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belsäule recht voluminös sind
(ein bis mehrere Zentimeter
stark) und die Lendenwirbel
aufgrund ihrer anatomischen
Form viel Bewegungsspiel er-
möglichen, muss die Wirbelsäu-
le quasi extern stabilisiert wer-
den. Das übernimmt zwangsläu-
fig die Rumpfmuskulatur. Sie
sorgt im aufrechten Gang (bzw.
Lauf) vor allem dafür, den
Rumpf in der Balance zu halten
und die Wirbel in möglichst op-
timaler Weise aufeinander ein-
zustellen. Je besser dies gelingt,
desto geringer ist der Druck, der
auf die Bandscheiben einwirkt,
und desto länger ihre Lebens-
dauer. Bei einer rechtwinkligen
Neigung des Oberkörpers nach
vorn und gleichzeitigem Anhe-
ben eines schweren Gewichtes
(50 kg) wurden Druckbelastun-

gen der untersten Lendenband-
scheibe von ca. 700 kg/cm2 ge-
messen. Dass dadurch auf die
Dauer auch die robusteste
Bandscheibe zermürbt wird,
leuchtet schnell ein. Beim Lau-
fen liegen die Drucke hingegen
erheblich geringer. Man geht da-
von aus, dass bei einem etwa 80
kg schweren Mann etwa 
25 kg/cm2 pro Laufschritt auf
die Lendenbandscheiben ein-
wirken. Diese Belastung ist
auch für Dauerbeanspruchun-
gen kein Problem. Aber sie
reicht auch nicht aus, die
Rumpfmuskulatur für diese Auf-
gabe zu stärken. Ein regelmässi-
ges Krafttraining ist daher auch
für den/die Läufer/in vor allem
für Becken-, Bauch- und
Rückenstreckmuskulatur erfor-
derlich.

Gesässmuskeln halten
uns im Lot

Bei Bewegungen des
menschlichen Körpers wandert

Das ganze Problem begann
eigentlich in dem Moment, als
sich der Mensch überlegte,
künftig auf zwei Beinen zu lau-
fen – statt wie zuvor auf deren
vier. Das hatte verständlicher-
weise erhebliche Konsequen-
zen für seine Wirbelsäule. Denn
mit der senkrechten Haltung
änderte sich auch ihre Bean-
spruchung ganz entscheidend.
Was zuvor durch Federn,
Buckeln und Schlängeln vor al-
lem durch Zugbelastungen der
Rumpfmuskulatur abgefangen
wurde, setzte jetzt Wirbelkörper
und Bandscheiben unter
Druck. Entsprechend haben
sich die anatomischen Formen
angepasst. Schlanke, fast filigra-
ne Wirbelkörper in der Halswir-
belsäule. Ein käfigartiger Auf-
bau des Brustkorbes, der relativ
wenig Bewegung ermöglicht,
aber Herz und Lunge wirksam
schützt. Sehr stabile, beweglich
gelagerte Wirbelkörper in der
Lendenwirbelsäule und ein
vollständiges Verschmelzen der

Wirbel zum massiven Kreuz-
bein, das wie ein Keil in den
Beckenring eingelassen ist und
die gesamte Wirbelsäule trägt.

Warum wir täglich
schrumpfen

Die Bandscheiben in weit-
gehend horizontaler Position
dienen als Puffer zwischen den
Wirbelkörpern. Ein Ring aus
Bindegewebe umgibt ein Gel-
kissen, das einen hohen Was-
seranteil aufweist. Ihre Funkti-
on besteht nicht darin, Bela-
stungen abzufedern, sonst wür-
de unsere Körpergrösse bei je-
dem Schritt um mehrere Zenti-
meter schwanken. Vielmehr
sorgt der fast flüssige Kern der
Bandscheiben dafür, den Druck
auf die gesamte Fläche des Wir-
belkörpers möglichst gleich-
mässig zu verteilen. Das schont
die Wirbel und vor allem auch
die Wirbelgelenke. Aufgrund
der speziellen Konstruktion der
Bandscheiben kommt es letzt-
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lich doch zu Schwankungen
der Körpergrösse. Allerdings
nicht kurzfristig, sondern im
Laufe von Stunden. Tagsüber ist
der Mensch grösser, da der Was-
sergehalt des Bandscheibenge-
webes höher ist. Im Laufe des
Tages werden sie buchstäblich
ausgepresst, so dass wir am
Abend durchaus ein, zwei Zen-
timeter verloren haben. Über
Nacht regeneriert sich das Ge-
webe, nimmt Flüssigkeit auf
und am nächsten Morgen ha-
ben wir die ursprüngliche Kör-
pergrösse wieder erlangt. 

Das Laufen wird oft mit
Stossbelastungen und insofern
auch mit Schädigungen der
Wirbelsäule gleichgesetzt. Stän-
dig wird ja der Körperschwer-
punkt gegen die Erdanzie-
hungskraft angehoben, fällt
wieder herunter und wird er-
neut beschleunigt. Neuere Un-
tersuchungen haben jedoch ge-
zeigt, dass dieses Auf und Ab

den Stoffwechsel der Band-
scheiben anregt. Offenbar rege-
neriert sich das Gewebe nach
dem ständigen Belastungswech-
sel beim Laufen besser als bei-
spielsweise nach mehrstündi-
gem Stehen.

Lendenwirbel als Ruhepol
Der Körperschwerpunkt des

Menschen liegt im stabilen, auf-
rechten Stand etwa in Höhe des
3. Lendenwirbelkörpers. Hier
liegt der Ruhepol unseres Kör-
pers und hier sollte im wahrsten
Sinne des Wortes Ruhe herr-
schen. Denn Arme und Beine,
gelegentlich auch der Kopf
benötigen für ihre teilweise hef-
tigen Bewegungen einen Fix-
punkt, eine Verankerung. Vor
allem der Darmbein-Lenden-
muskel (M. iliopsoas), der das
Hüftgelenk beugt und das Bein
im Stand nach vorn anhebt, übt
einen starken Zug auf die Len-
denwirbelsäule aus. Und da die
Bandscheiben der Lendenwir-

auch der Schwerpunkt ständig
umher. Je weniger stark die
Ausschwingungen des Körpers
(und damit seines Schwer-
punktes) sind, desto geringer
sind die nötigen Muskelspan-
nungen und dementsprechend
auch die entstehenden Druck-
belastungen. Laufschule als
Bandscheibenprophylaxe. Das
wird besonders deutlich, wenn
man den/die Läufer/in von
vorn bzw. hinten betrachtet.
Bedingt durch den ständigen
Lastwechsel vom rechten auf
das linke Bein und umgekehrt,
muss die Gesässmuskulatur
ständig dafür sorgen, Becken
und Wirbelsäule im Lot zu hal-
ten. Allerdings sieht man oft,
dass dies nur in unzureichen-
der Weise gelingt. Ein Ab-
sinken des Beckens zum
Schwungbein hin hat zur Fol-
ge, dass sich der Rumpf und da-
mit auch der Körperschwer-
punkt zur Gegenseite neigt. Die
dafür erforderliche Muskel-
spannung und das zusätzliche

Verkanten der Wirbel führt zu
erhöhtem Bandscheibendruck
und zunehmender Gefahr
schmerzhafter Konsequenzen.
Eine möglichst optimale
Beckenstabilisierung durch ei-
ne gut ausgebildete Gesässmus-
kulatur ist eine wichtige Vor-
aussetzung für langfristig be-
schwerdefreies Laufen.

Starker Nacken - 
weniger Kopfschmerzen

Ein wenig leichter haben es
die oberen Etagen unseres
Rückens. Der Brustkorb ist ein
stabiles Gebilde, entsprechend
schwach ist die Muskulatur in
dieser Region ausgeprägt. Rela-
tiv kräftig hingegen muss sie
wiederum in der Schulter-
Nacken-Region sein, um den
Kopf aufrecht zu halten. Dabei
handelt es sich in der Tat um ei-
nen Balanceakt, da unser Kopf
sehr schwer ist, aufrecht gehal-
ten werden und dazu noch in
allen möglichen Himmelsrich-

präsentiert von

tungen bewegt werden soll.
Denken Sie an Beschleunigun-
gen, die unsere Muskelkräfte
übersteigen, z. B. das so ge-
nannte Schleudertrauma. Wo-
chen-, monate- oder gar lebens-
lang können die Schmerzen an-
dauern, die sich aus einer derar-
tigen Verletzung ergeben. Zwar
haben wir noch Reste unserer
menschlichen Frühgeschichte
in uns, nämlich ein kräftiges
Nackenband, an dem der Kopf
beim Gehen auf vier Beinen
hing. Aber viel ist von der ehe-
maligen Stärke nicht mehr vor-
handen. Und nicht zuletzt aus
diesem Grunde sind Verspan-
nungen der Hals-Nacken-Mus-
kulatur, Kopfschmerzen und
migräneartige Beschwerden,
die von der Halswirbelsäule
ausgehen, heutzutage so häufig
geworden.

Wichtig zur Stabilisierung
des Rumpfes sind in diesem Zu-
sammenhang auch die Armbe-
wegungen. Sie wirken den ex-

zentrisch auf das Becken ein-
wirkenden Beinbewegungen
entgegen und bringen den Kör-
per jeweils in eine Rotation
bzw. Spiralform. Dabei werden
Muskeln vorgespannt, die da-
durch ihre Kraft optimal entfal-
ten können. Allerdings sieht
man auch immer wieder: Eine
gute, kräftige Rumpfmuskulatur
macht zumindest beim langsa-
men Laufen heftige, rudernde
Armbewegungen überflüssig.

Also: Für eine optimale Kör-
perhaltung (nicht nur aber gera-
de auch) beim Laufen sind eine
gute Muskulatur und ein eben-
solches Bewegungsverhalten
(Körperhaltung, Laufstil, vgl. Fit
for Life Nr. 3, 4 und 5/01) erfor-
derlich, um grössere Schäden
auf Dauer vorzubeugen.

Wenn jedoch alle Stricke
reissen, bleibt noch ein letzter
Ausweg: Zurück zum Vierbein-
gang. �
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Der Rücken – unse r Ruhepol
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