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Laufen als Allheilmittel?

TEXT: MICHAEL KUNST, FOTOS: ANDREAS GONSETH

äuferinnen und Läufer 
kennen das bestens: 
Nach einer als stres-
sig empfundenen Zeit 
schnürt man die Lauf-
schuhe und joggt, trabt 

oder rennt auf der Lieblingstrainingsrun-
de im Wald, im Park, am See entlang ein-
fach dem Stress davon. Schon nach weni-
gen absolvierten Kilometern stellt sich ein 
Gefühl ein, das am besten mit der viel- 
zitierten Last beschrieben wird, die einem 
«von den Schultern fällt». Ein zwar kör-
perlich empfundenes Phänomen, das sich 

jedoch hauptsächlich mental und neurolo-
gisch auswirkt. 

Seit jeher schwören Läufer auf den entspan-
nenden Effekt ihrer Leidenschaft. Beim 
Laufen geschehe eine Art «Stressabbau», 
man könne oftmals klarer denken, kreati-
ve Ideen würden sich leichter ihren Weg 
durch den Gedanken-Ozean an die Oberflä-
che bahnen. Neben den längst erwiesenen 
und sowieso geschätzten körperlichen Vor-
zügen wie Fitness und die damit einherge-
hende Gesundheit, sind also auch mentale 
Vorteile beim Laufen offensichtlich. 

Deshalb wird von vielen Psychologen und 
Therapeuten mittlerweile die «Fortbewe-
gung in schnellerem Tempo und aufrech-
ter Haltung auf den Füssen, wobei sich 
schrittweise für einen kurzen Augenblick 
beide Sohlen vom Boden abheben» (Duden 
für «Laufen») als wichtiges Mittel gegen 
Stress empfohlen. In manchen Studien und 
Forschungsergebnissen wird Laufen sogar 
als eine Art «Wundermittel» und «Medi-
kament» bezeichnet, um gestresste Men-
schen wieder «zu sich selbst zu bringen» — 
weg von den Stress auslösenden Gedanken 
und Situationen hin zu einer Konzentration 

auf das Wesentliche: dem höchstpersönli-
chen Wohlergehen.

«HAUSGEMACHTER» STRESS
Doch was ist eigentlich Stress? Stress wird 
allgemein als eine erhöhte Beanspruchung 
oder Belastung physischer sowie psychi-
scher Art definiert und gilt seit Jahrzehn-
ten als «Volkskrankheit moderner Zivilisa-
tionen». Dennoch begleitet er als wichtiger 
Motor in bestimmten Situationen wie etwa 
bei Gefahr oder vor scheinbar unlösba-
ren Aufgaben den Menschen schon seit 
Urzeiten. 

Stress tritt dabei in vielfältigen Formen 
und Situationen auf, die nicht zwingend 
allesamt negativ belegt sind. Unbestritten 
ist, dass sich bestimmte Stressarten beim 
modernen Menschen häufen. Die sind 
meist «hausgemacht», weil die moderne 
Leistungsgesellschaft dem einzelnen Indi-
viduum oft mehr abverlangt, als sein Hirn 
und Nervenkostüm bewältigen kann. Die 
Folge sind psychische Erkrankungen wie 
chronische Müdigkeit, Depressionen, Burn- 
out, Immunschwäche, die klassenübergrei-
fend durch alle sozialen und kulturellen 
Schichten auftreten.

Grundsätzlich wird zwischen gutem 
(Eustress) und negativem (Disstress) un-
terschieden. Beide Stressformen haben als 
gemeinsamen Nenner, dass Hormone wie 
Adrenalin oder Cortisol produziert wer-
den, meist steigt auch der Blutdruck und 
das Hirn wird in eine Art Alarmbereit-
schaft bzw. Vorfreude versetzt. Eustress 
tritt beispielsweise dann auf, wenn der 
Mensch zu Leistungen motiviert wird, die 
er zuvor noch nie oder nur selten geschafft 
hat und dafür durch eine längere Vorberei-
tungsphase muss. Naheliegend wäre hier 
das Beispiel eines sportlichen Wettkampfs 
mit den dafür notwendigen Trainingspha-
sen. «Eu» kommt übrigens aus dem Grie-
chischen und bedeutet wohltuend, richtig, 
leicht – entsprechend können sogar Glücks-
momente als positiver Stress bezeichnet 
werden. 

WENN DER DRUCK ZU GROSS WIRD
Kritisch für das menschliche Wohlbefin-
den wird es meist bei negativem Stress. Der 
wird dann als solcher empfunden, wenn 
die Belastungsphasen dauerhaft zu spü-
ren sind und psychisch wie physisch nicht 
mehr kompensiert werden können. Häufig 
gipfelt das in dem Gefühl, bestimmte Auf-
gaben nicht bewältigen zu können. Oder 
man wird mit fundamentalen und kaum 
zu bewältigenden Problemen konfrontiert: 
Wie etwa bei der Diagnose einer schweren 
Krankheit, einer kurzfristigen Aufgabe, die 
unmöglich in der gegebenen Zeit zu erle-
digen ist oder auch kurz vor dem Start zu 
einem Wettkampf, auf den man sich nur 
unzureichend vorbereitet hat. 

Nach Meinungen der Psychologen gibt es 
so viele Stressfaktoren wie Individuen. 
Denn jeder reagiert auf seine ganz beson-
dere Weise auf seine ganz persönlichen 
Stressoren respektive die inneren und 
äusseren Reize, die Stress verursachen 

Die Leichtigkeit des Seins:  
Beim Laufen werden zahlreiche  
biochemische Prozesse ausgelöst.

Mit entspannten Laufeinheiten können Sie den Kampf  

gegen die Volkskrankheit Stress aufnehmen. Ein Mythos – 

oder gibt es für diese Aussage handfeste Gründe?
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können. Existenzangst, Arbeitslosigkeit, 
Einsamkeit, Unter- und Überforderung, 
Versagensangst, Zeitdruck, Streit oder 
Beziehungskisten können genauso Stress 
auslösen wie der in letzter Zeit ansteigende 
Fitness-Druck: Durch ihre Umwelt sensi-
bilisiert, sind viele «Bewegungsaktive» der 
Meinung, ständig etwas für das Wohler-
gehen ihres Körpers tun zu müssen. Man 
will einem Körperbild entsprechen und 
hetzt von einer Trainingseinheit zur ande-
ren. Selbst allfällige Entspannungsphasen 
beim autogenen Training oder beim Yoga 
zwischendurch werden dann plötzlich als 
Stressfaktor empfunden. 

UNZÄHLIGE STRESSSITUATIONEN
Statistisch wird «negativer Stress» derzeit 
in vielen Ländern als Volkskrankheit Nr. 1 
geführt. Hoher Stress und seine Folgen wie 
etwa Burnout kosten die Volkswirtschaf-
ten jährlich Milliarden – Tendenz steigend. 
Also legt die Gesundheits- und Therapie- 
industrie einen Fokus auf Heilmethoden, 
die effizient und kostengünstig die unter-
schiedlichen Auswirkungen von Stress auf 
unser Gesundheits- und Sozialsystem be-
heben sollen. Womit wir wieder beim Sport 
im Allgemeinen und beim Laufen im Be-
sonderen angekommen wären. 

Jeder Mensch erlebt im Laufe seines Lebens 
unzählige Stresssituationen. Die Reihe 

der damit einhergehenden möglichen Be-
schwerden erscheint endlos: Schlaflosig-
keit, Kopfschmerzen, Herzprobleme, ner-
vöser Magen bis zum Magengeschwür, 
Allergien, Verkrampfungen, Ohrgeräusche, 
Schwindel, Depression, Burnout und und 
und  … 

Nun sollte niemand annehmen, dass der-
art schwere physische Probleme mit ein 
paar Laufrunden aus der Welt geschafft 
werden könnten. Vielmehr soll beim Ein-
satz gegen den Stress der Auslöser dieser 
Krankheiten bzw. Folgeerscheinungen be-
kämpft werden. Also nicht «Laufen hilft 
gegen Depressionen», sondern «Laufen re-
duziert den Stress und somit den vermeint-
lichen Auslöser von Depressionen».

LAUFEN ALS HEILMITTEL?
Beim Ausdauersport und insbesonde-
re beim Laufen passiert erstaunlich viel 
in unserem Körper und Geist. Im Gehirn 
werden molekulare Prozesse ausgelöst, 
Neurotransmitter wie etwa Serotonin 
werden erhöht, das immer wieder zitier-
te Glückshormon Endorphin in Massen 
ausgeschüttet.

Was vielen, die es noch nie selbst erlebt 
haben, paradox erscheinen mag, ist die 
beim Laufen einsetzende mentale Entspan-
nung, obwohl die Muskulatur permanent 

Wie übrigens auch in der unterbewuss-
ten Erwartung des «Hinterher». Geist und 
Körper freuen sich während des gesamten 
Laufs auf die Ruhe und Entspannung da-
nach. Was nur auf den ersten Blick wider-
sprüchlich erscheinen mag: Bei der Entlas-
tung respektive Entspannung senkt sich 
der Blutdruck, die Atmung wird langsa-
mer und der Puls beruhigt sich (Trainings- 
effekt). Als Folge verlangsamen sich die Ge-
hirnwellen – es tritt Ruhe in die Gedanken-
welt ein und Stressoren erhalten dadurch 
weniger Aufmerksamkeit.

INSEL IM FLUSS DES LEBENS
Dass Laufen manchmal mit der Homöopa-
thie verglichen wird, liegt an dem vielfach 
erforschten Fakt, dass bei beiden «Metho-
den» die Selbstheilungskräfte des Körpers 
stimuliert werden. So wurde schon vor 
Jahrzehnten nachgewiesen, dass beim Aus-
dauersport und insbesondere beim Laufen 
die Produktion natürlicher Killerzellen zu-
nimmt, der Stoffwechsel gefördert und das 
Immunsystem gestärkt wird. 

Entsprechend sind Läufer beispielsweise 
besser vor Erkältungen gefeit. Ausserdem 
werden typische Stresshormone wie Ad-
renalin und Cortisol vom laufenden Kör-
per nachweislich schneller abgebaut. Was 
schon so mancher Stresssituation per se 
«den Wind aus den Segeln» nimmt.

Bleiben wir noch ein wenig bei der Bio- 
chemie. Explizit wurde bei Läufern nachge-
wiesen, dass sie während eines gemässig-
ten Laufs vermehrt das Hormon Adreno-
corticotropen (ACTH) produzieren. ACTH 
wird auch dann vom Körper ausgeschüttet, 
wenn er «unter Stress» steht. 

Dieser biochemische Botenstoff bewirkt, 
dass der Körper mit Anpassungen auf die 
Stressoren reagiert, etwa durch Ausschüt-
tung von Cortisol. Ausserdem wird ACTH 
unter Wissenschaftlern als Kreativhormon 
bezeichnet, da es in der Lage ist, Fettab- 
lagerungen im Gehirn zu «verbrennen», um 
den Gedankenfluss zwischen den Synap-
sen zu beschleunigen. Kommt daher der 
viel beschworene «klare Kopf» unter der 
Sauerstoffdusche des Laufens?

unter Anspannung steht. Ein Effekt, den 
man wissenschaftlich in den letzten Jah-
ren hauptsächlich mit dem einsetzenden 
«flow» zu erklären versucht: Es wird ein 
Lauf-Takt gefunden, der Atemrhythmus 
pendelt sich auf einem gleichbleibenden 
Niveau ein und viele Läufer empfinden eine 
Art «Leichtigkeit des Seins». Laufen hat et-
was Meditatives.

Ähnlich wie bei der Meditation – die üb-
rigens auch erfolgreich gegen Disstress 
eingesetzt wird – setzt beim Laufen auto-
matisch eine Konzentration auf das We-
sentliche ein. Als hätte man das, was ei-
nen eben noch positiv wie negativ bewegte, 
einfach abgeschaltet. Ein mental beruhi-
gender Effekt, der unter anderem auf ei-
ner meditativen Konzentration beruht: 
Der Körper funktioniert scheinbar von al-
leine, wird phasenweise nur noch unterbe-
wusst gesteuert, die Gedanken konzentrie-
ren sich auf den Weg, der Fokus wird auf 
Elementares ausgerichtet. Im Gegensatz 
etwa zum Radsport, wo die Sportler häufig 
durch den Strassenverkehr abgelenkt wer-
den oder voll konzentriert bleiben müssen, 
kann der Geist der Läufer zumindest stre-
ckenweise komplett loslassen. Viele Psy-
chologen und Wissenschaftler, die sich mit 
Stress beschäftigen, sehen in diesem Mix 
aus Bewegung und Meditation den Schlüs-
sel zum erfolgreichen Stressabbau. 

Weitere wichtige Aspekte in Bezug auf die 
Reduktion von Stresssituationen durch 
Ausdauersportarten wie Laufen sind die 
totale Kontrolle über das, was man gera-
de macht und die Steigerung des Selbst-
wertgefühls. Nach einem oft weitgehend 
fremdbestimmten Arbeitstag kann selbst 
ein halbstündiger Lauf so etwas wie eine 
«Insel» im Fluss des Lebens sein, auf der 
man genau dasjenige Tempo läuft, das man 
gerade will und genau die Route nimmt, die 
man als schön und angenehm empfindet.

Dass die Läufer dabei gut «runterkommen», 
versteht sich von selbst: Genau das zu tun, 
was man will, gilt als einer der erprobtes-
ten Stresskiller in der Psychologie. 

STRESSLOS BEDEUTET LOCKER
Doch ganz ohne Regeln geht es beim «Lauf 
gegen den Stress» nun doch nicht. Denn 
Untersuchungen haben ergeben, dass die 
meisten biochemischen Vorgänge, die im 
laufenden Körper den Kampf mit dem 
Stress aufnehmen, nur dann einsetzen, 
wenn man im aeroben Bereich, also lang-
sam unterwegs ist. 

Optimale biochemische «Ergebnisse» wer-
den offenbar nicht bei harten Intervallen 
und Tempoläufen, sondern in einem Herz-
frequenzbereich von 60 bis 70 Prozent des 
Maximalpulses erreicht. Was durchaus 
nachvollziehbar ist: Denn wer sich zu viel 
zumutet und auch dem Körper stetig Spit-
zenleistungen abverlangt oder im ständi-
gen Wettkampf mit anderen ist, setzt sich 
ebenfalls unter Stress.

Somit sei allen mehr oder weniger Ge-
stressten ohne Lauferfahrung empfohlen, 
baldmöglichst mit lockeren Laufeinheiten 
zu beginnen. Und Läuferinnen und Läufer, 
die trotz häufigen Trainings unter Stress-
symptomen leiden, sollten vermehrt lang-
same Einheiten in ihr Programm einbauen. 

Denn merke: Dem Stress kann man  
durchaus davonlaufen – aber eben nur 
langsam!  f

Ähnlich wie bei der  
Meditation setzt beim Laufen  
eine Konzentration  
auf das Wesentliche ein.

Den Körper auspowern, den Geist entspannen,  
lautet ein Geheimnis des Laufens.

VORTEILE DES LAUFENS
Regelmässiges, zwei- bis fünfmaliges Lauftraining pro Wo-
che bringt erwiesenermassen eine Menge Vorteile. Viele, 
auf mangelnde Bewegung begründete zivilisatorische Er-
krankungen wie Bluthochdruck, Herzinfarkt, Diabetes oder 
Übergewicht lassen sich durch ein Lauftraining sowohl 
präventiv als auch therapeutisch günstig beeinflussen. 
Ein konsequentes und langfristig ausgeübtes Laufen

• verbessert die Ausdauer und die allgemeine 
 Leistungsfähigkeit,

• kräftigt den Herzmuskel und das Herz-Kreislauf-System,

• stärkt das Immunsystem und schützt vor Infekten,

• vergrössert die Sauerstoffspeicher und ökonomisiert  
 die Atmung,

• kurbelt die Fettverbrennung an und vereinfacht  
 die Gewichtskontrolle,

• verbessert die Durchblutung der Muskulatur  
 und einzelner Organe,

• verändert den Fett- und Zuckerstoffwechsel positiv,

• vergrössert das Blutvolumen und verdünnt das Blut,

• steigert das Wohlbefinden und wirkt positiv  
 auf die Seelenlage sowie das generelle Wohlbefinden,

• baut Stress ab und führt zu unvergesslichen  
 Naturerlebnissen.


