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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 

Wozu nützt Fusspuder  
im Laufschuh? 
Falls man von Blasen, Fussschweiss 
und Fussgeruch geplagt wird, kann 
Fusspuder weiterhelfen. Dieses  
vermindert die Schweissproduktion, 
unterdrückt die Geruchsbildung und 
macht die Füsse geschmeidig. Vor  
allem bei Triathleten, die ohne Socken 
laufen, kann Fusspuder die Blasen- 
bildung vermeiden oder zumindest 
verzögern. 

Braucht es zum Laufen  
eine Sportbrille?
Eine Laufbrille ist in vielen Situationen 
sehr zu empfehlen. Mit einem klaren 
Glas schützt eine Laufbrille vor Insek-
ten, Pollen und weiteren Objekten, die 
ins Auge fliegen können. Eine Laufbrille 
mit getönten Gläsern (Sonnenbrille) 
schützt zudem die Augen vor übermäs-
siger UV-Strahlung, insbesondere bei 
Trainingseinheiten am Meer, im Schnee 
oder in den Bergen. Scheint die Sonne, 
ist das Tragen einer Sonnenbrille im-
mer zu empfehlen, denn die UV-Strah-
lung schädigt die Augen langsam. Was 
bedeutet, dass man die Quittung für 
den fahrlässigen Umgang mit den Au-
gen erst verzögert erhält. Entscheidend 
im Laufsport sind ein guter UV-Schutz 
und ein bequemer Sitz.

Wie verhindert man bei heissen 
Temperaturen eine Überhitzung?
Regelmässig trinken, insbesondere den 
Kopf vor direkter Sonneneinstrahlung 
schützen und sich ab und zu Wasser 
über den Kopf und Nacken giessen, 
sind die effizientesten Mittel. Bei Wett-
kämpfen bringt auch eine allfällige 
Wasserdusche etwas Abkühlung oder 
ein nasser Schwamm, mit dem man die 
Haut befeuchten kann. Zudem ist bei 
grosser Hitze eine helle und luftdurch-
lässige Bekleidung einer dunklen 
vorzuziehen. 

Laufend gefragt

Obwohl es zahlreiche Studien zum Dehnen gibt, kann man zurzeit 
zumindest im Laufsport nur eines mit Gewissheit sagen: Passiv-sta-
tisch dehnen, so wie es viele Hobbysportler im Vorfeld eines Wett-
kampfs tun, sollten Sie – wenn überhaupt – erst nach dem Laufen. 
Denn diese Art des Dehnens vor einer Belastung oder direkt nach 
dem Warm-up hat keinen positiven Effekt bezüglich Leistungsfähig-
keit, Verletzungsprophylaxe oder Beweglichkeit. Im Gegenteil: Bei  
explosiven Belastungen (Sprint, Sprünge) würde die Muskulatur 
durch statisches Dehnen in einen entspannten Zustand versetzt, 
der für die gefragte, ausdauernde Belastung kontraproduktiv ist. 
Nach dem Sport sieht es etwas anders aus. Da gilt es, den Puls he-
runterzufahren und die Muskulatur zu entspannen. Da kann Stret-
ching durchaus Ihre Massnahme der Wahl darstellen. Wenn Ihnen 
ein Dehnprogramm ein gutes Gefühl vermittelt und Sie sich danach  
wohlfühlen, spricht überhaupt nichts dagegen. Wenn Ihnen die  
Übungen hingegen weder zusagen noch eine gefühlte Wirkung  
bringen, dann können Sie diese auch ohne schlechtes Gewissen  
einfach weglassen. Unter dem klassischen Begriff «Dehnen» ver-
stehen die meisten Läuferinnen und Läufer das Einnehmen einer 
Endposition mit einer verbundenen Dehnung eines Muskels in ei-
ner Ruhestellung – eben ein passiv-statisches Dehnen. Daneben 
gibt es allerdings auch noch weitere, z. B. aktiv-dynamische Stret-
ching-Methoden, die aber den Rahmen der Antwort sprengen wür-
den. Wer es genau wissen will, vertieft sein Wissen am besten mit 
einem Fachbuch (z. B. «Dehnen – Training der Beweglichkeit» von 
Klee & Wiemann). F
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Sollen Läufer dehnen?

Viele empfehlen zu trinken, so viel es geht, 
andere warnen, zu viel zu trinken. Wie 
viel Flüssigkeit während eines Laufwett-
kampfs ist genug? 

Wenn es um die ideale Trinkmenge geht, 
ist neben der Intensität in erster Linie die 
Dauer der Belastung entscheidend. Eben-

falls zu beachten ist eine gute Flüssigkeits-
versorgung im Vorfeld eines Wettkamp-
fes. Wer in den letzten zwei Tagen vor einem  
längeren Wettkampf beim Pinkeln keinen hel-
len Urin aufweist, der darf ruhig noch ein biss-
chen mehr Wasser trinken. Am Wettkampftag 
gelten dann die folgenden Regeln, wobei die 
empfohlene Flüssigkeitsmenge bei heissem 
Wetter oder in grosser Höhe noch etwas grös-
ser ausfallen kann:

Wie viel trinken?
•  Bis 1 Stunde Wettkampfzeit kann aufs Trinken 

komplett verzichtet werden.
•  Ab 1 Stunde Wettkampfdauer sollte spätes-

tens ab halber Renndistanz bei jeder Verpfle-
gungsstation getrunken werden. Mehr als 2 dl 
sind es aber nie pro Verpflegungsstation.

•  Wer länger als 1,5 Stunden unterwegs ist,  
sollte von Anfang an bei jeder Verpflegungs-
station trinken. Auch hier sind es aber kaum 
mehr als 2 dl pro Verpflegungsstation. Dafür 
sollte ab dieser Renndauer nicht nur Wasser, 
sondern im Wechsel auch ein Elektrolytge-
tränk mit Kohlenhydraten (oder als Alternative 
Wasser mit Gel) getrunken werden.

Wer diese Vorgaben einhält, der muss sich keine  
Sorgen machen, dass er zu wenig (oder zu viel) 
trinkt oder sein Elektrolythaushalt in Schwie-
rigkeiten gerät. Sollte dies dennoch der Fall 
sein, dann signalisiert dies der Körper mit-
tels Durstgefühl, verbunden mit der Lust nach  
Süssem oder Salzigem. Lassen Sie den gesunden  
Menschenverstand walten!  F
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