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Muskelkrämpfe und Magnesiummangel sind in
der Regel eng miteinander verbunden. Wie
kann man lästigen Krämpfen vorbeugen und
gibt es gutes und schlechteres Magnesium?

Magnesium kommt in der Natur nicht als frei-
es Metallion, sondern nur gebunden als Magnesi-
umsalz vor. Die Resorptionsrate, also diejenige
Menge des Magnesiums, welche wirklich aus dem
Darm in den Organismus aufgenommen wird,
hängt im Wesentlichen vom Säurerest, dem sog.
Anion, ab. Sie liegt bei organischen Säureresten
(Magnesiumaspartat, -citrat, -orotat) in der
Grössenordnung von 30–40%. Der Rest wird
ungenutzt ausgeschieden. Zum Vergleich ist es
sinnvoll, die tatsächlich benötigte Menge an Mag-
nesium anzugeben, die dem Sportler hilft, die
Schweissverluste auszugleichen und beispiels-
weise Muskelkrämpfen sicher vorzubeugen. 
2000 mg Magnesiumorotat enthalten beispiels-
weise 133 mg reines Magnesium. Als ständige
Nahrungsergänzung sollten täglich etwa 100–125
mg Magnesium eingenommen werden. 

Deutlich schlechter als bei den genannten
Verbindungen sind die Verwertungsmöglichkei-
ten bei Magnesiumcarbonat oder -oxid. Diese –
beispielsweise in Drogerien zu günstigen Preisen
angebotenen Präparate – liegen in der Resorpti-
on um das Fünf- bis Zehnfache schlechter. Ent-
sprechend mehr Magnesium muss eingenommen
werden, um den gleichen Effekt zu verzeichnen,
nämlich etwa 300–350 mg reines Magnesium pro
Tag. Wenn es darum geht, einen Marathonstart
vorzubereiten und einem Magnesiummangel si-
cher vorzubeugen, kann die Dosis für etwa acht
Wochen auf etwa 200 mg reines Magnesium er-
höht werden. Das Auffüllen der Magnesiumde-
pots dauert sehr lange, und die erwähnten acht
Wochen gelten als minimale Einnahmedauer. Es
nützt also nichts, wenn Sie nur für die letzte Wo-
che vor einem Wettkampf oder gar am Wett-

kampftag selber hohe Dosen an Magnesium ein-
nehmen.

Ist ein hoher Puls ein Indiz dafür, dass die phy-
sische Leistungsfähigkeit ungenügend ist?

Aus vielen Arbeiten ist bekannt, dass regel-
mässiges Ausdauertraining, insbesondere Lauf-
training, positive Veränderungen im Organismus
zur Folge hat. Zu den bekanntesten (Senkung des
Blutdruckes, Senkung des Cholesterinspiegels,
Verbesserung der Durchblutungssituation, Ver-
lust von Körperfett, Verbesserung des Selbstwert-
gefühls) gehört auch die Senkung des Ruhepul-
ses. Um eine Senkung des Ruhepulses sowie des
Pulses unter Belastung zu erreichen (d. h. gleiche
Geschwindigkeit mit tieferen Pulswerten zu lau-
fen), braucht es allerdings eine höhere Trainings-
frequenz als im Durchschnitt 1–2-mal pro Wo-
che. 3–4-mal die Woche mindestens 30, besser
aber 40 Minuten sollten es schon sein. Verzwei-
feln Sie nun aber nicht gleich, wenn trotz eventu-
ell gesteigerter Trainingshäufigkeit der Puls nicht
sofort herunterkommt. Es gibt auch eine so ge-
nannte konstitutionelle Tachykardie, d.h. auf
deutsch übersetzt, dass jemand von Natur aus ein
höheres Pulsniveau aufweist. Dies ist aber kein
Grund, mit dem Laufen aufzuhören, es dauert
einfach entsprechend länger, bis tiefere Pulswerte
erreicht werden.

Die Unsicherheit, wie die Ernährung vor und
während eines Wettkampfs aussehen sollte, ist
bei vielen Sportlern gross. Gibt es klare Regeln
oder ist das individuell verschieden?

Die Ernährungsgewohnheiten von Sportlerin-
nen und Sportlern sind tatsächlich individuell
stark unterschiedlich. Wissenschaftliche Theori-
en stehen oft gegen persönliche Überzeugungen
und was der eine verträgt, kann beim anderen ei-
nen Leistungseinbruch bewirken. Grundsätzlich
geht es vor einem Wettkampf immer darum, denS
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Von Muskelkrämpfen,
Gewichtsproblemen und
Faserstoffen



Die Symptome des Übertrainings sind
leider sehr unspezifisch, schwer zu deuten
und lassen auch andere Interpretationen
zu. Es fordert im Einzelfall schon viel Cha-
rakterstärke, den Schritt zu weniger und
nicht zu mehr Training zu tun. Hinzu
kommt, dass durch regelmässiges Training
nicht allein die Leistungsfähigkeit steigt,
sondern auch die Regenerationsfähigkeit.
Der gut trainierte Sportler ist ohne weiteres
in der Lage, sich zweimal täglich für eine
oder mehrere Stunden zu belasten. Und das
in einem Umfang, der den untrainierten
Normalbürger schon in kürzester Zeit
überfordern würde. Je besser also ein Sport-
ler ist, desto schwieriger wird es, die Gren-
zen der Belastbarkeit zu erkennen. 

Viele Menschen betreiben Sport zur
Entspannung, zum Ausgleich von berufli-
chem oder sonstigem Stress. Zu hohe An-

forderungen an die eigene Leistungsfähig-
keit sind statt dessen zusätzlicher Stress.
Dazu ist es interessant zu wissen, dass
auch die absoluten Spitzenathleten kei-
neswegs in jedem Training an ihre Leis-
tungsgrenzen herangehen. Im Gegenteil,
die meisten – rund 60–70% – aller Trai-
ningseinheiten werden im niedrigen In-
tensitätsbereich absolviert. Auf diese
Weise wird eine Basis geschaffen, die es
erlaubt, gelegentlich – also bei jeder 3. bis
4. Trainingseinheit – hochintensiv zu trai-
nieren ohne sich zu überfordern. 

Die Frage nach der Grenze, die das
Gute (Sporttreiben) von der Überforde-
rung trennt, kann mithin weder konkret
noch pauschal beantwortet werden. Viel-
mehr gilt es, nach einer auf die eigenen
Fähigkeiten und Grenzen abgestimmten
Planung zu trainieren und sensibel auf in-

V O N  U R S U L A  K Ä N E L

Herr Gutzwiller, womit schaden 
die Schweizer ihrer Gesundheit 
am meisten?

Suchtmittel wie Alkohol und Niko-
tin, Fehlernährung und Bewegungs-
mangel sind heute sicher die gröss-
ten Gesundheitsrisiken. Es sind, im
Gegensatz zum Alter und zum
Schicksal, selbstgewählte Risiken.
Das heisst, man hat es in der
Hand, etwas zu ändern–sofern
man will.

Wollen die Schweizer denn?

Ja, das Interesse an Gesundheit
und Wellness in der Schweizer
Bevölkerung nimmt zu. Langsam
zwar, aber immerhin. Was sich je-
doch bereits heute abzeichnet, ist
das unterschiedliche Gesundheits-
bewusstsein in der Gesellschaft.
Leute mit besserer Ausbildung und
höherem Einkommen kümmern
sich mehr um ihre Gesundheit als
Vertreter der weniger gebildeten
Bevölkerungsschichten. Dem ent-
gegenzuwirken, zu verhindern, dass
dieser Graben allzu gross wird, ist
die Herausforderung der Zukunft.

Eine Herausforderung, die man
zum Beispiel mit Kampagnen ange-
hen könnte?

Schwierig zu sagen. Es ist nicht
einfach, die Wirkung von Kampa-
gnen zu planen und abzuschätzen.
Mit «Feel your Power» ist bei uns
jetzt die erste nationale Gesund-
heits-Kampagne lanciert worden, die
zu mehr Bewegung animieren will.
Das zeigt, dass in der Schweiz dies-
bezüglich noch nicht viel gemacht
worden ist. Klar, man erwähnt – mit
Recht– immer die Stop-Aids -Kam-
pagne. Aber in Sachen Suchtmittel-
und Bewegungs-Kampagnen haben
uns andere Länder einiges voraus.

Apropos Bewegung: Gemäss einer
neuen Gesundheitsstudie treibt der
Durchschnittsschweizer heute ent-
weder sehr viel oder dann gar keinen
Sport. Gelegenheitssportler jedoch
gibt es immer weniger.

Ja, leider. Aus gesundheitlicher
Sicht interessieren uns nämlich ge-
rade diese Leute, die wenig oder gar
keinen Sport treiben. Denn heute
weiss man, dass körperliche Akti-
vität bereits in geringem Mass einen
klaren gesundheitlichen Nutzen hat.
Das heisst zum Beispiel Treppen-
steigen statt Liftfahren. Doch
scheint dieses Wissen noch nicht so
verbreitet zu sein. Man hat anschei-
nend noch wie früher das Gefühl,
dass man mindestens dreimal pro
Woche joggen gehen muss, um ei-
nen gesundheitlichen Nutzen zu er-

zielen. Und wer das nicht kann oder
will, macht halt einfach gar nichts.

Ab wann ist man denn nicht bloss
gesund, sondern sogar fit?

Da gibt es verschiedene Definitio-
nen. Fitness besteht einerseits aus
einer körperlichen und einer ganz-
heitlichen Ebene. Ich denke, fit ist
man, wenn man auf der körperlichen
Ebene in den Bereichen Kraft, Aus-
dauer und Beweglichkeit ein gewis-
ses Niveau erreicht hat. 

Ihr persönlicher Gesundheitstipp?

Nun, ich denke, dass man lernen
muss, vermehrt auf seinen Körper zu
hören und ihm auch mal etwas
Gutes zu tun. Das betrifft vor allem
Männer! Der Körper sagt einem
nämlich ziemlich viel. Doch viele
Leute müssen erst wieder lernen,
eine Beziehung zu ihm zu finden.

*Prof. Felix Gutzwil-
ler ist Direktor des
Instituts für Sozial-
und Präventivmedi-
zin der Universität
Zürich.

«Lernen, auf den Körper zu hören»
Das Interesse der Schweizer an Gesundheit und Wellness nimmt zu – langsam zwar, aber
immerhin: Das sagt Präventivmediziner Felix Gutzwiller* aus Zürich.

höchstmöglichen Glykogengehalt (Kohlenhydra-
te) im Muskel gespeichert zu haben und genü-
gend Flüssigkeit im Vorfeld (einige Tage vorher be-
ginnen) zu trinken. Wichtig ist eine kohlenhydrat-
reiche Ernährung in den letzten Tagen vor einem
Wettkampf (Nudeln, Kartoffeln, Reis, Obst). Am
letzten Tag sollte auf schwer verdauliche Nah-
rungsmittel verzichtet werden (keine Vollkornpro-
dukte und andere nahrungsfaserreiche Esswaren,
nicht zu viel Fett und Eiweiss), denn diese füllen
nur den Darm. Auch sollte die letzte Mahlzeit kei-
ne exotische oder stark gewürzte Nahrung beinhal-
ten, Gewürze, Zwiebeln oder Peperoni machen
sich meistens noch am nächsten Tag bemerkbar. 

2–4 Stunden vor einem Wettkampf ist noch
einmal eine (nicht zu grosse) kohlenhydratreiche
Mahlzeit angebracht. Kurz vor dem Start (rund ei-
ne bis eine halbe Stunde vorher) können sie dann
noch ein Sportgetränk oder einen Energieriegel zu
sich nehmen. Vermeiden Sie kurz vor einem Wett-
kampf harntreibende Getränke wie Früchtetee
oder auch Kaffee, obwohl gerade Kaffee sehr un-
terschiedliche Auswirkungen hat (oder eben nicht
hat!). Dauert der Wettkampf unter einer Stunde,
brauchen Sie überhaupt keine Kohlenhydrate
während des Wettkampfes zu sich zu nehmen; in
diesem Falle reicht es, sich mit Wasser zu verpfle-
gen. Ab einer Stunde macht es Sinn, Sportgetränke
oder allenfalls Energieriegel zu sich zu nehmen. 

Wie viel Sport ist gesund? Eine an sich banale,
aber in unserer Leistungsgesellschaft und ange-
sichts der Auswüchse im Spitzensport berechtig-
te und wichtige Frage. 

Auf die Frage «wieviel Sport ist gesund?» müss-
te man eigentlich zurückfragen «für wen?», denn
Menschen sind nun einmal sehr unterschiedlich
und reagieren ebenso unterschiedlich auf an und
für sich identische Belastungen. Auf jeden Fall ist
Bewegung ein für den Menschen unverzichtbares
Lebenselixier. Ob diese Bewegung in Form von
Sport ausgeübt werden muss, darf aber ruhig ange-
zweifelt werden. Bewegung war zwar immer schon

Inhalt des menschlichen
Lebens und Vorausset-
zung für die menschliche
Entwicklung, Sport im
heutigen Begriffsver-
ständnis hingegen ist
weitgehend eine Erfin-
dung des 19. und 20. Jahr-
hunderts. Naturvölker
kennen Sport praktisch
nicht. 

Bewegung hält den Orga-
nismus (nicht nur den
Bewegungsapparat) in
Form, fit und funktions-
fähig. Zu viel des Guten
allerdings schadet, das
weiss schon der Volks-
mund. Aber wie viel ist zu
viel? Sicherlich ist es
nicht der Umfang, und
auch nicht die Häufigkeit
einer Belastung, die Kno-

chen und Gelenke, Muskeln und Sehnen zu stark
strapazieren. Schon vor etwa 30 Jahren wurde mit-
tels gross angelegter Studien nachgewiesen, dass es
nicht der Umfang einer Belastung ist, der zur Ver-
letzung führt, sondern deren Intensität und die An-
zahl der Fehlbelastungen. Die schweren Gelenker-
krankungen bleiben nicht den Ausdauersportlern
vorbehalten, sondern finden sich bei Spielsportlern
(Fussball, Handball, Eishockey usw.) und natürlich
sehr oft bei Nichtsportlern. Hochintensive Belas-
tungen, wie sie z. B. bei Squash, Badminton oder
Hartplatztennis auftreten, sind für den Bewegungs-
apparat erheblich schwerer zu verkraften als eine
vergleichweise niedrige, längerfristige Dauerbelas-
tung (Dauerlauf, Velotour, Inline, Schwimmen).

Die Mechanik einer Verletzung stellt ja in Wirk-
lichkeit meist auch eine Belastungsspitze dar, deren
Intensität die Grenzen der Belastbarkeit einmal oder
mehrfach überschreitet. Aber natürlich hat auch das
Ausdauertraining seine Tücken. Insbesondere dann,
wenn der Bewegungsablauf nicht optimal ist. Das
Herz-Kreislauf-System und der Stoffwechsel können
beim gesunden Menschen und bei normalen Witte-
rungsbedingungen kurzfristig kaum überlastet wer-
den. Zu gut und wirkungsvoll sind die Sicherungs-
mechanismen, die den Menschen quasi vor sich
selbst, also beispielsweise vor übermässigem Ehrgeiz
schützen. Allenfalls grosse Hitze und hohe Luft-
feuchtigkeit stellen ein schwer berechenbares Gefah-
renmoment dar. 

Anders sieht es aus, wenn sich die Dauerbelas-
tungen summieren. Das Immunsystem ist das erste,
welches auf zuviel Sport reagiert. Erhöhte Infektan-
fälligkeit kann die Folge wiederholter Überforderung
in Training und Wettkampf sein. Hinzu kommen
Konzentrationsschwäche, Leistungsabfall, Schlaf-
störungen, Appetitlosigkeit und andere unter dem
Begriff «Übertraining» zusammengefasste Reaktio-
nen des Organismus, wenn die Grenze wiederholt
überschritten wird. Wo genau diese Grenze liegt,
lässt sich auch mit den besten Untersuchungsmetho-
den nicht im Voraus bestimmen. S
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dividuelle Zeichen der Überlastung zu reagieren. In
vielen Fällen ist es gerade diese Fähigkeit, die den
langjährigen Spitzenathleten von den durch-
schnittlich erfolgreichen Sportlern unterscheidet,
mehr noch als das reine «Talent» oder die beson-
ders hohe Motivation.

Was unterscheidet ein Sportgetränk von einem
normalen Mineralwasser und wie beeinflusst ein
Sportgetränk die Leistung?

Da wir unter Belastung mehr oder weniger Was-
ser durch den Schweiss verlieren, steht der Wasser-
ersatz im Vordergrund. Dazu muss ein Sportge-
tränk Kohlenhydrate und Kochsalz aufweisen. Das
Ausmass des Wasserverlustes hängt von Faktoren
wie Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit,
Wind, Länge und Intensität der Belastung und dem
Ausdauertrainingszustand ab. Bei sehr heissen
Temperaturen und hoher Belastungsintensität
kann der Schweissverlust bis 2 Liter pro Stunde be-
tragen. Gerade der Läufer ist aber infolge der dau-
ernden Erschütterungen nicht in der Lage, so viel
Flüssigkeit aufzunehmen. Umso wichtiger ist es,
dass er so viel wie möglich trinkt und dies so sinn-
voll wie möglich.

Die Konzentration von 4–8%
(dies entspricht 40–80 g pro
Liter) stellt einen optimalen
Kompromiss zwischen schnel-
ler Kohlenhydrataufnahme
und genügend rascher Magen-
passage dar. Ein zu tiefer Koh-
lenhydratanteil (z.B. reines
Wasser, Light-Getränke) ver-
hindert einen genügenden En-
ergienachschub, ein zu hoher
Anteil an Kohlenhydraten 
(z.B. Fruchtsäfte, gesüsste Mi-
neralwasser, Energiedrinks)
bewirkt, dass die Flüssigkeit zu
lange im Magen bleibt und un-
ter anderem Übelkeit auslösen
kann. 

Das Kochsalz stellt das wich-
tigste Mineral im Zwischen-
zellgewebe und damit auch im
Blut dar. Im Blut finden wir 9 g
pro Liter. Die Kochsalzverluste
im Schweiss fallen aber gerin-
ger aus (rund 1–3 g pro Liter).
Somit können wir in der Regel
den Bedarf mit einem Koch-

salzanteil von einem Gramm pro Liter decken. Bei
langen Belastungen von mehreren Stunden und
hohen Temperaturen kann der Kochsalzbedarf bis
auf 2 g pro Liter ansteigen. Hier stellt sich das Pro-
blem, dass solche Getränke als nicht schmackhaft
empfunden werden und dadurch weniger getrun-
ken werden. 

Wenn ein wirksames Sportgetränk nur Wasser,
Kohlenhydrate und Salz enthalten muss, wieso gibt
es dann eine solche Vielzahl von Sportgetränken?
Argumente sind die einfache Herstellbarkeit, die
Bekömmlichkeit und natürlich auch der Ge-
schmack. Die Industrie nahm den Sportlern die
Mühe ab, ein Sportgetränk herzustellen, und hat
damit einen neuen Markt erschlossen. Welche Pro-
dukte Sie bevorzugen, hängt stark von Ihrem indi-
viduellen Geschmack ab und von der Verträglich-
keit. Die meisten angebotenen Sportgetränke wei-
sen eine Kohlenhydratkonzentration im günstigen
Bereich auf. Aus geschmacklichen Gründen wer-
den teilweise Getränke mit recht niedrigem Koch-
salzgehalt angeboten, die dadurch eher bei kürze-
ren Belastungen eingesetzt werden sollten. Pro-
dukte mit Zusätzen an Mineralien wie Kalium, Cal-
cium, Magnesium oder einzelnen Vitaminen eig-
nen sich auch für den Einsatz nach einer Belastung. 

Sportler mit Unverträglichkeiten gegenüber be-
stimmten Produkten sollten sich vor einem Wett-
kampf darüber informieren, was vom Veranstalter
angeboten wird. Die Trinkstrategie im Wettkampf
richtet sich nach der Länge des Wettkampfes sowie
den äusseren Bedingungen. Dabei gilt im Zweifels-
falle: lieber zu viel als zu wenig trinken und lieber
zu früh als zu spät. �
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Kurz und bündig:
Beim Muskelkater handelt es sich nicht wie früher angenom-
men um Restbestände von Milchsäure (Laktat) in der Musku-
latur, sondern um Entzündungen und Schwellungen in den
Muskelfasern, wodurch die Durchblutung behindert wird.
Wirksame Mittel zur Beseitigung von Muskelkater sind kaltes
Wasser (Kneipp-Bäder), Wechselduschen (heiss und kalt),
Massage, Stretching und ganz sanftes Bewegungstraining
(Schwimmen, Aqua-Fit oder Radfahren).


