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In der 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@fitforlife.ch (Betreff: «Laufend 
gefragt»). Infos zu VikMotion unter 
www.vikmotion.ch 

Muskelkater in den Oberarmen auf 
langen Läufen – was tun? Tipps und 
Tricks zur entspannten Armarbeit.
Bei langen Läufen benötigt es sehr viel 
Energie, unsere Körperposition bei  
jedem Schritt stabil und aufrecht zu 
halten und die Armarbeit zu gewähr-
leisten. Für das Anwinkeln des Unter-
arms brauchen wir einen minimalen 
Kraftaufwand der Oberarmmuskulatur. 
Während eines langen Laufs oder Wett-
kampfs kann man zwischendurch – 
zum Beispiel bei einer Abwärtspassage 
– die Arme locker hängen lassen und 
Arme und Hände leicht ausschütteln. 
Auch das Lockern der Gesichtsmusku-
latur kann zu Entspannung im Schulter- 
und Armbereich führen. Versuchen  
Sie doch einmal während des Laufes 
die Mundwinkel fallen zu lassen und 
den Kiefer zu lockern. Und achten Sie 
darauf, dass Sie die Schultern nicht 
hochziehen und die Hände zu einer  
lockeren Faust geformt sind.

Wie lange darf man eigentlich  
Kompressionsstulpen tragen?  
Nur beim Laufen, oder den ganzen 
Tag? Und sind Stulpen ohne  
Füsse oder Socken zu bevorzugen? 
Bei der Tragdauer von Kompressions-
socken sind keine zeitlichen Einschrän-
kungen zu beachten. Man kann diese 
also gerne den ganzen Tag während 
und nach dem Laufen tragen. Sobald 
man sich hinlegt, ist der Nutzen von 
Kompressionssocken aber nicht mehr 
vorhanden. Daher würde ich in der 
Nacht auf solche Socken verzichten. 
Kompression auf die Unterschenkel  
beschleunigt den Lymphrückfluss, was 
sich positiv auf die Erholung auswirkt. 
Wird der Fuss auch komprimiert, ist 
der Effekt besser, als wenn man nur 
Stulpen trägt. Daher würde ich Socken 
empfehlen.
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Wie schnell wirkt ein Sportgetränk – 
und wie schnell ein Gel? Werden beide 
gleich schnell aufgenommen, oder gibt es 
Unterschiede?

Ein Hungerast während einer sportlichen Be-
tätigung lässt sich durch die richtige Nah-
rungs- und Flüssigkeitsaufnahme zum rich-
tigen Zeitpunkt vermeiden. Sportgetränke 
oder auch Gels mit mehrkettigen Zucker-
arten, die unterschiedlich schnell ins Blut 
gelangen, sorgen während der sportlichen 
Belastung dafür, dass möglichst gar kein 
Hungerast auftritt. Für eine optimale Er-
nährung unter Belastung ist ein gewisses 
Mass an Erfahrung und «Trainiertheit» nö-
tig. Wenn Sie der Hammermann trotzdem 
in die Knie zwingt, können sowohl Sport-
getränke als auch Gels zu einem raschen 

Spielt die Schuhwahl eine Rolle, ob man nach 
einem Lauf Muskelkater hat oder nicht?

Je weniger stabilisierende und dämpfende Ele-
mente ein Laufschuh aufweist, desto mehr muss 
unser Stütz- und Bewegungsapparat arbeiten, 
um die Stossbelastungen beim Laufen abzufan-
gen. Je nach Schuhwahl kann ein Lauftraining 
daher die Muskulatur wenig oder stark fordern 
und entsprechend auch zu Muskelkater führen, 

Hungerast – was tun? 

scHuHe gegen Muskelkater?
wenn ein Schuh sehr minimalistisch gebaut 
ist und den Füssen die ganze Arbeit überlässt.  
Ursache für den Muskelkater ist dann eine loka-
le Überlastung der Fussmuskulatur. Aber auch 
ein neuer, ungewohnter Laufschuh kann allen-
falls durch ein verändertes Bewegungsmuster 
kleine Muskelrisse provozieren. Die Verände-
rungen im Schuh können vielseitig sein: Stabili-
tät, Dämpfung, Sprengung, Schuhform, Gewicht. 
Wenn man vor lauter Euphorie mit einem neu-
en, vielleicht leichteren Schuh ungewohnt schnell 
losläuft, ist aber wohl eher die Trainingsintensi-
tät als der Schuh für den Muskelkater nach dem 
Training verantwortlich. Und auch ein stark ab-
gelaufener Schuh kann zu Muskelkater führen.  
Fazit: Bleiben Sie in Sachen Schuhen «breit» auf-
gestellt. Das heisst, trainieren Sie im Wechsel mit 
neuen und vertrauten Laufschuhen, steigern Sie 
Häufigkeit und Intensität langsam und kontinu-
ierlich, laufen Sie regelmässig und regenerieren 
Sie ausreichend. So fordern, aber überfordern Sie 
Ihre Füsse nicht und tragen mit einem vielseitigen 
Training dazu bei, dass diese kräftig bleiben. F

Aufgepasst bei neuen Schuhen:  
Am besten tasten Sie sich schrittweise an  
das neue Bewegungsmuster heran.

Blutzuckeranstieg innerhalb weniger Minuten 
verhelfen, wenn sie über einen hohen Anteil an 
schnell verfügbaren Kohlenhydraten (hoher gly-
kämischer Index), also Einfachzucker, verfügen. 
Beispiele von Einfachzucker sind Glukose und 
Fructose. Je mehr Nahrungsfasern und Prote-
ine im Gel enthalten sind, desto langsamer ist 
der Blutzuckeranstieg. Aufgepasst bei Sport-
getränken: Oft werden bei der Nährwertkenn-
zeichnung unter «Zucker» alle enthaltenen 
Mono- und Disaccharide (Einfach- und 
Mehrfachzucker) zusammengefasst. 
Mehrfachzucker, wie z. B. Maltose, 
werden im Darm langsamer abgebaut 
und führen so zu einem verlangsamten 
Blutzuckeranstieg. Tipp: Als «Nothelfer» 
bringt Sie ein Gel in Wasser aufgelöst beim 
Hungerast als ideales Sportgetränk rasch 
wieder auf die Beine.  F


