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Immer mehr Läufer hören Musik beim Joggen 

Die richtige Musik im Ohr wirkt bei einigen Läufern  

wie Doping. Andere wiederum können damit nichts  

anfangen und hören lieber dem Vogelgezwitscher  

zu. Was sagt die Wissenschaft? Und warum ist Musik  

im Wettkampf offiziell verboten, aber gleichwohl 

toleriert?

TEXT: REGINA SENFTEN

ch gehöre offensichtlich 
einer recht seltenen Spe-
zies von Laufsportlern 
an. Warum? Ich höre 
beim Joggen am liebsten 
klassische Musik. Sinfo-

nien von Beethoven und Brahms, manch-
mal auch Mozart-Opern oder Klavierkon-
zerte. Und wenn ich merke, dass meine 
Kräfte schwinden, dann hilft nur eines: der 
3. Satz aus Beethovens 3. Sinfonie. In der 
Endlosschleife, volle Lautstärke. Mit diesen 
Rhythmen im Ohr «rettete» ich einmal ei-
nen 30-km-Longjog, als bei Kilometer acht 
der Dauerregen einsetzte.

Obwohl ich viele Freunde habe, die der 
klassischen Musik ebenfalls sehr zugetan 
sind, läuft niemand von ihnen mit Musik. 
Weder mit klassischer noch sonst welcher. 
Warum auch?, lautet die häufige Gegenfra-
ge. Ja, warum läuft man mit Musik? Oder 
eben nicht?

MUSIK ALS «LEGALES DOPING»
Wissenschaftlich gibt es einige gute Grün-
de, warum es sich lohnt, sportliche Aktivi-
tät mit Musik zu verbinden. Forscher wie 
etwa Costas Karageorghis, Sportpsycho-
loge an der Brunel University in London, 
wiesen in verschiedenen Studien nach, 
dass Musik manche Sportler derart sti-
muliert, dass sie leidensfähiger und da-
mit leistungsfähiger werden. Und zwar 
unabhängig davon, ob der Rhythmus der 
Musik nun exakt auf die Laufgeschwin-
digkeit passt oder nicht. Die Begründung 

dafür: Musik, die einen anspricht, wirkt als Stimmungs-
aufheller und lässt die Welt für einige Zeit in einem rosa 
Licht erscheinen. Dagegen kommen negative Empfindun-
gen («Zwickts da leicht im Knie?», «Ich kann nicht mehr!») 
kaum an. Wer zu seiner Lieblingsmusik läuft, unterdrückt 
primär die Wahrnehmung körperlicher Schmerzen und fo-
kussiert stattdessen auf Rhythmen, Klänge oder gar Satz-
teile der akustischen Untermalung. Diese Umstände tra-
gen zwar nicht per se dazu bei, dass man schneller läuft. 
Doch sie sorgen dafür, dass sich die Anstrengung leichter 
anfühlt als ohne.

Musik als Stimmungsdoping wirkt im Laufsport allerdings 
nur unter bestimmten Voraussetzungen. Zunächst muss 
die Musik vom Laufsportler selber nach seinen Vorlieben 
ausgewählt und zusammengestellt sein. Wer mit Beetho-
ven läuft, obwohl er Techno liebt, wird nie im Runner's 
High enden. Genauso: Wer sich grundsätzlich von Musik 
beim (Lauf-)sport gestört fühlt und lieber dem Vogelge-
zwitscher lauscht, wird kaum von «Musikdoping» profitie-
ren. Studien haben gezeigt, dass der Effekt von Musik umso 
grösser ist, je besser man ein Stück kennt, weil der Körper 
den Duktus der Musik vorwegnehmen kann (Priest & Kara-
georghis 2008). Ebenfalls stimulierend kann sich Musik ge-
mäss dem Forscherduo auf den Hörer auswirken, wenn den 
Klängen ein positiv-assoziierter Text unterliegt, dem man 
sprachlich folgen kann. Pharrell Williams «Happy», Mashs 
«Ewigi Liebi» oder Nenas «Wunder gescheh'n» sind also si-
cherlich geeignetere Songtexte fürs Lauftraining als ein 
Requiem oder Gustav Mahlers «Kindertotenlieder».
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HÖCHSTE WIRKUNG BEI 
MODERATEM TEMPO
Die wichtigste Erkenntnis des in dieser 
Thematik führenden Forschers Costas 
Karageorghis ist die: Musik wirkt als Sti-
mulans bei jenen Sportlern am besten, die 
im moderaten bis leicht intensiven Tempo 
laufen. Gegen jene Schmerzen, die knall-
harte Intervalle im Körper hervorrufen, 
scheint auch die liebste Klangkomposition 
nicht anzukommen. Jedenfalls weisen Stu-
dien nach, dass Musik bei hochintensiven 
Einheiten keinen positiven Effekt hervor-
ruft. Viel eher muss damit gerechnet wer-
den, dass der Körper ob der Reizüberflu-
tung – wenn gleichzeitig das Laktat in die 
Beine und der Sound in die Ohren schiesst 
– das Stresshormon Kortison ausschüttet.

In der Praxis hat sich gezeigt, dass dem 
Rhythmus der abgespielten Musik eine 
grosse Bedeutung zukommt, wenn es um 
die Verbesserung oder die Aufrechterhal-
tung der sportlichen Leistungsfähigkeit 
geht. Rhythmische Musik, deren Takt-
schläge der gewünschten Schrittfrequenz 
entsprechen oder diese gar leicht überbie-
ten, fördern die Regelmässigkeit und Öko-
nomisierung der Laufbewegung. Sport-
psychologe Costas Karageorghis berichtet 

Wie viele Beats per Minute? 

GERADE TAKTZAHLEN SIND BESSER
Wer Musik nicht nur als Stimmungsaufheller benützt, sondern diese gezielt zur 
Verbesserung der Laufleistung einsetzen möchte, muss seine Schrittfrequenz 
mit den Taktschlägen der Musik in Einklang bringen und die Stücke so wählen, 
dass die Musik einen «zieht». Je mehr «Beats per Minute» (bpm) ein Musikstück 
aufweist, desto mehr wird die Schrittzahl erhöht und desto schneller wird gelau-
fen. Idealerweise werden Musikstücke mit geraden Taktzahlen (2/4- oder 4/4-
Takt) verwendet, die so schnell sind, dass die Beine den Ohren noch nachkommen. 
Wer Intervalltraining mit Musik anstrebt, wechselt zwischen langsameren und 
schnelleren Stücken ab, die sich im Bereich von 120 bis 145 bpm bewegen – und 
vergisst dabei nicht, Untergründe, Witterung und die Steigung des Trainingslaufs 
in der Playlist zu berücksichtigen. Was einfach tönt – «Lauftraining mit Musik» 
– kann bei adäquater Umsetzung sehr viel Vorarbeit benötigen. Leichter funkti-
oniert musikgesteuertes Training auf dem Laufband. Jedenfalls dann, wenn sich 
das Laufband an einem Ort ohne störend laute Hintergrundmusik befindet. Eine 
Auflistung bekannter Musikstücke mit entsprechenden bpm hat beispielsweise 
www.lauftipps.ch zu bieten. FIT for LIFE hat die Liste um weitere bei Läufern be-
liebte Hits ergänzt. www.fitforlife.ch/laufen-mit-musik

Reglementarisch verboten  
oder kein Problem?

MUSIK IM 
WETTKAMPF 
An Schweizer Laufwettkämpfen sieht man 
immer mehr Hobbyläufer mit Kopfhörern. 
Diese fallen streng genommen unter 
«unerlaubte Unterstützung» und sind im 
aktuellen internationalen Wettkampfregle-
ment verboten. Das Regelwerk sagt dazu: 
«Folgende Beispiele sind als Unterstützung 
anzusehen und somit nicht erlaubt: Besitz 
oder Benutzen von Videorekordern, Radios, 
CD-Playern, Funkgeräten, Mobiltelefonen 
oder ähnlichen Geräten.» Dem Athleten kann 
bei Regelverletzung eine «Disqualifikation 
ohne Verwarnung» ausgesprochen werden. 
Diese Regel erklärt, warum man Spitzen-
läufer an internationalen Marathons nie mit 
Musik im Ohr laufen sieht. Für Hobbyläufer 
gelten diese Regeln zwar theoretisch auch, 
sie werden in der Praxis aber nicht durchge-
setzt. In der Schweiz jedenfalls wurde noch 
kein Hobbysportler wegen Musikhörens 
disqualifiziert.

Wer mit Beethoven 
läuft, obwohl er 
Techno liebt, wird 
nie im Runner’s 
High enden.

in seinem Buch «Inside Sport Psychologie» von Tests auf 
dem Laufband, bei denen sich die Laufleistung mit Musik 
um bis zu 15 Prozent verbessern liess. Überdies stellte der 
britische Forscher in einem Experiment mit Radsportlern 
fest, dass der Sauerstoffverbrauch im Training mit Musik 
bei gleichbleibender Leistung um 7 Prozent abnimmt. Eine 
Erklärung dafür hat Karageorghis allerdings nicht.

MUSIK «DENKEN» STATT HÖREN
Statt aktiv Musik zu hören, kann man sie 
sich auch nur «denken», um von der unter-
stützenden Wirkung zu profitieren. Denn 
egal, ob akustisch präsent oder imaginär 
im inneren Ohr: Musik stimuliert die prä-
motorische Rinde im Motorkortex unseres 
Gehirns. Dadurch sind wir gemäss des bri-
tischen Psychologen Tom Stafford von der 
Universität Sheffield in der Lage, Bewegun-
gen zu rhythmisieren und über eine län-
gere Zeitdauer aufrechtzuerhalten. Haile 
Gebrselassie soll das im Jahr 1995 bei sei-
nem Weltrekord über 5000  m angewen-
det haben. Der Äthiopier habe bei seinem 
Bahnlauf im Zürcher Letzigrund das Stück 
«Scatman» von Scatman John im Kopf ge-
habt. Seinen Aussagen zufolge hat der 
Rhythmus des Songs ihm innerlich den 
Takt angegeben und ihn zur Höchstleis-
tung getrieben.

Interessant liest sich auch der Selbstver-
such eines britischen Marathonläufers. 
Der Hobbysportler setzte «Musikdoping» 
anfänglich wie eingangs beschrieben ein-
fach als Stimmungsaufheller ein. Drohte 
der Hammermann oder schwand die Mo-
ral während des Marathons, spielte er sich 
seine wahllos zusammengewürfelte Lieb-
lingsmusik ins Ohr. Die Schallmauer von 
drei Stunden für die 42,195 km durchbrach 
er auf diese Weise jedoch nicht, obwohl er 
sich immer wieder darum bemühte. Pul-
verisieren konnte er seine Marathonbest-
zeit erst dann, als sein Trainer ihm die Mu-
sikabfolge vorschrieb und ihn anwies, im 
Takt der Musik zu laufen. Die Lieblings-
songs wurden so aneinandergereiht, dass 
sich langsamer getaktete Stücke mit ag-
gressivem Beat abwechselten. Das «mu-
sikalische Intervall» trug offenbar dazu 
bei, dass sich der Läufer die Kräfte besser 
einteilte.

MUSIK LENKT AB
Malen Sie sich bereits aus, wie Sie nun 
ebenfalls ihre Bestzeit pulverisieren, wenn 
denn nur die Musikabfolge stimmt? Dann 
müssen wir die Euphorie leider ein wenig 
dämpfen. Nicht nur, weil man sich selber 
und somit die Warnsignale des Körpers 

Viele Hobbysportler 
lassen sich mit Musik 
auch im Wettkampf 
beflügeln.
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Sonderfall Musik am Streckenrand 

MOTIVIEREND – 
ODER NERVIG?
Viele Marathonveranstalter rühmen ihr 
reichhaltiges Musikangebot am Streckenrand. 
In den Augen der Wissenschaft ist das wenig 
leistungsfördernd, da verschiedene wichti-
ge Parameter fehlen. Zum einen treffen die 
Steelbands, Alphornbläser oder Guggenmusiken 
nur selten den Musikgeschmack und Laufrhyth-
mus des einzelnen Sportlers. Ausserdem sind 
die Zeitspannen, an denen ein Läufer an einer 
Band vorbeiläuft, viel zu kurz, als dass es sich 
lohnt, den Rhythmus aufzunehmen. Was jedoch 
ganz klar für Musikmarathons spricht, ist die 
ausgelassene Stimmung, die Dudelsackbläser, 
Blaskapellen und Dixieformationen verbreiten. 
Die musikalische Darbietung am Streckenrand 
beflügelt. Mit ihren Klängen motivieren die 
Bands nicht nur die Läufer, sondern vor allem 
auch das umliegende Publikum, das den Funken 
der Begeisterung wiederum an die Läufer 
zurückgibt – Gänsehaut inklusive! 
Die klangvollsten Marathons der Welt:
• Run to the Beat Marathon London (pausiert 

im Jahr 2016)
• Run & Rock Freiburg Marathon
• Rock ’n’ Roll Marathon-Serie weltweit
• Music Marathon Festival Lanzarote
• Reggae Marathon Jamaika

Wann ist laut zu laut?
Musik mit Kopfhörern wird oft zwischen 70 
und 100 Dezibel gehört. Für die Ohren wird 
es allerdings bereits ab 85 dB(A) kritisch. Zur 
Veranschaulichung: Bei einem Schallpegel von 
80 dB(A) können sich zwei Personen in einem 
Abstand von einem Meter nur mit erhobener 
Stimme verständigen. Ab rund 85 dB(A) ist  
nebst der Lautstärke auch die Hördauer für  
das Risiko entscheidend. Je lauter die Musik  
ist, desto kürzer ist somit die zulässige Hörzeit 
und desto längere Pausen werden notwendig. 
www.laermorama.ch

Vorsicht Bakterien!

STÖPSEL ODER KOPFHÖRER?
Praktisch sind sie, die kleinen Kopfhörer-Knöp-
fe, die man sich ins Ohr knubbelt. Da man sich 
die Stöpsel regelrecht ins Aussenohr schraubt, 
verrutschen sie kaum und bleiben auch bei 
stundenlangen Lauftrainings am Platz; sogar 
dann, wenn Schweiss- und Regentropfen das 
Ohr fluten. Vom satten Musikklang, der direkt 
in der Ohrmuschel erklingt, ganz zu schweigen. 
Leider schneiden Kopfhörer in Stöpselform 
aus medizinischer Sicht schlechter ab als etwa 
klassische Kopfhörer mit Klangmuschel und 
Kopfbügel. Weil die Stöpsel einen Sammel-
platz für Bakterien bilden, sollten sie, will man 
schmerzhafte Aussenohrentzündungen ver-

meiden, regelmässig mit Ultra- 
schall gereinigt werden. Weil aber 
vermutlich nur wenige Laufsport-
ler ein derartiges Reinigungsgerät zu Hause 
rumstehen haben, kann man statt der Stöpsel 
auch die Ohren desinfizieren. Hierfür eignen sich 
sogenannte «Tauchertropfen», die auf einer 
Essiglösung basieren und in grösseren Apo-
theken für wenige Franken erhältlich sind. Wer 
nach dem Duschen in jede Ohrmuschel ein paar 
Tropfen träufelt, beugt Aussenohrentzündungen 
vor. Überflüssig zu sagen, dass Ohrstöpsel nicht 
ungereinigt unter Laufkollegen ausgetauscht 
werden sollten.

weniger spürt und damit einer Überfor-
derung einen Nährboden bietet. Sondern 
auch, weil man seine Umgebung (Mitläu-
fer, Zuschauer, medizinische Versorgung, 
aber auch Verkehr und Hindernisse) unge-
nügend oder zu spät wahrnimmt. Zudem 
ist das Tragen von Musikplayern oder sons-
tigen Taktgebern im Wettkampfsport offi-
ziell häufig verboten (vgl. Box). 

Dennoch zeigen Umfragen, dass das Lau-
fen mit Musik im Ohr vor allem bei Hob-
byläufern äusserst beliebt ist. Genauer: Bei 
Menschen, die zwar ab und zu oder sogar 
regelmässig joggen gehen, dies aber primär 
der Fitness wegen tun. Je ambitionierter 
ein Athlet läuft, desto seltener trifft man 
auf Kopfhörer im Ohr. «Brauch ich nicht», 
«Ich höre lieber der Natur zu», «Musik lenkt 
mich ab, wenn ich mich auf das Training fo-
kussiere!» Tendenziell scheinen Frauen we-
niger Mühe mit akustischem Multitasking 
zu bekunden. Nicht nur viele Hobbyläufe-
rinnen, sondern auch Topathletinnen wie 

Mehr Motivation  
als Taktgeber:  
Band beim GP Bern.

Nicola Spirig oder Daniela Ryf bestücken 
ihre Trainings jedenfalls gerne mit Musik 
und posten auch ab und zu Bilder von Trai-
ningsläufen mit Kopfhörern. Für die Wis-
senschaftler bilden die beiden Athletinnen 
eher die Ausnahme denn die Regel. Profi-
athleten, so die Meinung von Karageorghis, 
seien so fokussiert auf ihr Tun, dass sie kei-
ne Ablenkung im Training bräuchten. Zu-
mindest dann nicht, wenn es sich um ein 
anspruchsvolles Training handle. Seiner 
Meinung nach sprechen vor allem extrin-
sisch motivierte Breitensportler auf Musik 
im Lauftraining an. 

Also Läufer wie ich, die einen Dauerlauf im 
Regen nur deshalb durchziehen, weil das 
Gemüt mit einer akustischen Praline in 
Form einer Beethoven-Sinfonie bei Laune 
gehalten wird. f

BUCHTIPP 
Costas I. Karageorghis: Applying Music in Exercise 
and Sport, Human Kinetics Publishing-Verlag 2016, 
ISBN-13: 9781492513810
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