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37Je schneller,
desto besser?

Walking, nordic Walking und Jogging im Vergleich

Ob Walking, Nordic Walking oder Running: Ausdauertraining zu Fuss 
ist gesund, das ist klar. Doch was ist besser, schonender, anspruchsvoller?  
Die drei Fortbewegungsarten unter der Lupe.
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Der Walking-Boom Mitte der 90er-Jah-
re ist bereits nach wenigen Jahren ins  
Stocken geraten und dem Nordic Walking 
gewichen, das sich in der Schweiz seit-
her auf breiter Ebene etabliert hat. Einge-
fleischte Läufer haben auch heute noch für 
beide Walking-Formen meist nur ein mü-
des Lächeln übrig. Walking, Nordic Wal-
king oder Jogging: Hier prallen Philoso-
phien aufeinander, die sich kaum vereinen 
lassen. Alle sind sie überzeugt, dass die 
ausgewählte Form der körperlichen Fort-
bewegung für sie die Beste sei. Doch wo-
durch unterscheiden sich diese Formen des 
Ausdauertrainings überhaupt? Sind sie be-
züglich Gesundheitsgewinn gleichzuset-
zen oder gibt es Unterschiede? Und wie 
sieht es mit der Belastung auf den Bewe-
gungsapparat aus?

Walking mit oder ohne stöcke?
Im Unterschied zum Jogging bleibt bei al-
len Formen des Walkings jeweils ein Fuss 

immer im Kontakt mit dem Boden. Dadurch 
reduziert sich zwar die mögliche Laufge-
schwindigkeit durch Walking auf rund  
7 km / h (Walking ohne Stöcke ist noch  
etwas schneller als Nordic Walking), dafür 
werden die Gelenke, speziell die Fuss- und 
Kniegelenke, weniger belastet. 

Zu Beginn des Nordic Walking-Booms 
wurde das Gehen mit Stöcken als die ge-
sündere und gelenkschonendere Walking-
Variante angepriesen. Diverse Studien be-
scheinigten dem Nordic Walking einen um 
20 bis 30 Prozent höheren Nutzen für Herz 
und Kreislauf. Gleichzeitig sollte der Ein-
satz der Stöcke, durch die partielle Verlage-
rung der Kräfte auf Arme und Oberkörper, 
auch zu einer reduzierten Belastung der 
Gelenke der unteren Extremitäten führen, 
wodurch sie vor allem für Übergewichtige 
und Menschen mit Kniebeschwerden ge-
eignet schien. Schnell mehrten sich aber 
auch Stimmen, die den Stöcken nur im 

steilen und unwegsamen Gelände (gerin-
geres Sturzrisiko) einen Vorteil zuspra-
chen, wogegen die Schonung der Beinge-
lenke nicht wirklich fassbar sei. 

Wissenschaftliche Untersuchungen kamen 
in Bezug auf die schonende Wirkung des 
Stockeinsatzes zu widersprüchlichen Re-
sultaten. Ein deutsches Untersuchungsteam* 
ist der Frage mit biomechanischer Akribie 
nachgegangen. Die Forschergruppe hat die 
Gelenkbelastung der Hüften, Knie- und 
Fussgelenke mit Videokameras erfasst und 
die beim Nordic Walking entwickelten Bo-
denreaktionskräfte in vertikaler und hori-
zontaler Richtung gemessen. Ein Vergleich 
mit dem normalen Walking sowie dem 
Jogging sollte zeigen, was in der jeweiligen 
Phase (Landung, Bodenkontakt, Abstoss) 
wirklich weniger belastend sei.

Zusammengefasst kommen die Autoren 
der Studie zum Schluss, dass der Gebrauch 

der Stöcke im Vergleich zum «normalen» 
Walking keine relevante Minderung der 
Belastung von Knie- und Fussgelenken 
zur Folge hat. In der Landephase wurde 
beim Nordic Walking sogar eine höhere 
Belastung für das Kniegelenk gemessen, 
was der forschen Diagonalschritt-Technik 
und der grösseren Kniegelenkbewegung 
beim Nordic Walking zugeschrieben wird. 
Deshalb ist mehr als fraglich, ob Nordic 
Walking bei Leuten mit Übergewicht und 
Knieproblemen gegenüber dem normalen 
Walking zu favorisieren ist.

Im Vergleich zum Jogging ist beim Walking 
und beim Nordic Walking die Belastung 
der Beingelenke in den Körperlängsach-
sen erwartungsgemäss geringer. Erstaun-
licher ist hingegen die Beobachtung, dass 
im Unterschied zur mechanischen Belas-
tung in den Körperlängsachsen und in der 
Horizontalebene die Gelenkbelastung von 
Knie- und Fussgelenken beim Joggen so-
gar niedriger ist als beim Walking mit und 
ohne Stöcke, was wohl durch die kürzere 
Bodenkontaktzeit des Fusses beim Joggen 
zu erklären ist. Alle Belastungsebenen zu-
sammen ergeben aber dennoch höhere Ge-
lenkbelastungen durch das Laufen.

Gesund oder gesünder?
Die Frage, welche Aktivität den grössten 
Gesundheitsgewinn hat, ist nicht leicht 
zu beantworten. Alle drei Bewegungsfor-
men haben, falls regelmässig und insge-
samt über 2-3 Stunden pro Woche betrie-
ben, einen unbestrittenen Nutzen für die 
Gesundheit. In Bezug auf die Schutzwir-
kung für Herz und Kreislauf ist Nordic-
Walking gegenüber dem konventionellen 

Walking im Vorteil, da durch die grössere 
aktive Muskelmasse durch den Einsatz der 
Stöcke (wenn die Stöcke auch wirklich ein-
gesetzt werden) ein höherer Gesamteffekt 
für Herz und Kreislauf zustande kommt. 
Dieser ist beim Joggen sogar noch grösser, 
doch hat die höhere Laufgeschwindigkeit 
eine höhere Belastung von Herz, Kreislauf 
und Bewegungsapparat zur Folge, was das 
Risiko im Verhältnis zum Walking deut-
lich erhöht.

Geht es um die Ausdauerleistung und 
damit um die Verbesserung der Sauer-
stoffaufnahme, so ist Laufen weder vom 
Walking noch vom Nordic Walking zu 
schlagen. Nimmt man die Zunahme der 
Sauerstoffverwertung als Mass für Ge-
sundheit und Fitness, so schwingt eben-
falls Jogging obenauf. Allerdings dürfen 
wir hier nicht verallgemeinern, sondern 
müssen immer von der Einzelperson und 
ihren individuellen Voraussetzungen und 
Risiken (Leistungsfähigkeit, Alter, Ge-
wicht, Gelenkbeschwerden, Herzprob-
leme und viele mehr) ausgehen, was im 
Zweifel eher für Walking mit und ohne 
Stöcke sprechen würde. Immerhin ist be-
reits durch vergleichsweise niedrig inten-
sives Walking eine Zunahme der Sau-
erstoffaufnahme von 15 bis 18 Prozent 
 zu erzielen. 

erst walken, dann joggen?
Naturgemäss wird man eine überzeug-
te (Nordic) Walkerin ebenso wenig zum  
Joggen bekehren können, wie umgekehrt 
einen passionierten Läufer dazu bringen, 
sich im Training vorwiegend gehend fort-
zubewegen. Doch auch für Läufer kann 

Walking eine sinnvolle Alternative darstel-
len, namentlich im Rahmen des Aufwär-
mens für ein Lauftraining oder als «cool-
down» nach einem intensiven Lauf, bei 
Regenerationstrainings nach Wettkämpfen 
oder zwischen harten Trainings nach Ver-
letzungen, die noch keine Laufbelastung 
zulassen oder als «Ersatz» für das Lauf-
training bei Unpässlichkeit. Zudem wird 
beim Walking / Nordic Walking die Musku- 
latur anders (z. B. Schienbeinmuskulatur) 
beansprucht als beim Joggen, als Er- 
gänzung zum Lauftraining ein weiterer 
positiver Aspekt, der dafür spricht.

Umgekehrt sollte jeder Walker, ob mit oder 
ohne Stöcke unterwegs, immer mal wieder 
die Laufgeschwindigkeit erhöhen (bis hin 
zum «Power-Walking») und zwischen-
durch auch kurze Strecken locker traben, 
um seine Leistungsfähigkeit und damit 
auch seinen Gesundheitsgewinn kontinu-
ierlich zu steigern.  F

(*) Quelle: Kleindienst et al: Dt. Z Sportmed 58 / 4 
(2007): 105–111

Als Alternative zum herkömmlichen Walking ist in den 
letzten Jahren das XCOWalking aufgekommen, das 
Walking mit GranulatRöhren für einen verstärkten Ein
satz der Arme und des Oberkörpers. www.x-co.de

Alles hat Vor- und Nachteile: Die beiden Walking-Arten sind schonender für den Bewegungs- 
apparats, das Joggen hingegen ist effektiver in Sachen Herz-Kreislauf-Training.


