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Der Kopf ist
entscheidend

Mental-Training: Davon profitiert jeder Sportler

Von unserem Redakteur
Martin Schwarzkopf

»Wir sind von Geburt an faul,
wir wollen unsere Energie für
Notfälle aufbewahren.« Das
sagt nicht irgendwer, sondern
die Triathletin Madeleine Ull-
rich, selbstständig als Coach
für sportpsychologische Bera-
tung in München tätig und mit
Wurzeln in Niedernberg (Kreis
Miltenberg). »Deshalb müssen
wir unseren Kopf einsetzen,
um unseren Körper zu über-
listen«, unterstreicht sie den
Wert des Mentaltrainings.

Tatsächlich: Wie wichtig der
Kopf ist, um die eigenen Ziele zu
verwirklichen, hat wahrscheinlich
schon jeder Ausdauersportler
einmal erlebt – die Hürde, sich
mit Mentaltraining nicht nur zu
beschäftigen, sondern es selbst
einmal auszuprobieren, scheint
allerdings immer noch relativ
hoch zu sein.

Dabei ist längst bekannt, dass
das Training für den Kopf nicht
nur für Hochleistungssportler
und Olympiakandidaten wichtig
ist. Madeleine Ullrichs
Angebote in Mün-
chen richten sich
zum Beispiel an
junge Mütter,
denen sie dabei
helfen will, in
Bewegung zu
bleiben. »Familie,
Beruf und Sport
unter einen Hut zu
bekommen, ist nicht einfach«
– und oft falle der Sport dann
hinten runter.

Sich etwa durch ein Buch fürs
Mentaltraining inspirieren zu las-
sen, hält Ullrich für sinnvoll. »Das
Entscheidende ist dann aber die
Umsetzung! Nur wenn ich im All-
tag das Mentaltraining umsetze,
kann ich die Methoden im Wett-
kampf dann auch abrufen.«

Ullrich nennt ein Beispiel, wie
man sich für Krisen in Wett-
kämpfen wappnen kann: »Ich
muss lernen, mich selbst zu be-
obachten. Wie verhalte ich mich
zum Beispiel im Auto an einer
roten Ampel, wenn ich es total
eilig habe. Schaffe ich es, ruhig
zu bleiben?« Wenn dies gelinge,
wenn man daran arbeite, auch in
schwierigen Situationen ruhig zu

bleiben, dann könne man das so
Eingeübte auch im Wettkampf
abrufen – etwa cool zu bleiben,
wenn man einen Platten auf der
Triathlon-Radstrecke hat.

Claudia Hille (Alzenau), ausge-
bildete Sport-Mentaltrainerin und
eine der erfolgreichsten Aus-
dauersportlerinnen am Unter-
main überhaupt, hat am eigenen
Leib oft erfahren, wie wichtig
der fitte Geist in einem fitten

Körper ist – und dass er
über Sieg oder Nie-
derlage entschei-
det: »Egal, wie fit
man ist: Man
kommt bei lan-
gen Wettkämp-
fen immer an den

Punkt, wo negati-
ve Gedanken auf-

kommen.« Wenn man
dann keine Antworten habe,

warum man das alles mache,
sehe es schnell schlecht aus.
»Der Kopf entscheidet nicht nur
übers Gewinnen, sondern auch
bei der Frage, weiterzumachen
oder auszusteigen.« Für Steffi
Konrad aus Haibach (Kreis

Aschaffenburg), Mentaltrainerin-
C-Leistungssport und erfahrener
Schwimm-Coach, steht der viel-
fache Nutzen der mentalen
Trainingsarbeit außer Frage:
»Es steigert die Qualität des
ganzen Trainings; es ermöglicht,
die bestmögliche Leistung im
Wettkampf abzurufen; und es
hilft nach Verletzungspausen,
gestärkt zurückzukommen«,
nennt sie drei wesentliche
Gründe, sich mit mentalem Trai-
ning zu beschäftigen.

Der Zeitaufwand ist nach ihrer
Überzeugung überschaubar: »Die
Übungen lassen sich ins normale
Training ebenso einbauen wie in
den Lebensalltag.« So könne
man mentale Übungen im Winter
ideal ins Indoor-Radtraining auf
der Rolle integrieren. Und noch
einen konkreten Tipp hat Steffi
Konrad parat: Wer sich unmittel-
bar vor dem Schlafengehen mit
typischen Fragestellungen aus
seinem Sport beschäftigt, könne
im Schlaf Lösungen für diese
entwickeln – und wache morgens
mental stärker auf.

In einem Punkt sind sich die
drei Trainerinnen einig: Mental-
training ist etwas ganz Individu-
elles; Patentlösungen, die auf
jeden Sportler passen, gibt es
nicht. Deshalb lohne es sich auch
im Einzelfall, gemeinsam mit
einem Mentalcoach individuelle
Lösungen zu entwickeln.
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Wenig Zeitaufwand nötig:
Steffi Konrad, Mentaltrainerin.
Foto: Schwimmschule NATARE

Mehr für den Kopf tun: Das rät Mental-Coach und Athletin Claudia Hille aus Alzenau. Foto: Björn Friedrich

Nicht aufs Sofa legen
Was bei »Blockaden« im Rücken hilft

»Ich habe eine Blockade« – Fast
jeder hat diesen Satz schon mal
gehört und vielleicht auch selbst
schon mal die unangenehme
Erfahrung gemacht. Das Gute ist
aber: Der Körper regelt das meist
von selbst. Eine Voraussetzung
muss aber erfüllt sein.

»Ein Teufelskreis«

Wenn jemand von »Blockade«
spricht, handelt es sich eigent-
lich um eine Bewegungsein-
schränkung einzelner Wirbelkör-
pergelenke, sagt Orthopädin
Christin Siebert aus dem Athle-
ticum am Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf (UKE).

Diese winzigen Gelenke halten
die Wirbelsäule in Bewegung.
Sie können zum Beispiel kippen
oder sich drehen oder sogar bei-
des. Geht das nicht mehr richtig,

sendet der Körper Schmerz-
signale. Die umliegenden
Muskeln, Bänder und Sehnen
bekommen gewissermaßen den
Befehl: »Haltet das gut fest,
da stimmt was nicht.« Die Folge
sind verhärtete Strukturen um
das Gelenk herum und noch
mehr Schmerz – »ein Teufels-
kreis«, sagt die Orthopädin.

Wärme und Bewegung

Den Teufelskreis durchbrechen.
Wärme entspannt, Bewegung
lockert. Außerdem kann es hilf-
reich sein, mit einer Schmerz-
tablette das Schmerzgedächtnis
zu löschen und die Muskulatur
so zu entspannen, sagt Siebert.
»Damit der Körper wieder weiß:
Eigentlich ist alles okay.«

Was Patienten nicht tun soll-
ten: sich aufs Sofa legen und

hoffen, dass es vorbei geht.
Besser liegen, sitzen, stehen und
gehen abwechseln. Im Normalfall
verschwinden die Schmerzen
unter diesen Voraussetzungen
nach rund einer Woche.

Wenn die Schmerzen nach ein
paar Tagen gar nicht nachlassen
– oder immer stärker werden –,
lohnt sich ein Arztbesuch. Sonst
schaukelt sich das Geschehen
immer wieder auf, der Schmerz
wird stärker, die »Blockade«
schlimmer. Schmerzmittel, Wär-
me, Tapes oder manuelle Thera-
pie können Abhilfe schaffen.

Sofort ins Krankenhaus fahren
sollten Betroffene Siebert zu-
folge, wenn sie Lähmungen ha-
ben oder Probleme, Stuhl oder
Urin zu halten. Denn dann be-
stehe die Gefahr, dass Nerven
dauerhaft geschädigt werden.
dpa

Hautreinigung: Was ist
Mizellenwasser?

Was ein Gesichtswasser zu tun
hat, ist klar: Es befreit die Haut-
poren vom täglichen Schmutz. In
den Drogerieregalen finden sich
inzwischen aber auch viele Spe-
zialprodukte, die Mizellenwasser
heißen. Was unterscheidet sie?

Mizellen sind mikroskopisch
kleine Partikel, die aus Tensiden –
den waschaktiven Substanzen –
bestehen. Mizellen binden Make-
up-Reste und Schmutz und zie-
hen sie von der Haut ab.

Weiterentwicklung von
Tensiden

Grob gesagt, erbringen sie zwar
im Grunde die gleiche Leistung
wie übliches Gesichtswasser oder
Seife – Mizellenwasser sind aber
keine Seife, sondern eine Wei-
terentwicklung von Tensiden,
erklärt das Portal »Haut.de«.

Mizellen sind nicht nur in der
Lage, Make-up-Reste und
Schmutz von der Haut zu lösen,

diese werden auch von den Mi-
zellen eingeschlossen und mit-
genommen.

Daher lässt sich damit wasser-
festes Augen-Make-up ohne das
übliche Rubbeln und Reiben
entfernen, so »Haut.de«. Dazu
sollen Mizellen in der Lage sein,
die Haut durchlässiger zu ma-

chen, wodurch weitere Inhalts-
stoffe des Reinigungsmittels
oder der nachfolgenden Creme
in die tiefere Hautschichten
gelangen.

Das Portal »Haut.de« koope-
riert mit der Arbeitsgemeinschaft
ästhetische Dermatologie und
Kosmetologie. dpa

Gesichtswasser mit Zusatz: Mizellen sollen es ermöglichen,
Make-up-Reste leichter zu entfernen. Foto: Christin Klose (dpa)

Zwiebelprinzip
schont die Haut

Wichtig für Neurodermitis-Patienten

Schwitzen ist auch bei Kälte
ein Problem für Neurodermitis-
Patienten. Denn Schweiß reizt
die Haut und bildet sich unter
der Winterjacke schnell, in öf-
fentlichen Verkehrsmitteln zum
Beispiel oder wenn gegen Ende
des Winters die Temperaturen
wieder steigen.

Die Deutsche Haut- und Aller-
giehilfe rät Betroffenen deshalb,
sich möglichst nach dem Zwie-

belprinzip zu kleiden – also meh-
rere dünne Lagen zu wählen,
die sich nach Belieben an- und
ausziehen lassen.

Besonders wichtig
für betroffene Kinder

Besonders wichtig ist das für
Kinder mit Neurodermitis. Denn
sie sind fürs Toben auf dem
Spiel- oder Sportplatz oft viel zu

dick eingepackt, schwitzen dann
und reizen so ihre Haut. Auch
hier sollten Eltern daher auf
mehrere atmungsaktive Lagen
setzen, die der Nachwuchs nach
eigenem Empfinden ausziehen
kann.

Das Material der Kleidung
sollte dabei möglichst weich
sein, denn kratzige Fasern
können die Haut ebenfalls
reizen. dpa

Die Schuhgröße wächst
mit dem Alter

Viele Senioren bekommen mit
dem Alter eine neue Schuh-
größe. Denn Sehnen und Bänder
verlieren mit der Zeit an Span-
nung, heißt es in der Zeitschrift
»Neue Apotheken Illustrierte«
der Bundesvereinigung Deut-
scher Apothekerverbände
(ABDA).

Dadurch verflacht der Fuß
und verlängert sich. Die Folge:
Schuhe müssen plötzlich eine
halbe oder eine ganze Nummer
größer sein als vorher.

Manchmal führt die Verände-
rung der Fußform zu Fehlstel-
lungen wie dem Hallux valgus,
einem knöchernen und schmerz-

haften Vorsprung an der Seite
des großen Zehs.

In solchen Fällen ist es mit
größeren Schuhen meist nicht
getan. Betroffene sollten statt-
dessen einen Fußspezialisten
aufsuchen und sich zu Behand-
lungsmöglichkeiten und speziel-
len Schuhen beraten lassen. dpa
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