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Sauna trotz Erkältung?
Viele Sportler glauben, sie könnten 

bei einer Erkältung in der Sauna die 

bösen Keime quasi herausschwit-

zen. Richtig aber ist: Bei Erkältungs-

symptomen die Sauna zu besuchen, 

ist absolut tabu. Ein regelmässiger 

Saunagang hilft dem gesunden Kör-

per, gesund zu bleiben. Ist man je-

doch bereits erkältet, dann schwächt 

einen die Sauna zusätzlich – und 

überdies steckt man die gesunden 

Saunagäste an. Gegen lockere Bewe-

gung indoor oder im Freien ist bei 

einer leichten Erkältung hingegen 

nichts einzuwenden.

Der perfekte Laufrucksack
Es gibt eine grosse Auswahl an spezi-

fi schen Laufrucksäcken, die durch 

ihre Bauweise markante Vorteile ge-

genüber einem «normalen» Wander-

rucksack aufweisen. Grundsätzlich 

sind sie viel leichter und bestehen 

aus belastungsresistenten Materi-

alien. Die meisten Rucksäcke besit-

zen ein integriertes Trinksystem 

(Trinkbeutel) und/oder zusätzliche 

Flaschenhalterungen in den Schul-

tergurten. Damit aber auch ihre 

Schultern den Unterschied zu spüren 

bekommen, achten Sie beim Kauf 

auf folgende Kaufkriterien:

• Verstellbare Schultergurte

• Ergonomisch, schmal am Rücken 

anliegend. Der Rucksack sollte 

beim Laufen nicht wackeln und 

muss ein freies Armschwingen 

ermöglichen

• Gute Belüftung an der Rückseite

• Genügend Aussenfächer für 

Handy, Schlüssel, Riegel, 

Regenjacke usw.

• Ein fl exibles Schnürsystem, 

das nicht einengt

• Verschweisster, wasserdichter 

Reissverschluss

• allenfalls gepolsterte Träger

Soll man beim Laufen regelmässig nach Gefühl 
ein- und ausatmen oder am besten immer auf 
einen bestimmten Schritt-Rhythmus?

Da sich der Körper den benötigten Sauerstoff 
sowieso holt, sollte man sich nur dann mit der 
Atmung beschäftigen, wenn man auch wirk-
lich Probleme damit hat (Seitenstechen, Asth-
ma etc.). Normalerweise entwickelt sich mit 
dem Training automatisch ein individueller 

Wie atmen beim Laufen?
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Bei Problemen mit dem 
Atemrhythmus ist es 

sinnvoller, beim Laufen 
nicht zu sprechen.

Atemrhythmus, ohne dass man dazu Gedan-
ken verschwenden muss. Je höher die Inten-
sität, desto schneller (und idealerweise tiefer) 
wird geatmet. Eine Kopplung an die Schrittfre-
quenz kann vorhanden sein, muss aber nicht. 
Hat ein Läufer wirklich Schwierigkeiten, den 
Rhythmus zu fi nden, so kann man bei einem 
lockeren Tempo versuchen, auf vier Schritte 
einzuatmen und auf weitere vier Schritte wie-
der auszuatmen. Ist man zügig unterwegs und 
benötigt mehr Sauerstoff, wird es dann eher zu 
einem 2-2-Schritt-Rhythmus. Eine solche Kopp-
lung von Atmung und Schritten starr zu verfol-
gen, wäre aber falsch. Der Körper möchte unbe-
dingt rhythmisch atmen, man muss ihm einfach 
die Chance dazu geben. Folgende Ansätze helfen 
weiter, wenn einem die Atmung Sorgen macht:
• Immer durch den Mund ein- und ausatmen. Es 

wird nie durch die Nase geatmet, auch nicht 
bei tiefer Intensität.

• In einem langsamen Tempo ins Training ein-
steigen, die ersten zehn Minuten eine fl ache 
Strecke wählen und aufs Sprechen mit Kolle-
gen verzichten, damit ein konstanter Atem-
rhythmus angepeilt werden kann.

• Sich nicht verbissen auf die Atmung konzen-
trieren, sondern das Gesicht und den Ober-
körper entspannen und die Natur und frische 
Luft geniessen.

Tritt Seitenstechen auf, so sollte man umgehend 
die Intensität reduzieren, auf Rhythmuswech-
sel (fl aches Gelände wählen) und Gespräche ver-
zichten. Dies gibt einem die Möglichkeit, etwas 
bewusster auszuatmen, was gegen das Seiten-
stechen hilft. f

Ich gehe entweder schnell bergauf walken oder 
joggen (dann eher im Flachen). Bei beiden Belas-
tungen beträgt mein Puls im Durchschnitt etwa 150 
Schläge/Minute. Wo verbrauche ich mehr Kalorien?

Nimmt man zur Verfügung stehende Tabellen zur 
Hand (Compendium of Physical Activities, Ainsworth), 
kann man den Energieverbrauch pro Stunde Walken 
und Joggen miteinander vergleichen. Es zeigt sich, 
dass Joggen und Walken dann gleich viel Energie be-
nötigen, wenn sie auch gleich schnell ausgeübt wer-
den bzw. wenn der Anstrengungsgrad derselbe ist. Es 
ist davon auszugehen, dass beim schnellen Joggen 
bergauf der Puls noch höher gepusht werden könnte 
und sich dadurch auch der Kalorienverbrauch erhö-
hen würde. f

Kalorienverbrauch beim 
Walken und Joggen

In der FITforLIFE-Rubrik 
«Laufend gefragt» beantworten 
Marathonprofi  Viktor  Röthlin und 
sein Geschäftspartner von 
 «VikMotion», Thomas Mullis, Ihre 
Fragen zum Laufsport. 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 
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