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Das sollten Sie zum Thema „Sauna“ wissen

Die kalte, aber auch gemütliche Jahreszeit steht uns bevor. Viele Menschen suchen jetzt wieder die
wohlige Wärme einer Sauna auf, sei es, um das Immunsystem für die nasskalten Tage zu stärken
oder dem Körper und der Seele einfach etwas Gutes zu tun. Damit Ihre Saunabesuche auch
tatsächlich zu einem gesundheitlichen Erfolgserlebnis werden, sollten Sie über folgende
Fakten zu diesem Thema informiert sein.

Nur wer die Praktiken des Saunierens richtig beherrscht, profitiert von dessen extremer Hitze. Es
gibt keine allgemeingültige Empfehlung für jeden Saunabesucher, denn jeder Mensch reagiert
unterschiedlich auf die hohen Temperaturen. Während die 90-Grad-Temperaturen manchen
Saunagängern gut tun, können sie bei anderen Besuchern schnell zur Atemnot führen.
In diesen Fällen wären weniger erhitzte Biosaunen mit Temperaturen um die 50 Grad unbedingt
vorzuziehen. Egal wie hoch die Temperaturen sind, fest steht, dass die steigenden Grad-Zahlen die
Körpertemperatur der Saunabesucher ansteigen lässt. Dadurch wird die Aktivität der körpereigenen
Abwehrzellen erhöht, um unerwünschte Bakterien und Viren abzufangen.

Wer hofft, durch regelmäßige Saunabesuche abzunehmen, der liegt in seiner Annahme falsch!
Überschüssiges Körpergewicht lässt sich nicht wegschwitzen, lediglich das körpereigene Wasser
verdunstet und sorgt daher gegebenenfalls für einen kurzfristigen, aber keineswegs nachhaltigen
Gewichtsverlust. Viele Menschen verspüren nach einem Saunabesuch sogar einen größeren Appetit
auf eine feste Mahlzeit.

Tatsache ist, dass der Gang in die Sauna die Durchblutung anregt, den Körper
entspannt, die Muskeln lockert und das Immunsystem fördert.
Folgende Regeln sollten im Sinne eines gesunden Saunierens unbedingt beachtet werden.

Zum Ausgleich des Flüssigkeitsverlustes muss vor und nach der Sauna viel getrunken
werden (Wasser, Saftschorlen oder ungesüßte Früchte-/Kräutertees).
Vor dem Saunagang ist auf eine gesunde Herzfrequenz zu achten (höchstens 100 Schläge in
der Minute). Vor allem nach einem absolvierten Trainingsprogramm darf das Herz nicht
durch einen vorschnellen Saunabesuch überbelastet werden, um Übelkeit und Schwindel zu
vermeiden. Der kleine Hunger nach einer ausgiebigen sportlichen Betätigung kann durch
Obst gestillt werden.
Als idealer Umfang des Saunierens empfehlen sich zwei bis drei Saunagänge, wobei kein
Saunagang länger als zehn Minuten andauern sollte. Zwischenzeitige Abkühlung mit
anschließenden Entspannungsphasen sollten unbedingt durchgeführt werden, um den
bestmöglichen Erholungswert zu erhalten. Weitere Saunagänge erhöhen den
gesundheitlichen Nutzen nicht.

Zurück zur Übersicht

https://www.drjany.de/aktuelles/gesundheit-medizin.html

