
AJeder kennt ihn, kaum ein Al-
pinist kann ohne ihn leben: Der
Muskelkater ist ein „unliebsa-

mer Begleiter“ im Leben fast aller, die
in den Bergen aktiv sind. Denn wo
zum Beispiel große Höhenunterschiede
zu bewältigen sind, da kracht es mit-
unter recht ordentlich in den Beinen  –
was durchaus im Wortsinn zu verste-
hen ist! Anders als noch heute manche
Schulbücher vermitteln, spielt die viel
gescholtene Milchsäure jedoch keine
Rolle für die Entstehung des Muskel-
katers.

Das Märchen von der
Milchsäure 
Damit nicht gleich ein neues Missver-
ständnis heraufbeschworen wird, sei
betont, dass Milchsäure durchaus be-
deutsam für das Arbeiten der Muskeln
ist. Die im Fachjargon Laktat genann-
te organische Säure entsteht so zu sa-
gen auf einem Nebengleis des Energie-
stoffwechsels: immer dann, wenn nicht
mehr genügend Sauerstoff vorhanden
ist, um Zucker restlos zu Wasser und
Kohlendioxid zu verbrennen. Des-
wegen liefern Laktat-Messungen, be-
sonders für Leistungssportler, wichtige
Indizien für den Trainingszustand, vor
allem für die Versorgung der Muskeln
mit Sauerstoff.

Zwei Tatsachen stehen jedoch al-
lein schon von der Logik her dem viel
beschworenen Zusammenhang zwi-
schen Milchsäure und Muskelkater im
Wege: Erstens verschwindet die Milch-
säure binnen Stunden- oder Tagesfrist
wieder aus dem Stoffwechsel; der typi-

sche Muskelkater entfaltet sich jedoch
erst nach ein bis zwei Tagen in voller
Stärke. Zweitens gilt gerade Sport, der
besonders energieaufwändig ist – al-
so besonders „milchsäureträchtig“ –
nicht als typischer Verursacher von
Muskelkater (beispielsweise 400-Me-
ter-Wettlauf). Es klingt paradox, aber
Muskelkater tritt gerade bei intensiven
Belastungen auf, die vom Muskel ver-
hältnismäßig wenig Energieaufwand
fordern.

Auslöser ist nicht die
anstrengendere Belastung
Das beste Beispiel ist eine kernige Tour
zu Fuß oder mit Skiern: Bergauf leisten
die Muskeln Schwerstarbeit. Bergab
bekommen sie die erklommenen Hö-
henmeter noch einmal zu spüren, dies-
mal indem sie auf das Äußerste ge-
dehnt werden, um das Körpergewicht
abzufangen. Und gerade im Abstieg
passiert das, was später den Muskel-
kater verursacht: Innerhalb der Mus-
kelfasern entstehen winzige Risse, so
genannte Mikro-Rupturen (s. Grafik).
Dass dies tatsächlich so ist, konnten
Wissenschaftler mit Hilfe des Elektro-
nenmikroskops mehrfach zweifelsfrei
nachweisen.

Vorsicht bei sehr lang 
währendem Muskelkater

Mikro-Rupturen und Energie-Er-
schöpfung bewirken zusammen im
Muskel einen vermehrten Abbau von
Körpereiweißen. Die sich dabei anhäu-
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Muskelspiele ohne 
Wer die wahren Ursachen von Muskelkater kennt, 

kann sich manch quälenden Schmerz sparen. 

� VON MARTIN ROOS

Beim Bergaufgehen leisten die Muskeln
zwar Schwerstarbeit, bleiben aber in-
takt. Muskelkater mit seinen Mikro-
Rupturen entsteht typischerweise beim
Bergabgehen, wenn die Beinmuskulatur
das Körper- plus Rucksackgewicht mit
jedem Schritt auffangen muss.

Oben: 
intakte Mus-
kelfasern.
Unten: 
Innerhalb
der Muskel-
fasern kann
es bei 
extremen
Abbrems-
bewegun-
gen (z. B.
Bergab-
Gehen) 
zu mikros-
kopisch
kleinen 
Rissen
kommen.

Diesen Beitrag können Sie aus dem Internet unter 
www.alpenverein.de/panorama.htm herunterladen
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fenden Stoffwechselprodukte lassen
das Gewebe schmerzträchtig an-
schwellen, wodurch sich zudem die
Blutversorgung verschlechtert: Der
Muskelkater setzt ein! Es kann einige
Tage dauern, bis die Mikroverletzun-
gen im Muskel ausgeheilt sind. Ver-
dacht ist zu schöpfen, wenn die
Schmerzen auch noch nach mehr als
drei Tagen bestehen bleiben: Dann
handelt es sich unter Umständen um
eine Zerrung oder gar einen Muskel-
faser-Riss. In beiden Fällen bedarf es
einer gründlichen Ausheilung, damit
der betroffene Muskel später nicht be-
sonders anfällig für weitere Verletzun-
gen dieser Art bleibt.

Wärme und maßvolle
Bewegung
Ein „normaler“ Muskelkater lässt sich
hingegen mit einfachen Mitteln lin-
dern. Zur Therapie haben sich Wärme
(z. B. durchblutungsfördernde Salben,
Bad, Fango, Sauna oder Whirlpool)

und maßvolle Bewegung als empfeh-
lenswert erwiesen. Also nicht sofort
wieder eine schwere Bergtour, sondern
lieber lockeres Jogging, ein wenig Rad-
fahren oder Schwimmen. Dadurch
transportiert der Organismus die Ab-
fallprodukte des Muskelstoffwechsels
besser ab und der „verkaterte“ Muskel
regeneriert leichter. Schmerzmittel
oder Massagen hingegen sind bei der
Kater-Behandlung umstritten und ge-
fährlich; eine Massage beispielsweise
irritiert die betroffenen Muskelzonen
womöglich nur um so mehr.

Ein bisschen Kater kann
nicht schaden
Ganz herum kommen wird in den Ber-
gen wohl keiner um den Muskelkater,
zumal nach längerer alpiner Abstinenz
oder auch, wenn im Herbst und Winter
von Wander- zu Ski-Aktivität umge-
stellt wird (bzw. im Frühjahr umge-
kehrt). Aber Furcht vor den Mikro-
Rupturen ist auch nicht angesagt, denn
bleibende Schäden sind von einem nor-
malen Muskelkater nicht zu erwarten.
Und schließlich gilt nach den Worten
von Professor Dr. Dieter Böning vom
Klinikum Benjamin Franklin der Freien
Universität Berlin: „Die beste Vorbeu-
gung gegen Muskelkater ist, ihn für ei-

ne bestimmte Bewegungsform schon
erlitten zu haben.“ Dadurch passiert
nach Aussagen des Sportarztes Dreier-
lei: Die Feinsteuerung der Muskel-
fasern verbessert sich, sie werden be-
lastbarer, und wahrscheinlich gehen
beim „Training“ besonders empfind-
liche Fasern zu Grunde.

Aufwärmen ist wichtig
Leider hat sich eine alte Sportler-
Weisheit leider als nichtig erwiesen:
Dehnübungen schützen nicht vor Mus-
kelkater. Vor knapp einem Jahr ver-
öffentlichte die renommierte Fach-
zeitschrift „British Medical Journal“ 
eine Analyse australischer Physiothera-
peuten, in welcher diese alle wissen-
schaftlichen Studien zu nämlichem The-
ma noch einmal unter die Lupe nahmen
und die Dehn-Prophylaxe widerlegten.
Keineswegs vom Tisch ist damit jedoch
das „Aufwärmen“. Damit die Muskel-
fasern geschmeidig bleiben, sollte gera-
de mit dem Abstieg (oder der Abfahrt)
bedächtig begonnen werden. Ganz oh-
ne den „unliebsamen Begleiter“ wird es
vielleicht selbst dann nicht gehen, aber
sicher wird es dann mit dem Muskelka-
ter nicht ganz so wild. �

Martin Roos, Diplom-Biochemiker, arbeitet freibe-

ruflich als Wissenschaftsjournalist in München.
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Der Kater und das Mäuschen: Muskel

leitet sich von lateinisch „mus“ ab –

„Weil mehrere Muskeln sich unter

der Haut so bewegen, dass es das

Ansehen hat, als liefe eine Maus dar-

unter weg”, wie es im „Kritisch-ety-

mologischen Medicinischen Lexikon”

des Jahres 1844 heißt. In Anlehnung

an das Kopfweh nach übermäßigem

Alkoholgenuss verbreitete sich auch

für die Schmerzen nach der Überbe-

anspruchung von Muskeln die Be-

zeichnung „Kater” in der Umgangs-

sprache.

Dass Muskelkater mit Milchsäure in

Zusammenhang gebracht wird, lässt

sich bis zum Ende des 19. Jahrhun-

derts zurückverfolgen und beruht

auf einer Fehlinterpretation: „Auf

der Bildung von Milchsäure beruht

die saure Reaktion der nach ange-

strengter Thätigkeit aus dem Körper

entfernten [...] Muskeln.” (Hand-

wörterbuch der Gesamten Medizin,

1891). Mit dieser Feststellung hielten

die Physiologen das Phänomen der

Laktat-Bildung fest. Dass aber eben

diese „saure Reaktion” auch mit dem

Muskelkater zu tun hat, war reine

Spekulation – und zwar eine, die über

ein ganzes Jahrhundert nicht völlig

zu Fall gebracht wurde.
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