
mehr. Nicht nur, dass uns dann
der wesentlichste Motor für
Energieverbrauch und Ge-
wichtskontrolle fehlt – und
hier schliesst sich der Kreis
zum Übergewicht – auch die
Stützfunktion für die Wirbel-
säule kann nicht mehr gewähr-
leistet werden. 

Häufig kommt dann aus
dem wohlmeinenden Umfeld
der Rat zum Ausdauertraining.
«Lauf doch mal ein bisschen,
dann gehts dir bestimmt bes-
ser!» Ein sehr sinnvoller Hin-
weis. Aber ein häufiges und im
Bewusstsein der Läufer und
Läuferinnen so gar nicht ver-
haftetes Problem ist der Man-
gel an Muskelkraft für be-
schwerdefreies Laufen. Der
Körper wird physikalisch gese-
hen schwerer, wenn er beim
Laufen abgestossen wurde und
nach einer kurzen Flugphase
wieder abgefangen werden
muss. Beim Aufsetzen des
Fusses in der vorderen Stütz-
phase entstehen Belastungen
in der Grössenordnung des
zwei- bis dreifachen Körperge-
wichtes. Daher ist ein ausrei-
chendes Kraftniveau auch für
den Ausdauersport Laufen er-
forderlich.
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Der Rumpf – Last oder
Hilfe für den Läufer?

In einer fünfteiligen Serie
widmen wir uns jedes Mal
einer anderen Körperregion
und deren Funktion und
Auswirkung im Laufsport.
Teil 3: Rumpf.

Der eine trägt die Last mit
seinen starken Armen,
der andere auf seinen

Schultern. Die meisten Mit-
menschen haben allerdings
ihre Lasten ganz anders ver-
teilt: um den Rumpf herum.
Hier ein Bäuchlein, dort ein
(etwas) dickerer Po. Taktisch
günstig, nah am Körper-
schwerpunkt, durch ein weit
geschnittenes T-Shirt gut zu
kaschieren. 

Dessen ungeachtet stellt je-
des zusätzliche Pfund eine Be-
lastung dar, für Füsse, Knie-
und Hüftgelenke und nicht zu-
letzt auch für den Rücken.
Und leider finden sich die
überflüssigen «Vorratskam-
mern» des Körpers sehr häufig
dort, wo auch eine schwache
Muskulatur vorhanden ist. Wo
soll sie auch herkommen.
Wenn Menschen – auch Läu-
fer! – heute täglich zehn und
mehr Stunden sitzen, körperli-
che Arbeit nahezu ausgestor-
ben ist, das Heben schwerer
Gegenstände sich darauf be-
schränkt, den Mineralwasser-
Kasten vom Einkaufswagen in
den Kofferraum zu hieven,
bleibt für natürliche Muskel-
kräftigung keine Gelegenheit

Fehlt die nötige Muskelkraft – oder ist
das Körpergewicht zu hoch! – und können
deshalb die beim Laufen aufkommenden
Belastungen nicht kompensiert werden,
entstehen Ausweichbewegungen, vor allem
im Beckenbereich. Hier findet sich ein hori-
zontaler Hebel (Verbindungslinie Ober-
schenkel-Becken), der immer nur von ei-
nem seitlich versetzten Pfeiler, dem jeweili-
gen Standbein, unterstützt wird. Reicht die
Kraft der Gesässmuskulatur nicht aus,
kommt es zu typischen Ausweichbewegun-
gen – mit der eventuellen Folge von Verlet-
zungen. Oft beobachtet man:
• ein Absinken des Beckens zur Schwung-

seite hin,
• eine Neigung des Rumpfes zur Stand-

beinseite hin (um das Körpergewicht
dort zu verlagern),

• ausgleichende Bewegungen der Arme
(der Arm der Standbeinseite wird stärker
abgespreizt),

• eine Verlagerung des Körperschwer-
punktes über den Fuss des Standbeines,
damit verbunden

• ein Abknicken des Standbeines im Knie-
gelenk (X-Bein-Stellung).

Das Ausmass der genannten Auffällig-
keiten ist individuell unterschiedlich – wie
auch die eventuellen Folgen. Nicht immer
kommt es zur Verletzung, zum Überla-
stungsschaden. Aber das Risiko steigt doch
erheblich. 

Beispielsweise ist das so genannte
Schnüren, also das Übersetzen des Fusses
des Standbeines über die Mittellinie hin-
weg zur Gegenseite, als eine Ausgleichs-
bewegung zu interpretieren. Es wäre
falsch, den dabei entstehenden starken
Abknickwinkel zwischen Unterschenkel
und Fuss (der in einem solchen Fall oft ge-
rade steht) als Überpronation zu werten
und gar mit einer orthopädischen Einlage
und/oder einem besonders gut gestützten
Schuh verringern zu wollen. Die Ursache
der auffälligen Fehlhaltung liegt in der
Schwäche der Rumpf- und Beckenmus-
kulatur, nicht in einer Instabilität des un-
teren Sprunggelenkes.

Frauen sind von den geschilderten
Problemen häufiger betroffen als Männer,
da sie bei gleichem Körpergewicht in der
Regel über etwas weniger Muskelkraft ver-

fügen (etwa 10–20%). Gerade gross ge-
wachsenen und schlanken Menschen fehlt
wegen der längeren Hebel häufig die nötige
Kraft, den Körper achsengerecht zu belas-
ten. Aufgrund dessen sind diese sog. Lep-
tosomen auch vergleichsweise häufig von
Rückenschmerzen betroffen. 

Also lautet der Schluss, dass der
Mensch nicht laufen muss? Falsch, er soll
und muss sich bewegen. Aber in der richti-
gen Dosierung. Vielleicht reicht erst ein-
mal das (Nordic) Walking als Ausdauer-
sport, bei dem die Flugphase fehlt und da-
her keine Kräfte auftreten, die ein Mehrfa-
ches des Körpergewichtes betragen. Und
vielleicht gelingt es durch konsequentes
Walking bereits, das Körpergewicht zu re-
duzieren, so dass schon bald mit vorsichti-
gem Laufen begonnen werden kann

Parallel dazu sollte die Rumpfmuskula-
tur gekräftigt werden. Stützübungen sind
dazu hervorragend geeignet, da sie hohe
Muskelspannungen mit einfacher Aus-
führung und ganzheitlichem Trainingsef-
fekt (alle Muskeln des Rumpfes sind ange-
spannt!) verbinden. Vorderer (wie Liege-
stütz ohne Armbewegungen), hinterer (aus
dem Langsitz den Po abheben, dann hal-
ten) und seitlicher Stütz (auf Unterarmen
und Füßen) sind das Basisprogramm, mit
dem der Läufer häufigen und oft langwieri-
gen Verletzungen vorbeugen kann. Eine
gute Rumpfmuskulatur, die daraus resul-
tiert, ist eine der wesentlichsten Vorausset-
zungen für das, was als guter Laufstil be-
zeichnet wird.

Auch trainingsmethodisch gibt es noch
einiges zu beachten. Seltene lange Läufe
sind stets eine höhere Belastung als kurze,
häufige Trainingseinheiten. Zunehmende
Ermüdung des Bewegungsapparates (auch
wenn wir «von der Luft her noch total fit
sind») bedeutet stärkere Ausweichbewe-
gungen und damit höhere Verletzungsge-
fahr. Also sollte der Anfänger sich an die-
ser Regel orientieren und schon bald auch
sein privates Athletikprogramm konse-
quent durchführen, ggf. anfänglich mit
Hilfe eines Physiotherapeuten oder Sport-
lehrers. Für den fortgeschrittenen Ausdau-
ersportler, der einen höheren Trainingsum-
fang anstrebt, geht ohnehin kein Weg an
den trainingsbegleitenden Massnahmen
für Kraft und Beweglichkeit vorbei. �

Thomas Wessinghage,
Facharzt für Orthopädie,
Ärztlicher Direktor der 
Reha-Klinik Damp in Ost-
see Damp; in den 70er-
und 80er-Jahren einer 
der weltbesten Läufer
(u. a. 1982 Europameister
über 5000 m).


