
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 

laufend 
gefragt

Ich fühle mich beim Bergablaufen im Gelände  
sehr unsicher und habe Angst vor einem 
Misstritt. Kann ich ausser regelmässiger 
Fussgymnastik noch mehr tun, um ein  
Umknicken zu verhindern?
Laufen im Gelände hat viel mit der Wahl des Lauf-
schuhs zu tun, denn heutzutage wird für jeden Unter-
grund ein passendes Schuhwerk angeboten. Im Ge-
lände eignet sich eine nicht zu dicke Sohle mit wenig 
«Höhenunterschied» von der Ferse bis zum Vorfuss 
(tiefe Fersensprengung) und gutem Grip. Beides kann 
zusätzliche Sicherheit verschaffen. Der Grund: Bei ei-
ner flacheren Sohle liegt der Fuss näher am Boden, wo-
durch Sie ein besseres Gefühl für Unebenheiten haben. 

Doch auch selber können Sie aktiv werden. Neben 
regelmässiger Fussgymnastik sorgt ein gutes Gleich-
gewicht für mehr Sicherheit im Gelände. Auf plötzliche 
Veränderungen des Untergrunds reagieren Sie mit ei-
ner guten Muskelkoordination schneller und besser. 
Und diese wiederum können Sie mit Gleichgewichts-
übungen trainieren. Eine Slackline eignet sich dafür 
besonders gut. Sie können das Gleichgewicht aber 
auch auf einer x-beliebigen instabilen Unterlage trai-
nieren. Nur schon das Stehen auf einem Bein mit ge-
schlossenen Augen ist eine herausfordernde Mini-Trai-

ningseinheit für das Zusammenspiel Ihrer Muskeln. 
Trainieren Sie Ihre Koordination auch im Gelände, in-
dem Sie im Wald ab und zu spielerisch bewusst abseits 
der breiten Wege über Wurzeln, Baumstämme und 
Steine laufen. Variieren Sie dabei das Tempo und den 
Laufrhythmus oder laufen Sie auch einmal seitwärts 
oder rückwärts. Eine verbesserte Muskelkoordination 
lernen Sie nur, indem Sie sich immer wieder aufs Neue 
herausfordern. Schaffen Sie daher absichtlich Situa-
tionen, in denen Sie sich etwas überwinden müssen. 
So gelangen Sie Schritt für Schritt zu mehr Sicherheit 
beim Bergab laufen. f

Ich kann problemlos andert-
halb Stunden am Stück rennen, 
bergauf hingegen ist die Luft 
schon nach wenigen Minuten 
weg. Was kann ich tun?
Ganz einfach: Bauen Sie 
öfter Bergauf-Passagen in Ihr 
Alltagstraining ein. Zunächst nur 
kürzere, später aber immer längere. 
Wenn die Steigung in Sichtweite 
ist, versuchen Sie etwas Tempo 
herauszunehmen, und erhöhen Sie 
mit Beginn der Bergpassage Ihre 
Schrittfrequenz. Atmen Sie tief ein 
und aus. Mit diesen Massnahmen 
fällt es Ihnen mit Sicherheit leichter, 
auch eine längere Bergstrecke am 
Stück hochzurennen, ohne dass die 
Luft wegbleibt. Ihre Atmung können 
Sie zudem verbessern, indem Sie 
regelmässig in der Fläche richtig 
Gas geben und so kurzfristig in 
eine Atemnot oder eine sogenannte 
«Sauerstoffschuld» gelangen. Der 
Körper ist sehr anpassungsfähig 
und wird dadurch schon nach 
wenigen Wochen die Sauerstoffzu-
fuhr deutlich verbessern.

Kann man auch noch am Tag 
vor einem Wettkampf  
Fussgymnastik betreiben?
Wenn man bedenkt, wie viele 
Stunden unsere Füsse eingezwängt 
in Schuhen verbringen, kann 
und sollte man das Auftrainieren 
seiner Fussmuskulatur so oft wie 
möglich betreiben. Höchstens 
unmittelbar nach einer intensiven 
Anstrengung – in Ihrem Fall nach 
dem Wettkampf – darf man gerne 
einmal darauf verzichten, da die 
ermüdete Muskulatur nicht mehr 
gut trainierbar ist.

Umknicken verhindern

Gibt es immer ein Open Window?

Slackline als Training für Läufer

Krankheitsanfälligkeit nach einer Belastung

Gibt es eine erhöhte Krankheitsanfällig-
keit nach jedem Training oder nur nach 
harten Einheiten? Und wie lange ist das 
Immunsystem angeschlagen?
Als Open Window bezeichnet man die Zeit nach 
sportlichen Trainings, in welcher der Körper eine 
erhöhte Anfälligkeit auf Infekte aufweist. Dieses 

«offene Fenster», in dem die Immunzellen, die 
Lymphozyten und die natürlichen Killerzellen 
unter ihren Normalwert absinken, tritt vor allem 
nach erschöpfenden Trainingseinheiten oder 
Wettkampfleistungen auf. Wie lange das Fens-
ter offen bleibt, ist nicht nur von der Intensität 
abhängig, sondern auch von der Dauer und dem 
persönlichen Ausgangsniveau vor der Belas-
tung. Wenn man bereits geschwächt in ein Trai-
ning startet, ist die Gefahr für eine Atemwegser-
krankung grösser. Einige Stunden kann ein Open 
Window gut andauern. 

Unter erschöpfenden Trainingseinheiten 
versteht man vor allem intensive Intervalle, 
längere Tempoläufe oder vielstündige Ausdau-
erbelastungen. Bevor die Immunzellen bei aus-
zehrenden Einheiten abnehmen, erfolgt bei Be-
ginn der Belastung ein rascher Anstieg dieser 
Zellen im Blut, der durch das ausgeschüttete 
Adrenalin hervorgerufen wird. Somit wird die  
Immunabwehr im Körper durch Sport grund-
sätzlich zuerst einmal gestärkt.  f
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