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Was ist schon frustrierender, als im
Ziel eines Laufes von der neuen
Bestzeit der Trainingspartner zu
hören: «Super Stimmung, tolle

Organisation, fühlte mich fantastisch!
…und bei dir?» – «Musste bei 32 ausstei-
gen, wieder die alten Probleme…». – Viel-
leicht am Ende von den Kameraden noch
ein mitleidsvoll aufmunternder Klaps auf
die Schulter – das wars.

Also nehmen wir uns vor, beim nächs-
ten Mal alles noch besser zu planen. Die
blutigen Brustwarzen (doch wieder ver-
gessen, sie mit Pflaster abzukleben!) sind
noch das geringste Problem, und auch die
Blasen vergehen wieder, obwohl wir uns
ärgern, dass wir uns auf der Marathon-
messe doch haben überreden lassen, statt
unserer bewährten Trainingsschuhe diese
superleichten Rennschlappen beim Wett-
kampf zu tragen, die ab Kilometer 12
scheuerten und sich 10 Kilometer später

mit ihrer dünnen Sohle bretthart anfühl-
ten, anstatt uns bei zunehmender Ermü-
dung mit Dämpfung und Stützfunktion
beizustehen. 

Auf diese Weise hätten wir vermutlich
auch die lästigen Krämpfe vermeiden
können, die uns immer wieder plagen –
dummerweise aber nur im Wettkampf.
Die Ursache könnte neben den un-
gewohnten Schuhen allerdings auch in 
einem Elektrolyt- (Mineralstoff-)Mangel
liegen, wobei Natrium und Magnesium
die grösste Bedeutung haben. Natrium
geht während einer Belastung mit dem
Schweiss verloren, unter ungünstigen kli-
matischen Bedingungen (feucht-warm) in
erheblichen Mengen. In einem solchen
Falle ist es sinnvoll, den Getränken, die
man während des Laufes zu sich nimmt,
etwas Natriumchlorid (Kochsalz) zuzufü-
gen. Falls dies nicht möglich ist, weil man
auf das Flüssigkeitsangebot des Veranstal-
ters angewiesen ist, können auch Koch-
salztabletten helfen, die man unterwegs

So vermeiden Sie 
Beschwerden
Wettkampfzeit – körperlich alles klar? Gar nicht 
so selten stellen sich die kleinen und grossen 
gesundheitlichen Störungen gerade in dem seit
langem geplanten Saisonhöhepunkt ein.
Das muss nicht sein.
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mit etwas Flüssigkeit leicht einnehmen
kann. Die Versorgung des Organismus mit
Magnesium geht ein wenig langsamer
vonstatten, dafür braucht man sich am
Wettkampftag darum auch nicht mehr zu
kümmern. Um die (in der Zelle liegenden)
Magnesiumspeicher sicher aufzufüllen,
sind 4–8 Wochen regelmässige Einnahme
erforderlich. Am besten geeignet sind 
Magnesiumverbindungen, die einen orga-
nischen Säurerest aufweisen, also z.B. 
Magnesiumcitrat, -aspartat, -orotat. Eine
«Magnesiumintensivkur» wenige Tage vor
dem Wettkampf bringt hingegen nichts –
ausser vielleicht ein wenig Durchfall.

Der sollte natürlich auf jeden Fall ver-
mieden werden, um den Flüssigkeitshaus-
halt des Organismus nicht in Unordnung
zu bringen. Ausreichend Flüssigkeit ist 
eine der wesentlichsten Voraussetzungen
für eine gute Leistungsfähigkeit. Schon
bei einem Flüssigkeitsverlust von rund
2% sinkt die Leistungsfähigkeit deutlich
ab. Für einen 70 kg schweren Läufer be-
deuten das 1,4 Liter und die kann man bei
entsprechender Anstrengung und Aussen-
temperaturen um 30°C bereits in einer
Stunde verlieren! Das bedeutet, dass stän-
dig getrunken werden muss. Die Aufnah-
mefähigkeit des Körpers für Flüssigkeit ist
in Ruhe auf 1,0 bis 1,2 Liter pro Stunde
begrenzt. Bei hohem Anstrengungsgrad
liegt sie aber deutlich niedriger. Daher
sollte man versuchen, pro Stunde 43
150–200 ml zu trinken, um die Austrock-
nung des Körpers hinauszuzögern – ganz
verhindern lässt sie sich nicht. Übrigens
sind stark kohlenhydratreiche Getränke
wie gesüsste Mineralwasser (enthalten 
alle rund 12% Anteil Kohlenhydrate) und
solche, die organische Fruchtsäuren (Ap-
felschorle, Orangensaft) enthalten, nicht
empfehlenswert, da sie die Magenentlee-
rung verzögern. Der ideale Anteil von
Kohlenhydraten in einem Sportgetränk
beträgt rund 6–7%. 

Ausreichend Flüssigkeit beinhaltet
auch einen effektiven Schutz gegen eine
drohende Überhitzung des Körpers.
Denn so lange die Blutgefässe in der Haut
gut gefüllt sind, können sie Wärme ablei-
ten und auf diesem Wege die Körpertem-
peratur regulieren. Der gefürchtete Hitz-
schlag ist eine Kombination aus hoher
Aussentemperatur, hohen Schweissver-
lusten und gestörtem Wärmeabtransport.
Eine Sonnenschutzkappe kann gegen ei-
ne Überhitzung wenig ausrichten, wohl
aber gegen den Sonnenstich, der auf die
direkte Sonneneinstrahlung auf den Kopf
zurück zu führen ist und sich u.a. in
Schwindel, Orientierungsstörungen, Übel-
keit oder Erbrechen äussert.
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Manche Läufer glauben, dass sie sich
bei grosser Hitze vor dem Wettkampf
nicht aufzuwärmen brauchen. Falsch!
Wenn eine sportliche Leistung erbracht
werden soll, müssen wir von der ersten
Minute an topfit sein, auch wenn der
Wettkampf nicht lange dauert. Dazu
gehört eine optimale Durchblutung der
Muskulatur, die nur durch aktives Auf-
wärmen erreicht werden kann. Die äusse-
re Wärme fördert zwar die Hautdurchblu-
tung, nicht jedoch die der Arbeitsmusku-
latur. Deshalb sollte auf jeden Fall ein
Aufwärmprogramm mit leichtem Joggen
über rund 15 min, Lockerungsgymnastik
und evtl. einigen wenigen Steigerungen
durchgeführt werden. Auch bei Hitze!

Möglicherweise hilft das Aufwärmen
sogar gegen Seitenstechen in der An-
fangsphase eines Rennens. Die Wissen-
schaft hat mittlerweile den genetischen
Code des Menschen (fast) entschlüsselt.
Woher das Seitenstechen kommt, weiss
man zwar immer noch nicht ganz genau,
man vermutet aber, dass der Rückstrom
des Blutes aus den grossen Organen des
Oberbauches (Leber, Milz) zum Herzen
zurück gestört sein könnte. Das wäre eine
Erklärung dafür, dass tiefes Ein- und Aus-
atmen, manchmal aber auch Bergauflau-
fen das Seitenstechen oft verschwinden
lassen (beides verstärkt den Unterdruck
im Brustraum und übt eine Sogwirkung
auf das anströmende Blut aus). Auch eine
zu üppige Mahlzeit kurz vor den Rennen
kann beim Auftreten von Seitenstechen
eine Rolle spielen. Alle diesbezüglichen
Fragen sind sicherlich noch nicht geklärt,
der Nobelpreis für die Erklärung des Sei-
tenstechens steht noch offen.

Das Bier am Abend vor dem Wett-
kampf hat mit dem Seitenstechen jeden-
falls nichts zu tun, die Biere vielleicht
schon. Alkohol in etwas grösseren Men-
gen beeinträchtigt die Regeneration des
Organismus, und schliesslich will man ja
erholt und frisch an den Start gehen. Eine
Stange Bier oder ein Glas Wein (0,1–0,2 l)
zum besseren Einschlafen schadet kei-
neswegs, wenns mehr wird, gerät die
Wettkampfleistung in grosse Gefahr. In 
einem herzhaften Rausch ist schon so
manches gute Resultat schlichtweg er-
trunken. Auch nach dem Wettkampf ist
weitgehende Alkoholabstinenz geboten.
Sonst kann es sein, dass die Nachwehen
der Belastung erheblich länger spürbar
sind als eigentlich nötig. Unterstützend
kann leichtes, entlastendes Ausdauertrai-
ning eingesetzt werden. Besonders be-
währt haben sich beispielsweise Velofah-
ren/Mountainbiking, Deep Water Run-
ning (Aqua Fit mit Weste oder Belt), Wal-

king/Nordic Walking oder auch Inline-
Skating.

Auf diese Weise kann auch der fast un-
vermeidliche Muskelkater ein wenig ge-
mildert werden. Schon sprichwörtlich ist
der Anblick im Hotel am Tag nach dem
Marathonlauf, wenn die Sportler rück-
wärts die Treppe hinunter schleichen. Das
gehört zwar schon fast dazu, macht aber
gleichwohl deutlich, dass ein solcher
Wettkampf den Bewegungsapparat – vor
allem die Beinmuskulatur – kräftig über-
fordert. Darum sollte auch nicht am 
Tage 1 nach Berlin, London oder New
York wieder mit dem gewohnten Lauf-
programm begonnen werden. Ein paar 
erholsame Tage, überbrückt mit den oben
genannten Alternativsportarten, sollten
wir uns schon gönnen. 

Sogar eine vollständige Trainingspau-
se kann empfehlenswert sein, dann aber
eher aus psychologischen Gründen. Bei
sehr langen und anstrengenden Wett-
kämpfen muss man schon mit einigen Wo-
chen rechnen, bis die Erholungsphase
vollständig abgeschlossen ist. In dieser
Zeit braucht es ein wenig Geduld und
Nachsicht mit sich selbst, wenn die übli-
chen Trainingsleistungen noch auf sich
warten lassen. Das ist jedenfalls kein
Grund, an sich zu zweifeln.

Die Regeneration kann natürlich
auch durch die entsprechende Ernährung
gefördert und unterstützt werden. Reich-

lich Kohlenhydrate, Kalium (zum besse-
ren Kohlenhydrataufbau), Natrium (zum
schnelleren Flüssigkeitsausgleich), Ma-
gnesium und Zink (zur Aktivierung der
Regenerationsprozesse) und Eiweiss, vor
allem die regenerationsfördernden Ami-
nosäuren, unterstützen den Erholungs-
prozess und lassen uns schneller wieder fit
werden.

Bei rundum guter Vorbereitung in je-
der Hinsicht sollte uns beim nächsten Mal
eigentlich nichts mehr passieren. Jeden-
falls gibt es keinen Grund, Angst vor gros-
sen Leistungen zu haben, schon gar nicht,
wenn es die eigenen sind. Ein gesundes
Herz-Kreislauf-System und ein funktions-
fähiger Stoffwechsel können sich unter
normalen Bedingungen praktisch nicht
überfordern. Ungewohnte Umstände –
vor allem im Hochsommer die Hitze und
hohe Luftfeuchtigkeit – gebieten aller-
dings gelegentlich, mit dem eigenen Po-
tenzial sorgsam umzugehen. Je länger die
Laufstrecke, desto entspannter sollte man
die Aufgabe angehen. Nicht umsonst
kennt der Volksmund die Frage, wer den
«längeren Atem» besitzt – für Ausdauer-
sportarten eine einfache, aber höchst wir-
kungsvolle Verhaltensregel. 

* Thomas Wessinghage, (47), 
Dr. med. Facharzt für Orthopädie, ist
Chefarzt der Rehaklinik Saarschleife
in Mettlach-Orscholz (D) und war 
in den 70er- und 80er-Jahren einer
der weltbesten Läufer (u.a. 1982
Europameister über 5000 m).
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