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SPORT UND MASSAGESPECIALSPECIAL

Keine andere Erholungsmass-
nahme hat sich bei Sportlern
so durchgesetzt wie die Mas-
sage. Mit weichem Klopfen,
leichtem Klatschen und gro-
bem Kneten lockern die Thera-
peuten die Muskeln der Athle-
ten. Und sorgen so nicht nur
für eine körperliche, sondern
vor allem für eine psychische
Entspannung.

Die Entspannung beim Engadin Skimarathon ist je-
doch nur von kurzer Dauer. Weil der Andrang im Ziel-
bereich so gross ist, können die Finisher nur 15 Minu-
ten behandelt werden. Zum Zug kommt eine Erho-
lungsmassage. «Geknetet wird da nicht», sagt Eugster,
«das sind mehr Streichungen, als dass man in die Tiefe
geht.» Mit der relativ sanften Methode soll der Abtrans-
port der angefallenen Schlackenprodukte unterstützt
und dadurch die Regeneration verbessert werden.

Ganz anders sieht es aus, wenn eine Massage nicht
unmittelbar nach dem Wettkampf angewendet wird.
Dann können die Therapeuten viel mehr zulangen und
länger kneten, in der Regel rund 45 bis 60 Minuten. Ge-
nerell sind die Ziele einer Massage bei Sportlern die
Durchblutungsförderung, Schmerzreduzierung und
Mobilisation der verschiedenen Gewebeschichten und
Strukturen. Die Hauptwirkung liegt in den tonusregu-
lierenden Effekten. Mit einer Massage wird der Muskel-
tonus reguliert – und zwar in beide Richtungen. Die
Steigerung des Tonus (Muskelspannung) gilt als aktivie-
rende Massage und wird vielfach unmittelbar vor einem
Wettkampf angewandt. Mit der entspannenden Mas-
sage wird der Tonus gesenkt. Dies ist die bekannteste
und am häufigsten angewandte Massage. Sie erfolgt
eher im Anschluss an eine Belastung.

Wohlfühlfaktor ist wichtig
Isabel Knauthe ist seit zehn Jahren Physiotherapeutin
bei Swiss Ski. Sie knetet die Profi-Langläufer und weiss 
genau, wie deren Körper darauf reagieren. «Christoph
Eigenmann ist eine Maschine. Reto Burgermeister hin-
gegen ist eher zart gebaut.» Die Unterschiede zwischen
den beiden Sportlern hängen damit zusammen, dass sie
unterschiedliche Distanzen laufen. Burgermeisters Pa-
radedisziplinen liegen bei 15 Kilometer und darüber, Ei-
genmann ist der Spezialist fürs Kurze, Schnelle. Sprin-
ter wie Eigenmann haben eine viel höhere Muskelspan-
nung, weil sie schnellkräftiger sind. «Ob jemand ‹härter›

massiert werden kann, hat nix mit der Muskelmasse zu
tun, das ist individuell», so Knauthe. «Massagen bei
Sprintern sind nicht härter. Ein hoher Muskeltonus ver-
langt nicht zwingend eine harte Massage. Ich hab sogar
festgestellt, dass einige Mädels mehr vertragen.»

Ob hart oder zart, wichtig ist, dass sich die Athleten
wohlfühlen. Das ist unabdingbar für die Entspannung
der Sportler und somit indirekt für deren Erholung.
Denn auch Knauthe bestätigt, was schon Eugster sagte:
«Der psychologische Effekt ist entscheidend. Nur wenn
die Atmosphäre stimmt, können die Sportler die Ener-
gie aufnehmen, die ich abgebe.»

In manchen Fällen wirken Massagen hingegen kei-
nesfalls entspannend. Im Gegenteil: Dann können sie

Zart oder hart?
V O N  M A R I U S  S T A H L B E R G E R

Jeder Profisportler zählt einen Mas-
seur oder Physiotherapeuten zum Be-
treuerstab. Sie alle sind überzeugt:

Massagen können wahre Wunder bewir-
ken. Allein schon der Glaube trägt zur
verbesserten Erholung bei. Denn ver-
schiedene Studien haben gezeigt, dass
durch Massage die depressive Stimmung
und der Stresshormonspiegel vermindert
werden. «Die Massage ist zu einem gros-
sen Teil eine psychologische Angelegen-
heit», weiss auch Masseur Jack Eugster
(vgl. Interview). Eugster behandelt nach
dem Engadin Skimarathon jeweils mit
dem Perskindol-Team die lädierten Mus-
keln der Langläufer. «Dieses Gratisange-
bot nutzen viele, die ansonsten nie in die
Massage gehen. Und gerade jene fühlen
sich danach richtig gut, weil sie es genies-
sen, dass sich für einmal ein Masseur um
sie kümmert», sagt Eugster. 

Der Masseur Jack Eugster betreute 20 Jahre die Schweizer Eis-
hockey-Nationalmannschaft und sorgt jeweils auch am Engadin 
Skimarathon für das muskuläre Wohl der Sportler. Er erklärt den
Unterschied zwischen einer Trainings- und Vorbereitungsmassage
und sagt, wann eine Lymphdrainage angesagt ist. 

I N T E R V I E W :  M A R I U S  S T A H L B E R G E R

Jack Eugster, macht es für einen gesunden Hobbysportler Sinn, sich regelmässig
massieren zu lassen?
Das subjektive Empfinden jedes Sportlers, der sich massieren lässt, ist positiv, daher
lohnt es sich eigentlich für jedermann. Breitensportlern empfehle ich, die Massage an
einem trainingsfreien Tag einzuplanen. Spitzensportler gehen oft unmittelbar nach der
Belastung in die Massage, ich bin aber der Meinung, dass der Muskel dann etwas «ver-
braucht» ist und er sich zuerst erholen sollte. Als Wettkampfvorbereitung macht es über
mehrere Wochen Sinn, einmal pro Woche in die Massage zu gehen. 

Welches sind die am häufigsten angewandten Massagetechniken?
Die Sportmassage, die klassische Massage, die Lymphdrainage und die Triggerpunkt-
massage. Die Reflexzonenmassage wende ich bei Sportlern eigentlich nie an, die Tie-
fenmassage überlasse ich den Physiotherapeuten, bei der Ayurveda-Massage wirken ver-
schiedene Öle zusätzlich entspannend und bei Shiatsu wird ergänzend noch gedehnt.

Was versteht man unter einer Sportmassage?
Die Sportmassage wird vorwiegend bei gesunden Sporttreibenden angewandt. Man kann
unterscheiden zwischen Trainings-, Vorbereitungs-, Zwischen- und Erholungsmassage.
In der Trainingsmassage wird kräftig zugepackt und tief greifend geknetet. Sie dient ei-
ner möglichst guten Regeneration. Eine Vorbereitungsmassage vor dem Wettkampf soll
das aktive Aufwärmen und die Durchblutung unterstützen. Diese kann 30 oder auch 60
Minuten vor der Belastung durchgeführt werden. Die Zwischenmassage in Wettkampf-
pausen ist kurz und lockernd. Als Erholungsmassage bezeichnet man die Behandlung
unmittelbar nach der Anstrengung. Stoffwechselendprodukte sollen damit möglichst
schnell aus dem Muskel getrieben werden.

Was kann eine Sportmassage bei muskulären Verspannungen oder Muskelkater 
bewirken?
Eine Verspannung im Nacken bringt man mit einmal Massieren nicht raus. Zwei, drei Mal
muss da im Minimum behandelt werden. Bei einer Nackenstarre verwende ich die Trig-
gerpunktmassage. Dabei drücke ich rund eine Minute auf den schmerzenden Punkt. Den
Muskelkater kann man mit einer Massage nicht verhindern, aber vermindern.

Wo lässt sich die klassische Massage einordnen?
Klassische Massagen sind oberflächlicher als Sportmassagen. Beide haben aber diesel-
ben Handgriffe: Streichung, Knetung und Walkung, Reibung, Klopfung, Erschütterung,
Zirkeln. Ein Unterschied zur Sportmassage besteht insbesondere in der Atmosphäre. 
Leise Musik und ätherische Öle werden für eine zusätzliche Entspannung angewandt. 

Wann kommt eine Lymphdrainage zum Zug?
Die Lymphdrainage kommt bei verletzten Sportlern zur Anwendung. Dabei werden pum-
pende Bewegungen mit leichtem Druck angewandt, womit angestaute Flüssigkeiten aus
dem Gewebe in das Lymphgefässsystem getrieben werden. Die Lymphdrainage wirkt sich
auf den Haut- und Unterhautbereich aus und bewirkt keine Mehrdurchblutung wie die
klassische Massage.

Und die Triggerpunktmassage?
Die braucht man bei Verspannungen, keinesfalls jedoch bei Verletzungen. Triggerpunk-
te sind Auslöserpunkte, die in jedem Muskel mindestens einmal vorkommen. Auf diese
Triggerpunkte wird dann während mehr als einer Minute draufgedrückt. Das ist relativ
unangenehm.
Jack Eugster bietet als Medcoach (www.medcoach.ch) diverse Massage- und Betreuerkurse an.

«Bei Nackenstarre verwende 
ich die Triggerpunktmassage.»
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Bei muskulären Ver-
härtungen sind härtere
Massagen angezeigt.
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sogar die Gesundheit gefährden. Knauthe
erinnert sich an 2001, als sie die Profis Reto
Burgermeister und Gion-Andrea Bundi un-
möglich behandeln konnte. Die beiden wa-
ren als Läufer Teil der Staffel beim Swiss Al-
pine Marathon und hatten harte Abwärts-
passagen zu laufen. Dies ist bekanntlich
Gift für die Muskeln. Ein fürchterlicher
Muskelkater war die Folge. «Als die beiden
am nächsten Tag ins Trainingslager einge-
rückt sind, mussten sie die Treppen rück-
wärts bewältigen, solche Schmerzen ver-
spürten sie», erzählt Physiotherapeutin
Knauthe. «Die konnte ich dann unmöglich
massieren. Die besten Regenerationsmass-
nahmen in solchen Fällen sind Spazieren,
Velofahren und heisse Bäder.»

Keine Massage 
bei starkem Muskelkater
Bei einem Muskelkater wird grundsätzlich
nicht unterschieden, welche Sportart man
ausübt und ob man eher Sprinter oder Ma-
rathonläufer ist. «Bei einem ganz schlim-
men Muskelkater bringen Massagen in der
folgenden Woche nicht viel, die tun dann
nur weh», sagt Daniel Troxler. Er ist Phy-
siotherapeut von Swiss Athletics, Freund
und engster Betreuer von Viktor Röthlin.
Auch bei Röthlin wäre die Reizsetzung mit
einer Massage nach einem Strassenmara-
thon zu gross. «Besser ist es, man lässt die
Eigenregulation des Körpers walten und
unterstützt die Muskulatur mit Lymphdrai-
nage und Sauna», sagt Troxler.

Als Röthlins Körper noch nicht so
durchtrainiert war wie heute, wurden bei
Marathonwettkämpfen seine Muskelstruk-
turen einige Male tüchtig in Mitleiden-
schaft gezogen. Denn ein Muskelkater ist
nichts anderes als Mikroverletzungen im
Muskelgewebe. Sprich: klare Überlas-
tungszeichen der Muskulatur. «Vor fünf,
sechs Jahren musste Viktor nach einem
Marathon noch rückwärts die Treppe hin-
unter», erinnert sich Troxler. Heute sei die
Körperreaktion nicht mehr so massiv.
Trotzdem benutze er auch jetzt noch nach
einem Wettkampf äusserst gerne den Lift.

Mit der Zeit wissen die Therapeuten
ganz genau, welcher Sportler wie gebaut
ist, welche Vorlieben er hat und wann er
welche Behandlung bevorzugt. Daniel
Troxler hat als Physiotherapeut von Swiss
Athletics die Muskeln von Viktor Röthlin
schon so oft durchgeknetet wie ein Bäcker
den Brotteig. Als 800-Meter-Läufer André
Bucher noch aktiv war, gehörte auch er zu
seinen Kunden, vor allem bei internationa-
len Anlässen. «André Bucher beispiels-
weise hatte eine ganz andere Struktur der

Muskelmasse. Denn im Gegensatz zu Vik-
tor machte er auch Sprungkrafttraining»,
erinnert sich Troxler.

Wellnessmassagen sind meist bloss 
«Hautverschiebungen» 
Wann, wer, wie und wo zu massieren ist, ist
eine Wissenschaft für sich. Liegen Athleten
auf dem Tisch, kommen sie normalerweise
in den Genuss einer Sportmassage, die re-
lativ zielgerichtet an Muskelgruppen ange-
wandt wird. Diese baut auf der klassischen
Massage auf, welche sozusagen das Funda-
ment für Massagen bildet und nicht so sehr
in die Tiefe geht wie die Sportmassage. Die
klassische Massage ist also etwas ober-
flächlicher und innerhalb einer Stunde als
Ganzkörpermassage anzuwenden. Die me-
dizinische Massage liegt bezüglich der Be-

handlungsintensität etwa dazwischen und
behandelt die Muskelgruppen mehr punk-
tuell und allenfalls bei Verletzungen, ist
von den Griffen her aber kaum zu unter-
scheiden von Sportmassagen.

Möchten sich Sportler eine Massage
leisten, sollten sie sich genau überlegen,
was für eine sie wollen. Oder brauchen.
Fürs Gemüt und zur Entspannung sind alle
Arten von Wellnessmassagen durchaus zu
empfehlen, bei muskulären Verhärtungen
hingegen sind härtere Massagen angezeigt.
Daniel Troxler erzählt von Kunden, die
ihm sagten, in einer Wellnesswoche sei die
Massagebehandlung mehr ein «Haut-Ver-
schieben» als ein Massieren gewesen. «Mit
einer Verspannung ist man da definitiv am
falschen Ort», sagt Troxler. «Denn eine Sport-
massage ist nicht immer angenehm.» �

• Ist man Massagen nicht gewohnt, können sie kontraproduktiv sein. Es braucht Erfahrungen, um zu
wissen, wie der Körper darauf reagiert.

• Wichtig ist eine gewisse Regelmässigkeit (einmal in der Woche ist ideal).
• Regelmässige Massagen machen in den letzten 6 – 8 Wochen vor dem Wettkampf am meisten Sinn.
• In dieser Phase ist die Trainingsbelastung auf den Körper sehr gross.
• Rund drei Tage vor dem Wettkampf sollte die letzte Massage erfolgen, später nicht mehr. Nach einer

Massage und manchmal auch am Tag danach kann man sich «pflüdiweich» fühlen.
• Keine Massage nach einer frischen Verletzung! Es kann sonst zu einer überschiessenden Entzün-

dungsreaktion kommen, die das Gewebe noch weiter schädigt. Auch bei Hautentzündungen, Fieber
und Krampfadern sollten die Therapeuten ihre Massagefinger von den Patienten lassen.

• Eine offizielle anerkannte Ausbildung zum Masseur gibt es nicht, jeder kann sich selber als Masseur
bezeichnen. Gut ausgebildete Masseure findet man über www.svbm.ch, den Schweizerischen Ver-
band der Berufs-Masseure. Auch viele Physiotherapeuten können gut massieren. Diese sind auf
www.physioswiss.ch, dem Schweizer Physiotherapie Verband, aufgelistet. Sportphysiotherapeuten
sind auf der Seite www.sportfisio.ch zusammengetragen, dem Portal des Schweizerischen Verban-
des für Sportphysiotherapie.

Massagetipps für Hobbysportler

Unmittelbar nach einem Wettkampf macht eine Entspannungsmassage am meisten Sinn.
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IRONMAN 70.3 
SWITZERLAND

IRONMAN 70.3 
SWITZERLAND
Rapperswil-Jona /

Zürichsee
Rapperswil-Jona /

Zürichsee

www.ironman.ch

Rapperswil-Jona /Schweiz,

7. Juni 2009

� Herzlichen Dank den 1'400 Helfer/-innen, 
1'860 Teilnehmer/-innen und den 
35'000 Zuschauer/-innen am Event 2008

� 1.9 km Schwimmen im klaren Wasser des 
«Obersees» (oberer Teil des Zürichsees)

� 90 km Radfahren mit einmaligem Blick auf die Alpen
� 21.1 km Laufen durch die schönen Gassen der

schmucken Altstadt und dem Zürcher Obersee 
entlang

� Attraktive Side Events wie Welcome Party, 
Awards Banquet, Schwimm- und Radtrainings mit
Topathleten, Expo, Shop, etc.

� 75 Startplätze für die 2009 Foster Grant Ironman
World Championship 70.3 in Florida

� IRONKIDS- und IRONTEENS-Aquathlon am Vortag
� Zahlreiche Übernachtungsmöglichkeiten 

zu günstigen Preisen

BK Sportpromotion AG
Steinwiesenstrasse 3
CH-8952 Schlieren / Switzerland 
Telefon: +41 (0)43 433 70 90 
Telefax: +41 (0)43 433 70 91 
office@ironman.ch

Mit hartem
Training. Mit hartem

Training
und SpiroTiger®.

Alle Sportler trainieren hart, aber Siegertypen trainieren cleverer. Sie verschaffen
sich einen zusätzlichen Leistungskick durch ein gezieltes Ausdauertraining ihrer At-

mung. Dafür gibt es jetzt den SpiroTiger®STGO, das einzige Trainingsgerät,
welches die Ausdauer der Atmungsmuskulatur trainiert. Nicht umsonst ist
SpiroTiger®die legitime Geheimwaffe vieler erfolgreicher Profis wie z.B. von
Nicola Spirig, Triathlon-Schweizermeisterin, Olympiateilnehmerin und Weltcup-
siegerin. Weitere Infos unter www.spirotiger.com – für längeren Atem beim Sport. ATMUNGSTRAINING FÜR SIEGERTYPEN

swissmade


