
training

Eine Darmgrippe schwächt den Körper massiv
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Eine Darmgrippe ist eine tückische Sache, umso mehr,  
wenn sie während einer Marathonvorbereitung auftaucht. 
Auch wenn man sich bald schon wieder besser fühlt,  
sollte man nicht gleich wieder mit dem Training beginnen. 
Diese Erfahrung hat auch Autor und Läufer Markus 
Binder gemacht.

atürlich wusste ich, dass mit ei-
ner Darmgrippe fünf Wochen 
vor dem Genf Marathon nicht 
zu spassen ist, aber der Drang 
zu trainieren war halt doch 
grösser. Am Dienstagmorgen 

nach Ostern begann es. Mein Gedanke 
beim ersten Besuch auf der Toilette war: 
Magenverstimmung, das wird schon wie-
der, in zwei Tagen bin ich wieder fit. Aber 
bald pendelte ich die fünf Meter zwischen 
Bett und WC regelmässig hin und her: 
Durchfall, Erbrechen, Fieber – das ganze 
Programm. Drei Tage lang lag ich im Bett 
und in den nächsten drei Tagen versuchte 
ich, auf dem Sofa beruflich aufzuholen, was 
ich verloren hatte. Als freischaffender Jour-
nalist hat man keine Zeit, um krank zu 
sein. Als Sportler auch nicht.

Der Absturz nach der Grippe
Nach genau einer Woche absolvierte ich 
mein erstes Training, 45 Minuten ganz lo-

cker bis ans Ende der Welt. Das klingt zwar 
weit, ist aber von Carouge aus ein Katzen-
sprung zu einer Leichtathletik-Anlage in 
einer Flussschlaufe der Arve in Genf, be-
vor diese zwei Kilometer weiter unten in 
die Rhone mündet. Ich fühlte mich etwas 
träge, aber ansonsten in Ordnung. Ja, am 
nächsten Tag ging ich gleich nochmals und 
forcierte das Tempo etwas. Draussen war 
es schön warm, ich genoss den Auslauf und 
weil es so toll war, beschloss ich, noch eine 
Runde anzuhängen, trotz des leicht erhöh-
ten Pulses. Vielleicht war die Grippe gar 
nicht so schlimm für meine Form, etwas 
Ruhe hat noch niemandem geschadet, 
dachte ich. Vor Ostern hatte ich sehr gut 
trainiert und mein anvisiertes Ziel auf  
3 : 20 h gesetzt.

Doch dann folgte der Absturz: Eine Erkäl-
tung so schlimm, dass ich die Stimme ver-
lor. Nochmals eine Woche Pause und nur 
noch zweieinhalb Wochen bis zum Mara-

thon. Ich war verzweifelt und ich schalt 
mich: immer diese Ungeduld. Schon an 
meinem ersten Marathon in Lausanne im 
Herbst 2009 war ich aus lauter Ungeduld 
viel zu schnell angelaufen und dann am 
Schluss eingebrochen.

Darm im Alarmzustand
So wie ich mich nach der Grippe verhalten 
habe, so verhält sich die Hälfte aller Ath-
letinnen und Athleten. Das sagt einer, der 
es weiss, Andreas Gösele, seit 1996 Ver-
bandsarzt der Schweizer Leichtathleten 
und Leiter der Cross Klinik in Basel. Weil 
Athleten Darmgrippen so häufig unter-
schätzen, hat er in der Vorbereitung auf die 
Olympischen Spiele in Peking die Regel 
«Durchfälle sind Notfälle» herausgegeben. 
Die Sportlerinnen und Sportler seien sich 
zwar bewusst, dass sie viel Flüssigkeit ver-
lieren, wenn sie Durchfall hätten, sagt 
 Gösele, «sie sind sich aber nicht bewusst, 
dass sie noch nicht mit dem Training be-
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«Durchfälle sind Notfälle» ginnen dürfen, wenn sie sich wieder wohl-
fühlen.» 

Bei Durchfall, also nicht einfach nur etwas 
dünnerem, sondern mehrfachem, richtig 
wässrigem Stuhlgang, verliert man nicht 
nur grosse Mengen Flüssigkeit, sondern 
auch Mineralien. Weil der Darm dabei ge-
reizt wird, braucht es mehrere Tage, bis er 
wieder normal Nährstoffe aufnehmen 
kann. Man leidet quasi an Mangelernäh-
rung. «Das ist ein innerer Alarmzustand, 
der noch mehrere Tage anhält, auch wenn 
die Symptome wieder verschwunden sind», 
sagt Gösele. Deshalb braucht es nach einer 
Darmgrippe vor allem viel Geduld: «Nach 
drei Tagen im Bett, muss man sicher sechs 
bis neun Tage Pause machen.» Gösele 
empfiehlt Sportlerinnen und Sportlern, die 
zielgerichtet auf einen Wettkampf trainie-
ren, einen Arzt aufzusuchen, der mit Blut-
tests feststellen kann, wann man wieder 
mit dem Training beginnen kann.

Beginnt man zu früh, dann kann man 
leicht einen Rückfall erleiden, weil man ei-
nen noch geschwächten Körper belastet. 
«Eine Erkältung ist ein klassisches Bei-
spiel», sagt Gösele. Indikatoren sind auch 
ein erhöhter Ruhe- und Belastungspuls. 
«Wer einen Rückfall hat, muss noch mehr 
Geduld haben, um nicht in einen Jo-Jo-Ef-
fekt von Überbelastung und Krankheit 
reinzugeraten», sagt Gösele. Ein Effekt, 
ähnlich wie beim Übertraining. Der Spezi-
alist erzählt, er habe schon Spitzenathleten 
gehabt, für die wegen dieses Jo-Jo-Effekts 
bereits ein Spaziergang mit Kinderwagen 
eine zu grosse Anstrengung gewesen sei.

Nach einer Darmgrippe braucht es also vor 
allem eines: Geduld. Viel trinken, kein 
scharfes oder fettiges Essen, dafür Quark 
oder Yoghurt für die Darmschleimhaut und 

noch einmal Geduld. Wenn man eine 
Darmgrippe in der Vorbereitung auf einen 
Ausdauerwettkampf gut auskuriert, dann 
kommt man meist mit einem blauen Auge 
davon und die Form leidet kaum.

Der Strahlende und der Sieger
Die Erkältung klang ab und die verbleiben-
den Tage bis zum Marathon verliefen ohne 
Probleme. Dennoch nahm ich mir für den 
Genf Marathon vor allem eines vor: nicht 
zu schnell laufen, geduldig sein. Ich folgte 
ruhig dem Tempomacher für 3 : 30 h. Auch 
als ich nach 15 Kilometern fand, dass ich 
jetzt eigentlich etwas schneller laufen 
könnte, blieb ich hinter dem violetten Bal-
lon. Ich nahm mir Zeit an den Verpfle-
gungsstationen und genoss den Lauf durch 
die Stadt und dem Seebecken entlang. Mei-
ne Geduld wurde belohnt: Fünf Kilometer 

vor dem Ziel löste ich mich von der kleinen 
Gruppe rund um den Ballon und beschleu-
nigte. Einige folgten mir und gemeinsam 
flogen wir in leichtem Mitwind dem Ziel 
entgegen. Als ich die Linie querte, sass der 
Sieger Temerate Teshomi schon über eine 
Stunde auf der Bank. Ich setzte mich für ein 
Foto neben ihn, strahlend. Teshomi aber 
war unzufrieden mit seiner Zeit von 
2: 20: 30 h: «Der Wind hat mich viel Geduld 
und Kraft gekostet.» F
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Die Ruhe bewahren hat sich gelohnt: Zufrieden läuft Markus Binder (links) 
unter dreieinhalb Stunden ins Ziel des Genf Marathon.
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