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GRUNDLAGEN
Unter dem Begriff “Muskeln” werden verschiedene Zelltypen zusammengefaßt, die auf
Kontraktion spezialisiert sind und die sich in ihrer Struktur, Funktion und Entwicklung
unterscheiden: glatte Muskelzellen, myoepitheliale Zellen, Herzmuskelzellen und
Skelettmuskelzellen. Ihre Kontraktionsfähigkeit erhalten sie durch ein organisiertes
Filamentsystem aus Aktin und Myosin, Myofibrillen aus Eiweiß, die sich in ihrer Anordnung
und Aminosäuresequenz voneinander unterscheiden.
Glatte Muskelzellen kommen vor allem in der Wandung innerer Hohlorgane, wie
Magen-Darm-Trakt und in Blutgefäßen, vor. Die Aufgabe der dünnen, langen und nicht gestreiften Zellen mit je einem Kern reichen vom Weitertreiben von Speisebrei im
Verdauungstrakt bis zum Aufrichten der Haare bei Angst und Kälte.
Auch myoepitheliale Zellen sind nicht gestreift. Sie liegen vor allem in Drüsenepithelien vor,
wo sie für den Ausstoß von Milch, Speichel und Schweiß zuständig sind. Auch der Irismuskel
wird von myoepithelialen Zellen gebildet.
Herzmuskelzellen bewirken den Herzschlag. Die Zellen sind durch elektrisch leitende
Verbindungen gekoppelt, so daß sie synchron kontrahieren. Ihre Aktin- und
Myosin-Filamente liegen parallel in geordneten Bündeln, daher haben sie ein gestreiftes
Aussehen und ähneln den Skelettmuskelzellen.
Die Skelettmuskelzellen sind für die Gelenke und damit praktisch für alle willentlich
kontrollierten Bewegungen durch schnelle und kräftige Kontraktion zuständig. Die
Kontraktionsfähigkeit erhalten die Skelettmuskelzellen durch die besondere Anordnung der
Myofibrillen, die ihnen ein quergestreiftes Aussehen geben. Diese lassen sich
ineinanderschieben. Dabei gleiten mit Hilfe der durch Spaltung von Adenosin-Triphosphat
(ATP) gewonnenen Energie die Myosin-Filamente an den Aktin-Filamenten entlang, wobei
sich die Muskeln verkürzen bzw. verlängern. Die Zellen sind sehr groß - beim Erwachsenen
können sie einen Durchmesser bis zu 100 μm und eine Länge bis zu einem halben Meter
haben. Das liegt daran, daß jede Skelettmuskelzelle durch Verschmelzung von Myoblasten,
Vorgängern von Muskelzellen, entsteht.
Sobald die Myoblasten fusioniert sind, sind sie nicht mehr teilungsfähig, weil ihr Verschmelzen in der Regel an das Einsetzen der Muskelzell-Differenzierung gekoppelt ist. Bei
der Differenzierung wird aber ein Teil des genetischen Materials nicht mehr abrufbar und
geht damit verloren. Skelettmuskelzellen sind daher nicht zur Teilung fähig. Ein Zuwachs an
Muskelmasse entsteht durch Zellvergrößerung, wobei die Anzahl der kontraktilen Myo-

fibrillen wächst. Einige Myoblasten überdauern beim Erwachsenen als kleine abgeflachte
und inaktive Satellitenzellen, die in engem Kontakt mit den reifen Muskelzellen stehen. Die
Satellitenzellen werden in einem Ruhezustand in Reserve gehalten. Sie können jedoch
reaktiviert werden. Dies geschieht z. B. dann, wenn der Muskel verletzt oder mit Fibroblast
growth factor (FGF) behandelt wird. Die Satellitenzellen beginnen sich zu teilen, fusionieren
und ersetzen so die verlorengegangenen Muskelzellen.
Sport ist ein weites Betätigungsfeld, bei dem man sich Muskelverletzungen aller Art
einhandeln kann. Ungeübte machen zunächst mit einem harmlosen Muskelkater Bekanntschaft. Diese schmerzhafte Ermüdung der Muskeln nach ungewohnt starker
Beanspruchung ist Folge von Muskel-Mikrofaserrissen und Milchsäureansammlung im
Gewebe.
Eine Überlastung bei orthopädischen Problemen, z. B. Einwärtsknicken oder Senk-Spreizfuß,
kann zu Muskelkrämpfen in den Waden führen. Mitverantwortlich kann hier eine
Minderdurchblutung sein oder eine mangelnde neurogene Versorgung der Beinmuskulatur
sowie muskuläre Stoffwechselstörungen. Fehlerhafte Bewegungsabläufe sind die Folge.
Daraus resultiert im Laufe der Zeit eine Störung des muskulären Gleichgewichts, die sich in
Form einer Verkürzung der Muskulatur bemerkbar macht. Diese führt zu Verspannungen
und infolge davon zu Durchblutungsstörungen. Durch muskuläre Fehlfunktion wird auch das
Gelenkspiel beeinträchtigt. Wird eine Fehlbelastung nicht behoben, kommt es nach einiger
Zeit zu irreversiblen Struktur- oder Funktionsstörungen - dem Sport- oder
Belastungsschaden.
Muskelverletzungen, wie Muskeldehnungen und -zerrungen, Muskelfaserrisse und
Muskelrisse, entstehen indirekt infolge unkoordinierter Muskelanspannung oder Überanstrengung, wenn die Muskulatur nicht genügend aufgewärmt oder aber bereits ermüdet
ist. Typisch dafür sind Verletzungen bei Beginn oder aber gegen Ende einer sportlichen
Betätigung.
Die häufigste direkte Sportverletzung ist die Prellung. Sie entsteht bei stumpfer
Gewalteinwirkung durch Sturz, Stoß oder Schlag. Die Folge sind Quetschungen des
Unterhautfettgewebes und auch der Muskulatur. Dabei zerreißen kleine Blutgefäße, und es
kommt zum Bluterguß (Hämatom). Ein solches kann auch bei der Muskelzerrung, einer
plötzlichen Überdehnung des Muskels, sichtbar werden. Mit diesen Verletzungen ist noch
kein massiver anatomischer Schaden verbunden. Dies ist hingegen beim Muskelfaserriß und
dem Muskelriß der Fall. Hierbei kommt es zur Durchtrennung einzelner Fasern oder Muskelbündel bis hin zum gesamten Muskel. Anschließend bilden sich Narben, und der Muskel
wird in seiner Funktion beeinträchtigt. Erste Sofortmaßnahmen sind Ruhigstellung und lokale
Kältebehandlung. Kälte lindert den Schmerz, unterstützt die Abschwellung, wirkt einer Entzündungsreaktion entgegen und senkt den Muskeltonus. Vorsichtige Kompression und Hochlagerung ergänzen die Behandlung.
Zusätzlich sollte man die natürlich vorhandenen Ressourcen des Muskels nutzen. Von allen
Geweben hat der Muskel die höchste Stoffwechselrate und damit einen enormen
Sauerstoffverbrauch. Erschöpft der ATP-Vorrat infolge Nähr- oder Sauerstoffmangel, führt
dies zu Funktionsverlust und weiterem Zellverfall. Je länger ein solcher Zustand andauert,
desto mehr werden Muskelzellen abgebaut und durch Bindegewebe ersetzt. Daher
empfiehlt sich die Zufuhr von geweberegenerierenden Faktoren in das geschädigte Gebiet
mit Musculi (Nr. 3) und NeyTroph® (Nr. 96) - möglichst sofort nach Verletzungseintritt. Damit
läßt sich die Stoffwechselleistung dort und in den benachbarten Gebieten verbessern und
eine Muskelatrophie vermeiden. Durch vermehrte ATP-Synthese wird die Muskel-

kontraktilität nach und nach wieder ermöglicht, und die Gewebeelastizität nimmt zu. Die
vitOrgan-Biomoleküle wirken regenerativ auf das vorhandene Reservepotential des Muskels
und stoßen so den Selbstheilungsvorgang an. Der verletzte Muskel wird so optimal
behandelt und ist rasch wieder trainierbar.

DER INTERESSANTE FALL

Dr. med. Klaus Thiemer ist niedergelassener Orthopäde und Sportmediziner in Essen. Als
Verbandsarzt des Deutschen Leichtathletikverbandes und des Westdeutschen Handballverbandes hat er es häufig mit Muskelverletzungen zu tun. Möglichst sofort nach
Verletzungseintritt wird von ihm dann NeyTroph®-Sol, entgegen der sonstigen
Vorgehensweise, in das betroffene Areal injiziert. Meist genügen drei Injektionen im Abstand
von 2-3 Tagen für einen guten Erfolg mit außergewöhnlich rascher Schmerzreduktion und
Wiederherstellung der Muskelfunktion. Beispielhaft der Therapieerfolg bei einem 18jährigen
Fußballspieler. Er kam einen Tag nach frischem Muskelfaserriß im Bereich der Wade in Dr.
Thiemers Praxis. Durch die NeyTroph®-Sol-Behandlung ließ der Schmerz bereits nach drei
Tagen deutlich nach. Zwei Wochen nach Verletzung konnte der Ballsportler wieder schmerzfrei trainieren - zunächst noch ohne volle Belastung; nach weiteren zehn Tagen war er
schließlich wieder voll einsatzfähig und konnte an Wettkämpfen teilnehmen.

DIAGNOSTIK

Muskelschmerzen können bei Infektion mit Bakterien oder Viren auftreten, ebenso bei
Autoimmun- und Stoffwechselerkrankungen sowie arteriellen Verschlußkrankheiten.
Diskret umschriebene Muskelschmerzen wie Ziehen und Spannungsgefühle können eine
Verletzung ankündigen. Das Training zu reduzieren oder ganz darauf zu verzichten, kann
Schlimmeres verhindern. Bei äußeren Verletzungen können immer auch Nerven, Sehnen und
Muskeln beeinträchtigt sein. Es empfiehlt sich eine Funktionsprüfung, wie z. B. der
Zehenspitzenstand.
Bei leichteren Formen einer Muskelzerrung ohne Bluterguß sind nur einzelne Muskelfasern
überdehnt. Dabei löst sich bei vorsichtiger Dehnung die muskuläre Abwehrspannung.
Stärkere Zerrungen sind dadurch gekennzeichnet, daß Schmerz und Abwehrspannung bei
Dehnung nicht nachlassen oder sogar noch größer werden.
Ein sehr starker, messerscharf lokalisierter Schmerz ist Zeichen für einen Riß des gesamten
Muskels. Die Stelle ist druckschmerzhaft. Meist ist dort eine Delle zu sehen oder zu ertasten,
bis Ödeme die Lücke wieder füllen.
Abzugrenzen ist die spontane Sehnenruptur.
Schwellungen und Verhärtungen, später diffuse Schmerzen, können Alarmzeichen für
Muskeltumoren sein. Hier werden ergänzend Untersuchungen wie Sonographie,
Röntgen/Computertomographie, Kernspintomographie und letztendlich eine Probeexzision

durchgeführt.

TIPS FÜR DIE PRAXIS

Ein müder Muskel ist verletzungsanfällig und nicht belastbar. Es empfehlen sich daher
Dehnungsübungen vor und Entspannungsübungen nach dem Sport. Zum Aufwärmen
empfiehlt sich Stretching. Einreibungen mit durchblutungsfördernden Salben oder Ölen sind
falsch, da hierbei nur die Hautgefäße erweitert werden, wodurch ein Wärmegefühl entsteht.
Das Blut wird dadurch den darunterliegenden Muskeln entzogen, und damit die Durchblutung des Muskels sogar verringert. Damit ist das Ziel, den Muskel leistungsfähiger,
dehnbarer und weniger verletzungsanfälliger zu machen, verfehlt.
Die “Ehrenrunde” nach dem sportlichen Wettkampf dient der Regenerierung. Nach dem
Abwärmprogramm sind weitere Regenerationsmaßnahmen mit der Beseitigung von
Verspannungen und selbst kleinsten Verletzungen erforderlich, auch wenn es sich dabei nur
um Bagatellschäden (Mikrotraumen) handeln sollte.
Weitere muskelentspannende Maßnahmen, wie z. B. Wärmepackungen, Bäder,
Kneipp-Anwendungen, Wechselduschen, Hand- und Unterwassermassagen, Sauna und
Schwimmen in warmem Wasser, dienen ebenfalls zur Prophylaxe von Sportverletzungen.
Massagen und Wärmeanwendungen sind auch beim verletzten Muskel nach der
Trainingspause das Richtige, sobald er wieder schmerzfrei gedehnt und kontrahiert werden
kann. Zusätzlich werden aktive Bewegungstherapien und Elektrobehandlungen
durchgeführt. Höhere Belastungen sind erst dann möglich, wenn diese schmerzfrei toleriert
werden.
Störungen im Mineralhaushalt - auch z. B. bei Mineralienverlust durch Schwitzen - können Muskelkrämpfe verursachen. Hier helfen
mineralstoffreiche Getränke, die z. B. viel Magnesium enthalten.
Für die Leistungsfähigkeit braucht der Muskel auch Carnitin, das zur Energiegewinnung
durch Fettverbrennung notwendig ist (CAPO).

