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Am Rand stehende oder gar liegende Sport-
ler, die verzweifelt ihre Muskeln dehnen, 
sind bei längeren Ausdauersport-Events ein 
gewohntes Bild. Und wer hat im Laufe seines 
Sportlerlebens nicht selbst schon Krämpfe 
erlebt? Doch was sind die Ursachen, dass ein 
Muskel krampft – und wie kann man sie be-
heben?

TEXT: ANDREAS GONSETH

Bei Muskelkrämpfen besitzt Magnesium als Pro-
phylaxe hierzulande eine ungeheure Popularität, da-
her gleich zu Beginn einige Sätze zu diesem vielbe-
schworenen Mythos. Magnesium ist für die normale 
Funktion unseres gesamten Stoffwechsels inklusi-
ve der Muskeltätigkeit zwar tatsächlich wichtig und 
notwendig, aber gleichzeitig sind unzählige weitere 
Stoffe ebenso dafür erforderlich. 

Die Studienlage zu Magnesium und Krämpfen ist 
leider sehr spärlich. Zusammenfassend muss man 
sagen, dass es für eine Magnesium-Supplementa-
tion als wirksame Krampf-Prophylaxe keine wis-
senschaftlichen Beweise gibt, sofern man keinen 
konkreten Magnesiummangel aufweist. Sicher hin-
gegen ist, dass es zahlreiche weitere Gründe ge-
ben kann, die bei sportlichen Aktivitäten zu Mus-
kelkrämpfen führen können. Die wichtigsten im 
Überblick:

Muskuläre Überforderung: Irgendwann ist im Sport 
jeder Muskel überfordert, sei es durch die schiere 
Länge der Belastung oder durch eine ungewohnt 
hohe Intensität. Vor allem beim Laufen kann man die 
Muskulatur durch entsprechendes Training an spe-
zielle Anforderungen gewöhnen. Ein Beispiel: Wer im 
Training immer geradeaus läuft, dann aber im Wett-
kampf bei einem Trailrun lange Passagen abwärts 
bewältigen muss, wird nicht nur mit einem mühsa-
men Muskelkater bestraft, sondern häufig auch mit 
Krämpfen. Dasselbe passiert, wenn man ohne ent-
sprechende Vorbereitung und Angewöhnung plötz-
lich intensive Sprints absolviert. 

Ungewohnte Bewegung: Auch ungewohnte Bewe-
gungen können Krämpfe auslösen. In der Fusssohle 
beispielsweise der Abstoss von der Wand beim 
Schwimmen in den Pfeil. Oder man liegt im Bett 
und überstreckt die Zehen – bis plötzlich die Wade 
krampft. Geht einer ungewohnten Bewegung eine in-
tensive sportliche Belastung voraus, ist die Krampf-
gefahr zusätzlich erhöht. 

Ungewohnte Dauer: Oft treten Krämpfe nicht gleich 
zu Beginn einer Belastung auf, sondern erst dann, 
wenn die Reserven erschöpft sind. Auch diese 
Krämpfe sind nicht zwingend eine Folge von Nähr-
stoffmangel, sondern treten meist auf, weil man die 
Wettkampfbelastung im Training so nie simuliert hat 

und der Muskel schlicht überfordert wird. Aufprall- 
sportarten wie Laufen oder repetitive Sportarten wie 
Radfahren erhöhen die Krampfgefahr zusätzlich, bei 
komplexen Sportarten wie Langlauf oder sanften 
wie Schneeschuhlaufen hingegen treten seltener 
Krämpfe auf.

Mangelnde Verpflegung: Neben muskulären Ursa-
chen kann ein Mangel an Flüssigkeit oder an Elektro-
lyten und Mineralsalzen zu Krämpfen führen, vor al-
lem in Kombination mit hohen Temperaturen und 
hoher Belastungsintensität. Entsprechend sollten 
die durch das starke Schwitzen ausgeschiedenen 
Elektrolyte und Mineralsalze während einer Belas-
tung wieder zugeführt werden, z. B. mittels Sportge-
tränken, Bouillon und/oder Salzzufuhr.

Allenfalls Supplementation ausprobieren
Wer auf Magnesium schwört und gute Erfahrungen 
damit hat, kann das durchaus auch weiterhin tun. 
Aktuell erfolgsversprechender scheint laut neuen 
Untersuchungen bei Krämpfen ein Gemisch aus Gu-

ken-, bzw. Essigwasser zu sein. Entsprechend ha-
ben zahlreiche Sportfood-Hersteller eigene Mixturen 
entwickelt, die der Prävention von Krämpfen dienen 
sollen. Ausprobieren kann sich durchaus lohnen.

Stellen Sie sich die wichtigen Fragen
Auf der Suche nach dem entscheidenden Puzzle-
teil, welches persönlich immer wieder zu Krämpfen 
führt, sollten sich geplagte Sportlerinnen und Sport-
ler folgende Fragen stellen:
• Übe ich die Belastung, die im Wettkampf gefragt 

ist, auch regelmässig im Training? Und ab und zu 
auch in der nötigen Zeitdauer und gefragten Inten-
sität?

• Ernähre ich mich im Vorfeld einer intensiven sport-
lichen Belastung vielseitig und ausgewogen?

• Nehme ich im Vorfeld und während einer intensi-
ven Belastung genügend Flüssigkeit zu mir?

• Speziell für Läufer: Finden die langen Trainingsläu-
fe auf gleichem Untergrund statt wie nachher der 
Ernstfall? Und werden diese Einheiten in den glei-
chen Schuhen gelaufen wie der Wettkampf? f

Wann wird es dem Muskel zuviel?
Ursachenforschung bei Krämpfen ist nicht immer einfach
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