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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@fi tforlife.ch (Betreff: «Laufend 
gefragt»). Infos zu VikMotion unter 
www.vikmotion.ch 

Sinkt der Maximalpuls 
mit dem Alter? 
Ja. Ich habe bei Tests im Alter von 20 
Jahren den Maximalpuls noch deutlich 
über 200 gebracht, heute nur noch 
knapp unter 200. Den «richtigen» 
Maximalpuls gibt es aber nicht und 
auch keine Formel, mit der er sich be-
rechnen lässt; er ist immer individuell 
und kann nur mit einem Test bestimmt 
werden. Auch darf man den Maximal-
puls von zwei Personen nicht verglei-
chen und daraus Rückschlüsse auf die 
Leistungsfähigkeit ziehen. Weder ein 
hoher noch ein tiefer Maximalpuls sagt 
etwas über die Leistungsfähigkeit aus. 

Welche Regel gilt bei mehreren 
Trainingseinheiten pro Tag? 
Allgemein gilt: Koordination vor Schnel-
ligkeit (Sprinttraining) vor Kraft (Kraft-
training mit viel Widerstand und nicht 
Rumpfstabilitäts-Training) vor Aus-
dauer. Der Grund: Die koordinativen 
wie auch konditionellen Fähigkeiten 
nehmen mit der Länge des Trainings 
ab, im ermüdeten Zustand ist kein 
effi zientes Koordinations- oder Schnel-
ligkeitstraining mehr möglich. Ambi-
tionierte Läufer trennen die entspre-
chenden Einheiten komplett und 
machen am gleichen Tag wie Koordi-
nation, Kraft und Schnelligkeit höchs-
tens noch ein lockeres Ausdauer-
training, das aber in der anderen Tages-
hälfte stattfi ndet. Ist das Ausdauer-
training sehr intensiv, so hat am 
gleichen Tag kein anderes Training 
Platz (ausser eine lockere zweite 
Ausdauereinheit wie ein Footing oder 
Alternativsport wie Deep Water Run-
ning oder leichtes Spinning). Wer nicht 
alles auf Laufbestzeiten und Effi zienz 
ausrichtet, dafür aber eine möglichst 
gute Allgemeinfi tness erreichen will, 
der kann die Inhalte miteinander vermi-
schen, ohne sich allzu viele Gedanken 
darüber zu machen. 
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Was genau passiert bei Übungen mit einer 
harten Kunststoffrolle mit der Muskulatur und 
dem Bindegewebe? 

Bei muskulären Dysbalancen, Muskelverspannun-
gen und Funktionseinschränkungen von Muskeln 
fi nden sich in der betroffenen Muskulatur fast 
immer Orte erhöhter Reizbarkeit, die auf me-
chanische Stimulation (Druck oder Zug) reagie-
ren. Diese Triggerpunkte können sich in der Mus-
kulatur oder auch im Bindegewebe befi nden und 
lösen sich beim Sportler ohne konkrete Mass-
nahmen nur selten von alleine. Man kann sich 
das so vorstellen, dass im Bereich dieser Trig-
gerpunkte der Stoffwechsel nicht mehr richtig 
funktioniert und sich die überforderte Muskel-
faser im übertragenen Sinn sagt: «Ich blockie-
re lieber ganz, als dass ich aufgrund der Überbe-
anspruchung kaputtgehe». Damit der Triggerpunkt 

Carboloading (die letzten zwei- bis drei Tage vor 
dem Marathon möglichst viele Kohlenhydrate zu-
führen) den gleichen Effekt wie mit einer Sal-
tin-Diät und kann erst noch auf die nicht sehr 
angenehmen Nebenwirkungen dieser Diät ver-
zichten. Eine Woche fast ganz auf Kohlenhydra-
te zu verzichten, strapaziert den Körper und vor 
allem den Geist ungemein und lässt die Stim-
mung in den Keller sinken. Wer einen Job hat, 
wo er gefordert wird und gleichzeitig eine Sal-
tin-Diät macht, riskiert sogar, dass er am Mara-
thon nicht in Vollbesitz seiner Kräfte sein wird, da 
der Stress in der so wichtigen Erholungsphase 
vor dem Marathon zu gross war. Fazit: Vermehrt 
Kohlenhydrate einnehmen vor dem Marathon ist 
absolut sinnvoll, eine explizite Saltin-Diät aber 
von Fall zu Fall abzuwägen und nur sehr ambitio-
nierten Läufern zu empfehlen, die auch sonst allen 
relevanten Faktoren Beachtung schenken.  F

MUSKELMASSAGE 
LEICHT GEMACHT

gelöst werden kann, ist eine (oft schmerzhafte) 
Stimulation nötig, die z. B. ein geübter Masseur 
mit viel Druck vornehmen kann. Eine Massage 
bringt den Vorteil, dass man sich dabei ent-
spannen kann und der Masseur alle Punkte er-
reichen kann. Nachteile sind sowohl die Kosten 
wie die Verfügbarkeit. Bei einem akuten Muskel-
problem bringt zudem ein einmaliger Besuch pro 
Monat so gut wie nichts! In solchen Fällen sind 
täglich zwei Minuten Selbstmassage mit einer 
harten Kunststoffrolle wie z. B. einer Black Roll 
(blackroll.ch) gewinnbringender. Mit einer Rolle 
kann eine Vielzahl der läufertypischen Verspan-
nungen täglich selbstständig therapiert werden. 
An die Schmerzen durch den Druck gewöhnt man 
sich mit der Zeit und kaputtmachen kann man 
nichts. Doch ebenso gilt: Weder Masseur noch 
Rolle sind die richtigen Massnahmen bei einer 
Verletzung oder direkt vor einem Wettkampf. F

Einige meiner Laufkollegen machen vor dem Marathon die 
sogenannte Saltin-Diät. In der Woche vor dem Marathon 
essen sie bis am Mittwoch keine Kohlenhydrate und 
nur mageres Eiweiss und Gemüse. Am Mittwoch machen 
sie einen längeren «Entleerungslauf» und essen danach
bis zum Wettkampf so viele Kohlenhydrate wie möglich. 
Ist das sinnvoll?

WAS BRINGT 
DIE SALTIN-DIÄT?

Ich mache eine 
solche Diät vor 

jedem meiner Ma-
rathons. Dabei fi n-

det der Entleerungslauf 
10 Tage vor dem Marathon 

statt. Anschliessend folgt eine 
knappe Woche, wo ich zwar nicht auf Kohlen-
hydrate verzichte, diese aber stark reduziere. In 
den letzten drei Tagen vor dem Marathon fül-
le ich dann meine Speicher wieder maximal auf 
und erhoffe mir dadurch den Effekt, dass ich so 
meine Kohlenhydratspeicher stärker füllen kann, 
als durch ein klassisches Carboloading. Es gibt 
kaum verlässliche Studien zur Saltin-Diät. Man 
geht aber davon aus, dass von einer solchen Diät 
nur profi tieren kann, wer über 15 Stunden Aus-
dauertraining pro Woche absolviert. Wer we-
niger trainiert, erreicht mit einem klassischen 
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