler oft zu warm angezogen sind im
Wettkampf. Die wichtigsten Kühltipps:
• Bei kühlen Temperaturen im Wettkampf trotz-

dem nicht die gleich warme Bekleidung wie im
Training tragen, sonst überhitzt man (vor allem
im Laufsport) und verschwendet viel Energie
an die Kühlung. Beim Start darf man ruhig
noch etwas frösteln.

• Aufwärmen soll man nur die Muskeln und
nicht den Wärmehaushalt des Körpers. Mobi-
lisieren statt dick vermummt schwitzen. Aber:
«Muskulär» nie kalt starten.

• Bei heissen Temperaturen vor dem Start nicht
noch lange in der Sonne herumstehen oder gar
-liegen. Den Schatten aufsuchen oder sich im-
mer wieder abkühlen.

• Bei heissen Temperaturen Kopfschutz tragen
und viel trinken, das hilft dem Körper bei sei-
ner Kühlarbeit. Auch kalte Schwämme im
Nacken oder auf der Stirn bringen Abkühlung.

• Wer investieren will: Vor dem Wettkampf für 20
Minuten eine Kühlweste tragen. Oder kalte
Wickel mit Liquid Ice an Handgelenk, Ellbo-
gen, im Nacken und mit Vorsicht an der Achil-
lessehne auftragen.

Kühle Tipps 
für jedermann

Kühlwesten sind vor allem Leistungssportlern
vorbehalten (im Bild die Ruderin Katherine
Grainger).

unser Körper ab 41 Grad. Hitzestau und
Kollaps sind die Folgen. 

Deshalb versucht unser Kühlsystem den
Körperkern bei seinen rund 37 Grad Cel-
sius zu halten. Wozu ihm eigentlich nur
das Schwitzen zur Verfügung steht. Der
Schweiss verdunstet auf der Haut und ent-
zieht so dem Körper und dem unter der
Haut fliessenden Blut seine aufgestaute
Wärme.
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Künstliches Schwitzen
Doch dem Schwitzen sind Grenzen gesetzt.
Darum hat sich die Wissenschaft so exoti-
sche Methoden wie die Kältekammer ausge-
dacht. Fachleute erwarten, dass bei den
Olympischen Spielen in Peking vereinzelte
Nationen solche Kältekammern aufbauen
werden. Bereits genutzt werden Kühlwes-
ten, die wie die Kammer vor dem Wettkampf
eingesetzt wird. Es gibt Modelle, die man vor
der Anwendung in den Kühlschrank legt,
wo sie Kälte speichern können. Viktor Röth-
lin hat vor seinem Bronze-Lauf beim WM-

Marathon in Osaka ein anderes Prinzip an-
gewendet: Er schwitzte künstlich. Eine von
der EMPA entwickelte Weste hat er dazu mit
destilliertem Wasser gefüllt. Dieses Wasser
verteilt sich auf der Haut als «künstlicher»
Schweiss und kühlt sie. Doch Röthlin sieht
die Kühlweste nur als winzigen Stein im ge-
samten Mosaik: «Das sind Leistungssteige-
rungen im Mikrobereich. Mit Training hin-
gegen arbeitet man im Prozentbereich. 
Solche Hilfsmittel werden überschätzt.»
Während des Marathons hat Röthlin zu ei-
nem weiteren Trick gegriffen. Er kühlte mit

Liquid Ice seinen Nacken. Derselben Flüssig-
keit, die auch Dani Wyss am Race Across
America einsetzte. 

Dass der – erlaubte – Einsatz solcher
Kühlmethoden auch seine Schattenseiten
hat, erlebten sowohl Röthlin wie Wyss.
Röthlin goss ein paar Tropfen der Chemie
während des Marathons unabsichtlich ins
Auge statt über den Nacken und musste als
Folge zweieinhalb Kilometer lang fast blind
laufen. Wyss hatte nach zu intensivem
Kühlen an der Achillessehne Schmerzen.
Es kann beim Kühlen auch Probleme geben

mit dem Warnsystem des Körpers, sagt
Sportarzt Christian Hoppe: «Der Körper
meint, es sei kühl und gibt eine falsche
Rückmeldung, worauf das Schwitzen redu-
ziert wird.» Auch Kältekammern sind nicht
über jeden Zweifel erhaben. Olympiaarzt
Beat Villiger: «Für die Sportlerlunge sind
solche kalten Temperaturen sicher eine Be-
lastung.» Die teils propagierte enorme Leis-
tungssteigerung dank Vorkühlen stellt er
sowieso in Frage. Das könne höchstens bei
Hobbyathleten und in sehr heisser Umge-
bung der Fall sein. «Ich finde solche Zah-
len einen Gugus. Aber manchmal findet
man einen Kern Wahrheit.»

20 Grad kältere Körperoberfläche
Wo genau dieser Kern liegt, ist noch wenig
erforscht. Die Dortmunder Wissenschafter
gehen davon aus, dass man – wortwörtlich
– den Körperkern kühlen muss. So könne
das Erreichen der kritischen Temperatur-
Obergrenze hinausgezögert werden. Bei
ihrem Kühlkammer-Experiment sank die
Körperkerntemperatur der Probanden al-
lerdings lediglich um 0,2 Grad. Ückert
glaubt trotzdem an die Wirkung eines
komplett abgekühlten Körpers. Andere
Mediziner warnen gerade vor einer Verän-
derung der Kerntemperatur. Nur die Kör-
perperipherie müsse gekühlt werden, auf
keinen Fall der ganze Körper und damit
auch die Muskulatur. Nur so fliesse das
Blut statt in der Haut in den Muskeln. In
Versuchen mit Kühlwesten sank die Tem-
peratur der Oberfläche um bis zu 20 Grad.

Unter Schweizer Sportlern ist das
Thema «Kühlen» noch kaum etabliert. Ei-
nige haben bereits mit Liquid Ice und
Kühlwesten gearbeitet, doch uneinge-
schränkt begeistert ist niemand. Nicht nur
Röthlin sieht die Kühlweste lediglich als
Detail, das vielleicht etwas bringt, viel-
leicht aber auch nicht. Auch die Triathle-
ten haben nach ersten Erfahrungen die

Westen wieder beiseite gelegt. National-
trainer Iwan Schuwey: «Das bringt bei uns
zu wenig. Zuerst sind wir ja sowieso im
kühlen Wasser.» In den USA und in Aus-
tralien sind die Sportler dem sogenannten
«Pre-Cooling» gegenüber offener. So sitzt
der einzige kommerzielle Hersteller von
Kühlwesten in Australien. Die Forscherin
Ückert kämpft auch in Deutschland 
um Anerkennung ihrer Ergebnisse: «Die
Strukturen sind jedoch zu verknöchert.»
Doch ihre Arbeit findet langsam Anklang.
Der Leichtathletik-Verband und die Elite
der Radsportler werden von ihr betreut.

Kommt die intelligente Bekleidung?
Vielleicht liegt es daran, dass noch kaum
probate Mittel zur Kühlung vorhanden
sind. Röthlins Weste kostete 300 Franken
und ist massgeschneidert, damit sie ihre
Wirkung effizient entfalten kann. Während
dem Wettkampf könnte er die schwere und
steife Weste nie tragen. Eine Kältekammer
ist kaum transportabel, Liquid Ice ist relativ
teuer und unhandlich in der Anwendung. 

Was wäre, wenn Bekleidungshersteller
ein günstiges, leichtes System entwickeln
würden? «Eine aktiv geregelte Kühlung
wäre tatsächlich das Richtige, aber der!Klein, handlich, immer dabei!  Wirkt schnell und zuverlässig,Klein, handlich, immer dabei!  Wirkt schnell und zuverlässig,Klein, handlich, immer dabei!  Wirkt schnell und zuverlässig,Klein, handlich, immer dabei!  Wirkt schnell und zuverlässig,Klein, handlich, immer dabei!  Wirkt schnell und zuverlässig,
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Eines der eindrücklichsten Beispiele von Überhitzung wärend eines Wettkampfes: Der legendäre Einlauf der Schweizer Marathonläuferin Gaby
Andersen-Schiess an den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles.

Sportler müsste dann einen ganzen Wagen
hinter sich her ziehen, wenn er vernünftig
gekühlt werden wollte», erläutert Bodo
Lambertz die herrschenden Verhältnisse.
Lambertz entwickelt für X-Technologies
hochwertige Sportbekleidung mit Schwer-
punkt auf der Thermoregulation. Zu kom-
plex ist seiner Ansicht nach ein wirklich ef-
fizientes Produkt, als dass man es ohne rie-
sigen technischen Aufwand realisieren
könnte, mit einem Aufwand, der nie in ein
Shirt passen würde. Lambertz: «Es ist
keine Lösung in Sicht, die sinnvoll wäre.»
Doch was bereits machbar ist, nützt der
findige Wissenschafter aus: «Der Körper
kann bis zu 30 Prozent Wärme aus der Um-
gebung aufnehmen. Das kann man verhin-
dern.» Speziell beschichtete Bekleidung
reflektiert die Wärme statt sie aufzuneh-
men. Und vor allem: Den Schweiss arbei-
ten lassen, nicht absaugen, sondern vertei-
len und verdunsten, Körperteile atmen las-
sen. Lambertz: «Wer nach dem Losrennen
den Reissverschluss öffnet, hat auf seinen
Körper gehört.»

Fazit: Aktive Kühlung vor oder
während dem Wettkampf ist vorläufig noch
den Profis vorbehalten. Doch die Theorie
spricht klar dafür, dass sie jedem Sportler
Vorteile bringen würde. Dem hitzeanfälli-
geren Hobbysportler gar mehr als dem
Profi. Einige Tipps (vgl. Kasten S. 61) kann
auch der Hobbysportler umsetzen. Und
die beziehen sich nicht allein auf High-
tech-Hilfsmittel. Wer sich der Problematik
der Überhitzung bewusst ist, kann bereits
mit wenig Aufwand schneller werden. Man
denke nur an die schwitzenden Marathon-
läufer in winddichten Jacken und langen
Hosen, während vorne die Schnellsten
cool mit ärmellosen Shirts und flatternden
Laufshorts über die Strecke jagen. Bereits
da zeigt sich, wer cleverer oder eben weni-
ger cleverer ist im Umgang mit dem eige-
nen Klimasystem. n
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Auch Hobbysportler sollten versuchen, sich
regelmässig abzukühlen.
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