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Laufen 

Biomechanik  –  Pathologie  –  Training 

Situation in Deutschland 
Laut einer Deloitte-Studie gaben 30 Prozent der Deutschen an, aktiv Laufsport zu betreiben. Damit 

zählt Laufen zu den 5 beliebtesten Sportarten in Deutschland. Der Deutsche Leichtathletik-

Verband (DLV) zählte im Jahr 2015 über 3500 Laufveranstaltungen mit über zwei Millionen 

Teilnehmern, mehr als 200 dieser 

Veranstaltungen waren Marathonläufe. 

Die Anzahl der Marathon-

veranstaltungen hat sich in den letzten 

fünfzehn Jahren ungefähr verdoppelt.“ i

Marathonveranstaltungen gehören 

inzwischen zu den größten 

Veranstaltungen Deutschlands. Ein 

Ende des Booms ist derzeit nicht in 

Sicht. Als Beispiel kann man hierzu die 

Marktentwicklung im Bereich der Sportschuhe nehmen: So erwartet die Statistikdatenbank 

Statista einen weiteren Anstieg des Marktvolumens im Bereich Sportschuhe von derzeit 2.420 Mio. 

€ (2018) auf 3.010 Mio. € (2023). 2  Dieses Wachstum spiegelt sich ebenfalls in den 

Entwicklungsinvestitionen der Schuhhersteller. 

Qualität der Schuhe (Beispiel: adidas-alphaedge-4d) 

Die Forschungsbemühungen der Hersteller führen zu immer komplexeren Laufschuhen. Eines der 

aktuellen Topmodelle ist der alphaedge-4d von adidas. 4D beschreibt eine dreiteilige 

Zwischensohle, die durch „digitale Lichtsynthese“ aus Licht und Sauerstoff in einer von Carbon 

neuentwickelten Technologie gefertigt wird. Für den Druckprozess werden Daten verwendet, die 

von Läufern über einen Zeitraum von 17 Jahren gesammelt worden sind.3 Der alphaedge-4d kostet 

zur Zeit (April 2019) ca. 300€. 

Einlagen 

Parallel zur Umsatzentwicklung im Laufschuhbereich nehmen auch die Ausgaben für 

orthopädische Einlagen in Deutschland immer weiter zu. Da es keine nationalen Daten für 

Sporteinlagen oder sensomotorische Einlagen gibt, muss man diese Aussage kritisch betrachten. 

Die Daten des Heil- und Hilfsmittelreport der BARMER sind jedoch eindeutig. 

Ausgaben für Hilfsmittel je BARMER-Versicherten in Euro:4 

 

Bezeichnung 2015 2016 2017 

Einlagen 87,19 88,03 95,86 
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Verletzungen gesamt 

Trotz all dieser Investitionen in Schuhe und Einlagen bleiben die Verletzungszahlen bei Läufern seit 

Jahren auf hohem Niveau.  

- Über die Hälfte aller Läufer haben mind. eine Verletzung pro Jahr 

- Im Schnitt erleiden Läufer eine Verletzung pro 100 Stunden Laufen 

- Der durchschnittliche Läufer muss verletzungsbeding 5-10% seiner Einheiten im Jahr 

ausfallen lassen. 

- Beginner sind signifikant stärker gefährdet, sich zu verletzen 

- Nur 50% der Verletzung sind neu, der Rest ist rezidivierend 

- Die meisten Verletzungen sind die Folge von Überlastungen5 

Verletzungsarten 

Die Verteilung der einzelnen Verletzungen variiert leicht je nachdem was für Studien bzw. Reviews 

man betrachtet. Die folgende Reihenfolge von Laufverletzungen findet sich jedoch in fast jeder 

Publikation: 

- Patellofemorales Schmerzsyndrom 

- Schienbeinkantensyndrom 

- Achillessehnen-Tendinitis 

- Ilio-tibiales Bandsyndrom 

- Plantarfasziitis und 

- Metatarsale und tibiale Stressfrakturen 

Maßnahmen von Läufern 

Medikamente 

Die häufigste Maßnahme von Läufern im Umgang mit 

Verletzungen bzw. Schmerzen ist die Einnahme von 

Schmerzmitteln. So berichtete die ÄrzteZeitung Ende 

2012 von einer Befragung, von 4. 000 Marathonläufer des 

Bonn-Marathons bezüglich ihres Umgangs mit 

Schmerzmitteln.  

Die Ergebnisse: 

• Die Hälfte aller Läufer nahm bereits vor dem Start Schmerzmittel ein, jedoch nur ein 
kleiner Teil hatte beim Start tatsächlich Schmerzen. 

• Frauen griffen häufiger zur Tablette (Diclofenac, Ibuprofen oder ASS). 

• Läufer mit Marathonerfahrung verwenden häufiger Schmerzmittel. 

• Darmkrämpfe und Blutungen treten häufiger auf (ca. 7-Mal) 

• Herz-Kreislaufbeschwerden nehmen zu (um den Faktor 5).  

• Es besteht eine Beziehung zwischen Erkrankung und eingenommener Dosis. „Erschreckend 
ist besonders, dass bereits die im rezeptfreien Verkauf erlaubten Dosen zu 
Gesundheitsstörungen führten",…6 
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Die Wahrscheinlichkeit, dass es bei so einer freiwilligen Befragung eine nicht unerhebliche 

Dunkelziffer gibt, ist recht hoch. Bei ähnlichen Befragungen (Colorado 20117, Mallorca 20168 und 

London 20169) gaben zwischen 46% und 59% der Teilnehmer an, nichtsteroidale Antirheumatika 

einzunehmen. Die Einnahme von Schmerzmitteln erhöht die Durchhaltefähigkeit der Sportler und 

führt somit höchstwahrscheinlich dazu, dass die Anzahl und schwere der Überlastungsschäden 

noch weiter zunimmt. Weniger kritisch ist die Verwendung von Nahrungsergänzungsmitteln zu 

betrachten. 

Nahrungsergänzungsmittel 

Vitamine 

Für die meisten Supplemente steht ein Wirkungsnachweis aus. Teilweise ist es jedoch so, dass 

diese Mittel entweder (meist aufgrund von Überdosierung) leistungsmindernd wirken oder sogar 

schädlich sein können. So spricht sich bsw. die Ärztezeitung vehement gegen die Zufuhr 

sekundärer Pflanzenstoffe in Kapselform wie Polyphenolen, Catechin oder konjugierte Linolsäure 

(CLA) aus.10 Im Fall der Vitamine C und E ist inzwischen nachgewiesen, dass die Einnahme dieser 

Vitamine die Zunahme von mitochondrialen Proteinen (COX4) hemmt.11 Vitamin C ist in diesem 

Zusammenhang besonders kritisch zu betrachten, da es als Konservierungsstoff vielen 

Nahrungsmitteln zugesetzt wird. Hinzu kommt, dass viele frei verkaufte Vitaminpräparate laut 

Deklaration höher dosiert sind, als das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) empfiehlt. Das 

sowohl für Drogerien, Reformhäusern, Supermärkten, Amazon als auch für Apotheken.12 Auch sind 

in den meisten Säften die Vitamine wesentlich höher dosiert, als auf den Etiketten angegeben wird.  

Eiweiß 

Es gibt nur wenige Nahrungsergänzungsmittel die eine nachgewiesene 

Wirkung haben. Hier ist vor allem Molkenprotein zu nennen, so sagt das 

International Journal of Medical Science: das Molkenprotein die Laufleistung 

von Topathleten verbessert und bei der Regeneration von  Marathon-

induzierten Verletzungen hilft.13  

Kreatin 

Ein weiteres Nahrungsergänzungsmittel für das es positive Wirkungs-

nachweise gibt ist Kreatin Monohydrat. Die International Society of Sports 

Nutrition hat folendes publiziert:  

„Creatine monohydrate remains one of the few nutritional supplements for which 

research has consistently shown ergogenic benefits.”14 

Hauptsächlich wird Kreatin im Kraftsport bzw. Bodybuilding verwendet. In den letzten Jahren 

konnten jedoch auch vermehrt positive Effekte für Ausdauersportler nachgewiesen werden. 

- Improving the quality and benefits of high intensity intermittent speed training. 

- Improving aerobic endurance performance in trials lasting more than 150s. 

- Seems to produce positive effects on strength, power, fat free mass, daily living 

performance and neurological function in young and older people. 

https://www.dontwasteyourmoney.com/

best-protein-powder/ 
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- Research on the mechanisms of creatines effect has progressed since 2007 showing an up 

regulation of gene expression when creatine is administered together with resistance 

training exercises 

- Regarding predominantly aerobic endurance performance, the increased bodies’ creatine 

stores, seems to amplify favorable physiological adaptations such as: increased plasma 

volume, glycogen storage, improvements of ventilatory threshold and a possible reduction 

of oxygen consumption in sub maximal exercise.15 

Vitamin D 

Als letztes ist noch Vitamin D zu nennen, da es sich 

hierbei um den seltenen Fall einer Unterversorgung in 

Deutschland handelt. Die Vitamin-D-Versorgung in 

Deutschland kann anhand repräsentativer Studien 

des Robert Koch-Instituts (RKI) eingeschätzt werden.16 

Laut RKI haben 15,2% aller Erwachsenen einen 

Serumwert von unter 30nmol/l, was als mangelhafte 

Vitamin-D-Versorgung gilt. Weitere 40,8% haben 

einen Wert von 30-50 nmol/l was als „eine 

suboptimale Versorgung mit möglichen Folgen für die 

Knochengesundheit“ bezeichnet wird. Diese Zahlen 

decken sich mit der größten Metaanalyse bzgl. 

Vitamin D, die Studien aus den Jahren 1966 bis 2013 

beinhaltet. Die nebenstehende Grafik zeigt deutlich, 

dass das Mortalitätsrisiko erst ab Werten von über 40 

ng/ml seinen untersten Wert erreicht. 40 ng/ml 

entsprechen 100 nmol/l. Sollte eine Substitution 

empfohlen werden, ist der Vitamin K2-Spiegel zu 

beachten. Da beide Vitamine synergistisch wirken, 

kann eine Gabe von Vitamin D zu einem Mangel an K2 führen. Dies kann insbesondere bei hohen 

Tagesgaben über 2 000 IE zu einer Umkehr des ansonsten positiven Effektes des Vitamin D führen, 

zumindest, was den Einbau von Calcium in die Knochen und den Abbau der Kalkplaques aus den 

Blutgefäßen betrifft.17 

Ergänzendes Training 

Deutlich effektiver für die Prävention von Verletzungen 

und zur Steigerung der Leistung als die Einnahme von 

Medikamenten oder Nahrungsergänzungsmitteln sind 

für Läufer ergänzende Übungen aus den Bereichen 

Kraft- und Stabilitätstraining. Leider wird dies von 

Läufern nur selten berücksichtigt. 

 

 

 
https://imgm.osthessen-news.de/images/18/04/xl/11586391-

sascha-wingengeld-30897j-ret.jpg 
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Lauf-ABC 

Auch wenn im Internet immer mehr Seiten, die Notwendigkeit von 

Krafttraining propagieren, so sind Läufer im Fitnessstudio immer noch eher 

selten anzutreffen. Mit steigenden Temperaturen im Frühling verringert 

sich deren Anzahl nochmal deutlich. Die häufigsten Maßnahmen die von 

Läufern ergriffen werden um Verletzungen vorzubeugen sind Lauf-ABC, 

Übungen zur Kräftigung der Rumpfmuskulatur („Core-Training“) und die 

Verwendung von Einlagen und Kompressionsstrümpfen. In den letzten 

Jahren ist auch die Verwendung von sog. „Faszienrollen“ häufiger 

geworden. Ein solches Training ist aber nur für Läufer sinnvoll, die bereits 

über eine gut ausgebildete Muskulatur und Stabilität verfügen. Zum 

Aufbau von durch einen sitzenden Lebensstil atrophierter bzw. 

„verkürzter“ Muskulatur sind diese Übungen nicht geeignet. 

Krafttraining 

Grundsätzlich ist ein ergänzendes Krafttraining für Ausdauersportler immer zu begrüßen. Hierbei 

sind allerdings zwei Dinge von entscheidender Bedeutung. Erstens muss das Trainingsprogramm 

die individuellen Disbalancen des Trainierenden ausgleichen und muss die Trainingseffekte auch 

aufs Laufen übertragbar sein.  

Die häufigsten Probleme bzw. Disbalancen die in der Praxis zu beobachten sind, sind 

Auswirkungen unserer sitzenden Lebensweise. Hier wären vor allem zu nennen: 

- Funktionelle Verkürzungen bestimmter Muskeln (meist die ischiocrurale Muskulatur sowie 

der Iliopsoas 

- Atrophierte Gluteen und Rumpfmuskulatur sowie eine 

- Signifikant verringerte intermuskuläre Koordiantion 

Die meisten Trainingspläne die heutzutage in Fitnessstudios geschrieben werden (insbesondere 

bei einem Fokus auf gerätegestütztem Krafttraining) adressieren keins dieser Probleme. Auch die 

Übertragbarkeit eines typischen Krafttrainings aufs Laufen ist in Frage zu stellen. So legen die 

Ergebnisse von Reviews nahe, dass selbst relativ große Zuwächse in der Leistungsabgabe in 

nichtspezifischen Bewegungen (Verbesserung der intramuskulären Koordination) nur mit geringen 

Veränderungen in sportartspezifischen Leistung (in diesem Fall Sprinten) einhergehen.  

„Using sprinting performance as an example, exercises involving bilateral contractions of 

the leg muscles resulting in vertical movement, such as squats and jump squats, have 

minimal transfer to performance”18 

Dies gilt selbst für unilaterale Übungen wie einbeinige Kniebeugen. Dieser verbessern zwar 

signifikant die Abduktion und die externe Rotation in der Hüfte, führen aber zu keiner 

Veränderung in der Kniemechanik während des Laufens.19 Eine Verbesserung der intramuskulären 

Koordination sowie Hypertrophie erhöhen das Leistungspotential der Athleten. Um aber den 

Transfer in die jeweilige Sportart zu erreichen, müssen diese Trainingsformen mit 

sportartspezifischen Übungen kombiniert werden.20 Ähnlich sieht es auch im Bereich des sog. 

„Core“-Trainings aus. 

https://www.sportaktiv.com/si

tes/default/files/lauf_abc4.jpg 
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Core Training 

Hier ist die Studienlage nicht eindeutig. Manche Studien kommen zu dem Ergebnis, dass „Core“-

Training einen hohen Effekt auf die Fähigkeit von Athleten hat Kraft zu den Extremitäten zu 

transferieren.21 Andere Studien kommen zu eher gegenteiligen Ergebnissen:  

„Our findings indicate that trunk muscle strength (TMS) plays only a minor role for 
physical fitness and athletic performance in trained individuals. In fact, core 
strength training appears to be an effective means to increase TMS and was 
associated with only limited gains in physical fitness and athletic performance 
measures when compared with no or only regular training.”22 

 
Hier ist wieder das Studiendesign von entscheidender Bedeutung. Wenn der 
Zusammenhang zwischen „Core“-Training und athletische Performance durch reine 
Kraftübungen (Kniebeugen, Bankdrücken) ermittelt wird, ist der Transfer hoch, wenn 
man sportartspezifischere Parameter misst, ist der Übertrag geringer. Eine mögliche 
Lösung scheint die Kombination von „Core“-Training mit einem spezifischen 
Krafttraining zu sein. Ein Beispiel findet man in einer Untersuchung die im 
Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports veröffentlicht wurde:  

„In conclusion, trunk muscle strength, sprint, and kicking performance improved 
following core strength training on stable and unstable surfaces when conducted 
in combination with regular soccer training.”23  

Training von Läufern: Belastungsvariablen in der Laufbewegung 
Bei der Arbeit mit Läufern gibt es vor allem zwei Bereiche, die im Fokus des Trainings stehen: Zum 

einen die Laufbewegung an sich und zum anderen Krafttraining zur Ausbildung der muskulären 

Voraussetzungen. Im ersten Bereich geht es um den Umgang mit alten, wiederkehrenden, 

teilweise chronifizierte Verletzungen. Hier liegt der Fokus darauf, das Lauftraining dahingehend zu 

modifizieren, dass vorgeschädigte Strukturen beim Laufen möglichst niedrig belastet werden. Die 

verschiedenen Variablen an denen angesetzt werden kann sind:  

 

https://media.indiatimes.in/media/facebook/2017/Jun/fb-7_1497746000_800x420.jpg So nicht! 
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Schuhwerk 

Die Wahl des Schuhwerks beeinflusst die Belastungsverteilung innerhalb der beteiligten Strukturen, 

insbesondere zwischen Knie- und Fußgelenk bzw. der Achillessehne. Die Auswirkungen von 

Veränderungen im Laufschuhdesign auf die Belastungsverteilung und damit die Verletzungs-

häufigkeit kann man daran erkennen, dass die Verteilung der Verletzungen Schwankungen 

unterliegt. Diese Schwankungen korrespondieren mit den Entwicklungen im Bereich der 

Laufschuhe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In den siebziger Jahren war Nike einer der Wegbereiter der geschäumten Mittelsohle. Diese hatte 

eine weichere Dämpfung, was zu einer Verringerung der Kniebelastung führte aber auch zu einer 

Zunahme der Achillessehnenverletzungen. Dies ist durch die erhöhte Instabilität des Fußgelenks 

während der Landung auf einer weichen Sohle zu erklären, da die Achillessehne hier mehr 

stabilisieren muss. In den 80er Jahren wurden die Sohlen wieder härter und die 

Verletzungsverteilung kehrte sich um. Eine weitere Verschiebung lässt sich seit Mitte/Ende der 

80er Jahre beobachten.  

Da das Angebot an Laufschuhen heute deutlich umfangreicher und heterogener ist, besteht für 

Läufer die Möglichkeit, je nach Vorerkrankungen eine entsprechende Schuhauswahl zu treffen.  

 

Laufanalyse Universität Hamburg 
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Untergrund 

Die Studienlage bezüglich der Nutzung verschiedener Untergründe ist momentan dahingehend 

eindeutig, dass Laufen auf harten Untergründen nicht zu mehr Verletzungen führt.24 Da allerdings 

die Hälfte aller Laufverletzungen überlastungsbedingt sind, liegt die Vermutung nahe, dass ein 

regelmäßiger Wechsel des Untergrunds positive Auswirkungen haben könnte. Dies gilt umso mehr, 

wenn die gelaufene Strecke nicht eben ist. 

Geografie 

Das Laufen auf unebenen Strecken führt zu 

einer Veränderung der Belastungen auf den 

Bewegungsapparat. Mit zunehmender 

Steigung verringert sich der Druck auf Ferse, 

medialen Vorfuß, Hallux und Zehen.25 Auf 

dem Laufband führt eine größere Steigung 

meist zu einem leiseren Fußaufsatz. Dieser 

wird laut einer Studie des British Journal of 

Sports Medicin mit einer geringeren 

Verletzungswahrscheinlichkeit in Verbindung 

gebracht. Die Autoren dieser Studie 

empfehlen daher den Läufern, auf die Verwendung von Kopfhörern zu verzichten.26 Bergablaufen 

scheint, wenn Intensität und Dauer langsam steigen, trotz des höheren Impacts keine (negativen) 

Auswirkungen auf die Achillessehne  zu haben.27 Ob Läufer in der Praxis diese nötige Vorsicht bei 

den Streckenabschnitten immer berücksichtigen steht natürlich auf einem anderen Blatt. 

Laufbänder  

Bei der Benutzung von Laufbändern ist 

darauf zu achten, dass mit einer 

minimalen Steigung gearbeitet wird 

(1,0 – 1,5%) um die metabolische 

Belastung der des  „normalen 

Laufens“ anzupassen.28 Bei Läufern mit 

einem sehr lauten Fußaufsatz zeigt 

sich in der Praxis meist ab einer 

Steigung von ca. 4% eine deutliche 

Verringerung der Lautstärke. Viele Laufbänder haben eine integrierte Dämpfung und eignen sich 

daher gut für Anfänger und Läufer mit Übergewicht. Es gibt die Ansicht, dass im Moment des 

Fußaufsatzes auf dem Laufband, die Lauffläche für einen sehr kurzen Zeitpunkt so stark auf den 

Rest des Laufbands gedrückt wird, dass es zu einem abrupten Abstoppen der Lauffläche kommt. 

Dieser kurze Impuls/dieses Abstoppen wird zumeist im Kniegelenk aufgefangen und kann zu einer 

erhöhten Belastung der Kreuzbänder führen. Bei Lamellenlaufbändern besteht diese Gefahr nicht.  

Laufbänder mit gebogenen Laufflächen eignen sich besser fürs Intervalltraining, da der Läufer sein 

Lauftempo nahezu in derselben Geschwindigkeit wie im Freien verändern kann. Motorbetriebene 

Laufbänder brauchen für den Tempowechsel deutlich länger, was es schwierig machen kann mit 

kurzen Sprintintervallen zu arbeiten. Allerdings führt die gebogene Lauffläche dazu, dass sich bei 

der Benutzung der Laufbänder verschiedene Parameter der Laufbewegung ändern.29 Unabhängig 

von der Art des Laufbands neigen viele Läufer dazu, auf dem Laufband mit einer konstanten 

https://www.runtothefinish.com 

https://www.cgtrader.com/ 
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Geschwindigkeit durchzulaufen, wodurch die Belastung monotoner wird als beim Laufen in der 

freien Natur. Außerdem tendieren Läufer, die regelmäßig auf Laufbändern trainieren dazu längere 

Schritte zu machen, wodurch die Gefahr einer Verletzung zunehmen kann.30 

 

Schrittlänge 

„Peak force produced by the gluteus medius during running was substantially greater 
than any other hip muscle, with the majority of muscles displaying a period of negative 
work immediately preceding positive work. The higher running step rate led to an 
increase in hip flexor, hamstring, and hip extensor loading during swing, but conversely 
substantially diminished peak force and work during loading response for several hip 
muscles including the gluteal muscles and piriformis. Increasing running step rate for a 
given running speed heightened hamstring and gluteal muscle loading in late swing, while 

decreasing stance phase loading in the gluteal muscles and piriformis.”31 

Fußaufsatz 

Der größte Unterschied im Fußaufsatz besteht 

zwischen Vorfuß- und Rückfußlauf. Beim Vorfußlauf 

muss man noch differenzieren zwischen Barfußlauf 

und dem Laufen in speziellen Barfußschuhen. Diese 

sollten eine Sohlendicke von nicht über 4mm 

aufweisen sowie keine Fersenerhöhung. Nachdem 

die Forschung dem Vorfußlauf lange Zeit sehr 

kritisch gegenüberstand, kommen in den letzten 

Jahren die meisten Studien zu dem Ergebnis, dass 

Vorfuß- bzw. auch Barfußlaufen die gesündere Laufform darstellt.32 Das Hauptargument für diese 

These ist die Verringerung des Impact Peaks in der Landephase. Die Gründe für den niedrigeren 

Impact Peak sind die höhere Schrittfrequenz, die mit einer kürzeren Schrittlänge einhergeht, sowie 

eine deutlich höhere Voraktivierung des Gastrocnemius (GA) während beim Laufen im klassischen 

Laufschuhen vor allem der Tibialis Anterior voraktiviert wird: 
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Des Weiteren führt der Fußaufsatz über den Vorfuß zu einer stärkeren Aktivierung der  

Plantarflexoren und dadurch zu einer verstärkten Nutzung passiver, faszialer Strukturen welche 

elastische Energie speichern.33  Da diese faszialen Strukturen mehrere Muskeln miteinander 

verbinden verbessern sie ebenfalls die intermuskuläre 

Koordination. Die Speicherung elastischer Energie durch die 

Plantarflexoren, den Gastrocnemius und die passiven, 

faszialen Strukturen erklärt auch die bessere Laufökonomie 

des Barfußlaufens.34  

Barfußlaufen oder Vorfußlaufen in Barfußschuhen führt zu 

einer Reduzierung der vertikalen Kräfte. Dies entlastet vor 

allem die Kniegelenke. Abgefangen werden diese Kräfte vor 

allem von faszialen Strukturen, der Fußmuskulatur und der 

Achillessehne. Wenn diese Strukturen entsprechend 

ausgebildet sind ermöglichen sie einen wesentlich weicheren 

Fußaufsatz. Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass Läufer 

die auf Vorfußlaufen umstellen möchten, (unabhängig von 

ihrem bisherigen Trainingsumfang) mit ca. 5 Minuten 

Vorfußlauf beginnen sollten und ihre Trainingsdauer dann 

pro Woche um 2 Minuten steigern sollten. Eine schnellere 

Steigerung birgt die Gefahr einer Überlastung der passiven 

Strukturen.35 

Training von Läufern: Muskuläre Grundlagen 
Der moderne, sitzende Lebensstil geht meistens mit einer 

nicht ausreichend ausgeprägten Skelettmuskulatur einher. 

Diese ist dann den oft den Anforderungen längerer Läufe 

nicht gewachsen. Um eine effektives Training zu konzipieren 

müssen vorher die Anforderungen, die das Laufen an die 

Muskulatur stellt definiert werden. Dabei sind drei vor allem 

drei Punkte wichtig: 

- Die Belastungsdauer 

- Die Belastungsintensität 

- Die beteiligten Strukturen 

Belastungsdauer 

Auch wenn Läufer häufig Trainingseinheiten von deutlich über einer Stunden machen und dabei 

ihr kardiovaskuläres System konstant fordern, so ist die muskuläre Beanspruchungen weder 

konstant noch langsam. Im Gegenteil: Laufen ist eine Aneinanderreihung von extrem kurzen und 

schnellen Einzelbelastungen. Die durchschnittliche Bodenkontaktzeit eines Ausdauerläufers 

beträgt weniger als 300 Millisekunden. Zum Vergleich: Die Reaktionszeiten – abhängig von der 

Intensität des Reizes – bei einem Lichtsignal betragen etwa 180 Millisekunden.36 Ein Lidschag 

(Blinzeln) dauert zwischen 300 und 400 Millisekunden.37 
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Belastungsintensität  

Die Belastungsintensität ist beim Laufen sehr hoch. Ein 

Ausdauerläufer kommt in etwa mit dem 2,5 – 3fachen 

seines Körpergewichts auf dem Boden auf. Das 

bedeutet für einen Läufer mit einem Körpergewicht 

von 75 kg, dass er bei jedem Schritt zwischen 187,5 und 

225kg mit abfangen muss; mit einem Bein! Die 

Weltrekorde im Gewichtheben (Stand 28.05.2018) bei 

Männern unter 77kg Körpergewicht betragen 177kg 

beim Reißen und 214 beim Stoßen.38  

Beteiligte Strukturen 

Laufen beansprucht den gesamten Körper: Von der Fußsohle bis in die Fingerspitzen. So 

unterstützt bsw. die Aufwärtsbeschleunigung der Arme die Aufwärtsbewegung des 

Körperschwerpunkts, was im Endeffekt 5 % der Gesamtaufwärtsbewegung des Körpers ausmacht. 

Um diese Kraft effektiv nutzen zu können haben Sprinter, im Gegensatz zum Langstrecklern, 

muskulösere Arme.39 Die Bewegung der Arme läuft immer synchron zur Bewegung der Beine, 

daher hat eine Bewegungseinschränkung in einer Schulter direkten Einfluss auf  die Bewegung des 

kontralateralen Beins. Wenn also ein Läufer immer wieder Probleme mit seinem linken Knie hat, 

kann die Ursache durchaus in der rechte Schulter zu finden sein. Der Oberkörper sollte daher 

immer in das Krafttraining von Läufern integriert werden.  

Langstreckenlaufen ist also eine Aneinanderreihung von Belastungen, die kürzer dauern als ein 

Blinzeln, in etwa dem Weltrekord im Gewichtheben entsprechen und bei denen nahezu alle 

Bereiche des Körpers perfekt aufeinander abgestimmt sein müssen.  

Hier drei Übungsbeispiele, die man in der Bildersuche bei google unter dem Suchbegriff 

„krafttraining für läufer“ findet… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BPdW1EMU_dg 

https://blog.runningcoach.me/blog/2017/08/13/

miniband-uebungen-fuer-laeufer/ 

https://www.fitforlife.ch/fileadmin/_processed_/7/4/cs

m_Krafttraining_49987ed88d.png 

https://www.rosbacher.de/sport-und-

fitness/uebungen-fuer-laufer/ 
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