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Olympia-Chefärztin Kerstin Warnke im Interview

«Händeschütteln  
gehört zum Alltag.»

Kerstin Warnke amtet in Brasilien als «Chief Medical Officer» 

der Schweizer Olympia-Delegation. Im Interview spricht  

sie über entscheidende Hygienemassnahmen, verseuchte  

Gewässer und die Auswirkungen des Zika-Virus.

INTERVIEW: ANDREAS GONSETH

rau Warnke, es ist Bekleidungs-
anprobe der Schweizer Olympio-
niken. Sie nutzen die Gelegen-
heit, die Athleten gegen Grippe  
zu impfen. Ist die Impfung 
obligatorisch?

Nein, natürlich nicht, wir können den Sport-
lern nicht befehlen, sich impfen zu lassen. Für 
mein Medical Team hingegen habe ich die Imp-
fung vorgeschrieben. Es wäre unverantwortlich, 
wenn einer der Betreuer einen Athleten anste-
cken würde.

Wie wichtig ist die Impfung?
Ich erachte sie als wichtig und empfehle sie je-
dem Sportler, denn sie verringert das Risiko ei-
ner Grippe-Ansteckung wesentlich. In Rio befin-
det sich die Grippe-Epidemie zum Zeitpunkt der 
Spiele auf dem Höhepunkt.

Die gleiche Grippe, die wir bei uns  
in der Schweiz kennen?
Nein, für Brasilien müssen wir gegen die Grip-
pe der Südhemisphäre impfen, das ist ein an-
derer Wirkstoff als gegen die Grippe der Nord- 
hemisphäre. Den Wirkstoff mussten wir ext-
ra aus Australien importieren. Die Grippe der 
Südhemisphäre unterscheidet sich darin, dass 
sie eine andere Viren-Zusammensetzung hat. 
Und natürlich ist es kein Lebendimpfstoff; das 
heisst, die Keime sind abgetötet.

Wie viele der Schweizer Sportler  
lassen sich impfen?
Etwa zwei Drittel.

Die anderen haben Angst vor Nebenwirkungen?
Meistens schon, obwohl die sehr gering sind. Oder sie wollen in 
der Vorbereitung nicht mit dem Training zurückstecken. Wir emp-
fehlen ein paar Tage Schonung nach der Impfung.

Wie setzt sich das Medical Team der Schweizer Delegation  
in Rio zusammen?
Wir sind vier Ärzte und 14 bis 15 Physiotherapeuten. Im olympi-
schen Dorf haben wir zwei Ärztezimmer und vier Physiozimmer 
gemietet und sind abwechslungsweise rund um die Uhr mit je ei-
nem Arzt und einem Physio vor Ort präsent und erreichbar. Der 
Rest des Teams ist unterwegs bei den Wettkämpfen. 

Welche Spezialgebiete decken die vier Ärzte vor Ort ab?
Zwei sind Allgemeinmediziner mit Fachgebiet Innere Medizin und 
zwei sind Orthopädische Chirurgen.

Eine Grippe oder nur schon ein Schnupfen ist für einen  
Sportler an einem Wettkampf eine Katastrophe. Wie kann 
man sich zusätzlich zur Impfung schützen?
An erster Stelle steht eine ans Land angepasste Hygiene. Beson-
ders wichtig ist die Hygiene der Hände und dass man diese häu-
fig desinfiziert. Zum Beispiel auch nach dem Duschen oder dem 
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Trägt nach London 2012 bereits zum zweiten 
Mal die medizinische Verantwortung der 

Schweizer Delegation bei Olympischen Spielen: 
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Händewaschen mit Leitungswasser, denn dieses ist in Rio nicht 
sauber. Für Kontaktlinsenträger kann bereits das Einsetzen der 
Linsen eine Gefahr darstellen, wenn dies nicht mit sauberen Hän-
den geschieht. Und es bedeutet auch zu kontrollieren, ob Trink-
flaschen wirklich verschlossen sind und dass man Flaschenhälse 
ebenfalls desinfiziert, bevor man daraus trinkt. Deswegen erhal-
ten die Sportler von uns Desinfektionsmittel, das sie benutzen 
können. 

Die Hände als Gesundheitsrisiko. Ist Händeschütteln  
für die Schweizer Sportler in Rio daher tabu?
Nein, denn das Händeschütteln gehört zum Alltag. Den Hände-
druck zu verweigern ist nicht praktikabel und wäre auch über-
trieben. Man sollte danach einfach die Hände desinfizieren, be-
vor man sich ins Gesicht fasst oder etwas isst.

Verschreiben Sie Medikamente zur Stärkung des 
Immunsystems?
Medikamente nicht, aber wir geben allen ein Aufbaupräparat ab, 
welches das Immunsystem stärkt – und erst noch gut schmeckt.

Nicht nur eine Infektion der Atemwege, auch Magen-
Darm-Beschwerden sind im Leistungssport vor wichtigen 
Wettkämpfen gefürchtet. Wie begegnen Sie dem?
In erster Linie ebenfalls mit Hygienemassnahmen. Also kein Es-
sen zu sich nehmen, das mit Leitungswasser in Berührung war. 
Am sichersten ist es, wenn man im olympischen Dorf oder im 
House of Switzerland isst, denn dort wird alles mit Trinkwasser 
gewaschen und gekocht. Einzelne Schweizer Verbände nehmen 
auch eigene Köche mit. Die meisten Sportler, die ja auch interna-
tional tätig sind, besitzen genügend Routine um zu wissen, was 
sie wo essen dürfen.

Für Gesprächsstoff sorgen die verseuchten Gewässer  
vor Rio, vor allem für die Segler, aber auch für Triathleten  
und Langstreckenschwimmer. Wie schlimm steht es um  
die Wasserqualität?
Dazu gibt es unterschiedliche Angaben. Die Behörden machen 
regelmässig Messungen, ich denke, sie nehmen ihre Verantwor-
tung mittlerweile ernst. Und sollten die Messungen zu schlechte 
Werte zeigen, müssen die Wettkampfplätze allenfalls verschoben 
werden. Auch das Wetter spielt eine Rolle. Wenn es im Vorfeld der 
Spiele nicht zu oft und zu stark regnet, ist die Problematik weni-
ger gross als bei feuchten Bedingungen. 

Was können die Folgen sein bei verunreinigtem Wasser?
Meist Magen-Darm-Beschwerden. 

Können sich die Sportler schützen?
Auf Wunsch geben wir ein Antibiotikum gegen Durchfallerkran-
kungen ab, das nur im Darmtrakt wirkt und dadurch praktisch kei-
ne Nebenwirkungen hat. Das haben wir mit gutem Erfolg schon 
bei Testwettkämpfen ausprobiert. Das Mittel kann man in den Ta-
gen vor Ort einnehmen.

Trainieren die Wassersportler an den Wettkampfstätten?
Sie haben kaum eine andere Wahl, aber werden den Kontakt 
mit dem Wasser sicher so minimal wie möglich halten. Schwim-
mer könnten allenfalls an einen Strand ausserhalb der Stadt 
ausweichen.

Ebenfalls eine spezielle Brasilien-Thematik ist das Zika- 
Virus, der heftige Kontroversen auslöste. Wie lautet der  
aktuelle Wissensstand?
Sportlerinnen wird abgeraten, schwanger nach Brasilien zu rei-
sen. Und wenn sie nach den Spielen schwanger werden wollen, 
sollten sie am besten mindestens drei oder noch sicherer sechs 
Monate zuwarten. Dann besteht aber kein Risiko mehr, selbst 
wenn sich eine Athletin in Rio mit dem Virus infiziert hätte – zu-
mindest nach heutigem Kenntnisstand. 

Können auch Männer infiziert werden?
Natürlich, und nach aktuellem Wissen sind es vor allem die  
Männer, die das Virus beim sexuellen Kontakt weitergeben kön-
nen. Auch bei Männern gilt die sechsmonatige Sicherheitsregel, 
wenn sie das Virus erworben haben. Dazu dürfen sie die ersten 
drei Monate nur geschützten Geschlechtsverkehr praktizieren, 
bevor sie versuchen, ein Kind zu zeugen.

Das Zika-Virus wird durch die Aedes Mückengattung  
übertragen. Wie schützt man sich am besten vor ihr?
Wir wenden drei Schutzmassnahmen an. Erstens ein Moski-
tonetz, da diese Mückenart tagaktiv ist. Das heisst, sie sticht 

vorzugshalber während des Tages. Aber eine eingeschlossene 
Mücke, die «Hunger» hat, sticht sicherlich auch nachts. Zweitens 
ein Insektizid, mit dem man die Moskitonetze und die Kleider be-
sprüht – oder allenfalls auch Fensterritzen. Wenn die Mücke oder 
andere Insekten mit dem Mittel in Kontakt kommen, sterben sie. 
Und drittens geben wir ein Repellent ab, ein Anti-Mückenmittel, 
das man direkt auf die Haut sprüht.

Trägt jede Mücke in Rio das Virus in sich?
Die Dichte der infizierten Mücken ist nicht bekannt. Je mehr Mü-
cken und je mehr erkrankte Menschen es gibt, desto mehr ver-
breitet sich das Virus auch in den Mücken, weil diese bereits infi-
zierte Menschen stechen und dadurch wiederum selbst infiziert 
werden. Das Virus vermehrt sich – zumindest nach heutigem Wis-
sensstand – nicht in den Eiern oder Larven der Mücken.

Weiss man, wie gross die Mückenplage im August sein wird?
Nein, das hängt von der Witterung in den nächsten Wochen ab. 
Je feuchter und heisser das Klima, desto grösser ist das Risiko 
von Mücken. Bis jetzt war das Klima überdurchschnittlich tro-
cken. Das kann durchaus so bleiben, denn im August ist in Rio 
Winter. Und wenn das Klima trocken ist, kann es sogar sein, dass 
man überhaupt keine Mücken antreffen wird. Die Behörden be-
mühen sich aktuell zudem, die Bevölkerung zu informieren, da-
mit möglichst wenige stehende Wasserflächen vorhanden sind. 
Kübel und andere Behälter müssen regelmässig geleert werden, 
damit dort keine Brutstätten entstehen können.

Wie gross ist Ihre Angst vor dem Zika-Virus?
Wir nehmen die Sache ernst, aber sehen auch die Relationen. Das 
Risiko ist nicht gross. Und die Kontroverse um Zika hat durchaus 
auch positive Auswirkungen, zumindest bezüglich Sensibilisie-
rung der Sportler. Durch die reale Gefahr, die durch das Virus be-
steht und die derart thematisiert wurde, sind die Sportler deutlich 
hellhöriger geworden auch für andere Gefahrenherde. Sie neh-
men die Dinge ernster, wenn es um Gesundheitsprävention geht.

Die Athleten reisen zu unterschiedlichen Zeitpunkten nach 
Rio. Wie wichtig ist eine gute Akklimatisation? 
Sie ist wichtig, allerdings muss man verschiedene Aspekte unter-
scheiden. Bezüglich klimatischen Verhältnissen macht es Sinn, 
im Vorfeld ähnliche Bedingungen zu suchen. Daher haben wir zu-
erst überlegt, Trainingslager in Belo Horizonte anzubieten. Davon 
sind wir aber wieder abgekommen, weil die Hygienemassnahmen 
zu zentral und aufwendig gewesen wären. Wir haben daher ent-
schieden, die Trainingslager in Tenero anzubieten. Bei schönem 
Wetter sind die Bedingungen im Tessin im Sommer durchaus ähn-
lich wie in Rio im Winter. Für die Anpassung an die Zeitzonen lautet 
die Empfehlung, dass es pro Zone einen Tag Akklimatisation be-
nötigt, bei Reisen in den Westen etwas weniger. Die Zeitverschie-
bung in Rio beträgt fünf Stunden. Vier bis fünf Tage Akklimatisa-
tion sollten also reichen.

Was gilt es auf dem Flug zu beachten? Sind Kompressions-
strümpfe ein Must?
Nachtflüge sind meist angenehmer als Tagflüge. Und Kompressi-
onsstrümpfe – oder auch ganze Kompressionshosen – sind kein 
Must, aber sehr verbreitet. Dies nicht nur bei den Athleten, son-
dern auch bei den Betreuern und Funktionären.

Welche Regenerationsmassnahmen werden  
in Rio angewendet?
Wir vom Medical Team bieten zwei Eisbecken an zur Kühltherapie 
sowie eine spezielle Maschine, die für die Beine gedacht ist und 
die Muskeln gleichzeitig komprimiert und kühlt. Einzelne Verbän-
de nehmen allenfalls noch eigene Geräte mit.

Was sind die speziellsten Ticks, die Sie in Sachen Gesundheit 
bislang von einzelnen Athleten erlebt haben?
Unsere Sportler sind da nicht wirklich extravagant. Die meis-
ten halten sich an die Empfehlungen und sind sehr diszipliniert 
und konsequent, aber doch mit einem gesunden Augenmass 
unterwegs. 

Wissen die Sportler, welche Medikamente sie nehmen dürfen, 
falls dann doch Erkältungen oder Magenbeschwerden 
auftreten? 
Ja, das wissen sie. Wir haben im Vorfeld der Spiele einen Frage- 
bogen verschickt, auf dem die Sportler alle Medikamente und 
auch Supplemente angeben mussten, die sie eingenommen ha-
ben oder allenfalls einnehmen. Je nach Antworten haben wir  
interveniert. Dazu haben wir Empfehlungen abgegeben, was sie 
präventiv mitnehmen können und mitnehmen dürfen. Ein Bei-
spiel: Bei Schmerzen ist in Rio als Wirkstoff Paracetamol sinn-
voll, nicht aber Ibuprofen, weil Ibuprofen das Blut verdünnt, was 
bei den speziellen klimatischen und medizinischen Bedingungen 
in Rio kontraproduktiv wäre.

Wovor fürchten Sie sich als Chief Medical Officer  
in Rio am meisten?
Vor schlechtem Wetter, vor Regen und hohen Temperaturen, denn 
dadurch erhöhen sich die Risiken in allen erwähnten Bereichen 
wesentlich. Am liebsten wäre mir ein kühler und trockener bra-
silianischer Winter.

Und worauf freuen Sie sich am meisten?
Das schönste wäre, wenn möglichst alle Athleten ihre Bestleis-
tung zum Zeitpunkt X abrufen können und das Quäntchen Glück 
haben, um über sich hinauszuwachsen. Ich möchte das Strahlen 
in den Augen sehen, wenn alles aufgegangen ist und sich vier Jah-
re harte Arbeit gelohnt haben. Und das Wichtigste für mich per-
sönlich: Wenn alle wieder gesund in Zürich landen. f

Nicht obligatorisch, aber 
empfohlen: Etwa zwei  
Drittel aller Schweizer  

Olympiateilnehmer lassen 
sich gegen Grippe  

impfen.

«Am liebsten wäre mir  
ein kühler und trockener  
brasilianischer Winter.»

«Es kann sein, dass 
man in Rio über-

haupt keine Mücken 
antreffen wird.»
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