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laufend 
gefragt

Ich (m, 44 Jahre) habe in jungen Jahren regel
mässig Ausdauersport betrieben, meist OL, 
aber auch Läufe (Halbmarathon unter 1:30 h), 
und ich bin oft Velo gefahren. Kann ich nach 
rund zwanzig Jahren Sportabstinenz bei  
meinem gewünschten Wiedereinstieg von der 
sportlichen Jugend profitieren oder muss  
ich wieder bei Null beginnen? 
Eine wissenschaftliche Studie dazu kann ich jetzt nicht 
gerade zücken, aber es gilt als gesichert, dass unsere  
Muskeln eine Art Gedächtnis haben. Ihr Körper wird 
sich an Ihre früheren sportlichen Aktivitäten erinnern, 
vor allem auch bezüglich der Bewegungsabläufe. Da-
her sollte ihnen die Wiederaufnahme des Laufsports 
deutlich leichter fallen als einer Person, die in Jugend-
jahren unsportlich war. Die Erinnerung hat sicher auch 
mit dem Kopf und der mentalen Bereitschaft zu tun. Sie  
wissen, wie es sich anfühlt, wenn man zielstrebig auf 
etwas hintrainiert und sich auch mal überwinden muss. 

Dennoch würde ich dosiert anfangen, Schritt für 
Schritt steigern und nicht zu überambitioniert an die 
Sache herangehen. Denn nicht nur das Herz-Kreis-
lauf-System muss sich zuerst wieder an die Belas-
tung anpassen, sondern auch der ganze Bewegungs-
apparat mit seinen Muskeln, Sehnen und Bändern. 
Egal, ob man von früher noch etwas mitbringt; es ist 
auf jeden Fall lobenswert, im Erwachsenenalter dem 
Sport wieder eine grössere Bedeutung beizumes-
sen. Sport ist eine der besten Arten, um dem nor-
malen Alterungsprozess etwas entgegenzuhalten. 
Die Muskelkraft kann bis ins hohe Alter verbessert 
werden und es gilt: Je mehr Muskeln man hat, desto 
länger bleibt man selbständig bis ins hohe Alter. Für 
das Herz-Kreislauf-System ist Ausdauersport eh das 
Beste, so können Sie auch mit 60 oder 70 unterwegs 
sein wie 20 Jahre Jüngere. Langstreckenläufer sehen 
zwar ab und zu etwas älter aus, aber sie werden es 
meist auch … f

Ist es im Winter bei Minus
temperaturen nötiger als 
sonst, sich vor einem Lauf
training aufzuwärmen?
Ich persönlich brauche immer 
etwas mehr Aufwärmzeit, wenn 
es draussen sehr kalt ist. Aber 
grundsätzlich ist dies sicherlich 
individuell. Vor einem lockeren 
Dauerlauf genügen ein paar wenige 
Übungen, um die Gelenksflüssigkeit 
geschmeidig zu machen. Was  
man aber definitiv tun sollte, wenn 
es sehr kalt ist: ruhig anlaufen. 
So kann man sich auf den ersten 
2–3 Kilometern einfach laufend 
aufwärmen. Bei intensiven 
Trainings ist ein vorgängiges und 
umfangreiches Warm-up natürlich 
essenziell und sollte entsprechend 
gepflegt werden.

Bringt es zur Schonung der 
Atemwege etwas, beim Laufen 
in der Kälte nur durch die  
Nase zu atmen?
Ja, das bringt etwas, denn dadurch 
wird die Luft auch richtig gut 
befeuchtet. Bei Minustemperaturen 
rate ich sogar dazu, durch die  
Nase zu atmen. Allerdings ist 
 das nur bis zu einem gewissen 
Anstrengungsgrad möglich, daher 
sollte man die wirklich intensiven 
Trainings auf dem Laufband 
absolvieren. Und wenn man bei 
Kälte draussen nicht durch die  
Nase atmen kann, empfehle ich  
bei sehr tiefen Temperaturen  
ein Tuch vor den Mund zu nehmen. 
Dieses befeuchtet die eingeatmete 
Luft, wodurch die Lunge nicht  
noch zusätzlich gestresst wird.

Körper und Geist erinnern sich

Was bringt ein Höhenzelt?

Wie schafft man als Ex-Läufer den Wiedereinstieg?

Timing des Formhöhepunktes

Haben Sie im Laufe Ihrer Karriere Erfah
rungen mit einem Höhenzelt gemacht 
und wenn ja, wie haben Sie es angewen
det und was hat es Ihnen gebracht?
Ja, ich habe eigene Erfahrungen mit einem 
Höhenzelt gemacht. Ich habe damit versucht, 
das optimale Form-Timing für meine Marathon-
läufe hinzukriegen. Dies, wenn ich z. B. etwas 
früher aus der Höhenlage des Engadins oder 
von Kenia zurückreisen musste, weil ich noch 
einen Vorbereitungswettkampf laufen wollte. 

Aus dem gewohnten Höhentraining kam ich 
idealerweise jeweils 21 Tage vor dem Zielwett-
kampf herunter. Dank dem Höhenzelt konnte 
ich dieses gewünschte Timing auch ohne Auf-
enthalt in der Höhe einhalten. Das Zelt hatte 
ich jeweils auf 2500 m ü. M. eingestellt, und ich 
verbrachte zwölf Stunden pro Tag darin. Grund-
sätzlich versuchte ich diese Art von Höhentrai-
ning aber immer zu verhindern. Denn mental 
war der Aufenthalt im Höhenzelt für mich im-
mer der Horror. f
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Je heftiger, desto besser?
Fünf Fragen und Antworten zum Muskelkater

1  Was genau ist Muskelkater?
Neueren Erkenntnissen zufolge werden die Beschwerden durch kleinste, 
überlastungsbedingte Verletzungen des Muskelgewebes, sogenannte 
Mikrotraumata, ausgelöst. Die Muskelverletzungen sind von so geringem 
Ausmass, dass sie während und unmittelbar nach der Belastung noch keine 
sofortigen Beschwerden verursachen. Die betroffene Muskulatur beginnt erst 
nach dem Einsetzen von Heilungsprozessen und der damit einhergehenden 
Ansammlung von Flüssigkeit im Gewebe zu schmerzen. Bis ein Muskelkater in 
seiner vollen Intensität zu spüren ist, dauert es daher meist mehrere Stunden, 
manchmal sogar Tage. Der Peak ist häufig erst am zweiten oder gar dritten  
Tag erreicht, danach gehen die Beschwerden kontinuierlich zurück, können 
aber insgesamt gut eine Woche oder noch länger andauern.

Muskelkater äussert sich durch starke (Druck-)Schmerzen in der 
betroffenen Muskelregion. Diese ist durch den Muskelkater sowohl in ihren 
Kraftfähigkeiten wie auch in ihrer Beweglichkeit massiv eingeschränkt, 
weshalb eine neuerliche, sofortige Beanspruchung nicht möglich ist. 

2  Wann gibt es Muskelkater?
Muskelkater gibt es durch ungewohnte oder auch lange andauernde, 
meist exzentrische Belastungen, bei denen die involvierte Muskulatur eine 
«Bremsarbeit» verrichten muss, der Muskel also gegen seinen Widerstand 
gedehnt wird. Wann ein Muskelkater auftritt, ist höchst individuell und auch 
vom Trainingszustand abhängig. Bei den einen reicht eine halbe Stunde 
ungewohnte Gartenarbeit oder erstmaliges Krafttraining nach langer 
Pause, um im Rücken, an den Armen oder im Brustbereich Muskelkater zu 
verspüren. Bei anderen werden die Oberschenkel nach Belastungen wie einem 
Marathonlauf oder einer langen Wanderung mit vielen «Abwärtsmetern» 
von Muskelkater heimgesucht. Sprünge oder Stop-and-Go-Bewegungen wie 
Squash oder Badminton können ebenfalls Muskelkater provozieren, dies  
vor allem in der Gesäss- und hinteren Oberschenkelmuskulatur. Radfahren 
oder Schwimmen hingegen geben keinen Muskelkater. 

3  Ist Muskelkater ein Zeichen eines guten Trainings?
Nein, Muskelkater ist kein Synonym für ein hartes und erfolgreiches Training, 
sondern es bedeutet schlicht, dass der Muskel durch eine Belastung  
überfordert wurde und mit einer Schonhaltung darauf reagiert. Muskelkater ist 
aber normalerweise auch nicht schlimm und heilt ohne Folgen wieder ab.

4  Wie verhindert man Muskelkater?
Es gilt, ungewohnte Belastungen zu vermeiden bzw. sich langsam an solche 
heranzutasten. Allerdings ist das nicht immer möglich. Ein 90-Kilo-Mann, 
der an einem Marathon teilnimmt, wird aufgrund der Anzahl exzentrischer 
Belastungen beim Aufprall einen Muskelkater kaum vermeiden können.

5  Was tun bei Muskelkater?
Wer einen handfesten Muskelkater hat, wird automatisch eine Schonhaltung 
einnehmen und den betreffenden Muskel zu entlasten versuchen. Hilfreich 
sein können zudem Bewegungen im Wasser (Schwimmen), ein wärmendes 
Bad, eine sanfte Massage oder das Tragen von Kompressionsbekleidung. 
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