
In der neuen FITforLIFE-Rubrik 
«Laufend gefragt» beantworten 
Marathonprofi  Viktor  Röthlin und sein 
Geschäftspartner von  «VikMotion», 
Thomas Mullis, Ihre Fragen zum Lauf-
sport. Sie möchten etwas wissen? 
Dann schreiben Sie uns Ihre Frage auf
info@fi tforlife.ch (Betreff: «Laufend 
gefragt»). Infos zu VikMotion unter 
www.vikmotion.ch 

Was ist der «Arbeitspuls»?
Eine exakte Defi nition von 
«Arbeitspuls» gibt es nicht. Oft wird 
damit die Pulsspanne zwischen 
Maximalpuls und Ruhepuls bezeichnet, 
also der Bereich an Pulsschlägen, der 
uns beim Sport insgesamt zur Verfü-
gung steht. Manche bezeichnen damit 
aber auch den Puls, mit dem ein
Training ausgeführt wird bzw. je nach 
Absicht ausgeführt werden sollte. 

Was bedeutet «Open Window»?
Mit Open Window (= offenes Fenster) 
bezeichnet man im Sport die Zeit-
spanne der erhöhten Infektanfälligkeit 
unmittelbar nach einem inten-
siven Training oder einem Wettkampf. 
Nach einer sehr harten Belastung ist 
das  Immunsystem des Körpers ge-
schwächt und dadurch anfälliger auf 
Krankheitserreger. Folgende Mass-
nahmen helfen, das «offene Fenster» 
möglichst schnell zu schliessen:
•  umgehend trockene und warme 

Kleidung anziehen;
• Flüssigkeitsverlust ausgleichen;
•  Energieverlust durch genü-

gend Kohlenhydrate und Eiweisse 
ausgleichen;

• auf genügend Schlaf achten;
• auf Alkohol verzichten.

Immer im Regen kriege ich bei 
Wettkämpfen Blasen. Wie kann 
ich das verhindern?
Wichtig ist, dass Sie im Training vor 
allem bei den intensiven Einheiten aus-
probieren, was weiterhelfen kann. 
Zentral sind eng anliegende Sport-
socken in Verbindung mit einem gut 
sitzenden und satt anliegenden 
Laufschuh, damit auch bei nassen Ver-
hältnissen wenig Reibung entsteht. 
Bei den Zehen sollte nach vorne noch 
rund 1 cm Raum vorhanden sein. 
Zudem helfen im Vorfeld  Fusspuder 
oder spezielle Fusscremen, die 
Haut geschmeidig zu halten und Blasen 
zu verhindern.

Ich laufe den Marathon in etwas über 4 Stunden und habe gelesen, dass bei 
solchen Zeiten Gehpausen sinnvoll wären und ich damit sogar schneller lau-
fen könnte. Stimmt das?
Wenn Sie bis jetzt immer alles gelaufen sind, dann spricht nichts dagegen, es wei-
terhin so zu handhaben. Das Unterbrechen des Laufens durch Gehpausen kann den 
Rhythmus auch zu stark brechen, sodass es Mühe bereitet, wieder loszulaufen. Ob 
Gehpausen zu einem passen, kann man im Training während der langen Läufe aus-
probieren. Es gibt Läufer, die schätzen kurze Gehpausen (30–60 Sekunden), weil sie 
dadurch die belastete Muskulatur kurzzeitig entlasten und auch Krampferscheinun-
gen vorbeugen können. Im Wettkampf legt man die Gehpausen idealerweise auf die 
Verpfl egungsstellen, dann profi tiert man doppelt. Durch die Gehpause hat man mehr 
Zeit, sich richtig zu verpfl egen, und gleichzeitig entlastet man Muskulatur und Atmung.

Laufend gefragt

Was bringen Gehpausen?

Ich bin ein ambitionierter Läufer (Halb-
marathon 1:24 h) und musste wegen 
einer Verletzung letzte Saison zwei 
Monate mit der Weste im tiefen Wasser 
trainieren. Einerseits war ich erstaunt, 
wie intensiv das Laufen im Wasser 
ist, andererseits hatte ich danach das 
Gefühl, nicht mehr schnell laufen zu 
können. Soll man als schneller Läu-
fer das Wassertraining ganzjäh-
rig einsetzen oder nur in speziellen 
Trainingsphasen?
Deep Water Running wird von Spitzenläu-
fern als Ergänzung (zusätzlich zum Lauf-
training) oder als Alternative (bei einer Ver-
letzung) eingesetzt. Deep Water Running 
kann zwar das Herz-Kreislauf-Training er-
setzen und die Muskulatur trainieren, die 
laufspezifi sche Belastung auf den aktiven 

und passiven Bewegungsapparat ersetzt 
es aber nicht. Dazu fehlen im Wasser:
•  die exzentrische Muskelbelastung, da 

der Aufprall auf dem Boden fehlt;
•  die konzentrische Muskelbelastung 

gegen die Schwerkraft infolge des 
Wasserauftriebs;

•  die laufüblichen Schrittfrequenzen von 
180 und mehr Schritten pro Minute.

Als Folge davon verliert man zum schnel-
len Laufen die Dynamik und es braucht 
nach einer längeren Trainingsphase im 
Wasser rund vier Wochen Geduld, um den 
Bewegungsapparat wieder laufspezifi sch 
an schnelle Einheiten gewöhnen zu kön-
nen. Als Zusatz zum Laufen – vor allem 
für Vielläufer  – bietet das Wassertraining 
allerdings immer eine willkommene und 
schonende Trainingsalternative.

Macht Aqua-Fit langsam?
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Härteres Laufgefühl
Manchmal habe ich das Gefühl, dass sich mein 
Laufschuh im Winter bei tiefen Temperaturen härter 
anfühlt als gewohnt. Verändert sich das Laufverhal-
ten eines Schuhs bei wechselnden Temperaturen? 
Ja. Für die meisten ist dies zwar nicht oder kaum 
spürbar, aber wie auch Autopneus bei unter-
schiedlichen Temperaturen ihre  Eigenschaften 
ändern (darum gibt es ja Winterpneus), ver-
ändert sich auch die Steifi gkeit der Aus-
sen- und Zwischensohle wie auch des 
Obermaterials eines Laufschuhs. 
Je kälter es ist, desto härter und sprö-
der fühlt sich ein Laufschuh an.
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