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käLte und Sport
In der Winterzeit mit den kurzen Tagen und den langen nächten ist sport in der verschneiten Winterlandschaft nicht zuletzt für die psyche aufhellend und daher empfehlenswert. es besteht grundsätzlich kein
einwand gegen sportliche belastungen im Winter und bei Kälte

Im Einzelfall können gesundheitliche Probleme
schon bei geringen Minusgraden auftreten, andererseits werden auch im Leistungssport Wettkämpfe bei Außentemperaturen bis -20°C zugelassen (Ski
alpin, Langlauf, Biathlon).
Die wirksame Temperatur bei Wind (auch Fahrtwind)
kann deutlich niedriger als die Lufttemperatur sein.
Entscheidend zur Kälteabweisung ist eine nach dem
Zwiebelschalenprinzip angelegte Funktionskleidung,
die den Abtransport des Schweißes von der Körperoberfläche ermöglicht und Frieren herabsetzt. Ein
hoher Wärmeverlust erfolgt über den Kopf, so dass
immer eine Kopfbedeckung getragen werden sollte.
Aufwärmen im Wasserbad
Dennoch sind Nase, Wangen, Finger und Zehen
durch Erfrierungen gefährdet. Sie sollten durch entsprechende Kleidung abgedeckt werden. Bei leichteren Erfrierungen empfiehlt sich rasches Aufwärmen
im Wasserbad (39-42°C) als eine selbst durchzuführende Sofortmaßnahme. Besonders gefährdet
sind Menschen mit bekanntem Raynaud-Syndrom
(schmerzhafte Blässe der Finger und Zehen), die die
Kälte meistens ganz meiden müssen. Häufig kommt

es zu Nasenbluten, unabhängig von der Intensität
der Belastung, weil die kalte Einatmungsluft die
Schleimhäute reizt und dabei verletzt. Weiche Nasensalben können zur Vorbeugung hilfreich sein.
Sind auch die unteren Atemwege (Bronchien) betroffen, tritt nach Belastungsende ein für kurze Zeit
anhaltenden Husten als normale und letztlich nicht
zu verhindernde Kältereaktion auf. Skilangläufer,
die häufig und auch bei intensiver Belastung in der
Kälte sind, können sogar eine asthmaartige Reaktion
(Anstrengungsasthma) entwickeln. Diese ist gerade
bei älteren Leistungssportlern häufiger nachzuweisen. Sie klagen über schon während der Belastung
auftretende Luftnot und lang anhaltenden Husten
oder Engegefühl in der Brust nach der Belastung.
Die Symptomatik kann mit Asthmamedikamenten
behandelt werden.
Ein vorwiegend beim älteren Sportler (>35 Jahre
alt) in der Kälte schon in Ruhe oder unter Belastung
auftretendes Enge- oder Druckgefühl in Brust kann
Hinweis auf eine Mangeldurchblutung des Herzens
(Angina pectoris) sein. Eine sofortige ärztliche Untersuchung ist notwendig.
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