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VORWORT
Bei vielen Menschen beschränkt
sich die Wellness-Erfahrung längst
nicht mehr nur auf die heimische
Badewanne. Die zunehmende Ei
genverantwortung für G
 esundheit
und Wohlbefinden lässt Wellnessund Spa-Landschaften, Thermalbäder und Fitnesszentren zum Teil des
täglichen Lebens – und immer häufiger auch des privaten Wohnumfelds – werden.
Die wichtigste Quelle für körperliche und seelische Entspannung stellt
dabei oft die Sauna dar. Aber erst
regelmäßiges Saunieren wappnet
den Organismus gegen die verschiedensten Stressoren. Zu Hause lässt
sich Saunabaden deutlich leichter
und öfter in den Alltag integrieren
und ermöglicht auch ein spontanes
Saunabad auf unkomplizierte Weise.
Gründe, warum sich heute immer
mehr Menschen für eine Sauna zu
Hause entscheiden.
Wie Sie auch zu Hause, ohne Saunabademeister oder einem Team
aus Wellness-Experten, das Beste
aus Ihrer Sauna machen, erfahren
Sie in diesem Ratgeber.
Denn auch das Saunabaden ist eine
Kunst, die Sie und Ihre Familie zur
Vollendung bringen können und so
den meisten Spaß, Erholung und den
größten Nutzen für Ihre Gesundheit
erreichen.

Die Empfehlungen verdanken wir vor
allem dem Ehepaar Dr. med. I. und
W. Fritzsche, die sich ganz besonders um die Entwicklung des perfekten Saunabadens in medizinischer
und gesundheitlicher Hinsicht kümmerten.
Heute wird das Saunieren und das
Baden im SANARIUM® sogar an
Hochschulen wissenschaftlich untersucht – im Land ihrer Herkunft, in
Finnland, ebenso wie beispielsweise
an der Charité in Berlin. Die Quintessenz für den Laien haben wir Ihnen
auf den folgenden Seiten zusammengefasst und hoffen, Ihnen damit
einen verständlichen und umfassenden Leitfaden zum Thema Sauna an
die Hand zu geben.
Viel Freude und Erholung beim
Sauna- und SANARIUM® -Baden
wünschen Ihnen
Dr. med. Ulrike Novotny und KLAFS

SAUNA – WAS IST DAS?
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SAUNA – WAS IST DAS?
Das Wort „Sauna“ kommt aus dem Finnischen, denn im hohen Norden ist
diese Art des Schwitzbadens mit anschließender Abkühlung besonders verbreitet. Dabei haben die Finnen dieses angenehme Bad gar nicht erfunden
und man nahm es auch nicht immer in kleinen Blockhäuschen. Viele Kulturen kannten und kennen Schwitzbäder, denn hierzu müssen nur kleine Mengen Wassers erhitzt werden – weit weniger als für ein Bad im Zuber.
Im 20. Jahrhundert gewann das Saunieren nach den erstaunlichen Erfolgen
finnischer Sportler bei den Olympischen Spielen in Paris 1924 neue Beachtung: Trotz großer Hitze liefen sie über die 5.000- und 10.000-Meter-Distanz allen Konkurrenten davon. Wie konnte das sein, wo Finnland doch nicht
für seine besonders hohen Temperaturen bekannt ist?
Was zunächst vor allem Sportler faszinierte, fand rasch Eingang in öffentliche und private Bäder, Fitnessstudios, Wellness-Oasen und sogar Kliniken
und Kurzentren. Aus gutem Grund: Denn bei Sportlern unterstützt Saunieren die Regeneration, aber auch jeder andere stabilisiert dadurch seine
Gesundheit.
Wie Sie richtig saunieren und wie es sich auf Ihren Körper auswirkt, worauf
Sie achten sollten und wann Sie aufs Sanunieren lieber verzichten sollten,
erfahren Sie auf den folgenden Seiten.

»

Sportler entdeckten die Sauna zuerst
für sich. Die fantastische Wirkung sprach
sich jedoch rasch herum.

»

Die Charakteristika des Saunierens sind
trockene Hitze und anschließende
Abkühlung, das Ganze zwei- oder dreimal
wiederholt. Die trockene Luft und die hohe
Temperatur in der Kabine unterscheiden
die Sauna wesentlich von anderen warmen
„Luftbädern“ wie Dampfbädern.
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DIE BADEFORMEN : SAUNA,
SANARIUM MIT SAUNAPUR ®
UND DAMPFBAD
SAUNA
In der Sauna liegen die Temperaturen zwischen 70 °C auf der unteren Liegeebene und 100 °C auf der oberen. Diese Hitze kann man nur deshalb
gut aushalten, weil die Luftfeuchtigkeit gering, die Luft also sehr trocken ist.
Trockene Luft kann Feuchtigkeit bestens aufnehmen, sodass der sich auf der
Haut bildende Schweiß schnell verdunsten kann und die dadurch entstehende Verdunstungskälte den Körper kühlt. Darum sitzt man in der Sauna in
aller Regel unbekleidet, denn dann kann die körpereigene Klimaanlage uneingeschränkt funktionieren.
Die patentierte Turboheat-Funktion unseres Saunaofens MAJUS macht sogar einen spontanen Saunagang möglich. In nur 20 Minuten ist eine Temperatur von 90 °C erreicht. Denn durch seine innovative Luftführung kann
der MAJUS bei geöffneter Turboheat-Klappe die erwärmte Luft direkt in
die Kabine strömen lassen und diese so ohne Verzögerung aufheizen.
Bleibt die Turboheat-Klappe geschlossen, werden auf traditionelle Weise
erst die Steine im Ofen erhitzt, die dann ihrerseits die Kabine erwärmen –
für wohlige Strahlungswärme.

SANARIUM®
Jeder Mensch ist etwas Besonderes und verdient auch eine besondere Form
der Entspannung. Das SANARIUM® bietet darum jedem die Badeform, die
am besten zu ihm und zur aktuellen Tagesform passt. Denn es macht aus einer Sauna fünf: eine klassische Sauna, ein Warmluftbad, ein Tropenbad,
ein Aromabad und ein SOFTDAMPFBAD. Luftfeuchtigkeit und Temperatur
werden beim SANARIUM® ganz automatisch angepasst. Beim SOFTDAMPFBAD liegt die Temperatur beispielsweise nur bei ca. 40 bis 60 °C,
dafür ist die Luftfeuchte im Vergleich zur trockenen Sauna sehr hoch und
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100 °C

bietet fünf unterschiedliche Klimazonen.
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Sauna
70 –100 °C
3 % rel.F.

TEMPERATUR IN °C

SaunaPUR®

SANARIUM
mit SaunaPUR®

40 °C

Warmluftbad
45 – 60 °C
10 – 20 % rel.F.

0%

Tropenbad
48 – 75 °C
20 – 50 % rel.F.
Softdampfbad
46 – 60 °C
40 – 55 % rel.F.
Aromabad
40 – 45 °C
40 – 55 % rel.F.

RELATIVE FEUCHTIGKEIT

60 %

liegt bei ca. 40 bis 55 Prozent relativer Feuchte. Für viele ist dieses mildfeuchte Klima angenehmer als die trocken-heiße Sauna. Vor allem für
Menschen mit trockener Haut oder Schleimhautproblemen ist das Klima im
SOFTDAMPFBAD oder auch im Tropenbad oft bekömmlicher.

SAUNAPUR®
SaunaPUR® bietet Ihnen ein ursprüngliches Entspannungserlebnis nach
traditioneller, finnischer Art. Es kommt der finnischen Rauchsauna sehr
nahe. Dort wurde das Blockhaus, das bei der Rauchsauna keinen Kamin
besaß, großzügig durch ein üppiges Feuer angeheizt. Vor Betreten der
Sauna wurde die Tür geöffnet, sodass der Rauch abziehen konnte.
Bei SaunaPUR® wird die Sauna auf 80 bis 85 °C aufgeheizt und die Luftfeuchtigkeit liegt etwas höher als beim „normalen“ Saunabaden. Wichtig
ist, wie bei der finnischen Rauchsauna, dass die Kabine komplett aufgeheizt ist, dass also neben dem Saunaofen und seinen Steinen auch die
Wände und Bänke Wärme abstrahlen. Denn nur dann ist eine gleichmäßige Strahlungswärme gewährleistet. Beim Betreten der Kabine schaltet
man den Ofen per Knopfdruck aus. Keine elektromagnetische Strahlung
und keine Heizgeräusche des Ofens stören nunmehr die Entspannung. Bei
SaunaPUR® gibt es nur Holz, Steine, Wasser – und sonst nichts! Je nach
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 elieben können Sie Aufgüsse machen. Diese sorgen dafür, dass die LuftB
feuchte steigt, die gefühlte Temperatur aber gleich bleibt – auch wenn sie
tatsächlich langsam abfällt. Finnen würden dazu „Löyly“ sagen. Wir sagen:
Gut, dass es die SaunaPUR® -Funktion gibt.

DAMPFBAD
Im Dampfbad, einem anderen Extrem des Schwitzbads, ist die Luft so stark
mit Feuchtigkeit gesättigt, dass sich feine Tröpfchen – eben Dampf – bilden.
Dadurch kann sie weit weniger Wasser aufnehmen, das durch Schwitzen
von der Haut abgegeben wird, als in der Sauna. Deshalb liegen beim
Dampfbad die Temperaturen auch deutlich niedriger, bei etwa 40 °C oder
darunter. Betritt der Badende das Dampfbad, schlägt sich Feuchtigkeit aus
der Umgebungsluft auf seiner Haut nieder. Viele glauben daher, dass sie im
Dampfbad schneller schwitzen. Das Gegenteil ist aber der Fall: Weil der
Körper schlechter Verdunstungskälte bilden kann, erhitzt er sich zwar,
schwitzt aber weniger.
Auch Dampfbäder gibt es in verschiedenen Varianten, zum Beispiel mit
weniger Luftfeuchtigkeit wie im Tepidarium. Sie werden vielfach einfach zum
Entspannen genutzt, denn: Wärme entspannt.

»

Sauna: Dank niedriger Luftfeuchte sind
Temperaturen bis 100 °C möglich.

»

Das SANARIUM® macht aus einer Sauna
fünf und bietet somit jedem die Klimazone,
die am besten zu ihm passt.

»

Bei SaunaPUR® ist der Ofen während des
Saunagangs abgeschaltet. Das garantiert
gleichmäßige, gut verträgliche Strahlungswärme – von Wänden, Bänken und Ofen.

»

Dampfbad: Dampf bildet sich bei
100 Prozent Feuchtigkeit. Die Temperatur
liegt bei ca. 40 °C.
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DIE WURZELN DES SAUNIERENS
Wärme war in den gemäßigten Breiten lange ein Luxus. Die Reinigung des
Körpers – und rituell auch der Seele – ist jedoch schon immer allen Menschen ein Bedürfnis gewesen. Es bot sich an, zur Reinigung nicht mit hohem
Energieaufwand einen ganzen Zuber mit Wasser zu erwärmen, um sich darin zu reinigen, sondern mit weit weniger Material einige Steine zu erhitzen,
die in einer Kuhle oder einem umschlossenen Raum rasch für große Wärme
sorgten. Nicht nur die Finnen blicken hier auf eine sehr lange Tradition zurück, sondern auch die Indianer Nordamerikas praktizierten diese Technik,
die heute als „Schwitzhütte“ mit oft esoterischen Zutaten wieder gefragt ist.
Russischen Ursprungs ist das Dampfbad, das im süd- und mitteleuropäischen Raum auch die Römer bereits kannten und zu hoher Vollendung
brachten, indem sie Räume mit unterschiedlicher Wärme und Luftfeuchtigkeit hintereinander anordneten. Im Orient bieten Hamams Schwitzbäder und
zusätzlich auch Massagen an – auch das mit einer sehr weit zurückreichenden Tradition. In Mitteleuropa waren bis zum Ende des Mittelalters Badestuben weit verbreitet. Dennoch stand es mit den damaligen hygienischen
Verhältnissen nicht zum Besten. Und sie verschlechterten sich weiter, als die
Badestuben nach und nach geschlossen wurden, weil die Geistlichkeit sittenschädliches Tun witterte. Allerdings trugen sie wohl auch zur Verbreitung
von Infektionskrankheiten bei.
In Finnland starb die Saunatradition nie aus, sodass dieses Ritual dort auch
heute aus dem Alltag nicht wegzudenken ist. Finnische Sportler trugen
wesentlich zur Verbreitung der Sauna bei, weil sie auch bei Olympischen
Spielen nicht auf dieses Training verzichten mochten – und durch ihre Erfolge
auch andere Sportler von den Vorteilen des Saunabadens überzeugten:
Die Entspannung und dadurch intensivierte Regeneration der Muskulatur
wird heute von vielen Sportlern in aller Welt sehr geschätzt.
Im 20. Jahrhundert setzte mit der Übernahme der Sauna aus der finnischen
Tradition auch ihre wissenschaftliche Erforschung ein, um ihre Vorteile und
Kennzeichen akribisch umzusetzen. Heute nähern wir uns eher wieder dem
finnischen Laissez-faire an: Sauna nach Lust und Laune, ohne viele Regeln,
mal niedriger temperiert mit mehr Aufgüssen, mal heißer und trockener.

SAUNA HEUTE
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01 Archivbild KLAFS.
02 Archivbild KLAFS.

Oder sogar als finnische Rauchsauna, die urigere Variante mit einer sehr
gleichmäßigen Temperaturstrahlung, wie sie SaunaPUR® ermöglicht.
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02

SAUNA HEUTE
Obwohl wir heute glücklicherweise nicht mehr mit den harten Bedingungen
leben müssen, die die finnische Sauna hervorbrachten, ist sie ein ideales
Mittel, um auf angenehme Weise die Gesundheit auf ein stabiles Fundament zu stellen und die belastenden Faktoren unseres Lebensstils auszugleichen. Nicht umsonst ist die Sauna ein zentraler Bestandteil der meisten
Wellness-Angebote.
Unser Lebensstil führt zwar dazu, dass die Lebenserwartung immer noch
steigt oder dass Kinder immer noch größer werden als ihre Eltern – sichtbare Zeichen dafür, dass der Mensch von einigen grundlegenden körperlichen Problemen entlastet ist.
Andererseits nehmen sogenannte Zivilisationskrankheiten stetig zu. Etliche
wie zum Beispiel zu hoher Blutdruck ohne organische Ursache, Herz-Kreis-
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lauf-Krankheiten oder mit Genussmitteln im Zusammenhang stehende
Beschwerden sind oft auf ein Übermaß an seelischem Stress zurückzuführen.
Ein weiterer Gesichtspunkt unserer Lebensweise ist der der „Mittelmäßigkeit“. Unser Körper ist keine starken Reize mehr gewöhnt – Kälte lässt
sich mit Zentralheizungen und Kleidung ausgleichen, Hitze durch Klimaanlagen. Der Tagesablauf ist dank Elektrizität das ganze Jahr über mehr oder
weniger gleich.
Um diese belastenden Faktoren für Körper und Geist auszugleichen, ist die
Sauna ideal. Wird sie richtig angewendet, sorgt sie für tiefe körperliche und
seelische Entspannung. Denn sie bietet handfeste Reize wie starke Hitze
und große Kälte – dies jedoch wohldosiert, sodass der Körper lernen kann,
darauf angemessen zu reagieren.

WARUM SAUNABADEN?

Als positiver Nebeneffekt wirkt sich dieses Regulationstraining auch
auf andere Reize des täglichen Lebens aus: Wessen Körper an eine
gute Regulation von Reizen gewöhnt ist, den trifft die nächste Grippewelle weit weniger, dessen Körper reagiert weit flexibler auf psychischen Stress und regeneriert schneller nach ungewohnter körperlicher
Anstrengung.
Denn gesundheitliche Probleme entspringen heute vielfach nicht
dem Mangel, sondern dem Zuviel. Die Sauna ist auch hier ein angenehmes Mittel: Sie reinigt uns von Innen – und das nicht nur dank
des Schwitzens, sondern auch dank der besseren Durchblutung und
anderer Mechanismen. Aus all diesen Gründen hat sich die Sauna
in vielen Bereichen durchgesetzt: in Wellness-Programmen ebenso
wie in Kurkliniken, Rehabilitationszentren und natürlich im privaten
Bereich. Das ist nicht nur in Finnland oder Deutschland und Mitteleuropa so, sondern auch in den USA, Japan, Australien, Neuseeland,
Südafrika und in Südamerika.

»

Saunabaden ist heute ein zentraler Bestandteil
vieler Wellness-Angebote – denn es steigert
das Wohlbefinden und dient der Gesundheit.

WARUM SAUNABADEN ?
Saunabaden
• macht Spaß.
• entspannt.
• reinigt innerlich und äußerlich.
• steigert die Regenerationsfähigkeit.
• verbessert die Immunabwehr.
• harmonisiert die Selbstregulation im Körper.
• verschönert das Hautbild.
• kann verschiedene Beschwerden oder Krankheiten lindern.
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Entspannung wird heute auf vielerlei Art gesucht: durch Fernsehen oder
Kinobesuch, durch Genussmittel, durch Extremsportarten. Die Sauna kann
aber gleichzeitig Gutes für die Gesundheit tun: Durch den Heiß-kalt-Wechsel wird das Abwehrsystem trainiert, sodass banale Infekte und „Erkältungen“ regelmäßig Saunierenden praktisch unbekannt sind.
Die Hitze sorgt für eine sehr starke Durchblutung auch jener Körperregionen, die im Alltag selten in den Genuss einer gründlichen Durchspülung
kommen, also der Haut und des Unterhautgewebes. Vor allem Letzteres ist
ein Depot überflüssiger Stoffe, die die Entgiftungsorgane wegen „Überarbeitung“ noch nicht beseitigen konnten. Aus diesem Depot werden sie freigesetzt und können so ausgeschwemmt werden.
Die gute Entspannung und gleichzeitig exzellente Durchblutung der Muskulatur beseitigt auch dort deponierte Stoffe und liefert gleichzeitig Sauerstoff
und Nährstoffe. Die Muskulatur regeneriert sich so wesentlich schneller –
ein Grund, warum sich die Sauna gerade auch bei Sportlern sehr großer
Beliebtheit erfreut.
Das Selbstregulationssystem des Körpers ist ein Netzwerk aus Nervenimpulsen, hormonellen Steuerungen und Botenstoffen. Durch stetigen Gleichklang und bequemen Alltagstrott laufen sie Gefahr einzurosten. Der kräftige Heiß-kalt-Reiz der Sauna, aber auch die regelmäßige tiefe Entspannung
eines Organismus, der steter Hektik ausgesetzt ist, sorgen dafür, dass sich
das Netzwerk der Selbstregulation wieder einspielt und angemessen zu reagieren lernt – selbst auf stärkere Reize. Das äußert sich messbar beispielsweise darin, dass ein zu niedriger Blutdruck steigt, ein zu hoher Blutdruck
sinkt. Saunieren versetzt den Körper besser in die Lage, wieder zur Mitte
hin zu regulieren, sich also auszubalancieren.
Nicht nur der Körper, sondern auch die eng mit ihm verwobene Seele und
der Geist werden durch das Saunabaden angesprochen – es wirkt daher
ausgleichend auf den gesamten Menschen. Eine sehr erfreuliche „Nebenwirkung“ dieser gesundheitsstabilisierenden Wirkung ist die Tatsache, dass
sich das Aussehen verjüngt: Wer aus der Sauna kommt, wirkt nicht nur entspannt und vital, sondern auch straff und jugendlich. Die Ernährung der
Haut von innen durch exzellente Durchblutung ist nach wie vor das beste
Mittel für Schönheit und kann mehr erreichen als alle Cremes und Lotionen
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zusammen – wenn sich auch die Wirkung durch gleichzeitige Anwendung
durchaus noch steigern lässt!

»

Auf die starke Reizfolge Hitze – Abkühlung
folgt eine ebenso starke Entspannung, die
durch die Wiederholung noch vertieft wird.

»

Kräftige Reize rufen nach einer klaren
Reizbeantwortung. Daher trainiert das
Saunabaden die körpereigene Regulation,
aber ausschließlich mit natürlichen Reizen,
die deshalb sehr gut verträglich sind.

WAS GEHÖRT ZU EINER SAUNA?
In Finnland gehört zur Sauna ein Blockhäuschen mit Holzbänken und Ofen,
ein See- oder Meeresufer für die Abkühlung im Wasser und rundherum
viel Natur. Der Ofen ist auf dem Land vielfach ein Holzofen. Der sich entwickelnde Rauch zieht durch einen Kamin oder durch die Ritzen im Holzwerk
und die offen stehende Tür (Rauchsauna) ab. Eine Sauna, die sich in eine
Wellness-Landschaft einfügt, privat in einem Saunabereich steht oder öffentlich eingerichtet wurde, besteht auch heute noch aus Holz. Denn: Holz
leitet Wärme im Vergleich zu anderen Materialien schlecht und gibt dennoch Strahlung ab, sodass man trotz der Hitze in der Kabine nur mit untergelegtem Tuch auf dem erhitzten Holz liegen kann. Für die Saunawirkung
ist nicht nur die Strahlungswärme des Ofens, sondern auch der Holzwände,
-decke und -bänke wichtig.
Eine perfekte Saunaanlage umfasst darüber hinaus einige Räumlichkeiten:
zum einen den Vorreinigungsraum mit einer Dusche und eventuell einem
Fußwärmbecken. Dieser Vorreinigungsraum sollte möglichst separat liegen.
Der Grund: Zur Vorreinigung fließt warmes Wasser, das den Dampfgehalt
der Luft ansteigen lässt. Diese Luftfeuchtigkeit soll möglichst nicht in den Abkühlungsraum gelangen.
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01 Neben der Sauna selbst sollte im privaten
Wellness-Bereich auf jeden Fall eine Dusche
zur Körperreinigung und Abkühlung sowie ein
Ruhebereich, der zum Entspannen einlädt,
vorhanden sein.

Dann sollte eine perfekte Saunaanlage einen Freiluftbereich haben, in dem
die S
 aunierenden umhergehen können. Idealerweise im Freien, denn als
Erstes sollte man sich an der Luft abkühlen. Für die folgende Abkühlung sollten verschiedene 
Duschen und Brausen (Kneipp-Schlauch, Über-EckBrause, Schwallbrause) zur Verfügung stehen sowie ein Tauchbecken. Fußbadebecken mit warmem Wasser komplettieren das Wasserangebot.
Abschließend ist ein Ruheraum wünschenswert, der diesen Namen verdient.
Öffentliche Saunaanlagen verfügen vielfach zusätzlich über Massageräume und unterschiedliche Saunakabinen – die eine heißer und trockener,
die andere kühler, mit feuchterer Luft, die dritte mit speziellen Aufgüssen
oder Angeboten für das Auge wie beispielsweise eine Farbbestrahlung.
Bei einer privaten Sauna ist diese Raumanordnung mit Vorreinigungsraum,
Holzkabine, Freiluft-Abkühlraum, Kaltwasserraum und Ruheraum nur schwer
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zu realisieren. Deshalb befinden sich häufig Kabine, Vorreinigungs- und
Abkühlungsduschen sowie die Ruheliegen in ein und demselben großen
Raum, dessen Abmessungen dieser Nutzung entsprechen sollten. Eine gute
Be- und Entlüftung muss hier selbstverständlich sein.

»

Mit der Holzkabine und einem speziellen
Saunaofen allein ist es noch nicht getan.
Komplett wird die Anlage durch Abkühlungs
duschen und einen Ruhebereich.

»

Der Ofen soll eine gleichmäßige Hitze
erzeugen und Wärme gut s peichern können.
Für Aufgüsse muss das Material hohe
Temperaturschwankungen aushalten können.

DIE BESONDERHEITEN DER
S AUNAK ABINE
Die verschiedenen Saunakabinen ähneln sich in wesentlichen Merkmalen.
So haben sie zwei oder drei Stufen – nicht nur um möglichst vielen Menschen Platz zu bieten, sondern vor allem, um die Möglichkeit zu haben, in
zwei Temperaturbereichen zu saunieren. Auf der zweiten Bank liegt die
Temperatur bei etwa 60 °C, auf der dritten Bank bei 70 °C. Im Sitzen werden auf der dritten Bank in Kopfhöhe etwa 90 °C gemessen. Durch Sitzen
oder Liegen auf der zweiten oder dritten Bank kann man also unterschiedlich kräftige Hitze auf sich wirken lassen. Bei drei Bänken ist die unterste
Bank vor allem zum Hochsteigen gedacht, denn hier ist die Luft kühler und
feuchter.
Die Holzbänke sind jeweils aus Latten mit dazwischen befindlichen Ritzen
konstruiert, damit die Luft im gesamten Saunaraum gut zirkulieren kann. Das
ist wichtig, denn die Luft, die Feuchtigkeit aufgenommen und sich am Körper
abgekühlt hat, soll nach unten sinken.
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Saunakabinen müssen gut belüftet sein. Da die abgekühlte, feuchte Luft nach
unten sinkt und unerwünscht ist, befindet sich der Abluftabzug im unteren
Kabinenbereich. Die Frischluft wird von außen unmittelbar an bzw. in den
Ofen geführt und dort erhitzt. Heiße Luft steigt auf, sodass die Zirkulation
damit vollständig ist. Aus dem Gesagten ergibt sich, dass jede Saunakabine eine ausreichende Zirkulation ermöglichen muss, indem genug Luft
von außen einströmen und nach außen abziehen kann.
Für die extremen Belastungen, denen das Holz in der Saunakabine ausgesetzt ist, eignen sich nicht alle Hölzer und Verarbeitungsarten. Beste
Haltbarkeit gewährleisten professionelle Saunen, deren Hersteller über eine
langjährige Erfahrung verfügen.

»

Eine gute Luftführung in der Kabine und hochwertiges
Holz sind grundlegend für ein gutes Saunaklima.

01

01 Eine gute Be- und Entlüftung ist
wichtig für ein gutes Saunaklima.
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WAS SIE SONST NOCH
BRAUCHEN
Drei Dinge sind für die Aufwärmphase in der Sauna wichtig:
• die Lufttemperatur
• die relative Luftfeuchte
• die Dauer des Saunierens.
Entsprechend brauchen Sie ein Thermometer, eine Uhr und ein Hygrometer,
wie der Fachbegriff für den Feuchtigkeitsmesser lautet. Um die Zeit abschätzen zu können, hat sich eine Sanduhr am besten bewährt, weil sie hitzebeständig ist. Thermometer, für sämtliche Temperaturen entwickelt und
geeicht, sind ebenfalls kein Problem. Komplizierter ist die Messung der Luftfeuchte, da nicht der tatsächliche Wassergehalt, also die absolute Feuchte
gemessen wird, sondern die relative Sättigung der Luft mit Wasser.
Je nach Temperatur kann die Luft unterschiedlich große Mengen an Wasser
aufnehmen. Um den Gefrierpunkt herum kann ein Kubikmeter Luft nur knapp
5 Gramm Wasser aufnehmen. Wird diese Menge überschritten, bilden sich
Tröpfchen. Bei 50 °C kann dieselbe Menge Luft bereits 82 Gramm Wasser
aufnehmen, bis sich Dampf bildet. Und bei 100 °C sind es 590 Gramm pro
Kubikmeter Luft. Die jeweilige Wassermenge, die die Luft maximal bis zur
Sättigung aufnehmen kann, entspricht einer Luftfeuchtigkeit von 100 Prozent. Der Hygrometer misst den Anteil der vorhandenen Feuchtigkeit an
der maximalen Sättigung. Gibt der Hygrometer 50 Prozent Sättigung an,
so wären bei 0 ° 2,5 Gramm Wasser vorhanden, bei 80 ° 41 Gramm und
bei 100 °C 245 Gramm. Es ist daher wichtig, Temperatur und Feuchtigkeit
immer auf der gleichen Höhe in der Saunakabine zu messen. Das Sauna
klima ist dann am günstigsten, wenn auf der zweiten Bank eine Feuchtigkeit
von 5 bis 15 Prozent und auf der dritten Bank von 3 bis 10 Prozent besteht.
Die Messung der relativen Feuchte lässt sich schlechter eichen als die Temperaturmessung. Bei hoher Luftfeuchte in der Sauna trotz ausreichend langen
Vorheizens könnten die Messhaare unzuverlässig geworden sein oder der
Hygrometer hängt zu tief.
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Vor allem im Winter, wenn die Raumluft ohnehin recht trocken ist, wird sie
durch Aufheizen im Ofen noch trockener. Sehr trockene Luft ist für die
Schleimhäute nicht gut verträglich, sie „brennt“ in Nase und Augen. Deshalb sollte bei trockener Luft vor dem ersten Saunagang ein großzügiger
Aufguss gemacht werden, bis die relative Feuchte ausreichend hoch ist. Um
den Hitzereiz noch zu steigern, lohnt es sich oft, einen Aufguss auch während des Aufenthaltes in der Saunakabine zu machen. Lesen Sie hierzu das
Kapitel „Die Kunst des Aufgusses“.

»

Der wichtigste Messwert in der Sauna ist jedoch
immer Ihr Gefühl – so lange Sie sich vor, während
und nach der Sauna wohlfühlen, stimmt alles.

01

02

01 Klimamesser: vereint
Thermometer und Hygrometer.
02 Sanduhr.

SO SAUNIEREN SIE RICHTIG
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SO SAUNIEREN SIE RICHTIG
Ob Sie ein Saunabad mit einem, zwei oder drei Gängen machen, hängt von
Ihrer Zeit, Lust und Laune sowie davon ab, wie regelmäßig Sie saunieren.
Das Vergnügen beginnt mit der Vorbereitungsphase. Der wichtigste Punkt ist
die Vorreinigung, weil ein Fettfilm auf der Haut den Beginn des Schwitzens
verzögert. Trocknen Sie sich nach der Reinigung gut ab, damit die Feuchtigkeit auf der Haut nicht ebenfalls das erste Schwitzen hinausschiebt.
Dann kommt der erste Saunagang, der aus Aufheizen und Abkühlen besteht.
Die Aufwärmphase soll 8 bis 12 Minuten dauern, die Abkühlphase eher 12
bis 20 Minuten. Anfänger beginnen mit kürzeren Aufheizphasen, aber nicht
mit niedrigeren Temperaturen oder der untersten Bank! Ein kurzer, kräftiger
Reiz ist besser vom Körper zu verarbeiten als ein längerer, mittelmäßiger Reiz.
Im Liegen ist die Temperatureinwirkung am gleichmäßigsten, weil der gesamte
Körper in einer Temperaturzone liegt. Im Sitzen ist das Temperaturgefälle
zwischen Füßen und Kopf sehr groß (eventuell 30 °C Unterschied). Deshalb
sollten Sie im Sitzen die Füße auf die Bank stellen, auf der Sie auch sitzen,
wenn Sie keine Venenleiden haben (in diesem Fall schränkt die Hocke die
Blutzirkulation zu stark ein). Sitzen oder liegen Sie ruhig. 1 oder 2 Minuten
vor dem Verlassen der Kabine bereiten Sie Ihren Kreislauf auf die Mehrarbeit
vor: Spätestens jetzt setzen Sie sich auf, kreisen mit den Füßen in den Gelenken, um die Blutzirkulation anzuregen (denn der Blutdruck kann absinken).
Nun kommt das Abkühlen. Über die Atemwege mit ihrer recht großen
Schleimhautoberfläche kann viel Wärme nach außen abgegeben werden,
deshalb gehen Sie zunächst im Freien herum. Bitte nicht stehen bleiben,
sonst kann der Blutdruck zu stark absinken, weil Blut in den erweiterten Blutgefäßen der Beine versackt.
Nach einigen Minuten – auf jeden Fall, bevor Sie zu frösteln beginnen –
kommt das kalte Wasser an die Reihe. Denn: Wasser nimmt mehr Wärme
auf als Luft. Und weil sich der Körper in der Sauna selbst im Körperkern um
etwa 0,5 bis 1 °C aufgewärmt hat, ist eine gründliche Abkühlung notwendig. Zur Verfügung stehen das Tauchbecken (zur sehr schnellen Abkühlung)
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oder verschiedene Duschen und Brausen (zur langsameren Abkühlung).
Möchten Sie ins Tauchbecken, sollten Sie vorher aus hygienischen Gründen
den Schweiß kalt abspülen. Nur kurz ins kalte Wasser eintauchen! Kreislaufschonender ist das kalte Abduschen. Sie können mit den Armen oder
Beinen beginnen, weil sie weniger kälteempfindlich sind. Dann folgt der Rücken. Schließlich Gesicht und Brust.
Die Kälte führt dazu, dass sich die in der Hitze erweiterten Blutgefäße
schnell zusammenziehen. Dadurch bleibt aber mehr Wärme im Körperinneren. Um die Blutgefäße wieder zu öffnen und mehr Wärme abstrahlen zu
können, ist ein warmes, nur knöchelhohes Fußbad geeignet. Im Sitzen stellen
Sie die Füße wenige Minuten hinein, dann folgt wieder eine kalte Dusche.
Wer möchte, kann nach diesem ersten Gang bereits eine Ruhepause einlegen. Nach gründlicher Abkühlung können Sie aber auch den nächsten
Saunagang genießen.
Diesen Zyklus aus Wärmekabine, Abkühlen an der Luft und mithilfe von
Wasser können Sie ein weiteres oder zwei weitere Male wiederholen. Sie
werden beobachten, dass Sie beim zweiten und dritten Gang schon früher
sichtbar zu schwitzen beginnen.
Nach dem letzten Saunagang ist eine Ruhephase ausgesprochen wohltuend. Verlassen Sie die Sauna-Räumlichkeiten erst, wenn Sie nicht mehr
überhitzt sind und Ihr Kreislauf sich wieder normalisiert hat.
Vorbereitung:
• Auskleiden
• Alle Metallteile ablegen
• WC aufsuchen
• Warme Reinigungsdusche
• Gut abtrocknen
• Bei kalten Füßen warmes Fußbad
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»

Erster Saunagang: Setzen oder legen Sie sich
auf die oberste oder mittlere Bank und achten Sie
auf die Sanduhr. Etwa 8 bis 12 Minuten reichen
fürs Erste, auch wenn Sie beim ersten Gang noch
wenig zu schwitzen scheinen.

»

Abkühlen: Erst an der Luft, dann den Schweiß
abspülen und s chließlich kaltes Wasser.
Ein knöchelhohes warmes Fußbad unterstützt
das Abkühlen.

»

Eine Ruhephase ist der krönende Abschluss,
muss aber nicht sein. Auf jeden Fall ist das
Saunieren erst abgeschlossen, wenn Sie nach
dem letzten Gang wieder ganz abgekühlt sind.

WENN ICH NICHT SCHWITZE?
Manche Menschen misstrauen der Sauna, weil sie „nicht schwitzen“. Dafür
gibt es verschiedene Gründe. Zunächst technische:
War die Saunakabine lange genug aufgeheizt? War sie es nicht, ist die
Strahlungswärme von allen Seiten zu gering: Man erhitzt sich nur dort, wo
die Strahlung des Ofens hingelangt.
Oder betraten Sie mit kalten Händen und Füßen die Sauna? Dann muss sich
erst der gesamte Körper auf die normale Temperatur erwärmen, die Zeit
zum wirklichen Schwitzen verkürzt sich. Vielleicht waren Sie nicht völlig abgetrocknet, als Sie die Kabine betraten? Dann muss der Körper zunächst
keine Flüssigkeit zur Verdunstung bereitstellen, weil sie sich bereits auf der
Haut befindet.
Schwitzen ist aber auch individuell verschieden. So schwitzen Männer stärker und rascher als Frauen (sie frieren meist auch weniger leicht – wegen

des höheren Grundumsatzes). Und: Schwitzen übt sich. Wer anfangs in der
Sauna nicht zu schwitzen scheint, auch sonst unter Hitze leidet, kann diese
sinnvolle Körperreaktion durch regelmäßiges Saunabaden trainieren. Dass
die meisten Saunierenden bereits beim zweiten Saunagang rascher schwitzen, zeigt diesen Trainingseffekt.
Vielfach ist aber auch die Luft anfangs so trocken, dass sie die sich auf der
Haut bildende Flüssigkeit sofort vollständig aufnehmen kann. Sie schwitzen
zwar, aber davon sieht man nichts auf der Haut. „Nicht schwitzen“ ist also
nicht gleichbedeutend mit „keine Flüssigkeit abgeben“.
Durch Wiegen vor und nach dem Saunieren mit einer zuverlässigen,
auf 100 Gramm genauen Waage können Sie feststellen, dass und wie viel
Flüssigkeit Sie verloren haben.
Das Schwitzen lässt sich übrigens durch zwei Maßnahmen vor dem Gang
in die Kabine unterstützen: durch ein warmes Fußbad, vor allem wenn Sie
kalte Hände und Füße haben, und durch das Trockenbürsten der Haut mit
einer nicht zu weichen Körperbürste. Hierzu bürsten Sie in kräftigen Strichen
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von den Füßen in Richtung Leiste und von den Fingern in Richtung Schulter.
Auch Rücken und Brust-Bauch-Bereich s owie das Gesäß können Sie kräftig
abbürsten. Durch die gesteigerte Durchblutung wird die Aktivität der Schweißdrüsen in der Saunahitze gefördert.

»

Schwitzen lässt sich trainieren. In der trockenen
Saunaluft ist aber die Schweißbildung nicht immer
auf der Haut sichtbar – sie findet dennoch statt.

»

Abbürsten vor der Sauna, bitte nicht in der Sauna –
da wäre der Reiz zu stark.

DIE KUNST DES AUFGUSSES
Der Hitzereiz lässt sich noch steigern – und das Schwitzen provozieren –,
indem Sie einen Aufguss vornehmen. Hierzu nehmen Sie in der traditionellen
Sauna einen kleinen Holzzuber voll Wasser und einen Schöpflöffel mit. In
Finnland werden in dieses Wasser vorher Birkenzweige gestellt, die auch
zum sogenannten Quästen benutzt werden und die dem Aufguss einen angenehmen Duft verleihen. Zum Quästen werden die Birkenzweige über die
Haut gefächelt: Durch die vermehrte Luftbewegung wird der Hitzereiz intensiver. Weil Birkenzweige hierzulande seltener zur Verfügung stehen, behelfen
sich Saunabegeisterte einfach mit einigen Tropfen Birkenöl oder auch mit
anderen aromatischen Ölen im Aufguss.
Der Aufguss sorgt auf einen Schlag für eine hohe Luftfeuchtigkeit. Dadurch
wird die Verdunstung des Schweißes kurzzeitig erschwert und der Körper
erhält noch einen weiteren, kurzen, aber starken Hitzereiz. Ein kräftiger
Schweißausbruch ist die Folge. Zum einen, weil die Luftfeuchtigkeit sich
auf dem Körper niederschlägt, und zum anderen, weil er mit vermehrtem
Schwitzen gegenreagiert. Bei der trocken-heißen Sauna bietet sich ein Aufguss am besten kurz vor Verlassen der Saunakabine an. Saunieren mehrere
gleichzeitig, die die Sauna zu unterschiedlichen Zeiten betreten haben,
sollte man sich absprechen, wann der Aufguss stattfindet.
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Je nach Größe der Saunakabine schüttet man zwei bis vier Schöpflöffel
Wasser auf die Saunasteine, keinesfalls mehr. Da hohe Lufttemperatur plus
hohe Luftfeuchte rasch einen zu starker Reiz sein können. Etwas anders ist
es bei der SaunaPUR®: Sie ist geradezu dafür gemacht, sich mehr als einen
Aufguss pro Gang zu gönnen. Die Temperatur liegt hier niedriger und der
Ofen ist abgeschaltet, während Sie saunieren. Da die Temperatur absinkt,
halten wiederholte Aufgüsse – also die zunehmende Luftfeuchtigkeit – den
Gesamtreiz auf einer gleichmäßigen Höhe: Der Reiz durch den Aufguss ist
daher weniger abrupt und heiß.
Die dem Aufguss zugesetzten Aromaöle (immer mit Wasser verdünnen oder
nur in den speziellen Aroma-Aufsatz geben) können zur Vertiefung der
Atmung (z. B. Nadelholzöle, Eukalyptus), zur Stimmungsaufhellung (z. B.
Zitrusöle) oder zur Entspannung (z. B. Lavendel) gewählt werden. Auch hier
kommt es aber auf die Dosierung an, da die fein verteilten Öle mit eingeatmet
werden. Verwenden Sie aus diesem Grund auch nur Öle bester Qualität.
Einen Aufguss können Sie bei jedem Saunagang wiederholen.

»

Am wirkungsvollsten ist der Aufguss zum Ende
des Saunaganges. Bitte nicht zu viel Wasser
auf einmal verwenden, um den Kreislauf nicht
zu überlasten.

SO L ANGE UND SO OF T KÖNNEN SIE SAUNABADEN
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SO L ANGE UND SO OFT
KÖNNEN SIE SAUNABADEN
Ein großer Vorteil der Sauna in den eigenen vier Wänden ist der, zu jeder Zeit
unabhängig von Öffnungszeiten saunieren zu können. Und sich so durch
regelmäßiges Saunabaden alle gesundheitsfördernden Aspekte zunutze
zu machen.
Wie jedes andere therapeutische Mittel muss auch das Saunieren richtig
„dosiert“ werden. Ein Zuwenig erreicht nicht die gewünschte Wirkung, aber
auch ein Zuviel schadet. Haben Sie zu oft oder zu lange sauniert, können Sie
reizbar werden, Kopfschmerzen bekommen oder sich nicht wie gewünscht
entspannt haben, sondern sogar an Schlafstörungen leiden.
Wöchentlich einmal regelmäßig zu saunieren fördert das Wohlbefinden und
sorgt für eine stabile Gesundheit. In diesem Fall können Sie ohne Weiteres
jedes Mal drei Gänge genießen, die allerdings 12 oder 15 Minuten in der
Heißphase nicht überschreiten sollten.
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Ärzte empfehlen bei verschiedenen Beschwerden wie Infektanfälligkeit, zu
hohem Blutdruck, Spannungskopfschmerzen und asthmatischen Beschwerden, zweimal wöchentlich zu saunieren. In diesem Fall reichen jeweils zwei
Gänge aus. Auch sie zeitlich begrenzt und ohne das Ziel, Hitzerekorde
brechen zu wollen.
Gegen drei Saunagänge wöchentlich ist nichts einzuwenden. Hier sollten Sie
aber besonders darauf achten, dass Sie nicht zu lange in der Hitze sitzen,
dass Sie gut anschließend abkühlen und auch die Ruhephasen nicht zu kurz
kommen lassen. Bei so viel Übung kann es ausreichen, wenn Sie jeweils nur
einen Saunagang machen.
Wie oft Sie regelmäßig in die Sauna gehen, hängt auch von Ihrem sonstigen
Tagesablauf ab: Wer zwei Kilometer täglich schwimmt oder sich anderweitig
körperlich stark belastet, sollte nicht auch noch jeden Tag zwei Saunagänge
machen. Auch von Ihrer körperlichen und seelischen Verfassung hängt es
ab, wie viele Gänge am Tag und pro Woche Ihnen zuträglich sind. Abgehetzt in die Sauna zu stolpern, bringt wenig. Und wer den Kopf nicht vom
Tagesgeschäft freimachen kann, an dem geht die Wirkung der Sauna möglicherweise ebenfalls vorbei. Die beste Richtschnur für die Verträglichkeit
ist: Wie wohl fühlen Sie sich nach einem Saungang?

»

Zweimal wöchentlich zwei Saunagänge – das
ist ein regelmäßiges Programm, das Ärzte bei
verschiedenen Beschwerden unter gesundheit
lichen Aspekten empfehlen.

WANN SIE EINE PAUSE EINLEGEN SOLLTEN
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WANN SIE EINE PAUSE
EINLEGEN SOLLTEN
„Wer gehen kann, kann auch in die Sauna gehen ...“ So die Finnen. Und
das ist fast wörtlich zu nehmen. Das bedeutet: Wenn Sie wegen einer akuten
Krankheit (z. B. eines grippalen Infekts) das Bett hüten müssen, ist die Sauna
im Augenblick nichts für Sie. Sobald Sie wieder aufstehen und der Kreislauf
stabil ist, können Sie auch das Saunieren wieder aufnehmen.
Nach akuten Verletzungen wie Blutergüssen oder offenen Verletzungen regt
die Hitze in der Sauna die Durchblutung zu stark an. Bereits geschlossene
kleine Blutgefäße könnten wieder aufplatzen und erneut bluten. Deshalb
sollten Sie nach Verletzungen einige Tage warten.
Einen beginnenden Infekt können Sie hingegen mit ein, zwei Saunagängen
möglicherweise am Ausbrechen hindern. Er ist also kein Grund, eine Pause
einzulegen. Ist allerdings das Immunsystem bereits maximal alarmiert, also
zum Beispiel bei Fieber, schadet weitere Hitze mehr, als sie nutzt.
Die monatliche Regelblutung ist kein Grund, auf Saunagänge zu verzichten.
Ganz im Gegenteil: regelmäßiges Saunieren kann dazu beitragen, eine
unregelmäßige Periode oder Blutungsstörungen zu verbessern.
Bei einigen Beschwerden wie Spannungskopfschmerzen oder auch Migräne
kann ein rechtzeitig unternommener Saunagang die Schmerzen auflösen –
er kann sie aber auch verstärken. Sie müssen hier also selbst herausfinden,
was Ihnen guttut und was nicht. Achten Sie immer auf Ihren Körper! Kopfschmerzen, die hingegen regelmäßig erst nach dem Saunieren auftreten,
sind ein Hinweis darauf, dass Sie zu lange, zu häufig oder in zu großer
Hitze saunieren.
Betreten Sie die Sauna bitte auch nicht, wenn Sie Alkohol getrunken haben.
Denn Alkohol wirkt sehr stark auf die Blutgefäße (Alkohol „wärmt“ = erweitert die Blutgefäße), sodass er die sinnvolle körpereigene Regulation blockieren kann. Schwere Kreislaufstörungen können die Folge sein.

WANN SIE EINE PAUSE EINLEGEN SOLLTEN
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Wenn Sie Medikamente, egal welcher Art, einnehmen, sollten Sie immer
auch Ihren Arzt um Rat fragen, ob das Saunieren im Augenblick geeignet
ist. Betablocker zur Blutdrucksenkung beispielsweise verhindern zum Teil,
dass sich der Herzschlag und damit der Blutfluss zur Abkühlung beschleunigen. Andererseits ist Saunieren gerade bei Bluthochdruck sehr günstig.
Hierzu liegen wissenschaftliche Untersuchungen der Charité Universitätsmedizin Berlin vor, sowohl zur Sauna als auch zum SANARIUM®. Ihr betreuender Arzt sollte anhand Ihrer individuellen Werte abwägen, was für
Sie am besten ist. Solange der Blutdruck oder andere, ernstere Krankheiten
nicht stabilisiert wurden, sollten Sie die zusätzliche körperliche Belastung
durch die Sauna vermeiden.

»

Fragen Sie bei akuten Erkrankungen lieber einmal
zu viel als einmal zu wenig Ihren Arzt, ob Sie
das Saunieren eine Zeit lang unterbrechen sollten.
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DIE BEWÄHRTEN SAUNAREGELN
NACH DR. MED. I. UND W. FRITZSCHE
ZU BEGINN
WIE IST ES RICHTIG?

WAS SIE VERMEIDEN SOLLTEN

Nicht abgehetzt in die Sauna kommen!
Nach Aufregung 15 bis 30 Minuten
warten. Nach sportlicher Belastung
warten, bis der Herzschlag auf unter
100 Schläge pro Minute gesunken ist.
WARUM? Der Körper muss ungestört
auf Wärmereize reagieren können
(Stress oder Anstrengung stellt die
Hautblutgefäße eng).

Abgehetzt in die Sauna.
WARUM? Noch zu viel Unruhe in der
körpereigenen Regulation.

Erst 1 bis 2 Stunden nach einer
(leichten) Mahlzeit baden. Nicht
hungrig in die Sauna gehen.
WARUM? Weder soll das Blut zur
Verdauung im Bauch angesammelt
sein noch soll der Blutzuckerspiegel
zu niedrig sein.
Im Tagesverlauf bereits eine Flasche
(0,7 l) Mineralwasser mehr trinken.
WARUM? Vermehrter Flüssigkeitsbedarf beim Schwitzen.
Sorgfältige Reinigungsdusche.
Abtrocknen vor der Sauna.
WARUM? Rascheres und ungehinderteres
Schwitzen. Rücksicht auf Mitbadende.

Hungrig in die Sauna.
WARUM? Zusätzlicher unerwünschter
Stressreiz.
Durstig in die Sauna.
WARUM? Zu starke Bluteindickung
durch zusätzlichen Flüssigkeitsverlust.
Kurz vor der Sauna reichlich trinken.
WARUM? Kreislaufbelastung,
kein ausreichendes Schwitzen.
Wechselduschen als Vorbereitung.
WARUM? Unnötige
Wasserverschwendung.
Nass oder mit kalten Füßen oder
Händen in die Sauna.
WARUM? Verzögert Beginn
des Schwitzens.

39

IN DER SAUNA
WIE IST ES RICHTIG?
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Auf der oberen oder mittleren
Bank liegen.
WARUM? Lieber intensiv, aber kürzer
in der Hitze: schont Herz und Kreislauf.

Muskelarbeit, Gymnastik, Massagen.
Lebhafte Gespräche.
WARUM? Belastet Atmung und Kreislauf.

Oder entspannt sitzen, die Füße
in Sitzhöhe.
WARUM? Auf der unteren Bank liegt die
Temperatur niedrig, die Feuchtigkeit ist
hoch, verbrauchte Luft sammelt sich an –
nicht erwünscht!
8 bis 12 Minuten, maximal 15 Minuten
in der Sauna bleiben.
WARUM? Weiteres Ausdehnen bringt
nichts mehr für das Wohlbefinden,
belastet den Kreislauf, vermindert
die Regulationsfähigkeit, steigert die
Körperkerntemperatur unnötig.

Dauerschwitzen auf der unteren Bank.
WARUM? Kein eindeutiger Reiz für den
Körper, belastet das Herz stärker und
bringt keinen Mehrnutzen, sondern eher
Überreizung.
Bürsten, Schweiß abschaben.
WARUM? Belastet den Kreislauf und
belästigt Mitsaunierende.
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NACH VERLASSEN DER SAUNA
WIE IST ES RICHTIG?

WAS SIE VERMEIDEN SOLLTEN

Auf kurzem Weg ins Luftbad. Dort
herumgehen, nicht stehen. Regelmäßig
bewusst ein- und ausatmen.
WARUM? Rasche Auskühlung über die
Atemwege, vermehrte Sauerstoffzufuhr
(heiße Luft enthält weniger Sauerstoff),
durch Umhergehen wird ein Absacken
des Blutes in die Beine (Blutdruckabfall)
verhindert.

Direkt in den Kaltwasserbereich
ohne Freiluftbad.
WARUM? Sauna weniger gut bekömmlich, da keine abgestufte Auskühlung.

Vor dem Gefühl des Fröstelns mit kaltem
Wasser abgießen: ohne Druck von herzfern (Füße, Hände) nach herznah (Leiste,
Schulter, Rücken, Brust) abgießen.
WARUM? Kühlt weiter aus, fördert die
Blutzirkulation in Richtung Herz durch
Zusammenziehen der Blutgefäße, starker
Reaktionsreiz und gutes Gefäßtraining.
Eventuell auch Tauchbad – nur kurz
( Sekunden) ganz eintauchen.
WARUM? Starker Reiz (Vorsicht: rascher
Blutdruckanstieg).
Nach dem kalten Abgießen eventuell
ein warmes Fußbad.
WARUM? Unterstützt über Reflex
wirkungen das weitere Abkühlen von
innen nach außen.

Zu tiefes betontes Ein- und Ausatmen
im Freiluftbad.
WARUM? Durch sogenannte Hyper
ventilation (übermäßiges Abatmen von
CO₂) Krämpfe möglich, erstes Zeichen:
Kribbeln in den Fingern und „Pfötchenstellung“ (dann betont langsam atmen!).
Ins Tauchbad ohne Abspülen.
WARUM? Hygienisches Problem.
Abgießen mit Massagestrahl.
WARUM? Überreizt durch gleichzeitigen
Kälte- und mechanischen Reiz.
Abkühlen durch längeres Schwimmen
im Schwimmbecken.
WARUM? Hohe Kreislaufbelastung,
bei warmer Beckentemperatur zusätzlich
erschwerte Abkühlung durch warme,
feuchtigkeitsgesättigte Luft.
Kaltes Wassertreten.
WARUM? Kann Gefäßkrämpfe auslösen
(zu starker Reiz).

41

ZWISCHEN DEN SAUNAGÄNGEN
WIE IST ES RICHTIG?

WAS SIE VERMEIDEN SOLLTEN

Zwischen den Gängen und zum Abschluss Ruhepause, wenn gewünscht.
WARUM? Starke Entspannungswirkung,
fördert die Regeneration, ermöglicht dem
Körper eine Gegenreaktion auf die vor
herigen kräftigen Hitze- und Kältereize.

Wiederholtes Abseifen der Haut.
WARUM? Zerstört den Säureschutzmantel.
Betreten der Saunakabine ohne
ausreichende Abkühlung.
WARUM? Zu starke Kreislaufbelastung.

Partnermassage ebenfalls zwischen
den Gängen geeignet.
WARUM? Zusätzliche Muskellockerung
bei bereits eingetretener Entspannung.
Insgesamt 2–3 Saunagänge (Erhitzen und wieder Abkühlen)

AM ENDE DES BADES
WIE IST ES RICHTIG?

WAS SIE VERMEIDEN SOLLTEN

Ankleiden. Füße zuerst, um Auskühlen
zu vermeiden, eventuell zugedeckt eine
halbe Stunde liegen.
WARUM? Vermeidet zu starkes
Auskühlen.

Zu lange unangekleidet stehen,
herumgehen, liegen.
WARUM? Zu starkes Auskühlen –
Erkältungsgefahr.
Schwitzpackung als Abschluss.
WARUM? Zu starker Reiz,
Erkältungsgefahr!
Durst mit Alkohol löschen.
WARUM? Stört die gerade trainierte
Körperregulation.
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DAS L ÄUFT IM KÖRPER AB
Viele Empfehlungen zum richtigen Saunieren sind einleuchtender, wenn
Sie die jeweiligen Körperreaktionen besser kennen. Deshalb gehen wir im
Folgenden genauer darauf ein.

WÄRMEPHASE
Der Körper ist nicht überall gleich warm: Im sogenannten Körperkern, also
im Inneren des Rumpfes, sowie im Hals-Kopf-Bereich liegt sie beim Gesunden etwa zwischen 36,0 und 37,5 °C, an der Haut von Armen und Beinen
kann sie jedoch sehr viel niedriger liegen, bei etwa 30 °C oder sogar noch
darunter.
Betritt man die heiße Saunakabine, gleicht sich zunächst die Temperatur
von Haut und Muskulatur der Körperkerntemperatur an und übersteigt
schließlich mit etwa 40 °C in der „Außenschale“ sogar die Temperatur des
Körperkerns. Erst nach etwa 6 bis 8 Minuten beginnt auch die Körperkerntemperatur leicht zu steigen – nach etwa 12 Minuten Saunieren ist sie um
0,5 bis 1 °C angestiegen.
Dass trotz Temperaturen von 60 bis 100 °C in der Kabine Haut und Körpertemperatur nicht weiter ansteigen, liegt am Kühlungssystem des Körpers:
Bei Verdunstung von Wasser wird Wärme entzogen. Die Haut sondert daher Schweiß ab. Wird der gebildete Schweiß rasch von der Umgebungsluft
aufgenommen, ist er auf der Haut nicht sichtbar. Diese Kühlung reicht allein
jedoch nicht aus. Um die starke, auf die Haut einstrahlende Hitze gleichmäßig im Körper zu verteilen, erweitern sich auch die Blutgefäße, sodass die
Blutmenge, die pro Minute durch den Körper gepumpt wird, zunimmt. Der
Pulsschlag beschleunigt sich entsprechend. Obwohl das Herz nun häufiger
schlagen muss, ist die Mehrbelastung nicht sehr viel größer als vor dem
Saunagang, denn die weit geöffneten Blutgefäße bieten einen weit geringeren Strömungswiderstand. Das Herz muss zwar häufiger, aber nicht kräftiger schlagen.
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Die Blutgefäßerweiterung betrifft sowohl die Arterien, die sauerstoffreiches
Blut transportieren, als auch die Venen, die das sauerstoff- und nährstoffarme Blut wieder aus den Organen heraus in Richtung Herz transportieren.
Auch die haarfeinen Verbindungsgefäße zwischen Arterien und Venen öffnen
sich, sodass Haut, Unterhaut und Muskulatur bestens durchblutet werden.
Der vermehrte Blutfluss „spült“ die von ihm erreichten Gewebe – das ist einer
der Gründe, warum das Saunieren entgiftet, also störende Stoffe aus dem
Gewebe löst und entfernt. Der andere Grund ist: Die Schweißdrüsen entziehen dem Blut Flüssigkeit, die sich das Blut wieder aus dem umgebenden
Gewebe zurückholt. So besteht ein zusätzlicher Strom aus dem Gewebe
in Richtung Blut, der Schadstoffe mitnehmen kann. Trinkt man nach dem
Saunieren ausreichend, versorgt sich das Gewebe rasch wieder mit der ihm
fehlenden Flüssigkeit.
Die Wärme steigert nicht nur die Durchblutung, sondern sie entspannt auch
die Muskulatur. Stark verspannte Muskulatur ist schlechter durchblutet und
versorgt, sodass die Muskelentspannung auch die Muskelregeneration unterstützt. Zudem stimuliert Wärme das Immunsystem, indem beispielsweise
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vermehrt weiße Blutkörperchen g
 ebildet werden, die im Körper besondere
Aufgaben in der Abwehr von Krankheitserregern und körperfremden Strukturen haben.

»

Die heiße Phase entspannt, reinigt,
steigert die Gesamtdurchblutung und
regt das Abwehrsystem an.

ABKÜHLUNG
Die Abkühlung, vor allem die mit kaltem Wasser, bietet einen starken Temperaturreiz, noch stärker als die eher allmählich einwirkende Hitze. Luft leitet Temperatur deutlich schlechter als Wasser – deshalb ist der Hitzereiz
zwar ein intensiver Reiz, dessen Wirkung auf den Körper sich aber über die
Zeit hinweg erst aufbaut. Das kalte Abbrausen hingegen kommt unmittelbarer an den Temperaturfühlern der Haut an. Dieser Kaltreiz wirkt wie ein
starker Alarm im Körper und löst Gegenreaktionen aus – das ist ein Teil des
Reaktionstrainings, altmodischer als „Abhärtung“ bezeichnet: War die
kalte Dusche ein starker Reiz, folgt nun eine deutliche Entspannung. Was
beim Fallschirmspringen oder Drachenfliegen im Großen geschieht, nämlich eine plötzliche Ausschüttung von Stresshormonen, geschieht beim kalten Abbrausen im Kleinen, hat aber ebenfalls eine euphorisierende, stimmungsaufhellende Wirkung.
Die Kälte sorgt dafür, dass sich die erweiterten Blutgefäße kräftig zusammenziehen, damit über sie keine weitere Wärme verloren geht. Das ist ein
hochwirksames Gefäßtraining, vor allem für die Venen, die mit ihren eher
muskelschwachen Wänden sonst wenig Gelegenheit für eine „Gefäßgymnastik“ haben. Auch die Blutgefäße in Haut und Unterhaut ziehen sich stark
zusammen. Als Folge verlagert sich das Blut in den Körperkern, sodass die
inneren Organe wie beispielsweise die Niere nun vermehrt durchblutet
werden und die aus dem Gewebe gelösten Abfallstoffe sogleich der Ausscheidung zuführen.
Zwar verlockt es vielleicht, auch beim Abkühlen Härtetests zu machen und
Rekorde zu brechen, aber steigern Sie Ihr Abkühlungsprogramm nur allmählich. Sich direkt aus der heißen Kabine in den Schnee zu werfen und
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darin zu wälzen ist für den Kreislauf eines Geübten sicherlich auszuhalten,
für einen Ungeübten keinesfalls. Es steigert auch nicht die gesundheitliche
Wirkung. Fangen Sie immer mit dem Abkühlen an der Luft an.

»

Beim Tauchbad kann die Verlagerung des Blutes
ins Körperinnere besonders deutlich ausgeprägt sein.
Deshalb sollten Menschen mit hohem Blutdruck
und Schwangere kein Tauchbad nehmen, weil für sie
die plötzliche Blutdrucksteigerung unerwünscht ist.
Kreislaufschonendes kaltes Abbrausen von herzfern
in Richtung herznah ist dagegen möglich.

GESAMTWIRKUNG
Die Wirkung der Sauna auf Körper und Seele wird erst durch den Wechsel
von heiß und kalt sowie die Wiederholungen perfekt. So wird die Zellregeneration der Haut angeregt. Durch den Heiß-kalt-Wechsel wird das Immunsystem trainiert, aber auch das gesamte hormonelle System, das auf
Belastungen aller Art (körperliche Beanspruchung, geistigen Stress, seelische Anspannungen) reagieren muss. Dieses Training zeigt sich beispielsweise darin, dass regelmäßig Saunierende deutlich seltener an Infekten erkranken, über weniger sogenannte funktionelle Beschwerden wie
Kopfschmerzen, Reizdarm, Periodenunregelmäßigkeiten usw. klagen und
sich allgemein ausgeglichener fühlen.
Insbesondere für das Kreislaufsystem ist das Saunieren eine gute und gezielte Übung, ohne dass – bei richtigem Saunabaden! – das Herz überlastet wird. Die E rholung nach starken sportlichen Belastungen tritt schneller
ein, wenn man im ausreichenden Abstand zum Sport sauniert.

»

Saunieren ist ein hervorragendes
Anti-Aging-Programm, das regelmäßige
Saunagänger jünger aussehen lässt.

WIE SEHR STRENGT
SAUNIEREN AN ?
Was viele Menschen vom Saunieren abhält, ist die Befürchtung, dass die
Hitze Herz und Kreislauf zu sehr belastet. Diese Befürchtung ist jedoch weitgehend unbegründet, denn heute kann man (unter ärztlicher Aufsicht und
dosiert) bereits wenige Wochen nach einer Herzoperation oder einem
Herzinfarkt saunieren.
Die Pulszahl steigt bis Ende eines Saunagangs von etwa 8 bis 12 Minuten
um die Hälfte des Ausgangswerts an, das Herz schlägt also schneller. Der
Widerstand, gegen den das Herz anarbeiten muss, sinkt jedoch, weil sich
die Arterien, die muskelstarken Blutgefäße, erweitern. Das Herz muss daher nicht auch 50 Prozent mehr leisten. Die körperliche Anstrengung eines
Saunagangs entspricht etwa 50 bis 75 Watt auf einem Fahrradergometer,
eine absolut alltägliche Leistung.
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IST DIE ERWÄRMUNG MIT FIEBER VERGLEICHBAR?

Wie stark die Belastung bei der Abkühlung ist, hängt davon ab, wie rigoros
Sie vorgehen. Allmähliches Steigern Ihres Abkühlungsprogramms ist unbedingt ratsam. Der erste Schritt ist immer das Abkühlen an der Luft.
Alles in allem bietet das Saunieren selbstverständlich durchaus kräftige
Reize, die die anschließende Entspannung und das Regulationstraining
(„Abhärten“) anregen sollen – das ist der Sinn der Übung. Aber letztendlich bietet die Sauna auch eine gründliche Entspannung. Durch die dosierte
Herzbelastung und das Gefäßtraining wird der Kreislauf gestärkt und dadurch auch im Alltag belastbarer. Zu hoher wird ebenso wie zu niedriger
Blutdruck reguliert.
Eine Überlastung des Kreislaufs ist nur zu befürchten, wenn die Regeln nicht
eingehalten werden, also durch zu geringen Abstand zu einer Mahlzeit, zu
langen Aufenthalt in der Saunakabine, zu abruptes Abkühlen, zu häufige
Wiederholungen oder Saunieren bei akuter Krankheit. Eine Ruhepause ist
zwischen den Gängen nicht notwendig, um sich zu erholen. Sie ist dazu gedacht, die durch den Heiß-kalt-Reiz angeregte Entspannung zu spüren und
zu genießen.

»

Die Mehrbelastung für das Herz entspricht
einem flotten Spaziergang.

IST DIE ERWÄRMUNG MIT FIEBER
VERGLEICHBAR?
Die Körperkerntemperatur steigt in der Erwärmungsphase um 0,5 bis 1 °C
an und kann damit Temperaturen wie bei Fieber erreichen. Von Fieber
spricht man ab 38 °C. Dennoch bestehen grundlegende Unterschiede: Bei
Fieber wird im Körper die „Solltemperatur“ verstellt, also die Temperatur,
die sich der Körper selbst bildet. Erst eine Temperatur von beispielsweise
39 °C erkennt der Körper unter Fieber als seine „Normaltemperatur“ an.
Die Überwärmung in der Sauna dagegen ist für den Körper deutlich eine
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über dem Normalen liegende Temperatur, sodass er mit entsprechenden
Gegenmaßnahmen wie Schwitzen reagiert.
Für das Immunsystem ist es hingegen unerheblich, ob die Temperatur im
Sollwert e rhöht wird oder durch Wärme von außen. Es reagiert immer gleich:
Es wird angeregt. Dasselbe gilt auch für den Stoffwechsel der Zellen.
Dort, wo von der Temperatursteigerung eine Gefahr ausgehen könnte,
kann sie bei Fieber zwar gegeben sein, beim Saunabaden jedoch nicht.
Denn die Temperaturerhöhung durch einen einzelnen Saunagang ist nur für
wenige Minuten gegeben. Das heißt, auch bei einer Schwangerschaft ist
die Temperaturerhöhung sowohl für das Ungeborene als auch die Schwangere unbedenklich – vorausgesetzt man folgt den Regeln fürs Saunabaden,
wie umfassende Studien der gynäkologischen Abteilungen finnischer Universitätskliniken belegen. Auch die manchmal reißerisch hochstilisierte Gefahr für die männliche Fruchtbarkeit ist selbst bei häufigem Saunieren nicht
gegeben. Die Keimzellen im Hoden brauchen zwar niedrigere Temperaturen
als im Körperinneren. Die Natur hat es jedoch so eingerichtet, dass auch bei
hoher Außentemperatur das Kühlungssystem (Schwitzen) im Hodenbereich
ungehindert funktioniert.
Bei bereits eingetretenem fieberhaftem Infekt ist es jedoch nicht ratsam,
noch Hitze zuzuführen. Das Saunabad kann in diesem Fall ein zu starker
Stress sein, sodass darauf verzichtet werden sollte.

»

Die Temperaturerhöhung in der Sauna ist auf
wenige Minuten begrenzt und daher mit Fieber
nicht vergleichbar.

WARUM BEKOMMT MAN KEINEN HITZSCHL AG?
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WARUM BEKOMMT
MAN KEINEN HITZSCHL AG?
Zu viel Sonneneinstrahlung oder Hitze ist gefährlich, haben wir gelernt. Ein
Hitzschlag ist sogar lebensgefährlich. Droht so etwas auch in der Sauna?
Ein Hitzschlag äußert sich durch einen Kreislaufzusammenbruch und eventuell
Bewusstseinsverlust bis hin zum Koma. Er beruht auf einem zu starken Temperaturanstieg im Gehirn, woraufhin die Gehirnfunktion teilweise versagt.
Ein solcher Temperaturanstieg ist möglich, wenn die normalen Regulierungsmechanismen versagen, wenn also Schwitzen und Wärmeabstrahlung blockiert werden. In der Sauna ist der freie Temperaturausgleich über die Haut
und ungehindertes Schwitzen möglich, da keine Kleidungsstücke das verhindern. Selbst wer nicht sichtbar schwitzt, verliert Flüssigkeit über die Haut
und kühlt so ab. Zum anderen ist die Dauer der Temperatureinwirkung auf
wenige Minuten begrenzt, und eine aktive Abkühlung schließt sich an.
Um das Schwitzen zu unterstützen, ist es ratsam, im Tagesverlauf vor dem
Saunabaden reichlich zu trinken. Und wenn Sie beim ersten Saunabaden
nicht gleich übermäßig lange in der Kabine bleiben, sondern die Aufenthaltsdauer langsam steigern, können Sie das Schwitzen gleichsam „üben“.
Schließlich ist im entspannten Sitzen der Kreislauf weniger belastet und es
fällt weniger Wärme aus Muskelenergie an als beispielsweise bei einem in
der Sonnenhitze arbeitenden oder Sport treibenden Menschen.

»

Einen Hitzschlag muss man nicht befürchten –
die Temperature rhöhung ist zeitlich begrenzt
und eine aktive Abkühlung schließt sich an.
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ERK ÄLTUNG DURCH
S AUNABADEN ?
Die starke Abkühlung beim Saunieren lässt die Körpertemperatur von einem
hohen Level auf das normale Niveau sinken, deshalb ist eine Erkältung kaum
zu befürchten. Allerdings sollten Sie auf einige Punkte achten. Denn man
kann sich tatsächlich durch das Saunabaden auch einmal eine Erkältung
einfangen, wenn man es nicht richtig macht.
Kühlen Sie sich zunächst im Freiluftbad ab. Warten Sie aber nicht so lange,
bis Sie beginnen zu frösteln, um sich anschließend mit kaltem Wasser noch
weiter abzukühlen. Sie sollen sich nur abkühlen, nicht unterkühlen.
Gehen Sie andererseits nicht völlig abgekühlt wieder in die heiße Kabine,
an den Sie einen weiteren Gang mit ebenfalls unvollständiger Abkühlung
anschließen, wird die körpereigene Regulation überfordert. Das gilt auch,
wenn Sie anschließend die Sauna im immer noch erhitzten Zustand verlassen und ihren Alltagstätigkeiten nachgehen: Sie sind dann besonders kälteempfindlich. Denn die Signale stehen im gesamten Körper auf „Abkühlen“
(erweiterte Blutgefäße). Zugluft oder andere Kaltreize unterkühlen dann
örtlich – Voraussetzung für eine „Erkältung“.
Auch das Nachschwitzen in einer Packung nach der Sauna ist ein uneindeutiger Reiz für den Körper. Die von der Packung unbedeckten Hautpartien
(Kopf, Hals) geben vermehrt Wärme ab und sind dann ebenfalls Zugluft
gegenüber empfindlich.
Wichtig ist es also, kräftige Wärme- und Kältereize zu geben, auf die die
Temperaturregler im Körper eindeutig reagieren können. Warmes Abbrausen oder ein Bad im warmen Poolwasser verhindern die eindeutige Gegenregulation und sind dann „nicht Fisch, nicht Fleisch“. Die Blutgefäße bleiben weit und auf Wärmeabgabe gestellt, woraufhin die Empfindlichkeit
gegenüber Zugluft oder einen örtlich begrenzten Kaltreiz wie nasse Haare
größer wird.
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Da die Durchblutung insgesamt und vor allem in der Haut angeregt wird,
ist über diesen erwünschten Mechanismus aber auch nach korrektem Abkühlen ein gewisser Wärmeverlust gegeben. Zudecken in der Ruhephase
und vollständiges Ankleiden, wenn Sie die Sauna verlassen, ist also ratsam.

»

Die deutlich angeregte Durchblutung geht mit
einer gewissen Gefahr der Auskühlung einher.
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WISSENSWERTES ÜBER
DEN FLÜSSIGKEITSVERLUST
Sobald das Schwitzen einmal geübt ist, scheidet der Saunierende 20 bis
40 Gramm Flüssigkeit pro Minute aus – Männer übrigens mehr als Frauen.
Bei einem Bad mit drei Saunagängen sind das insgesamt ein 0,5 bis 1,5 Liter
Flüssigkeit. Die ausgeschiedene Flüssigkeit stammt überwiegend aus dem
Blut. Das Blut selbst nimmt sich allerdings wieder Flüssigkeit aus dem Gewebe – ein Teil des entgiftenden Effektes.
Während des Saunierens dickt das Blut etwas ein. Das führt zwar zu einer
Sogwirkung aus dem Gewebe, sollte aber nicht übertrieben werden. Denn
dickeres Blut kann in schlechter durchbluteten Bereichen, z. B. bei Arterienverkalkung, schlechter fließen. Daher ist es ratsam, im Tagesverlauf vor dem
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Saunieren bereits dafür zu sorgen, dass der Flüssigkeitshaushalt stimmt.
Weil die meisten Menschen heute eher zu wenig trinken oder wenig geeignete Getränke genießen, ist es sinnvoll, zusätzlich eine Flasche Mineralwasser (0,75 Liter) über den Tag verteilt zu trinken.
Während der Saunagänge sollten Gesunde nicht unbedingt trinken, wenn
sie nicht ausgesprochen durstig sind, denn dann ist der entgiftende Effekt
größer. Leiden Sie jedoch unter Beschwerden, die mit einer beeinträchtigten
Durchblutung in Zusammenhang stehen, wie arterielle Verschlusskrankheit
oder Venenleiden, sollten Sie auch zwischen den Gängen etwas trinken. Im
Anschluss an das Saunabaden sind verdünnte Fruchtsäfte, leichte Tees und
Mineralwasser ebenfalls sinnvoll. Alkoholika können, weil sie auf die Blutgefäße einwirken, jedoch Probleme bereiten. Auch Kaffee ist wenig sinnvoll,
weil er die erreichte Entspannung aufhebt.

SALZE
Die ausgeschiedene Flüssigkeit ist zu 98 bis 99 Prozent Wasser, in dem
Mineralsalze gelöst sind. Da heute meist zu viel Kochsalz genossen wird, ist
Schwitzen eine sehr gute Möglichkeit, einen Kochsalzüberschuss auszuschwemmen. Aber auch andere Mineralstoffe wie Kalium oder Magnesium
werden gelöst. Mineralwasser oder verdünnte Fruchtsäfte können sie wieder ersetzen. Spezielle mineralstoffhaltige Sportlergetränke (ElektrolytGetränke) sind nicht notwendig, vor allem nicht, weil sie reichlich Zucker
enthalten. Für eine sportliche Belastung ist dieser Zucker sinnvoll, weil er
sofort verwertet wird, für das Saunieren ist er jedoch völlig überflüssig.

GIFTSTOFFE
Einige Giftstoffe, die sich beispielsweise aus Nahrung oder Umwelt im Körper
ansammeln, werden ebenfalls mit dem Schweiß ausgeschieden. Umweltmedizinische Entgiftungsprogramme umfassen aus diesem Grund beispielsweise auch das Saunabaden. Das Abbauprodukt Harnstoff, das sich bei
Nierenschwäche im Körper ansammelt, wird ebenfalls durch Saunieren
ausgeschieden. Nierenkranke spüren das daran, dass der hiervon verursachte Juckreiz nachlässt.
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FÜR WELCHE ALTERSGRUPPEN IST SAUNABADEN GEEIGNE T?

HINWEIS FÜR STEINTRÄGER
Die Nieren erhalten aus dem entschlackten Gewebe vermehrt Abfallstoffe
antransportiert, gleichzeitig steht ihnen wegen des Schweißverlustes aber
weniger Flüssigkeit zur Verfügung. Wer an Harnsteinen leidet, sollte eine
stärkere Harnkonzentration vermeiden und daher besonders darauf achten, dass er vor der Sauna genug trinkt.

FÜR WELCHE ALTERSGRUPPEN
IST SAUNABADEN GEEIGNET ?
Kinder haben pro Quadratzentimeter Haut ebenso viele Schweißdrüsen
wie Erwachsene, sodass auch sie auf Hitze angemessen reagieren können.
Der einzige wesentliche Unterschied zu Erwachsenen ist die Körperoberfläche. Ihre runderen Köpfe, Arme, Beine und der große Rumpf im Vergleich
zu den Extremitäten lassen sie schneller Wärme aufnehmen und schneller
Wärme abgeben, zumal sie meist nur eine dünne Fettschicht haben. Daher
gilt: Kinder jeden Alters, sogar Säuglinge, können mitsaunieren und tun
dies in der Regel auch sehr gern. Sie sollten in Begleitung älterer Saunagänger bleiben, und der Aufenthalt sollte auf keinen Fall zu lang ausgedehnt werden, ansonsten gibt es keine Einwände. Sie müssen auch nicht auf
der untersten Liegenstufe bleiben.
Bei Kindern ist oftmals der Rekordehrgeiz hoch – noch heißer, noch länger,
noch kälter –, das macht sie stolz darauf, was sie schaffen können. Dennoch
sollten Eltern hier vorsichtig bremsen, denn auch für Kinder gilt: Übertreibungen steigern die Wirkung nicht, sondern schwächen sie eher ab.
Jugendliche in der starken Wachstumsphase haben oftmals Kreislaufprobleme, weil Herz und Gefäße nicht ganz Schritt halten mit der Entwicklung
der Körperlänge. Regelmäßiges Saunieren kann den Kreislauf stabilisieren.
Bei niedrigem Blutdruck sollte man jedoch etwas Vorsicht walten lassen.
Auch hier heißt es: Auf den eigenen Körper achten, nichts übertreiben, den
Kreislauf auf das Aufstehen in der Kabine vorbereiten.
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Senioren, die schon immer saunageübt waren, können ihrem Hobby weiter
frönen, so lange sie es vertragen. Herzkrankheiten, Gefäßleiden, hoher
Blutdruck, Venenprobleme sollten jedoch immer Anlass sein, sich mit einem
saunakundigen Arzt abzusprechen. Denn teilweise sind die Körperreaktionen unter Medikamenteneinnahme verändert und dann eventuell nicht mehr
ganz verlässlich.
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Senioren, die noch nicht sauniert haben, aber etwas für sich tun möchten,
können noch mit dem Saunieren beginnen. Vorausgesetzt sie leiden nicht
an Krankheiten, die medikamentös oder durch andere therapeutische Maßnahmen nicht stabilisiert werden können. Wenn Sie sich nicht sicher sind,
sprechen Sie mit Ihrem Arzt und klären Sie, ob Saunagänge Ihre Behandlung unterstützend begleiten können.

»

Grundsätzlich kann jeder in die Sauna
gehen – vorausgesetzt er ist gesund.
Eine Altersbeschränkung gibt es nicht.

SAUNABADEN IN DER
SCHWANGERSCHAFT
Generell gilt: Auch als Schwangere können Sie Saunabäder nehmen. Sie
sind für Schwangerschaft und Entbindung sogar vorteilhaft. Haben Sie bereits zuvor regelmäßig sauniert, können Sie dies in der Schwangerschaft
fortsetzen. Möchten Sie erst in der Schwangerschaft damit beginnen, sollten Sie bis zum vierten Monat warten. Aus nur einem Grund: In den ersten
drei Monaten kann es noch zu einer Fehlgeburt kommen. Als werdende
Mutter müssen Sie sich im Fall einer Fehlgeburt so nicht s tändig fragen, ob
diese durch die ungewohnte Situation ausgelöst wurde.
Die Sicherheit der Sauna für Schwangere ist übrigens durch große Untersuchungen aus Finnland belegt. Das Training der körpereigenen Regulation
ist gerade für eine große körperliche Umstellung, wie sie die Schwangerschaft darstellt, nützlich. Die Temperaturerhöhung ist auf kurze Zeitspannen
begrenzt und unbedenklich. Die finnischen Untersuchungen ergaben eine
verkürzte Geburtsdauer und eine leichtere Geburt bei Frauen, die in der
Schwangerschaft regelmäßig saunierten.
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Bedenken werden teilweise im Hinblick auf die Venengesundheit geäußert.
Die hormonellen Umstellungen in der Schwangerschaft führen teilweise zu
Krampfadern, die sich jedoch anders als nicht schwangerschaftsbedingte
Krampfadern nach der Geburt überwiegend wieder ganz zurückbilden.
Krampfadern sind aber, ob in der Schwangerschaft oder nicht, kein genereller Grund, die Sauna nicht zu besuchen. Zwar erweitern sich alle Blutgefäße, ob Venen oder Arterien, in der Wärme. Warme Bäder und warmes
Klima werden daher als ungünstig für Venenleiden angesehen, um die ohnehin erweiterten Venen nicht noch darüber hinaus zu strapazieren. In der
Sauna kommt allerdings zum kurzen Erweiterungsreiz ein Kaltreiz hinzu,
der Venen wie Arterien anregt, sich kräftig zusammenzuziehen. Hier ist also
ein ganz gezieltes Gefäßtraining gegeben. Aus diesem Grund steht auch bei
erweiterten Venen in der Schwangerschaft dem Saunieren nichts entgegen.
Große sichtbare Venenknoten sollten mit einem kalt-feuchten Tuch abgedeckt
werden, und das sorgfältige Abkühlen der Beine ist eine wichtige Voraussetzung, dass das Venentraining auch anschlägt. Ausreichendes Trinken
verhindert eine zu starke Bluteindickung. Ansonsten ist aber der Blutfluss
durch Saunieren sehr stark gesteigert, sodass die Gefahr einer Thrombose,
die von Krampfadern und anderen Venenleiden ausgeht, verringert wird.
Eine akute Thrombose oder eine akute oberflächliche Venenentzündung
(Thrombophlebitis) sind jedoch ein Grund, mit dem Saunieren auszusetzen,
bis die akuten Beschwerden abgeklungen sind.

SAUNABADEN FÜR KURZ- UND WEITSICHTIGE / SAUNA ZUM ABNEHMEN?
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SAUNABADEN FÜR
KURZ- UND WEITSICHTIGE
Zu einer gut durchdachten Saunakabine gehört auch eine Ablage für die
Brille, denn das Gestell heizt sich in der Saunakabine zu stark auf und kann
die Haut vor allem dort, wo es unmittelbar auf der Haut aufliegt, schädigen.
Sind Kontaktlinsen eine Alternative? Jein. Kontaktlinsen kann man zwar in
der Sauna weiter tragen. Sie schwimmen auf der Tränenflüssigkeit und erwärmen sich nur wenig, auch weil jeder Lidschlag wieder kühlt. Was aber
ungünstig ist, ist das Wasser der Abkühlphase. Wasser aus der Dusche zu
Hause wie auch Wasser in öffentlichen Saunabereichen kann Amöben
(Einzeller) oder Keime enthalten. Vor allem die Amöben können eine gefährliche Hornhautentzündung bei Kontaktlinsenträgern auslösen. Leitungswasser soll daher generell nicht an Kontaktlinsen gelangen. Wenn Sie für
die Sauna nicht auf Linsen verzichten möchten, sollten Sie Einmallinsen verwenden und diese nach dem Saunieren wegwerfen.

SAUNA ZUM ABNEHMEN ?
Durch Saunieren nehmen Sie ab, was Sie sofort auf der Waage ablesen
können. Allerdings schmilzt kein Fett, sondern der Gewichtsverlust ist gleichbedeutend mit Flüssigkeitsverlust. Und diesen haben Sie mit dem nächsten
Getränk fast wieder ausgeglichen.
Das Schwitzen und der schnellere Herzschlag verbrauchen zwar Kalorien
(Energie), aber andererseits wird über die Wärme dem Körper auch Energie
zugeführt. Für das Kalorienkonto ist daher das Saunieren nicht von Bedeutung. Wer aus Frust oder Anspannung isst, kann jedoch abnehmen, wenn er
stattdessen ein entspannendes Saunabad nimmt.
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SPORT UND SAUNA
Saunabaden zog außerhalb Finnlands vor allem im Sport die Aufmerksamkeit auf sich. Bereits im Hochsommer 1924, als zwei finnische Sportler anlässlich der Olympischen Spiele in Paris bei mehreren Langstreckenläufen
hintereinander Gold- und Silbermedaillen gewannen, erwarb sich das
Saunabaden einen sehr guten Ruf unter Sportlern. Denn das Schwitzbad
mit Abkühlung trägt zur Leistungssteigerung bei. Allerdings nicht in dem
Sinne, dass es das Herz trainiert, sondern dadurch, dass es die Erholungsphase der Muskeln effektiver macht.
Sportwissenschaftler führten etliche Untersuchungen zur Wirkung der Sauna
durch. Dabei wurde eine verbesserte Muskelentspannung und ein besserer
Abtransport der Milchsäure aus den Muskeln beobachtet. Milchsäure ist für
die Ermüdung der Muskulatur mit verantwortlich. Das Funktionstraining und
das schnelle Reagieren des Kreislaufs auf Extremsituationen verbessert
ebenfalls die sportliche Leistung, ebenso wie die vertiefte Atmung.

SAUNA ZUR LINDERUNG VON BESCHWERDEN
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Die Sauna sollte im Anschluss an, nicht vor dem Sport aufgesucht werden.
Nach einer Belastung sollten Sie mit dem Saunabesuch warten, bis der
Pulsschlag auf weniger als 100 Schläge pro Minute, besser noch in den
Normalbereich (60 bis 80 Schläge/Minute) abgesunken ist. Das kann eine
halbe Stunde dauern.
Zwischen einem Saunabesuch und einem sportlichen Wettkampf sollte mindestens ein Tag liegen. Der angemessene Flüssigkeitsausgleich ist wichtig.
Wer durch das Sporttreiben bereits viel Flüssigkeit verloren hat, sollte trinken,
bevor er in die Sauna geht.
Bei Sportarten, für die das Körpergewicht ausschlaggebend ist (z. B. Ringen,
Reiten), ist Saunieren auf keinen Fall eine Methode, um das Gewicht zu senken, also Flüssigkeit auszuschwitzen. Das belastet den Kreislauf zu stark und
kann nach extremen Gewichtsverlusten, durch übertriebenes Saunabaden
gezielt herbeigeführt, unangenehme Folgen haben.

»

Einen Tag vor einem Wettkampf sollten Sie
eine Saunapause einlegen. Nach sportlicher
Belastung warten Sie am besten bis zum
Erreichen eines normalen Pulsschlages mit
dem Saunieren.

SAUNA ZUR LINDERUNG
VON BESCHWERDEN
„Wenn Sauna, Teer und Schnaps nicht helfen, ist die Krankheit tödlich.“
(Finnisches Sprichwort)
Sauna kann bei etlichen Beschwerden als „Heilmittel“ eingesetzt werden.
Hierzu gehören sogenannte funktionelle Störungen, die auf einem Ungleichgewicht der inneren Regelkreise, also des Nerven- und Hormonsystems,
beruhen. Alle stressbedingten Störungen wie Reizdarm, hoher Blutdruck
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ohne organische Ursache, Spannungskopfschmerzen, Nervosität und Reizbarkeit, Schlafstörungen und weitere gehören hierzu. Aber auch bei bereits
eingetretenen Krankheiten wie Asthma bronchiale oder Nierenversagen
kann Sauna zur Besserung der Beschwerden beitragen. Schließlich sprechen
auch depressive Verstimmungen gut auf das Wechselbad an.
Bei Asthma bronchiale und Bronchitis mit asthmatischen Beschwerden beruht
die Wirkung der Sauna auf der Muskelentspannung in den feinen Verästelungen der Bronchien. Asthma verkrampft die Muskeln in den Atemwegen,
die Saunawärme löst sie. Zudem ist die Abwehrsteigerung von zusätzlichem Nutzen, weil Infektanfälligkeit und Asthma bronchiale einen Teufelskreis bilden.
Bei stressbedingten Krankheiten trägt Saunieren zur Harmonisierung der
inneren Regelkreise und vor allem zur Entspannung bei.
Wenn Sie feststellen, dass Saunagänge die Beschwerden nicht bessert
oder sogar verschlechtert, sollten Sie genau darauf achten, ob Sie die hier
empfohlenen Saunaregeln einhalten. Aber selbst wenn das der Fall ist,
kann die Sauna individuell auch einmal unverträglich sein. Dann sollten Sie
nichts erzwingen und lieber einmal darauf verzichten.

»

Behandeln Sie Beschwerden nicht auf eigene Faust
mit Sauna – ein Arzt sollte klären, ob sich nichts
Ernstes dahinter verbirgt, das (auch) einer anderen
Behandlung bedarf.

SAUNA UND VENEN
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SAUNA UND VENEN
Pauschal wird die Sauna – wie andere Anwendungen mit Wärme auch –
bei Venenleiden oft als unerwünscht bezeichnet. Wärme erweitert Venen,
die bei Krampfadern bereits maximal erweitert, „ausgeleiert“, sind. Natürlich sollte alles vermieden werden, was ein Erschlaffen weiterer, noch nicht
von Krampfaderbildung erfasster Venen vermeidet.
Zur Krampfaderbildung tragen verschiedene Faktoren bei: zum einen eine
Neigung zu Bindegewebsschwäche, zum anderen ein verminderter Blutfluss (Bewegungsarmut, ungünstige, einschnürende Kleidung), zum dritten
die Schwerkraft, die Blut in den Bein-, nicht jedoch beispielsweise in den
Armvenen versacken lässt.
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Gegen angeborene Bindegewebsschwäche ist wenig auszurichten. Aber
die Venenwände bestehen nicht nur aus Bindegewebe, sondern auch aus
Muskulatur, die trainiert werden kann. Und das gelingt gezielt mit Wechselreizen: heiß und kalt, also durch vernünftig dosiertes Saunieren. Weil das
Saunieren die Gesundheit insgesamt stärkt, wäre es schade, wegen eines
Krampfaderleidens darauf zu verzichten. Bereits deutlich über der Haut
geschlängelte Venen werden allerdings auch durch die beste Saunaausübung nicht mehr trainiert. Sie können diese Venengebiete mit einem
feucht-kalten Tuch in der heißen Phase der Sauna abdecken.
Warum von warmen Wannenbädern, Thermalbädern und anderen Warm
anwendungen bei Venenleiden abgeraten wird, hat einen weiteren Grund:
Nach der Anwendung bleiben die Gefäße noch längere Zeit erweitert, aber
die Kreislaufanregung durch die Wärme fehlt dann. Das Blut fließt also
langsamer. Sitzen Sie dann bequem und untätig im Fernsehsessel, staut sich
das langsam fließende Blut vollends in den Beinen, was Gerinnselbildungen
(Thrombosen) fördert.
In der heißen Saunakabine ist jedoch (zur Kühlung) der Blutfluss angeregt.
Durch das Abkühlen wird das Blut nach innen verschoben und die äußeren
Venen ziehen sich zusammen. In der anschließenden Ruhephase ist die
Durchblutung weiter angeregt und nicht verlangsamt wie nach einer ausschließlichen Wärmeanwendung. Wenn die Sauna also nach den Regeln
durchgeführt wird, hat sie sogar erwünschte Effekte auf das venöse Stromgebiet. Bereits vor der Abkühlung an der Luft können Menschen mit Krampfadern einmal gezielt die Beine mit kaltem Wasser abbrausen.
Nach einer frischen tiefen oder oberflächlichen Thrombose sollten Sie jedoch unbedingt warten, bis die Strömungsverhältnisse wiederhergestellt
sind. Bei chronischen Abflussstörungen aus den Venen durch thrombotische
Verschlüsse kann Saunieren auch ungeeignet sein, das ist vom individuellen
Fall abhängig. Hier sollten Sie Ihren Arzt um Rat fragen.

WANN SIE AUFS SAUNIEREN VER ZICHTEN SOLLTEN

»
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Saunabaden ist ein wirkungsvolles Venentraining – Krampfadern müssen kein Hindernis sein.

»

Wenn Sie Krampfadern haben, sollten Sie die
Beine nicht herabhängen lassen und die Füße
nicht auf die Sitzbank ziehen, sondern etwas
in den Fußgelenken kreisen lassen oder liegen.

WANN SIE AUFS SAUNIEREN
VERZICHTEN SOLLTEN
Bei verschiedenen Krankheiten und Beschwerden ist es ratsam, auf das
Saunieren zeitweise oder ganz zu verzichten. Wenn Sie nicht sicher sind,
fragen Sie am besten einen saunakundigen Arzt.
Alle akut entzündlichen Krankheiten, also eine ausgebrochene Infektionskrankheit oder eine akute Nebenhöhlenentzündung müssen erst auskuriert
werden, bevor Sie wieder saunieren. Wenn eine Erkältung gerade erst im
Entstehen ist, kann das rechzeitige Saunabad dagegen das Ausbrechen
der Krankheit noch stoppen.
Bei Migräne kann – rechtzeitig zur Zeit der Vorboten sauniert – ein Anfall
eventuell gestoppt werden, aber hier machen Migränekranke unterschiedliche Erfahrungen. Im Anfall verbietet sich die Sauna von selbst.
Akut entzündlich können auch rheumatische Krankheiten verlaufen. Hier ist
zu unterscheiden zwischen Gelenkbeschwerden aufgrund einer Gelenk
abnutzung, die sich vielfach durch Wärme deutlich bessern, und dem
entzündlichen Gelenkrheuma, bei dem Wärme meistens nicht gut vertragen wird. Sauna ist in diesem Fall tabu, bis die akute Entzündung abgeklungen ist.
Bei einer Krebserkrankung sollte in der Phase der intensiven Behandlung
die körpereigene Regulation ebenfalls nicht durch Saunieren überstrapaziert
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werden. Nach Abschluss der akuten Behandlung kann die Sauna aber sehr
wesentlich dazu beitragen, die Lebensfreude wieder zu steigern.
Bei depressiver Verstimmung kann das regelmäßige Saunabad die Stimmung ganz deutlich aufhellen und zur Ausgeglichenheit beitragen. Eine
echte Depression dagegen kann allenfalls begleitend durch Saunieren angegangen werden.
Bei Krampfleiden (Epilepsien) ist größte Vorsicht geboten. Die doch recht
starken Reize der Sauna können ein durch Medikamente eingestelltes Gleichgewicht empfindlich stören, sodass hier in aller Regel abgeraten wird zu
saunieren.
Schlecht einstellbarer Bluthochdruck oder eine nicht ausreichend behandelte
Angina pectoris sind nichts für die Sauna. Werden derartige Beschwerden
jedoch medizinisch gut behandelt – sind sie also „eingestellt“ –, kann das
Saunieren sogar zur weiteren Stabilisierung beitragen. Eine enge Absprache mit dem behandelnden Arzt ist selbstverständlich.
Durchblutungsstörungen der Beine können durch Saunieren gebessert
werden, wenn noch genügend Reserven für eine Besserung bestehen. Das
wiederum hängt vom Stadium und individuellen Befund ab. Auch bei Durchblutungsstörungen des Gehirns ist der Arzt der erste Ansprechpartner, ob
die Sauna geeignet ist oder nicht. Bei funktionellen Störungen wäre dies
auf jeden Fall zu bejahen, bei organischen Störungen ist eher Vorsicht angebracht.
Bei trockener Haut, Neurodermitis (endogenes Ekzem), Schuppenflechte,
Akne vulgaris wirken sich Saunagänge eher günstig aus, weil die Hautdurchblutung verbessert wird. Bei trockener Haut empfiehlt es sich allerdings,
nach dem mehrmaligen Abduschen eine rückfettende Lotion zu verwenden.
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SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN
ZUM SAUNABAD
Die entspannende oder anregende Wirkung der Sauna kann über die
Nase noch gesteigert werden – durch Aromaöle beispielsweise. Gerüche
und psychische Empfindungen hängen sehr eng miteinander zusammen.
Am besten eignen sich ätherische Öle für Aufgüsse. Aromaöle bieten darüber
hinaus noch einen zusätzlichen Nutzen, können aber sie doch gezielt die
Durchblutung in den Atemwegen steigern (z. B. Eukalyptus- oder Nadelholzöle).
Ebenfalls auf die Seele wirken angenehme optische Eindrücke. Damit ist nicht
nur das anheimelnde Innere der Holzkabine gemeint, sondern zusätzlich
beispielsweise eine Farbbestrahlung (Helarium). Jeder kennt die beruhigende
Wirkung der blauen Farbe, die entspannende des Grüns, die stimulierende
des Rots oder die kreative Anregung durch Gelb. Viele Saunagänger sind
begeistert von der Wirkung einer Sauna unter Farbbestrahlung.
Eher körperlich ist der zusätzliche angenehme taktile Reiz einer Massage.
Sie soll nicht nur „Streicheleinheit“ sein, sondern kann die bereits durch die
Wärme gelockerte Muskulatur noch zusätzlich dehnen und entlasten. Besser
als eine Unterwasser-Druckstrahlmassage eignet sich eine Handmassage.
Denn der zusätzliche Reiz im Wasser kann den Kreislauf rasch überfordern,
zumal wenn das Wasser lauwarm oder warm ist.
Auch ein zusätzliches Sonnenbad zum Beispiel unter der SONNENWIESE®
bietet sich an. Durch das mehrmalige Duschen und Abtrocknen reagiert die
Haut eventuell empfindlicher auf die UV-Strahlen. Kürzen Sie die übliche
Wirkungsdauer daher um einige Minuten ab oder cremen Sie sich vor dem
Sonnenbad mit einer rückfettenden Lotion ein. Wer ganz auf UV-Strahlen,
nicht aber auf die positive Wirkung von Licht und Wärme verzichten will, der
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fühlt sich unter der SONNENWIESE® mit kollagenbildenden Wärmestrahlen
sicher wohl. Sie regen den Regenerationsprozess der Haut an, die dadurch
glatter und straffer wirkt. Da wird auch Ihrer Haut ganz warm ums Herz.

»

Zusätzliche angenehme Eindrücke für Nase,
Auge und den Tastsinn können die Wirkung
der Sauna noch intensivieren.
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RATSCHL ÄGE FÜR DEN START
AUCH BEIM SAUNABADEN HEISST ES: ÜBUNG MACHT DEN MEISTER
• Viele Menschen schwitzen bei den ersten Gängen so wenig, dass sich
kein s ichtbarer Schweiß bildet. Nach 6 bis 10 Saunabesuchen hat sich
das jedoch eingespielt. Danach ist nicht nur Ihre Temperaturregulation in
der Sauna besser, sondern auch im stickigen sommerlichen Büro.
• Angst vor einer Herzbelastung ist unbegründet. Sie werden zwar einen
schneller werdenden Pulsschlag spüren, aber dabei ist der Widerstand,
gegen den das Herz anarbeiten muss, verringert. Was das Herz belastet,
ist die Dauer des Saunierens, nicht die Temperatur! Lieber im Liegen auf
die oberste Bank und das Ganze auf 8, später 10 oder 12 Minuten begrenzen, als auf einer unteren Bank dauerschwitzen.
• Vergessen Sie nicht, das eventuell in den Beinen versackte Blut durch
Kreisen in Fuß- und Kniegelenken wieder in den Kreislauf zurückzuholen,
bevor Sie die Kabine verlassen.
• In der Nase oder an den Schienbeinen, an Stellen, die wenig Schweißdrüsen haben, kann die Hitze brennen. Wischen Sie auf der Haut gebildete Feuchtigkeit dorthin.
• Eine Gänsehaut bei Betreten der Saunakabine wird oft beobachtet. Das
ist ein Schutzreflex aus Zeiten, da der Mensch noch eine Art Fell hatte.
Diese Reaktion ist harmlos.
• Ebenfalls harmlos ist es, wenn sich die Haut zu marmorieren scheint. In
diesem Fall haben sich die feinen Haargefäße in der Haut in einigen
Bezirken bereits geöffnet, in anderen sind sie noch verschlossen.
• Verlassen Sie die Kabine nicht zu früh! Wenn Sie nicht richtig aufgeheizt
sind, ist die Abkühlung zu stark und Sie fühlen sich dann nicht entspannt
und erfrischt, sondern gestresst.
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• Nach der Hitze sollten Sie zuerst einige tiefe Atemzüge an der frischen
Luft tun. Sie können unbesorgt ins Freie gehen, selbst im Winter (dosiert
natürlich). Bleiben Sie aber nicht stehen, sonst kann das Blut in die Beine
absacken, das Gehirn wird zu wenig durchblutet und Ihnen könnte
schwarz vor Augen werden (in diesem Fall sofort hinlegen).
• Die kalte Dusche schreckt viele anfangs ab. Eine lauwarme Dusche macht
allerdings den schönen Saunaeffekt zunichte – Sie werden sich kaum erfrischt fühlen, und der für die Selbstregulation wichtige Gegenreiz zur
Hitze fehlt. Gehen Sie aber einfach Ihrem Gefühl nach, denn jeder
Mensch reagiert unterschiedlich. Wenn Sie sich wohlfühlen, machen Sie
es richtig.
• Anfänger brausen sich zunächst kalt an Fingerspitzen und Zehen, dann
an Händen und Füßen, schließlich an Armen und Beinen ab. Und dann
ist es nur noch eine K leinigkeit, auch Schultern, Rücken und Brust abzukühlen.
• Ein warmes Fußbad nach der ersten Kaltwasserphase unterstützt sehr gut
die A bkühlung. Nur knöchelhoch reicht aus. Danach noch ein zweites
Mal unter die kalte Dusche. In die heiße Kabine sollten Sie erst wieder
gehen, wenn sich Ihr Puls normalisiert hat und Sie ausreichend abgekühlt
sind.
• Trocknen Sie sich nicht zu sehr aus, um den Entgiftungseffekt zu steigern.
Wenn Sie Durst haben, sollten Sie reichlich Nichtalkoholisches trinken. Am
besten einige Zeit vor dem Saunieren und im Anschluss daran.
• Saunieren Sie nicht zu spät am Abend. Wenn Sie sich überlasten oder zu
stark anregen, können Sie danach schlecht einschlafen.
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• Nehmen Sie sich für einen Saunabesuch mindestens 90 Minuten Zeit.
Heizen Sie die Kabine ausreichend lange vor!
• Gehen Sie weder mit vollem Magen noch hungrig in die Sauna. Nach Sport
warten Sie, bis der Puls auf unter 100 Schläge pro Minute gefallen ist.
• Beginnen Sie mit einer (warmen) Reinigungsdusche, sorgen Sie für warme
Füße (eventuell Fußbad), damit Sie rasch zu schwitzen beginnen. Trocknen Sie sich nach der Reinigungsdusche gut ab.
• Setzen oder legen Sie sich auf die mittlere oder obere Bank. Bleiben Sie
etwa 10 bis 12 Minuten in der Sauna, Geübtere auch 15 Minuten, wobei
Sie auf Ihr Wohlbefinden achten – nicht jeden Tag ist die Sauna gleich
gut verträglich!
• Wenn gewünscht, können Sie einen Aufguss machen. In der Sauna eher
am Ende des Saunagangs, bei SaunaPUR® wann Sie und Ihre Mitsaunierenden möchten – auch mehrfach.
• 1 bis 2 Minuten vor Verlassen der Kabine setzen Sie sich auf, bewegen
Füße und Beine, um dort versacktes Blut wieder in den Kreislauf zurückzubringen.
• Gehen Sie zunächst an der frischen Luft herum, um abzukühlen – nicht zu
lange. Sie sollten nicht anfangen zu frösteln.
• Spülen Sie Schweiß in der kalten Dusche ab, bevor Sie ein Tauchbad
nehmen. Wenn Sie auf das Tauchbad verzichten: Kalt abbrausen. Am
schonendsten ist es für den Kreislauf zunächst mit Schultern, Rücken,
Händen und Füßen zu beginnen. Dann allmählich kühner in Richtung
Herz abbrausen.
• Wenn Sie möchten, ruhen Sie vor dem zweiten Gang. Achten Sie darauf,
dass die leicht auskühlenden Füße warm bleiben (Socken, Decke). Sobald sich Ihr Puls wieder normalisiert hat, können Sie den zweiten Gang

angehen. Faustregel: Die Abkühlphase sollte etwa doppelt so lang wie die
Wärmephase sein, wobei die Ruhepause beliebig lang sein kann!
• Ein warmes Fußbad unterstützt die Abkühlphase.
• Wenn Sie regelmäßig saunabaden, reichen zwei Gänge, wenn Sie seltener
saunieren, dürfen es auch drei sein.

SCHAUEN SIE DOCH MAL IN UNSEREM ONLINESHOP VORBEI:
WWW.SAUNASHOP.KLAFS.DE
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