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keit. Während die organischen
Voraussetzungen durchaus mit
Hilfe von Rad fahren, Schwim-
men usw. zu schaffen wären, die
notwendige Gewöhnung der
Muskulatur an Art und Dauer
der Belastung kann nur durch
Lauftraining erreicht werden.
Gleiches gilt im umgekehrten
Sinne natürlich auch für Rad
fahren oder Schwimmen.

Multisportler 
habens schwer
Insofern hat es der Triathlet be-
sonders schwer – oder leicht, das
hängt ganz von der Sichtweise
ab. Die drei triathletischen
Sportarten ergänzen sich in be-
zug auf die Trainingseffekte von
Herz-Kreislauf-System, Stoff-
wechsel, Energiespeicher, men-
taler Belastbarkeit usw. in idea-
ler Weise. Darüber hinaus ist
aber die spezifische Wettkampf-
vorbereitung in jeder einzelnen
Sportart nur separat zu erarbei-
ten, wenn die maximal mögliche
Leistungsfähigkeit erreicht wer-
den soll. Die Resultate auf der
Laufstrecke werden durch das
Schwimmtraining zwar nicht
schlechter, aber sie werden ohne
Lauftraining auch nicht wesent-
lich besser werden.

Ähnliche Strategien kann
man beobachten, wenn Kraft-
training zur Leistungssteige-
rung in technischen Disziplinen
(z.B. Hochsprung) eingesetzt
wird. Unmittelbar nach dem
Kraftprogramm wird von vielen
Athleten noch ein so genanntes
Utilisationstraining durchge-
führt, in dem sportartspezifische
Bewegungsabläufe mehrfach
wiederholt werden. Für den
Hochspringer heisst das zum
Beispiel, nach dem Training im
Kraftraum noch einige Sprünge
über eine mittlere Höhe zu ab-
solvieren. Dahinter verbirgt sich
die Erkenntnis über die im-
mense Bedeutung der Koordina-
tion, also des optimalen Bewe-
gungsverhaltens. Dieser Bereich
(beim Läufer handelt es sich um
den Laufstil) beinhaltet das Zu-
sammenspiel zwischen einzel-
nen Muskeln oder Muskelgrup-
pen, aber auch von verschiede-

nen Fasern innerhalb eines Mus-
kels. 

Angesichts mehrstündiger
Tennisübertragungen im Fernse-
hen stellen wir immer wieder
fest, wie schnell sich der Wech-
sel von begeisternder Technik
hin zu stümperhaften, an Anfän-
ger erinnernde Schläge vollzie-
hen kann. Hier findet sich ein
Potential, welches – anders als
Kraft oder Grundlagenausdauer
– sehr schnellen und starken
Schwankungen unterworfen ist
und das daher immer wieder ge-
fordert und gefördert werden
muss. Sollte eine Vorgehens-
weise einmal erfolgreich gewe-
sen sein (z.B. regelmässige Stei-
gerungsläufe nach dem Ausdau-
ertraining), bedeutet das leider
noch lange nicht, dass dasselbe
Vorgehen bei nächster Gelegen-
heit wieder zum Ziele führt.

Ein Muskel alleine 
kann nur wenig
Ort des Geschehens (und der
eventuellen Unsicherheit) ist
aber nicht die Muskulatur selbst,
sondern die neurale Steuerung
im zentralen Nervensystem.
Daraus wird schnell ersichtlich,
dass der Muskel niemals isoliert
betrachtet werden sollte (allen-
falls im Anatomischen Institut),
sondern dass er einen Teil eines
Funktionssystems darstellt, des-
sen Elemente höchst unter-
schiedliche Lokalisationen,
Fähigkeiten und auch Bedürf-
nisse aufweisen. Diese Erkennt-
nis wird schnell durch Beobach-
tungen am lebenden Objekt –
also am Sportler – unterstrichen. 

Oft wird die Frage nach dem
optimalen Körperbau für eine
bestimmte Disziplin gestellt. Wie
muss der Top-Marathonläufer,
der Sprinter oder der Mittel-
streckler aussehen? Gerade im
letztgenannten Bereich wird
deutlich, dass diese Frage nicht
zu beantworten ist. Man verglei-
che Daniel Komen (Weltrekord-
ler über 3000 m) und Hicham El
Guerrouj (Weltrekordler über
1500 m). Man nehme hinzu die
Ex-Weltrekordler Henry Rono,
Sebastian Coe und John Walker.
Jeder weist eine für ihn, für seine
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(49), Dr. med., 
Facharzt für Ortho-
pädie, ist Chefarzt 
der Rehaklinik Saar-
schleife in Mettlach-
Orscholz (D); in 
den 70er- und 80er-
Jahren einer der welt-
besten Läufer (u.a.
1982 Europameister
über 5000 m).

Thomas 
Wessinghage

Die Muskulatur, übrigens
das grösste Organsystem
im menschlichen Körper,

hat vielfältige Aufgaben. Sie soll
unser Fortkommen sichern, uns
warm halten (Zittern bei Kälte
ist Ausdruck erhöhter Muskel-
aktivität und dient auf diesem
Wege der Wärmeproduktion),
soll Gelenke und Wirbelsäule
stützen (Korsettfunktion), für
ein konstantes Körpergewicht
sorgen (Energieverbrauch,
Stichwort «Fettverbrennung»)
und vor allem funktionieren,
ohne dass ihr Besitzer oder ihre
Besitzerin davon etwas bemerkt.
Manchmal klappt das nicht ganz
nach dem Wunsche des Urhe-
bers, so dass die Muskulatur
durchaus unmissverständlich
darauf aufmerksam macht, dass
hier ein wenig zu viel verlangt
wurde. Muskelkater – von
selbstquälerisch veranlagten
Menschen gern als Ausdruck 

erfolgreicher Trainingsmassnah-
men gewertet – ist die landläu-
fige Bezeichnung für Mikrover-
letzungen der Muskulatur, die
zu schmerzhaften Schwellungen
der betroffenen Zellen führen.
Nach einigen Tagen ist der Spuk
vorüber, es gibt aber eine Viel-
zahl von Menschen, die trotz re-
gelmässigem Training bei jeder
ungewohnten Aktivität sofort
erneut mit Muskelkater reagie-
ren. 

Bei «Bremsbewegungen» 
leiden die Muskeln 
Wissenschaftler haben Beweise
für Beobachtungen gefunden,
die Bergwanderer schon seit 
Generationen kennen. Bergab
gehts für den Trainierten be-
schwerlicher als bergauf. Berg-
abgehen bedeutet, dass ständige
Bremsbewegungen auf den Mus-
kel zukommen. In der Berg-
abbewegung wird der Muskel
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ungen dieser Aktivitäten. Auch
dann nicht, wenns sehr intensiv
und umfangreich zur Sache
geht. 

Der Nachteil für den poly-
sportiv Trainierenden hat aller-
dings dieselbe Beobachtung zur
Ursache. Wenn die exzentri-
schen Belastungen nicht vor-
handen sind, kann ich sie auch
nicht erlernen. Mit anderen
Worten: Rad fahren, Schwim-
men, Aqua-Fit sind zwar hervor-
ragend geeignet, um dem Läufer
ein den Bewegungsapparat we-
nig belastendes, zusätzliches
Kreislauf- und Stoffwechseltrai-
ning zu ermöglichen, der akti-
ven Regeneration zu dienen und
im Verletzungsfalle Zeiträume
zu überbrücken, die ansonsten
ungenutzt verstreichen müssten.
Die genannten Sportarten stel-
len hingegen keine sportart-
oder gar wettkampfspezifische
Vorbereitung für den Läufer dar,
denn der unterschiedliche Be-
wegungsablauf führt zu einer an-
dersartigen muskulären An-
passung. Gerade die Vorberei-
tung des Marathonläufers führt
(z.B. in Form des regelmässigen
Long Jog) auch zu einer verbes-
serten muskulären Belastbar-

gedehnt, d.h. sein Ursprung und
sein Ansatz entfernen sich von-
einander, der Muskel wird län-
ger. Diese Dehnung muss be-
grenzt werden, nicht zuletzt um
einer Überdehnung vorzubeu-
gen. Insofern arbeitet der Mus-
kel in diesem Moment gegen die
Schwerkraft, die uns nach un-
ten zieht, und wird gezwungen,
maximale Spannungen aufzu-
bauen. Man spricht von exzent-
rischen Belastungen.

Laufen in der Ebene, vorder-
gründig eine unverdächtige Be-
wegung, führt ebenfalls zu
Bremsbewegungen. Bei jedem
Schritt fällt der gegen die
Schwerkraft beschleunigte Kör-
per wieder herab, so dass
Bremsarbeit der Bein-, Hüft-
und Rumpfmuskulatur erforder-
lich wird. So ist es zu erklären,
dass ein Marathonlauf in der
Ebene zu durchaus heftigem
Muskelkater führen kann. An-
dere Ausdauersportarten wei-
sen diese Form der Belastung
nicht auf. Schwimmen und Rad-
fahren weisen keine exzentri-
schen Belastungen auf, ebenso
wenig Aqua-Fit, daher zählt
Muskelkater auch nicht zu den
unangenehmen Begleiterschein-

Körpergrösse, Gewicht, Schritt-
länge, also kurz für seine «Kon-
stitution» spezifische, individu-
elle und im Vergleich höchst un-
terschiedliche Ausprägung sei-
ner Muskulatur auf.

Verbesserungen und gradu-
elle Veränderungen sind mög-
lich, ein vollständiges Umpro-
grammieren aber nicht. Das be-
weist neben dem Phänotypus
(Körperbild, wie wir es mit unse-
ren Sinnen erfassen können)
auch die genotypische Veranla-
gung. Verschiedene Fasertypen
(sog. schnelle und langsame
Muskelfasern) sind von Mensch
zu Mensch in unterschiedlichen
Mengenverhältnissen anzutref-
fen. In einem gewissen, nicht

allzu weiten Rahmen lassen sie
sich beeinflussen. Aber aus ei-
nem Langstreckler wird kein
Sprinter, und würde er noch so
viel trainieren. Dann eher schon
umgekehrt, wie uns Laurent
Jalabert – der ehemalige Gewin-
ner des Punktetrikots bei der
Tour de France und in diesem
Jahr beste Bergfahrer – zu bewei-
sen schien. 

Aber eben nur schien. Denn
als es ganz steil und ganz schnell
am Berg wurde, war Laurent
nicht mehr vorn. Da hemmten
ihn seine Sprintermuskeln. Nur
einer schien in beiden Katego-
rien fast unschlagbar. Darum
fragt man sich: «Lance, wie
machst du das?» �

Unsere Muskulatur wird in allen möglichen 

Formen strapaziert und nicht selten gibt sie

uns zu verstehen, dass sie die entsprechende

Bewegung nicht gerade geschätzt hat. So 

pflegen Sie Ihre Muskeln.

Muskelpflege


