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Non vitae sed scholae discimus

„(„Nicht für das Leben, sondern für die Schule lernen wir“) 
ist ein Zitat aus einem Brief von Lucius Annaeus Seneca an 
seinen „Schüler“ Lucilius (epistulae morales ad Lucilium 
106, 11–12, ca. 62 n. Chr.), in dem er Kritik an den römischen 
Philosophenschulen seiner Zeit äußert.
Kinderspiele sind es, die wir da spielen. An überfl üssigen Pro-
blemen stumpft sich die Schärfe und Feinheit des Denkens ab; 
derlei Erörterungen helfen uns ja nicht, richtig zu leben, son-
dern allenfalls, gelehrt zu reden. Lebensweisheit liegt offener 
zu Tage als Schulweisheit; ja sagen wir’s doch gerade heraus: 
Es wäre besser, wir könnten unserer gelehrten Schulbildung 
einen gesunden Menschenverstand abgewinnen. Aber wir 
verschwenden ja, wie alle unsere übrigen Güter an über-
fl üssigen Luxus, so unser höchstes Gut, die Philosophie, an 
überfl üssige Fragen. Wie an der unmäßigen Sucht nach allem 
anderen, so leiden wir an einer unmäßigen Sucht auch nach 
Gelehrsamkeit: Nicht für das Leben, sondern für die Schule 
lernen wir.“ (Zitat: WIKIPEDIA1)

Treffender als vor rund zweitausend Jahren hätte der römische 
Philosoph Seneca die Kritik an vielen Saunaschulen vermutlich 
auch heutzutage nicht ausdrücken können ... 

In meinen Schulungsveranstaltungen und in diesem Buch 
verzichte ich weitestmöglich auf „Fachchinesisch“ und biete 
Ihnen praxisorientiertes und tiefer in die Materie einsteigendes 
Fachwissen für die tägliche Arbeit. Ein guter Saunameister soll 
nicht gelehrig dozieren, sondern verständlich kommunizieren und 
nachvollziehbar handeln!

 ____________________
1 Seite „Non vitae sed scholae discimus“. In: Wikipedia, Die freie  
 Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 5. Januar 2020, 17:21 UTC. URL: 
 https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Non_vitae_sed_  
 scholae_discimus&oldid=195538815 (Abgerufen: 30. Januar 2020,  

10:20 UTC)

Vorwort
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Ein ganz normaler Saunatag

Ein ganz normaler Saunatag
Zur Einstimmung eine kleine Glosse zum Schmunzeln. Ich bin mir 
sicher, dass Sie den Text fast beliebig erweitern und ausschmücken 
können … 
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Ein ganz normaler Saunatag

E ndlich, der Feierabend hat gerufen und es ist mal wieder 
Zeit für einen entspannenden Saunaabend. Flugs die Sau-

natasche gepackt und auf geht´s in das neu erstellte SPA. Das 
neckische kleine Saunatuch umgelegt, führt einen der erste Weg 
pfl ichtgemäß in den hübsch gestylten Duschtempel neuester Bau-
art. By the way, welche Tasten und Regler sind hier bloß in wel-
cher Reihenfolge für einen entspannenden, warmen Tropenre-
gen zu drücken? Während sich ein eiskalter Guss über einem 
entleert, starrt man(n) pikiert nach gegenüber, wo sich ein stadt-
bekannter Bodypumper der illustren Clubszene intensiv sein 
Gemächt rasiert. Den Blick peinlich berührt abwenden tut, richtet 
man sich unmittelbar nach links. Gerade in diesem Moment lässt 
doch der durchtrainierte Duschnachbar mit pinkfarbenen Badelat-
schen rein zufällig seine Seife fallen. Aller Höfl ichkeit zum Trotz, 
bücken wäre wohl in diesem Augenblick die verkehrte Wahl und so 
verlässt man zügig den Tempel. SPA – Sanus Per Aquam – gesund 
durch Wasser; das hatte man sich irgendwie anders vorgestellt …

Schnell die Tasche gegriffen und erst einmal eine freie Liege 
gesucht und gefunden, klasse – das ist um diese Zeit keine Selbst-
verständlichkeit bei dem Besucherandrang. Kurz mal eben ein 
Handtuch draufgelegt und mit der gut gefüllten Tupperdose 
beschwert. Nun wird‘s aber Zeit für den ersten Sauna gang! 

Just in time – heute hat man Glück! Der allseits geschätzte 
Spezialaufguss „Vulkanfeuer“ beginnt erst in zehn Minuten 
und trotz der Fülle ergattert man noch einen Platz, leider nur 
noch auf der obersten Bank. Es wird voller und voller und so 
schwitzt man bei nahezu 100 °C mehr als beengt vor sich hin. 
Der eigentlich ganz sympathisch aussehende Dicke zur Rech-
ten sitzend, schrubbt sich derweil mit einer original fi nnischen 
Saunabürste seinen dicht behaarten Rücken. Wohl bekomms! 
Robert, der beliebte Aufgießer, hält unterdessen noch einen 
Plausch vor der geschlossenen Saunatür. Es geht doch nichts über 
eine gute Gästebetreuung!  

Ausbildung zum Saunameister 
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Ein ganz normaler Saunatag

Hat man sich wirklich gewünscht, dass es nun weitergehen möge? 
Heute ist Robert richtig gut drauf. Voller Stolz stellt er in aller Aus-
führlichkeit, so wie es sich gehört, seine eigens kreierte Mischung 
Sandelholz/Limette/Menthol mit einem Hauch China-Öl vor und 
gießt sie genuss- und schwungvoll auf die fast glühenden Steine. 
So richtig in Fahrt kommt er aber erst in der dritten Runde beim 
zweiten Eimer. Das bekommt man eher nur noch am Rande mit. 
Die Luft brennt in der Lunge, es wird einem blümerant mit einem 
blitzenden Sternenhimmel vor Augen und das scheint der richtige 
Moment zu sein, diesen nun nicht mehr unbedingt gastlichen Hort 
des „Vulkanfeuers“ schnellstmöglich zu verlassen. Benommen und 
angeschlagen bahnt man sich über schwitzende Nackte einen Weg 
nach unten, stolpert über ein Paar Badelatschen und wäre zu guter 
Letzt beinahe noch auf den Ofen gefallen. Roberts missbilligenden 
Blick im Nacken spürend, schafft man es so gerade noch nach drau-
ßen! Irgendwie nimmt man auf halbem Ohr Worte wie „Weichei“ 
der erfahrenen Saunagäste wahr.

Voller Dankbarkeit ob des glimpfl ichen Ausgangs lechzt man nun 
nach der wohlverdienten Abkühlung und greift sich den Wasser-
schlauch. So ganz schwach hat man noch im Gedächtnis, dass der 
eiskalte Guss zuerst auf das Herz gerichtet werden sollte und dann 
auf den Kopf. Oder war´s anders herum? Sei´s drum, die abgehär-
teten Stammgäste springen sowieso zuerst mit einem beherzten 
Kopfsprung in das eisige Tauchbecken! 

Nach diesem wohltuenden Saunaerlebnis ist eine kleine Ruhepau-
se angebracht. Gut, dass man sich eine Liege sichern konnte! Einen 
Bademantel mitzunehmen, wäre sicherlich hilfreich gewesen. Ir-
gendwie erkennt man jetzt, so nass auf der Liege ruhend, dass es 
einen mit der Zeit doch etwas fröstelt ...
Letztendlich hätte man noch etwas Ruhe gefunden, falls sich 
nicht die Hypochonder ein paar Meter weiter lautstark über Ihre  

Ausbildung zum Saunameister 
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Ein ganz normaler Saunatag

Gebrechen austauschen würden. Unglaublich, so ein Sauna-
neuling schneidet sich tatsächlich seine Fußnägel auf der Lie-
ge, man kann es eigentlich kaum fassen. Mutters Rat im Ohr, ist 
man da um einiges besser vorbereitet und hat sich das bewährte 
„Efasit“ Fußbad mitgebracht – eingeweicht im Fußbecken schneiden 
sich die Nägel doch gleich viel leichter … 

Nach ein paar asiatischen Entspannungsübungen wieder in 
sich gekehrt, geht’s nun aber erst einmal an die Bar, ein paar 
Weizen trinken auf einen entspannten Saunaabend. Gut, dass 
man sich bei diesem Preisniveau einen Flachmann mitgebracht 
hat, ein Prosit und hoch die Tassen! Jetzt fehlt nur noch etwas 
Gutes für die Haut und so packt man für den nächsten Gang, auf 
Empfehlung der Freundin, erst einmal den mitgebrachten Langne-
se-Honig aus. Freudig erregt eilt man mit dem Glas zur Schwitzka-
bine.

So, das war der erste Streich. Es versteht sich natürlich von selbst, 
dass man dieses Programm nun aber noch mindestens vier- bis fünf-
mal wiederholen muss. Wie würde sich der saftige Eintrittspreis 
sonst rechnen? 

Was lassen wir es uns heute aber auch wieder gut gehen …

Ausbildung zum Saunameister 
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Empfehlungen und Hinweise zum Buch

Empfehlungen und Hinweise zum Buch
Der Inhalt dieses Buches sowie sämtliche Hinweise und Ratschlä-
ge sind stets allgemeiner Art und stellen keineswegs eine Rechtsbe-
ratung auch nur im übertragenen Sinn dar. Für rechtsverbindliche 
Beratungen und Auskünfte fragen Sie bitte den Rechtsanwalt Ihres 
Vertrauens. Für Gesundheitsauskünfte und Ratschläge fragen Sie 
bitte einen fachkundigen Arzt.

Generell ist Ihr direkter Vorgesetzter der erste Ansprechpartner bei 
Fragestellungen und Problemfällen aller Art.

Der besseren Lesbarkeit und der Einfachheit halber verwen-
de ich in diesem Buch nur die männliche Schriftform. Die weib-
liche Form und das dritte Geschlecht fühlen sich bitte auch 
angesprochen. Ebenso verzichte ich auf gendergerechte Formulie-
rungen. Man(n) und gerade auch Frau mögen mir diesen schreib-
politischen Fauxpas nachsehen. Dieses Prozedere wende ich so in 
allen meinen Seminaren und Publikationen an ...

Ausbildung zum Saunameister 
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Empfehlungen und Hinweise zum Buch

S o sehr die Glosse Sie hoffentlich zum Schmunzeln angeregt hat; 
der „ganz normale Saunatag“ ist den Mitarbeitern und Füh-

rungskräften in vielen Saunaanlagen aller Klassifi zierungen ihr täg-
liches Brot.

Die Frage, ob der Beruf des Saunameisters ein anerkannter Ausbil-
dungsberuf mit Abschluss ist, stellt sich vielfach als Erstes und ist 
schnell beantwortet. Nein ..., Saunameister wird man(n) und auch 
Frau zum Beispiel durch den Besuch eines entsprechenden Fachse-
minares. Wer bereits praktische Erfahrungen als Saunamitarbeiter 
gesammelt hat oder die Grundlagen von der Pike auf lernen möch-
te, kann sich fehlendes, theoretisches Fachwissen durch Fachbücher 
wie dieses aneignen. 
Bei einem ausgehändigten Zertifi kat handelt es sich immer um 
eine privatschriftliche Urkunde welche dokumentiert, dass die 
genannte Person an einem Seminar teilgenommen hat. 

Ein guter Saunameister ist ein kompetenter Ansprechpartner der 
Gäste, kann diese umfassend über die gesamte Saunaanlage infor-
mieren und weiß über das Wesen und die Wirkungen der Sauna auf 
den Körper genau Bescheid, sodass er die Gäste gut beraten kann. 
Ein sehr guter Saunameister reduziert die Verwendung von Fach-
begriffen und Fremdwörtern auf ein Minimum. Das Ziel ist immer 
und ausnahmslos eine allgemein verständliche Gastansprache und 
Kommunikation!

Meine Verantwortung liegt in der Vermittlung grundlegender 
Kenntnisse eines gesundheitsbewussten Saunabades; alle diesbe-
züglichen Faktoren werden verständlich ausgeführt. Der Wandel 
im Saunaverhalten der Gäste wird entsprechend kommentiert und 
konkrete Handlungsempfehlungen werden gegeben. Mögliche 
Haftungsfragen der Mitarbeiter werden näher betrachtet, erörtert 
und belegt. Die einen oder anderen Überlegungen zu den genann-
ten Themen werden Sie vielleicht überraschen, sich aber als hilf-
reich erweisen. Besser als mit diesem Buch können Sie sich nicht 
auf die kommenden Betriebsprüfungen der Gewerbeaufsicht im 
Saunabereich vorbereiten!

Ausbildung zum Saunameister 
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Empfehlungen und Hinweise zum Buch

Nach dem Lesen und Verstehen dieses Handbuches werden Sie 
über das eine oder andere vermutlich differenzierter denken und 
neue Ideen und Herangehensweisen entdecken – das ist unter ande-
rem auch das Lernziel. So sinnvoll Ihre Änderungswünsche Ihnen 
auch erscheinen mögen, halten Sie bitte chronologisch die Entschei-
dungswege Ihres Arbeitgebers ein: 

Saunameister 
  Teamleiter  Betriebsleiter
              Geschäftsführung. 

Hüten Sie sich bitte, Ihr neu erworbenes Wissen jemand anderem 
aufzudrängen … Jeder sauniert so, wie es ihm gefällt!

Mit diesem Buch decke ich mit Ausnahme der Haustech-
nik alle praxisrelevanten Themen für den erfolgreichen 
Betrieb einer Saunaanlage ab. Die eine oder andere Fragestellung  
vernachlässige ich eher und schreibe nur ein Fazit. Hier gibt 
es grundsätzlich bei näherem Interesse sehr umfassende 
Fachausarbeitungen im Internet. Die entsprechenden Links stelle ich 
Ihnen im Folgenden zur Verfügung und halte es nicht für sinnvoll, 
dieses Praxishandbuch um mehrere hundert Seiten „aufzublähen“. 
Ebenso wenig halte ich es für erforderlich, zum Beispiel den Unter-
schied der relativen zur absoluten Luftfeuchte übermäßig über Sei-
ten zu betrachten – meine diesbezüglichen Kurzausführungen wer-
den Ihren Wissensdrang befriedigen ...

Als Begründer der Inhouse-Schulungen im Saunabereich ste-
he ich seit 2004 Saunaanlagen aller Art und der Hotellerie vor Ort 
in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol mit einem 
mehrtätigen Intensiv-Seminar zur Verfügung. Alternativ bie-
te ich das kostengünstige Selbststudium mit diesem Lehrbuch 
an. Abschließend zum Handbuch empfehle ich Ihnen, einen Pra-
xisteil zu buchen ... Vermittelt wird die Aufgusspraxis inklusi-
ve der Klangmeditation, Konfl ikttraining und die zielorientierte 
Gesprächsführung. Falls es „nur“ ein Aufguss-Training sein 
sollte, buchen Sie bitte ein dementsprechendes Tagesseminar bei 
einem erfahrenen Weltmeisterschaftsteilnehmer.

Ausbildung zum Saunameister 
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Die verschiedenen aktuellen Badeformen

Schon wissen Sie Bescheid über Ihre Saunakabine. Sauberkeit ist 
das A und O einer gut geführten Saunaanlage! Falls Ihnen etwas 
auffällt, beseitigen Sie das Problem möglichst umgehend und ver-
gessen Sie NIE, sich nach einem Fingertest gründlich die Hände zu 
waschen! Die Überprüfung nach dem vorliegenden Muster gehört 
zum unmittelbaren Aufgabenbereich des Saunameisters. Vielleicht 
sind Sie über den Begriff „Biofi lm“ und „Bioschleim“ in der vorher-
gehenden Aufl istung gestolpert? 

„Biofi lme bestehen aus einer Schleimschicht (einem Film), in 
der Mischpopulationen[1] von Mikroorganismen (z. B. Bak-
terien, Algen, Pilze, Protozoen) in Konzentrationen von 1012 
Zellen je Milliliter Biofi lm[1] und von mehrzelligen Organis-
men[1] wie Rädertierchen, Fadenwürmer, Milben, Wenig-
borster oder Insektenlarven, die sich von den Mikroorganis-
men ernähren, eingebettet sind. Sie werden im Alltag oft als 
sich glitschig-weich anfühlende, wasserhaltige Schleimschicht 
oder Belag wahrgenommen. Andere, umgangssprachliche Be-
zeichnungen sind Aufwuchs, Kahmhaut oder Sielhaut.“ (Zi-
tat: WIKIPEDIA3) Den vollständigen Artikel lesen Sie bitte bei 
Interesse online.

Die Saunamatte muss zwingend täglich außerhalb der Saunakabine 
durch eine Scheuer,- auch Schrubbdesinfektion genannt, gereinigt 
werden!

Bitte überprüfen Sie den Reinigungsplan Ihrer Saunaanlage dahin-
gehend, ob diese erforderliche Reinigungsmaßnahme so auf- und 
vor allen Dingen auch so durchgeführt wird. Ich möchte nicht in 
Ihrer Haut stecken, wenn ein Gast Sie auf einen starken Biofi lm auf-
merksam macht ... 
 ____________________
3 Seite „Biofi lm“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungs
 stand: 25. Januar 2020, 20:53 UTC. URL: https://de.wikipedia.or  
 g/w/index.php?title=Biofi lm&oldid=196188434 (Abgerufen: 27. Ja 
 nuar 2020, 18:42 UTC)
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Warmluftbäder

W armluftbäder werden mit mittleren Temperaturen bis rund 
70 °C bei mittlerer Luftfeuchtigkeit von 25 bis 60 % betrieben. 

Diese Badeform wird als feuchtwarmes Bad bezeichnet.

Die bekanntesten Warmluftbäder

sind wie eine Sauna aufgebaut und bis auf die Temperatur und die 
Luftfeuchtigkeit identisch im Aufbau. Geläufi ge Begriffe sind unter 
anderem SANARIUM®, Kräuter- oder Eukalyptussauna, Lichtsau-
na oder wie auch immer …, der Phantasie der Betreiber sind da kei-
ne Grenzen gesetzt. Auch der irre führende Begriff Bio-Sauna fi ndet 
sich noch vielfältig. Esoterikfreunde begeistern sich an Kristallsau-
nen und bestimmten Ausstattungen wie Skulpturen oder vergleich-
baren Gegenständen. Gerne verwendet werden auch kupferne Kräu-
terkessel oder Kräuterschalen, welche über dem Ofen angebracht 
sind und wo der Sud vor sich hin köchelt. Die Bezeichnung Sauna
für diese Art von Warmluftbädern ist formalrechtlich falsch, weil sie 
missverständlich ist. In der Praxis jedoch wird der Begriff Sauna fast 
ausnahmslos benutzt und dürfte umgangssprachlich bereits in den 
allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen sein. Die Überprüfung 
nehmen Sie analog zum Heißluftbad vor. Schauen Sie sich zusätzlich 
auch die integrierten Ausstattungen einmal näher an, insbesonde-
re die Sauberkeit der Zusatzausstattungen. Metal lische Kessel und 
Schalen haben die Eigenart, schnell anzulaufen und Kräutersudres-
te brennen sich in das Gefäß ein. Die Reinigung ist aufwendig und 
wird gerne vernachlässigt. 
Die Benennung und Beschriftung von Warmluftbädern lassen tie-
fer blicken, als so mancher Saunabetreiber ahnt und es ihm viel-
leicht auch lieb sein könnte. Die Bezeichnung Bio-Sauna wurde 
bereits 1984 vom OLG Stuttgart mit dem Az.: 8 KfH 0 53/83 als 
irreführend benannt. Ebenso entschied das LG Hannover un-
ter dem Az.: 21 0 155/84, den Begriff Bio-Sauna nicht zu ver-
wenden. Last but not the least untersagte der Wettbewerbsse-
nat des OLG Hamm Az.: 4 V 12/91 den Begriff Bio-Sauna als
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irreführend und täuschend. Diese Urteilsnennungen erheben 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit; die Rechtsprechung hier-
zu ist bei Drucklegung dieses Buches rund 35 Jahre alt und darf 
als gesichert angenommen werden. Warum also benennen 
Saunaanlagenbetreiber eine Kabine „Bio-Sauna“?

Über die Gründe kann letztendlich nur spekuliert werden:

Es wird versucht, mehr darzustellen, als man tatsächlich zu 
bieten hat? Der Betreiber möchte von dem positiven Begriff Bio 
profi tieren.

Vielleicht möchte er auch nur das Gleiche bieten wie sein Mit-
bewerber?

Oder sollte dem Badbetreiber die Materie gänzlich unbekannt 
sein?

Welche Antwort Sie auch wählen, keine bietet dem Gast ein 
Argument für den Besuch der betreffenden Saunaanlage ... Falls Sie 
eine Kabine Bio-Sauna benannt haben, empfehle ich Ihnen dringend
eine Umbenennung!

Sie merken schon, bei der korrekten Bezeichnung von Warmluft-
bädern trennt sich schnell die Spreu vom Weizen! Auch der Begriff 
SANARIUM® wird bedauerlicherweise vielfach falsch verwendet. 
Bei dem SANARIUM® handelt es sich um ein klassisches, feucht-
warmes Bad mit dem wesentlichen Unterschied, dass sich die Fa. 
KLAFS den Begriff SANARIUM® markenrechtlich hat schützen 
lassen.

Eine Kabine darf sich nur SANARIUM® nennen, wenn Sie auch 
von der Fa. KLAFS erstellt worden ist.

Der Saunahersteller KLAFS gilt als Weltmarktführer im Bereich 
Sauna und Wellness und es ist ihm etwas gelungen, was mar-
ketingtechnisch die Krone darstellt - der Begriff SANARIUM® 
wird mit einem Warmluftbad umgangssprachlich gleichgesetzt! 
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Die Hölzer in der Saunakabine
Den Begriff Raum aus Holz haben Sie bereits kennengelernt; jetzt 
geht es etwas mehr ins Detail. Für einen Saunaneubau oder eine 
Komplettsanierung werden Sie hier die eine oder andere Anregung 
bekommen ...

Last not the least, betrachte ich etwas näher das Thema Schadstoffe 
in der Saunakabine.
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Die Holzauswahl

N icht nur der Privatmann, mitunter kommt auch der Auftrag-
geber im gewerblichen Saunabau in Sachen Holzauswahl ins 

Schleudern. Grundsätzlich sollte ein langjährig erfahrener Sauna-
bauer der erste Ansprechpartner Ihrer Wahl sein ...

Unser Thema ist ausschließlich der Innenausbau der Kabine; al-
les, was der Gast sieht und anfassen kann. 

Sein Hauptaugenmerk richtet Ihr Gast sofort nach dem Erstein-
druck der Kabine auf seinen Sitzkomfort und wie er seinen Sitzplatz 
erreicht. Als ausreichende Sitztiefe einer Saunabank werden im All-
gemeinen 60 cm empfunden – mehr ist grundsätzlich kein Problem, 
weniger schon ... Die Sitzhöhe verspricht mit rund 40 cm bestmög-
liche Bequemlichkeit. Das Auf- und Absteigen auf die Bänke sollte 
problemlos für die überwiegende Mehrheit der Gäste möglich sein, 
bei einer Sitzhöhe ab 50 cm fällt es dem einen oder anderem Gast 
bereits schwer, die oberste Bank zu erklimmen. Die untere Bank ist 
die Auftrittsbank und sollte schmaler und tiefer ausgeführt werden. 

Aufgrund der geringen Wärmeleitfähigkeit eignen sich ausschließ-
lich Weichhölzer als Grundlage für die Saunabänke. Das verwen-
dete Holz sollte möglichst frei von Astlöchern sein, keineswegs har-
zen und nicht zum Splittern neigen. Harte Hölzer leiten die Wärme 
besser und heizen sich auf. Hier hat man Probleme, schmerzfrei zu 
sitzen und benötigt zwei Handtücher doppelt gefaltet, um sich zu-
mindest halbwegs wohlzufühlen. 

Die Wände und die Decke in der Saunakabine können auch in 
Hartholz verkleidet werden. Temperatur und Luftfeuchte lassen das 
Holz „arbeiten“; die Tiefe der Nut der verwendeten Profi lholzbret-
ter sollte mindestens 10 mm betragen. Wenn sich die Verbindung 
Nut und Feder löst, sieht es nicht nur mehr als bescheiden aus – die 
Fehlerbehebung ist zudem mit erheblichem Aufwand verbunden. 
Mit einer A-Sortierung liegen Sie im Holzhandel ganz weit vorne. 
Der Saunabauer Ihres Vertrauens wird Sie ausführlich beraten kön-
nen und hält Holzmuster bereit.
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Brinellhärte ausgesuchter Hölzer

Das Härteprüfverfahren nach Brinell4 wird gerade auch im Holz-
handel angewendet, um zwischen Weich- und Harthölzern differen-
zieren zu können.

Holzart Brinellhärte N/mm²

BALSA 2
WESTERN RED CEDAR 9
ZEDER 10
FICHTE 12
SEN 12
ZITTERPAPPEL; ESPE 12-16
ABACHI 13
HEMLOCK 14
LINDE 16
TANNE 16
BRASILKIEFER 18
KIEFER 19
LÄRCHE 19
PITCH PINE 19
RED PINE 19
DOUGLASIE 20
KOTO 20

Weichholz bis 20 N/mm²

 ____________________
4 Seite „Härte“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungs 
 stand: 28. Januar 2020, 11:54 UTC. URL: https://de.wikipedia.or  
 g/w/index.php?title=H%C3%A4rte&oldid=196265317 (Abgerufen:  
 12. Februar 2020, 10:30 UTC)
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Der Saunaofen

Es werden natürliche Saunasteine, technisch gehärtete und Voll-
synthetik-Steine angeboten. Der typische Saunastein besteht 
aus Granit, Diorit, Gabbro oder Peridotit. Bei dem beliebtesten 
Saunastein sowohl in Deutschland als auch in Finnland han-
delt es sich um den blaugrauen Olivindiabas aus der Region 
Satakunta im Westen Finnlands. Diese Saunasteine sind thermisch 
stark belastbar und verfügen über eine hohe Wärmespeicherkapa-
zität.

Technisch gehärtete Saunasteine aus Olivindiabas haben eine 3-4 
mal längere Nutzungsdauer als der Original-Granit. Bei vollsynthe-
tischen Keramiksteinen spricht man von einer mindestens 5-fachen 
Nutzungsdauer. Vielleicht haben Sie auch schon einmal gehört, dass 
man nur mit den natürlichen Steinen einen wirklich guten Aufguss 
hinbekommt? Natursteine sind zwar rauer, meiner Ansicht und Er-
fahrung nach handelt es sich hier eher um Saunalatein vom Feins-
ten, aber probieren geht manchmal über studieren und so möchte 
ich meine persönliche Meinung nicht unbedingt als der Weisheit 
letzter Schluss hinstellen – machen Sie diesbezüglich am besten Ihre 
eigenen Erfahrungen!

Wichtiger ist, die gelieferten Steine vor dem Einsetzen in den 
Steinkorb des Ofens gründlich abzubürsten und zu waschen. 
Bitte verwenden Sie keine Reinigungsprodukte irgendwel-
cher Art und reinigen Sie die Steine auch, wenn Sie als ofenfertig 
verkauft wurden. Wer meint, sich diese durchaus mühselige 
Arbeit schenken zu können, wird beim ersten Aufguss voraussicht-
lich mit allerlei Dreck unter dem Ofen oder noch unangenehmer, 
mit einer farbigen Wasserdampfwolke bestraft. Der gelöste Staub an 
der Wand passt vielleicht nicht unbedingt zur Maserung des neuen 
Holzes? 

Wichtig für einen gelungenen Aufguss ist unter anderem die Art 
und Weise, wie Sie welche Steine im Saunaofen aufschichten. Wäh-
len Sie möglichst rundliche Steine und legen Sie die kleinsten Steine 
nach unten. Bauen Sie keinen Wall, sondern achten Sie auf größt-
mögliche Zwischenräume – die Luft muss zirkulieren können!

Ausbildung zum Saunameister 



55

Der Saunaofen

Die größten Steine bilden die Oberfl äche und werden so gelegt, dass 
das Aufgusswasser abfl ießen kann. Seien Sie nicht zu sparsam mit 
den Steinen – die oberste Steinlage darf und sollte rund bis 20 cm 
über den Ofenrand aufragen.

Bild:          Saunaofen Mega / Saunasteine

Wenn Sie von oben auf die Steine schauen und die glühenden Heiz-
stäbe sehen sollten – spätestens dann ist es Zeit, die Steine neu aufzu-
legen. Es muss sichergestellt sein, dass kein Aufgusswasser direkt 
auf die Heizstäbe trifft!

Falls Sie nach einem Aufguss unter dem Ofen eine Wasser-
lache vorfi nden, sollten Sie Ihr Aufgussverhalten dringend 
überdenken ...
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Die Erwartungshaltung der Gäste ... 

Das Saunapersonal

Für Sie als Saunameister einmal zur Verdeutlichung, was der Gast 
von Ihnen erwartet. Nicht immer stimmt die Erwartungshaltung mit 
den Vorgaben Ihrer Betriebsleitung überein ... 

Der Saunameister sorgt für die Sicherheit, die gewünschte Atmo-
sphäre sowie die Durchsetzung der Haus- und Badeordnung in 
der Saunaanlage. In einer hochwertigen Saunaanlage werden die 
Mitarbeiter intern und extern geschult. Saunameister sind die kom-
petenten Ansprechpartner der Gäste, können diese umfassend über 
die gesamte Saunaanlage informieren und wissen über das Wesen 
und die Wirkungen der Sauna auf den Körper genau Bescheid. Wel-
chen persönlichen Eindruck hinterlassen Sie bei Ihrem Gast? Achten 
Sie hier insbesondere auf:

Freundlichkeit und verbindliches Auftreten,

Aufmerksamkeit,

Fachkompetenz bei Fragestellungen,

Durchsetzungsfähigkeit bei Konfl ikten,

den Willen, Probleme zu lösen,

ein vorhandenes Namensschild,

die Kleidung,

die persönliche Körperpfl ege.

Bis auf die Fachkompetenz, welche Sie mit diesem Handbuch 
erhalten, sprechen wir hier über Ihre persönlichen Eigenschaf-
ten und auch Ihre Motivation. Die genannten Punkte, welche 
bestimmt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit erheben, werden 
sowohl vom Gast als auch Ihrer Betriebsleitung in Augenschein ge-
nommen und mit Sicherheit bewertet. Denken Sie einfach einmal an 
die Thematik „Mystery Checks“ – ich führe diese Überprüfungen 
professionell durch. Gehen Sie bitte auch davon aus, dass Freunde 
der Betriebsleitung Ihre Anlage besuchen ...
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Grundsätzliche Haftungshinweise

Die wesentlichen Entscheidungen über die Vorgehensweise der 
alltäglichen Arbeitsroutine trifft die Betriebsleitung stellvertre-
tend für die Geschäftsführung des Unternehmens. Der Saunameis-
ter kann und sollte die eine oder andere Betriebsvorgabe aufgrund 
seiner langjährigen Erfahrungen vielleicht infrage stellen – dann 
ist sie schnellstmöglich mit der Betriebsleitung sachgerecht zu dis-
kutieren. Getroffene Entscheidungen können Sie als Saunameister 
zwar gedanklich für weiter diskussionsfähig halten – sie sind je-
doch auch dem Gast gegenüber kommentarlos auszuführen ...

In größeren Wellness-Anlagen gibt es vielfach Gruppenleiter für 
die einzelnen Bereiche. In diesem Fall ist Ihr Gruppenleiter für den 
Saunabereich Ihr erster Ansprechpartner – es sei denn, Sie wollen 
sich über ihn beschweren.

Der Saunameister hat auch eine Holschuld dafür, dass ihm die 
für seinen Arbeitsbereich relevanten Vorgaben bekannt sind. Der 
Betriebsleitung wird empfohlen, für jeden Arbeitsbereich ein Be-
triebshandbuch anzulegen, was jederzeit von den Mitarbeitern 
eingesehen werden kann. Änderungen und Nachträge sollten von 
den Mitarbeitern durch Unterzeichnung zur Kenntnis genommen 
werden.

Der Betriebsleiter haftet arbeitsrechtlich für schuldhaft herbeige-
führte Schäden bezüglich der Leitung des handwerklich und tech-
nischen Betriebsablaufs. Der Betriebsleiter ist dafür verantwortlich, 
dass alle arbeitsrechtlichen und gesetzlichen Vorgaben eingehalten 
werden – letztendlich auch, wenn sie ihm nicht bekannt sein soll-
ten!

„Verantwortlichkeit des Betriebsleiters im Bereich des Straf-
gesetzbuches und des Ordnungswidrigkeitsgesetzes

Nach § 14 Strafgesetzbuch (StGB) sowie nach § 9 des Ge-
setzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) haftet derje-
nige, der mit der Weisungsbefugnis des Unternehmers/
Arbeitgebers ausgestattet ist und an seiner Stelle steht – so 
der Betriebsleiter – strafrechtlich und bußgeldrechtlich 
mit derselben Verantwortung mit der der Unternehmer/
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Geschriebene Regeln und Hinweise
Welche der Gast beim Betreten einer Schwitzkabine berücksich-
tigen sollte, um weder unangenehm aufzufallen, noch seiner 
Gesundheit Schaden zuzufügen. Es sollte vorausgesetzt und 
erwartet werden, dass der Saunameister die Regeln durchsetzt.
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D ie Sauna wird in Deutschland grundsätzlich nackt 
benutzt. Ein textilfreies Saunabad bietet den Vorteil, dass die 

Schweißverdunstung nicht beeinträchtigt wird.

Badekleidung in der Sauna wird im Allgemeinen als unhy-
gienisch empfunden; dass Weichmacher austreten können, ist 
jedoch eine uralte Fehlinformation. Auf der Haut getragen, 
erhitzt sich Badekleidung nicht übermäßig und somit können auch 
keine Schadstoffe austreten. Badegäste, die sich genieren, wickeln 
ein großes Handtuch um ihren Körper. In diesem Fall muss jedoch 
ein weiteres Handtuch zum Unterlegen für die Füße in die Kabine 
mitgenommen werden.

Das nackte Saunieren in Deutschland entspricht der Landessitte 
und ist auch weitestgehend gesellschaftlich anerkannt. Andere Län-
der – andere Sitten! In den USA zum Beispiel werden bei öffentlicher 
Nacktheit drastische Strafen verhängt. Die jeweiligen Landessitten
sollten unbedingt beachtet werden! So ist es auch wenig ratsam zum 
Beispiel, im Urlaubshotel in der Türkei auf die Idee zu kommen, eine 
Schwitzkabine ungefragt nackt zu betreten. Speziell an den Wochen-
enden, wo auch viele einheimische Gäste die Sauna nutzen kann es 
sonst passieren, dass der Gast unter Gewaltanwendung die Kabine 
schneller wieder verlassen muss, als er sie betreten hat. Schmerzhaf-
te körperliche Zurechtweisungen sind ziemlich sicher zu prognosti-
zieren. In einem Hotel, wo sich fast ausschließlich deutschsprachi-
ge Gäste aufhalten, wird nacktes saunieren teilweise toleriert. Dem 
Gast sollte angeraten werden, sich am Wellness-Tresen vorher nach 
den Gepfl ogenheiten im Urlaubshotel zu erkundigen.

Grundsätzlich wird weltweit in Badekleidung sauniert; 
das nackte Saunieren entspricht in Deutschland, Österreich, 
Südtirol, Slowenien, Holland, Belgien, Luxemburg und im 
Süden Dänemarks der Landessitte. In der Schweiz wird über-
wiegend nur in Grenznähe zur Bundesrepublik nackt sauniert. 
Und nein, das Saunieren mit Badehose oder im Badeanzug 
führt nicht zu Hautirritationen, Ekzemen oder gar schlimmeren. 
Selbst in den USA wurde durch konsequentes textiles Saunieren

Ausbildung zum Saunameister 



104

Gesundheitsbewusstes Saunieren

besteht gemäß § 823 BGB ein vermuteter Haftungsanspruch. Eben-
so können leichtfertige und nicht wissentlich erteilte falsche Aus-
künfte und Empfehlungen zu einem Haftungsanspruch des Gastes 
führen. Besonders hierbei ist hervorzuheben, dass dieses auch spezi-
ell der Fall ist, wenn der Auskunft Erteilende seine Fachkompetenz
für Ratschläge und Empfehlungen hervorgehoben hat, egal ob er sie 
nun hat oder eben auch nicht. Bitte seien Sie sich des bestehenden 
Haftungsrisikos bewusst und wenden sich im Falle eines Falles an 
den Rechtsanwalt Ihres Vertrauens.

Meine Damen und Herren Saunameister, Sie lernen viel in Semina-
ren und Büchern – seien Sie sich aber bitte Ihrer eigenen Verantwor-
tung aber auch Grenzen bewusst und handeln dementsprechend!

Denken Sie bitte immer daran, dass ein medizinisch vorgebildeter 
Gast oder ein Leistungssportler aller Voraussicht nach in Fachfra-
gen bezüglich seines Körpers deutlich mehr Wissen vorhält, als Sie 
vielleicht ahnen mögen. Mir sind Fälle bekannt, wo Gäste mit erheb-
lichem medizinischen Wissen den Saunameister vorgeführt haben. 
Der Hintergrund war wohl überwiegend der, dass der Saunameister 
überheblich und im Stil eines Allwissenden sich profi lieren wollte.

Bitte vermeiden Sie Fachbegriffe, die nur die wenigsten Gäste 
verstehen. Dieses Vorgehen hebt Sie nicht auf eine fachlich höhe-
re Stufe, sondern lässt Sie bei sehr vielen Besuchern als Fachidiot
dastehen. Ein guter Saunameister legt Wert auf eine verständ-
liche Gastkommunikation und vor allen Dingen darauf, dass 
der Gast ihn versteht. Wenn Sie neben Ihrem Fachwissen noch 
sympathisch und aufmerksam wirken – dann sind Sie beim Gast 
ganz weit vorne! 

Der Betriebsleitung empfehle ich, die Vorgehensweise zu thema-
tisieren und speziell im Hause zu schulen!
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Der Aufguss

Bild: Mark Zipperle / Saunameister im Hotel Alpen-Herz30

Der Trend zur Eiskugel auf den Ofensteinen ist schon lange nicht 
mehr zu übersehen und setzt sich so langsam durch. Sie formen eine 
oder mehrere Eiskugeln mit der Hand, legen sie auf die Steine und 
gießen wie gehabt mit einer kleineren Menge Aufgusswasser mit 
Düften auf.

Professioneller schaut die Kugel aus, wenn Sie mittels einer Form 
hergestellt wird. Die Firma SAUNAGUT® 31 ist Ihnen seit der Vor-
stellung der REGENKELLE® bekannt und hat vor geraumer Zeit 
schon die EISAUFGUSS-KUGEL aus zwei Eschenholzhälften ent-
wickelt. Die Kugel zeichnet sich dadurch aus, dass die Eiskugeln im-
mer identisch aussehen und durch einen eingearbeiteten Dorn eine 
Öffnung für den Duftstoff formen; das Fassungsvermögen beträgt 
rund 500 g Eis. Zwischenzeitlich wird die Kugel auch in Kunststoff 
angeboten und eine Edelstahlvariante ist in Vorbereitung. Als Duft-
stoff wird gerne circa 1,5 ml ätherisches Öl verwendet – das entsprä-
che meiner Empfehlung.

____________________
30 https://www.alpen-herz.at
31 https://www.saunagut.de/eisaufguss-kugel
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Honig- und Salzaufgüsse

Einer der beliebtesten Aufgüsse in deutschen Landen ist der 
Honigaufguss. Bei der klassischen Durchführung wird nach 
der ersten Runde des Aufgusses der Honig zum Einreiben in der 
Kabine vom Saunameister verteilt. Der Saunahonig wird den Gästen 
in Kunststoffgefäßen dargeboten. Hierbei handelt es sich im Normal-
fall um einen speziellen Saunahonig, welcher zusätzlich meistens mit 
einer Peelingsubstanz fertig im Saunafachhandel angeboten wird. 
Meine Empfehlung wären da zum Beispiel die Saunahonigcremes 
von  Mellis „SAUNA ARCTICA“, welche auch in Kanistern mit drei 
oder sechs Litern Inhalt angeboten werden. Diverse weitere Anbie-
ter von Saunahonig buhlen um die Gunst des Saunameisters, lassen 
Sie sich Proben schicken oder erwerben die kleinstmögliche Abfül-
lung für einen ersten Test. Spezieller Saunahonig unterscheidet sich 
in der Konsistenz und eventuellen Zutaten vom Naturhonig.

Das Problem bei dieser Vorgehensweise ist die Verschmutzung
der Saunabänke ... Nicht jeder Gast ist sorgfältig und/oder willens 
genug, um darauf zu achten, dass kein Honig mit der Saunabank in 
Berührung kommt. Unschöne Honigfl ecken sind leider die Konse-
quenz. Der Begriff Baumwollhussen ist Ihnen noch geläufi g? Wenn 
die Saunabänke vor dem Aufguss mit den Hussen bezogen werden, 
spricht nichts gegen die althergebrachte Durchführung des Honig-
aufgusses. Der Saunahonig wird auf die bereits feuchte Haut aufge-
tragen und verrieben. Nach der dritten Runde wird der verbliebene 
Honig auf der Haut wie bei einem normalen Saunagang durch eine 
kalte Dusche abgespült. Die Verwendung von Honig in der Kabine 
wird von den Gästen erfahrungsgemäß deutlich bevorzugt.

Alternativ, wenn die Anwendung der Baumwollhussen von 
Ihnen nicht vorgezogen wird, werden die Gäste vom Saunameister 
nach der ersten Runde gebeten, die Kabine zu verlassen. Im Freien 
reicht der Saunameister den Honig in Portionsschalen oder verteilt 
ihn in die aufgehaltenen Hände mittels einer Kelle. Die Handtücher 
bleiben derweil in der Kabine und nach dem Einreiben nimmt jeder 
Gast wieder seinen Platz ein.
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Zwecks Generierung zusätzlicher Einnahmen können Sie auch Sau-
nahonig in Tuben an die Gäste verkaufen. Eine Tube ist meistens für 
zehn Anwendungen ausreichend. Die Benutzung in einer Heiß- oder 
Warmluftkabine wird untersagt. Die Anwendung ist ausschließlich 
in Dampfbädern erlaubt!

Schon Kleopatra VII. soll Honig gerne zur Pfl ege der Haut benutzt 
haben. Warum auch nicht ..., im Allgemeinen sagt man Honig eine 
keimtötende und pfl egende Wirkung nach. Problematisch wird es 
in der Nachvollziehbarkeit allerdings dadurch, dass die menschli-
che Haut einen sehr guten Schutz vor eindringenden Stoffen bietet. 
Honig zum Beispiel kann aufgrund seiner Molekularstruktur nicht 
in tiefere Hautschichten, als in die untere Hornschicht gelangen. Mit 
etwas Glück verbleibt er eine Zeit lang an der obersten Hautschicht 
und wirkt dadurch pfl egend.

Bild: WIKIPEDIA32  /  Schemazeichnung der menschlichen  
   Haut – Sgbeer / CC BY-SA33

 ____________________
32 Seite „Haut“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungs 
 stand: 22. April 2020, 07:26 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/ 
 index.php?title=Haut&oldid=199151940
33 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schemazeichnung_ 
 haut.svg
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bei jedem Aufgussmittel vorhanden 

produktbezogen unterschiedlich 

zwischen 200 und 400°C  exponentiell ansteigend“ 
(Zitat: Gefahrstoffe bei Saunaaufgüssen Fachgespräch Bä-
der Bad Reichenhall 28.11.201837)

In dieser Untersuchung wurde letztendlich der folgende Sachver-
halt festgestellt:

„Formaldehyd-Arbeitsplatzgrenzwert und Kurzzeitwert- 
bedingungen nach TRGS 900 wurden unterschritten, wenn 
Dosierangaben der Hersteller und der  Richtlinien R26.30.04 
der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen (DGfdB) be-
achtet wurden.“
(Zitat: Gefahrstoffe bei Saunaaufgüssen Fachgespräch Bä-
der Bad Reichenhall 28.11.201837)

Das „Aufschmeißen“ des Aufgusswassers auf die Ofensteine ist 
vermutlich negativ zu beurteilen, konnte letztendlich aber wissen-
schaftlich nicht zweifelsfrei belegt werden. Die Menge des Auf-
gusswassers hat defi nitiv Auswirkungen auf die Schadstoffbelas-
tung und ich empfehle dahingehend, die Menge von 30 ml pro m3

umbauten Raum nicht zu überschreiten.

Der jeweiligen Betriebsleitung und dem Beauftragten für 
die Gefährdungsbeurteilung rate ich dringend an, die in der 
Verlinkung bereitgestellten Untersuchungen im Detail zu 
lesen und zu interpretieren. Für den Saunameister ist das The-
ma letztendlich nur von Interesse, wenn er die Filzkappe durch 
den Doktorhut ersetzen möchte ... Wenn Sie mit einem Gast über 
dieses heikle Thema sprechen müssen, seien Sie bitte gut vorbe-
reitet! Aller Voraussicht nach sind Vorkenntnisse vorhanden 
oder es könnte sich um einen Test-Gast handeln.   
____________________
37 https://www.dguv.de/medien/inhalt/praevention/fachbereiche_ 
 dguv/fb-gesund_wohlfahrt/veranstaltungen/2018/wegscheider.pdf
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Der geführte Saunagang
bietet dem Saunaneuling und/oder interessiertem Saunagän-
ger neue Einblicke rund um das gesundheitsorientierte Saunie-
ren. Dieses Gäste-Seminar sollten Sie nur anbieten, wenn Ihre 
Saunaanlage den TOP-Ansprüchen nach den Grundlagen dieses 
Buches genügt. Durchgeführt werden sollte das Seminar von 
einem erfahrenen Saunameister mit maximal zehn Teilnehmern. 
Ihre Zielsetzung dabei ist, den künftigen Stammgast auf Ihre Re-
geln einzustimmen und ihm das gesundheitsbewusste Saunieren 
näher zu bringen.

Die Vorbereitungen treffen Sie dahingehend, dass Sie ein Skript mit 
maximal zehn Seiten in eine Mappe für den Gast zum Mitnehmen 
vorbereitet haben. Alternativ bietet sich als Bonbon die Übergabe 
meines Buches „Der Saunatester“ an – hier fi ndet der Gast alles für 
ihn Wissenswerte. Das Buch kann ich optisch für Ihre Saunaanlage 
aufbereiten ... Für das Seminar ist zwingend eine Gast-Anmeldung 
erforderlich.
Am vereinbarten Treffpunkt führen Sie als Erstes die Gäste durch 
die Saunaanlage in der Reihenfolge, wie der Gast sie benutzt, 
also Umkleidebereich – WC – Duschbereich – Taschenablage –
Sauna- und Freiluftbereich – Fußbecken und abschließend den Ru-
hebereich. Bei der Führung erwähnen Sie bereits die wichtigsten Re-
geln, wie kein Schweiß aufs Holz, Badeschuhe etc. pp.
Es folgt die grundsätzliche Einweisung in die Theorie an ei-
nem großen, ruhigeren Tisch und den Gästen wird ein Getränk 
gereicht, wie zum Beispiel Tee oder Wasser. Der Saunameister trägt 
den Badeablauf mit Erläuterungen und Hinweisen vor.
Der nächste Schritt ist ein gemeinsamer Aufguss in einer für die-
sen Anlass, für die Teilnehmer reservierten Kabine. Sie erklären 
den Ablauf von A bis Z und erläutern auch den Aufguss näher. 
Sie beenden den geführten Saunagang nach der Frischluft- und 
Kaltwasseranwendung beim ebenso reservierten, warmen Fuß-
bad. Idealerweise messen Sie noch die Körperkerntemperatur 
jeweils vor dem Saunagang, beim Verlassen der Saunakabine und 
nach der Nutzung des Fußbades. Für Fragen der Gäste stehen Sie 
natürlich noch zur Verfügung.
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 Bild: Christian Dohrn / „Der Saunatester“
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Nach dem Verlassen der Kabine bieten Sie den Gästen einen 
Tee oder Wasser an. Sie werden feststellen, dass die Atmo-
sphäre sehr entspannt ist und der eine oder andere Gast sich 
bei Ihnen persönlich für die Darbietung bedankt.

Danach entfernen Sie bitte Ihre Utensilien aus der Kabine und 
reinigen die Gelbrillen – zusätzlich sollten sie desinfi ziert wer-
den und sind dann gebrauchsfertig für den nächsten Einsatz.

Dieser vorgestellte und empfohlene Ablauf ist selbstverständlich 
nicht in Stein gemeißelt – entwickeln Sie Ihre eigenen Ideen und 
probieren sich auch einmal aus. Ich für meinen Teil habe einiges 
probiert, sowohl in unterschiedlichen Saunaanlagen als auch in 
verschiedenen Ländern und bin zudem Schluss gekommen, dass 
genau dieses einfache, vorgestellte Prozedere den Gästen am meis-
ten zusagt. 

Mögliche Zwischenfälle

Im Vorwort zur Klangmeditation haben Sie bereits gelesen, dass 
psychisch labile, erkrankte oder belastete Gäste sehr emotional auf 
Klänge reagieren können. Kommen Sie bitte NIEMALS auf die Idee, 
dieses vor der Meditation zu hinterfragen. Sie erkennen erste An-
zeichen einer starken Belastung, wenn einem Gast während der Me-
ditation in der Kabine die Tränen über das Gesicht laufen. Behalten 
Sie diesen Gast bitte im Auge. Sollte sich der emotionale Ausbruch 
verstärken, der Gast beginnt zum Beispiel hörbar zu weinen und zu 
schluchzen, dann reichen Sie ihm bitte wortlos die Hand, halten sie 
kurz und ziehen langsam ein bis zweimal. Jeder Gast sollte diese 
Aufforderung verstehen und Sie verlassen gemeinsam mit ihm die 
Kabine. Sie fragen einzig und alleine nach seinem Bademantel und 
begleiten ihn zu einer freien Liege. Sollte keine frei sein, räumen Sie 
eine leer ... Setzen Sie sich neben dem Gast auf die Liege und geben 
ihm das Gefühl des Beistandes. Bitte sprechen Sie ihn NICHT an. Al-
les, was ihn so aufgewühlt hat, geht Sie überhaupt nichts an PUNKT. 
Nachdem der Gast sich wieder beruhigt hat, kümmern Sie sich um 
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die abgebrochene Klangschalenmeditation. Nehmen Sie bitte Ihre 
Utensilien aus der Kabine und sammeln die Gelbrillen, wie bereits 
vorstehend erwähnt ein.

Notfälle jeder Art führen zur sofortigen Beendigung eines 
jeden Aufgusses, einer jeden Veranstaltung!

Wie bei jedem anderen Kabinenaufenthalt und beim Auf-
guss auch, kann es immer zu gesundheitlichen Problemen eines 
Gastes kommen. Näheres erfahren Sie im Kapitel „Erste-Hilfe“ 
und in Ihrer Erste-Hilfe-Schulung.

Die Klangmeditation

E ine besondere Attraktion für Besucher von Saunaanlagen und 
vor allen Dingen auch Hotels mit einem großen Seminar- und 

Tagungsangebot.

Eine Klangmeditation in einem kleinen Ruheraum im Saunabe-
reich fi ndet erfahrungsgemäß großen Zuspruch bei den Gästen. 
Nutzen Sie hier bitte die Möglichkeiten der Ausstattung. Besondere 
Pfl anzen, Statuen und gedämpftes Licht bieten sich geradezu an. Die 
Liegen sind bereits vorhanden und die Durchführung erfordert le-
diglich etwas Vorarbeit.

In einem 5 ***** Hotel mit erstklassigem Wellnessbereich werden 
vielleicht schon die passenden Arbeitsmittel vorhanden sein? Auf 
jeden Fall können sie auch in diesem Bereich eingesetzt werden ...
Der Hotelier sorgt für das Wohlbefi nden der Gäste mit dem klas-
sischen Angebot – wäre es nicht überlegenswert, das bestehen-
de Angebot um einen Baustein zu erweitern? Wenn überhaupt, 
haben ihn nur wenigsten Hotels im Angebot! Ein nicht belegter 
Seminarraum ließe sich in eine Meditations-Oase verwandeln. Ich 
bin davon überzeugt, die geistig beanspruchten Seminarteilnehmer 
würden eine meditative Pause begrüßen. Nach einer kurzen Aus-
zeit ist die innere Ruhe wiederhergestellt – Körper und Geist werden 
entspannt und sind wieder aufnahmefähig ...
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 Bild: Christian Dohrn / Klangschalen, Gongs und Schlägel
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fragwürdige Werbeaussagen, sondern ist ganz einfach falsch. Der 
Geruchssinn (olfaktorische Wahrnehmung39) zeigt Ihnen zwar ein 
Bild vor Ihrem geistigen Auge – vielleicht den Orangenhain, den Sie 
vor drei Jahren in Ihrem Sizilien-Urlaub gesehen haben? Wenn Sie 
den seinerzeitigen Ausfl ug positiv im Gedächtnis behalten haben, so 
wird Sie auch der Geruch in der Sauna im Unterbewusstsein an die 
damalige Stimmung erinnern und Sie positiv stimmen ... Mit einer 
aromatherapeutischen Wirkung des  ätherisches Öls hat das jedoch 
nichts zu tun.

Eine kbA (kontrolliert biologischer Anbau) Ölqualität riecht man 
nicht heraus und es kann darauf verzichtet werden. Letztendlich 
wird mit dieser Qualitätsbezeichnung viel Unsinn getrieben und 
der kleine aber feine Unterschied ist für den unbedarften Laien nicht 
feststellbar. Nur der Kenner wird die Unterschiede zwischen einer 
italienischen kbA Orange und einer brasilianischen Standardqualität 
riechen können. Dieses würde ich mal auch so unterstellen wollen, 
beim Herausriechen eines ätherischen Öls im Vergleich zu einem na-
turidentischen Duftstoff. Das ätherische Öl hat zwar eine Vielzahl 
mehr Bestandteile als der vergleichbare naturidentische Duftstoff – 
Sie werden den Unterschied aber nicht wahrnehmen, versprochen ...  

Falls Sie nicht gerade über die Nase eines Parfümeurs verfügen, 
was bei rund 2.000 Parfümeuren weltweit eher unwahrscheinlich ist, 
sind Sie mit der Qualitätsbezeichnung „naturreines ätherisches Öl“ 
in einem Aufgussmittel bestens bedient.
Greifen Sie bitte ausnahmslos zu Aufgussmitteln mit Duftstof-
fen der Kategorie 1 – es sei denn, Sie haben Freude an Düften, 
die nicht als ätherisches Öl vorhanden sind oder fi nanzielle Gren-
zen sprengen. 1 ml Rosenöl kostet Sie grob geschätzt um die EUR 
15,00. Wenn man berücksichtigt, dass hierfür rund 5 kg Rosen-
blüten verarbeitet werden müssen, erscheint mir der Preis an-
gemessen. Rosenöl ist das teuerste ätherische Öl überhaupt 
und falls Sie sich dafür interessieren sollten, ist die Auswahl 
 ____________________
39 https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Olfaktorische_Wahr 
 nehmung&oldid=196727920
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des Händlers von entscheidender Bedeutung. Wie mir ein Öl-
händler glaubhaft versicherte, wird speziell bei Rosenöl der 
Begriff Qualität sehr weitgehend ausgelegt … 

Sollten Sie ein Freund von Party- oder Saisondüften wie Erd-
beer-Bowle, Lebkuchen oder wie auch immer sein, ist Ihnen sicher-
lich bewusst, dass Sie qualitative Abstriche machen müssen? Aber 
es wird sicherlich Momente geben, wo auch Düfte dieser Art Spaß 
machen. Diese paar Tage werden Sie durchhalten – meine besten 
Wünsche begleiten Sie!
Von entscheidender Bedeutung ist der Anteil der Duftstoffe im 
Aufgussmittel für das Mischungsverhältnis des Aufgussmittels mit 
Wasser. Ein gutes Aufgussmittel hat einen Duftstoffanteil ätheri-
sches Öl von mindestens 25 %. Ein sehr gutes Aufgussmittel liegt 
noch deutlich darüber und beginnt bei einem Anteil von 35 %. Je 
höher der Duftstoffanteil ist, desto weniger Aufgussmittel benöti-
gen Sie. Der mir derzeit bekannte maximale Duftstoffanteil in ei-
nem Aufgussmittel liegt bei 51 %.

Lösungsmittel

Um einen Duftstoff wasserlöslich zu machen, ist ein Lösungs-
vermittler, umgangssprachlich auch als Lösemittel bekannt, 
erforderlich. Üblicherweise fi nden hier Alkohole Verwendung. 
Ohne Lösungsmittel würden zum Beispiel ätherische Öle als Blase 
auf dem Wasser schwimmen, da sie nicht wasserlöslich sind.

1. Ethanol unvergällt, auch Trinkbranntwein, Wein-
geist oder Neutralalkohol genannt.

2. Ethanol vergällt.
3. Dipropylenglykol.
4. Propylenglykol.
5. 2-Propanol, auch Isopropylalkohol oder 

Isopropanol genannt.

Auch hier wurde die Liste nach „Wertigkeit“ erstellt, wel-
che durchaus in diesem Falle subjektiv ist. Die Reihenfolge
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Das Sicherheitsdatenblatt

D as Sicherheitsdatenblatt ist sehr technisch gehalten, gesetzlich 
vorgeschrieben und bietet dem Saunameister neben der Be-

triebsleitung und dem Beauftragten für die Gefährdungsbeurteilung 
eine Fülle von Informationen.

„Das Sicherheitsdatenblatt ist das zentrale Element der Kom-
munikation in der Lieferkette für gefährliche Stoffe und Gemi-
sche. Es liefert dem berufl ichen Verwender von Chemikalien 
wichtige Informationen zur Identität des Produktes, zu auftre-
tenden Gefährdungen, zur sicheren Handhabung und Maß-
nahmen zur Prävention sowie im Gefahrenfall“.

„Der Lieferant eines Stoffes/Gemischs ist dafür verantwort-
lich, dass das Sicherheitsdatenblatt fachlich richtig und voll-
ständig ausgefüllt ist. Das Dokument muss immer den aktuel-
len Rechtsvorschriften entsprechen und Änderungen wie z. B. 
eine neue Einstufung oder die Anpassung eines Arbeitsplatz-
grenzwertes müssen berücksichtigt werden.“ (Zitate: Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin)

Der REACH-CLP-Biozid Helpdesk42 der Bundesbehörden steht je-
dem zur Verfügung, der sich für die Begriffe interessiert.

„(1) Im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung als 
Bestandteil der Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 5 
des Arbeitsschutzgesetzes hat der Arbeitgeber festzustellen, 
ob die Beschäftigten Tätigkeiten mit Gefahrstoffen ausüben 
oder ob bei Tätigkeiten Gefahrstoffe entstehen oder freigesetzt 
werden können. Ist dies der Fall, so hat er alle hiervon aus-
gehenden Gefährdungen der Gesundheit und Sicherheit der 
Beschäftigten unter folgenden Gesichtspunkten zu beurteilen:

 ____________________
42 https://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/DE/REACH/Sicher
 heitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt_node.html
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1. Gefährliche Eigenschaften der Stoffe oder Gemische, ein-
schließlich ihrer physikalisch-chemischen Wirkungen,

2. Informationen des Lieferanten zum Gesundheitsschutz 
und zur Sicherheit, insbesondere im Sicherheitsdaten-
blatt,

3. Art und Ausmaß der Exposition unter Berücksichtigung 
aller Expositionswege; dabei sind die Ergebnisse der 
Messungen und Ermittlungen nach § 7 Absatz 8 zu be-
rücksichtigen,

4. Möglichkeiten einer Substitution,
5. Arbeitsbedingungen und Verfahren, einschließlich der 

Arbeitsmittel und der Gefahrstoffmenge,
6. Arbeitsplatzgrenzwerte und biologische Grenzwerte,
7. Wirksamkeit der ergriffenen oder zu ergreifenden 

Schutzmaßnahmen,
8. Erkenntnisse aus arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersu-

chungen nach der Verordnung zur arbeitsmedizinischen 
Vorsorge.

(2) Der Arbeitgeber hat sich die für die Gefährdungsbeur-
teilung notwendigen Informationen beim Lieferanten oder 
aus anderen, ihm mit zumutbarem Aufwand zugängli-
chen Quellen zu beschaffen. Insbesondere hat der Arbeit-
geber die Informationen zu beachten, die ihm nach Titel 
IV der Verordnung (EG)Nr. 1907/2006 zur Verfügung ge-
stellt werden; dazu gehören Sicherheitsdatenblätter und die 
Informationen zu Stoffen oder Gemischen, für die kein 
Sicherheitsdatenblatt zu erstellen ist. Sofern die Verordnung 
(EG) Nr. 1907/2006 keine Informationspfl icht vorsieht, hat 
der Lieferant dem Arbeitgeber auf Anfrage die für die Gefähr-
dungsbeurteilung notwendigen Informationen über die Ge-
fahrstoffe zur Verfügung zu stellen.

(3) Stoffe und Gemische, die nicht von einem Lieferan-
ten nach § 4 Absatz 1 eingestuft und gekennzeichnet wor-
den sind, beispielsweise innerbetrieblich hergestellte Stoffe
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oder Gemische, hat der Arbeitgeber selbst einzustufen. Zu-
mindest aber hat er die von den Stoffen oder Gemischen aus-
gehenden Gefährdungen der Beschäftigten zu ermitteln; dies 
gilt auch für Gefahrstoffe nach § 2 Absatz 1 Nummer 4.“ (Zitat: 
Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffver-
ordnung - GefStoffV) § 6 Informationsermittlung und Ge-
fährdungsbeurteilung43)

Wer als Einführer oder erneuter Inverkehrbringer gefährliche Stof-
fe oder gefährliche Zubereitungen in Deutschland in den Verkehr 
bringt, hat den Abnehmern spätestens bei der ersten Lieferung kos-
tenlos ein Sicherheitsdatenblatt in deutscher Sprache zu übermitteln.
So stand es mal zu lesen im „alten“ § 6 der Gefahrstoffverordnung; 
die meisten Anbieter halten sich auch heute noch daran. Sollte ein 
Sicherheitsdatenblatt für ein Aufgussmittel im Betrieb nicht vorlie-
gen, so kann es unter Bezugnahme auf § 6 Punkt 2 der GefStoffV 
angefordert werden.

ACHTUNG

Gemäß den Sicherheitsvorschriften muss im Bad für jedes verwen-
dete Aufgussmittel ein Sicherheitsdatenblatt vorliegen! 

Den Mitarbeitern ist das Sicherheitsdatenblatt zur Kenntnis zu ge-
ben. Der Betriebsleitung rate ich an, sich die Kenntnisnahme von 
jedem Sicherheitsdatenblatt quittieren zu lassen – organisatorisch 
zwar eine Herausforderung, aber schon aus Haftungsgründen un-
verzichtbar. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Gewerbeaufsicht nach ent-
sprechenden Schulungsmaßnahmen verstärkt Kontrollen vor-
nimmt. Der Betriebsleitung empfehle ich die Kenntnisnahme des 
§ 14 der GefStoffV44  bezüglich der Unterrichtung der Mitarbeiter. 

 ____________                    
43 https://www.gesetze-im-internet.de/gefstoffv_2010/__6.html
44 https://www.gesetze-im-internet.de/gefstoffv_2010/__14.html
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„(1) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass den Beschäftig-
ten eine schriftliche Betriebsanweisung, die der Gefährdungs-
beurteilung nach § 6 Rechnung trägt, in einer für die Beschäf-
tigten verständlichen Form und Sprache zugänglich gemacht 
wird. Die Betriebsanweisung muss mindestens Folgendes ent-
halten:
1. Informationen über die am Arbeitsplatz vorhandenen

oder entstehenden Gefahrstoffe, wie beispielsweise die
Bezeichnung der Gefahrstoffe, ihre Kennzeichnung
sowie mögliche Gefährdungen der Gesundheit und der
Sicherheit,

2. Informationen über angemessene Vorsichtsmaßregeln
und Maßnahmen, die die Beschäftigten zu ihrem eigenen
Schutz und zum Schutz der anderen Beschäftigten am Ar-
beitsplatz durchzuführen haben; dazu gehören insbeson-
dere
a) Hygienevorschriften,
b) Informationen über Maßnahmen, die zur

Verhütung einer Exposition zu ergreifen sind,
c) Informationen zum Tragen und Verwenden

von persönlicher Schutzausrüstung und
Schutzkleidung,

3. Informationen über Maßnahmen, die bei Betriebsstörun-
gen, Unfällen und Notfällen und zur Verhütung dieser
von den Beschäftigten, insbesondere von Rettungsmann-
schaften, durchzuführen sind.

Die Betriebsanweisung muss bei jeder maßgeblichen 
Veränderung der Arbeitsbedingungen aktualisiert wer-
den. Der Arbeitgeber hat ferner sicherzustellen, dass die 
Beschäftigten

1. Zugang haben zu allen Informationen nach Artikel 35 der
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 über die Stoffe und Ge-
mische, mit denen sie Tätigkeiten ausüben, insbesondere
zu Sicherheitsdatenblättern, und
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Der Notfallkoffer sollte am Saunatresen und möglichst auch 
für den Gast zugänglich aufbewahrt werden. Vermutlich wird 
der ein oder andere Inhalt irgendwann nicht mehr da sein, die 
Vorteile überwiegen meines Erachtens den kleinen Wertver-
lust? Überprüfen Sie in diesem Falle den Inhalt mindestens 
wöchentlich. Den gesetzlich vorgeschriebenen Inhalten ist NICHTS
aber auch wirklich GAR NICHTS hinzuzufügen. Die Regularien für 
Ersthelfer sind zu berücksichtigen!

Von Gefälligkeitsdienstleistungen ist aus Sicherheits- (Allergien) 
und Haftungsgründen (Schadenersatz) grundsätzlich Abstand zu 
nehmen! Sie kennen das alle; im Sommer wird ein Gast von einer 
Biene gestochen und bittet Sie, den Stachel zu entfernen. Es mag un-
höfl ich und wenig hilfsbereit klingen, aber SIE werden den Stachel 
defi nitiv nicht entfernen. Geben Sie dem Gast eine Pinzette aus dem 
Notfallkoffer, damit er selbst Hand anlegen kann. Warum so herz-
los? Schnell und schmerzlos ...?
Alles Erdenkliche, was auch nur schiefgehen kann, wird genau bei 
Ihnen und diesem Gast schiefgehen. Ich weiß auch schon, wer für 
jegliche Unzulänglichkeit zur Rechenschaft gezogen wird, nämlich 
SIE. Unterlassen Sie bitte grundsätzlich Hilfestellungen dieser Art! 
Das Gleiche gilt für die Verabreichung schmerzstillender Salben, 
Medikamente und wenn es auch „nur“ ein Aspirin sein sollte. Oder 
kennen Sie womöglich alle Allergien des Gastes, von denen er selber 
nicht wusste, dass er davon betroffen ist? Sie helfen dem Gast bitte 
nur im Rahmen der Erste-Hilfe Leistung. Alles andere dürfte Ihnen 
trotz guten Willens und besonderer Hilfsbereitschaft negativ ausge-
legt werden!

Der klassische Zwischenfall

im Saunabereich ist die Synkope, besser bekannt als Kreislaufzu-
sammenbruch. Es handelt sich um eine Störung der Kreislaufregu-
lation beim Aufrichten aus der waagerechten Lage in eine aufrechte 
Körperhaltung mit der Folge eines Kreislaufzusammenbruches. Zu 
erkennen ist die Synkope am schwachen Puls, dem Gast ist schwin-
delig, ihm wird „schwarz vor Augen“ und er fühlt sich „schwach
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auf den Beinen“, fällt zu Boden und ist kurz bewusstlos. Mitunter 
und mit etwas Glück, erkennen Sie die Anzeichen noch rechtzeitig 
und können den Gast auffangen. Die Sturzverletzungen sind meist 
schlimmer als die kurze Ohnmacht. Wenn Sie es nicht schon einmal 
gesehen haben, werden Sie staunen, wie schnell sich die Blässe im 
Gesicht des betroffenen Gastes ausbreitet – spätestens dann wird es 
Zeit, die Arme aufzuhalten und bereit zu sein, den Gast aufzufan-
gen. Sprechen Sie bitte einen Gast an, dem erkennbar unwohl ist und 
seien Sie dabei auf einen Zusammenbruch vorbereitet.

Als Maßnahme bietet sich eine Flachlagerung mit hoch gelagerten 
Beinen an; die Vitalparameter sind zu prüfen und der Gast ist auf-
zuklären. In einigen Saunaanlagen besteht generell die Anweisung, 
in einem solchen Fall den Notruf zu wählen. Falls nicht, entscheidet 
der betreuende Saunameister in Eigenverantwortung, ob die Sanitä-
ter hinzugezogen werden müssen oder eben nicht. Im Zweifelsfall 
ist immer der Notruf zu wählen, auch gegen den erklärten Wunsch 
des Gastes! Selbstverständlich kann der Gast die Mitnahme im Ret-
tungswagen verweigern und unterzeichnet dann den Sanitätern eine 
Haftungsfreistellungserklärung. Nach meiner Erfahrung beträgt die 
Wahrscheinlichkeit eines derartigen Vorfalles rund 0,5 bis 1 ‰ der 
Gästeanzahl über einen längeren Zeitraum beobachtet.

Ebenso klassisch ist der Sturz des Gastes, verbunden mit einem 
Knochenbruch. Ursächlich hierfür ist zumeist die Fortbewegung 
ohne Badeschuhe, dann rutscht man schnell einmal aus ... Aus die-
sem Grunde ist es überlegenswert, das Tragen von Badeschuhen im 
Badbereich obligatorisch zu machen! Auf den Notfall werden Sie 
entweder durch andere Gäste hingewiesen oder Sie hören den Sturz 
und den brechenden Knochen. Ein Geräusch, was Sie so schnell nicht 
wieder vergessen werden. Wählen Sie in diesem Fall umgehend den 
Notruf und sorgen dafür, dass ein Kollege Schaulustige fernhält. Der 
Wunsch, das Leid anderer zu beobachten, scheint weit verbreitet zu 
sein ... 

Vielleicht denken Sie bei dieser Gelegenheit einmal wieder daran, 
wie wichtig das regelmäßige Wasserabziehen ist?

Ausbildung zum Saunameister 



257

Verhaltensregeln bei Notfällen

Im Zweifelsfall ist bei einem Notfall immer 112 zu wählen und 
für eine Einweisung des Arztes zu sorgen. Sie bleiben bei dem Be-
troffenen und ein Kollege wartet auf die Sanitäter am Eingang und 
bringt den oder die Helfer zu Ihnen. Sollte der Gast ins Krankenhaus 
eingeliefert werden, sind möglichst die folgenden Serviceleistungen 
zu erbringen:

Fragen Sie den Gast bitte, ob jemand telefonisch benachrichtigt 
werden sollte und lassen sich die Telefonnummer geben.

Leeren Sie den Schrank des Gastes ausnahmslos im Vieraugen-
prinzip und geben die Tasche dem Krankentransport mit.

Die Gepäckmitnahme wird auch durchaus mal von den Sa-
nitätern verweigert. In diesem Falle stellen Sie bitte die 
Tasche neben die Liege des Verletzten im Wagen und ver-
abschieden sich zügig. Wenn Sie die Tasche nicht loswer-
den sollten, nimmt Sie Platz in Ihrer Asservatenkammer in 
Anspruch und wird weiteren Arbeitsaufwand verursachen.

Wenn Sie generell etwas Außergewöhnliches in Ihrer Saunaanlage 
wahrnehmen, wie laute Geräusche jedweder Art oder auch absolute 
Stille, dann machen Sie sich bitte auf die Suche nach dem verursa-
chenden Grund.

Ich möchte Ihnen die Erstellung einer laminierten Liste von 
mehreren Rufnummern der Giftnotrufzentralen empfehlen. 
Diese deponieren Sie bitte am Saunatresen sowie überall dort, wo 
Aufgussmittel verwendet oder gelagert werden. Die Liste der Gift-
notrufzentralen und Giftinformationszentren in Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz54 wird vom Bundesamt für Verbraucher-
schutz und Lebensmittelsicherheit erstellt und gepfl egt.

 ____________________
54 https://www.bvl.bund.de/DE/Arbeitsbereiche/01_Lebensmit 

tel/03_Verbraucher/09_InfektionenIntoxikationen/02_Giftnot  
rufzentralen/lm_LMVergiftung_giftnotrufzentralen_node.html
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Konfl iktbewältigung
Achten Sie bitte bei der Konfl iktbewältigung darauf, dass der Gast 
nach Möglichkeit nicht öffentlich bloßgestellt wird. Je nach Situ-
ation ist das Gespräch jedoch schnellstmöglich zu führen – es sei 
denn, es muss unmittelbar gehandelt werden!

Ausbildung zum Saunameister 



268

Konfl iktbewältigung

Aufguss die Kabine betreten und eine bekleidete Person sehen. 
Alle Augen der Gäste sind auf Sie gerichtet ... In diesem Fall 
bleibt Ihnen kaum etwas anderes übrig, als den Gast unmittel-
bar anzusprechen. 

„Ich befürchte, Sie haben da etwas übersehen. In unserer Saunaanlage 
dürfen die Kabinen nur nackt betreten werden. Seien auch Sie bitte so 
nett und ziehen die Badebekleidung vor der Kabine aus, ich warte gerne 
die paar Sekunden auf Sie ...“

Badebekleidung im Whirlpool
37 °C Wassertemperatur in Verbindung mit synthetischer Bade-
bekleidung auf der Haut bilden eine ideale Grundlage für das 
überproportionale Wachstum von Keimen und Bakterien. Die-
sem kann nur mit einer erhöhten Chlorzufuhr begegnet werden, 
was weder im Sinne des Betreibers noch der Gäste ist. Beugen 
Sie sich am Poolrand zum Gast herunter und bitten ihn, die Ba-
dekleidung unverzüglich auszuziehen.

„Ich befürchte, Sie haben da etwas übersehen. In unserer Saunaanlage 
dürfen die Whirlpools nur nackt benutzt werden. Seien auch Sie bitte 
so nett und legen Ihre Badebekleidung ab.“

Wie Sie bereits gelesen haben, stellt das nackte Saunieren in der 
Welt eine Ausnahmesituation dar. Ein Brite zum Beispiel, der 
das erste Mal ohne Vorkenntnisse eine deutsche Saunaanlage 
betritt, wird möglicherweise einen Kulturschock erleiden. Für ihn ist 
die öffentliche Nacktheit in einer Saunaanlage erfahrungsgemäß un-
vorstellbar. Berücksichtigen Sie bitte als Saunameister im Gespräch 
die vermuteten Erfahrungswerte des fremdländischen Gastes. Sie 
agieren bitte grundsätzlich ruhig und freundlich, stets der Situation 
angemessen, aber zielführend! Die Argumentation, dass die Religi-
on öffentliche Nacktheit gemeinsam mit dem anderen Geschlecht 
verbietet, kontern Sie vielleicht wie folgt:

 „In Ihrem Kulturkreis / Ihrer Heimat ist das selbstverständlich – keine Fra-
ge!  In unserer Saunaanlage gilt ausschließlich unsere Haus- und Badeord-
nung. Ich darf auch Sie als unseren Gast bitten, unsere Gepfl ogenheiten zu 
respektieren.“
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Lautstarke Streitereien und Schlägereien
zwischen mehreren Gästen erfordern Ihre sofortige Anwesen-
heit! Sollten Sie sich unsicher sein, vergewissern Sie sich der Hil-
fe eines Kollegen. Es hat sich vielfach als sehr hilfreich erwiesen, 
wenn Sie sich einfach wortlos für maximal eine Minute direkt 
neben die Streitenden stellen. Wenn Sie wahrgenommen wer-
den, löst sich vieles einfach in Wohlgefallen auf – meistens wer-
den Sie dann von allen Seiten angesprochen und wie erwartet, 
haben natürlich alle Beteiligten das Recht auf Ihrer Seite ... In so 
einem Fall können Sie argumentieren und bitten als Erstes um 
eine ruhige Umgangsweise. Ihr Ziel ist es, die Streithähne zu 
trennen und das sie auseinandergehen.
Problematischer wird es, wenn Sie nicht wahrgenommen wer-
den. In so einem Fall sollten Sie am besten selber sehr laut wer-
den.

„Wenn hier einer in unserer Anlage schreit, dann bin ich das! 
Hier herrscht jetzt ab sofort Ruhe“

Erfahrungsgemäß tritt dann, auch aufgrund der ungewohnten 
Situation für die Streithähne, in der Tat sofort Ruhe ein und Sie 
können sich der Aufmerksamkeit sicher sein. Lassen Sie nie ei-
nen Zweifel daran, wer in Ihrer Saunaanlage die Richtung vor-
gibt, das sind einzig und alleine SIE!

Im Falle einer körperlichen Auseinandersetzung, rufen Sie um-
gehend die Polizei und verweisen alle Beteiligten des Hauses. 
Sollte tatsächlich jemand nachweisen können, dass er sich nur 
verteidigt hat, wird Ihre Entscheidung anders ausfallen. Wie zu-
vor bereits erwähnt,

FASSEN SIE BITTE NIE EINEN GAST AN!

Nägel schneiden im Fußbecken
ist selten unappetitlich, unhygienisch und einfach eklig. 
Hierunter fällt auch das Hornhauthobeln ...

„Ich sehe wohl nicht richtig ... Sie unterlassen bitte SOFORT
dieses unappetitliche Tun!“

Im Wiederholungsfall erfolgt umgehend ein Hausverweis.
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Rasuren, Haare schneiden und färben
im Duschbereich ist nicht weniger eklig als das Hornhau-
thobeln im Fußbecken. Derartige „Missetaten“ können Sie 
nur unterbinden, wenn Sie davon Kenntnis erlangen. Die 
Duschbereiche sind dementsprechend regelmäßig zu kon-
trollieren.  

Schreiende und tobende Kinder
Die Kinder sind zurechtzuweisen und zu fragen, wo bitte die El-
tern sich aufhalten. Diese sprechen Sie danach auf die Haus- und 
Badeordnung an und bitten um Beachtung der Aufsichtspfl icht.

Sexuelle Aktivitäten
Auch hier hat es sich vielfach als sehr hilfreich erwiesen, 
wenn Sie sich einfach wortlos direkt neben die Proban-
den stellen. Nur die Härtefälle werden sich nicht durch Sie 
stören lassen ... In diesem Falle sprechen Sie die Sexakroba-
ten einfach direkt an oder tippen auf deren Schulter. Soll-
ten Sie auch hier ausnahmsweise erfolglos sein, bietet sich 
im Schwimmbadbereich die Verwendung eines kalten 
Wassergusses an. Wie einmal persönlich erlebt, lösen sich die 
Herrschaften dann unmittelbar voneinander. Aktivitäten dieser 
Art passieren häufi g in den Whirlpools und versteckten Was-
sergrotten, speziell im Warmbadebereich. Auch die Ruheräume 
oder Dampfbäder bleiben von sexuellen Aktivitäten nicht ver-
schont. Nur wer sich als Saunameister in der Anlage bewegt, 
wird hiervon Kenntnis erhalten!

„Nun haben Sie Ihren Spaß gehabt. Wie sicherlich erwartet, verlassen 
Sie jetzt bitte umgehend die Anlage!“

Nur wenn die Gäste sich renitent zeigen oder beleidigend wer-
den, rufen Sie bitte die Polizei und lassen die Personalien auf-
nehmen. Über die weitere Vorgehensweise entscheidet die Be-
triebsleitung.

Bei den vorgenannten Themen handelt es sich um eine exemplari-
sche Auswahl. Im Tagesgeschäft werden Sie durchaus mit weiteren 
Problemfällen konfrontiert werden ... 
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Am vorher erwähnten Beispiel der Badebürste, was natürlich auch 
für Schrubbelhandschuhe, -tücher oder vergleichbare Utensilien gilt, 
erkennen Sie das Prinzip der Gesprächsführung.

„Bürsten dieser Art sind schon sehr gesund und ideal in einer 
privaten Sauna. Hier jedoch fühlen sich andere Badegäste 
belästigt und das Schrubbeln wird als unhygienisch empfunden. Bitte 
haben Sie Verständnis dafür, dass ich Sie bitte, diese Bürste hier nicht 
zu verwenden.“

Sie bestätigen den Gast, schließlich hat er irgendwo 
gelesen, dass das Hautschrubbeln sehr gesund ist. Er dach-
te sich nichts Böses dabei und ist überrascht, dass diese 
Gesundheitsanwendung bei Ihnen untersagt ist. Ein freundli-
cher Hinweis, der dem Gast nicht wehtut ...

„Ich habe mich vielleicht nicht deutlich genug ausgedrückt, aber 
laut unserer Haus- und Badeordnung ist die Benutzung von 
Bürsten dieser Art in unserer Saunaanlage untersagt. Ich möchte auch
Sie bitten, sich an unsere Regeln zu halten.“

Sie erinnern den Gast freundlich aber bestimmt und geben 
ihm alle Möglichkeiten mit der Formulierung „Ich habe mich 
vielleicht nicht deutlich genug ausgedrückt“. Eine freundliche Ge-
sprächsführung mit Nachdruck.

„Sie können oder wollen es nicht verstehen. Ich bitte Sie, 
umgehend die Anlage zu verlassen.“

Klare Kante auf gut deutsch gesagt. Sie haben dem Gast alle 
Möglichkeiten gegeben – er wollte einfach nicht. In so einem Fall 
bleibt Ihnen nur der Verweis der Anlage.

Meine Damen und Herren Saunameister, Gesprächsführungen die-
ser Art sind kein Geschenk der Natur, Sie müssen das ÜBEN! Trai-
nieren Sie mit Kollegen und legen sich Ihre eigenen Standardtexte 
parat. Üben Sie in Rollenspielen und vielleicht auch mit unbekann-
ten Freunden von Kollegen. Üben Sie, sonst lernen Sie vielleicht ein-
mal mich persönlich oder jemand anderen bei einem Mystery Check 
kennen?
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Die Haus- und Badeordnung
ist die Rechtsgrundlage des Vertragsverhältnisses zwischen 
Betreiber und Gast. Die Formulierungen der meisten Bäder gleichen 
sich sehr – es handelt sich vielfach um die überarbeitete Fassung ei-
nes Musters, vertrieben von der Deutschen Gesellschaft für das Ba-
dewesen e. V. Ich empfehle Ihnen den Erwerb und im anderen Fall 
als Mitglied den Download der DGfdB R 94.1755

 ____________________
55 https://www.dgfdb.de/shop/detail?tx_greenshop%5Baction%5D=a 
 rticelist&tx_greenshop%5BarticleId%5D=156&tx_greenshop%5Bcontrol 
 ler%5D=Greenshop&cHash=89a9135c91b628e3c71172c707ce86db
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D en einen oder anderen Punkt der Richtlinie werde ich mit 
praktischen Überlegungen kommentieren. Bedenken Sie bit-

te, dass die aktuellen Richtlinien von Juristen erstellt beziehungs-
weise überarbeitet wurden. Eine Änderung rechtsverbindlicher 
Formulierungen verbietet sich da von selbst. Haben Sie bitte im-
mer im Hinterkopf, dass Richtlinien dieser Art immer ein Ziel von 
Abmahnungen sein können!

„Das Personal oder weitere Beauftragte des Bades üben das 
Hausrecht aus. Anweisungen des Personals oder weiterer 
Beauftragter ist Folge zu leisten. Nutzer, die gegen die Haus-
und Badeordnung verstoßen, können des Hauses verwiesen 
werden. In solchen Fällen wird das Eintrittsgeld nicht zu-
rückerstattet. Darüber hinaus kann ein Hausverbot durch 
die Geschäfts-/Betriebsleitung oder deren Beauftragte aus-
gesprochen werden.“
(Zitat: DGfdB R 94.1755)

Die Kompetenzen des Saunameisters müssen eindeutig geregelt 
sein und ..., der Saunameister muss die Kompetenzregelung kennen 
und sie sich verinnerlicht haben. Mit diesen Instrumenten gibt die Ge-
schäfts-/Betriebsleitung die Richtung des Betriebes vor. Bei meinen 
Inhouse-Veranstaltungen höre ich immer wieder die Unzufrieden-
heit der Mitarbeiter heraus – man hätte einen Gast korrekt des Hauses 
verwiesen und nach Beschwerdeführung des Gastes, erhielt dieser 
seitens der Betriebsleitung einen Gutschein für einen Tageseintritt. 
Hier scheint wohl der Betriebsleiter irgendetwas in irgendeinem 
Seminar missverstanden zu haben. Diese Vorgehensweise hat mit 
sinnvollem „Gutscheinmarketing“ nichts zu tun und frustriert den 
betroffenen Mitarbeiter ungemein. Ist in diesem Falle der Betriebs-
leiter wirklich der Überzeugung, hier eine richtige Entscheidung 
getroffen zu haben? Der Gast war zwar zufriedengestellt, hat das 
aber provokativ dem Saunameister und anderen Gästen berichtet ... 
Muss ich die Konsequenzen weiter ausführen? Ein klassisches 
Beispiel, wie ein Gutschein verkehrt eingesetzt wurde und das Ziel 
zwar erreichte, aber den Betriebsfrieden erheblich störte.
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Ebenso sind mir Fälle bekannt, wo der Saunameister einen VIP 
nicht erkannt und diesen zurechtgewiesen hat. Am folgen-
den Tag gab es nach der Beschwerde des prominenten Gastes 
eine Ansprache des Betriebsleiters nach dem Motto „Wissen Sie 
eigentlich, wen Sie gestern aufgrund dieses Vorfalles angespro-
chen haben?“ Nein, das wusste der Saunameister nicht und es 
ist auch vollkommen egal, wen er zurechtwies – in der Sauna 
sind alle nackt und die Haus- und Badeordnung gilt unabhän-
gig der Person ... Wenn Sie als Mitarbeiter der Saunaanlage das 
anders sehen sollten, werden Ihnen in naher Zukunft viele Gäs-
te „auf der Nase herumtanzen“ und lieb gewonnene Stamm-
gäste fehlen. Meine Damen und Herren Betriebsleiter, mit einer 
guten Mitarbeiterführung haben diese Beispiele wenig zu tun, die 
Frustgrenze der betroffenen Saunameister sollten Sie nicht zu sehr 
austesten. Jede innerliche Kündigung eines Saunameister ist letzt-
endlich rufschädigend für die betreffende Saunaanlage.

„Personen, die sich ohne fremde Hilfe nicht sicher fortbewe-
gen können, ist die Benutzung der Bäder nur zusammen mit 
einer geeigneten Begleitperson gestattet.“
(Zitat: DGfdB R 94.1755)

Diese Regelung gilt nicht nur für stark gehbehinderte Personen, 
sondern auch für geistig behinderte Besucher. Wenn die Person 
schon mit einer Begleitperson erscheint, die freien Eintritt begehrt, 
ist die Handlungsweise leicht. Das Kassenpersonal sollte möglichst 
eine gefertigte „Broschüre/Informationen“ den Gästen aushändi-
gen. Hier ist noch einmal deutlich klarzustellen, dass die Begleit-
person sich immer in unmittelbarer Nähe des behinderten Gastes 
befi nden sollte. Es kann nicht sein, dass die Begleitperson sich ein 
paar ruhige Stunden an der Bar und im Whirlpool macht und der 
Saunameister die „Arbeit“ der Begleitperson“ übernimmt. Da dieses 
leider vielfach der Fall ist, hat sich der Einsatz einer Kurzinformation 
in Schriftform bewährt.
Problematischer ist, wenn der Gast offensichtlich nicht in der Lage 
ist, sich sicher fortzubewegen und alleine Einlass begehrt ... Im eige-
nen Interesse der Saunaanlage sollte der Zutritt verweigert werden, 
was nicht jedem Kassenmitarbeiter leichtfällt.

Ausbildung zum Saunameister 



275

Die Haus- und Badeordnung

„Die Badegäste haben alles zu unterlassen, was den guten 
Sitten sowie dem Aufrechterhalten der Sicherheit, Ruhe und 
Ordnung zuwiderläuft.“ (Zitat: DGfdB R 94.1755)

Ergänzen Sie diesen Satz bitte mit dem Zusatz „Sexuelle Handlun-
gen und Darstellungen sind verboten.“ Im Abschnitt des Musters 
für die Saunaanlage fi ndet sich zwar dieser wichtige Satz. Man sol-
le es ja nicht für möglich halten, aber auch außerhalb des Saunabe-
reiches fi nden diese Darbietungen statt.

„Der Aufenthalt im Nassbereich der Bäder ist nur in üblicher 
Badekleidung ohne Taschen gestattet.“
(Zitat: DGfdB R 94.1755)

Fast alle üblichen Badeshorts verfügen über Taschen, ich emp-
fehle dahingehend, die Worte „ohne Taschen“ ersatzlos zu strei-
chen. Wenn Sie sich intensiver mit dem Thema Badebekleidung 
beschäftigen, werden Sie einige Fallstricke entdecken. Burkinis 
und weitere muslimische Bademoden gehören heutzutage schon 
länger zur üblichen Badebekleidung, wenn Sie denn aus zum 
Baden geeigneten Materialien bestehen. Nein, Baumwolle ge-
hört nicht dazu und das Tragen von Unterwäsche oder Shirts ist 
somit untersagt. Spannend wird es dann, wenn Sie dann die 
muslimische Frau ansprechen, weil sich die Umrisse der Un-
terwäsche deutlich abzeichnen ... Dieses Thema ist extrem pro-
blembehaftet sowohl in der öffentlichen Wahrnehmung als auch der 
tatsächlichen Realisierung im Bad. Ich empfehle dringend, dass sich 
die Geschäfts- und Betriebsleitung intensiv mit diesem Thema be-
schäftigt und eindeutige Anweisungen und Richtlinien vorgibt. Der 
Sauna- oder Schwimm-Meister darf hier „nicht im Regen“ stehen 
gelassen werden ... 
Eine vergleichbare Problematik ist die letzten Jahre ausschließ-
lich bei männlichen Jugendlichen festzustellen – die jungen 
Herren tragen eine Unterhose unter ihren Shorts ... Unhygienisch 
sprich eklig, keine Frage. Sicherlich ein klassisches Teen-Problem, 
was jedoch intern aufgrund der Vielzahl der Unterhosenträger ab-
schließend geklärt werden sollte.
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„Liegen und Stühle dürfen nicht mit Handtüchern, Taschen 
oder anderen Gegenständen dauerhaft belegt werden. Auf 
den Liegen und Stühlen abgelegte Gegenstände werden im 
Bedarfsfall durch das Personal abgeräumt.“
(Zitat: DGfdB R 94.1755)

Das Mallorca-Syndrom ist eines der ganz großen Probleme im 
Badbereich. Falls Sie nur noch durch Handtücher blockierte/ re-
servierte Liegen vorfi nden sollten, empfehle ich Ihnen das Einsam-
meln der Handtücher. Auch ein Hinweis vor dem Aufguss zeigt 
sich erfahrungsgemäß als hilfreich. „Ihr wisst doch, das Reservieren 
von Liegen ist in unserer Saunaanlage untersagt. Mein Kollege räumt 
gerade die reservierten Liegen ab ...“ So leer haben Sie noch nie einen 
Aufguss durchgeführt. Falls aber sonst alle Maßnahmen versagt 
haben, bleibt Ihnen mitunter keine Wahl? In einigen Anlagen hat 
sich das Aufl egen von laminierten Hinweisen auf die Liegen als 
hilfreich erwiesen. Große Anlagen sind mittlerweile dazu überge-
gangen, das Reservieren gegen Zahlung in einigen Bereichen zu 
erlauben. Eine globale Lösung gibt es hier nicht. Wenn das Mal-
lorca-Syndrom sich einmal etabliert hat ... – den Anfängen ist zu 
wehren! Meine Damen und Herren Saunameister, Maßnahmen er-
greifen Sie bitte nur, wenn auch tatsächlich Bedarf besteht. 

„In der Saunaanlage ist Telefonieren, Fotografi eren 
und Filmen verboten. Elektronische Medien, mit denen 
man fotografi eren und/oder fi lmen kann (z. B. Smart-
phone, E-Book-Reader u. ä.) dürfen nur in ausgewie-
senen Bereichen mitgenommen und benutzt werden.“
(Zitat: DGfdB R 94.1755)

Ausgewiesene Bereiche für die Benutzung von Telefonen gibt es nur 
in Ausnahmefällen. Einige wenige Betreiber stellen spezielle „Kom-
munikationsräume“ zur Verfügung, wo die Benutzung dieser Gerä-
te erlaubt ist. E-Book Reader haben zwischenzeitlich den Nachteil, 
dass die neueren Modelle über eine Kamera verfügen. Als Idee wird 
zum Beispiel in einigen Anlagen praktiziert, dass ein roter Punkt auf 
die Linse aufgeklebt wird und der Gast
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das Gerät dann nutzen kann. Eine smarte Idee – keine Frage. Der 
Nachteil ist jedoch offensichtlich, der Gast kann den Aufkleber je-
derzeit entfernen ... Richtig spannend wird es dann, wenn entspre-
chende Fotos in den einschlägigen Erotik-Foren auftauchen. Die 
Negativpresse würde vermutlich erheblich sein; überlegen Sie sich 
diesbezüglich die richtige Vorgehensweise für Ihre Saunaanlage. 
Vermehrt wurde mir in der letzten Zeit zugetragen, dass Gäste 
mit sogenannten Spycam-Kameras auffällig wurden. Diese klei-
nen Geräte gibt es zum Beispiel in Feuerzeugform oder auch als 
Kugelschreiber mit integrierter Kamera. Geräte dieser Art sind ei-
gentlich nur durch Zufall vom Saunameister zu entdecken. Bei ei-
nem absoluten Rauchverbot ist ein Feuerzeug jedoch auffällig ...

Bei einem bestätigten Verdacht empfehle ich das Stellen einer 
Strafanzeige sowie der Erteilung eines lebenslangen Hausverbo-
tes.

„In Dampf- und Warmlufträumen aus Keramik oder Kunst-
stoff sollten aus hygienischen Gründen Sitzunterlagen/Sitz-
tücher benutzt werden. Mit den vorhandenen Wasserschläu-
chen sollen die Sitzfl ächen gereinigt werden.“ (Zitat: DGfdB 
R 94.1755)

Ich empfehle unbedingt, die Worte „Sitzunterlagen/Sitztücher be-
nutzt werden“ zu entfernen und den Zusatz „Badeschuhe“ aufzu-
nehmen. Die Richtlinie könnte dann zum Beispiel wie folgt lauten:

In Dampf- und Warmlufträumen aus Keramik oder Kunst-
stoff sollten aus hygienischen Gründen mit den vorhandenen 
Wasserschläuchen die Sitzfl ächen gereinigt werden. Das 
Tragen von Badeschuhen wird angeraten.
(Unverbindliche Anregung meinerseits)

Weitere Punkte, die das Tragen von Badeschuhen in Schwitz-
kabinen untersagen, sollten dementsprechend angepasst wer-
den. Dieser Punkt hat schon längere Zeit Bestand in der zu 
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besprechenden Haus- und Badeordnung. Wenn der ausge-
suchte Sitzplatz gründlich mit dem Wasserschlauch gerei-
nigt wird, dürfte er zu 95 % keimfrei sein, wobei es sich um ei-
nen hervorragenden Wert handelt. Im Vergleich dazu werden
Sitzunterlagen gerne einmal in Desinfektionsmittel einge-
legt und nicht immer gründlich gespült – somit eher kontra-
produktiv für die Nutzung. Last not the least, wird der Punkt 
einer Richtlinie unglaubwürdig, wenn er von den Gästen nicht 
akzeptiert und von den Saunameistern nicht kontrolliert wird. 
Nicht dass Sie mich missverstehen, die angedachte Unterlage tut 
keinem weh und ist auch nicht schädlich, sie ist einfach überfl üs-
sig. Die Badeschuhe jedoch, die sind vonnöten. 

Die Formulierungen einer Haus- und Badeordnung bergen 
viele juristische Fallstricke. Ich empfehle grundsätzlich die 
Überarbeitung von neu erstellten Dokumenten durch einen 
erfahrenen Juristen. Sie werden feststellen, dass sich im Laufe der 
Jahre einiges in den aufgeführten Punkten geändert hat und vie-
les ist auch weggefallen – vermutlich, weil es juristisch nicht mehr 
haltbar war ...

Wer erinnert sich nicht an den Punkt, wo das Mitbringen und 
der Verzehr von eigenem Mineralwasser rigoros untersagt 
wurde? In vielen mir bekannten Saunaanlagen ist die alther-
gebrachte Formulierung nach wie vor vorhanden und man 
untersagte dem Gast den Verzehr von mitgebrachten Getränken. 
Rein rechtlich betrachtet, ist dieser Punkt schon seit dem Urteil 
vom 29.10.1998 (Az.: 4 O 35/97) des LG Stade angreifbar. Bestätigt 
wurde die Rechtsauffassung durch das OLG Brandenburg mit Ur-
teil vom 25.06.2003 (Az.: 7 U 36/03). Beide Urteile betreffen zwar 
Sportstudios, sind aber vermutlich auf Saunaanlagen übertragbar. 

„Denn es geht - allgemein bekannt - mit sportlicher 
Betätigung regelmäßig ein erhöhter und kurzfristig zu stil-
lender Flüssigkeitsbedarf einher, sodass für die Kunden 
im Rahmen der Nutzung der Einrichtungen der Beklag-
ten ein Getränkekonsum unumgänglich ist; damit aber
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führt die Klausel dazu, dass die Kunden regelmäßig und 
zwangsläufi g Getränke bei der Beklagten zu deren Preis- an-
geboten erwerben müssten.“
(Zitat: OLG Brandenburg (Az.: 7 U 36/0356)

In Saunaanlagen mit striktem Verzehrverbot von mitgebrachten Ge-
tränken wird versucht, dieses Urteil durch die Stellung von kosten-
freien Trinkbrunnen zu kompensieren. Es steht zu vermuten, dass 
nur ein weiteres Gerichtsurteil hier eine endgültige Klärung ver-
spricht. Meine Empfehlung ist dahingehend, sich auf rechtssicherem 
Terrain zu bewegen ...

Diese Urteile fi nden selbstverständlich keine Anwendung für 
das Mitbringen von Alkohol. Es wird zwar in der Haus- und 
Badeordnung verfügt, dass das Mitbringen alkoholhaltiger 
Getränke untersagt ist, von übermäßigem Verzehr ist allerdings kei-
ne Rede. Hier empfehle ich Ihnen, dringend nachzuarbeiten! In den 
Haus- und Badeordnungen ist vielfach formuliert:

„Der Zutritt ist u. a. Personen nicht gestattet: 
• die unter Einfl uss berauschender Mittel stehen,“ 

           (Zitat: DGfdB R 94.1755)

Sie erreichen schon viel, wenn Sie die Worte „und die Benutzung“ 
einfügen. Der Satz lautet dann „Der Zutritt und die Benutzung ist u. a. 
Personen nicht gestattet:“ 
Das Problem ist sicherlich nicht der Genuss eines Bieres, es sei 
denn, der Gast möchte partout gesundheitsorientiert saunieren.
Das Problem ist der übermäßige Verzehr mit dementsprechenden 
Ausfallerscheinungen. Der Gast schwankt leicht, lacht unnatürlich 
laut, spricht mit schwerer Zunge und belästigt oder beleidigt viel-
leicht andere Gäste? Nicht nur, dass der Gast die Schwitzkabinen 
schon aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr betreten darf – es 
wird auch höchste Zeit für ihn zu gehen. Es stellt sich die Frage der 
Grundlage für einen Hausverweis?

____________________
56 http://www.olg.brandenburg.de/sixcms/media.php/4250/Micro 
 soft%20Word%20-%207%20U%20036-03.d.pdf
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In diesem Zusammenhang möchte ich Sie auf die Garantenpfl icht
gemäß § 13 StGB und den Gaststättenverordnungen der Länder 
hinweisen ... 
Ihr Betrieb verfügt über die entsprechende Lizenz zum Al-
koholausschank und dementsprechend unterliegen Sie auch 
den entsprechenden Gesetzen. Gemäß diesen ist es untersagt, 
einem offensichtlich angetrunkenen Gast weiteren Alkohol auszu-
schenken.

„Garantenpfl icht bezeichnet im Strafrecht die Pfl ichten, 
dafür einzustehen, dass ein bestimmter tatbestandlicher 
Erfolg nicht eintritt (vergleiche zum deutschen Strafrecht 
§ 13 StGB). Sie ist Voraussetzung für eine Strafbarkeit 
wegen Unterlassens, so weit es sich um ein sogenanntes un-
echtes Unterlassungsdelikt handelt. Die verpfl ichtete Person 
heißt Garant. Die (Verletzung der) Garantenpfl icht gehört zu 
den Rechtswidrigkeitsmerkmalen.“
(Zitat: WIKIPEDIA57)

Ihr Betrieb hat ein erhebliches Interesse am Verkauf von 
alkoholischen Getränken und muss somit umgekehrt auch 
eine besondere Sorgfalt seinen Gästen gegenüber walten 
lassen. Wenn Sie einem erkennbar angetrunkenen Gast weiterhin 
Alkohol ausschenken, werden Sie ein Problem bekommen, wenn 
der Gast sich in Ihrer Anlage verletzen sollte. Größer wird das Pro-
blem, wenn der Gast ohne weitere Maßnahmen Ihrerseits die An-
lage betrunken verlassen kann. 
Sie können Ihrer Garantenpfl icht durch die Bestellung eines Ta-
xis nachkommen oder einen Angehörigen zwecks Abholung 
verständigen. In letzter Konsequenz müssten Sie auch in Erwä-
gung ziehen, die Polizei zu verständigen. Von entscheidender 
Bedeutung ist Ihre realistische Einschätzung der Gefährdung.
 ____________________
57 Seite „Garantenpfl icht“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be 
 arbeitungsstand: 5. Dezember 2019, 20:43 UTC. URL: https://de.wi 
 kipedia.org/w/index.php?title=Garantenpfl icht&oldid=194666642  
 (Abgerufen: 13. Mai 2020, 09:29 UTC)
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D dieses Handbuch richtet sich an den interessierten 
Praktiker und eher weniger an den Liebhaber (pseudo-)wis-

senschaftlicher Ausführungen. 

Mit dem Wissen dieses Buches werden Sie aller Voraussicht nach die 
Fragen Ihrer Gäste zur vollsten Zufriedenheit beantworten können. 
Wenn Sie sehr viel Zeit investieren und Ihren Saunahut gegen den 
Doktorhut tauschen möchten, empfehle ich Ihnen die Downloads 
und das Studium der Facharbeiten aus dem Literaturverzeichnis. 
Vergessen Sie bitte nicht, dass dieses langwierig erworbene Wissen 
nur Ihrem persönlichen Interesse geschuldet ist. Im Gastgespräch 
werden Sie es nicht benötigen ...

Ein guter Saunameister soll nicht gelehrig dozieren, sondern ver-
ständlich kommunizieren und nachvollziehbar handeln!

Wenn Sie diesen Merksatz berücksichtigen und über eine 
sympathische Ausstrahlung verfügen, engagierte Aufgüs-
se vortragen und konsequent handeln – dann sind Sie wahr-
haft ein geschätzter Saunameister, dem die Gäste vertrauen. 
Vergessen Sie bitte nie im Gespräch mit dem Gast, das fachliche 
Kompetenz nichts mit der Aneinanderreihung von Wortungetü-
men, dem Laien unverständlichen Fremd- und Fachwörtern sowie 
Phrasen zu tun hat. Hier versucht der Saunameister, sich auf Kos-
ten des Gastes zu profi lieren; eine einfache Frage verdient eine 
verständliche Antwort. Das zeichnet einen guten Saunameister 
aus. 

Sie erinnern sich, dass Sie Gesundheitsauskünfte nicht als 
Mitarbeiter Ihres Betriebes geben dürfen, sondern ausschließ-
lich als PRIVATPERSON?! Sie können medizinische Fachbücher 
lesen und möglicherweise auch verstehen – meinen Respekt und 
Glückwunsch! Dem Gast gegenüber geben Sie jedoch deutlich zu 
verstehen, dass es sich um Ihre persönliche Meinung handelt. Fei-
len Sie an Ihrer unverbindlichen Ausdrucksweise ...
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Meine Ratschläge und Empfehlungen in diesem Handbuch habe ich 
nach bestem Wissen und Gewissen sorgfältig erarbeitet und geprüft. 
Gesundheitliche Erkenntnisse und Erfahrungen entwickeln sich je-
doch ständig weiter und auch die Rechtsprechung unterliegt dem 
Wandel der Zeit.
Durch Gespräche mit befreundeten Medizinern und Rechtsanwäl-
ten bin ich davon überzeugt, Ihnen eine bestmögliche Unterstützung 
mit diesem Handbuch bieten zu können. Eine Haftung jedoch durch 
mich, den Verlag oder einen seiner Beauftragten für Personen-, Sach- 
oder Vermögensschäden ist ausgeschlossen.

Bei all Ihrem Handeln lassen Sie bitte immer den gesunden Men-
schenverstand nicht aus den Augen und agieren verantwortungs-
bewusst und besonnen!

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe sehr, 
Ihnen die eine oder andere Anregung und Diskussionsstoff für 
Ihre tägliche Arbeit gegeben zu haben. Für die praktische Um-
setzung und ein Training der grundlegenden Techniken stehe 
ich Ihnen gerne in einem Inhouse-Intensivseminar zur Verfü-
gung. Wenn Sie „nur“ spezielle Aufgusstechniken erlernen möch-
ten, steht Ihnen der eine oder andere Kollege als Weltmeister-
schaftsteilnehmer sicherlich gerne zur Verfügung. Ich bin Ihr 
richtiger Ansprechpartner für grundlegende Fragen im Betrieb, 
Gesprächstraining, Mystery Checks und alles rund um Klangscha-
len und deren Anwendung.

Alku aina hankala (fi nnisches Sprichwort)
Aller Anfang ist schwer

Das von mir erstellte Buch, einschließlich seiner Teile, ist 
urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne meine 
Zustimmung unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektroni-
sche oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und 
öffentliche Zugänglichmachung. 
Das Kopieren und die Weitergabe der Kopie an Dritte ist untersagt 
und führt bei Zuwiderhandlung zu Schadenersatzansprüchen. Bei 
Franchise-, Filial-, Ketten-Unternehmen oder vergleichbar, gilt diese 
Vereinbarung ebenso. 
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A
Abkühlung 35, 37, 110
Abnehmen 288
Abtrocknen 107
Alkohol 162, 279, 280 
Allergie 168, 255
Aloe 100
Arthrose 123
Asthma 123
Atemwege 42, 110, 123
Ätherische Öle 
135, 143, 160, 209-212, 
230-231, 234-235

B
Badeschuhe 61, 65, 67, 
90, 99, 108-109, 141, 176, 
256, 267, 277-278
Banja 34, 170
Beschwerde 247, 274
Bier 105, 113, 291
Biofi lm 25-26, 36, 79, 116, 
262-263
Bio-Sauna 27-29
Blutdruck
114-115, 122, 162
Blutergüsse 105, 125
Bluthochdruck 110
Brinellhärte 40
Brille 
63, 67, 191-194, 288

D
Depression 123
Diabetiker 123
Duschen 34, 63, 99-100, 
107, 151, 259

E
Ekzem 89, 125
Entschlackung 112
Entspannung 13, 32, 36, 
40. 59, 60, , 67, 70, 73, 88
Entzündungen 69

Epilepsie 125
Erkältung 289

F
Fieber 114, 125, 289
Frischluft 
35, 50, 68, 99, 105, 110, 
115, 141, 151, 176, 
Fußbad 
99-100, 111, 115, 151 
Fußpilz 108, 

G
Gefäßtraining 111, 123
Gänsehaut 150, 206
Glückshormone 122

H
Haut 94, 100, 106, 110, 
114-116, 122, 128, 150-
151, 155, 162-163, 166-
169, 202, 268, 287
Hautalterung 31, 122
Hauterkrankung 125
Hautpfl ege 168
Hauttemperatur 
115, 287, 
Heimsauna 
130, 289, 290
Heißluftbad 27, 51
Herz 15, 30, 110, 114, 116-
117, 287
Herzinfarkt 125
Honig 25, 80, 91, 95, 136, 
166-168 
Hygiene 107, 219
Hygrometer 24, 51, 66

I
Infektion 122
Insulin 123
Intimpiercing 292

K
Kaltreiz 
25, 36, 110, 115, 163

Kaltwasser 
24, 32, 69, 100, 110-111, 
115, 151, 176
Kinder 127-130, 270
Kneipp 69, 111, 115-116
Kontaktlinsen 289 
Kortison 125
Krampfadern 123
Krebserkrankung 42
Kreislauf 
82, 93, 109-110, 122
Körperreinigung 
63, 99, 107
Körperkerntemperatur 
114-115, 127, 176, 287

L
Liegen 69, 79-80, 82, 189, 
194, 196, 276
Luftfeuchte 
19, 24, 32-34, 39, 51, 155
Lymphstrom 169
Lymphtätigkeit 290

M
Massage 
32, 34, 100, 251, 259, 290
Medikamente 125, 255
Migräne 123
Mineralwasser 105, 278

N
Nervensystem 125
Neurodermitis 124, 169

O
Orthostatischer Kollaps 
90, 93

P
Psyche 30, 122, 181-182, 
193, 203

Q
Quästen 170
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R
Raucher 112-113, 232
Regeneration 
30, 59, 105, 114, 169
Ruhepuls 55

S
Salz 35, 95, 168-169
SANARIUM® 27-29
Saunahut 109, 148-149
Schilddrüse 116, 125
Schlaganfall 125
Schleimhäute 113
Schmerz 
89, 148, 152, 287 
Schwallbrause 
36, 69, 110
Schwangerschaft 
126-127

Schweiß 
36, 92, 107-108, 110, 112, 
114-115, 138, 148, 151, 
155, 169, 176 
Schwellung 125
Schwimmbad 
61, 99, 140, 270 
Schwimmen 105, 112
Schwitzen 
35, 91, 99, 111, 138, 168, 
192, 288, 292
Solarium 99, 105-106
Sport 
99, 105, 114, 138, 282
Stoffwechsel 114, 116
Strahlungswärme 
96-97, 106
Stress 157, 249
Säugling 127-128

T
Tauchbecken 
36, 69, 110, 123, 
Telefonieren 
65, 69, 80, 276
Temperaturausgleich 151
Thermometer 24-25
Trinken 99, 105, 112, 

V
Venen 123
Verletzung 
105, 109, 172, 280
W
Waage 288
Wasserdampf 
51, 148, 154-155, 162-163 
Wasserverlust 288
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270, 274, 283, 287
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GESCHAFFT – Meinen herzlichen Glückwunsch!

Wenn Sie dieses Buch innerhalb von vier Wochen dreimal 
gelesen und sich damit beschäftigt haben, dann werden Sie alle rea-
len Gästefragen kompetent beantworten können. Wenn Sie zudem 
noch den einen oder anderen meiner Tipps beherzigen, dann sind 
Sie ein sehr guter Saunameister, der den klassischen  Saunahut mit 
Stolz und zu Recht tragen kann ...
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Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihnen dieser Doktorhut durch-
aus passen und noch viel besser stehen würde – dann sollten Sie 
sich die Unterlagen des Literaturverzeichnisses zwangsläufi g 
ausdrucken. Mit dem Druck allerdings ist es nicht getan, Sie müs-
sen die Unterlagen auch lesen und vor allen Dingen verstehen!
Nach eigenem Ermessen entscheiden Sie dann, ob Ihnen der Hut 
vielleicht nicht doch etwas zu groß sein könnte? Ihre Gäste behelli-
gen Sie bitte weder mit dem Hut noch mit diesem sehr speziellem 
Wissen. Im Literaturverzeichnis fi nden Sie Gesetzestexte, Fachar-
tikel und spezielle Ausarbeitungen, die mit dem Thema Sauna in 
engem Zusammenhang stehen. Nach grober Ermittlung handelt es 
sich um mehr als 875 Seiten neben zahlreichen Videos.

Haben Sie bitte im Blick, dass es immer mal Gäste geben wird, 
die nach Ihrem Fachvortrag die Details mit Ihnen diskutieren 
möchten. Sie werden feststellen, dass Sie mit dem reinen Aus-
wendiglernen in einem Fachgespräch mit entsprechend vor-
gebildeten Gästen hoffnungslos untergehen werden. Diese 
Erfahrung möchte ich Ihnen gerne ersparen!

Im Original ist die Premiun Edition dieses Buches fadengeheftet 
und vollfarbig gedruckt. Sollte das bei Ihnen anders sein, so bit-
te ich um Ihre Kontaktaufnahme - es wird nicht zu Ihrem Scha-
den sein ... Ihr Buch beinhaltet 320 Seiten, 66.082 Wörter bezie-
hungsweise 488.435 Zeichen. So viele Worte für eine so einfache 
Sache wie einen Saunagang würde der Finne wohl sagen ...
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Wenn Ihnen dieses Buch gefallen hat ...

Bild: Christian Dohrn / „Das Reisehandbuch“
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