
die Waden, das lästige Ziehen
an der Kniescheibe ist auch
wieder spürbar und eigentlich
sind wir ganz froh, wieder zur
Arbeit gehen zu können, damit
die Beine unter dem Schreib-
tisch zur Ruhe kommen. 

Hat man andererseits aber
einmal zwei oder drei Wochen
gesündigt und das Training ver-
nachlässigt, werden wir spätes-
tens beim ersten Lauf mit den
Trainingskollegen dafür be-
straft. Dann merkt man
schnell, dass der Bewegungs-
apparat stets gefordert werden
will, wenn das Leistungsniveau
erhalten bleiben soll. Es ist ein
relativ schmaler Grat zwischen
dem Zuviel und dem Zuwenig. 

Besonders empfindlich in
dieser Hinsicht reagiert die
Muskulatur. Ihre sog. kontrak-
tilen Elemente, also die Mini-
Mini-Mini-Strukturen, die sich
ineinander schieben und da-
durch die Verkürzung des
Muskels bewirken, unterliegen
einer übergeordneten Steue-
rung durch unser Nervensys-
tem. Hier wird für die Anpas-
sung des Muskels an die jewei-
lige Situation gesorgt. Zum
Beispiel wird seine Grund-
spannung erhöht, wenn der
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Die Beine – das Kapital 
des Läufers
In einer fünfteiligen Serie
widmen wir uns jedes Mal
einer anderen Körperre-
gion und deren Funktion
im Laufsport.
Teil 4: Die Beine

Was wäre der Läufer
ohne seine Beine?
Nichts, möchte man

meinen. Aber seit die Fernseh-
werbung über den Bildschirm
flimmert, in der ein Unter-
schenkelamputierter seinen
Verfolgern davonrennt, mag
man gewisse Zweifel haben. Es
ist eben nichts mehr so, wie es
mal war. Für den geschilderten
Fall sollte man hinzufügen:
«und das ist gut so!»

Aber trotz aller moderner
Technologien, die Beine sind
das Kapital des Läufers. Das
merken wir besonders in den
Momenten, in denen sie nicht
so wollen wie wir. In denen
schon eine Kleinigkeit erken-
nen lässt, wie labil das Gleich-
gewicht ist, auf dem wir uns be-
wegen. Das Gleichgewicht aus
Belastung und Erholung näm-
lich, welches wir ständig in die
eine und die andere Richtung
strapazieren. Eine leichte Stei-
gerung des Trainingsumfanges,
weil die Feiertage zum Jahres-
wechsel so günstig lagen und
wir mit Einsatz weniger Ur-
laubstage zwei Wochen Ferien
machen und schnell mal unse-
ren Wochenschnitt steigern
konnten. Prompt schmerzen

Muskel arbeiten soll, bis hin zur maxima-
len Kontraktionskraft z.B. beim Sprint. In
den Ruhephasen hingegen wird für Ent-
spannung gesorgt, damit sich Versorgung
und Entsorgung im Muskel verbessern und
die Erholungsphase schnell und effizient
abläuft. 

Speziell belastet werden – individuell
und je nach Laufstil unterschiedlich – die
Wadenmuskulatur, die Oberschenkelvor-
derseite bzw. die Oberschenkelrückseite.
Hier sind die Anstrengungen spürbar, hier
sitzt der Muskelkater nach dem Mara-
thonlauf, hier hat der Masseur am meisten
Arbeit. Ganz wichtig für die Funktions-
fähigkeit der Beinmuskulatur ist ihr Zu-
sammenspiel, man spricht von der mus-
kulären Balance. Leicht verständlich ist
dies, wenn man die Ausprägung der Mus-
kulatur am rechten und linken Bein ver-
gleicht. Schon schwieriger messbar, aber
nicht weniger wichtig ist das Verhältnis
der Muskeln an demselben Bein zueinan-
der. Also beispielsweise der Strecker
(Oberschenkelvorderseite) zu den Beu-
gern (Oberschenkelrückseite). 

Noch komplizierter wird es, wenn ein-
zelne Anteile desselben Muskels zueinan-
der ins Verhältnis gesetzt werden. Einer
kürzlich veröffentlichten Studie zufolge
sind die bei Läufern sehr verbreiteten
Schmerzen an der Kniescheibe (Patellofe-
morales Schmerzsyndrom) auf die verzö-
gerte Kontraktion des inneren Anteils des
Quadricepsmuskels zurückzuführen. Der
äussere «springt schneller an» und zieht
die Kniescheibe nach aussen, was auf die
Dauer zu Schmerzen und Knorpelverän-
derungen führt.

Darum sind regelmässiges Krafttraining
und anschliessendes Stretching so wichtig
für den Läufer und die Läuferin. Gerade
die hoch belastete Beinmuskulatur (aber
auch die Rumpfmuskulatur) sollte immer
wieder speziell trainiert werden, um den
Belastungen beim Ausdauertraining ge-
recht zu werden.

Ein weiteres Beispiel für Beschwerden
soll erwähnt werden. Schmerzen am Kno-
chenvorsprung, der an der Aussenseite
des Oberschenkels die Grenze zur seitli-
chen Gesässmuskulatur markiert, sind bei
Läufern und Läuferinnen häufiger anzu-
treffen als bei Nichtsportlern. Hier verlau-

fen die Sehnen der vom Gesäss kommen-
den Muskeln über diesen Knochenvor-
sprung, den «grossen Rollhügel», zur
Oberschenkelaussenseite und dann hinab
bis zum Kniegelenk. Oft sind Schmerzen
in diesem Bereich mit einer Schwäche der
Gesässmuskulatur verbunden, oft finden
sich gleichzeitig Verkürzungen der Ad-
duktoren, der Muskelgruppe an der In-
nenseite der Oberschenkel. Auch hier ist
Krafttraining ein wesentliches, vermutlich
sogar das langfristig einzig sinnvolle Ge-
genmittel.

Ist Laufen also schlecht für die Musku-
latur, vielleicht dann auch schlecht für die
Gelenke? Belastung, wenn sie sich im do-
sierten Rahmen bewegt, ist für den gesun-
den Organismus in keinem Falle schlecht,
sondern die unverzichtbare Vorausset-
zung für seine Funktionsfähigkeit. Ohne
Belastung läuft nichts! Das uralte Mär-
chen der Arthrose (Gelenkabnutzung), die
durch das Laufen angeblich provoziert
wird, kann in diesem Zusammenhang
auch gleich widerlegt werden. Das Ge-
lenk, nicht zuletzt die knorpeligen Ge-
lenkflächen, benötigt Bewegung und Bela-
stung. So ändert sich der Fliesszustand
(Viscosität) der Gelenkflüssigkeit abhän-
gig von der Bewegung. Ohne Bewegung
wird sie dickflüssig, zäh, mit Bewegung
dünnflüssiger und kann in diesem Aggre-
gatzustand der Nährstoffversorgung des
Knorpels erheblich besser nachkommen.

Für den Faktor Bewegung sprechen
auch die Beobachtungen der Patienten mit
gravierenden Gelenkproblemen. In
Deutschland werden pro Jahr rund
100000 Hüftgelenke durch künstliche Ge-
lenke ersetzt. Diese Patienten haben in al-
ler Regel nicht durch ein Übermass an Be-
wegung ihre Gelenkprobleme verursacht –
das Gegenteil ist der Fall. Viele Patienten
sind übergewichtig, leiden unter Bewe-
gungsmangel und sind auf diese Weise für
ihre Beschwerden mitverantwortlich.

Gefährdung für die Gelenke des Sport-
lers besteht vor allem dann, wenn Überla-
stungen (z.B. Verletzungen, aber auch die
sog. Mikrotraumen) und Fehlbelastungen
uns die Grenzen des Gesunden über-
schreiten lassen. Diese Sorge braucht den
Ausdauersportler in aller Regel aber nicht
zu belasten. �
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