
Mami läuft –  
Baby schläft

Lauf-Kinderwagen ermöglichen frische Luft für Eltern und Kind

Laufen, während das Baby schläft oder in der Gegend herum-
schaut : Mit einem Lauf-Kinderwagen ist das kein Problem. Die 
wichtigsten Punkte, die dabei beachtet werden müssen.

gesundheit

tEXt: CHRISTINA MORF

Endlich raus an die frische Luft, werden sich 
wohl manch gestresste Eltern denken, wenn 
sie mit einem Lauf-Kinderwagen ihre Run-

den drehen. Doch statt um Durchschnittsge-
schwindigkeit, Puls oder die Anzahl gelaufene Ki-
lometer geht es beim Training mit dem Babyjogger 
um das Kind. « Wichtig ist in erster Linie die Zufrie-
denheit des Kindes », meint auch Gaby Aebersold, 
Mutter, Ausdauersportlerin und Fachärztin für All-
gemeinmedizin. Damit das Kind wirklich zufrie-
den sei, sollte auf Longjogs mit dem Babyjogger 
verzichtet werden. Und Spass mache dem Kind, 
wenn Pausen eingelegt werden, um beispielswei-
se Tiere anzuschauen, oder wenn ein Abstecher 
auf den Spielplatz eingeplant wird. 

Damit das Laufen mit dem Kinderwagen ein Spass 
für Eltern und Kind wird, müssen folgende Punkte 
beachtet werden. 

Gesundheit des Kindes an erster stelle
Ein Kind sollte erst im Alter von mindestens sechs 
Monaten im Baby-Jogger mitgenommen werden. 
Erst dann kann es problemlos sitzen und den Kopf 
gut über eine Zeit lang selbstständig halten. Je 
jünger das Kind, umso ebener muss der Unter-
grund sein, auf dem man joggt. Mit sechs Mona-
te alten Babys sollte man daher nur auf Asphalt 
joggen gehen. Unebenes Gelände birgt die Gefahr 
zu starker Erschütterungen. « Je älter das Kind, 
umso eher kann man im Gelände laufen. Für äl-
tere Kinder ist es dann sogar lustig, wenn es ein 
wenig holpert », weiss Gaby Aebersold. 

angurten obligatorisch
Die Sicherheit ist das A und O beim Laufen mit 
dem Laufkinderwagen. Moderne Babyjogger 
verfügen über einen sogenannten Fünf-Punkt-
Gurt, mit dem das Kind sicher angeschnallt wer-
den kann. « Für doppelte Sicherheit ist es sinn-
voll, wenn der Läufer zusätzlich eine Fangleine am 
Handgelenk befestigt », sagt Gaby Aebersold, die 

früher als Mutter selbst oft mit dem Lauf-Kinder-
wagen unterwegs war. Allerdings sollte die Leine 
nicht oben am Griff des Wagens befestigt sein, 
denn dann kippt der Wagen unweigerlich mit um, 
wenn der Läufer stürzt.

Gute Bekleidung ist Pflicht
Das Kind muss wesentlich wärmer angekleidet 
sein als der Läufer. Ansonsten besteht wegen 
des Fahrtwindes und aufgrund mangelnder Be-
wegung die Gefahr einer Unterkühlung. Ein Fuss-
sack schützt das Kleinkind vor Kälte. Auch die 
Hände des Babys können dort reingesteckt wer-
den. Der Schutz der kälteempfindlichen Extremi-
täten ist sehr wichtig. Söckchen reichen für einen 
genügenden Schutz oftmals nicht aus. Bei Tem-
peraturen unter dem Gefrierpunkt rät Gaby Aeber-
sold von einem Lauf mit dem Baby ab. Ansonsten 
empfiehlt sie, immer wieder einen kontrollieren-
den Blick in den Wagen zu werfen. 

Möglichst locker laufen
Der Laufstil sollte im Wesentlichen unverändert blei-
ben. Im Flachen reicht es, wenn eine Hand den Griff 
des Kinderwagens hält. Wenn es bergauf oder berg-
ab geht, sollten aber beide Hände am Griff sein. 

Leichte Bauweise, grosse räder
Ein Babyjogger muss einfach und leicht gebaut 
sein. Trotzdem soll er die nötige Stabilität für ma-
ximale Beanspruchung aufweisen, schnell zusam-
mengesetzt, aber genauso zügig wieder verstaut 
werden können. « Ein absolutes Muss sind, neben 
einem Stossdämpfer, grosse Räder, die beim Lau-
fen für weniger Widerstand sorgen », meint Aeber-
sold. Optimal seien Räder in der Grösse von 16 oder 
20 Zoll. Auch die richtigen Bremsen sind wichtig : 
sowohl eine direkte Felgenbremse für schnelles Ab-
bremsen als auch eine Handbremse hinten zum 
Parkieren. Und für Komfort und Schutz sorgen Son-
nen- und Regendach. Der Preis für einen guten Ba-
byjogger : rund 800 Franken. F

Hilfreiche Internet-Seiten:
•  www.baby-rose.ch Hier gibt es nicht nur einen Onlineshop, sondern auch 

eine Übersicht mit Geschäften, in welchen man Lauf-Kinderwägen findet.
•  www.pfüdi.ch Auswahl an Lauf-Kinderwagen.
•  www.babyjogger.com Die Homepage des Herstellers Baby Jogger, Topmo-

dell Baby Jogger Performance, hat 20-Zoll-Räder.  
Erhältlich ab ca. 799 Franken

•  www.buggy.de Die Homepage des Herstellers TFK ( Trends For Kids ), emp-
fohlenes Modell : Joggster III mit 16-Zoll-Rädern. Kosten: ca. 849 Franken

Die beiden Laufkinderwagen « Baby-Jogger Performance » und der « TFK 
Joggster III » erfüllen die im Text erwähnten Ansprüche an einen Babyjogger.
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