
Nach körperlichen Anstrengungen warten Krankheits-
erreger nur darauf, wie durch ein „offenes Fenster“ in 
unseren Körper einzudringen. Da brauchen nicht nur 

Sportler intelligente Strategien, den unliebsamen Viren 
und Bakterien das Fenster vor der Nase zuzuschlagen. 

Open-Window-Effekt nennen Mediziner ein 
bekanntes Phänomen: Wir arbeiten 24 Stun-
den, 7 Tage die Woche – und ausgerechnet am 
ersten freien Tag meldet sich eine Erkältung. 
Wir trainieren monatelang für den sportlichen 
Wettkampf und sind danach mit Grippe ans 
Bett gefesselt. Warum, ist leicht erklärt: Damit 
unser Körper in der Stressphase funktioniert, 
produziert er verstärkt die für die Immun-
abwehr zuständigen Zellen – Granulozyten, 
B- und T-Lymphozyten. Kaum fällt der Druck 
weg, sinkt die Anzahl der Immunzellen unter 
das Normalniveau und schafft eine Lücke, die 
Krankheitserreger hereinlässt. Infektionen der 
oberen Atemwege sowie der Harnwege und 
Durchfälle können die Folge sein.

Während ein moderates Ausdauertraining von 
zwei bis fünf Stunden pro Woche das Immun-
system stärkt, kommt bei häufigerem sowie 
intensiverem Training der Open-Window-  
Effekt zu tragen. Je härter die Belastung 
war, umso länger und höher die Infektan-
fälligkeit. Im Extremfall kann diese bis zu 72 
Stunden dauern. Wer in dieser Zeit trainiert 
oder seinen Körper durch Schlafmangel oder 
schlechte Ernährung zusätzlich belastet, 
reißt das Fenster noch weiter auf. Wurde das 
Immunsystem bereits geschwächt, ist ein 
Sportverzicht unumgänglich. Erst zwei bis drei 
Tage nach Abklingen der Erkältungssymptome 
kann man wieder langsam mit dem Training 
beginnen. Wenn man zu früh einsteigt oder 
wie gehabt weitermacht, droht eine Ver-
schleppung des Infekts, und damit verbundene 
gesundheitliche Folgen. 

Doch es muss gar nicht erst zum Extremfall 
kommen. Schon ein Schnupfen kann die Trai-
ningspläne durcheinanderwerfen. Damit das 

nicht passiert, gilt es nach einer Belastung 
Stressfaktoren zu vermeiden und für ausrei-
chend Schlaf zu sorgen. Mindestens sieben 
Stunden sollten es für aktive Sportler pro 
Nacht sein. Wichtig ist es außerdem, ausrei-
chend zu trinken und genügend Eiweiß- und 
Vollkornprodukte, Obst sowie verschieden-
farbiges Gemüse zu sich zu nehmen. Darin 
stecken Mikronährstoffe wie Zink, Selen und 
die Vitamine, welche für das Funktionieren 
der Immunzellen notwendig sind. Gesunde 
Lebensmittel enthalten auch andere Stoffe, 
die sich für die Abwehr als wichtig erwiesen 
haben: Farbstoffe etwa, wie sie in Karotten 
oder Apfelschalen vorkommen. Trotz guter 
Ernährung kann es dem Körper bei großer 
Belastung an einzelnen Mikronährstoffen wie 
Vitamin C, Zink oder Selen fehlen, die man ge-
rade bei intensivem Training in ausreichender 
Menge zuführen sollte. Als entspannend für 
das Immunsystem hat sich auch die Zufuhr 
von Kohlenhydraten vor, während und nach 
intensiver Belastung erwiesen. 

Natürlich kann man Infektionen niemals völlig 
aus dem Weg gehen. Mit diesen Strategien 
aber kann man den Krankheitserregern das 
Fenster vor der Nase zuschlagen.  
 

Kaum fällt der Druck weg, 
sinkt die Anzahl der Im-

munzellen unter das Nor-
malniveau und schafft 

eine Lücke, die Krankheits-
erreger hereinlässt.
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Was machst du als Erstes nach 
einem Wettkampf? 
Gerade bei Rennen im Frühjahr 
oder Herbst, wenn man in einer 
Schlucht 10 Grad Außentempera-
tur vorfindet, ist das Wichtigste, 
sich vor zusätzlichem Auskühlen zu 
schützen. Das Auspaddeln ist dabei 
die erste und sehr wichtige Maß-
nahme. Dadurch kann der Körper 
Lactate abbauen und die erste 
Regenerationsphase nutzen. Wenn 
einem bereits kalt ist, ist es gut, sich 
schnell ins Trockene zu bringen und 
bekleidungsmäßig etwas zu ändern. 
Am nächsten Tag lege ich am liebs-
ten einen lockeren Trainingstag ein. 
Ich trainiere schon – zum Beispiel 
Technik oder Grundlagen –, aber 
nicht intensiv. Dann mache ich mit 
normalem Training weiter. 

Wie füllst du deine Reserven  
wieder auf?  
Die Ernährung spielt da eine große 
Rolle. Und gerade im Winter, wenn 
man wenig Zeit hat und sich nicht 
so ausgewogen ernährt, ist es ideal 
die Ernährung mit Mikronährstoffen 
zu ergänzen.

Kanute

Du hast kürzlich beim IRONMAN 
Austria den dritten Platz belegt. Wie 
vermeidet man nach einer so inten-
siven Belastung den Open-Window- 
Effect?  
Ganz vermeiden kann man es nicht. 
Da geht es jedem Sportler gleich. 
Letztes Jahr nach meinem bisher 
besten Rennen in Barcelona bin ich 
erst zwei Tage später nachhause 
geflogen, um die Klimaanlage zu 
umgehen. Dennoch habe ich mir et-
was eingefangen. Je mehr IRONMAN 
ich aber mache, desto besser geht 
es mir: Mein Körper gewöhnt sich 
langsam daran. Diesmal bin ich es 
ruhiger angegangen und habe eine 
Erholungswoche eingelegt. Das ist 
nach so einer Langdistanz wichtig. 

Wie sieht deine Ernährung nach 
einem Wettkampf aus? 
In erster Linie muss man im Ziel die 
Flüssigkeitsspeicher auffüllen und 
schnelle Kohlenhydrate zu sich neh-
men. Ich trinke zum Beispiel gern 
etwas mit viel Zucker. Je früher 
man außerdem die Proteinspei-
cher wieder auffüllt, desto besser. 
Obwohl man nach einer solchen 
Anstrengung meist keinen Appetit 
hat, sollte man den Körper in dieser 
Zeit mit genügend Eiweiß und Ami-
nosäuren versorgen.

Triathletin 

Wie können Freizeitsportler den 
Open-Window-Effekt vermeiden? 
Ich rate ihnen, so schnell wie mög-
lich die verbrauchte Energie – Koh-
lenhydrate, Fette, Eiweiße – und 
die damit entstandenen Defizite 
auszugleichen. Dazu sind Schlaf 
und gesunde Ernährung notwen-
dig. Außerdem kann ich ein warmes 
Basenvollbad zur Reinigung und 
Entspannung empfehlen.  

Hast du spezielle Ernährungstipps?  
Ich setze auf eine ausgewogene und 
abgestimmte eiweiß- und kohlenhy-
dratreiche Ernährung. Spurenele-
mente und Mineralstoffe hole ich 
mir zusätzlich über die Nahrungser-
gänzung, zum Beispiel über Basen-
pulver. Gerade im Sommer ist ein 
alkoholfreies Bier als Durstlöscher 
beliebt, ich bevorzuge aber Molke, 
die finde ich sehr erfrischend.

Schwimmerin

Mikronährstoffe wie 
Zink, Selen und die  

Vitamine, sind für das 
Funktionieren der Im-
munzellen notwendig.
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