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Einleitung 

Das Thema Krampf beschäftigt jeden Sportler. Nach einer anstrengenden 
körperlichen Belastung ist er häufig ein unangenehmer Begleiter. Jeder Sportler kann 
sich auch etwas unter einem Krampf vorstellen. Schlagworte wie Myosin und Aktin 
sind meist bekannt, aber was genau nun der Krampf ist, wissen im Detail nur die 
wenigsten. Der folgende Beitrag soll nun einige Fragestellungen zum Thema Krampf 
auf anschauliche Art und Weise beantworten. In diesem Beitrag wird behandelt was 
ein Krampf ist, wie ein Krampf entsteht und was kurzfristige Maßnahmen zum Lösen 
eines Krampfes sind und was man tun kann, damit es gar nicht erst zu einem Krampf 
kommt. 

 

Muskel und Kontraktion 

Um die Entstehung von Muskelkrämpfen zu erklären ist es zunächst notwendig, die 
dafür relevanten Abläufe bei der Muskelkontraktion zu schildern. Dafür betrachtet 
man die kleinste motorische Einheit (Sarkomer).  
Das Sarkomer besteht aus mehreren Aktin- und Myosinfilamenten, welche wie 
Finger bei gefalteten Händen ineinander greifen. Seitlich begrenzt wird es durch zwei 
Z-Scheiben an denen die Aktinfilamente liegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
           Abb.1: Sarkomer, kleinste motorische Einheit 

 
 
Bei der Kontraktion verschieben sich Aktin- und Myosinfilamente weiter ineinander, 
sodass sich der Abstand zwischen den Z-Scheiben verkürzt. Dies geschieht auf der 
gesamten Länge des Muskels, weshalb er sich bei konzentrischer Kontraktion auch 
in der Gesamtlänge verkürzt. Die Eigentliche Arbeit bei der Muskelkontraktion wird 
dabei an den Myosinköpfchen verrichtet und lässt sich in vier Phasen einteilen.  
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Die erste Phase beschreibt den Ruhezustand. In Ihr sind Aktinfilament und 
Myosinköpfchen nicht miteinander verbunden und das Myosinköpfchen ist etwa 90° 
abgespreizt. Dafür verantwortlich ist ein ADP-(Adenosindiphosphat) und ein P- 
Molekül (Phosphatrest).  
 
In diesem Zustand verharrt das Myosinköpfchen bis von den motorischen 
Nervenzellen in Phase zwei ein Signal, in Form von einströmenden Caliumionen, in 
der Zelle ankommt. Die Caliumionen wirken als Rezeptor, wodurch sich das 
Myosinköpfchen an das Aktinfilament bindet. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Abb. 2: Muskelkontraktion  

 
 

In der dritten Phase wird durch Abspaltung von ADP und P Energie frei, wodurch das 
Myosinköpfchen auf etwa 45° abklappt. Dieser Vorgang nennt sich Kraftschlag. 
Durch das Abklappen werden Aktin- und Myosinfilament gegeneinander verschoben. 
Wird dieser Vorgang mehrfach hintereinander und im gesamten Muskel ausgelöst, 
spricht man von einer Kontraktion. 
In der vierten Phase wird mithilfe von Magnesiumionen als Kofaktor an der ATPase 
das Myosinköpfchen vom Aktinfilament gelöst, sodass bei sinkender 
Caliumionenkonzentration wieder der Ruhezustand eingenommen werden kann oder 
andernfalls der Kreislauf von vorne beginnt.  
Die Ansteuerung der Skelettmuskulatur geschieht über Nervenzellen welche Alpha-
Motoneuron genannt werden. Über sie werden Reize in Form von elektrischen 
Impulsen vom Gehirn bis zur Muskelfaser geleitet. Die Reize werden durch Ein- und 
Ausstrom geladener Teilchen (Ionen) ausgelöst und weitergeleitet. Hauptverant-
wortlich sind hierbei besonders die Elektrolyte Natrium und Kalium. 1 

 
1 vgl. Ahonen et al. 2003 
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Was ist ein Krampf? 

Ein Muskelkrampf, auch Crampus oder Spasmus genannt, ist eine ungewollte 
Muskelkontraktion, welche sehr schmerzhaft sein kann und sich auf eine Dauer von 
bis zu 2 Minuten erstrecken kann. Dieser Zustand der dauerhaften Kontraktion kann 
durch verschiedene Vorgänge hervorgerufen werden. Eine Möglichkeit ist, dass im 
Sarkomer das Myosinköpfchen nicht mehr in den Ruhezustand versetzt werden 
kann, sodass es in abgeklappter Haltung mit dem Aktinfilament verbunden bleibt und 
somit dieser Teil des Muskels in Kontraktion verharrt. Eine andere Möglichkeit ist, 
dass an der Muskelzelle eine Reizüberflutung in Form von Aktionspotenzialen aus 
dem Neuron vorliegt. Dadurch wird der Vorgang der Kontraktion im Sarkomer über 
längere Zeit mit hoher Frequenz wiederholt. 
Wenn diese Vorgänge an vielen Stellen im Muskel gleichzeitig auftreten äußern sie 
sich in einer dauerhaften Kontraktion, also Verkrampfung des gesamten Muskels. 
Die Ursachen für Muskelkrämpfe können allerdings auf viele verschiedene Weisen 
hervorgerufen werden, von denen im Folgenden die Üblichsten erläutert werden.2 
 
Paraphysiologische Krämpfe sind Krämpfe die gelegentlich, aufgrund von 
körperlicher Belastung auftreten. Die Ursache hierfür ist ein Ungleichgewicht im 
Elektrolythaushalt. Ein Ungleichgewicht im Elektrolythaushalt ist meist ein Defizit an 
Salzen wie z.B. Natrium, Kalium, Calcium und Magnesium, welche für viele Prozesse 
im menschlichen Körper gebraucht werden. Durch diesen Mangel kann es, wie zuvor 
beschrieben, zu einer fehlerhaften Erregbarkeit von Nervenzellen und damit der 
Muskelfaser kommen. Dieser Mangel entsteht meist durch Dehydrierung. Diese kann 
durch Krankheit (Durchfall, Erbrechen, etc…), Medikamente (z.B. Diuretika) oder 
eben starkes Schwitzen, wie zum Beispiel beim Sport hervorgerufen werden. 
Weitere Gründe für eine Störung des Elektrolythaushaltes können einseitige 
Ernährung, wie zum Beispiel während Diäten oder ähnlichem sein. Auch 
Intoxikationen durch Alkohol oder Drogen können eine solche Störung auslösen, da 
z.B. Alkohol ab einer Konzentration von 0,5 Promille im Blut harntreibend wirkt. 
Starker Harnverlust wirkt sich dehydrierend auf den Körper aus und durch beide 
Punkte steigt das Risiko für einen Muskelkrampf. 
Magnesiummangel alleine wird häufig als ein Hauptgrund für Krämpfe angesehen. 
Begründet wird diese These durch die, wie in Abb. 2 dargestellte, Notwendigkeit von 
Magnesium, um die Muskelkontraktion, genauer die Verbindung von Myosinköpfchen 
und Aktinfilament, wieder zu lösen.3 
 

Auf idiopathische Krämpfe wird in diesem Beitrag weniger eingegangen. Sie treten 
ohne ersichtlichen Grund auf und die Ursache lässt sich nicht wirklich benennen. Sie 
beruhen meist auf erblicher Veranlagung oder eventuell noch nicht diagnostizierten 
Krankheiten. 
 

Symptomatische Krämpfe sind Begleiterscheinungen verschiedener Krankheiten, 
zum Beispiel durch Störungen im Nervensystem. 
 

Es gibt noch viele weitere Ursachen für Muskelkrämpfe, welche allerdings in diesem 
Beitrag, der sich hauptsächlich mit Krämpfen im Zusammenhang mit Sport 
beschäftigt, nicht genauer beleuchtet werden.4 

 
2 vgl. ebd. 

3 vgl. https://www.germanjournalsportsmedicine.com/artikel-online/archiv-2017/heft-1/magnesium-im-ambitionierten-breitensport-ein-update/?L=0 

4 vgl. https://www.netdoktor.de/symptome/wadenkraempfe/ 
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Kurzfristige Abhilfe und Prävention 

Erste Hilfe  

In der Regel kann man in akuten Fällen eines muskulären Krampfes kurzfristig 
Abhilfe verschaffen indem man den betroffenen Muskel dehnt. Dadurch kann man 
den Schmerz, der durch die krampfhafte Kontraktion der Muskulatur entsteht, lindern.   
Ebenfalls eine Möglichkeit zur schnellen Hilfe ist eine Massage der betroffenen 
Muskulatur. Durch die Massage des Muskels wird die Muskulatur gelockert und die 
Durchblutung angeregt, was wiederum zur besseren Versorgung des Muskels 
beiträgt. Auch möglich ist eine Kombination aus beidem. (vgl. Abb. 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Abb. 3: Aufdehnen und Massieren der Beinrückseite 

 
 

Beispiel für die Dehnung der Wade  
 
Sollte man keinen Partner zur Dehnung zur Verfügung haben, kann man auch einen Wadenkrampf 
alleine aufdehnen. Die Dehnung erfolgt im Stehen. Man macht einen Schritt nach vorne, damit das zu 
dehnende Bein hinten steht. Zur Stabilisation kann man sich vor eine Wand stellen. Der Oberkörper 
bleibt weiterhin aufrecht. Oberkörper und Becken bilden eine Linie und das Becken wird nach vorne 
geschoben. Es ist darauf zu achten, dass beide Füße auf dem Boden bleiben. Das hintere Bein (mit 
dem Krampf) bleibt gestreckt. 
In Abbildung 3 wird die Beinrückseite gedehnt und massiert. Der Partner mit Krampf legt sich auf den 
Rücken. Das betroffene Bein wird in der Hüfte gebeugt. Die Fußspitze des betroffenen Beins wird zur 
Körpermitte angezogen. Der Partner kann durch sanften Druck die betroffene Person unterstützen. 
Hierdurch kann die gesamte Muskulatur der Beinrückseite gedehnt werden. Je nach Beweglichkeit der 
betroffenen Person kann man das Bein stärker beugen. 
Durch kreisende Bewegungen in der betroffenen Muskulatur kann der Partner auch die Muskulatur 
massieren. Wie oben beschrieben wirkt sich dies durchblutungsfördernd aus und hilft so, den Krampf 
schneller zu lösen. 
Allgemein ist zu sagen, dass ein Krampf gelöst werden kann, indem die kontrahierte Muskulatur durch 

Zug oder Druck von außen entgegen der Wirkungsrichtung auseinander gezogen wird.5 

 

 

 
5 vgl. https://www.youtube.com/watch?v=j0daHWHOTgU 
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Prävention 

Häufig wird, wie oben erwähnt gerade zur Krampfprävention die Einnahme von 
Magnesium empfohlen. Die Wirkung dieses Hausmittels konnte bisher noch nicht 
hinreichend in wissenschaftlichen Studien belegt werden, da es bei einer normalen 
Ernährung kaum möglich ist einen derartigen Magnesiummangel zu erzeugen. Die 
Wirksamkeit von Magnesium konnte bisher nur bei Schwangerschaftskrämpfen 
belegt werden. Dennoch wird von verschiedenen Quellen auch für Leistungs- und 
Breitensportler eine erhöhte Einnahme empfohlen, vermutlich aufgrund der 
offensichtlich wichtigen Rolle beim Lösen der Muskelkontraktion. Wahrscheinlicher 
ist in diesem Zusammenhang eine Gesamtstörung des Elektrolythaushaltes, 
besonders häufig hervorgerufen durch mangelhafte Flüssigkeitszufuhr.  
Schwitzen während körperlicher Belastung, verstärkt daher die Krampfanfälligkeit, da 
es schnell zum Flüssigkeitsmangel und damit zu Muskelkrämpfen kommen kann. 
Daher ist gerade beim Sporttreiben, aber auch im Alltag eine ausreichende 
Flüssigkeitszufuhr vermutlich die effektivere Präventionsmaßnahme, als 
Substituierung durch Magnesium. 
Gelegentlich wird in Deutschland auch zur Behandlung nächtlicher Wadenkrämpfe 
Chinin verwendet, dessen krampflindernde Wirkung sogar in Studien nachgewiesen 
werden konnte. Dieses Salz wirkt an der motorischen Endplatte zwischen Neuron 
und Muskelzelle. Allerdings sollte auch hier eine Substituierung kritisch betrachtet 
werden, da es ein hohes Potenzial an zum Teil schweren Nebenwirkungen hat. 
Allerdings sollte trotz der mangelhaften Studienlage zur Krampfprävention auf eine 
ausgewogene Ernährung und eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr geachtet 
werden. 
Allgemein wird empfohlen gerade nach starker körperlicher Belastung durch die 
ausreichende Einnahme von isotonischen und elektrolythaltigen Getränken die 
Elektrolyte im Lot zu halten.  
Die vielversprechendste Präventionsmaßnahme ist aktuell aus Sicht vieler 
Wissenschaftler allerdings weder Magnesium-, noch irgendeine andere 
Elektrolytsubstitution. So soll die wirksamste Erste Hilfe Maßnahme zugleich auch 
die wirksamste Langzeitprävention darstellen. Hierbei handelt es sich um 
regelmäßiges Dehnen vor und besonders nach einer sportlichen Belastung. Denn 
hier ist der Muskel durch die  Belastung häufig noch weiter verkürzt und somit 
krampfanfälliger.6 
 

 
6 vgl. https://www.thieme-connect.com/products/ejournals-/html/10.1055/a-0648-9162 
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