
Muskelkater – Was hilft wirklich dagegen?
Leiden Man bezeichnet ihn als einen höllischen Schmerz, welcher meist nach körperlicher Anstrengung, besonders bei hohen Belastungen der Muskelpartien, 
auftritt. Der altbekannte Muskelkater macht sich oftmals aber erst Stunden oder auch Tage nach der jeweiligen überfordernden Tätigkeit kräftig bemerkbar.

VON SILVIO TRIBELHORN

Ob Sportler oder nicht – 
beinahe jeder kennt den 
Muskelkater, der nach un-
gewohnter Bewegung und 

Anstrengung durch die Muskeln 
zieht. Er tritt, entgegen weitverbrei-
teter Meinungen, nicht nur bei eher 
unsportlichen Menschen auf. Selbst 
geübte und durchtrainierte Sportler 
leiden hin und wieder an den Mus-
kelschmerzen. Im Normalfall tritt 
Muskelkater bei ungewohnter kör-
perlicher Aktivität nach langen Pau-
sen auf. Wenn man also untrainiert 
eine Sportart mit hoher Belastung 
für die Muskulatur ausübt oder jetzt 
im Frühling zum ersten Mal wieder 
im Freien seiner geliebten Aktivi-
tät frönt, ist die Wahrscheinlichkeit 
sehr hoch, dass man einen Muskel-
kater bekommt. 

Die Ursache für den Muskelkater
Gerade um den Muskelkater ranken 
sich viele Mythen und auch 
Irrtümer. Lange wurde 
eine Übersäuerung des 
Muskels durch Milch-
säure (Laktate) ange-
nommen. Diese 
Hypothese ist je-
doch durch fol-
gende Fakten 
widerlegt wor-
den: Nach der 
Laktathypothese 
müsste ein Mus-
kelkater beson-
ders durch 
sportliche Betätigungen entstehen, 
bei denen sehr hohe Laktatwerte ge-
messen werden, wie zum Beispiel 
beim 400-Meter-Lauf. Die Praxis 
zeigt jedoch, dass er häufiger nach 
Krafttraining auftritt, bei dem nicht 
so viel Laktat gebildet wird. Laktat 
hat eine Halbwertszeit von etwa 20 
Minuten. Ein Muskelkater tritt aber 
erst Stunden später auf, nachdem 
sich der Laktatspiegel längst norma-
lisiert hat. Heute gilt als gesichert, 
dass – wie Beobachtungen zeigen – 

durch Überlastung kleine Risse (Mi-
krotraumata) in den Z-Scheiben im 
Muskelgewebe auftreten. Biologen 
erklären das so: Durch die Überdeh-
nung der Muskelfasern unter hoher 
Belastung können Risse in den 
kleinsten funktionellen Einheiten 
der Muskulatur, den sogenannten 
Sarkomeren, auftreten. Sarkomere 
sind die Bestandteile der Fibrillen; 
viele Fibrillen bilden eine Muskelfa-
ser, und wiederum viele Muskelfa-
sern bilden einen Muskel. In den 
Sarkomeren finden sich Querverbin-
dungen zwischen den Fasern, die Z-
Streifen. Wenn diese reissen, kommt 
es zu einer Selbstzerstörung der be-
troffenen Muskeleinheit. In diesem 
Fall liegt dem Muskelkater eine Ver-
letzung der Muskulatur zugrunde, 
die hauptsächlich bei exzentrischen 
Muskelbewegungen auftritt. Exzent-
rische Muskelbewegungen sind sol-
che, bei denen der Muskel die durch 
eine äussere Kraft erzwungene Deh-
nung abbremsen muss. Beispiele 

hierfür sind längeres Bergablaufen 
oder das Herablassen bei 

Klimmzügen. Bei diesen 
Bewegungen wird das 
Körpergewicht zudem 
von weniger Fasern ge-
tragen als bei entge-
gengesetzten Bewe-
gungen, wie zum Bei-
spiel beim Bergaufstei-

gen, weshalb auf die 
Einzelfasern eine grösse-

re Kraft einwirkt und die 
Rissgefahr steigt.

Warum fängt der Muskelkater erst 
am nächsten Tag an?
Natürlich stellt sich die Frage, war-
um im Augenblick der Verletzung 
kein Schmerz verspürt wird. Der 
Grund ist einfach: die Rezeptoren 
der Schmerznerven liegen ausser-
halb der Muskelfasern im Bindege-
webe. Die Entzündungen, die durch 
die Risse entstehen, führen durch 
Eindringen von Wasser (es bilden 
sich Ödeme) zum Anschwellen des 
Muskels. Nach etwa 12 bis 24 Stun-

den beginnt der Körper jedoch, die 
durch die Mikrotraumata gebildeten 
Entzündungsstoffe auszuspülen, wo-
durch sie in Kontakt mit den ausser-
halb liegenden Nervenzellen kom-
men. So erreicht der Muskelkater et-
wa nach 24 Stunden seinen Höhe-
punkt. Im Extremfall können die 
Schmerzen bis zu einer Woche lang 
anhalten und machen sich vor allem 
bei Dehnung oder Druck auf den be-
troffenen Muskel bemerkbar sowie 
bei Belastung oder bestimmten Be-
wegungen, welche dann auch 
schwerfallen. Die Muskeln des 
menschlichen Körpers erholen sich 
nach einem Muskelkater in aller Re-
gel vollständig. Daher sind Folge-
schäden sehr unwahrscheinlich.

Was hilft und was hilft nicht?
Auch hier sind sich die Gelehrten 
nicht einig. Durch die Verhärtung 

der Muskeln würde es nahe liegen, 
diese zu massieren, um die Schmer-
zen zu lindern und die verkrampf-
ten Muskeln zu lockern. Jedoch 
kann diese Massage das genaue Ge-
genteil bewirken. Durch die zusätz-
liche Irritation der Muskeln bei ei-
ner Massage wird der Genesungs-
prozess unter Umständen stark ver-
zögert. Das Gleiche gilt auch für das 
Dehnen. Einig Sportärzte sind der 
Meinung, dass während eines Mus-
kelkaters dennoch weiter trainiert 
werden sollte, wenn auch vorsichtig 
und langsam. Andere vertreten ge-
nau das Gegenteil: «Pausieren, 
nicht dehnen und keine weiteren 
extremen Belastungen. Zwei Tage 
nach der Schmerzfreiheit wieder 
mit einem massvollen Training 
starten.» Einzig bei der Wärmebe-
handlung ist man sich einig. Wär-
mebehandlungen, wie etwa Sauna-

besuche oder Bäder, können die Er-
holung der Muskeln positiv beein-
f lussen. Durch die schonende Ent-
spannung und Anregung der Durch-
blutung werden Schmerzen gemil-
dert und Muskeln in ihrer Regene-
ration unterstützt. Ebenfalls einig 
sind sich die Mediziner darin, dass 
Muskelkater nicht medikamentös 
behandelt werden kann. Schmerz-
mittel können den Schmerz zwar 
vorübergehend mindern, helfen 
aber nicht gegen den Muskelkater. 
Ausserdem ist der Schmerz immer 
ein Warnsignal und sollte in diesem 
Fall berücksichtigt und nicht unter-
drückt werden. 

Das ultimative Muskelkater-Mittel
Jetzt aber die gute Nachricht: Es gibt 
ein Mittel, das wirklich hilft, und 
das kommt aus der Klassischen Ho-
möopathie, nämlich ARNICA MON-
TANA. ARNICA gilt in der Homöopa-
thie als das Verletzungsmittel Num-
mer 1. Da es sich beim Muskelkater 
um eine Verletzungsart handelt, die 
genau der Verletzungsidee von AR-
NICA entspricht, ist es vermutlich 
das einzige Mittel, das überhaupt 
hilft. Allerdings muss es in einer ge-
nügend hohen Potenz verabreicht 
werden. Ideal ist eine Potenz in der 
C 200. Eine ARNICA D4 zum Beispiel 
ist viel zu schwach, da es eine zu tie-
fe Potenz ist. Falls man nun die Ver-
mutung hat, dass man nach einer 
neuen Trainingsform, einer sportli-
chen oder ungewohnten Tätigkeit ei-
nen Muskelkater verursacht hat, der 
sich am nächsten Tag zeigen wird, 
kann man unmittelbar danach – 
quasi vorbeugend – ein paar ARNI-
CA-Globuli einnehmen und der Mus-
kelkater wird sich viel abgeschwäch-
ter zeigen und vor allem viel schnel-
ler wieder verschwinden. Bei weiter 
bestehenden Schmerzen wiederholt 
man die Dosis öfters nach Bedarf. 
ARNICA C 200 ist in den meisten 
Drogerien und Apotheken erhältlich 
und gehört auch zur Grundausstat-
tung jeder homöopathischen Haus-
apotheke.

Heute gilt es als gesichert, dass durch Überlastung kleine Risse (Mikrotraumata) in den sogenannten Z-Scheiben im Muskelgewebe auftreten und nach einiger Zeit Schmerzen verursachen. (Fotos: SSI)

Kann man jetzt mit ARNICA einem Muskelkater 
vorbeugen? Leider nein, denn Homöopathie ist ei-
ne Regulationstherapie. Es kann nur reguliert oder 
geheilt werden, was gestört oder zerstört ist. Im 
Falle des Muskelkaters wird versucht, die beschä-
digten Zellen zu reparieren oder im anderen Fal-
le zu entsorgen. Hier hilft ARNICA den Prozess 
und damit die Heilung zu beschleunigen und 
das kann sehr schnell gehen. Wenn Sie also un-
mittelbar nach der Tätigkeit, welche einen ent-
stehenden Muskelkater vermuten lässt, ARNI-
CA einnehmen, so beugen Sie nicht vor. Die 
Verletzung hat ja schon statt gefunden, nur 
zeigt sich die Auswirkung erst 12 bis 24 Stunden 
später. Mit der Heilung können Sie aber gleich be-
ginnen. Falls Sie die Gelegenheit dazu bekommen, 
probieren Sie es doch aus.

Aus erster Hand

Muskelkater: Geschädigte 
Zellen werden repariert

Silvio Tribelhorn ist Dipl. Homöopath 
IACH in Mauren und Mitglied der Na-
turheilkunde Liechtenstein. (Foto: ZVG)
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KOMPETENZ, DIE VERTRAUEN SCHAFFT.

Öffentlicher Vortrag von Dr. med. Andreas Paky, Facharzt FMH für Innere Medizin, Pneumologie
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