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Länger leben durch regelmäßigen
Saunabesuch?
Priv.-Doz. Dr. med. Rainer Brenke
Zahlreiche gesundheitliche Wirkungen
der Saunanutzung sind bisher untersucht und dokumentiert worden. Dazu
gehört auch eine Reihe von Studien, die
sich mit der thermischen Anpassung des
Menschen an die Saunawechselreize
befasst. Auf dieser wissenschaftlichen
Grundlage stellt der Autor Hypothesen
zu einer möglichen Verlangsamung der
Alterungsprozesse durch regelmäßiges
Saunabaden auf. Ein hochinteressanter,
perspektivischer Diskussionsansatz.

einer besseren Schleimhautdurchblutung,
vegetative Stabilisierungen, immunologische
Veränderungen (Brenke 1992), aber auch
biochemische Anpassungen im Sinne einer
geringeren Belastung des Organismus durch
freie Radikale diskutiert (Brenke u. Bühring
1994, Brenke 2009). Freie Radikale sind im
Übermaß Krankheitsauslöser. Insbesondere
mit den zur Abhärtung gehörenden Kaltreizen
wird eine Stärkung antioxydativer Schutzmechanismen, der „Gegenspieler“ der freien
Radikalen, postuliert (Siems u. Brenke 1992).

jedoch Hinweise, welche die Bedeutung der
Körpertemperatur allgemein und der Körperkerntemperatur speziell für Alterungsprozesse
und Lebenserwartung thematisieren. Vor
diesem Hintergrund erscheint es lohnenswert,
sich die thermischen Anpassungen bei regelmäßigem Saunabesuch und ihre gesundheitlichen Wirkungen näher anzusehen.
Herausforderung unserer Zeit: Altern in
geistiger und körperlicher Frische

Warum wir altern und sterben, ist trotz vielfältiger Forschung in den letzten Jahrzehnten
noch nicht geklärt. Faktoren wie Hygiene,
Neben der Abhärtung können aber auch viele
Etabliert: Saunabaden als Quelle
Ernährung, medizinische Versorgung und
Erkrankungen in positivem Sinne beeinflusst
gesundheitlicher Stabilität
werden (Übersicht Brenke 2009). Als Beispiele Krankheiten, soziale Umstände, Besitz und
Beruf, Sucht- und Risikoverhalten beeinflusseien milde Formen des Bluthochdrucks sowie
Die Sauna hat eine Vielzahl von gesundandere Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schmerz- sen die Lebenserwartung. Für die Ursache
heitsfördernden Effekten, weshalb sich ein
des „natürlichen“
regelmäßiger SaunabeAlterns und damit
such nicht nur als
„Ich halte immer noch die finnische Sauna mit zwei bis drei Gängen à zehn bis 15
des Sterbens gibt
vorbeugende MaßnahMinuten für die effektivste Art, seinen Körper abzuhärten. Wichtig für das Erweitern
der Blutgefäße ist die heiße Luft, für den langfristigen Effekt der Wechselreiz zwischen
es verschiedene
me sondern auch als
Wärme
und
Kälte.“
Theorien – geunterstützende Therapie
Privatdozent Dr. med. Rainer Brenke in der sechsmal jährlich erscheinenden Zeitschrift
nauer gesagt,
bei einer ganzen Reihe
„mein schönes zuhause“ aus dem Berliner biz-Verlag (Auflage 120.000 Exemplare),
sind es über 300.
von Erkrankungen emp
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Grob aufgeteilt
fiehlt. Die größte Anersind es einerseits
kennung hat dabei die
Theorien, die die Ursache des Alterns genezustände am Bewegungsapparat, manche
so genannte Abhärtung gefunden, deren vortisch bedingt sehen; auf der anderen Seite
Hauterkrankungen sowie Erkrankungen der
beugender Effekt zum Beispiel auf Häufigkeit
gibt es die „Verschleiß-Theorien“. Populär sind
Atemwege genannt. Zum Stressabbau ist die
und Schwere grippaler Infekte als gesichert
im Augenblick Überlegungen, die sich mit
gelten kann, wie eine Reihe wissenschaftlicher Sauna ebenfalls bestens geeignet.
der begrenzten Zahl von möglichen ZellteiArbeiten belegt (Hartmann 1958, Schaffranek
lungen durch Chromosomenverkürzungen
Letztlich sind diese Veränderungen Folgen
u. Mitarb. 1968, Eisermann 1985, Ernst u.
(Telomerverlust) befassen, was durch das
der Belastung des Organismus durch den
Mitarb. 1990, Conradi u. Mitarb. 1992). In
Enzym Telomerase beeinflusst werden soll.
thermischen Wechselreiz – das Ergebnis einer
Bezug auf die Anerkennung darf zudem auf
Andere Ansätze stellen die Möglichkeiten
thermischen Anpassung. Thermoregulatodie Besucherbefragung des Deutschen Saunaund Kapazitäten zur Reparatur des Erbgutes
rische Veränderungen im Zusammenhang
Bundes zurückgegriffen werden, nach der 74
(DNA) in den Vordergrund, wobei die DNA
mit regelmäßigem Saunabesuch sind zwar
Prozent der Saunabesucher wegen Abhärtung
durch die verschiedensten Einflüsse wie zum
bekannt und beschrieben worden, dass ihnen
und Erkältungsvorbeugung in eine öffentBeispiel ionisierende Strahlen geschädigt weraber eine weit größere Bedeutung zukommen
liche Sauna gehen. Als Mechanismen der
den kann und bei ausbleibender Reparatur zu
könnte als angenommen, wurde bisher nicht
Abhärtung durch thermische Reize werden
einer Krebserkrankung, einer der häufigsten
erkannt. In den letzten Jahren mehren sich
Durchblutungsveränderungen, einschließlich
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Todesursachen im Alter in den Industrie
ländern, führen kann.
Auch den freien Radikalen und den durch sie
ausgelösten Zellschäden wird eine Schlüssel
rolle bei Alterungsprozessen zugeschrieben.
Diese hoch reaktiven Moleküle mit einem
ungepaarten Elektron an der Oberfläche be
sitzen vielfältige biologische Funktionen
und sind zum Beispiel an Entzündungsprozessen und am Abtöten von in den Körper
eingedrungenen Krankheitserregern beteiligt.
Im Übermaß werden sie aber ihrerseits zur
Ursache von Krankheiten, weshalb es im
Körper Schutzmechanismen gegenüber freien
Radikalen gibt, die man unter dem Begriff der
„antioxydativen Schutzsysteme“ zusammenfasst. Das Altern durch freie Radikale kann
durch das Hormon
der Zirbeldrüse
– das Melatonin –
beeinflusst werden.

In den letzten Jahrzehnten hat sich unter dem
Namen „Anti-Aging“ eine ganze Medizin
branche in einer Grauzone etabliert, die sich
das Ziel gesetzt hat, Alterungsprozesse zu
verlangsamen und das Leben – stets auf
der Suche nach dem „Jungbrunnen“ – zu
verlängern. Von vielen Vertretern der klassischen Altersmedizin – der Geriatrie – wird
der Gedanke eines „Anti-Aging“ abgelehnt,
weil das Altern nun einmal zum Leben gehört
und es auf ein Altern in Würde ankommt.
Allein der Begriff des „Anti-Aging“ könnte
zu einer Diskriminierung alter Menschen
führen. Diese Gedanken tun der Verbreitung
einer Anti-Aging-Medizin mit Umsätzen
in Milliardenhöhe weltweit jedoch keinen
Abbruch. Dazu gehören neben dem Propagieren eher konventioneller Ansätze (gesunde

Vitaminen, Radikalfängern und anderen
Nahrungsergänzungsmitteln.
Sieht man einmal davon ab, dass viele dieser
Verfahren hinsichtlich ihrer Wirksamkeit und
Unbedenklichkeit erst noch evaluiert werden
müssen, so sollte man „Anti-Aging“ nicht von
vornherein ablehnen. Man sollte es als einen
prinzipiell positiven Ansatz sehen, der alte
Menschen nicht diskriminieren muss, sondern
der zu mehr Fitness im Alter und vielleicht
auch zu einem längeren Leben in weitgehender Gesundheit beitragen kann.
Altern, Wärmehaushalt, Kalorienzufuhr:
Stand der Forschung

Grad Celsius

Die meisten Lebensprozesse sind temperatur
abhängig. Wärme beschleunigt ganz allgemein
viele Abläufe und
Kälte verlangsamt
sie. Dabei sind
Wärmehaushalt und
Energiezufuhr von
36,4
außen durch die
Der Energie
Nahrung in ihren
umsatz beeinflusst
36,3
Folgen manchebenfalls die
mal nur schwer
Lebenserwartung
36,2
auseinander zu
maßgeblich. Ruhige
halten. Schon länger
Tierarten verbrau36,1
bekannt sind Verchen nur wenig
suche an Taufliegen,
Energie pro Gramm
36,0
bei denen sich eine
Körpergewicht: eine
negative Korrelation
eher lethargische
5. Woche
35,9
4. Woche
zwischen LebensSchildkröte lebt
3. Woche
erwartung und
länger als eine
35,8
2. Woche
Umgebungstempekleine, flinke Maus.
1.
Woche
ratur zeigte (Sestini
Der nötige Energieu. Mitarb. 1991).
bedarf muss „von
Das Ergebnis könnte
außen“ über die
Abb. 1: Veränderungen der Sublingualtemperatur (Mittelwerte von neun Probanden) als Maß für die
mit der Menge der
Nahrung gedeckt
Kerntemperatur während einer fünfwöchigen Saunaserie (Brenke u. Brenke 1991). In der kurzen Zeit
anfallenden freien
werden. Ein Tier
spanne kommt es zu einem Absinken der in Ruhe, vor dem Saunaaufenthalt gemessenen Werte um
Radikalen zusamlebt also um so
rund 0,5 Grad Celsius.
menhängen. Eine
länger, je weniger
vermehrte Bildung freier Radikale bei höheren
Ernährung, körperliches Training, Erhalt der
es auf sein Körpergewicht bezogen frisst.
Temperaturen ist mit einer verringerten Lebensgeistigen Beweglichkeit und soziale KomEine unterkalorische Ernährung verlängert
erwartung verbunden. So konnte ebenfalls
munikation) auch umstrittenere Methoden
die Lebenserwartung; typische Folgen einer
an Taufliegen gezeigt werden, dass sowohl
wie die Anwendung von Hormonen (DHEA,
Überernährung wie der Diabetes mellitus
eine verringerte Nahrungsaufnahme als auch
Melatonin, Testosteron, Wachstumshormon),
(Zuckerkrankheit) verkürzen sie.

Körperkerntemperatur
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tische Veränderungen gelang es den Forschern,
Mäuse zu züchten, deren Körperkerntemperatur
um durchschnittlich 0,5 Grad Celsius unter der
von „normalen“ Mäusen lag. Als Ursache wird
eine genetisch bedingte Verstellung des „Sollwertes“ der Körperkerntemperatur im Zwischenhirn diskutiert. Die genetische Veränderung lag
am Einsatz des Genes „uncouping protein 2“.
Durch das Gen wurden die „Kraftwerke“ der

eine Reduktion der Körpertemperatur zu einer
verminderten Akkumulation freier Radikale
(konkret gezeigt an einem Radikal-Metaboliten, dem 4-Hydroxy-Nonenal) führt. Dies ist
mit einer verlängerten Lebensspanne verbunden (Zheng u. Mitarb., 2005). Dem entspricht
außerdem die Beobachtung, dass die Zufuhr
von so genannten Antioxydantien, die als
Gegenspieler der freien Radikalen fungieren,
ebenfalls die Lebensspanne
von Taufliegen erhöhen kann
(Magwere u. Mitarb., 2006).

Schweißverlust beim Saunabaden
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Bei Versuchen mit Mäusen
fand man heraus, dass sowohl
eine verringerte Nahrungsaufnahme als auch eine
Temperaturabsenkung mit
einer geringeren Erkrankungshäufigkeit und längeren
Lebenserwartung verbunden
sind (Partridge u. Mitarb.,
2005). Eine verringerte Kalorienzufuhr mit der Nahrung
konnte die Lebenserwartung
von Mäusen und anderen
Säugetieren um bis zu 40
Prozent steigern. Verbunden
ist damit eine Absenkung der
Körperkerntemperatur um
etwa 0,5 Grad Celsius.

länger als andere Mäuse. Weibliche Mäuse profitierten übrigens stärker von der Senkung der
Körperkerntemperatur als männliche. Damit
war bewiesen, dass nicht primär die Kalorienrestriktion sondern die damit verbundene Absenkung der Körperkerntemperatur – unabhängig
von einer verringerten Nahrungsaufnahme – zu
einer höheren Lebenserwartung führt. Als Ursache für die offensichtlich lebensverlängernde
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Überhaupt scheint bei Tieren
die Umgebungstemperatur,
Abb. 2: Anpassung der Schweißsekretion beim Saunabaden. Es sind deutliche Anpassungen bereits innerhalb des
unter der sie gehalten werden, Beobachtungszeitraumes von vier Wochen erkennbar (drei Saunaanwendungen je Woche, n = 11). Es kommt in diesem
eine bedeutende Rolle im
Zeitraum zu einer Steigerung der Schweißabsonderung um etwa 50 Prozent.
Hinblick auf die LebenserwarWirkung der erniedrigten Körperkerntemperatur
Neuronen-Zellen im Zwischenhirn, die „Mitotung zu spielen. Kalifornische Seehasen, die
wird Folgendes diskutiert: Durch die verringerte
chondrien“, daran gehindert, die frei werdende
bei 13 oder 15 Grad Celsius gehalten wurden,
Temperatur wird der Metabolismus verlang
Energie chemisch zu speichern. Diese Energie
lebten doppelt so lange wie Tiere, die bei 18
samt und es kommt dadurch zu einer verringerwurde als Wärme abgegeben. Da sich die veroder 21 Grad Celsius aufwuchsen (Stommes u.
ten Entstehung schädlicher Zwischenprodukte
änderten Areale im Bereich des Regelzentrums
Mitarb. 2005).
wie der freien Radikalen. Würde man diese
der Körperkerntemperatur im Hypothalamus
Ergebnisse auf den Menschen übertragen, so
befanden (im Bereich des „Thermostaten“),
2006 wurde erneut von einer Wissenschaftlerwürde eine um 0,5 Grad Celsius abgesenkte
kam es hier zu einer Erwärmung, wodurch
Gruppe um Conti (Conti et al. 2006) darauf
Körperkerntemperatur einer Lebensverlängedie Körperkerntemperatur heruntergeregelt
aufmerksam gemacht, dass die Lebensdauer –
rung von sieben bis acht Jahren entsprechen.
wurde. Die so manipulierten Mäuse lebten im
zumindest von Mäusen – entscheidend von der
Durchschnitt 30 Monate und damit 15 Prozent
Körperkerntemperatur abhängt. Durch gene-
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Selbst am Menschen konnte bereits nachgewiesen werden, dass eine sechsmonatige
Kalorienrestriktion in der Ernährung nicht nur
das Körpergewicht reduziert, sondern auch den
Insulinspiegel und die Körperkerntemperatur
senkt. Beiden wird beim Menschen in der
Literatur ebenfalls eine große Bedeutung bei
der Ursache für Langlebigkeit beigemessen
(Heilbronn u. Mitarb. 2006).
Die Bedeutung der Temperatur soll aus der Beeinflussung von wenigstens drei Mechanismen
resultieren: Dem schon mehrfach erwähnten
oxydativen Stress (mit anderen Worten: dem
Ausmaß der Bildung freier Radikale und
den Möglichkeiten ihrer Bewältigung), dem
Sauerstoffbedarf und Entzündungsprozessen
(Salerian u. Saleri, 2006).
Bedeutungsvoll: Anpassungen an
Wärme
Der Mensch ist wie viele Säugetiere ein
gleichwarmes, also homöothermes Lebewesen, das seine Körperkerntemperatur – sieht
man von tageszeitlichen oder anderen
längerfristigen Schwankungen ab – unabhängig von der Umgebungstemperatur konstant
auf etwa 37 Grad Celsius einregelt. Aber
nur das Innere von Kopf und Rumpf sind
gleichwarm – die Temperatur der „Körperschale“ (Haut, Extremitäten) hängt von deren
Durchblutung und diese wiederum von der
Umgebungstemperatur und der Wärmeproduktion des Körpers zum Beispiel durch
körperliche Aktivität ab. Zur Aufrechterhaltung einer konstanten Körperkerntemperatur
gibt es neben der variablen Durchblutung der
Körperschale weitere Mechanismen – so das
Schwitzen oder das Kältezittern der Muskulatur und in geringem Umfang eine „ zitterfreie“
Wärmebildung auf chemischem Weg. Die
Temperaturregulation funktioniert wie ein
typischer Regelkreis mit Sollwert-Festlegung
im Zwischenhirn. Bei Fieber ist dieser Sollwert
nach oben hin verstellt, was ein Frösteln bzw.
den Schüttelfrost bei noch normaler Körperkerntemperatur erklärt, bis eben der höhere
Sollwert erreicht ist.

Phylogenetische Anpassungen und Akklimatisationen an warme oder kalte Umgebungstemperaturen sind bei Menschen und Tieren
seit langem bekannt (Übersicht bei Aschoff u.
Mitarb. 1971). Gleichwarme Lebewesen haben
außer einer Verhaltensänderung (Aufsuchen
einer wärmeren oder kälteren Umgebung,
Kühlen durch Wasserverdunstung) prinzipiell
drei Reaktionsweisen zur Verfügung: Verstel-
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Abb. 3: Unmittelbar nach einem Saunabad steigt zumindest bei fehlender Anpassung die Belastung
des Organismus durch freie Radikale – dargestellt an einem wesentlichen toxischen Metaboliten, dem
Malondialdehyd (MDA). Langfristig machen sich Anpassungserscheinungen bemerkbar, die man vor
allem an einem Absinken der Ausgangswerte erkennt. Außerdem scheint der unmittelbare Anstieg
der Werte nach dem Saunabad geringer auszufallen oder auszubleiben. Saunabaden senkt somit
langfristig die Belastung des Organismus durch freie Radikale (Conradi u. Mitarb. 1994, Siems u.
Mitarb. 1994).

lung der Körperkerntemperatur, Änderung der
Wärmebildung oder Änderung der Isolation
der Körperschale. Für unsere Fragestellung ist
die Akklimatisation an Wärme von besonderem Interesse. So wurde schon vor längerem
beschrieben, dass sich die Körperkerntem-
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peratur des Menschen in deren Verlauf auf
einen tieferen Wert einstellt. Gleichzeitig
kann dadurch die Schweißmenge bei gleicher
Körperkerntemperatur um 50 bis 150 Prozent
zunehmen (Wyndham 1967). Der Schweiß
wird dabei dünnflüssiger, die Ausscheidung
von Kochsalz (NaCl) sinkt auf minimale Werte
ab. Man erzielt bereits einen Akklimatisations
gewinn durch wiederholte kurzfristige

Anhebungen der Körpertemperatur. Die
Extremitäten sind stärker durchblutet und das
Schwitzen setzt bereits bei geringeren Kerntemperaturen und geringerer Durchblutung
ein (Fox u. Mitarb. 1963). Künstliche Akklimatisation an Wärme führt damit zu annähernd
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gleichen Anpassungserscheinungen wie
längerfristiger Aufenthalt in warmem Klima
(Edholm u. Mitarb. 1963).
Aus der Tierphysiologie ist bekannt, dass
Tiere, die an heißes Klima angepasst sind,
einen um 20 bis 40 Prozent niedrigeren
Grundumsatz haben, als man aufgrund ihrer
Körpergröße erwarten müsste (Heldmaier
2004). Man weiß allerdings noch nicht genau, ob diese Anpassung nur thermoregulatorische Gründe hat. Auf jeden Fall bedeutet
ein niedrigerer Grundumsatz, dass die in
heißem Klima knapperen Ressourcen besser
genutzt und thermoregulatorische Probleme
verringert werden, da der niedrigere Grundumsatz auch mit einer verringerten Kerntemperatur verbunden ist. Wärme, die nicht
produziert wird, muss eben nicht aufwändig
an die Umgebung abgegeben werden. An ein
heißes Klima angepasste Tiere haben außerdem andere Körperproportionen entwickelt,
als ihre „Verwandten“, die in kalter Umgebung leben. Ganz allgemein leben ü brigens
größere Tiere länger, wobei die Ursachen
noch nicht ganz geklärt sind. Eine Beziehung zum Ausmaß der gewichtsbezogenen
Bildung von freien Radikalen wird vermutet
(Speakman, 2005).
Mittel zur thermischen Anpassung:
Die Sauna
Bei regelmäßigem Saunabaden lassen
sich bereits nach kurzer Zeit thermische
Anpassungen feststellen, die den oben
beschriebenen Vorgängen entsprechen. So
sinkt schon innerhalb weniger Wochen die
Körperkerntemperatur ab (siehe Abb. 1, S.
21). Die Größenordnung liegt bei etwa 0,5
Grad Celsius. Dazu steigt im Verlauf einer
Serie von zehn Saunabädern die Hauttem-

Foto: Silgmann Saunabau

peratur der Probanden an, was auf eine
verbesserte Durchblutung der Körperschale
zurückzuführen ist. Gleichzeitig erhöht sich
die Schweißproduktion in der Sauna um rund
50 Prozent (siehe Abb. 2, S. 22). Die beiden
letztgenannten Mechanismen sprechen für
eine verbesserte Möglichkeit des Organismus
zur Wärmeabgabe. Nun könnte man damit
schon das Absinken der Körperkerntemperatur begründen, denn verbesserte Wärmeabgabe durch verringerte Isolationswirkung der
Körperschale und vermehrtes Schwitzen würde bei gleich bleibender Wärmeproduktion
ein Absinken der Körperkerntemperatur ausreichend erklären. Es ist jedoch ein weiterer
Mechanismus im Rahmen der Anpassung zu
vermuten: Ein Absinken des Sollwertes der
Körperkerntemperatur ist sehr wahrscheinlich,
da die untersuchten Probanden sonst über
ein Frieren oder Frösteln hätten klagen müssen, da die Körperkerntemperatur unter den
Sollwert fiel. Dies wurde aber nicht beobach-

tet. Man kann daher von einer Sollwertverstellung ausgehen.
Die Bedeutung einer verringerten Kerntemperatur im Zusammenhang mit Alterungsprozessen und Krebsentstehung wurde ausführlich dargelegt. Eine Schlüsselrolle scheint
hierbei den freien Radikalen zuzukommen,
die bei geringerer Temperatur in geringerem
Maß anfallen. Auch für die Sauna konnte dies anhand eines wichtigen Metaboliten, dem
Malondialdehyd (MDA), gezeigt werden
(siehe Abb. 3, S. 23). Freie Radikale steigen
nicht nur mit dem Alter an, sondern sie
bewirken zudem Alterungsprozesse. Bei gesteigertem Nachweis im Blut ist mit Schäden
zum Beispiel an den „Kraftwerken“ der Zellen,
den Mitochondrien, zu rechnen, wodurch
noch mehr freie Radikale entstehen, Alterungsprozesse beschleunigt werden und sich
das Krebsrisiko erhöht. Hier ist ein rationaler
Ansatzpunkt einer antioxydativen Therapie
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Warum fördert die Natur
keine thermische Anpassung?
Es wäre falsch, bei den Strategien für ein
längeres, gesundes Leben nun ganz auf die
thermische Anpassung zu hoffen und andere
gesundheitlich relevante Faktoren wie die Ernährung zu vernachlässigen. Das geben auch
die ursprünglichen Mäuse-Versuche von Conti
und Mitarbeitern (2006) nicht her. Vielleicht
wäre sonst einer Senkung der Körpertemperatur ebenfalls kein dauerhafter Erfolg beschieden. Bei den derartig in der Temperaturregulation manipulierten Tieren änderten nämlich
einige der männlichen Tiere ihr Fressverhalten.
Dadurch nahmen sie an Körpergewicht zu
und erreichten ein Gewicht, das zehn Prozent
über dem der Weibchen lag. Der Vorteil der
Langlebigkeit ging damit wieder verloren.
Immerhin stieg aber dennoch die Lebenserwartung der „verfresseneren“ männlichen Tiere um
zwölf Prozent gegenüber 20 Prozent bei den
Weibchen.
Wenn nun eine geringere Körperkerntemperatur mit einer längeren Lebenserwartung
verbunden ist, stellt sich selbstverständlich die
Frage, warum die Natur nicht Anpassungen
hervorgebracht hat, die eine geringere Körperkerntemperatur aufweisen. Aus biologischer
Sicht ist die verringerte Körperkerntemperatur
mit keinem Selektionsvorteil verbunden, da für
das Überleben einer Art die Reproduktionsrate
entscheidend ist. Ein durch eine geringere
Körperkerntemperatur erhöhte Lebensspanne
betrifft aber die Zeit nach der Reproduktions
phase und bietet damit biologisch keinen
Vorteil. Man denke diesbezüglich an Beispiele
aus dem Tierreich, in denen Fische oft lange
und strapaziöse Wanderungen auf sich neh-

men, nur um kurze Zeit nach der Paarung zu
sterben. Wenn aus biologischer Sicht im Sinne
des Überlebens einer Spezies ein längeres
Leben vielleicht uninteressant sein mag, für
den Einzelnen ist eine verlängerte Lebensspanne auch nach Abschluss der „Familienplanung“
durchaus wünschenswert. Hier dürfte der Natur durchaus einmal „ins Handwerk gepfuscht“
werden können, zumal vermutet werden
kann, dass es schon immer eine gewisse Zahl
von Menschen gab, die eine abweichende
Körperkerntemperatur und damit auch eine
abweichende Lebenserwartung hatten. Nach
den bisher vorliegenden Ergebnissen können
thermische Reizserien wie die klassische Sauna
sie bietet, die Kerntemperatur um rund 0,5
Grad Celsius senken. Dies hätte eine Steigerung der Lebenserwartung um wenigstens fünf
Jahre zur Folge. Würde man mit den thermischen Anpassungen im mittleren Lebensalter beginnen, blieben immer noch zwei bis drei
Jahre Verlängerung der Lebenserwartung.

Düfteerleben
Der Gast merkt den Unterschied sofort: Düfte
von Kemitron entwickeln sich langsam und
wandeln sich wie bei einem wertvollen Parfum.
Kein Wunder – wir verwenden überwiegend
natürliche ätherische Öle. Sie haben zwar ihren
Preis, aber auch überzeugende Wirkung auf
Psyche und Gesundheit. Und – wir liefern
gleichbleibende geprüfte Qualität. Deshalb
setzen sich unsere Duftkompositionen in
Wasserwelten und Fitnessbereichen immer
mehr durch.
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zu sehen, durch die vermehrt freie Radikale
„weggefangen“ werden können. Praktisch ist
dies zum Beispiel durch eine ausgewogene
vollwerte Ernährung möglich oder eben durch
thermische Anpassung.

Die Sauna hat noch viele, zum Teil ungenutzte
Potenziale. Sie beginnen bei der Vorbeugung
von Krankheiten vom Kindesalter an und enden bei der beschriebenen möglichen Verlangsamung von Alterungsprozessen. Dazwischen
könnte Saunabaden neben der Steigerung des
allgemeinen Wohlbefindens und dem Stressabbau bei der Behandlung vieler Krankheiten,
speziell der Zivilisationskrankheiten, eine Rolle
spielen. Bei der Umsetzung eines wirklich ganzheitlichen Denkens (Körper, Seele oder Psyche,
soziales Umfeld) wären mehr Forschung und
Propagierung der Sauna als „Gesundheitsmotor“ wünschenswert. ■

Der Beitrag basiert auf dem Festvortrag zum
60-jährigen Bestehen des Deutschen SaunaBundes im Mai 2009 in Ludwigshafen/
Bodensee. Eine Literaturliste des Autors kann
bei der Redaktion angefordert werden.

Priv.-Doz. Dr. med. Rainer Brenke
ist Chefarzt der Akutabteilung Naturheilverfahren der Hufeland-Klinik Bad Ems. Er hat zahlreiche eigene wissenschaftliche Untersuchungen zum Phänomen der „Abhärtung“ durchgeführt, ist Träger des Werner-Fritzsche Forschungspreises 1997 und seit über 30 Jahren mit dem
Thema Saunabaden und Gesundheit befasst.

Sauna & Bäderpraxis 4/2009

Viel hr
me

als
Monodüfte
bieten

Die Investition lohnt sich: noch keiner unserer
Kunden ist zu Monodüften zurückgekehrt.
Duftmarketing prägt das anspruchsvolle Image
der ganzen Anlage. Der Gast kommt wieder.
Und darauf kommt es an.
Natürlich liefern wir Ihnen auch die komplette
Dosier- und Steuertechnik. Lassen Sie sich von
uns beraten.
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