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Ein gesundes Herz kann gefordert werden. Im Wechsel mit lang-
samen Einheiten darf man also durchaus auch einmal Gas geben.
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Gut zu wissen
Es gibt Standardfragen, die immer wieder durch Läufergedanken geistern 
und für Unsicherheit sorgen. Vier häufig gestellte Fragen und ihre Antworten.

Was Läuferinnen und Läufer häufig beschäftigt

TEXT: ANDREAS GONSETH

1. Ist ein hoher Puls schädlich?
Das Pulsverhalten des Menschen ist indi-
viduell und es gibt keine pauschalen Wer-
te, die dieser Individualität gerecht werden. 
Die einen bringen ihren Puls auf weit über 
200 Schläge pro Minute, andere wiederum 
höchstens auf 170 Schläge. Grundsätzlich 
ist es wertvoll, das Herz mit unterschied-
lichen Intensitäten zu fordern und dadurch 
die ganze Bandbreite möglicher Pulswer-
te auszuschöpfen. Immer volle Kanne am 
Anschlag macht dabei genau so wenig Sinn 
wie ein dauerndes Dosieren auf ganz tie-
fem Pulsniveau. Frühere Warnungen vor zu 
hohen Pulswerten gründen auf der Tatsa-
che, dass gerade Einsteiger oft zu viel inten-
siv unterwegs sind und dadurch langfristig 
den Körper auslaugen. Oder während ei-
nes Wettkampfes der Ehrgeiz durchbrennt 
und man die Warnsignale des Körpers nicht 
ernst nimmt. Ein gesundes Herz kann aber 
in der Regel nicht überfordert werden. Die 
Grundregel lautet, mindestens die Hälfte 
aller Trainings in relativ ruhigen Pulsbe-
reichen zu absolvieren (60–70% der maxi-
malen Herzfrequenz). Den Rest kann man 
variieren und in unterschiedlichen Intensi-
täten unterwegs sein. 

2. Was bedeutet der häufig verwendete 
Begriff Überpronation?
Bei der Landung auf den Boden führt der 
Fuss im Laufsport eine Abrollbewegung 
von aussen nach innen aus, bis es wieder 
zum Abstoss kommt. Die dynamische Ei-
genschaft des Fusses ermöglicht ein sanftes 
und natürliches Abfedern. Dieser Vorgang 
wird als Pronation bezeichnet. Vorausset-
zung dazu ist eine intakte Fussmuskula-
tur und eine ausreichende Elastizität des 
Fusses, also intakte Fussgewölbe, welche 

die dynamische Abrollbewegung und Ver-
drehung des Fusses ermöglichen. Bei der 
Überpronation erfolgt eine übermässige 
Abrollbewegung, der Fuss knickt zu stark 
gegen innen ein. Grund dazu können z.  B. 
eine Fehlstellung des Fusses, Übergewicht 
oder starke Ermüdung sein. 

3. Wie findet man den besten 
Laufschuh?
DEN ultimativ besten Laufschuh für alle 
gibt es nicht. Aber den individuell besten 
für Ihre Fussform, Ihr Körpergewicht, Ihr 
bevorzugtes Trainingsgelände und Ihren 
ganz persönlichen Laufstil. Ein leichter 
Wettkampfschuh praktisch ohne Sohlen-
profil lässt Sie über die Strasse fliegen, auf 
einem Kiesweg hingegen würden Sie jeden 
spitzen Stein einzeln zu spüren bekommen. 
Wenn Sie eine normale Fussstellung und 
eine gute Fussmuskulatur besitzen, benö-
tigen Sie kaum Schuhe mit grossen Stüt-
zen, sind Sie hingegen schwer und stehen 
am Anfang Ihrer Laufkarriere, können ge-
stützte Schuhe durchaus wertvolle Diens-
te leisten. Streng genommen müsste man 
sogar im Verlaufe eines ganz langen Lau-
fes die Art des Schuhs wechseln, weil die 
Fussmuskulatur mit der Zeit ermüdet und 
ihre Funktion mit zunehmender Laufdauer 

nur noch bedingt erfüllen kann. Damit Sie 
auch wirklich den idealen Schuh finden, 
empfiehlt es sich, mit den alten und abge-
laufenen Laufschuhen ins Fachgeschäft zu 
gehen und dem Verkäufer dort Ihre Lauf-
gewohnheiten zu schildern. Im kompe-
tenten Geschäft wird Ihre Fussform und 
-stellung bestimmt und dynamisch entwe-
der auf einem Laufband oder im Freien der 
Laufstil analysiert.

4. Bei welchem Puls ist die Gewichts- 
abnahme am grössten?
Einen «Gewichtsabnahme-Puls» gibt es 
nicht. Richtig ist, dass der prozentuale An-
teil des Fettstoffwechsels an der Energie-
bereitstellung bei gemässigten Intensitä-
ten (also bei einem Pulsbereich von etwa 
60–70% der maximalen Herzfrequenz) am 
höchsten ist. Das bedeutet aber noch lan-
ge nicht, dass in diesem Bereich am meis-
ten Kalorien und Fett verbrannt werden. 
Im Gegenteil: Je schneller wir laufen, desto 
mehr Kalorien und Fett werden verbrannt. 
Schnelle und intensive Einheiten laugen 
den Körper aber auf lange Sicht aus und zu-
dem können sie auch nicht über einen län-
geren Zeitraum aufrechterhalten werden. 
Daher macht es bezüglich Gewichtskont-
rolle Sinn, vorwiegend eher längere Trai-
nings im tiefen bis mittleren Intensitätsbe-
reich auszuführen. Eine Gewichtskontrolle 
oder -abnahme erfolgt aber nur dann, wenn 
gesamthaft betrachtet die Energieaufnah-
me durch die Nahrung nicht grösser ist als 
der Energieverbrauch. Laufsport erhöht den 
täglichen Energieverbrauch um rund 500–
900 Kalorien pro Stunde und hilft dadurch 
das Gewicht zu kontrollieren, ohne eine 
Diät machen zu müssen. F


