
heitserreger bändigen und abtöten. Mit der
Ausatmungsluft geht nicht nur Feuchtigkeit
verloren, sondern der Körper gibt auch Wärme
ab und reguliert seinen Säure-Basen-Haushalt
(Kohlendioxid/CO2 ist – in Flüssigkeit gelöst –
eine Säure. Kohlensäure).

Laufen Sie mit Köpfchen
Aber vor allem ist der Kopf natürlich für das
richtige Trainingsverhalten, für Planung und
Steuerung des Trainings erforderlich. Der Er-
folg des Ausdauertrainings steht und fällt mit
der richtigen Dosierung, ganz gleich, ob Ge-
sundheit und allgemeine Fitness oder direkt
leistungsbezogene Ziele im Vordergrund ste-
hen. Bei aller Emotionalität, die das Laufen zu
Recht umgibt. Nutzen Sie Ihre Fähigkeiten,
das Training nahtlos und zielorientiert in Ihren
Tagesablauf einzubeziehen. Unser Instinkt ist
überfordert, wenn wir die (beruflichen, fami-
liären, terminlichen) Belastungen einer Woche
kalkulieren müssen. 

Wir benötigen unseren Verstand, wenn wir
planen müssen, wann wie viel Training noch
Sinn macht und wann die Regenerationszeit
nicht mehr ausreichend ist, um ein vollwerti-
ges Trainingspensum zu absolvieren. Also: lau-
fen Sie ruhig – aber mit Köpfchen. �
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Laufen mit Köpfchen
In einer fünfteiligen Serie
widmen wir uns jedesmal
einer anderen Körperregi-
on und deren Funktion und
Auswirkung im Laufsport.
Heute Teil 1: Der Kopf.

Es ist im Kopf geschehen...
Das sagt man gern, wenn
sich Meinung, Einstellung

und Verhalten bei einem Men-
schen gravierend ändern. Auch
Läufer funktionieren angeblich
bisweilen kopfgesteuert. Und das
ist gut so. Denn Laufen ist einer-
seits Emotion pur, Instinkt,
(Er)Leben, für den heutigen ratio-
nal denkenden Menschen, aber
auch eine Herausforderung, der
er gegebenenfalls unvorbereitet
gegenübersteht, wenn er nicht ab
und zu seinen Kopf nutzt (und
das, was darin ist). Unsere In-
stinkte haben wir grossenteils
über Bord geworfen, als die Tech-
nologie einen immer grösseren
Teil unseres Lebens zu bestim-
men begann. 

Mit diesen Hinweisen beziehe
ich mich zunächst einmal auf all
jenes, was Sportmedizin und Trai-
ningswissenschaften im Laufe der

vergangenen drei bis vier Jahr-
zehnte entdeckt haben. Viele Un-
tersuchungen haben bewiesen,
dass das Körpergefühl eine Form
der Intelligenz ist, die uns nicht
uneingeschränkt zur Verfügung
steht. Vielmehr muss es erarbeitet
und durch ständigen Gebrauch
erhalten werden. Die vornehm-
lich sitzende Körperhaltung des
Menschen von heute ist dazu
nicht ausreichend und führt zu ei-
nem so starken Verlust an Bewe-
gungsfähigkeiten, dass wir im Ex-
tremfall Erschreckendes beob-
achten. Turnlehrer beispielsweise
berichten über Kinder, die nicht
in der Lage sind, rückwärts zu ge-
hen oder auf einem dicken, um-
gefallenen Baumstamm zu balan-
cieren. Geschweige denn in der
Lage sind, einen Purzelbaum aus-
zuführen. Wenn der Körper auf-
grund der Lebensumstände den
Lernprozess nicht mehr auf

natürliche Weise vollziehen kann, muss der
Kopf folglich die Initiative übernehmen.

Das gilt auch für ganz konkrete Inhalte des
Ausdauersports. Das Gefühl für das richtige
Trainingstempo beispielsweise können wir un-
serer inneren Stimme offenbar nicht mehr al-
lein überlassen. Dann geschieht es leicht, dass
der Elan mit uns durchgeht und wir rennen,
als gehe es um Leben und Tod. So war es
früher ja wirklich manchmal. Für Gesundheit
und Wohlbefinden allerdings gelten heute an-
dere Gesetze, die viele Menschen erst wieder
aktiv erlernen müssen. «Weniger ist mehr»
liesse sich das Prinzip des gesundheitsorien-
tierten Ausdauersports umschreiben. Und
auch hier wieder gemäss dem Leitsatz: der
Kopf denkt, der Körper lernt.

Was wirklich im Kopf passiert, wenn Sport
getrieben wird, ist heute schon recht gut er-
forscht. Interessanterweise nimmt die Hirn-
durchblutung leicht zu, wenn man sich aus-
dauernd bewegt. Läufer leiden also keines-
wegs an einem Mangel an Intelligenz, wenn
sie gleichmässig und scheinbar eintönig durch
die Landschaft joggen. Dabei bleibt auch der
Blutdruck – zumindest bei niedrigen und mitt-
leren Belastungsstufen – gleich, erst bei sehr
intensiver Beanspruchung steigt er an. Beim
Gewichtheben beispielsweise sehr kräftig, der
obere Blutdruckwert kann dann schon einmal
400 mm Hg und mehr erreichen. 

Woran bemerkt man, dass sich ein Läufer
nähert? Am rhythmischen Vibrieren der Erde
oder am Piepsen der Pulsuhr? Weder noch –
von weitem schon hört man das unverwech-
selbare Stöhnen. Grosse Mengen an Atemluft
werden benötigt, und zum Glück durchströ-
men sie zunächst Mund, Rachen und Hals, be-
vor sie die Bronchien und Lungen erreichen.
Ihr Weg führt sie dabei an einer Vielzahl von
wichtigen Organsystemen vorbei, die die Luft
filtern, sie erwärmen und nicht zuletzt Krank-

Kopfgesteuerte Menschen handeln 
rational, kalkulierend, kühl.
Durchaus richtig, und gelegentlich gilt das auch in bezug auf das
Laufen. Denn der Kopf ist nicht nur zum Denken da, sondern hat ei-
ne recht grosse Oberfläche, bei kaltem Wetter oft die grösste unbe-
deckte Hautfläche des menschlichen Körpers. Das bedeutet, dass
über den Kopf viel Wärme abgegeben wird (kühler Kopf!). Zumal bei
einer (männlichen) Frisurenmode, wie sie zurzeit gern getragen
wird. In den Tagen von Deep Purple war die Gefahr geringer... Wenn
Sie Wärmeverluste verhindern wollen, müssen Sie deshalb Hals und
Kopf schützen, zum Beispiel mit einer Mütze und einem Halstuch.
Denken Sie bei den nächsten Minustemperaturen daran, wir werden
nicht mehr allzu lange warten müssen.

Zum Laufen braucht man die
Beine und sonst nichts. 
Oder laufen Sie etwa mit Köpfchen? Das
wäre schön. Denn dann setzen Sie ihn ja
auch zum Sehen, Hören, Riechen ein. Dann
sehen Sie die Landschaft, hören die Vögel,
riechen den Wald. Genuss ist eine sinnliche
Erfahrung, Laufen kann es auch sein. Ver-
lieren Sie nichts aus dem Auge. Verlieren
Sie nichts aus dem Gedächtnis. Fühlen Sie
die Bewegung mit all Ihren Sinnen!

Dem «Hochnäsigen» sieht 
man seinen Charakter an. 
Gilt oft, aber nicht immer, denn wer die Na-
se hoch trägt, macht auch etwas richtig. Die
Kopfsteuerung gilt auch für den Bewegungs-
apparat, und die richtige Körperhaltung be-
ginnt im Kopf. Den Kopf aufrecht, den Blick
geradeaus – wichtige Hinweise für die opti-
male Haltung beim Laufen. Der Kopf ist
nämlich schwer, nicht nur nach einer Runde
durch Ihre Lieblingskneipen. Wird er nach
vorn geneigt, nimmt die Beanspruchung der
Wirbelsäule zu. Sie verändert ihre Form in
Richtung Rundrücken, bekanntermassen
nicht die allerbeste Wirbelsäulenhaltung.
Hebt man hingegen den Kopf, ruht er gerad-
linig auf der Halswirbelsäule und den darun-
ter liegenden Etagen. Dadurch bleibt die Be-
lastung der Bandscheiben gering. Und dem
Rücken gehts gut. Ganz nebenbei wird die
Atmung erleichtert, da die Rippen-Wirbelge-
lenke in optimaler Position stehen und die
Bewegungen des Brustkorbes erleichtert
werden.


