Saunagänger leben länger
In die Sauna zu gehen, ist längst nicht mehr nur mit allgemeinem Wohlbefinden und
Wellness gleichzusetzen. Wer regelmäßig in der Sauna schwitzt, kann auch sein Leben
verlängern, zeigen medizinische Studien.

Eine Auszeit vom Alltag tut Körper und Seele gut. Die eigene Sauna macht Erholung zu Hause möglich.

D

urch das Saunabaden wird das
Risiko, an modernen Volkskrankheiten, wie Herzinfarkt und Demenz, zu
erkranken, erheblich verringert. Auch
wird die Entstehung freier Radikale gehemmt und so der Alterungsprozess
der Zellen verlangsamt.
Regelmäßige Saunabesuche wirken
sich positiv auf Herz und Kreislauf aus.
Die Belastung des Saunabadens auf
den Herzkreislauf wird oft viel zu hoch
eingeschätzt. Doch Forscher haben herausgefunden, dass regelmäßiges Saunabaden das Risiko, einen plötzlichen
Herztod zu erleiden oder an den Folgen
einer koronaren Herzkrankheit zu sterben, signifikant senkt. Durch die trockene Hitze in der Saunakabine wird
die Erweiterung der Gefäße gefördert
und die Durchblutung des Körpers angeregt. Die Sauerstoffversorgung des
Herzens verbessert sich, sodass das
Herz insgesamt effektiver arbeitet.
Auch im Kopf hält die Sauna fit. Neben
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einem gesunden Lebensstil schützt
ebenso regelmäßiges Saunabaden wirkungsvoll vor Demenz – dies belegt
eine groß angelegte Studie der Universität Ostfinnland. Wer die Sauna also so
oft wie möglich nutzt, hat deutlich bessere Chancen, bis ins hohe Alter gesund
und leistungsfähig zu bleiben.

Saunabesuch und
Infrarotbaden
Um von der Sauna zu profitieren, sind
das Aufheizen der Sauna auf 70° C
bis 90° C sowie zwei bis drei Gänge à
10-15 Minuten zu empfehlen. Auch die
anschließende Abkühlung ist wichtig.
Infrarotbaden wirkt sich auch sehr positiv auf die Gesundheit aus. Schmerzreduzierung und Muskelentspannung
sind hier zu nennen. Außerdem steigert
es die Stoffwechselprozesse, die Blutgefäße erweitern sich und die Durch-
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blutung und Entgiftung des Körpers
werden erhöht. Wer unsicher ist, ob
häufige Saunagänge gut für ihn sind,
sollte sich vor einem Saunabesuch
ärztlichen Rat einholen.

Orientierung zum Saunakauf
Die gesundheitlichen Vorteile kann
man sich ganz einfach selbst ins eigene
Zuhause holen. Nur die RAL-geprüfte
Sauna sichert dauerhaft höchste Qualität in den eigenen vier Wänden. Die Gütegemeinschaft Saunabau, Infrarot und
Dampfbad e.V., der namhafte deutsche
Saunahersteller angehören, verleiht
seit fast 40 Jahren das RAL-Gütezeichen auf Basis von 30 Qualitätskriterien
und bietet dem Verbraucher wichtige
Orientierung beim Saunakauf.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.sauna-ral.de.
PM
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Heutezutage kann man eine Sauna in fast jedem Raum des Hauses
Fotos: djd/KLAFS
realisieren.

Saunen, die beispielsweise das Gütezeichen Blauer Engel tragen,
werden unter Einsatz von Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
und von emissionsarmen Holzwerkstoffen gefertigt.

Privates Saunabaden mit gutem Gewissen
Mit einer privaten Sauna kann man
sich Wellness und Entspannung nach
Hause holen und dabei zugleich etwas
für die Gesundheit tun. Einen Wunsch
haben dabei immer mehr Nutzer: Das
Wellnesserlebnis in den eigenen vier
Wänden sollte möglichst nachhaltig
sein.
Für eine hochwertige Sauna in den eigenen vier Wänden ist heute kein kompletter Raum mehr notwendig, man
kann sie fast überall realisieren, im
Wohnzimmer ebenso wie im Schlafzimmer oder im Bad. Sobald die ersten Ideen, Wünsche und Vorstellungen
vorhanden sind, kann das Projekt Form
annehmen. Welche technischen Voraussetzungen müssen erfüllt sein? In
welchen Räumen ist eine Sauna planbar? Diese und weitere Fragen sollte
man mit einem Fachberater klären. Ein
anderer wichtiger Wunsch vieler Saunafreunde: Das Wellnesserlebnis sollte
heute möglichst nachhaltig sein.
Nachhaltigkeit und persönliche Entspannungsmomente müssen beim
Saunieren nicht im Widerspruch zueinanderstehen, sondern können einhergehen. Das Gütesiegel Blauer Engel ist
auch beim Saunakauf ein glaubwürdiger Wegweiser zu umweltfreundlichen
Produkten und Dienstleistungen.
Saunen, die dieses Zeichen tragen,
werden unter Einsatz von Holz aus
nachhaltiger Forstwirtschaft und von
emissionsarmen Holzwerkstoffen gefertigt. Der Blaue Engel berücksichtigt
dabei den gesamten Lebensweg eines
Produktes. Zahlreiche Modelle der verschiedensten Hersteller tragen das Gütezeichen und sind auf diese Weise als
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ressourcenschonende Produkte ausgewiesen.
In der Sauna ist man in der Regel unbekleidet – auch daher ist es so wichtig,
dort keinen Schadstoffen ausgesetzt
zu sein. Der Blaue Engel weist darauf
hin, dass das Holz dieser Saunen auch
in der Wohnumwelt unbedenklich ist.
Echtholz-Furnierpaneele
enthalten

kein Formaldehyd und entsprechen somit allen gesetzlichen Vorgaben. Zudem erfüllen diese Furnierpaneele die
Anforderungen hinsichtlich der Emission an flüchtigen organischen Substanzen. Auch eine Verletzung durch
Holzspreißel ist angesichts des hochwertigen Materials nicht zu befürchten.
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Eine neue Rolle für die Sauna
Corona und Sauna wirft viele Fragen auf. So wurde das deutsche Unternehmen
KLAFS – Weltmarktführer im Bereich Sauna, Wellness und Spas – in den vergangenen
Jahren immer wieder von seinen Kunden gefragt, ob Sauna-Schwitzen in Zeiten
der Pandemie überhaupt gut sei.
Schadstoffe, gegen Pollen, gegen Bakterien und eben gegen Viren.

Wohltuende Wärme stärkt das Immunsystem.

»R

egelmäßiges Saunieren Ist
wohl auch bei Sars-CoV-2 eine
sehr wirksame Methode, das angeborene Immunsystem ergänzend auf Vordermann zu bringen und vital zu halten«, findet Prof. Dr. med. Resch vom
Deutschen Institut für Gesundheitsforschung. Er hat sich mit der möglichen
präventiven Wirkung von Sauna auseinandergesetzt und stand KLAFS Rede
und Antwort.
Sehr geehrter Herr Prof. Resch, knapp
drei Jahre sind nun seit Ausbruch der
Corona-Pandemie vergangen...
Prof. Resch: ... ja, und seit zwei Jahren
erleben wir Wissenschaft und Politik
sozusagen als Feuerwehr im Dauereinsatz. Dabei kommt aber nicht, um im
Bild zu bleiben, die ganze Zeit nur der
große Wasserschlauch zum Einsatz. Wir
haben in dieser Zeit viel gelernt über
das Virus, wie es funktioniert und wie
wir uns schützen können.
Wie können wir uns denn schützen?
Prof. Resch: Anfangs war unklar, wie
viel Gefahr von diesem Virus ausgeht.
Heute wissen wir, dass das Immunsys-
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tem jüngerer Menschen meist recht gut
mit einem Angriff dieser Coronaviren
fertig wird. Ältere Menschen allerdings,
Menschen mit durchaus häufig vorkommenden Vorerkrankungen und ganz besonders Menschen, deren Immunsystem gestört ist, waren und sind bedroht.
Was bedeutet das für den Einzelnen?
Prof. Resch: Lassen Sie mich dazu einen Vergleich machen mit einem Risiko, das wir alle einigermaßen einschätzen können: Verkehrsunfälle.
Statistisch gesehen war das Risiko aller
Menschen bis 40 Jahre, in den letzten
beiden Jahren an COVID-19 zu versterben nur ein Zehntel des Risikos im Straßenverkehr, das aller Menschen über
50 Jahren aber 25-mal so groß. Anders
gesagt: In den letzten zwei Jahren sind
so viele Menschen über 50 Jahren an
Corona gestorben wie in den letzten 25
Jahren im Straßenverkehr.
Den Grund zu benennen ist einfach:
das Immunsystem. Die Natur hat uns
hierbei mit zwei unterschiedlichen Immunwaffen ausgestattet, mit denen wir
uns gegen ganz verschiedene Arten von
Eindringlingen wehren können: gegen

Wie funktionieren Viren?
Prof. Resch: Viren leben nicht und können sich auch nicht selbst vermehren.
Wir kennen alle die berühmten »Computerviren«, kleine Schadprogramme,
die solange ungefährlich sind, so lange
sie nicht auf einen Computer gelangen.
Befallene Computer »vermehren« diese
Viren, indem sie das Schadprogramm
kopieren und damit andere Computer
infizieren.
Auch Coronaviren sind eigentlich nur
ein Schadprogramm, das von einer
Hülle umgeben ist. Auf dieser Hülle sitzen Schlüssel, die Stacheln, die wir von
Abbildungen inzwischen nur zu gut
kennen. Damit lässt sich an der Oberfläche von Zellen, z.B. in der Nase, im
Rachen oder in der Lunge, eine Eingangspforte öffnen, von Fachleuten
»Rezeptor« genannt. Jetzt kann das
Schadprogramm in die Zelle gleiten
und befällt dort die Produktionseinrichtungen für Bausteine, mit denen
Zellen normalerweise sich selbst reparieren oder eine neue Zelle bilden.
Diese bauen jetzt nur noch neue Viren.
Das läuft fatalerweise im großen Stil ab,
sodass jede befallene Zelle innerhalb
von wenigen Stunden Tausende von
Viruskopien anfertigt und in die Umgebung entlässt, wo benachbarte Zellen
das gleiche Schicksal ereilt.
Eigentlich schützt das Immunsystem
den Körper. Kann man es denn »fitter«
machen?
Prof. Resch: Normalerweise ja. Aber
bei SARS-CoV-2 habe ich vor zwei Jahren, und auch noch vor einem Jahr,
klar sagen müssen: Hier ist es anders.
Da reicht die Kraft des eigenen Immunsystems bei weitem nicht aus. Etwa wie
wenn ein sportlicher Mensch darauf
vertrauen würde, dass regelmäßiges
Training so stark macht, dass er im Auto
keinen Sicherheitsgurt mehr braucht,
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sondern sich bei einem Zusammenstoß
locker mit den Armen abstützen kann.
Zunächst einmal haben wir, als Teil unseres Immunsystems, eine »schnelle
Eingreiftruppe«: Zellen, die alles unschädlich machen, was in den Körper
einzudringen versucht.
Damit kommen wir schon auf die Welt,
deshalb nennt man es auch »angeborenes Immunsystem«. Im Laufe unseres
Lebens geben diese Immunzellen Informationen über die Eindringlinge weiter
an unseren zweiten Teil, das erworbene
Immunsystem. Das »bastelt« mit diesen Informationen passgenaue Waffen
gegen die aktuelle Bedrohung, sogenannte Antikörper, die die Eindringlinge
an bestimmten Merkmalen erkennen
und »einwickeln«, sodass sie keinen
Schaden mehr anrichten können.
Gerade Erwachsene scheinen so viele
spezifische Abwehrwaffen für alle möglichen Angreifer »auf Lager« zu haben,
dass die »schnelle Truppe angeborenes Immunsystem« nur noch selten gebraucht wird und deshalb eher schlafmützig reagiert.
Dann ist es sinnvoll bei älteren Menschen gezielt das angeborene Immunsystem zu trainieren?
Prof. Resch: Ja, und deshalb sehe ich
heute die Situation auch ganz anders!
In den ersten 1 ½ Jahren war eine SARSCoV-2-Infektion der allererste Kontakt
dieser Art von Viren mit dem eigenen

Immunsystem. Was unmittelbar nach
einer Infektion nicht durch das angeborene Immunsystem unschädlich gemacht werden konnte, hatte für etwa
zwei Wochen ziemlich freie Bahn im
Körper. In dieser Zeit hatte sich bei vielen Infizierten der Gesundheitszustand
bereits so stark verschlechtert, dass
eine Behandlung auf einer Intensivstation oder sogar eine künstliche Beatmung erforderlich wurde.
Inzwischen hat aber der größte Teil
der Bevölkerung in Deutschland durch
Impfungen ein recht gut trainiertes »erworbenes Immunsystem«. Zusätzlich
wurde und wird dieses bei einer zunehmenden Zahl von Menschen auch
durch eine Infektion mit SARS-CoV-2
selbst trainiert. Damit scheint jetzt der
Zeitpunkt gekommen, an dem man mit
guten Erfolgsaussichten selbst etwas
für das eigene Immunsystem tun kann,
sozusagen als i-Tüpfelchen.
Kann es sein, dass Sie jetzt – bildlich
gesprochen – die Sauna aus dem Ärmel ziehen?
Prof. Resch: Ganz genau! Inzwischen
gilt: Regelmäßiges, richtiges Saunieren ist nicht nur nachgewiesenermaßen
so ziemlich der beste Schutz vor allen
möglichen Erkältungen, regelmäßiges
Sanunieren ist inzwischen wohl auch
bei SARS-CoV-2 eine sehr wirksame Methode, das angeborene Immunsystem
ergänzend auf Vordermann zu bringen

Prof. Dr. med.
Karl-Ludwig Resch.
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und vital zu halten.
Dabei habe ich in einem Satz zweimal
das Wort regelmäßig verwendet. Wie
bei jeder Art von Training ist das der Generalschlüssel zum Erfolg.
Vor diesem Hintergrund ist natürlich
die eigene Sauna zu Hause für viele
Menschen die vielleicht wichtigste Voraussetzung, um sich in der kalten Jahreszeit eine Vielzahl von Krankheiten erfolgreich vom Leibe zu halten.
Und, auch das ist ganz wichtig, man
muss gar nicht in erster Linie auf das
große Ziel »Abhärtung« hinarbeiten,
sondern bekommt jedes Mal die Belohnung auf die Hand: eine Reinigung des
ganzen Körpers von liegen gebliebenen
Stoffwechselprodukten und einen breiten Nachschub an wichtigen Baustoffen
für die Regeneration von Organen und
Geweben!
Und natürlich ganz einfach eine im ganzen Körper und mental spürbare tiefe
Entspannung.
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