Wer kennt das nicht? Nach einer
ungewohnten oder intensiven
Anstrengung tun die Tage darauf
die Muskeln richtig weh. Was
dahintersteckt und was zu tun ist,
erklärt Julia Pfanzelt.

A

m ersten Tag nach der Aktivität ist er oft nur leicht spürbar, aber an Tag zwei kann er
richtig schmerzhaft werden:

der Muskelkater. Doch was ist das eigentlich genau? Früher galt die Theorie: Die Ursache für den Muskelkater ist das Laktat,
das während der Belastung in der Musku-

Muskelkater und Co.
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führt. Das wurde inzwischen verworfen,
dagegen spricht vor allem, dass der Muskelkater eigentlich erst nach ein bis zwei
Tagen so richtig durchschlägt, das Laktat
in der Muskulatur aber schon 30 bis 40 Minuten nach der Belastung vom Körper wieder abgebaut ist.
Mittlerweile geht man davon aus, dass es
sich beim Muskelkater um kleine Mikroverletzungen in den Muskelfasern handelt, die
eine Art Entzündungsreaktion im betroffeFoto: Christian Pfanzelt

Wenn die
Muskeln
nicht mehr
wollen

latur entsteht und zu deren Übersäuerung

nen Muskelgewebe auslösen. Das erklärt
auch die Zeitverzögerung, bis der Schmerz
so richtig da ist. Die Entzündungsreaktion
führt zu einer Mehrdurchblutung im Gewebe und unterstützt so die Heilung. Allerdings führt nicht jede Belastung gleicher-
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Was tun bei
Muskelkater?

maßen zu Muskelkater.
Besonders exzentrische
Belastungen wie beim
Bergabgehen lösen Muskelkater aus, weil die dabei entstehende Span-

›› Gas rausnehmen bei starkem
Muskelkater, andernfalls
drohen Zerrungen oder sogar
ein Muskelfaserriss
›› Leichte Bewegung, ohne die
betroffenen Muskeln stark zu
belasten, wie lockeres
Radfahren oder Schwimmen
›› Warmes Bad oder Sauna mit
durchblutungsfördernden
Zusätzen (z. B. Latschenkiefer,
Rosmarin)
›› Eiweißreiche Ernährung nach
der Belastung – möglichst
reich an essenziellen
Aminosäuren (z.B. Hülsenfrüchte, Nüsse, Eier, Käse,
grünes Blattgemüse)
›› Ausreichend Schlaf

nung im Muskel deutlich

betroffene Muskulatur
wirken, sollten jedoch gering sein. Erneute exzentrische Belastungen wie
Bergabgehen sollte man
nach Möglichkeit vermeiden. Leichtes Bewegen

höher ist als bei der so genannten konzen-

kann dagegen für die Regeneration durch-

trischen Belastung beim Bergaufgehen.

aus hilfreich sein, weil dadurch die Durch-

Wenn es sich bei Muskelkater um Mikro-

blutung und der Stoffwechsel angeregt

verletzungen handelt, sollte klar sein, dass

werden und so Abfallprodukte aus dem

die alte Theorie „Ein Training bringt nur

betroffenen Gewebe schneller abtrans-

was, wenn es hinterher richtig weh tut“

portiert werden können. Bleiben wir beim

überholt ist. Hin und wieder mal ein Mus-

Beispiel mit dem Muskelkater in Ober-

kelkater ist kein Problem. Der Körper kann

schenkeln und Po nach dem Bergabgehen:

diese Mikrotraumata wieder gut reparie-

Leichtes Radfahren oder Schwimmen sind

ren. Aber wenn das bei so gut wie jeder

am nächsten Tag eine gute Wahl. Einen

Trainingseinheit der Fall ist, wird die Mus-

ähnlichen regenerativen Effekt haben auch

kulatur irgendwann durch Vernarbungen

Behandlungen mit Wärme wie Sauna oder

unelastisch und dadurch deutlich anfälli-

Basenbäder. Zu beachten ist dabei aller-

ger für Verletzungen.

dings, dass Saunagänge die Muskel- und

Regeneration: Was hilft?

Körperspannung so stark reduzieren, dass
die Leistungsfähigkeit am Folgetag redu-

Manchmal lässt sich ein Muskelkater ein-

ziert sein kann.

fach nicht vermeiden, etwa bei der ersten

Auch die Ernährung spielt eine Rolle da-

Bergtour nach dem Winter, wenn wir das

bei, wie schnell und gut unser Körper re-

Bergabgehen nicht mehr gewöhnt sind.

generieren kann. Zum einen ist es wichtig,

Was ist dann zu tun?

direkt nach dem Sport oder bereits wäh-

Noch immer hält sich der Irrglaube, dass

rend einer längeren Tour die verlorene

man bei einem Muskelkater am besten am

Flüssigkeit wieder zuzuführen. Der Körper

nächsten Tag die gleiche Belastung noch-

verbraucht je nach Intensität 500 bis 700

mal draufsetzt. Generell darf man sich na-

Milliliter Flüssigkeit pro Stunde Sport. Wer

türlich auch mit einem Muskelkater be-

möglichst schnell wieder fit sein will, soll-

wegen; die Belastungsspitzen, die auf die

te Alkohol vermeiden, weil die Belastung
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Beim Klettern werden
intensive Trainingsreize
gesetzt – entsprechend
wird die Muskulatur
belastet. Wichtig ist das
Aufwärmen davor und
ausreichende Regenera
tion danach.

Fall, braucht der Muskel unbedingt Pause!
Ein typisches Phänomen bei längerer sportFoto: Christian Pfanzelt

licher Belastung, manchmal auch in Ruhe,

der Leber durch Alkohol den Prozess der
Regeneration verlangsamt.
Für die notwendigen Reparaturarbeiten an
der Muskulatur braucht unser Körper vor
allem Eiweiß. Das kann man in Form von
Hülsenfrüchten, hochwertigem Fleisch,
Fisch oder auch über Sportgetränke zu sich
nehmen, die möglichst alle acht essenziellen Aminosäuren enthalten. Aminosäuren

Muskelkater
vorbeugen
›› Nach längerer Trainingspause
oder zu Beginn der Saison
langsam starten und allmählich
steigern
›› Aufwärmen: Langsames Eingehen
auf Tour, Warmmachen vor dem
Klettern oder Skifahren
›› Regelmäßige Kräftigungsübungen

ist der Muskelkrampf. Dabei kommt es zu
einem plötzlichen, sehr schmerzhaften Zusammenziehen eines Muskels, das häufig
nur durch gezieltes Dehnen wieder gelöst
werden kann. Häufigste Ursache für Krämpfe ist ein Elektrolytmangel, vor allem der
Mangel an Magnesium ist als Ursache allgemein bekannt. Generell braucht unser Körper ein ausgewogenes Verhältnis von Natrium, Kalium, Kalzium, Magnesium, Chlorid
und Phosphor für einen guten intrazellulären Stoffwechsel. Bei längerer sportlicher Belastung ist es daher ratsam, ein
elektrolythaltiges Getränk in der Flasche
zu haben, um Muskelkrämpfen beim Sport
vorzubeugen.

sind die Grundbausteine der Eiweiße; die

Generell gilt: Der Körper sollte alle nötigen

so genannten essenziellen Aminosäuren

Vitalstoffe zur Verfügung gestellt bekom-

müssen dem Körper über die Nahrung zu-

kann es zu einem reduzierten Stoffwechsel

men, die er für eine optimale Stoffwechsel-

geführt werden, da er sie nicht selbst her-

mit damit verbundener verlangsamter Re-

funktion braucht. Das gilt für sportlich akti-

stellen kann. Hat der Körper alle Amino-

generation kommen. Auch unser Immun-

ve Menschen genauso wie für Sportmuffel.

säuren zur Verfügung, kann er sich daraus

system wird durch dauerhaft zu wenig

Doch wer seinen Körper durch Sport mehr

jedes Eiweiß selber bauen, das er benö-

Schlaf geschwächt.

belastet, braucht eben von vielem etwas

tigt. Am besten ist es, wenn wir unserem
Körper dieses notwendige Eiweiß direkt
nach der Belastung bis spätestens eine
Stunde danach zur Verfügung stellen. So

Weitere Muskelbeschwerden
beim Sport

mehr. Eine gute und ausgewogene Ernährung mit frischen Lebensmitteln und viel
Gemüse und Obst ist dafür Voraussetzung;

Neben dem Muskelkater gibt es zahlreiche

schafft man das nicht, kann eine Unterstüt-

machen es die Spitzensportler, um mög-

Muskelverletzungen, die wir uns beim

zung mit natürlichen Nahrungsergänzungs-

lichst schnell wieder fit zu sein.

Sport zuziehen können. Muskelzerrungen

mitteln sinnvoll sein.

Und auch der Schlaf spielt eine nicht zu

und Muskelfaserrisse sind Steigerun-

unterschätzende Rolle bei der Regenera

gen des Muskelkaters. Hierbei kommt

tion unseres Körpers und bei Muskelkater

es durch eine Überdehnung zu größe-

– ideal sind sieben bis acht Stunden pro

ren Verletzungen im Muskel, zum Teil

Nacht. Schlafen wir regelmäßig zu wenig,

mit sichtbarer Einblutung. Ist das der
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Julia Pfanzelt ist Dipl.-Sportwissenschaftlerin, Physiotherapeutin
und Heilpraktikerin mit Schwerpunkt Osteopathie, orthomolekulare
Medizin und Ernährung.

