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Wie viel verschwitzt ein Marathonläufer?

Wie viel Gewicht haben Sie, Viktor Röthlin, 
während eines Marathons jeweils verloren? 
Da ich während meiner Karriere vor und nach meinen 
Marathons nicht auf die Waage stand, habe ich keine  
absolute Zahl, die ich Ihnen liefern kann. Auf jeden 
Fall war ich im Ziel immer beträchtlich leichter als am 
Start, da ein Spitzen-Marathonläufer unter Höchstbe-
lastung nicht gleich viel Flüssigkeit aufnehmen kann, 
wie er verschwitzt. Mein damaliger Ernährungsberater  
Christof Mannhart (www.consultingmannhart.ch) 
hat mir dazu folgende Angaben geliefert: Gut trainier-
te Personen müssen bereits bei rund 2 bis 3 Prozent 
wasserbedingtem Körpermassenverlust mit ersten 
Leistungseinschränkungen im Ausdauersport rech-
nen. Bei einem 70 kg schweren Läufer wäre dies also 
bereits bei einem Flüssigkeitsverlust von 1,4 Litern 
der Fall. Die (geringe) Zahl zeigt, dass es bei einer 
mehrstündigen Belastung wie bei einem Marathonlauf 
zwingend ist, während des Laufs genügend Flüssig-
keit aufzunehmen. 

Spitzenläufer haben diesbezüglich eine etwas grös-
sere Toleranzgrenze, bei ihnen beginnt der Leistungs-
abfall erst bei rund 3 bis 4 Prozent Gewichtsverlust. 
Dies erklärt, warum sie in der Lage sind, mit relativ 
wenig Flüssigkeit (nur rund 5 dl pro Stunde) über die 
Runden zu kommen, um ihren Magen möglichst wenig  
belasten zu müssen. Bei Spitzenläufern wurde bei 
Marathons auch schon von Gewichtsverlusten von  
8 Prozent und mehr berichtet, man rechne: Bei einem 
70-Kilo-Läufer würde dies einem Gewichtsverlust  
von sage und schreibe 5,6 Kilo entsprechen!  
Während derartige Gewichtsverluste von einzelnen 
Spitzenläufern vielleicht noch knapp toleriert wer-
den, führen Flüssigkeitsverluste in dieser Grössen-
ordnung bei den allermeisten Läufern zu massiven 
Leistungseinbussen und gesundheitlichen Proble-
men. Volks läufer sollten daher pro Stunde rund 7–8 dl  
trinken, um den Flüssigkeits- und Gewichts verlust 
durch das Schwitzen möglichst gut ausgleichen zu  
können. f

Darf man sich einen Tag  
vor dem Laufwettkampf noch  
die Beine massieren lassen?
Sofern man die richtige Massage-
technik auswählt, schadet dies der 
Muskulatur nicht. Es gibt Techni-
ken, die den Muskel entspannen 
und solche, die den Muskel eher  
aktivieren oder zumindest den 
Spannungszustand der Muskulatur 
(Tonus) aufrechterhalten. Vor  
einem Wettkampf kommt sicher die 
zweite Variante zum Einsatz, nach 
dem Wettkampf darf man sich dann 
eine ruhige und entspannende 
Massage gönnen.

Ich plane einen Traillauf mit 
1500 Höhenmetern bergauf 
und bergab. Wie kann ich  
Muskelkater verhindern?
Am besten trainiert man immer 
das, was im Wettkampf gefordert 
wird. Laufen Sie im Training daher 
so oft wie möglich bergauf und 
auch bergab. Dabei kann es helfen, 
bergab auch einmal Gas zu geben 
um für die Muskulatur durch eine 
leichte Überforderung eine ent-
sprechende Anpassung der Struk-
turen zu «erzwingen». Am Anfang 
bekommen Sie garantiert Muskel-
kater (daher zu Beginn nicht zu  
lange Bergabstrecken laufen),  
je öfter Sie das Bergablaufen  
trainieren, desto weniger intensiv 
wird er auftreten. Zusätzlich  
können Kniebeugen helfen. Bei  
ein- oder zweibeinigen Kniebeugen 
die Abwärtsbewegung ganz  
langsam ausführen (eventuell mit 
Lang hantel) – und dann schnell 
aus Knie und Hüfte wieder 
hochdrücken.

Der Gewichtsverlust nach 42,195 Kilometern

Ist es zwingend, während eines zwei
stündigen Longjogs zu trinken oder  
kann ich den Lauf langsam auch ohne 
Flüssigkeitszufuhr absolvieren?
Aus gesundheitlichen Aspekten ist eine Flüssig-
keitszufuhr bei langen Läufen empfehlenswert. 
Jeder Mensch verliert Flüssigkeit, im Alltag nur 
schon durch Schwitzen und Atmen, bei einer 
Anstrengung ist dieser Verlust entsprechend 
höher und kann im Extremfall bis zu zwei Liter 
Schweiss pro Stunde betragen. Wie hoch der 
Flüssigkeitsverlust ist, hängt von der Intensi-
tät des Trainings, der Aussentemperatur und 
dem Körpergewicht des Läufers ab. Nach etwa 

einer Stunde Laufen kann die Leistung bereits 
abnehmen und man wird langsamer. Auch mit 
einer raschen Zufuhr von Flüssigkeit im Nach-
hinein kann das Flüssigkeitsdefizit im Körper 
nicht mehr ausgeglichen werden. Bei einer all-
fälligen Dehydrierung werden die Durchblutung 
und somit auch die Sauerstoffzufuhr zur Musku-
latur schlechter und die Arbeit der Kraft werke 
in den Zellen wird gehemmt. Wenn man weiss, 
dass man länger als eine Stunde unterwegs 
ist, ist es daher sinnvoll, vorher und auch wäh-
rend dem Lauf immer wieder kleine Mengen an  
Wasser zu sich zu nehmen, und dies auch, wenn 
man nur dosiert und eher locker unterwegs ist.  f

TRINKZUFUHR BEIM LONGJOG
Kann man Flüssigkeitsentzug trainieren?
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Keinen Meter weiter:  
Marathonlauf ist immer 
auch eine Gratwanderung 
bezüglich Einteilen der 
Ressourcen.

Wir beantworten Ihre Fragen!
In der FITforLIFE-Rubrik «Laufend  
gefragt» beantworten Marathonprofi 
Viktor  Röthlin und sein Geschäftspartner 
von  «VikMotion», Thomas Mullis,  
Ihre Fragen zum Laufsport. Schreiben 
Sie uns Ihre Frage auf info@fitforlife.ch  
(Betreff: «Laufend gefragt»). Infos  
zu VikMotion unter www.vikmotion.ch 
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