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1.Einleitung und Problemstellung 

Die Kältetherapie wird in verschiedenen Verabreichungsformen und in verschiedenen 

Bereichen angewandt. Von der lokalen Kältetherapie im medizinischen Bereich bis hin 

zur Ganzkörperkältetherapie in einer Kryosauna oder in einer Kryokammer. Die 

Kältetherapie hat viele verschiedene Auswirkungen auf den Körper und wird beispiels-

weise bei Verletzungen, Schwellungen und akuten Traumen eingesetzt. Vor allem die 

Ganzkörperkältetherapie entwickelt sich immer weiter. Oft wird in der Kältetherapie die 

Kältesauna oder die Kältekammer eingesetzt. Die Ganzkörperkältetherapie hat beson-

ders positive Auswirkungen im medizinischen Bereich bei Schmerzen oder Entzündun-

gen. Hierfür gibt es verschiedene Studien und Untersuchungen, die diese Wirkungen der 

Ganzkörperkältetherapie bestätigen können. Zusätzlich soll der Mensch bei einer Be-

handlung der Ganzkörperkältetherapie bis zu 700 Kilokalorien verbrauchen. Durch den 

erhöhten Kalorienverbrauch müsste die Kältetherapie in einer Kryosauna bei der Ge-

wichtsabnahme und bei der Fettverbrennung unterstützen. Bei der Gewichts- und Fett-

reduktion gibt es jedoch nur wenige Untersuchungen, die die Auswirkungen der Ganz-

körperkältetherapie auf das Körpergewicht und den Körperfettanteil verdeutlichen.  

Aufgrund der nicht eindeutigen Absicherung der Auswirkungen der Ganzkörper-

kältetherapie auf das Körpergewicht und den Körperfettanteil, soll in der folgenden Ar-

beit die kurzfristig erzielbaren Auswirkungen einer Ganzkörperkältetherapie auf den 

Körperfettanteil untersucht werden. 

2.Zielsetzung 

Das Ziel der Untersuchung besteht darin, die kurzfristig erzielbaren Auswirkungen von 

Behandlungen in der Cryosauna von „JUKA“ auf den Körperfettanteil zu untersuchen. 

Dabei wird zunächst die Cryosauna vorgestellt, Studien zum Thema Ganzkörper-

kältetherapie und die Auswirkungen von Kälte und der Ganzkörperkältetherapie auf den 

Körper erarbeitet. Anschließend wird die Methodik erläutert und die Untersuchung 
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durchgeführt. In der vorliegenden Untersuchung werden die Veränderungen an den an-

thropometrischen Parametern Körpergewicht, Körperfettanteil, gemessen mit der InBo-

dy-Waage, Taille-Hüft-Quotient und Körperfettanteil, gemessen mithilfe der Hautfal-

tendickenmessung untersucht. Mithilfe der Ergebnisse soll aufgezeigt werden, welchen 

Einfluss die Ganzkörperkältetherapie in einer Cryosauna in einem definierten Zeitraum 

auf den Körperfettanteil hat und ob eine deutliche Veränderung des Körperfettanteils 

erzielt werden kann. 

Aus diesen Untersuchungszielen kann man folgende Forschungsfragen ableiten: 

- Kommt es durch eine 5-wöchige Behandlung in einer Cryosauna mit zwei Ein-

heiten pro Woche zu einer Veränderung des Körpergewichtes? 

- Kommt es durch eine 5-wöchige Behandlung in einer Cryosauna mit zwei Ein-

heiten pro Woche zu einer Veränderung des Körperfettanteils, gemessen durch 

die InBody-Waage? 

- Kommt es durch eine 5-wöchige Behandlung in einer Cryosauna mit zwei Ein-

heiten pro Woche zu einer Veränderung des Taille-Hüft-Quotienten? 

- Kommt es durch eine 5-wöchige Behandlung in einer Cryosauna mit zwei Ein-

heiten pro Woche zu einer Veränderung des Körperfettanteils, gemessen durch 

eine Kalipermessung? 

In dieser Arbeit sollen diese Forschungsfragen beantwortet und anschließend kritisch 

diskutiert werden. 
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3.Gegenwärtiger Kenntnisstand 

3.1.Kältetherapie 

3.1.1.Definition und Wirkungsweise der Kältetherapie 

Die Kältetherapie wird in der Fachsprache auch Kryotherapie genannt. Mit der 

Kältetherapie wird dem Körper Wärme entzogen. Meist wird diese Therapie lokal an-

gewendet, dadurch entsteht in der behandelten Region eine Abkühlung der Hauttempe-

ratur, eine Reduktion des Stoffwechsels und der Durchblutung und zusätzlich wird die 

Nervenleitgeschwindigkeit in der gekühlten Region gehemmt (Baron, Koppert, Strumpf 

& Willweber-Strumpf, 2019; Cajetan, Steffens & Volmer, 2011; Deutsche Gesellschaft 

für Rheumatologie, 2008). 

Bei der Kältetherapie kühlt man den menschlichen Körper so ab, dass es zu einer Eng-

stellung der Blutgefäße und einer Anspannung der Muskulatur führt. Die Verengung der 

Blutgefäße nennt man auch Vasokonstriktion. Durch die Vasokonstriktion wird das ge-

kühlte Gewebe weniger durchblutet, sodass bei Verletzungen die Bildung von Hämato-

men, oder auch Blutergüssen genannt, gemindert wird. Außerdem wirkt die Kälte bei 

Verletzungen lokal abschwellend. Sobald der Kältereiz wieder entzogen wird, wärmt 

sich das Gewebe wieder auf und wird wieder vermehrt durchblutet. Kälte wirkt auch 

entzündungshemmend, da sich die meisten Krankheitserreger an die Körpertemperatur 

von 36 Grad Celsius bis 37 Grad Celsius anpassen, des weiteren wirkt Kälte auch posi-

tiv zur Senkung der Körpertemperatur bei Fieber (Cajetan et al., 2011). 

Die Kältetherapie wird in verschiedenen Verabreichungsformen angewandt. Das Kryo-

pack, oder auch umgangssprachlich Cool-Pack oder Gel-Pack genannt, ist eine Kom-

presse mit Silikat und ist von einer Plastikhülle umgeben. Da sie auch im kaltem Zu-

stand gut formbar ist, kann man das Kryopack an das zu kühlende Körperteil gut anpas-

sen. Die Kryomanschette wird auch Eismanschette genannt. Sie wird mit Eiswasser ge-

füllt und kann dann an das zu kühlende Körperteil angelegt werden. Der Eisbeutel ist 
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eine Tüte, die mit zerkleinerten Eiswürfeln und Wasser gefüllt wird. Eine weitere Verab-

reichungsform der Kältetherapie ist die Kältekammer. Hier wird der Körper Temperatu-

ren von -70 Grad Celsius bis -120 Grad Celsius ausgesetzt. Die Anwendungsdauer der 

Kältekammer ist sehr kurz und geht nur bis zu drei Minuten (Cajetan et al., 2011; Gu-

tenbrunner & Glaesener, 2006). 

3.1.2.Anwendungsbereiche und Kontraindikationen der Kältetherapie 

Die Anwendungsbereiche der Kältetherapie lassen sich aus den Wirkungen, die Kälte 

auf den Körper haben, ableiten. Aufgrund der entzündungshemmenden Wirkungen wird 

die Kältetherapie vor allem bei lokalen Entzündungen angewandt. Außerdem wird die 

Kältetherapie bei akuten Schmerzen, akuten Verbrennungen und akutem Trauma einge-

setzt. Bei Schwellungen, die aufgrund von Verstauchungen oder Prellungen entstehen, 

wird die Kältetherapie ebenfalls angewandt. 

Kontraindikationen der Kältetherapie sind Durchblutungsstörungen, akute Nieren- und 

Blasenerkrankungen, Schädigungen des Lymphgefäßsystems und schwere Herz- und 

Kreislauferkrankungen. Weitere Kontraindikationen der Kältetherapie sind Kälteagg-

lutinin, Kälteurtikaria, Kryoglobulinämie und das Raynaud-Syndrom. Kälteagglutinin 

sind Antikörper im Blut, die bei Temperaturen von ungefähr 10 Grad Celsius bis 15 

Grad Celsius wirksam werden. Diese Antikörper führen zu Verklumpungen der Erythro-

zyten, auch rote Blutkörperchen genannt, und anschließend zur Hämolyse. Unter Hämo-

lyse versteht man die Auflösung der Erythrozyten. Bei einer Kälteurtikaria kommt es zu 

Rötungen, Juckreiz und Quaddeln an der Haut, sobald die Haut mit Kälte in Kontakt 

kommt. Die Kryoglobulinämie ist eine Form der Gefäßentzündung und beim Raynaud-

Syndrom treten plötzliche Durchblutungsstörungen auf, vor allem in den Fingern. Diese 

Verengungen der Gefäße treten besonders bei kalten Temperaturen und unter Stress auf. 

Bei jeder Anwendung der Kältetherapie muss außerdem darauf geachtet werden, dass 

lokale Kälteschäden, wie Erfrierungen, nicht entstehen. (Baron et al., 2019; Cajetan et 
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al., 2011; Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie, 2008; Jossé & Rueff, 2017; Müller 

& Nissen, 2011; Vischer, 2013). 

3.2.Cryosauna 

3.2.1.Definition und Wirkungsweise der Cryosauna 

Die Cryosauna von JUKA ist eine Cryosauna für einzelne Patienten und Kunden. Der 

Patient steigt zur Behandlung in die Sauna ein und kann mit einem Fahrstuhl in dieser 

Sauna nach oben gefahren werden, bis der Kopf sich außerhalb dieser Cryosauna befin-

det, um die Atemwege vor dem Stickstoffnebel zu schützen. Eine Anwendung der 

Ganzkörperkältetherapie in dieser Eissauna dauert eine bis drei Minuten bei Temperatu-

ren zwischen -120 Grad Celsius und -150 Grad Celsius. Jedoch können die Behand-

lungsdauer und die Behandlungstemperatur individuell für jeden Kunden eingestellt 

werden. Während der Behandlungsdauer der Kältetherapie ist immer eine geschulte 

Aufsichtsperson dabei. 

Die Cryosauna JUKA ist vom TÜV Rheinland als Medizinprodukt zertifiziert. Somit ist 

die Cryosauna von JUKA in medizinischen Einrichtungen für therapeutische Zwecke 

einsetzbar (Dabrowski, 2019a). 

Die Ganzkörperkältetherapie soll Auswirkungen auf die Bereiche Medizin und 

Schmerztherapie, Sport und Fitness und Wellness haben. 

Im Bereich Medizin und Schmerztherapie soll die Kältetherapie bei Rheuma-Erkran-

kungen, Entzündungen an der Halswirbelsäule, schmerzhafte Versteifung der Schulter, 

Verrenkung und Verstauchung der Gelenke, Beschädigung der Kniescheibe, Sehnen- 

und Muskelzerrung, Bekämpfung von chronischen und pathologischen Schmerzen, neu-

rologische Erkrankungen und Verkrampfungen, sowie bei akuten und alten Sportverlet-

zungen und postoperative Verletzungen helfen (Dabrowski, 2019b). 

Im Bereich Sport und Fitness hilft die Ganzkörperkältetherapie bei der Regeneration für 

den Körper nach dem Training, bei der Vorbeugung von Überlastungen des Bewegungs-
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apparates, bei der Unterstützung für das Ausdauer- und das Krafttraining, bei der Ver-

besserung des Bewegungsausmaßes und bei der Verkürzung der Rehabilitationszeit 

nach Sportverletzungen (Dabrowski, 2019b). 

Und im Bereich Wellness soll die Kältetherapie bei der Bekämpfung von Übergewicht, 

bei der Reduktion von Cellulitis Erscheinungen, bei der Regeneration der Haut, bei der 

Bekämpfung von Hauterkrankungen und bei Anti-Aging-Effekt unterstützen (Dabrow-

ski, 2019b). 

3.2.2.Wirkungsweise der Ganzkörperkältetherapie 

Die Ganzkörperkältetherapie wirkt auf nahezu die gesamte Körperoberfläche ein und 

sorgt mit einer Lufttemperatur von etwa -110 Grad Celsius bis -100 Grad Celsius dafür, 

dass die Hautoberflächentemperatur innerhalb von zwei bis drei Minuten auf eine Tem-

peratur von unter 5 Grad Celsius gesenkt wird. Die Körpertemperatur im Körperkern 

bleibt jedoch unverändert bei 37 Grad Celsius. Der Wärmetransport vom Zentrum des 

Körpers zur Körperoberfläche erfolgt normalerweise zum einen durch die Übergabe der 

Wärme durch einander berührende Gewebestrukturen und zum anderen über das Blut, 

das als Wärmetransportmittel dient. Bei der Ganzkörperkältetherapie verengen sich die 

Kapillaren sehr stark, wodurch der Blutzufluss in die Haut reduziert wird, dadurch 

nimmt auch der Wärmetransport in die Haut ab. Gleichzeitig wird während der 

Kältetherapie sehr viel Wärme über die Haut abgegeben, weshalb auch die Hautoberflä-

chentemperatur relativ schnell absinkt (Prof. Dr. sc. med. Winfried Papenfuß, 2015). 

Ein dreiminütiger Aufenthalt in der Kältekammer hemmt zusätzlich chronische Schmer-

zen für mehrere Stunden. Nach mehreren Kältetherapien steigert sich dieser Effekt und 

die Schmerzlinderung hält mehrere Monate an (Prof. Dr. sc. med. Winfried Papenfuß, 

2015). 

Die Ganzkörperkältetherapie wirkt auch entzündungshemmend, indem Wassereinlage-

rungen rückgebildet werden, Schmerzen gelindert werden und die Funktion der entzün-

deten Gelenke verbessert wird. Diese Effekte resultieren zum einen aus der Blutgefäß-

verengung, wodurch die Stoffwechselaktivität im Entzündungsgebiet zurückgeht und 
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die Aktivität von lokalen Entzündungsmediatoren, welche die Entzündungsreaktion ei-

nes Gewebes einleiten beziehungsweise aufrechterhalten, und Neurotransmittern ge-

senkt wird. Zum anderen wird der Muskeltonus abgesenkt, sodass muskuläre Funkti-

onsstörungen, aufgrund von Schmerz und Entzündungen, beseitigt werden (Prof. Dr. sc. 

med. Winfried Papenfuß, 2015). 

Eine weitere Wirkung der Kältekammer sind die Effekte der Kälte auf die Skelettmus-

kulatur. Eine Form der Reaktion der Muskulatur auf Kälte ist das Kältezittern. Besteht 

die Gefahr, dass die Körperkerntemperatur absinken könnte, fängt die Muskulatur an zu 

zittern, um den Muskelstoffwechsel zu beschleunigen und somit zusätzliche Wärme zu 

erzeugen. Das Zittern hat eine Schutzfunktion zur Aufrechterhaltung der Körperkern-

temperatur. Zusätzlich verändert sich bei der Ganzkörperkältetherapie der Spannungs-

zustand der Muskulatur und der Muskeltonus wird vermindert, des Weiteren steigert 

sich die Durchblutung der Muskulatur (Prof. Dr. sc. med. Winfried Papenfuß, 2015). 

Die Ganzkörperkältetherapie hat auch Auswirkungen auf das Herz-Kreislaufsystem. Die 

Ruheherzfrequenz sinkt nach der Kälteeinwirkung beispielsweise um ungefähr 6-7 

Schläge pro Minute, bei einem Aufenthalt von 2,5 Minuten in der Kältekammer bei 

-110 Grad Celsius, oder beispielsweise um 10 Schläge pro Minute, bei einem Aufenthalt 

von drei Minuten in der Kältekammer bei -130 Grad Celsius. Es ist auch eine Erhöhung 

der Herzfrequenz nach einer Kälteeinwirkung möglich, vor allem bei der ersten Be-

handlung in einer Kältekammer, da die Patienten aufgeregt sein können. Jedoch ist prin-

zipiell davon auszugehen, dass die Ganzkörperkältetherapie keinen Einfluss auf die 

Herzfrequenz hat. Die Herzfrequenzvariabilität wird durch die Ganzkörperkältetherapie 

unter Ruhebedingungen erhöht. Das Blutdruckverhalten infolge einer Kälteeinwirkung 

ist abhängig von der Dauer der Kälteeinwirkung, der Umgebungstemperatur und der 

Strömungsgeschwindigkeit, mit der die Kaltluft in die Kältekammer gelangt. Bei einer 

Ganzkörperkältetherapie von zwei bis drei Minuten bei -110 Grad Celsius bis -130 Grad 

Celsius kann sich der systolische Wert des Blutdrucks um etwa 10-20 mmHg und der 

diastolische Wert des Blutdrucks um etwa 5-10 mmHg erhöhen. Es werden aber auch 

bei Kälteeinwirkungen unveränderte oder auch leicht abgesenkte Werte des Blutdrucks 

beobachtet (Prof. Dr. sc. med. Winfried Papenfuß, 2015). 
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Untersuchungsergebnisse weisen darauf hin, dass unter Ganzkörperkälteanwendungen 

die oxidative und antioxidative Balance positiv beeinflusst werden kann. Jedoch muss 

man berücksichtigen, dass die Untersuchungsergebnisse sich zum Teil widersprechen 

(Prof. Dr. sc. med. Winfried Papenfuß, 2015). 

Eine weitere Wirkungsweise der Ganzkörperkältetherapie ist die Wirkung von Kälte auf 

Botenstoffe und Hormonen. Untersuchungen zur Erhöhung der Endorphine, die eine 

schmerzlindernde Wirkung haben, ergaben nur zum Teil eindeutige Ergebnisse, daher 

ist die Wirkung von Kälte auf Endorphine nicht ausreichend abgesichert. Des Weiteren 

wurden die Zytokine, die fördernd oder auch hemmend bei chronisch-entzündlichen 

Prozessen wirken, mehrfach untersucht. Die Konzentration der entzündungsfördernden 

Zytokine wird bei chronisch-entzündlichen Prozessen abgesenkt. Liegt keine Krankheit 

vor, bleibt die Konzentration der Zytokine bei Kälteeinwirkung unverändert. Das Hor-

mon Adrenocorticotropin senkt sich bei wiederholter Kältetherapie ab, genauso wie das 

Kortisol. Beide Hormone beeinflussen den Stress im Körper. Die Absenkung der Hor-

mone verbessert das Schlafverhalten und ein abgesenkter Kortisolspiegel fördert die 

Immunabwehr. Das Stresshormon Adrenalin bleibt bei der Ganzkörperkältetherapie 

über längeren Zeitraum unverändert. Das Noradrenalin steigt nach der Kälteeinwirkung 

an, was zu einer schmerzlindernden Wirkung führen kann. Die Schilddrüsenhormone 

bleiben bei Kälteanwendungen unverändert und auch das Wachstumshormon Somato-

tropin zeigt keine Änderung. Zusammengefasst kann festgestellt werden, dass Ganzkör-

perkälteanwendungen keine negativen Veränderungen auf hormoneller Ebene hervorru-

fen (Prof. Dr. sc. med. Winfried Papenfuß, 2015). 

3.2.3. Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen der Ganzkörper-

kältetherapie 

Theoretische Erkenntnisse, klinische Studien und Erfahrungen der letzten Jahre begrün-

den einige Indikationen für die Ganzkörperkältetherapie. Indikationen für die Kryothe-

rapie sind entzündlich-rheumatische Erkrankungen, wie beispielsweise rheumatoide Ar-

thritis und Morbus Bechterew, degenerativ-rheumatische Erkrankungen, wie beispiels-

/  11 51



weise Arthrosen großer und kleiner Gelenke und postoperative Ödeme, sowie Hals- und 

Lendenwirbelsäulen-Syndrome, wie Lumbago, beziehungsweise „Hexenschuss“, oder 

Ischiassyndrom. Weitere Indikationen sind Tendopathien, wie Tennisellenbogen oder 

Entzündungen der Achillessehne, Chronische Schmerzzustände, Fibromyalgie, Multi-

pler Sklerose, Muskelverspannungen und -verhärtungen, stumpfe Traumen der Gelenke 

und der Muskulatur, Neurodermitis, Ermüdungserscheinungen der Muskulatur, Schup-

penflechte, Gleichgewichtsstörungen, schmerzbedingte chronische Schlafstörungen, 

Kreislaufstörungen aufgrund von primärer Hypotonie und Asthma bronchiale. Teilweise 

werden klinischen Erfahrungen mit positiven Ergebnissen der Behandlung mit der 

Ganzkörperkältetherapie zu diesen Indikationen aber noch unterschiedlich beurteilt, so-

dass es noch Zweifel zu einigen Indikationen gibt. Dazu zählen beispielsweise die Indi-

kationen Asthma bronchiale sowie aufgeführte Hautkrankheiten. Aufgrund dessen sollte 

die Anwendung der Ganzkörperkältetherapie in jedem Fall ärztlich bestätigt werden 

(Prof. Dr. sc. med. Winfried Papenfuß, 2015). 

Es gibt auch absolute und relative Kontraindikationen der Ganzkörperkältetherapie. Zu 

den absoluten Gegenindikationen zählen unbehandelter Bluthochdruck, weniger als ein 

halbes Jahr zurückliegender Herzinfarkt, dekompensierte Erkrankungen des Herz-Kreis-

laufsystems und des Atmungssystems, neu auftretende oder zunehmende Schmerzen im 

Brustbereich, Herzschrittmacher, akute Erkrankungen der Atemwege und akute Nieren- 

und Harnwegserkrankungen, abgelaufene Venenthrombosen, Blutarmut, kälteallergische 

Erscheinungen, sowie Tumorkrankheiten und bakterielle und virale Hautinfektionen. 

Relative Gegenindikationen sind Herzrhythmusstörungen, Herzklappenfehler, Raynaud-

Syndrom, Schwangerschaft ab dem vierten Monat, Blutgefäßwandentzündung, sowie 

Klaustrophobie und Erkrankungen des peripheren Nervensystems (Prof. Dr. sc. med. 

Winfried Papenfuß, 2015). 

Die Reaktion der Menschen auf die Ganzkörperkältetherapie ist unterschiedlich und 

hängt von den Faktoren Lebensalter, körperlicher Zustand, Hautzustand, vegetative 

Ausgangssituation, Tageszeit und Geschlecht ab. Im Allgemeinen gilt für die Kryothe-

rapie keine Altersbegrenzung, jedoch sollten Säuglinge und Kinder im Kleinkindesalter 

von zwei und drei Jahren die Kältetherapie nicht ausprobieren, da das Unterhaufettge-
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webe nicht ausreichend ausgebildet ist und die Thermoregulation und das Immunsystem 

noch nicht voll funktionsfähig sind. Ab dem dritten Lebensjahr kann die Ganzkörper-

kältetherapie eingesetzt werden, jedoch sollte im dritten Lebensjahr die Behandlungs-

dauer in der Kältekammer eine Minute nicht überschreiten. Kinder im Alter von vier bis 

sechs Jahren können bis zu zwei Minuten in die Kältekammer, jedoch sollten Kinder bis 

zum sechsten Lebensjahr die Kryotherapie nur mit ärztlichen Rat anwenden. Bei Men-

schen im Alter von über 60 Jahren sollte die Ganzkörperkältetherapie nur mit einer ge-

ringeren Aufenthaltsdauer in der Kältekammer angewendet werden, da der Körper lang-

samer auf äußere Reize reagiert und dadurch Reaktionen und Adaptationen auf die ex-

treme Kälte nur verzögert eintreten. Der körperliche Zustand hat ebenfalls einen Ein-

fluss auf die Ganzkörperkältetherapie, deshalb muss darauf geachtet werden, dass keine 

Erkrankungen den Körper beeinträchtigen, sodass der Körper die Voraussetzungen er-

füllt, auf die extreme Kälte zu reagieren und die erforderlichen Schutzmechanismen zu 

aktivieren. Auch der Hautzustand ist entscheidend für die Kältetherapie. Die Körper-

oberflächentemperatur sollte unmittelbar vor der Kryotherapie weder erhöht, beispiels-

weise durch Muskelarbeit, noch abgesenkt sein. Gute Voraussetzungen für die Kälte-

kammer sind Zimmertemperatur und eine körperliche Ruhephase vor der Kältetherapie. 

Eine sehr trockene oder dünne Haut oder eine durch Sonnenstrahlung, Hitze oder Kälte 

geschädigte Haut sollte der extremen Kälte in der Kältekammer nicht ausgesetzt wer-

den. Zusätzlich hat der Erregungszustand des Körpers auch einen Einfluss auf die 

Ganzkörperkältetherapie. Ein gesteigerter Erregungszustand vor dem Betreten der Käl-

tekammer kann zu einer schnelleren Wärmeabgabe über die Haut führen, wodurch 

leichte lokale Erfrierungen hervorgerufen werden können. Daher ist es sinnvoll, sich vor 

der Kryotherapie einige Minuten Zeit zu nehmen, um zur Ruhe zu kommen. Tageszeit-

abhängige Reaktionen der Menschen auf extreme Kälte sind für die Ganzkörper-

kältetherapie nicht von entscheidender Bedeutung, jedoch sollte darauf geachtet werden, 

wenn die subjektiv empfundene Verträglichkeit der Kälte bei unterschiedlicher Tages-

zeit deutliche Unterschiede aufweist. Das Geschlecht ist ein weiterer Einfluss auf die 

Kältetherapie. Frauen sind allgemein kälteempfindlicher als Männer. Jedoch ist das bei 

der Ganzkörperkältetherapie nicht entscheidend, sodass nur die subjektive Empfindung 

wichtig ist (Prof. Dr. sc. med. Winfried Papenfuß, 2015). 
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Wenn man die Indikationen und Kontraindikationen, sowie die Verhaltensregeln für die 

Vorbereitung der Ganzkörperkältetherapie und für den Aufenthalt in der Kältekammer 

beachtet ist die Kryotherapie in der Kryosauna eine Behandlungsmethode mit geringer 

Abbruchquote und selten auftretender Nebenwirkungen. Trotzdem kommt es in weni-

gen Fällen zu unerwünschten Effekten in der Kältekammer. Es können lokale Erfrierun-

gen der Haut entstehen, aufgrund von zu schnellen Armbewegungen während der 

Ganzkörperkältetherapie oder aufgrund von feuchter Haut bei psychischem oder thermi-

schem Schwitzen. Dabei kommt es zu einer stärkeren Wärmeabgabe über die Haut und 

die Gefahr der lokalen Erfrierungen steigt. Weitere Gründe für Erfrierungen der Haut 

können eine gestörte Hautdurchblutung, durch Medikamente oder einer Krankheit, Al-

kohol, der die Hautblutgefäße erweitert und das Reaktionsverhalten bei Kälteeinwir-

kung verändert, Erschöpfungszustände des Körpers oder der Psyche oder auch eine käl-

teempfindliche Haut sein. Bei lokalen Erfrierungen der Haut können Hautrötungen, ein 

Schwellungszustand und Bläschen auf der Haut entstehen. Diese Auswirkungen verbes-

sern sich jedoch nach einigen Tagen wieder. 

Weitere Nebenwirkungen der Kältetherapie können Kopfschmerzen sein. Kopfschmer-

zen werden als Indikationen für die Ganzkörperkältetherapie angesehen, jedoch können 

auch während oder direkt nach der Behandlung in der Kältekammer Kopfschmerzen 

entstehen. Oftmals genügt es die Nackenregion vor der direkten Kälteeinwirkung zu 

schützen, treten die Kopfschmerzen aber öfter auf, sollte die Therapie abgebrochen 

werden. Auch bei sehr starken Kopfschmerzen ist ein Therapieabbruch zu empfehlen. 

Sollten nur leichte Kopfschmerzen entstehen, die schnell wieder nachlassen und treten 

auch sonst keine Nebenwirkungen auf, muss die Kältetherapie nicht abgebrochen wer-

den. 

Ein leichter Anstieg des Blutdrucks während und nach der Ganzkörperkältetherapie ist 

normal, sollte jedoch der Blutdruck eine übermäßig starke Reaktion zeigen, muss das 

Blutdruckverhalten kontrolliert werden und die Therapie abgebrochen werden. 

Treten weitere Symptome, wie Juckreiz und Ödembildung auf, sollte die Ganzkörper-

kältetherapie auch beendet werden. Bei Zuständen von „Atemnot“, Schwindelerschei-

nungen oder zunehmenden Schmerzen, sollten die Indikationen und Ursachen überprüft 
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werden. Ursachen könnten beispielsweise eine falsche Atemtechnik oder auch ein zu 

hoher Erregungszustand sein. Klaustrophobie könnte ebenfalls eine Rolle spielen (Prof. 

Dr. sc. med. Winfried Papenfuß, 2015). 

3.2.4.Effekte der Cryosauna 

Es gibt verschiedene Studien, die die Wirkungen und Effekte von Behandlungen in der 

Cryosauna untersucht haben. 

Uwe Lange, Christine Uhlemann und Ulf Müller-Ladner untersuchten 2008 die Effekte 

der Ganzkörperkältetherapie im Criostream bei entzündlich-rheumatischen Erkrankun-

gen. Die Stichprobe der Untersuchung bestand aus zehn Patienten mit entzündlich-rhe-

matischen Erkrankungen und einer durchschnittlichen Krankheitsdauer von 5,2 Jahren. 

Alle Probanden hatten täglich zwei Behandlungen im Criostream bei -145 Grad Celsius. 

Die Behandlungsdauer betrug zu Beginn 90 Sekunden und wurde bei jeder Behandlung 

etwas verlängert, sodass die letzte Behandlung 2,5 Minuten dauerte. Vor und nach der 

Therapie erfolgte eine statistische Analyse anhand des Wilcoxon-Tests. Die Ergebnisse 

der Untersuchung zeigten, dass bereits Einzelanwendungen zu deutlichen Schmerzlin-

derungen führten und im Verlauf der Therapie die Schmerzlinderung bei den Patienten 

zugenommen hat. Die Ganzkörperkältetherapie wurde von den Patienten als gut prakti-

kabel und durchgehend mit positiver Akzeptanz beurteilt. Nebenwirkungen wurden nur 

bei zwei Patienten nach der ersten Anwendung festgestellt, in Form von Kopfschmerzen 

und einem unangenehmen Kältegefühl (Lange, Uhlemann & Müller-Ladner, 2008). 

2007 untersuchten Kaminska-Staruch und Olszewski die Wirksamkeit der Ganzkörper-

kältetherapie bei Patienten mit Tinnitus. Bei dieser Untersuchung nahmen 120 Patien-

ten, im Alter von 20 bis 68 Jahren, mit Tinnitus teil. Die Patienten wurden in zwei 

Gruppen aufgeteilt. 80 Patienten wurden mit der Kryotherapie behandelt und 40 Patien-

ten wurden nicht behandelt. Die Dauer der Erkrankung bei den Probanden betrug einen 

Monat bis 23 Jahre. Jeder Teilnehmer dieser Untersuchung hatte zehn Behandlungen in 

der Kryokammer, in der sie sich drei Minuten lang bei -110 Grad Celsius befanden. 
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Nach der Kryotherapie wurde 45 Minuten lang eine Bewegungstherapie durchgeführt. 

Die Intensität und Stärke des Tinnitus wurde mit Hilfe einer Selbsteinschätzungstabelle, 

mit einer Punkteskala von 0 bis 100, und einer Audiometrie bestimmt. Unter Audiome-

trie versteht man Verfahren, die Eigenschaften und Parameter des Gehörs vermessen, 

womit die Hörleistung und Erkrankungen der Hörorgane untersucht werden können. 

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen auf, dass bei vier Patienten der Tinnitus voll-

ständig beseitigt werden konnte, bei 47 Patienten die Intensität des Tinnitus abgenom-

men hat, bei 13 Personen der Tinnitus gleichgeblieben ist und bei 16 Patienten die In-

tensität des Tinnitus sogar zugenommen hat. Bei der Audiometrie konnte beobachtet 

werden, dass die Kältetherapie bei den Patienten in 138 Ohren zu Veränderungen der 

Frequenz des Tinnitus und in 91 Ohren zu Veränderungen der Intensität des Tinnitus 

führten. Nach dieser Untersuchung kann man daher schlussfolgern, dass die Behand-

lung von Tinnitus unter Verwendung einer Ganzkörperkältetherapie wirksam sein kann 

(Kamińska-Staruch & Olszewski, 2007). 

Bei einer weiteren Untersuchung aus dem Jahr 2013 wurden zwei verschiedene Behand-

lungsansätze bei einer adhäsiven Kapsulitis, die auch „Frozen Shoulder“ genannt wird, 

verglichen. Es wurden 30 Patienten mit einer adhäsiven Kapsulitis in der Schulter aus-

gewählt und zufällig in zwei Gruppen eingeteilt. Eine Gruppe hat zur Behandlung der 

Schulter Physiotherapie und Gelenkmobilisation bekommen und die andere Gruppe hat 

zur Behandlung der Schulter eine Ganzkörperkältetherapie in Kombination mit einer 

Physiotherapie und einer Gelenkmobilisation erhalten. Um den Zustand der Schulter vor 

und nach der Behandlung vergleichen zu können, wurde die visuelle Analogskala ver-

wendet, der aktive Bewegungsbereich für Flexion, Abduktion, Innen- und Außenrotati-

on der Schulter untersucht und die standardisierte Schulterbewertungsform für Schulter- 

und Ellbogenchirurgen verwendet. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigten in beiden 

Gruppen eine signifikante Verbesserung der visuellen Analogskala, dem aktiven Bewe-

gungsbereich in der Schulter und der standardisierten Schulterbewertungsform für 

Schulter- und Ellbogenchirurgen, jedoch zeigten die Ergebnisse auch einen signifikan-

ten Unterschied zwischen den Gruppen. Die Gruppe mit der Ganzkörperkältetherapie 

zeigte größere Verbesserungen bei einer adhäsiven Kapsulitis in der Schulter, als die 
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Gruppe ohne die Ganzkörperkältetherapie. Die Schlussfolgerung dieser Untersuchung 

ist daher, dass die Behandlung einer adhäsiven Kapsulitis mit einer Ganzkörpertherapie 

größere Verbesserungen aufzeigt (Ma, Je, Jeong, Kim & Kim, 2013). 

Weitere Effekte der Ganzkörperkältetherapie wurde 2008 von Rymaszewska, Ramsey 

und Chladzinska-Kiejna untersucht. Sie beobachteten die Wirksamkeit der Ganzkörper-

kältetherapie zur Behandlung von Patienten mit Depressionen und Angststörungen. An 

dieser Untersuchung nahmen zwei Gruppen teil, eine Kontrollgruppe mit 34 Teilneh-

mern und eine Studiengruppe mi 26 Teilnehmern. Die Teilnehmer waren Patienten im 

Alter von 18 bis 65 Jahren mit Depressionen und Angststörungen. Die Kontrollgruppe 

bekam eine normale Psychopharmakotherapie und die Studiengruppe erhielt zusätzlich 

15 Tage lang tägliche Behandlungen in einer Kryokammer, von zwei bis drei Minuten 

bei bis zu -160 Grad Celsius. Um die Ergebnisse der Untersuchung vergleichen zu kön-

nen, wurde die Hamilton-Skala und die Hamilton-Angstskala verwendet. Nach drei Wo-

chen zeigten die Ergebnisse bei 34,6 Prozent der Studiengruppe und bei 2,9 Prozent der 

Kontrollgruppe eine Abnahme der Hamilton-Skala von mindestens 50 Prozent. Die Ab-

nahme der Hamilton-Angstskala von mindestens 50 Prozent wurde bei 46,2 Prozent der 

Studiengruppe festgestellt und bei keinem Patienten der Kontrollgruppe. Daraus folgt, 

dass eine Ganzkörperkältetherapie zur Behandlung von Patienten mit Depressionen und 

Angststörungen eine wirksame Methode ist (Rymaszewska, Ramsey & Chładzińska-

Kiejna, 2008). 

Ksiezopolska-Pietrzak untersuchte 1998 die Wirkung der Ganzkörperkältetherapie bei 

der Behandlung von Patienten mit Osteoporose. Bei der Kryotherapie wird eine Tempe-

ratur von unter -100 Grad Celsius auf die Hautoberfläche aufgebracht. Solche niedrigen 

Temperaturen erhält man durch Verwendung eines mit flüssigem Stickstoff gekühltem 

Luftstroms. In der Kryotherapie wird dieser Luftstrom in einer Kryosauna oder Kryo-

kammer über den gesamten Körper angewendet. Zur Behandlung von Patienten mit Os-

teoporose wird die Kryotherapie zweimal täglich im Abstand von mindestens drei Stun-

den Pause angewendet. Anschließend zur Kryotherapie haben die Patienten nach jeder 

Sitzung in der Kryosauna oder Kryokammer eine Bewegungstherapie erhalten. Die ge-

/  17 51



samte Behandlung dauerte zwei bis sechs Wochen, je nach Empfinden des Patienten. 

Die Ganzkörperkältetherapie lindert Schmerzen und Schwellungen, bewirkt eine Ent-

spannung der Skelettmuskulatur und eine Steigerung der Kraft dieser Muskulatur. Zu-

sätzlich vergrößert sich der Bewegungsumfang in den Gelenken. Außerdem bietet die 

Kryotherapie einige Vorteile. Beispielsweise dauert die Therapie nicht lange, wird von 

den Patienten gut vertragen und der Zustand der Patienten verbessert sich innerhalb 

kurzer Zeit. Deshalb ist die Ganzkörperkältetherapie eine effektive Methode zur Pro-

phylaxe und Behandlung von Osteoporose (Ksiezopolska-Pietrzak, 1998). 

4.Methodik 

4.1.Stichprobe 

An der Studie nahmen 25 Personen teil. Es gab keine Auswahlkriterien für die Teilneh-

mer, das bedeutet, dass die Probanden zufällig ausgewählt wurden und somit aus unter-

schiedlichen Altersgruppen gewählt wurden. Außerdem nahmen sowohl männliche als 

auch weibliche Probanden an der Studie teil. In der folgenden Tabelle sieht man die 

Verteilung der Altersgruppen und Geschlechter der Teilnehmer. 

Tab. 1: Anzahl der Teilnehmer aufgeteilt in Altersgruppen und Geschlechter (eigene Darstellung) 

Alle Teilnehmer der Studie hatten vor der Untersuchung noch keine Behandlung in ei-

ner Cryosauna und haben alle das Ziel ihren Körperfettanteil zu reduzieren. Zusätzlich 

wurde die Anzahl der Trainingseinheiten pro Woche jedes Probanden erfasst, damit man 

auch untersuchen kann, ob die Veränderung des Körperfettanteils auch von der sportli-

Alter (in Jahren) bis 30 bis 40 bis 50 bis 60 über 60

Frauen 1 2 4 9 4

Männer 0 0 1 2 2
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chen Aktivität jedes Einzelnen abhängig ist. Alle Teilnehmer wurden darauf hingewie-

sen, ihr Ernährungsverhalten in dem Zeitraum der Studie nicht zu verändern, um sicher 

zu gehen, dass die Veränderung des Körperfettanteils nichts mit einer Ernährungsum-

stellung zu tun hat, damit man auch wirklich den Einfluss der Kältetherapie in der Cryo-

sauna auf den Körperfettanteil untersuchen kann. Jeder Proband musste fünf Wochen 

lang zweimal in der Woche in die Cryosauna gehen, sodass jeder insgesamt zehn Be-

handlungen in der Cryosauna hatte. Vor Beginn der Studie wurden die anthropometri-

schen Daten der Probanden untersucht. Folgende Tabelle stellt diese Daten der Teil-

nehmer dar. 
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Tab. 2: Verteilung der anthropometrischen Daten der Teilnehmer (eigene Darstellung) 

Minimum Maximum Mittelwert S t a n d a r d a b-

weichung

Alter (in Jahren) 29 73 52,32 10,98

Gewicht (in kg) 68,9 112,3 87,84 14,1

Körperfettanteil laut 

der InBody-Waage (in 

%)

22,7 48,9 36,9 6,81

Kalipermessung an der 

Brust (in mm)

5 18 10,2 5,89

Kalipermessung am 

Bauch bei den Män-

nern (in mm)

12 25 18,8 4,66

Kalipermessung am 

Oberschenkel (in mm)

8 22 13,8 5,12

Kalipermessung am 

Trizeps (in mm)

13 26 21,45 3,12

Kalipermessung am 

Bauch bei den Frauen 

(in mm)

10 23 16,9 3,4

Kalipermessung am 

Becken (in mm)

9 27 18,25 4,71

Körperfettanteil laut 

der Kalipermessung 

(in %)

12,9 28,9 22,61 4,6

Taillenumfang (in cm) 83 134 102,12 12,19

Hüftumfang (in cm) 96 129 110,64 8,94

Taille-Hüft-Quotient 0,78 1,05 0,92 0,08
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4.2.Untersuchungsablauf 

4.2.1.Pre-Test/Post-Test 

Zu Beginn der Studie musste jeder Teilnehmer ein Dokument unterschreiben. Darin sind 

alle Informationen für die Behandlung in einer Cryosauna enthalten, sodass jeder Pro-

band informiert ist, worauf bei der Behandlung zu achten ist. Zusätzlich werden alle 

Kontraindikationen für die Behandlung in der Cryosauna genannt. Außerdem musste 

jeder eine Datenschutzerklärung unterzeichnen. Beide Formulare sind im Anhang dar-

gestellt. 

Anschließend wurden mit jedem Teilnehmer der Studie verschiedene Anfangsmessun-

gen durchgeführt, um die Forschungsfragen überprüfen zu können. Die Anfangsmes-

sungen werden auch als Pre-Tests bezeichnet. Jeder Studienteilnehmer wurde zusätzlich 

gefragt, wie oft die- oder derjenige Sport in der Woche macht und es wurde jeder darauf 

hingewiesen, dass während der Studie das Ernährungsverhalten nicht verändert werden 

soll. Nach den zehn Behandlungen in der Cryosauna wurden dann die Endmessungen, 

oder auch Post-Tests durchgeführt. 

4.2.1.1.Körperanalyse mit einer InBody-Waage 

Die Körperanalyse wurde mit Hilfe einer bioelektrischen Impedanzanalyse durchge-

führt. Hierfür wurde das Körperanalysegerät InBody 720 verwendet. Bei diesem Gerät 

muss man sich barfuß auf eine Waage stellen und gleichzeitig zwei Griffe in die Hand 

nehmen. Dabei wird dann die Körperanalyse durchgeführt. Bei der BIA-Messmethode 

fließt ein leichter Strom durch das Körperwasser, welches einen elektrischen Wider-

stand hat. Dadurch ist es möglich die Zusammensetzung des Körpers, wie Muskel-, 

Fett- und Wasseranteil zu bestimmen (JP Global Markets GmbH, 2017). Zusätzlich 

werden noch weitere Werte, wie zum Beispiel der Grundumsatz und das Viszeralfett 

ermittelt. Für die vorliegende Arbeit wurden aber nur für die Studie wichtige Daten der 
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Körperanalyse berücksichtigt. Die für die Studie relevanten Daten sind das Körperge-

wicht und der Körperfettanteil.  

Bei der Körperanalyse mit einer InBody-Waage ist es wichtig, dass bei der Anfangs- 

und Endmessung ähnliche Bedingungen herrschen. Deshalb wurde jeweils die Anfangs- 

und Endmessung von jedem Teilnehmer auf dieser Waage zur ähnlichen Uhrzeit durch-

geführt. Außerdem sollten die Probanden darauf achten, dass ihr Ernährungsverhalten 

sich bei beiden Messungen nicht stark unterscheiden. 

Im Anhang findet man ein Beispiel eines Auswertungsbogens der InBody-Waage. 

4.2.1.2.Kalipermessung 

Bei der Kalipermessung wurden jeweils drei Bereiche ausgewählt, an denen die Haut-

faltendicke gemessen wurde. Bei den Frauen wurden die Bereiche Trizeps, Bauch und 

Hüfte gewählt und bei den Männern die Bereiche Brust, Bauch und Oberschenkel. Die-

se Punkte wurden anhand der Dreifaltenmessung nach Jackson und Pollock bestimmt 

(Jackson & Pollock, 1978, S. 497 - 504). Für die Messung wurde eine Körperfettzange, 

oder auch Kaliper genannt, verwendet. Um die Hautfaltendicke festzustellen, wurde in 

jedem Bereich mit zwei Fingern ungefähr 5 cm breit Haut genommen und leicht zu-

sammengedrückt. Die entstandene Hautfaltendicke wurde dann mit der Zange gemes-

sen. Um ein genaueres Ergebnis bei der Anfangs- und Endmessung zu erhalten, wurde 

darauf geachtet, dass die Stelle am Körper möglichst gleich ist. Daher wurde bei den 

Männern bei der Brust die Stelle genau zwischen der Brustwarze und dem Achselansatz 

genommen. Im Brustbereich wurde die Hautfalte im Verlauf zum Brustmuskel gemes-

sen. Beim Bauch wurde die Hautfalte ungefähr 2 cm neben dem Bauchnabel vertikal 

verwendet und beim Oberschenkel verwendete man den Messpunkt in der Mitte zwi-

schen den Hüften und dem Knie vertikal auf der Innenseite. Bei den Frauen wurde beim 

Trizeps der Messpunkt genau in der Mitte zwischen Schulter- und Ellbogengelenk ge-

nommen. Hier wird die Hautfalte senkrecht gemessen. Der Messpunkt an der Hüfte 

wurde diagonal über dem Beckenknochen gemessen und der Messpunkt am Bauch 

wurden genauso gemessen wie bei den Männern. 
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Bei dieser Kalipermessung wurde untersucht, wie sich die Hautfaltendicke nach den 

Behandlungen in der Cryosauna verändert und somit, wie sich das Fettgehalt unter der 

Haut verändert. 

Um den Körperfettanteil nach dieser Kalipermessung zu bestimmen, wurde die Formel 

für die Dreifaltenmessung nach Jackson und Pollock verwendet (Jackson & Pollock, 

1978). 

 

Abb. 1: Körperfettzange (www.got-big.de, 2018) 

4.2.1.3.Taille-Hüft-Quotient 

Der Taille-Hüft-Quotient gibt das Verhältnis zwischen dem Taillenumfang und dem 

Hüftumfang an. Hierfür misst man den Taillenumfang an der schmalsten Stelle der Tail-

le. Bei den Umfangmessungen der Taille wurde der Körperumfang auf Höhe des 

Bauchnabels gemessen, um bei der Endmessung genauere Vergleichswerte zu erhalten. 

Beim Hüftumfang wurde die breiteste Stelle an der Hüfte genommen, das liegt ungefähr 

in der Mitte des Gesäßmuskels. Um den Taille-Hüft-Quotienten auszurechnen, teilt man 

den Taillenumfang durch den Hüftumfang. 

Der Taille-Hüft-Quotient gibt grob an, wie die Fettverteilung im Körper ist. Je höher der 

Quotient ist, desto größer ist der Anteil des Viszeralfetts im Körper. Daher deutet ein 

hoher Quotient auf ein erhöhtes Gesundheitsrisiko hin. Viszeralfett sammelt sich nicht 

unter der Haut an, sondern im Bauchbereich an Organen, wie zum Beispiel an der Le-

ber. Dadurch erhöht sich das Risiko für Herzleiden und weitere Erkrankungen wie Dia-
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betes Typ 2 und Bluthochdruck. Laut der WHO ist ein Quotient bei Frauen über dem 

Wert von 0,85 und bei Männern über den Wert von 0,9 mit einem erhöhten Risiko ver-

bunden (Dr. Frank Antwerpes, 2019). 

Je niedriger der Quotient ist, desto größer ist der Hüftumfang im Verhältnis zum Tail-

lenumfang, was das Gesundheitsrisiko senkt. Bei einem niedrigem Taillen-Hüft-Quoti-

ent sammelt sich mehr Fettgewebe im Bereich der Hüfte und der Oberschenkel (Askari, 

2015). 

In dieser Studie wird der Taille-Hüft-Quotient gemessen, um zu überprüfen, ob man mit 

einer Kältetherapie in einer Cryosauna auch viszerales Fett abbaut. 

4.2.2.Behandlungsablauf in der Cryosauna von „JUKA“ 

Die Behandlungsphase der Studie dauert fünf Wochen. Dabei gehen alle Probanden 

zweimal die Woche in die Cryosauna. Die Behandlungen fanden immer zu den norma-

len Öffnungszeiten der Cryosauna statt. Vor jeder Behandlung sollte jeder Studienteil-

nehmer sich umziehen und in Unterwäsche, Socken und mit Bademantel zur Cryosauna 

kommen. Dann wurde bei jeder Sitzung die Cryosauna vorgekühlt, bis sie eine Tempe-

ratur von ungefähr minus 150 Grad Celsius hatte. Die Eissauna wird jedes Mal mit flüs-

sigem Stickstoff, was vorher verdampft und gezielt in die Cryosauna geleitet wird, ge-

kühlt. Wenn die Kammer der Cryosauna eine Temperatur von minus 150 Grad Celsius 

erreicht hat, darf der erste Proband in die Eissauna. In der Kammer der Cryosauna gibt 

es einen Aufzug, sodass jeder Kunde hochgefahren werden kann, bis der Kopf außer-

halb dieser Kammer ist, damit die Atemwege vor dem Stickstoff in der Eissauna ge-

schützt sind. Sobald der Teilnehmer in der Cryosauna ist, kommt eine Abdeckung auf 

die Schultern der Teilnehmer, sodass der Stickstoff möglichst in der Kammer bleibt, und 

die Behandlung wird gestartet, die bis zu drei Minuten gehen kann. Während der Be-

handlung wird die Temperatur in der Cryosauna zwischen minus 120 und minus 150 

Grad Celsius gehalten, indem regelmäßig Stickstoff in die Kammer geleitet wird, sobald 

die Temperatur über minus 120 Grad Celsius geht. Jeder Teilnehmer kann während der 

Behandlung auf der Stelle gehen, sodass der Körper in Bewegung bleibt und außerdem 
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kann jeder selbst entscheiden, ob man die Hände innerhalb oder außerhalb der Kammer 

lässt. Die Dauer der Behandlung darf jeder Proband selbst bestimmen, jedoch ist nach 

spätestens drei Minuten die Behandlung beendet und der Teilnehmer in der Cryosauna 

darf die Kammer wieder verlassen. Anschließend soll jeder Proband dem Körper genug 

Zeit geben sich wieder aufzuwärmen, nachdem er in der Ganzkörperkältetherapie run-

tergekühlt wurde. Dabei soll man auf externe Faktoren, die den Körper wieder erwär-

men, beispielsweise warme Getränke oder eine warme Dusche, verzichten. Während der 

Körper sich erwärmt, verbrennt man laut Hersteller bis zu 700 kcal (Eissauna GmbH, 

2019). Daraus folgt, dass man nach zehn Behandlungen bis zu 7000 kcal zusätzlich ver-

brauchen kann. In dieser Studie wird deshalb untersucht, ob dieser zusätzliche Kalori-

enverbrauch zur Fettverbrennung führt. 

 

Abb. 2: Cryosauna von „JUKA“ (Personalfit-RK, 2019) 

4.3.Datenauswertung 

Die Daten der Studienteilnehmer, wie Körpergewicht, Körperfettanteil, gemessen mit 

der InBody-Waage, Körperfettanteil, gemessen mit der Kalipermessung und Taillen-

Hüft-Quotient wurden dokumentiert und die Anfangs- und Endmessungen wurden in 
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Tabellenform gegenübergestellt und verglichen. Anhand dieser Ergebnisse wurden dann 

Daten, wie der Mittelwert, die Standardabweichung, und weitere Werte errechnet. Im 

folgenden Kapitel werden diese Ergebnisse dargestellt. 

5.Ergebnisse 

Bei der ersten Forschungsfrage, ob es bei einer 5-wöchigen Behandlung in der Cryo-

sauna mit zwei Einheiten pro Woche zu einer Veränderung des Körpergewichtes 

kommt, handelt es sich um eine Veränderungshypothese mit zwei Messzeitpunkten. Im 

Folgenden wird die Alternativhypothese formuliert: Das Körpergewicht verändert sich 

durch eine 5-wöchige Behandlung in der Cryosauna mit zwei Einheiten pro Woche. Das 

Skalenniveau der Messwerte ist intervallskaliert, daher müssen die Werte auf eine Nor-

malverteilung überprüft werden. Die Überprüfung auf Normalverteilung erfolgt grafisch 

mittels zweier Histogramme. 

 

Abb. 3: Verteilung der Messwerte der Anfangsmessungen des Körpergewichtes (eigene Darstellung) 
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Abb. 4: Verteilung der Messwerte der Endmessungen des Körpergewichtes (eigene Darstellung) 

In beiden Histogrammen kann man eine annähernde Glockenform erkennen, das bedeu-

tet, dass die Werte um den Mittelwert häufiger auftreten als die Werte, die weiter vom 

Mittelwert entfernt sind. Deshalb kann davon ausgegangen werden, dass die Messwerte 

des Körpergewichtes der Teilnehmer annähernd normalverteilt sind. 

Um die Alternativhypothese zu prüfen, wird der T-Test für abhängige Stichproben be-

rechnet. Für diesen T-Test muss der empirische t-Wert berechnet werden und der kriti-

sche t-Wert aus einer t-Verteilung abgelesen werden. Um den kritischen t-Wert bestim-

men zu können, benötigt man das Signifikanzniveau und den Freiheitsgrad. Das Signi-

fikanzniveau wird bei fünf Prozent festgelegt und zur Bestimmung des Freiheitsgrads 

wird von der Anzahl der Studienteilnehmer eins abgezogen. Somit liegt der Freiheits-

grad bei 24. Zusätzlich muss darauf geachtet werden, ob die Veränderungshypothese 

eine Richtung vorgibt oder nicht. Die Hypothese behauptet, dass sich das Körperge-

wicht verändert, jedoch wird keine Richtung vorgegeben. Daher ist die Veränderungs-

hypothese ungerichtet und basiert auf einer zweiseitigen Fragestellung. Nun kann der 

kritische t-Wert aus der t-Verteilung abgelesen werden. Die t-Verteilung ist im Anhang 

dargestellt. 
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Tab. 3: Auswertung der Differenzen der Anfangs- und Endmessungen des Körpergewichtes (eigene 
Darstellung) 

Ist der Betrag des empirischen t-Wertes größer oder gleich des kritischen t-Wertes wird 

die Alternativhypothese angenommen. Da der empirische t-Wert jedoch kleiner als der 

kritische t-Wert ist, wird die Alternativhypothese abgelehnt und die Nullhypothese, das 

Körpergewicht verändert sich nicht durch eine 5-wöchige Behandlung in der Cryosauna 

mit zwei Einheiten pro Woche, angenommen. Daraus folgt, dass die erste Forschungs-

frage negativ beantwortet werden kann. Das Körpergewicht verändert sich nicht durch 

eine mehrwöchige Behandlung in einer Cryosauna. 

Auch bei der zweiten Forschungsfrage, ob es durch eine 5-wöchige Behandlung in einer 

Cryosauna mit zwei Einheiten pro Woche zu einer Veränderung des Körperfettanteils, 

gemessen durch die InBody-Waage, kommt, handelt es sich um eine Veränderungshypo-

these mit zwei Messpunkten. Die Alternativhypothese dieser Forschungsfrage lautet: 

Der Körperfettanteil, gemessen mithilfe der InBody-Waage, verändert sich durch eine 5-

wöchige Behandlung in der Cryosauna mit zwei Einheiten pro Woche. Das Skalenni-

veau der Messwerte dieser Forschungsfrage ist ebenfalls intervallskaliert und deshalb 

müssen auch die Werte auf eine Normalverteilung überprüft werden. Die Überprüfung 

der Werte auf Normalverteilung erfolgt wieder grafisch mithilfe von zwei Histogram-

men. 

Mittelwert der Differenzen 0,77

Standardabweichung der Differenzen 2,01

empirischer t-Wert 1,92

kritischer t-Wert 2,06
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Abb. 5: Verteilung der Messwerte der Anfangsmessungen des mit der InBody-Waage gemessene Kör-
perfettanteils (eigene Darstellung) 

 

Abb. 6: Verteilung der Messwerte der Endmessungen des mit der InBody-Waage gemessene Körper-
fettanteils (eigene Darstellung) 

In den Abbildungen 5 und 6 erkennt man jeweils annähernd eine Glockenform, was 

darauf hindeutet, dass die Messwerte um den Mittelwert häufiger auftreten als die 

Messwerte, die entfernter vom Mittelwert liegen. Es kann daher davon ausgegangen 

werden, dass die Messwerte des Körperfettanteils, die mithilfe der InBody-Waage ge-

messen wurden, annähernd normalverteilt sind. 

Um die Alternativhypothese zu überprüfen, wird erneut der T-Test für abhängige Stich-

proben berechnet. Diese Veränderungshypothese behauptet, dass sich der Körperfettan-

teil, gemessen durch die InBody-Waage, verändert, jedoch wird nicht vorgegeben, in 

welche Richtung sich der Körperfettanteil verändert. Deshalb ist diese Hypothese unge-

richtet und basiert auf einer zweiseitigen Fragestellung. Zur Überprüfung der Alterna-

tivhypothese wird erneut der empirische t-Wert mit dem kritischen t-Wert verglichen. 

Der empirische t-Wert wird mithilfe des Mittelwerts und der Standardabweichung der 
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Differenzen der Anfangs- und Endmessungen berechnet und der kritische t-Wert wieder 

mithilfe des Signifikanzniveaus und des Freiheitsgrads bestimmt. Das Signifikanzni-

veau wird erneut bei fünf Prozent festgelegt und auch der Freiheitsgrad ist wieder bei 

24. 

Tab. 4: Auswertung der Differenzen der Anfangs- und Endmessungen des Körperfettanteils, gemessen 
durch die InBody-Waage (eigene Darstellung) 

Sobald der Betrag des empirischen t-Wertes größer oder gleich des kritischen t-Wertes 

ist, wird die Alternativhypothese angenommen. In Tabelle 4 wird deutlich, dass der em-

pirische t-Wert größer als der kritische t-Wert ist, daher wird die Alternativhypothese 

angenommen. Das bedeutet, dass sich der durch die InBody-Waage gemessene Körper-

fettanteil, mit einer 5-wöchigen Behandlung in der Cryosauna mit zwei Einheiten in der 

Woche, verändert. Die zweite Forschungsfrage kann daher positiv beantwortet werden. 

Der Körperfettanteil, gemessen mithilfe einer InBody-Waage, verändert sich durch eine 

mehrwöchige Behandlung in einer Cryosauna. 

Die dritte Forschungsfrage, ob es durch eine 5-wöchige Behandlung in einer Cryosauna 

mit zwei Einheiten pro Woche zu einer Veränderung des Taille-Hüft-Quotienten kommt, 

ist, genau wie bei den anderen beiden Forschungsfragen, eine Veränderungshypothese 

mit zwei Messpunkten. Im Folgenden wird die Alternativhypothese für diese For-

schungsfrage formuliert: Der Taillen-Hüft-Quotient verändert sich durch eine 5-wöchige 

Behandlung in der Cryosauna mit zwei Einheiten pro Woche. Das Skalenniveau der 

Messwerte des Taillen-Hüft-Quotienten ist intervallskaliert, sodass die Werte, wie auch 

bei den vorangegangenen Forschungsfragen, auf eine Normalverteilung überprüft wer-

den müssen. Zur Überprüfung wurden erneut zwei Histogramme der Messwerte erstellt. 

Mittelwert der Differenzen 0,92

Standardabweichung der Differenzen 2,09

empirischer t-Wert 2,2

kritischer t-Wert 2,06
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Abb. 7: Verteilung der Messwerte der Anfangsmessungen des Taillen-Hüft-Quotienten (eigene Dar-
stellung) 

 

Abb. 8: Verteilung der Messwerte der Endmessungen des Taillen-Hüft-Quotienten (eigene Darstel-
lung) 

In den Histogrammen von Abbildung 7 und 8 ist jeweils annähernd eine Glockenform 

zu erkennen, das bedeutet, dass die Messwerte um den Mittelwert häufig vorkommen 

und die Messwerte, die weiter entfernt vom Mittelwert liegen, eher weniger. Somit kann 

davon ausgegangen werden, dass die Messwerte des Taillen-Hüft-Quotienten annähernd 

normalverteilt sind. 

Zur Überprüfung der Alternativhypothese wird wieder der T-Test für abhängige Stich-

proben angewandt, bei dem wieder der empirische t-Wert und der kritische t-Wert be-
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stimmt werden muss. Für den empirischen t-Wert wird der Mittelwert und die Standard-

abweichung der Differenzen der Anfangs- und Endmessungen des Taillen-Hüft-Quoti-

enten benötigt. Mit diesen Werten wird dann der empirische t-Wert berechnet. Der kriti-

sche t-Wert wird wieder anhand der Tabelle, die in Anhang 4 dargestellt ist, bestimmt. 

Hierfür benötigt man erneut das Signifikanzniveau, das wieder bei fünf Prozent festge-

legt wird, und den Freiheitsgrad, der bei 24 liegt. Zusätzlich muss überprüft werden, ob 

die Veränderungshypothese gerichtet oder ungerichtet ist. Die Hypothese behauptet, 

dass sich der Taillen-Hüft-Quotient verändert. Es wird jedoch keine Richtung vorgege-

ben, sondern es wird nur überprüft, ob sich der Taillen-Hüft-Quotient überhaupt verän-

dert. Somit ist diese Hypothese ungerichtet und basiert auf einer zweiseitigen Fragestel-

lung. 

Tab. 5: Auswertung der Differenzen der Anfangs- und Endmessungen des Taillen-Hüft-Quotienten 
(eigene Darstellung) 

Wenn der Betrag des empirischen t-Wertes größer oder gleich des Betrag des kritischen 

t-Wertes ist, wird die Alternativhypothese angenommen. Der Betrag des empirischen t-

Wertes liegt bei 1,09 und der Betrag des kritischen t-Wertes liegt bei 2,06, somit ist der 

empirische t-Wert kleiner als der kritische t-Wert, deshalb wird die Alternativhypothese 

abgelehnt und die Nullhypothese, der Taillen-Hüft-Quotient verändert sich nicht durch 

eine 5-wöchige Behandlung in der Cryosauna mit zwei Einheiten pro Woche, ange-

nommen. Aufgrund dieser Ergebnisse kann man feststellen, dass die dritte Forschungs-

frage negativ beantwortet werden muss. Der Taillen-Hüft-Quotient verändert sich nicht 

durch eine mehrwöchige Ganzkörperkältetherapie. 

Mittelwert der Differenzen -0,005

Standardabweichung der Differenzen 0,02

empirischer t-Wert -1,09

kritische t-Wert 2,06
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Bei der letzte Forschungsfrage, ob es durch eine 5-wöchige Behandlung in einer Cryo-

sauna mit zwei Einheiten pro Woche zu einer Veränderung des Körperfettanteils, ge-

messen durch eine Kalipermessung, kommt, handelt es sich ebenfalls um eine Verände-

rungshypothese mit zwei Messpunkten. Die Alternativhypothese dieser Forschungsfrage 

lautet: Der Körperfettanteil, gemessen durch eine Kalipermessung, verändert sich durch 

eine 5-wöchige Behandlung in der Cryosauna mit zwei Einheiten pro Woche. Das Skal-

enniveau der Messwerte von den Anfangs- und Endmessungen des Körperfettanteils ist 

intervallskaliert. Daher müssen diese Messwerte auf eine Normalverteilung überprüft 

werden. Auch diese Messwerte werden grafisch mithilfe von zwei Histogrammen auf 

eine Normalverteilung überprüft. 

 

Abb. 9: Verteilung der Messwerte der Anfangsmessungen des Körperfettanteils, gemessen durch eine 
Kalipermessung (eigene Darstellung) 
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Abb. 10: Verteilung der Messwerte der Endmessungen des Körperfettanteils, gemessen durch eine 
Kalipermessung (eigene Darstellung) 

Die Histogramme von Abbildung 9 und 10 zeigen annähernd grafisch eine Glocken-

form. Das deutet darauf hin, dass die Messwerte um den Mittelwert häufiger auftreten, 

wie die Messwerte, die weiter vom Mittelwert entfernt liegen. Deshalb kann bei den 

Messwerten für den Körperfettanteil, der mithilfe der Kalipermessung gemessen wurde, 

von einer Normalverteilung ausgegangen werden. 

Nun muss erneut die Alternativhypothese mit dem T-Test für abhängige Stichproben 

überprüft werden. Der empirische t-Wert wird erneut berechnet und der kritische t-Wert 

mithilfe des Signifikanzniveaus und des Freiheitsgrads bestimmt. Auch hier liegt das 

Signifikanzniveau bei fünf Prozent und der Freiheitsgrad bei 24. Die Veränderungshy-

pothese der letzten Forschungsfrage ist ungerichtet und basiert auf eine zweiseitige Fra-

gestellung, da die Veränderungshypothese keine Richtung vorgibt, sondern nur behaup-

tet, dass der Körperfettanteil sich verändert. 
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Tab. 6: Auswertung der Differenzen der Anfangs- und Endmessungen des Körperfettanteils, gemessen 
durch eine Kalipermessung (eigene Darstellung) 

Es wird jeweils der Betrag des empirischen t-Wertes und des kritischen t-Wertes vergli-

chen. Der Betrag des empirischen t-Wertes ist in dieser Untersuchung größer als der Be-

trag des kritischen t-Wertes, deshalb wird die Alternativhypothese angenommen. Daraus 

folgt, dass der Körperfettanteil, gemessen durch eine Kalipermessung, sich durch eine 

5-wöchige Behandlung in der Cryosauna mit zwei Einheiten pro Woche verändert. Die 

letzte Forschungsfrage kann daher positiv beantwortet werden. Der Körperfettanteil, 

gemessen mithilfe einer Kalipermessung, verändert sich durch eine mehrwöchige Be-

handlung in einer Cryosauna. 

6.Diskussion 

In der in dieser Arbeit beschriebenen Studie sollen die kurzfristig erzielbaren Effekte 

von Behandlungen in einer Cryosauna untersucht werden. Die Forschungsfrage, ob sich 

das Körpergewicht durch eine 5-wöchige Behandlung in einer Cryosauna verändert, 

kann mit Hilfe der Ergebnisse beantwortet werden. Das Körpergewicht verändert sich 

nicht durch eine mehrwöchige Behandlung in einer Cryosauna.  

Jedoch kann anhand des Körpergewichtes nicht die Körperzusammensetzung beurteilt 

werden. Da das Körpergewicht aus mehreren Komponenten, wie Fett-, Muskel-, Kno-

chenmasse und Wasser besteht (Askari, 2015, S. 25), kann man nicht feststellen, ob eine 

Veränderung des Körpergewichtes auch bedeutet, dass sich der Körperfettanteil des 

Probanden verändert hat. Es könnte auch sein, dass der Anteil der Muskelmasse oder 

Mittelwert der Differenzen 1,4

Standardabweichung der Differenzen 1,35

empirischer t-Wert 5,17

kritischer t-Wert 2,06
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der Wasseranteil im Körper des Probanden sich verändert hat und deswegen das Kör-

pergewicht sich geändert hat. Deshalb ist das Körpergewicht keine aussagekräftige 

Größe, um festzustellen, ob sich während der Behandlung in der Cryosauna der Körper-

fettanteil verändert hat. 

Die nächste Forschungsfrage, ob es bei einer 5-wöchigen Behandlung in einer Cryosau-

na zu einer Veränderung des Körperfettanteils, gemessen mithilfe einer InBody-Waage, 

kommt, kann man auch mit den Ergebnissen dieser Studie beantworten. Der mithilfe 

einer InBody-Waage gemessene Körperfettanteil verändert sich durch eine mehrwöchi-

ge Behandlung in einer Cryosauna. Anhand der Messergebnisse ist sogar zu erkennen, 

dass der Körperfettanteil im Durchschnitt geringer wird und dass im Durchschnitt die 

Teilnehmer der Untersuchung den Körperfettanteil reduzieren konnten. 

Der Körperfettanteil wurde mit Hilfe einer bioelektrischen Impedanzanalyse bestimmt. 

Die InBody-Waage gibt den Körperfettanteil bei der Messung an. Jedoch werden die 

Messergebnisse bei einer bioelektrischen Impedanzanalyse von einigen äußeren und 

inneren Faktoren beeinflusst. Zum Beispiel beeinflusst der Flüssigkeitshaushalt im Kör-

per die Messung oder auch die Flüssigkeitsaufnahme und -abgabe der Versuchsperson. 

Es wurden zwar die Anfangs- und Endmessungen auf der InBody-Waage zur ähnlichen 

Uhrzeit und zu ähnlichen Bedingungen gemacht und die Studienteilnehmer wurden 

auch darauf hingewiesen, dass sich ihr Ernährungsverhalten vor beiden Messungen 

nicht stark unterscheiden soll, jedoch kann man nicht nachvollziehen, ob sich die Teil-

nehmer auch darangehalten haben. Schweißbildung bei Belastung oder psychischer Er-

regung, wie Schweißfüße oder Schweißhände, beeinflussen ebenfalls die Messungen. 

Zusätzlich können unterschiedliche Positionierungen der Elektroden an den Händen und 

Füßen zu weiteren Messdifferenzen führen (Herm, 2003, S. 154). Daher fehlt bei der 

bioelektrischen Impedanzanalyse auf der InBody-Waage die Reliabilität für die vorlie-

gende Studie. 

Bei der dritten Forschungsfrage, ob eine 5-wöchige Behandlung in einer Cryosauna zu 

einer Veränderung des Taillen-Hüft-Quotienten führt, wurde die Umfangmessung an der 

Taille und an der Hüfte durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Messungen zeigen, dass 
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sich der Taillen-Hüft-Quotient nicht durch eine mehrwöchige Behandlung in einer 

Cryosauna verändert. Anhand der Ergebnisse kann man sogar erkennen, dass der Tail-

len-Hüft-Quotient im Durchschnitt im geringen Ausmaß vergrößert wird. Das bedeutet, 

dass im Durchschnitt bei den Studienteilnehmern der Taillenumfang im Verhältnis zum 

Hüftumfang ein wenig größer wird, beziehungsweise dass im Durchschnitt die Teil-

nehmer den Hüftumfang eher reduzieren konnten, als den Taillenumfang. 

Bei den Umfangmessungen wurde für die Anfangs- und Endmessung sichergestellt, 

dass die Umfänge jeweils an derselben Körperstelle gemessen wurden, jedoch konnte 

nicht festgelegt werden, wie stark das Maßband bei den Messungen zugezogen wurde. 

Deshalb kann es in diesem Fall zu leichten Messungenauigkeiten kommen. Andererseits 

wurden die Umfangmessungen immer von der gleichen Person durchgeführt, daher 

kann davon ausgegangen werden, dass das Maßband mit ähnlicher Festigkeit zugezogen 

wurde. Somit ist die Umfangsmessung eine relativ genaue Messmethode mit sehr wenig 

äußeren Einflussfaktoren und Messungenauigkeiten, wobei leider nicht genau beurteilt 

werden kann, ob sich bei Veränderungen des Körperumfangs die Muskelmasse oder das 

Körperfett verändert haben. 

Laut den Ergebnissen der Untersuchung ist die Antwort auf die letzte Forschungsfrage, 

ob eine 5-wöchige Behandlung in einer Cryosauna zu einer Veränderung des Körper-

fettanteils, gemessen mithilfe einer Kalipermessung, positiv, da die Anfangs- und End-

messungen der Kalipermessung eine deutliche Veränderung des Körperfettanteils zei-

gen. Anhand der Messergebnisse ist sogar zu erkennen, dass die Teilnehmer im Durch-

schnitt ihren durch eine Kalipermessung gemessene Körperfettanteil deutlich reduzieren 

konnten. 

Die Messmethode mit einer Körperfettzange ist eine genaue Messmethode. Es gibt bei 

der Kalipermessung wenig äußere Einflussfaktoren, die zu Messungenauigkeiten führen 

könnten. Trotzdem kann es zu Messfehlern kommen, wenn die Hautfaltendicke bei der 

Anfangsmessung an anderen Körperstellen gemessen wird, als die Hautfaltendicke bei 

der Endmessung. Zusätzlich ist es möglich, dass die Körperfettzange bei der Anfangs-

messung stärker oder schwächer zusammengedrückt wird, als bei der Abschlussmes-

sung. Jedoch wurden vor der Kalipermessung festgelegt, welche Körperstellen gemes-
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sen werden und da die Anfangs- und Endmessung von derselben Person durchgeführt 

wurde, kann man davon ausgehen, dass die Körperfettzange jeweils mit ähnlicher Fes-

tigkeit zugedrückt wurde. Insgesamt ist die Kalipermessung eine ausreichend zuverläs-

sige Methode, um die Veränderung des Körperfettanteils zu bestimmen. Die Hautfal-

tenmessung ist ohne Verlust an Genauigkeit anwendbar (Herm, 2003, S. 154). 

Anhand der Ergebnisse der Untersuchung kann man feststellen, dass eine 5-wöchige 

Behandlung in einer Cryosauna mit zwei Einheiten pro Woche keine signifikanten 

Auswirkungen auf das Körpergewicht oder den Taillen-Hüft-Quotienten haben, jedoch 

eine deutliche Reduktion des Körperfettanteils, gemessen durch eine bioelektrischen 

Impedanzanalyse und einer Kalipermessung, bewirkt. Insgesamt kann behauptet wer-

den, dass eine Behandlung über fünf Wochen in einer Cryosauna mit zwei Einheiten pro 

Woche zu einer Veränderung des Körperfettanteils und vor allem zu einer Veränderung 

des Unterhautfettgewebes führt. 

Jedoch hat für den Fettabbau die Ernährung einen entscheidenden Einfluss (Raith, 

2012). Die Teilnehmer der Untersuchung wurden zwar darüber informiert, dass sie an 

ihrem Ernährungsverhalten nichts verändern sollten, jedoch ist es nicht möglich zu kon-

trollieren, ob das Ernährungsverhalten der Studienteilnehmer unverändert geblieben ist. 

Daher kann man nicht ausschließen, dass die Veränderung des Körperfettanteils der 

Probanden durch eine Veränderung des Ernährungsverhaltens hervorgerufen wurde.  

Zusätzlich ist nicht zu erkennen, dass die sportliche Aktivität der Teilnehmer einen Ein-

fluss auf die Ergebnisse der Studie hat. Es gab keine deutlich ersichtlichen Unterschiede 

in den Studienergebnissen der Teilnehmer, die regelmäßig Sport zusätzlich zur Ganz-

körperkältetherapie gemacht haben, zu den Studienergebnissen der Teilnehmer, die kei-

nen Sport zusätzlich gemacht haben. 
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7. Zusammenfassung 

Die Ganzkörperkältetherapie wird oft im medizinischen Bereich angewandt und hat vor 

allem positive Auswirkungen bei Schmerzen und Entzündungen. Diese Auswirkungen 

wurden in verschiedenen Untersuchungen bestätigt. Zusätzlich soll der Patient bei einer 

Behandlung der Ganzkörperkältetherapie bis zu 700 Kilokalorien zusätzlich verbrennen. 

Aufgrund des erhöhten Kalorienverbrauchs müsste die Ganzkörperkältetherapie bei ei-

ner Gewichtsabnahme und einer Fettverbrennung unterstützen. Jedoch gibt es hierfür 

nur wenige Untersuchungen, die die Auswirkungen der Ganzkörperkältetherapie auf das 

Körpergewicht und den Körperfettanteil verdeutlichen. 

Daher ist das Ziel der vorliegende Untersuchung die kurzfristig erzielbaren Auswirkun-

gen einer Ganzkörperkältetherapie auf den Körperfettanteil zu untersuchen. In der Un-

tersuchung wird dabei besonders auf die möglichen Veränderungen des Körpergewich-

tes, des Körperfettanteils, gemessen durch eine bioelektrischen Impedanzanalyse, des 

Taillen-Hüft-Quotienten und des Köperfettanteils, gemessen durch eine Kalipermessung 

eingegangen. 

Bei der Untersuchung nahmen 25 Personen teil. Die Teilnehmer wurden zufällig ausge-

wählt, da es keine Auswahlkriterien für diese Probanden gab. Die Teilnehmer mussten 

fünf Wochen lang zweimal in der Woche in einer Cryosauna gehen. Die Ganzkörper-

kältetherapie in der Cryosauna dauert jeweils eine bis drei Minuten bei Temperaturen 

von -120 Grad Celsius bis -150 Grad Celsius. Für diese Studie wurden Anfangs- und 

Endmessungen vom Körperfettanteil, gemessen mit der InBody-Waage, von Kaliper-

messungen nach Jackson und Pollock (Jackson & Pollock, 1978), von Taillen- und 

Hüftumfängen und vom Körpergewicht gemacht. 

Die Ergebnisse zeigen, dass eine 5-wöchige Behandlung in einer Cryosauna mit zwei 

Einheiten pro Woche zu einer Veränderung des Köperfettanteils, gemessen mithilfe ei-

ner InBody-Waage und gemessen durch eine Kalipermessung, führt, jedoch hat die 

mehrwöchige Behandlung in der Cryosauna mit zwei Einheiten pro Woche keinen Ein-

fluss auf das Körpergewicht und den Taillen-Hüft-Quotienten. Deshalb kann man fest-

stellen, dass die Ganzköperkältetherapie einen Einfluss auf den Körperfettanteil und vor 

allem auf den Fettanteil im Unterhautfettgewebe hat. 
/  39 51



Jedoch muss kritisch betrachtet werden, dass die Ernährung einen entscheidenden Ein-

fluss auf das Fettgehalt im Körper hat. Da man aber bei der Untersuchung nicht kontrol-

lieren konnte, wie das Ernährungsverhalten der Teilnehmer war, ist nicht auszuschlie-

ßen, dass die Veränderung des Körperfettanteils auch durch das Ernährungsverhalten 

der Probanden beeinflusst wurde. 
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