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Verkaterte
Muskeln
Ungewohnte Belastungen können
Schmerzen in Gelenken, Bändern und
Muskeln hervorrufen. Das sollte
man nicht unterschätzen und
folgende Tipps beachten.
Die beste Vorsorge gegen Muskelkater sind ein guter Trainingszustand und erwärmte Muskeln. FOTOLIA

VON STELLA CORNELIUS-KOCH UND
ANNETTE SYMANCZYK

Wenn die Muskeln schmerzen, hat das Training
was gebracht – von wegen: Muskelkater ist ein
sicheres Zeichen dafür, dass der Körper überfordert ist. Er entsteht durch winzige Risse im
Muskelgewebe und nachfolgende Schwellungen im Gewebe, die sich meist ein bis drei Tage
nach starker oder ungewohnter körperlicher
Belastung bemerkbar machen. Gründe können
eine längere Pause oder der Beginn eines sportlichen Trainings sein. Auch nach anstrengenden
Garten- oder Renovierungsarbeiten tritt er oft
auf. Muskelkater entsteht häufig bei sogenannten exzentrischen Bewegungen. Dabei werden
flüssige Bewegungen gebremst oder abgebrochen. Sportliche Beispiele sind Fußball , Handball oder Tennis.
Gut zu wissen: Ein Muskelkater hinterlässt
keine bleibenden Schäden und ist in der Regel
nach drei bis sieben Tagen wieder verschwunden. Dennoch sollte man ihn ernst nehmen, um
größere Beeinträchtigungen an Gelenken, Muskeln und Bändern zu vermeiden.
Beschwerden lindern
> Man sollte den Muskeln Zeit geben, sich zu regenerieren.
> Bei geringen Beschwerden kann man das Training mit reduzierter Intensität und Dauer fortsetzen. Empfehlenswert sind vorsichtige Dehnund Bewegungsübungen sowie leichte Spaziergänge oder Radtouren.
> Zur Schmerzminderung sollte man die Muskulatur warm halten. Das fördert die Durchblutung
und beschleunigt den Heilungsprozess.

> Wohltuend wirken ein warmes Bad mit muskelentspannenden Zusätzen (etwa Fichtennadel), ein Körnerkissen/Wärmflasche oder ein
Saunagang. Sanfte Einreibungen mit Franzbranntwein oder durchblutungsfördernden Salben, mit Wirkstoffen wie Arnika oder Eukalyptus, können hilfreich sein.
> Bei starken Beschwerden kann man auf leichte
Schmerzmittel zurückgreifen. Infrage kommen
Tabletten, Salben oder Gels mit Paracetamol,
Acetylsalicylsäure (ASS) oder Ibuprofen.
> Natürliche Alternative: Arnica montana in der
Potenz C12 (rezeptfrei in der Apotheke). 2-3
Globuli einnehmen. Tritt nach anfänglicher Besserung kein weiterer Fortschritt ein, Einnahme
frühestens nach 15 Minuten wiederholen, beim
dritten Mal frühestens nach 30 Minuten. Bei Bedarf bis zu viermal am Tag wiederholen.
> Vorsicht vor Massagen: Sie können die beanspruchten Muskeln weiter reizen und so die Beschwerden zusätzlich verstärken. Eine Massage
sollte daher erst nach Abklingen des Muskelkaters erfolgen.
> Muskelkater lässt sich nicht wegtrainieren.
Schmerzen sind ein Warnsignal des Körpers und
sollten nicht ignoriert werden.
> Laut einer irischen Studie der Universität Belfast kann auch ein kühles Vollbad (fünf bis 24 Minuten in 10 bis 15 Grad Celsius kaltem Wasser)
Muskelkater vorbeugen oder die Beschwerden
deutlich reduzieren.
> Studien aus den USA zeigen, dass sich Kaffee
undKirschsaftpositivaufMuskelschmerzenauswirken können.
> Bisher wurde noch kein Mittel nachgewiesen,
das die Dauer eines Muskelkaters verkürzt. Es

existiert auch keine wirksame medikamentöse
Muskelkater-Therapie.
Wichtig: Muskelkater, der länger als sieben
Tage anhält, sollte man ärztlich abklären, da
sich dahinter auch ein Muskelfaserriss verbergen kann.
Muskelkater vorbeugen
> Sportanfänger sollten es langsam angehen lassen und ihr Trainingsprogramm dem aktuellen
Fitnesszustand anpassen.
> Generell sollte man das Sportpensum pro Woche nur gering steigern und nicht gleichzeitig die
Trainingsintensität erhöhen.
> Da sich Muskeln nach einiger Zeit abbauen,
steigt bei längeren sportlichen Auszeiten die Gefahr von Muskelkater an.
> Vor jeder sportlichen und körperlichen Belastung sollte man mit leichten Dehnungsübungen
die Muskeln erwärmen.
> Mit einem guten Trainingszustand und einem
sinnvoll aufgebauten Trainingsplan ist man gut
vor Muskelkater geschützt.
> Nach anstrengenden Läufen kann langsames
Auslaufen (Cool Down) die Regeneration der
Muskeln günstig beeinflussen.
> Mit einer ausreichenden Flüssigkeitszufuhr
und einer gesunden Ernährung mit Mineralstoffen, Vitaminen, Kohlenhydraten und Eiweiß
kann man die Reparaturarbeiten der Muskeln
nach intensiven körperlichen Belastungen unterstützen.
Überholt: Die Annahme, dass Muskelkater
durch Anhäufung von Stoffwechselprodukten
wieMilchsäure(Laktat)entsteht,giltinzwischen

als widerlegt. So bildet sich Laktat nicht nur bei
Untrainierten, sondern auch bei Profisportlern,
die weit weniger unter Muskelschmerzen leiden.
AußerdemtretendieBeschwerdenhäufigernach
einem Krafttraining auf als etwa nach einem 100Meter-Sprint, bei dem die Laktatwerte stark erhöht sind. Zudem setzt Muskelkater erst viele
Stunden nach der Belastung ein, während der
Laktatwert sich schon nach etwa 20 Minuten
wieder normalisiert.

DIE „24-STUNDEN-DIÄT“

NEUER RATGEBER
Gemeinsam mit dem Ernährungswissenschaftler Prof. Dr. Michael Hamm hat der
Hamburger Ökotrophologe, Journalist und
Dozent Achim Sam ein Sport- und Ernährungsprogramm entwickelt, mit dem in 24
Stunden bis zu zwei Kilo abgenommen werden soll. Das Einzigartige: Der Körper baut dabei kaum Muskeln und Wasser ab, sondern
greift in kürzester Zeit massiv auf seine Fettdepots zu. Unverzichtbarer Bestandteil der
„24StundenDiät“ ist Sport. Außerdem muss
auf kohlenhydratarme und eiweißreiche Ernährung geachtet werden. Das Buch ist für
Trainierte und Untrainierte geeignet und enthält individuelle Trainingspläne und Rezeptideen.
Achim Sam:
„24StundenDiät“
Zabert Sandmann Verlag,
224 Seiten, € 19,95
ISBN: 978-3-89883-383-7
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Zins und Tilgung
VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN

Simone ist ganz aufgeregt. Letzte Woche hat sie ihre Traumeigentumswohnung gefunden und nun hat sie sich eine Finanzierung durchrechnen
lassen. Aufgrund der Niedrigzinsphase hat ihr die Bank für die 100 000
Euro, die sie zur Finanzierung ihrer Wohnung benötigt, einen Zinssatz
von gerade einmal 2,5 Prozent angeboten. Plus 1 Prozent Tilgung macht
das nur 3500 Euro im Jahr, die sie für ihre Wohnung abbezahlen müsste
– weniger als sie eigentlich eingeplant hatte.
Als sie dieses ganz euphorisch ihrem Vater Herrmann berichtet, mahnt
der folgende Überlegung an: Wenn Simone lediglich 1 Prozent pro Jahr
tilge und gleichzeitig der Zinssatz so niedrig sei, würde der so genannte
Laufzeiteffekt zum Tragen kommen und sie müsste für ihre Wohnung nahezu 50 Jahre abbezahlen – da wäre Simone schon im Rentenalter!
Wie kommt dieser Effekt zustande? Durch bereits erfolgte Tilgungen
sinkt die Restschuld, wodurch weniger Zinsen gezahlt werden müssen.
Wenn Simone nun jedes Jahr 3500 Euro abbezahlt, wird durch den Wegfall
der Zinsen für bereits getilgte Schulden zusätzlich getilgt. Diese zusätzliche Tilgung ist bei niedrigeren Zinsen deutlich geringer als bei hohen
Zinsen. „Laufzeiteffekt“ wird dieses Phänomen genannt, da der Effekt bei
niedrigen Zinsen zu deutlich längeren Zeiten bis zur vollständigen Tilgung führt. Konkret müsste Simone im Beispiel mehr als 50 Jahre für ihre
Wohnung abbezahlen. Läge der Zinssatz bei zum Beispiel 7 Prozent, wie
zur Zeit der Immobilienfinanzierung ihrer Eltern, dann würde eine Tilgung von 1 Prozent schon nach 30 Jahren zu einem vollständigen Abbau
der Restschuld führen, verursacht durch die deutlich höheren eingesparten Zinsen auf bereits getilgte Restschulden.
Simone argumentiert nun aber, dass bei höheren Zinsen die kürzere
Laufzeit auch mit einer viel höheren Rate für Zins und Anfangstilgung erkauft würde. „Das ist natürlich richtig“, antwortet ihr Vater, „aber dies ist
gleichzeitig der Grund dafür, warum es angeraten ist, eine höhere Anfangstilgung zu wählen. Bei zum Beispiel 3 Prozent Anfangstilgung wäre
das Darlehen schon nach 25 Jahren vollständig abbezahlt und das bei einer
jährlichen Belastung von 5500 Euro.“ Simone rechnet nach: „25 Jahre
5500 Euro bezahlen oder 50 Jahre 3500 Euro – da spare ich im ersten Fall
ja 40 000 Euro Zinsen“. Der Rat ihres Vaters, den „Laufzeiteffekt“ zu berücksichtigen und bei niedrigen Zinsen lieber mehr zu tilgen, war also gar
nicht so schlecht.


Wer seinen Traum vom Eigenheim finanzieren will, sollte sich nicht durch
niedrige Zinsen blenden lassen. FOTOLIA
Schleswig-Holstein Journal, die Wochenendbeilage der Tageszeitungen im sh:z, 03.08.2013

