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ÜBERSICHTSARBEIT

Seit Anfang 2020 breitet sich ein 
neuartiges Coronavirus über die gan-
ze Welt aus und die COVID-19-Pan-
demie bestimmt spätestens seit März 
in teilweise dramatischem Ausmaß 
alle Bereiche des Lebens. Die „neu-
en Coronaviren“ (SARS-CoV-2) 
sind den Viren, die im Jahr 2003 
eine Epidemie ausgelöst haben 
(SARS-CoV-1) , mit ca. 80 % Über-
einstimmung im „Bauplan“ sehr 
ähnlich [1]. Deshalb orientieren sich 
viele Empfehlungen aktuell vor al-
lem an Erkenntnissen, die mit 
SARS-CoV-1 gemacht wurden. Täg-
lich mehrt sich aber das Wissen um 
SARS-CoV-2, täglich publizieren 
Wissenschaftler Erkenntnisse, die sie 
direkt im Rahmen der Behandlung 
aktueller Corona-Patienten gemacht 
haben bzw. aus den weltweiten, im-
mer engmaschiger werdenden Beob-
achtungen ableiten können.
Die derzeit weltweit wichtigste Stra-
tegie ist es, darauf hinzuwirken, dass 
sich so wenige Menschen wie mög-
lich anstecken, vor allem, damit 
nicht zu viele Menschen gleichzeitig 
krank werden und die Behandlungs-
kapazitäten nicht mehr ausreichen, 
aber auch, weil uns jeder Tag einen 
Tag näher an eine die Viren direkt 
erfolgreich bekämpfende Therapie 
bzw. eine wirksame Schutzimpfung 
bringt.
Zu Hause bleiben bzw. in der Öf-
fentlichkeit gehörigen Abstand zu 
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ZUSAMMENFASSUNG
Das typische Klima in einem Saunaraum (Temperaturbereich 80 – 90 °C) 
bewirkt eine schnelle und zuverlässige Inaktivierung von COVID-19 
auslösenden Viren in der wichtigsten Region ihrer Manifestation, dem 
Nasen-Rachen-Raum, und verbessert die lokalen Bedingungen für die 
spontane Aktivität des angeborenen Immunsystems. Auch in der Raum-
luft (Aerosole) und auf Oberflächen (infektiöse Tröpfchen) werden in der 
Sauna eventuell vorhandene Viren viel schneller inaktiviert als in jedem 
anderen Raum, in dem sich Menschen aufhalten. Regelmäßiges Saunie-
ren trainiert überdies unterschiedliche Anteile des Immunsystems und 
kann deshalb wohl das individuelle Risiko, an COVID-19 zu erkranken, 
spürbar senken.
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SUMMARY
The typical climate of a sauna with temperatures in the range of 80° to 
90 °Celsius is responsible for a rapid and reliable inactivation of viruses 
causing COVID-19 in the most important area of manifestation, the nose 
and throat, and an instantaneous improvement of local conditions for 
the innate immune system to fight the virus. In addition, in case of viable 
viruses being present in aerosols or on fomites, inactivation will happen 
faster than in any other indoor environment where persons may stay. 
Eventually, sauna bathing on a regular basis has been shown to train 
various components of the immune system and may thus significantly 
lower the individual risk of getting COVID-19.

Keywords: COVID-19, coronavirus, SARS-CoV-2, inactivation, sauna 
bathing, immune system, prevention

anderen Menschen einhalten soll 
verhindern, dass man Viren einat-
met und sich so mit der Krankheit 
ansteckt. Ergänzend soll das Desin-
fizieren von Flächen und gründli-

ches Händewaschen bewirken, dass 
man im Falle eines Kontaktes die 
Anzahl der Viren möglichst stark re-
duziert, um die Chancen zu vergrö-
ßern, dass der Körper und dessen 
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Immunsystem mit den dann eventu-
ell noch übrig gebliebenen restlichen 
Viren klar kommt.
Als zentrales Instrument der Mini-
mierung von Kontakten wurden im 
Frühjahr dieses Jahres Einzelhan-
delsgeschäfte, Schulen, Behörden 
und viele andere Einrichtungen tem-
porär geschlossen (sog. „Lock-
down“), darunter auch öffentliche 
Bäder und Saunen. Dabei blieben 
Überlegungen zu deren bekannten 
und anerkannten gesundheitsför-
dernden Effekten bis heute außen 
vor. Im Folgenden soll näher be-
leuchtet werden, inwieweit die 
Schließungen insbesondere von öf-
fentlichen Saunen und die seither 
fortbestehenden Restriktionen im 
Betrieb wissenschaftlich gerechtfer-
tigt sind. Das Hauptaugenmerk gilt 
dabei einerseits dem unmittelbaren 
Risiko einer Ansteckung bei einem 
Besuch und andererseits den mögli-
chen Potenzialen, die mit regelmäßi-
gem Saunieren assoziiert sind.

Ganzkörperhyperthermie 
und COVID-19

Das Leben auf unserem Planeten hat 
zwei offensichtliche Quantensprün-
ge der Evolution vollzogen, nämlich 
die Eroberung des Landes und die 
Entwicklung der Homöothermie, 
also die Aufrechterhaltung einer 
konstanten Körpertemperatur. Soge-
nannte Warmblüter können einer-
seits in weiten Grenzen unabhängig 
von der aktuellen Außentemperatur 
konstant schnell auf äußere Einflüs-
se wie z.B. Bedrohungen reagieren 
und haben andererseits im Vergleich 
zu wechselwarmen Lebensformen 
einen ungleich effizienteren Stoff-
wechsel, der wesentlich durch Enzy-
me mit einer auf die Körpertempera-
tur der jeweiligen Spezies optimier-
ten Reaktionstemperatur bestimmt 
wird [2]. Die Bedeutung der Ho-
möothermie wird auch dadurch 

nachvollziehbar, dass es sich bei der 
Thermoregulation wohl um einen 
der vielschichtigsten und komple-
xesten autoregulativen Regelkreise 
im Körper handelt [3]. Durch gerin-
ge Erhöhungen dieser Regeltempe-
ratur („Fieber“) können viele meta-
bolische Prozesse zudem massiv be-
schleunigt werden bei gleichzeiti-
gem Anstieg der Durchblutung, wo-
mit der Körper z.B. gegenüber ein-
dringenden Pathogenen einen zu-
sätzlichen Vorteil realisieren kann.
Vor diesem Hintergrund ist es durch-
aus nachvollziehbar, dass bereits im 
Frühjahr dieses Jahres bei Überle-
gungen zur Vorsorge und Therapie 
von COVID-19 der mögliche Nut-
zen eines thermotherapeutischen An-
satzes ins Spiel gebracht wurde [4]. 
Der dabei am nächsten liegende As-
pekt ist sicherlich die Temperatur-
empfindlichkeit der Viren selbst.

Widerstandsfähigkeit (Tenazität) 
von SARS-CoV-2

Zunächst ist zu bedenken, dass ein 
Großteil der aktuellen Untersuchun-
gen keine Rückschlüsse auf die In-
fektiosität bzw. Tenazität der SARS-
CoV-2-Viren ziehen lässt. Im zentra-
len Dokument des Robert-Koch-Ins-
tituts (RKI), dem „SARS-CoV-2 
Steckbrief zur Coronavirus-Krank-
heit-2019 (COVID-19)“ [5], findet 
sich zwar an mehreren Stellen der 
Hinweis, dass für einen Rückschluss 
auf das Vorhandensein tatsächlich in-
fektiöser Viren kaum aussagekräftige 
Studien vorliegen (vgl. z.B.: „In meh-
reren Untersuchungen wurde SARS-
CoV-2-RNA auf verschiedenen Flä-
chen in der Umgebung von COVID-
19-Patienten gefunden. In keinem 
Fall gelang bisher die Anzucht des 
Virus, sodass nicht geklärt ist, ob das 
Virus von diesen realen Flächen über-
tragen werden kann“), doch geht das, 
da nicht wirklich nachvollziehbar er-
klärt, wohl regelhaft unter.

Tatsache ist, dass Analyseverfahren 
zum Nachweis von SARS-CoV-2 
erst seit Anfang 2020 entwickelt 
werden konnten [6]. Das derzeit mit 
Abstand am häufigsten angewendete 
Verfahren, die Reverse-Transkripta-
se-Polymerase-Kettenreaktion (RT-
PCR), verdoppelt mit jedem Schritt 
die Menge von für SARS-CoV-2 
spezifischen RNA-Fragmenten und 
wird als positiv interpretiert, wenn 
nach weniger als einer vorgegebenen 
Anzahl von Verdoppelungen, typi-
scherweise z.B. Ct (threshold cycle) 
<24 ein Farbumschlag das Vorhan-
densein von Virus-RNA anzeigt [7, 
8]. Das Verfahren erfordert im Rah-
men der Vorbereitung der Proben 
u.a. einen thermischen Aufschluss 
der Viren, also die Zerstörung von 
Hülle und infektiösen Spikes, und 
lässt deshalb einen Rückschluss auf 
das Vorhandensein infektiöser Viren 
nicht zu. Bei Abstrichen aus Nase 
und Rachen kann immerhin logisch 
gefolgert werden, dass identifizierte 
RNA-Fragmente mit großer Wahr-
scheinlichkeit von infektiösen Viren 
stammen müssten, da sich Virusfrag-
mente bzw. RNA-Fragmente dort 
nur sehr kurz würden halten können. 
Außerhalb des menschlichen Kör-
pers setzt der Nachweis infektiöser 
Viren die Anzucht derselben in einer 
spezifisch dafür geeigneten Zellkul-
tur voraus. Entsprechende Zellkultu-
ren sind zwar inzwischen entwickelt 
worden, der Test kann aber nur von 
wenigen Speziallabors durchgeführt 
werden.
Ein wenig weiter hilft eine Studie, 
die schon im März dieses Jahres ver-
öffentlicht wurde [9] und in der ge-
zeigt wurde, dass die Tenazität von 
SARS-CoV-2 ziemlich ähnlich der 
von SARS-CoV-1 ist, für die es eine 
Reihe von entsprechenden Untersu-
chungen gibt. Demnach können in-
fektiöse SARS-CoV-2-Viren außer-
halb des Körpers in Aerosolen bis zu 
3 Stunden, auf Kupfer bis zu 4 Stun-
den, auf Karton bis zu 24 Stunden 
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und auf Kunststoff und Edelstahl bis 
zu 2 – 3 Tage nachgewiesen werden 
[10]. Sie verhielten sich in diesen 
Untersuchungen sehr ähnlich wie 
SARS-CoV-1-Viren, die laut WHO 
sehr widerstandsfähig gegen kühle 
Temperaturen sind, da sie bei +4 °C 
genauso wie bei –80 °C noch nach 3 
Wochen nahezu unverändert nach-
weisbar waren [11]. Andere Untersu-
chungen ergaben, dass getrocknete 
SARS-CoV-1-Viren bei Raumtem-
peratur wenigstens 2 Wochen, in ei-
ner Flüssigkeit sogar 3 Wochen 
überleben können [12].
Erheblich weniger stabil sind SARS-
Viren gegenüber Wärme [12]. Es 
reichen schon 38 °C, dass die Viren 
innerhalb von Stunden massiv weni-
ger infektiös werden, insbesondere 
bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit, und 
schon 15 Minuten bei 56 °C machen 
ihnen zuverlässig den Garaus [12]. 
Eine aktuelle, umfassende Analyse 
wohl aller existierenden Studien zur 
Hitzestabilität von SARS-CoV-Viren 
weist eine Verringerung um 4 log10 
(das entspricht 99,99 %) der ur-
sprünglich vorhandenen Virusparti-
kel bei einer Expositionstemperatur 
von 60 °C für 30 Minuten, 65 °C für 
15 Minuten bzw. 80 °C für 1 Minute 
[13] aus. Eine weitere, soeben publi-
zierte experimentelle Studie zur 
Thermosensitivität auf Oberflächen 
bestätigt diese Erkenntnis voll um-
fänglich, wenn man die dortigen Un-
tersuchungsansätze auf 65 °C bzw. 
80 °C extrapoliert [14]. Diese Ther-
mosensitivität könnte man sich zu 
Nutze machen, um sich vor den Vi-
ren zu schützen bzw. ihnen die Ver-
mehrung im Körper möglichst 
schwer zu machen.

Wärme als 
„Desinfektionsmittel“

Oftmals wäre das Inaktivieren von 
Viren durch Wärme wesentlich 
schonender für den Anwender, die 

Umwelt, aber auch das möglicher-
weise kontaminierte Material als die 
Desinfektion mit chemischen Mit-
teln. Glücklich, wer zu Hause dafür 
ein geeignetes Gerät hat – eine Sau-
na: Textilien und alle Gegenstände, 
die möglicherweise (z.B. beim Ein-
kaufen, Spazieren gehen etc.) mit 
Viren in Berührung gekommen sein 
könnten, lassen sich in einer mäßig 
warmen Sauna (z.B. bei 60 – 70 °C) 
innerhalb etwa einer Stunde zuver-
lässig komplett virenfrei machen 
[15]. Noch viel schneller sinkt die 
Virenkonzentration um einen Faktor 
von 1000 bis 10000 [13], was die 
Gefahr einer Infektion bereits mas-
siv verringert.
Diese Überlegungen gelten natürlich 
auch für das Saunieren selbst. Dabei 
ist grundsätzlich eine Übertragung 
durch einen infektiösen Saunagänger 
denkbar, sei es durch Tröpfchen (de-
finiert als Partikel mit einer Größe 
von mindestens 5 – 10 µm, typi-
scherweise aber eher größer als 
50 µm) oder durch Aerosole (defi-
niert als Partikel mit einer Größe 
von unter 5 µm, typischerweise um 
1 µm oder kleiner). Ein Vergleich 
mit den Viren selbst (Größe ca. 
0,1 µm) macht klar, dass Aerosolpar-
tikel im Gegensatz zu Tröpfchen 
ggf. eher wenige Viren enthalten 
können. Umgekehrt sinken schon 

Tröpfchen mit mittlerer Größe in un-
mittelbarer Nähe des Emittenten in-
nerhalb von 1 – 2 Sekunden zu Bo-
den [16], während Aerosolpartikel 
wohl über Stunden in der Luft 
schweben [17, 18] und sich deshalb 
in geschlossenen Räumen sukzessi-
ve anreichern können (vgl. Abb. 1) 
[19].
Daraus lässt sich übrigens auch ablei-
ten, warum im Juni mehr als 200 
Wissenschaftler in einem Appell an 
die WHO forderten, dass die Aerosol-
problematik gegenüber dem Tröpf-
cheninfektion nicht weiter sträflich 
vernachlässigt werden sollte [20]. 
Dies auch vor dem Hintergrund, dass 
die typischen großen Tröpfchen (ab-
gesehen von lautem Sprechen oder 
Singen, was gerade in der Sauna 
mehr als unüblich ist) vornehmlich 
beim Husten und Niesen, also nur bei 
Menschen mit deutlichen Sympto-
men in Nase und/oder Rachen entste-
hen. In Anbetracht der inzwischen 
zunehmend verlässlichen Evidenz, 
dass auf einen infektiösen Menschen 
mit deutlichen Symptomen 5 – 10 
(oder sogar noch mehr) asymptomati-
sche Virusträger kommen [21, 22, 
23], bekommen Überlegungen zum 
Risiko, das von Aerosolen ausgeht, 
die beim ganz normalen Atmen ent-
stehen und infektiöse Virus partikel 
enthalten, zunehmend Bedeutung.

Virenhaltige Tröpfchen: groß      klein

Abbildung 1: In geschlossenen Räumen sinken größere virenhaltige Tröpfchen nahe am 
Emissionspunkt zu Boden (Tröpfchenübertragung), während kleinere virenhaltige Partikel 
mehrere Meter lange Strecken in der Luft zurücklegen können (Aerosolübertragung) [19].
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Während in „normalen“ Räumen die 
Dynamik der Veränderungen von 
Aerosolpartikeln und Tröpfchen 
hoch komplex ist (Anlagerung und 
Kondensation einerseits und 
Schrumpfen durch Austrocknung an-
dererseits), gibt es insbesondere in 
der trocken-heißen finnischen Sauna 
nur eine Richtung: schnelle Inakti-
vierung von Tröpfchen wie von Ae-
rosolen durch die hohen Temperatu-
ren – wesentlich schneller als in ir-
gendeinem anderen „geschlossenen“ 
Raum, in dem Menschen sich auf-
halten. Zudem ist die Aufenthalts-
dauer regelhaft auf etwa 10 bis ma-
ximal 15 Minuten begrenzt, sodass 
sich sowohl für die Emittierung von 
infektiösen Partikeln wie auch für 
deren Aufnahme wesentlich weniger 
günstige Bedingungen ergeben als in 
anderen geschlossenen Räumen. 
Eine Zeitspanne von 15 Minuten po-
tenzieller Exposition ist übrigens 
u.a. in der Funktion der Corona-App 
als unteres Limit einer möglichen 
Gefährdung (in einem beliebigen 
Umfeld) festgelegt [24].
Möglichen Bedenken gegen Aufgüs-
se in der Sauna ist entgegenzuhalten, 
dass es in der Literatur kein einziges 
nachvollziehbares Gegenargument 

und weder direkte noch mittelbare 
evidenzbasierte Fakten für ein rele-
vantes zusätzliches Risiko gibt. Ab-
gesehen davon, dass im Rahmen ei-
nes Aufgusses Wasserdampf mit 
über 100 °C produziert wird und da-
durch im Aufgussmedium eventuell 
enthaltene Viren (wofür sich selbst 
keine einigermaßen logische Erklä-
rung finden lässt) wohl augenblick-
lich nicht nur inaktiviert, sondern 
zerstört würden, gibt es auch kein 
sachlich begründetes Argument ge-
gen das übliche konsekutive „Ver-
wedeln“ des heißen Wasserdampfs. 
Steriler Wasserdampf selbst kann 
durch Verwedeln grundsätzlich nicht 
infektiös werden, und die permanent 
hohe Temperatur sorgt, wofür es 
eine ganze Reihe von seriösen 
experimentellen Belegen gibt, selbst 
für den Fall der Anwesenheit einer 
infektiösen Person für eine schnelle 
Inaktivierung der Viren sowohl in 
der Luft (Aerosol) als auch auf den 
Oberflächen. Damit ist davon auszu-
gehen, dass selbst bei Aufgüssen mit 
konsekutivem Verwedeln ein deut-
lich bis erheblich geringeres Infekti-
onsrisiko besteht als etwa in Bussen 
und Bahnen oder bei den inzwischen 
sukzessive wieder zugelassenen 

(kulturellen) Veranstaltungen in ge-
schlossenen Räumen.

Wärme gegen SARS-CoV-2 
in Nase und Rachen

Im Laufe der Evolution haben sich 
zwei Mechanismen herausgebildet, 
die dafür sorgen, dass kleine und 
kleinste Fremdkörper beim Einat-
men daran gehindert werden, tief in 
die Lungen einzudringen. Zum einen 
produzieren Becherzellen eine ca. 
50 µm starke Schleimschicht, in der 
solche Teilchen gefangen werden, 
zum anderen sorgen Zilien dafür, 
dass dieser Schleim kontinuierlich in 
Richtung Rachen transportiert und 
von dort aus durch Husten, Niesen 
oder Verschlucken unschädlich ge-
macht wird [25]. Größere Teilchen, 
z.B. kondensierende Tropfen, in der 
Atemluft werden bereits von den 
Härchen in der Nase abgefangen. 
Zellen des angeborenen Immunsys-
tems agieren als eine erste, unspezi-
fische Immunbarriere. Warme und 
feuchte Luft unterstützt diese Funk-
tionen [26, 27, 28].
SARS-CoV-2-Viren vermehren sich 
– wie Grippeviren auch – vornehm-
lich im Rachen und Halsbereich 
[29]. Dort dringen sie in die Zellen 
der Schleimhaut ein und zwingen 
diese dazu, massenhaft neue Viren 
zu bilden und freizusetzen. Untersu-
chungen aus China zeigen, dass bei 
Menschen mit besonders schwerem 
Krankheitsverlauf die Virenkonzent-
ration in den ersten Abstrichen gut 
50-mal höher war als bei Menschen, 
die nur leicht erkrankten und bei de-
nen das Virus auch für einen wesent-
lich kürzeren Zeitraum im Test nach-
gewiesen werden konnte [30].
Die wärmeempfindlichen Viren las-
sen sich deshalb gerade in den Be-
reichen der Atemwege besonders gut 
und effektiv bekämpfen, die man mit 
äußerlich zugeführter Wärme noch 
gut erreichen kann: die oberen 

Abbildung 2: Abnehmende Resistenz von Mikroorganismen gegenüber Desinfektionsmit-
teln [36].
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Atemwege. Schon 2006 wurde in ei-
ner finnischen Übersichtsarbeit dar-
auf hingewiesen, dass „keine Gefahr 
besteht, infektiöse Mikroorganismen 
zu inhalieren“, wenn die Temperatur 
in der Sauna hoch genug ist 
(80°– 90 °C) [31]. Diese allgemein 
gehaltene Aussage schließt definitiv 
Coronaviren ein, die zu den am we-
nigsten widerstandsfähigen „Mikro-
organismen“ zählen (vgl. Abb. 2), 
weil Viren im Gegensatz zu Bakteri-
en grundsätzlich nicht fähig zur 
Selbstreparatur sind und weil Coro-
naviren als behüllte Viren eine be-
sonders wenig robuste Lipidmemb-
ran besitzen [32], die komplexe drei-
dimensionale Struktur der Spikes 
schon durch relativ wenig aggressive 
physikalische und chemische Ein-
wirkungen verändert wird [33] und 
auch die viralen Nukleokapsidprote-
ine auffällig wenig stabil sind [34].
Neben Heißgetränken wie Tee (ins-
besondere mit ätherischen Ölen und 
anderen antiviral wirksamen Subs-
tanzen pflanzlichen Ursprungs), 
Kaffee, Suppe etc. ist hier vor allem 
die Sauna eine echte Geheimwaffe. 
Die Logik des gezielten Einsatzes 
von erwärmter Luft als therapeuti-
schem Ansatz gegen COVID-19 hat 
bemerkenswerterweise Wissen-
schaftler der Klinik für orthopädi-
sche Chirurgie einer amerikanischen 
Universität inspiriert, einen Prototyp 
einer „Micro-Sauna“ zu entwickeln, 
der „auf 80 – 90 °C erhitzte Luft in 
einer sicheren und verträglichen 
Weise abgibt“ [35].
Für die Sauna gilt: Die Wärmeexpo-
sition sollte möglichst häufig und 
möglichst lange erfolgen. Letzteres 
gelingt am besten, wenn die Tempe-
ratur relativ niedrig eingestellt wird, 
da dann die Überwärmung langsa-
mer verläuft. Es genügen wohl 
schon 60 – 70 °C. Mit zunehmender 
Temperatur reicht die Wirkung wei-
ter in die oberen Atemwege hinein, 
allerdings verringert sich dann die 
gut zu ertragende Zeitdauer der Ex-

position. Besonders vorsichtig sollte 
allerdings sein, wer bereits Sympto-
me eines Atemwegsinfekts verspürt 
oder gar (leichtes) Fieber hat, denn 
da tut sich der Körper möglicherwei-
se schwer mit einer „gesunden“ Ge-
genregulation, insbesondere wenn er 
nicht durch regelmäßiges Saunieren 
bereits gelernt hat, mit hohen Tem-
peraturen positiv umzugehen.

Prolongateffekte regelmäßiger 
thermischer Stimuli

Es ist schon lange empirisch bekannt 
[37, 38] und durch Studien belegt 
[39], dass regelmäßiges Saunieren 
mit einer deutlichen Abnahme der 
Häufigkeit von Atemwegs- und grip-
palen Infekten assoziiert ist [40]. 
Der Effekt wird bereits nach etwa 
2 – 3 Monaten sichtbar, nach 6 Mo-
naten ist die Inzidenz halbiert [41, 
42]. Dabei lässt sich bei einer Ganz-
körperexposition gegenüber thermi-
schen Reizen, Kälte wie Wärme, als 
Immediateffekt eine Zunahme freier 
Radikale im Blut beobachten [43], 
was bei regelmäßiger Exposition je-
doch zu einer Stärkung antioxidati-
ver Mechanismen und damit zu ei-
ner besseren Bewältigung von Radi-
kalen führt [44]. Der thermische 
Stress führt offensichtlich darüber, 
aber auch über eine ganze Reihe 
weiterer komplexer endokriner Ad-
aptationsvorgänge [31], dazu, dass 
verschiedene Teile des Immunsys-
tems schneller und besser auf poten-
ziell pathogene Reize reagieren [45, 
46].
Als Reaktion insbesondere auf 
wechselwarme Stimuli (forciertes 
Abkühlen nach dem Saunagang) 
lässt sich z.B. auch eine Erhöhung 
der Konzentration an Beta-Endor-
phinen im Blut feststellen, was wie-
derum antiinflammatorische Wir-
kungen verstärkt [47].

Fazit

Derzeit sind viele Aspekte der Coro-
na-Pandemie wissenschaftlich erst in 
Ansätzen erforscht. Solange es noch 
kein direkt auf das Virus wirkendes 
Arzneimittel oder einen Impfstoff 
gibt, sind alle therapeutischen Ansät-
ze darauf beschränkt, das körpereige-
ne Immunsystem zu unterstützen und 
zu hoffen, dass es mit dem Angreifer 
irgendwie fertig wird. Hier hilft eine 
Erkenntnis, die beileibe nicht neu und 
bestens wissenschaftlich abgesichert 
ist [31]: Regelmäßiges Saunieren ist 
ein hocheffizientes Training für das 
körpereigene Immunsystem [41, 48]. 
Das kann die Chancen möglicherwei-
se deutlich erhöhen, dass der Körper 
eine Infektion abwehren kann (zu-
mindest wenn die Virendosis, die 
man abbekommen hat, nicht zu groß 
ist). Sollte es zur Infektion kommen, 
dürfte diese zumindest milder und 
kürzer verlaufen.
Und dann schmeckt Saunieren, an-
ders als viele Medikamente, weder 
bitter noch hat es unerwünschte Ne-
benwirkungen. Es stimuliert viel-
mehr Körper, Geist und Seele, 
schenkt dem Saunierer eine wohltu-
ende Auszeit und kurbelt den inne-
ren Stoffwechsel an. Jeder Sauna-
gang kann durch einen klug gewähl-
ten Aufguss mit einer spezifisch 
wirksamen Substanz zusätzliche ge-
sundheitspositive bzw. vorbeugende 
Wirkungen entfalten.  
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