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Laufanalyse

In vier Schritten zur persönlichen Laufanalyse

Den eigenen Laufstil kennenzulernen bringt mehrere Vorteile mit sich. 
Die Laufanalyse per Video ermöglicht Ihnen ein objektives Feedback. 
Nur wenn Sie wissen, wie Sie tatsächlich laufen, können Sie Ihren 
Laufstil ändern.



In vier Schritten zur  
persönlichen Laufanalyse
Für eine aufschlussreiche Laufanalyse benötigen Sie eine Slow-Motion-App, etwas 
Know-how zu den Laufphasen und das Wissen, um die Bilder auszuwerten.

Anhand von Richtig-falsch-Vergleichen im Bild 
erkennen Sie sofort, worauf es ankommt. Das 
große Plus sind die ausführlichen Hintergrundin-
formationen. Diese führen Ihnen eindrücklich vor 
Augen, warum manche unsaubere Lauftechnik sich 
längerfristig zu Beschwerden auswächst.

1. Schritt: Slow-Motion-App 
downloaden

Sie brauchen eine Slow-Motion-App aus dem App 
Store. Smartphone oder Tablet – beides ist o.k., 
die größere Darstellbarkeit von Tablets ist deren 
Hauptvorteil. Empfohlen seien an dieser Stelle die 
Apps »hudl« oder »coach’s eye« oder Sie verwenden 
die Slow-Motion-Funktion Ihrer (Smartphone-) 
 Videokamera. So können Sie 
• Videos in Zeitlupentempo wiedergeben,
• unterschiedliche Aufnahmen miteinander ver-

gleichen und
• Linien und Winkel in die Aufnahmen einzeich-

nen.  

2. Schritt: Praktische Durchführung 

Ein Video zu machen ist heutzutage nicht mehr 
schwierig. Mithilfe von Tablet und Smartphones 
können Sie heute im Handumdrehen und in Eigen-
regie hervorragende Videos produzieren. 

Laufband oder Laufstrecke Laufanalysen auf dem 
Laufband haben den Vorteil, dass der Abstand zur 
Kamera konstant bleibt. Der Nachteil: Viele Läufer 
sind es nicht gewohnt, auf dem Laufband zu laufen, 
was zu einer unnatürlichen Verkrampfung führt. 
Deshalb: Führen Sie die Analyse dort durch, wo Sie 
es gewohnt sind zu laufen!

Auswahl der Strecke Führen Sie die Analyse auf 
dem Laufuntergrund aus, auf dem Sie gewohn-
heitsmäßig unterwegs sind. Wenn Sie auf Asphalt 
laufen, wählen Sie ein Stück Straße, das nicht zu ei-
ner Seite geneigt ist. Gerade bei der Analyse von 
vorne oder hinten ist dies wichtig. Wichtiges De-
tail: Achten Sie bei der Auswahl auf einen neutra-
len Hintergrund, zum Beispiel eine gerade Mauer. 
Ein unregelmäßiger und bunter Hintergrund er-
schwert später die Analyse. Für die Analyse von der 
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Seite ist ein Abstand von 5 bis 10 Metern zur Lauf-
strecke optimal. 

Mit oder ohne Schuhe Um die Füße zu analysieren, 
müssen Sie die Schuhe bitte ausziehen und ohne 
Schuhe rennen. In aller Regel wird sich Ihr Laufstil 
durch das Barfußlaufen verändern (siehe Christian 
Larsen: Medical Running. TRIAS Verlag, Stuttgart).

Die richtige Kleidung Wichtig! Wählen Sie mög-
lichst anliegende Kleidung für Beine und Oberkör-
per. Zudem sollten die Knie frei sein. Gerade der 
Hosenbund, der für die Beurteilung des Beckens 
relevant ist, sollte sich optisch gut von der Ober-
körperbekleidung abheben und gerade und sym-
metrisch anliegen. 

Tragen Sie nicht (ausschließlich) schwarz, sondern 
Shirt und Hose unterschiedlich farbig.

Tipps zur Kamera Am besten Sie sind zu zweit oder 
in einer kleinen Gruppe. Machen Sie Ihre Video-
aufnahmen immer mit demselben Gerät. Je nach 
Aufnahmewinkel ist es für die Videokamera nicht 
möglich, Bildpunkte perspektivisch korrekt abzu-
bilden. Bei Aufnahmen von der Seite ohne Lauf-
band müssen Sie die Kamera mitbewegen, um den 
Läufer zentriert im Bild zu halten. Bei Aufnahmen 
ohne Laufband von vorne und von hinten können 
Sie die Zoomfunktion nutzen, um den Läufer in 
gleichbleibender Größe im Bild zu halten. 

 Ô Setting Videoaufnahmen: Standardlaufstrecke 20 Meter, Abstand zur Kamera 5 bis 10 Meter
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Laufen Sie die Strecke aus jeder Perspektive-3 bis 
4-mal auf und ab. Möchten Sie den Oberkörper 
analysieren, fokussieren Sie auf Brusthöhe. Möchte 
Sie hingegen die Füße und Beine analysieren, ge-
hen Sie in die Hocke und zielen Sie auf die Knie.

3-D-Perspektive Sie benötigen Aufnahmen aus drei 
Perspektiven – von der Seite, von vorne und von 
hinten. Suchen Sie sich eine Standardstrecke von 
etwa 20 Metern, in die Sie wiederholt einbiegen 
können. Gefilmt wird am besten zuerst von vorne 
– Sie laufen direkt auf die Kamera zu. Es folgt die 
Aufnahme von hinten – Sie laufen von der Kamera 
weg. Und drittens lassen Sie sich von der Seite fil-
men: Um mehrere Schrittzyklen in den Kasten zu 
bekommen, müssen Sie die Kamera mitführen, da-
bei den Läufer in der Bildmitte behalten. Vor ei-
ner fix eingestellten Kamera durchzulaufen ist un-
günstig. 

1 2 3 4

 Ö Die vier Phasen des Laufzyklus: Landung, Standbein, Abstoßen, Flugphase

Tipp Führen Sie eine Laufanalyse auch einmal in 
nicht 100-prozentig erholtem Zustand durch. Häu-
fig ist der Laufstil nach 30 Minuten deutlich verän-
dert wie zu Beginn des Laufes. 

3. Schritt: Die vier Phasen der 
Laufbewegung

Bei der Betrachtung von Bewegungsabläufen stellt 
sich immer die Frage: Wohin soll ich in welchem 
Moment schauen? Analyse und Beurteilung des 
Laufens erfordern ein strukturiertes Vorgehen. So 
lassen sich – pro Bein betrachtet – vier Phasen der 
Laufbewegung unterscheiden. Drei davon mit und 
eine Phase ohne Kontakt des Fußes zum Boden.
1. Landephase
2. Standbeinphase
3. Abrollphase
4. Spielbeinphase 
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Im nächsten Schritt nehmen wir die einzelnen Pha-
sen noch etwas genauer unter die (Zeit-) Lupe. 

Phase 1: Die Landung Die Landung beginnt defini-
tionsgemäß mit dem ersten Kontakt des Fußes am 
Boden – ganz gleich, welcher Teil des Fußes zuerst 
landet. Um es gleich vorweg zu nehmen: Welcher 
Teil des Fußes zuerst den Boden berührt, hängt di-
rekt mit der Stellung des Unterschenkels zusam-
men. 

Phase 2: Mittlere Standbeinphase Die Hüfte befin-
det sich über dem Fuß beziehungsweise der Fuß 
exakt unter dem Körperschwerpunkt. In Phase 2 
speziell interessant ist – von der Seite betrachtet – 
der Kniebeugewinkel: Er beträgt normalerweise 30 
bis 40°, das Knie ist bestrebt, sich möglichst schnell 
wieder zu strecken. Wer hingegen im Sitzstil joggt 
und dabei voll in die Knie federt, bringt es in Sa-
chen Kniebeugewinkel locker auf das Eineinhalbfa-
che oder gar das Doppelte (45 bis 60°)! Dabei gibt 
das Knie Schritt für Schritt wie ein viel zu weicher 
Stoßdämpfer nach vorne nach, der Körper sackt da-
bei regelrecht in sich zusammen. 

 Ö Landephase: a) Ungünstig: Fersenlandung mit ge-
strecktem Bein, Unterschenkel schräg nach vorne;  
b) korrekt: Mittelfußlandung mit senkrecht stehen-
dem Unterschenkel

 Ö Mittlere Standbeinphase mit Kniebeugewinkel: 
a) Ungesunde 50°; b) normal sind 30° Beugung im 
Standbein-Kniegelenk. 

a

b b

a
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Phase 3: Abstoßphase Diese Phase beschreibt den 
Moment, in dem der Fuß den Boden verlässt. Inter-
essant in dieser Phase ist, wie weit sich das Hüftge-
lenk zu strecken vermag und ob dabei das Becken 
stabil gehalten werden kann. 

Phase 4: Spielbeinphase Soeben hat der Fuß 
den Boden verlassen, er befindet sich jetzt in der 
Schwungphase nach vorne, was als Spielbeinphase 
bezeichnet wird. Interessant dabei: Wie hoch wird 
das Bein gehoben? Eine gute Referenz bietet wie-
derum der Unterschenkel: Steht er in der Spiel-
beinphase näherungsweise waagerecht? Oder 
hängt der Unterschenkel sogar schlapp nach un-
ten?

 Ö Abstoßphase: a) Hüftgelenk bleibt gebeugt;  
b) Hüftgelenk wird ganz gestreckt. 

 Ö Spielbeinphase: a) Unterschenkel hängt hinten 
herunter; b) Unterschenkel ist angeferst.

b

a a

b
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Auswertung anhand definierter 
Kriterien

Jetzt geht’s los mit der Auswertung. 18 Module 
führen Sie durch nahezu alle Aspekte Ihrer Lauf-
technik und Ihres Laufstils. Hier der Überblick: 

Gesamtbild
1. Kadenz und Schrittlänge
2. Neigung
3. Aufrichtung Oberkörper
4. Wirbelsäulenlänge
5. Kreuzkoordination 

Laufanalyse von der Seite
6. Landung des Fußes (Phase 1)
7. Kniebeugung Standbein (Phase 2)
8. Hüftstreckung (Phase 3)
9. Beinhub in der Spielbeinphase (Phase 4) 

Laufanalyse von vorne
10. Fußstellung von vorne 
11. Spurbreite
12. Standbeinachse von vorne (Phase 2) 

Laufanalyse von hinten
13. Fußführung (Phase 4)
14. Beckenstabilität 
15. Standbeinachse 

Analyse der Füße
16. Rückfuß von hinten
17. Längsgewölbe
18. Vorfuß von oben

1. Kadenz und Schrittlänge 

Kadenz – die Schrittzahl pro Minute – und Schritt-
länge gehören an den Anfang jeder seriösen Lauf-
analyse. Schrittlänge und Kadenz spielen zusam-
men: Große Schritte – niedrige Kadenz; kleine 
Schritte – hohe Schrittzahl pro Minute. 

Hinzu kommt das Lauftempo: Um schneller zu 
werden, erhöhen Sie entweder die Kadenz und 
werden zur »Nähmaschine« oder Sie vergrö-
ßern primär die Schrittlänge und sind mit Sie-
benmeilenstiefeln unterwegs. Es versteht sich von 
selbst: Bei hohem Lauftempo nehmen Kadenz und 
Schrittlänge zu – Nähmaschine plus Siebenmeilen-

 Ö Lauftechnik: a) ungünstig mit niedrigerer Laufka-
denz, Riesenschritten und ständiger Auf-und-ab-Be-
wegung von Kopf und Körperschwerpunkt; b) kleine 
Schritte, hohe Kadenz, kurze niedrigere Wellenbewe-
gung von Kopf und Schwerpunkt. 

a

b
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stiefel sozusagen. Wichtig dabei ist: Das Verhältnis 
von Kadenz und Schrittlänge muss stimmen! Die 
Faustregel: Zuerst die Nähmaschine und dann die 
Siebenmeilenstiefel. 

Die Laufkadenz kann über Smartphone-Lauf-Apps 
oder Laufuhren direkt bestimmt werden. Oder 
Sie zählen auf die klassische Weise mit: Wäh-
rend 30 Sekunden zählen Sie die Landungen auf ei-
ner Seite und multiplizieren das Ganze mit vier. 
Wichtiger Grundsatz: Es gilt, die Kadenz beim Jog-
gen zeitlebens möglichst hoch zu halten, was zahl-
reiche Vorteile mit sich bringt. Der Zahn der Zeit 
sorgt automatisch dafür, dass die Kadenz im Laufe 
eines Läuferlebens langsam, aber stetig sinkt. 

Medical: die Folgen Große Schritte bei niederer 
Laufkadenz verursachen hohe Belastungen bei der 
Landung. Knochen, Sehnen und Muskeln werden 
unverhältnismäßig hoch beansprucht. Für eine Er-
höhung der Laufkadenz spricht die geringere Be-
lastung pro Schritt. 

▶ siehe Krankheitsbilder: Fuß, Knie, Hüfte in Chris-
tian Larsen: Medical Running. TRIAS Verlag, Stutt-
gart

Solutions Erhöhung der Laufkadenz und Verklei-
nerung der Schritte. Die positiven Auswirkungen 
kommen sämtlichen Beinstrukturen entgegen. Als 
Richtlinie für eine angestrebte Leistungssteigerung 
gilt: Plus ein Schritt pro Minute jede Woche. Nicht 
mehr.

▶ siehe Übungen »Lauffrequenz« bis »My fre-
quency«, ABC-Übungen in Christian Larsen: Medi-
cal Running. TRIAS Verlag, Stuttgart

Das Wichtigste vorweg
Kadenz
• < 140 Schritte pro Minute: sehr langsame 

Laufkadenz – Bedarf der Erhöhung
• Um 160 Schritte pro Minute: Bravo! Guter 

Durchschnitt
• > 160 Schritte pro Minute: Bravissimo, aus-

gezeichnet!

Schrittlänge 
• Weit vor dem Körper, meist mit der Ferse 

voraus: ungünstig, bedarf der Änderung
• Nur wenig vor dem Körperschwerpunkt, mit 

der Ferse voraus: Das ist o.k.
• Direkt unter dem Körperschwerpunkt mit 

Landung auf dem Vor- oder Mittelfuß: per-
fekt! 

 ÕDarstellung der Neigung beim Rennen: a) Rück-
lage; b) Vorlage – der Oberkörper ist übermäßig 
nach vorne geneigt; c) optimale Vorlage von zirka 3° 
beim Laufen. 

a
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Das Wichtigste vorweg 
• Am besten von der Seite betrachtet: Opti-

mal ist eine Neigung von 3° nach vorne.
• Als Vorlage gelten mehr als 5°.
• Als Rücklage gelten die lotrechte oder die 

effektive Rücklage.

2. Neigung

Neigung bringt Sie voran. Die Neigung beschreibt, 
wie Fuß, Becken, Schultern und Kopf mit Bezug zur 
Fortbewegungsrichtung übereinanderstehen. Oder 
eben nicht übereinanderstehen. Optimalerweise 
stehen Fuß, Hüftgelenk, Schultern und Kopf – das 
Ohr dient als Referenzpunkt – in einer geraden Li-
nie übereinander. Diese Linie ist ein paar Grad vor-
geneigt. Ist hingegen der Oberkörper übermäßig 
nach vorne geneigt, bildet sich im Hüftbereich ein 
regelrechter Knick. Auch das Gegenteil kann der Fall 
sein: Der Oberkörper ist nach hinten geneigt; der 
Gesamteindruck ähnelt einem gespannten Bogen. 

Medical: die Folgen Bei übermäßiger Vorlage wer-
den Waden und Rücken muskulär stark belastet. 

▶ siehe Krankheitsbilder: Achillessehne, Flachrü-
cken, Rundrücken in Christian Larsen: Medical Run-
ning. TRIAS Verlag, Stuttgart

b

Ebenfalls kritisch: Ist der Oberkörper nach vorne 
gekrümmt – Stichwort Rundrücken – , »platscht« 
der Läufer häufig bei jeder Landung auf den Boden. 
Eine hohe Druckbelastung für Füße und Beine ist 
die Folge.

▶ siehe Krankheitsbilder: Vorfuß, Knie in Christian 
Larsen: Medical Running. TRIAS Verlag, Stuttgart

Bei Rücklage ist insbesondere der untere Rücken 
gefährdet. Während die vermehrte Vorlage die Rü-

c
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ckenmuskultur überlastet, stresst die Rücklage 
beim Laufen die kleinen Gelenke der Lendenwir-
belsäule und sorgt dort für unnötigen Verschleiß. 

▶ siehe Krankheitsbilder: Hohlkreuz, Facettenge-
lenke in Christian Larsen: Medical Running. TRIAS 
Verlag, Stuttgart

Solutions Korrekte Ausrichtung der Körperachse; 
Training der Rücken-, Rumpf- und Gesäßmuskula-
tur; Dehnung und Mobilisierung der Lendenwir-
belsäule.

▶ siehe Übungen »Über Stock und Stein« bis »Hoch 
das Bein«, außerdem »Longissimo«, »Lendenhand-
tuch«, »Zehenspitzen-Rumpfspannung«, »Präver-
tebralia«, »Hüft-Powerstretch«, »Hüftextension/
Po-Spanner«. Zusätzlich Beweglichkeitstraining 
»Hüftbeuger und Oberschenkel vorne: Leiste deh-
nen«, Krafttraining »8-Minuten-Übung 360°« in 
Christian Larsen: Medical Running. TRIAS Verlag, 
Stuttgart

3. Aufrichtung Oberkörper

Die Kopfposition: Der Kopf gehört über den Rumpf 
und nicht vor den Rumpf. Thront der Kopf lotrecht 
über dem Oberkörper, verleiht Ihnen die eine ma-
jestätische Ausstrahlung. Ist der Kopf hingegen 
nach vorne vorverschoben, erinnert Ihr Profil eher 
an die unschöne »Geierhaltung« mit oder ohne 
Doppelkinn. 

Die Blickrichtung: Eine gute Beurteilungsmöglich-
keit bildet ein fiktiver Brillensteg. Ist die Linie nach 
vorne-oben geneigt, ist der Kopf in den Nacken 
gezogen. Zeigt der Brillensteg nach vorne-unten 
sind die vorderen Halsstrukturen überspannt. Eine 
waagrechte Ausrichtung des Brillenstegs ist anzu-
streben.

Die Schultern liegen entspannt seitlich breit dem 
Brustkorb auf. Sie sind weder vorverlagert noch 
nach oben gezogen, ebensowenig zwischen den 
Schulterblättern hinten zusammengezogen. Die 
Arme und Hände bleiben während des Rennens 
in den Ellenbogen möglichst < 90° gebeugt. Auch 
während der Oberarm zurückschwingt, bleibt der 
Ellbogen geschlossen. 

Medical: die Folgen Die Vorverlagerung von Kopf 
und Schultern – eines der häufigsten Haltungspro-
bleme überhaupt – führt ganz regelmäßig zu Mus-
kelverspannungen im Schulter-Nacken-Bereich. 
Üblicherweise führt das Joggen – auch bei ungüns-
tiger Kopfhaltung – zu einer Lockerung der Mus-
kulatur. Nehmen die Verspannung im Schulter- 
Nacken-Bereich beim Joggen wider Erwarten zu, 
besteht dringend Handlungsbedarf. 

▶ siehe Krankheitsbilder: Rundrücken, Schultern, 
Kopfhaltung, Bandscheibenprobleme in Christian 
Larsen: Medical Running. TRIAS Verlag, Stuttgart

Das Wichtigste vorweg 
Wenn Sie Ihren Oberkörper von der Seite be-
trachten:
• Thront der Kopf über dem Rumpf? Oder ha-

ben Sie einen »Geierhals«?
• Ist Ihr Blick geradeaus gerichtet (Brillen-

steg) oder der Kopf in den Nacken gezo-
gen?

• Sind die Schultern in die Breite entspannt 
oder vorverlagert? 

• Armhaltung: Bleibt der Ellbogen weni-
ger als 90° gebeugt? Oder ist der Ellbogen 
stark geöffnet?

• Zeigen die Handinnenflächen nach oben 
und sind sie leicht geöffnet? Oder machen 
Sie beim Rennen Fäuste?
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Solutions
• Verbesserung der Körperhaltung mit Fokus auf 

Oberkörper und Kopf-, Kräftigung der tiefen 
Halsmuskulatur

• Beweglichkeit im Brustkorb 
• Brustmuskulatur vorne dehnen, Rückenmuskeln 

hinten kräftigen 

▶ siehe Übungen »s’Kletter-Gstältli«, »Halb-
kniestand«, »Air-Squats«, »Prävertebralia«, »Rip-
pen-Mobilizer« bis »Hanneke-Drehdehn-Seit-
lage«. Zusätzlich Krafttraining »Langhantelaufleger 
Schwarzenegger«, Beweglichkeitstraining »Flan-
ken dehnen« in Christian Larsen: Medical Running. 
TRIAS Verlag, Stuttgart

 Ô Aufrichtung mit Fokus auf Oberkörper, Kopfhaltung, Brillensteg, Armdreieck und Handflächen  
a) wenig günstig; b) aufgerichtet, ökonomisch elegant. 

a b
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4. Wirbelsäulenlänge

Die Betrachtung der Wirbelsäule von der Seite lässt 
Sie die »Schwingungen« Ihrer Wirbelsäule erken-
nen: Ein leichtes Hohlkreuz im unteren Rücken, 
eine harmonische Wölbung im Bereich der Brust-
wirbelsäule sowie eine leichte Hohlnackenhaltung 
im Bereich der Halswirbelsäule – so soll es sein. 
Ein aufgerichtetes Becken und eine aufgerichtete 
Kopfhaltung sind die Schaltstellen einer lang gezo-
genen, harmonisch verlaufenden Wirbelsäule. Der 
lange Nacken und der lange untere Rücken »span-
nen« die Wirbelsäule zur vollen Länge auf. Nehmen 
Sie sich beim Laufen sämtliche lotrechten Gera-
den in Ihrem Umfeld, wie Bäume, Straßenlaternen, 
Hausfassaden, zum Vorbild. 

Davon abweichend gibt es zwei verschiedene Stö-
rungen: Zu wenig und zu viel Aufspannung. 

Zu wenig Länge lässt die Wirbelsäule in sich zu-
sammensacken – mit Knickbildung in Nacken und 
Kreuz. Die obere Knickstelle entsteht im Nacken 
bei nach vorne geschobener Kopfhaltung (Geier-
haltung). Jeder Rundrücken verschärft das Prob-
lem und führt zwangsläufig zu einer regelrechten 
Stufen- und Knickbildung der unteren Halswir-
belsäule. Die untere Knickstelle befindet sich am 
Übergang der Lendenwirbelsäule zum Becken. Ein 
nach vorn gekipptes Becken oder ein nach hinten 
gewölbter Rundrücken verschärfen den Knick im 
unteren Rücken und führen zu einer langen Reihe 
teils sehr schmerzhafter und einschränkender Pro-
bleme im Bereich der Lendenwirbelsäule.

Zu viel Spannung führt zu Überstreckung, Flach-
rücken und Steilstellung. Übertrieben haltungsbe-
wusste Läufer richten ihren Kopf übermäßig auf. 

 Ö Laufstil Wirbelsäule: a) Mit Rundrücken und Vor-
verlagerung des Kopfes; b) mit Doppelknick im Na-
cken und im Kreuz; c) aufgerichtet mit langem Na-
cken und langem unterem Rücken. 

a b
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Medical: die Folgen Knick im Genick: Schmerzen, 
Verspannungen und Verschleiß im Nacken – mit 
negativen Auswirkungen auf Gleichgewicht, Gehör 
und Augen.

▶ siehe Krankheitsbilder: Kopfhaltung in Christian 
Larsen: Medical Running. TRIAS Verlag, Stuttgart

Hohlkreuzknick: Muskelschmerzen und Verspan-
nungen, Facettengelenkarthrose und Bandschei-
benprobleme 

▶ siehe Krankheitsbilder: Hohlkreuz, Facettenge-
lenke, Bandscheibenprobleme in Christian Larsen: 
Medical Running. TRIAS Verlag, Stuttgart

Flachrücken: Fehlendes leichtes Hohlkreuz bzw. 
übermäßig steil gestellte Halswirbelsäule führen 
zu Fehl- und Überlastung der Bandscheiben der 
Hals- bzw. der Lendenwirbelsäule. 

▶ siehe Krankheitsbilder: Flachrücken & Co in 
Christian Larsen: Medical Running. TRIAS Verlag, 
Stuttgart

Solutions
• Kopf und Beckenaufrichtung
• Training Gesäß- und Bauchmuskeln; tiefe Hals-

muskulatur
• Verbesserung der Brustkorbbeweglichkeit
• Dehnung vorderen Oberschenkelmuskulatur und 

Hüftbeuger 

▶ siehe Übungen »Longissimo« bis »Elongation 
Run«, »Kleinfingerführung« bis »Hanneke-Dreh-
dehn-Seitlage«. Zusätzlich Krafttraining »Deep Lun-
ges auf der Treppe« und »8-Minuten-Übung 360°«, 
Beweglichkeitstraining »Leiste dehnen« und »Ge-
säß dehnen« in Christian Larsen: Medical Running. 
TRIAS Verlag, Stuttgart

5. Kreuzkoordination

Drehung oder Neigung? Was im Gehen noch rela-
tiv wenig ausgeprägt ist, kommt während der Lauf-
bewegung deutlicher zum Vorschein: Der Gegen-
schwung des Oberkörpers zu Bein und Becken. 
Die gekreuzten Bewegungen der Arme und Beine 
sind offensichtlich, die damit gekoppelten Dreh- 
und Gegendrehbewegungen von Becken und Ober-
körper finden sozusagen im Versteckten statt – in 
der Wirbelsäule und im Brustkorb. Dabei rotiert 

Das Wichtigste vorweg 
• Die Wirbelsäule ist geschwungen. 
• Die S-Form der Wirbelsäule zeigt einen har-

monischen Verlauf – ohne Knicknacken, 
Rundrücken oder Hohlkreuz.

• Der Kopf ist etwas weiter vorne als das Be-
cken, Vorlage von zirka 3°.

c
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der Brustkorb jeweils zum sich hebenden Knie. 
Diese Gegendrehbewegung des Oberkörpers zum 
Becken hin wird als Kreuzkoordination bezeich-
net und kommt einem Lastenausgleich gleich. Je 
schneller Sie laufen, umso wichtiger wird die Ge-
gendrehung im Oberkörper. Fehlt es der Brustwir-
belsäule an Beweglichkeit und dem Becken an Sta-
bilität, kommt es anstatt einer Rotationsbewegung 
der Wirbelsäule um ihre Längsachse zu einer Seit-
bewegung des Oberkörpers nach links oder nach 
rechts. Der Oberkörper wankt dann von der einen 
Standbeinseite zur anderen – was in der Medizin 
als Duchenne-Hinken bezeichnet wird. 

Medical: die Folgen Seitneigung statt Rotation 
führt zu unnatürlichen Belastungen der Wirbel-
säule und Fehlbelastung der Hüftgelenke. Massive 
Muskelverspannungen im unteren Rücken- und 
Beckenbereich sowie Verschleiß der Hüftgelenke 
sind vorprogrammiert. Die Kreuzkoordination ei-
gent sich hervorragend, um individuelle Körpe-
rasymmetrien beim Laufen auszugeleichen. 

▶ siehe Krankheitsbilder: Beckenschiefstand, Hüft-
muskulatur, Skoliose in Christian Larsen: Medical 
Running. TRIAS Verlag, Stuttgart

Solutions 
• Mobilisation des Brustkorbes
• aktives und bewusstes Ausführen der Brustkorb-

gegendrehung im Sinne der Kreuzkoordination 
beim Joggen

• Förderung der funktionellen Beckenstabilität 
 

 Ö Kreuzkoordination beim Joggen:  
a) Die Wirbelsäule neigt sich zur Seite, das Becken 
ist funktionell instabil; b) die Wirbelsäule dreht sich 
– bei funktionell stabilem Becken – um die eigene 
Längsachse.

a b
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▶ siehe Übungen »Zweibeinstand« bis »Upbe-
at-Running«, »Kleinfingerführung« bis »Hanne-
ke-Drehdehn-Seitlage«, »Duracell«. Zusätzlich 
Krafttraining »Langhantelaufleger Schwarzeneg-
ger« und »8-Minuten-Übung 360°« in Christian Lar-
sen: Medical Running. TRIAS Verlag, Stuttgart

6. Landung des Fußes (Phase 1)

Ein Fersenläufer landet in der Regel vor dem Kör-
per auf der Ferse. Bei Vor- oder Mittelfußläufern ist 
es häufig nicht mehr ganz so eindeutig. 

In den 90er Jahren, als der Vorfußlaufstil beson-
dere Beachtung erfuhr, »hüpften« viele Läufer von 
Vorfuß zu Vorfuß. Dabei machten sie teilweise 
übergroße Schritte und landeten weit vor dem 
Körper. Bei eingefleischten Vorfußläufern bleibt die 
Ferse immer 2 bis 3 cm über dem Boden schwe-
ben, sie nähert sich dem Boden praktisch nicht an. 
Keine gute Idee!

Sehr gut ausgebildete Läufer landen ebenfalls auf 
dem Vor- oder Mittelfuß. Aber eben nicht von 
Schritt zu Schritt hüpfend weit vor dem Körper, 

sondern direkt unter dem Körperschwerpunkt. 
Stellen Sie sich vor, Sie würden ein stehendes Lauf-
band antreiben. So können Sie sicherstellen, dass 
Ihre Füße unter Ihrem Körper landen und dass sie 
in Fortbewegungsrichtung aufsetzen.

Unterschenkel-Landewinkel: Der Fußaufsatz am 
Boden ist durch einen gut beurteilbaren Winkel 
zwischen Unterschenkel und Laufuntergrund cha-
rakterisiert. Bei Mittel- und Vorfußläufern beträgt 
der Winkel um die 90°, bei eingefleischten Fersen-
läufern verringert sich der Winkel auf 60 bis 80°. 

Unterschenkel-Schwungrichtung: Neben dem 
Winkel gibt es noch einen dynamischen Aspekt bei 
der Fußlandung zu beurteilen. Schwingt der Un-
terschenkel nach vorne und setzt sozusagen im 
Vorwärtsschwung weit vor dem Körper auf dem 
Boden auf? Dies entspricht einer erheblichen 
Bremsbelastung. 

 ÕFußlandung am Boden: a) Vor dem Körper, Ferse vo-
ran, Unterschenkel schräg nach vorne; b) unter dem 
Körper, flächig, mit senkrechtem Unterschenkel. 

Das Wichtigste vorweg
•  Rotiert der Brustkorb im 

Links-rechts-Wechselrhythmus sym-
metrisch zu beiden Seiten – wie es der 
Kreuzkoordination des aufrechten Ganges 
entspricht?

• Oder neigt sich der Oberkörper übermä-
ßig zur Seite – was einem pathologischen 
Gang- und Laufbild entspricht? 

a

b
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Alternativ ist bei sehr guten Läufern zu beobach-
ten, wie im Moment des Fußaufsatzes der Unter-
schenkel bereits wieder zurückpendelt und da-
durch vom ersten Bodenkontakt des Fußes an den 
Läufer voranschiebt. 

Medical: die Folgen Vorfußlaufen ohne Möglich-
keit eines zeitverzögerten Bodenkontakts der Ferse 
führt zu hohen Vorfuß- und Wadenbelastungen 
und zahllosen Muskel- und Sehnenbeschwerden. 
Fersenlauf mit hartem Aufprall der Ferse weit vor 
dem Körper führt zu axialer Stoßbelastung durch 
die gesamte Gelenkkette – vom Fuß über Knie und 
Hüftgelenke bis zum unteren Rücken. 

▶ siehe Krankheitsbilder: Vorfußschmerzen, Über-
lastung von Muskeln und Sehnen im Fuß, im Knie 
und in der Hüfte in Christian Larsen: Medical Run-
ning. TRIAS Verlag, Stuttgart

Solutions 
• Optimierung des Laufstils durch Verkleinerung 

der Schritte und Erhöhung der Laufkadenz
• Umstellung auf Mittelfußlaufstil
• Erhöhung des Beinhubs, Förderung der Hüft-

streckung
• Dehnung Wadenmuskulatur
• Kräftigung der Vorfußmuskulatur 

▶ siehe Übungen »Lauffrequenz« bis »My Fre-
quency«, »Beinhub ›Pull‹« bis »Hoch das Bein!«, 
»Turbo-Back-Kick«, »Kickboard-Run«, »Low Im-
pact Running«, »Spiralfeder Längsgewölbe«, »Seil-
springen spiralgefedert«. Zusätzlich Krafttraining 
»Squat-Jumps« in Christian Larsen: Medical Run-
ning. TRIAS Verlag, Stuttgart

7. Kniebeugung Standbein  
(Phase 2)

Kniebeugewinkel: Ein Moment, dem besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt werden darf: Was pas-
siert mit dem Knie, nachdem der Fuß gelandet ist? 
Der Übergang von Phase 1 in Phase 2 ist für eine 
Vielzahl von Kniebeschwerden von großer Bedeu-
tung. Es ist schon richtig: Die Beine müssen im 
Moment der Landung abfedern. Eine übermäßige 
Kniebeugung im Standbein hingegen ist zu viel des 
Guten. Zu viel Federung ist ebenso ungünstig wie 
zu wenig. Je nach Lauftyp gibt es verschiedene zu 
beobachtende Szenarien: 

Der Fersenläufer landet mit beinahe gestrecktem 
Knie. Anschließend kommt es in der Regel zu einer 
ausgeprägten Beugung im Knie, da die Wadenmus-
kulatur im Moment der Landung ungenügend ak-
tiviert ist. So entstehen in Phase 2 Kniebeugewin-
kel von 60-80°! 

Auch das Gegenteil kann der Fall sein: Bei einer 
Kniearthrose oder bei akuten Knieschmerzen kann 
der Winkel sehr klein werden, zum Teil nur 10-20°. 
Neben dem sichtbar kleinen Kniebeugewinkel wird 
der Laufstil häufig »unrund« und asymmetrisch. 

Medical: die Folgen Große Kniebeugewinkel be-
deuten hohen Anpressdruck der Kniescheibe am 
Kniegelenk, Mehrarbeit für Oberschenkel- und Wa-
denmuskulatur und Stress für alle beteiligten Bän-
der und Sehnen. 

Das Wichtigste vorweg 
• Der Fuß setzt flächig am Boden auf – nicht 

mit der Ferse voran.
• Der Fuß setzt unter dem Körper auf – nicht 

weit vor dem Körper am Boden. 
• Der Landewinkel des Unterschenkels zur 

Laufunterlage beträgt um die 90°.
• Der Unterschenkel pendelt im Moment der 

Landung bereits nach hinten.
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▶ siehe Krankheitsbilder: Kniearthrose, Waden-
muskulatur in Christian Larsen: Medical Running. 
TRIAS Verlag, Stuttgart

Solutions 
• Optimierung des Laufstils mit kürzeren Schritten 

und höherer Kadenz
• Umstellung auf Mittelfußlaufstil
• Krafttraining der Hüft- und Oberschenkelmusku-

latur. Optimale Wahl des Untergrundes und des 
Schuhwerks, monotonen Untergrund vermeiden. 

▶ siehe Übungen »Lauffrequenz« bis »My Fre-
quency«, »Über Stock und Stein«, »Downhill«, »Low 
Impact Running«, »Gangwechsel«. Zusätzlich Kraft-
training »Deep Lunges auf der Treppe« und »Squat-

Jumps« in Christian Larsen: Medical Running. TRIAS 
Verlag, Stuttgart

8. Hüftstreckung (Phase 3)

Der seitliche Hosenbund dient als Beurteilungs-
referenz. Während der Landung, der mittleren 
Standbeinphase und der Schwungphase sollte der 
Hosenbund näherungsweise horizontal stehen – 
mit nur leichter Hohlkreuztendenz. In Phase 3, 
im Moment der Hüftstreckung und des anschlie-
ßend folgenden Abstoßens des Fußes vom Boden, 
kippt das Becken leicht ins Hohlkreuz. Je höher das 
Lauftempo, desto stärker die Kräfte, welche das Be-
cken nach vorne und die Lendenwirbelsäule ins 
Hohlkreuz drängen. Umso wichtiger wird in die-
sem Moment die aktive Stabilisierung des Beckens 
durch eine kräftige Bauch- und Beckenbodenmus-
kulatur. 

Eine kraftvolle Hüftstreckung kann die Waden ent-
lasten und zudem für ordentlichen Vorwärtsschub 
sorgen. Ähnlich wie bei einem Kind, das sich auf 
einem Kickboard vorwärts schiebt, darf Ihr Ober-
schenkelknochen unter Ihrem Hüftgelenk hindurch 
nach hinten schwingen.

Medical: die Folgen Fehlen die beckenstabilisie-
renden Muskeln, gepaart mit einer ungenügenden 
Streckfähigkeit im Hüftgelenk, kann es passieren, 
dass das Becken Schritt für Schritt übermäßig nach 
vorne kippt, in der Lendenwirbelsäule klatschen 
die kleinen Wirbelgelenke ungeschützt aneinander, 
es kommt im Moment der Hüftstreckung repetitiv 
zum gefährlichen Hohlkreuzknick.

Das Wichtigste vorweg 
Der Kniebeugewinkel in der Standbeinphase 
beträgt 30 bis 40°.

 Ö Kniewinkel von der Seite: a) zu starkes Einsinken 
im Kniegelenk in der Standbeinphase, wird als »sit-
zender« Laufstil bezeichnet; b) normale 30°-Knie-
beuge.

a

b
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▶ siehe Krankheitsbilder: Hohlkreuz, Bandschei-
ben, Hüftstreckdefizit in Christian Larsen: Medical 
Running. TRIAS Verlag, Stuttgart

Solutions 
• Ziel muss es sein, das Becken im Moment der 

Hüftstreckung aufrechthalten zu können: 
• Training der beckenstabilisierenden Bauch- und 

Gefäßmuskulatur
• Entspannung der unteren Rückenmuskulatur
• Verbesserung der Streckbeweglichkeit des Hüft-

gelenks 

▶ siehe Übungen »Hüftstreckung-Prox« bis 
»Springbock«, »s’Kletter-Gstältli«, »Halbkniestand«, 
»Sprinterhüfte«, »Hanneke-Drehdehn-Seitlage«. Zu-
sätzlich Krafttraining »Deep Lunges auf der Treppe« 
und »8-Minuten-Übung 360°«, Beweglichkeitstrai-

ning »Leiste dehnen« und »Adduktoren dehnen« 
in Christian Larsen: Medical Running. TRIAS Verlag, 
Stuttgart

 Ö Das Becken im Moment des Abstoßens: a) Hüftstreckung ungenügend, das Becken ist nach vorne gekippt.  
b) Hüftgelenk 15 bis 25° gestreckt bei aufgerichtetem und stabilem Becken. 

Das Wichtigste vorweg 
• Hosenbund von der Seite: nur leichte Hohl-

kreuzhaltung mit lang gezogenem unterem 
Rücken

• kein übermäßig stark gekipptes Becken, 
kein starkes Hohlkreuz

• Die Streckung des Oberschenkels nach hin-
ten variiert je nach Tempo zwischen 15 und 
25°; bei sehr schellen Läufern optisch bis 
40°.

a b

Laufanalyse18



Ungenügende Hüftstreckung
Die Ursachen
Die Hüftgelenke befinden sich im Zentrum der 
Kraftübertragung von den Beinen auf den Kör-
per. Die Schwerkraft wirkt von oben nach unten, 
die Abstoßenergie wirkt von unten nach oben. 
Für eine ideale Kraftübertragung müssen alle be-
teiligten Gelenke zentriert und auf einer Kraftli-
nie sein – wie Perlen auf einer Kette. Ist das nicht 
der Fall, geht Kraft verloren. Der zentrale Punkt 
ist: Während der Abstoßphase müssen das Be-
cken aufgerichtet und die Hüfte gestreckt sein. 
Fehlt die Beckenaufrichtung, rennen Sie im Hohl-
kreuz; werden die Hüftgelenke beim Rennen un-
vollständig gestreckt, entsteht der Eindruck, Sie 
rennen mit leicht gebeugten Hüftgelenken – in 
sitzender Haltung sozusagen. Manche Trainer 
verwenden für dieses Problem auch den Begriff 
Tieflader. Die Eleganz und Effizienz der langen 
Beine entsteht beim Joggen durch die optimierte 
Hüftstreckung. 
Viele kleine, auf den ersten Blick unbedeutende 
Fehlbelastungen können zum Hüftknick führen. 
Drei häufige Ursachen: 
1. Allen voran die ewige Sitzerei. Häufiges Sitzen 

ohne gezieltes Ausgleichstraining führt fast 
immer zu Verkürzungen, besonders im Hüft-
beugemuskel – er heißt Iliopsoas– und im vor-
deren Oberschenkelmuskel.

2. Verkürzte Hüftbeuger treten meist kombiniert 
mit einer schwachen Bauchmuskulatur auf – 
was mittelfristig dazu führt, dass die Lenden-
wirbelsäule ins Hohlkreuz nachgibt und das 
Becken nach vorne kippt. Wodurch sich die 
Hüftstreckung nochmals verschlechtert. Eine 
Teufelsspirale: Verkürzte Hüftbeuger kippen 
das Becken ins Hohlkreuz und verkürzen so 
immer mehr und mehr. 

3. Während des Gehens kann ein vorzeitiges Ab-
lösen der hinteren Ferse vom Boden die volle 

Hüftstreckung verhindern. Durch das verfrühte 
Anheben der Ferse kommt es vorzeitig zur Beu-
gung im Kniegelenk und damit automatisch 
auch zur leichten Beugung im Hüftgelenk.

Die Folgen
Vier Fehlerbilder beim Laufen weisen auf die 
mangelnde Hüftstreckung hin:
1. Beim Tieflader fehlt die aktive Hüftstreckung in 

der Abstoßphase. Der Hüftknick wird während 
des ganzen Laufs gehalten und verhindert ei-
nen ökonomischen und dynamischen Laufstil. 
Tipp: Hilfreich sind die Übungsserien »Zwei-
beinstand« bis »Upbeat-Running«, »Hüft-
streckung-Prox« bis »Springbock« und »Über 
Stock und Stein« bis »Hoch das Bein!« in 
Christian Larsen: Medical Running. TRIAS 
 Verlag, Stuttgart

2. Bei der fehlenden Kniestreckung liegt das Pro-
blem meistens beim Fußaufsatz. Ist dieser zu 
weit vor dem Körperschwerpunkt, wird das 
Knie stärker gebeugt als nötig. Findet die Knie-
streckung nicht im Lot des Körperschwerpunk-
tes statt, hat dies ebenfalls eine Auswirkung 
auf die Hüftstreckung – es bleibt zu wenig Zeit 
und Kraft für die Streckung. Üben Sie den Fuß-
aufsatz unterhalb des Körperschwerpunkts; 
außerdem sollten Sie mit hoher Frequenz lau-
fen (160 bis 180 Schritte pro Minute). So ist 
 Ihnen nicht nur die Kniestreckung garantiert, 
Sie spüren auch die verbesserte Dynamik 
beim Laufen. 
Tipp: Hilfreich sind die Übungsserien »Lauf-
frequenz« bis »My Frequency«, »Hüftstre-
ckung-Prox« bis »Springbock« und »Über 
Stock und Stein« bis »Hoch das Bein!« in 
Christian Larsen: Medical Running. TRIAS 
 Verlag, Stuttgart

3. Beim Overcrossing kippt das Becken durch 
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9. Beinhub in der Spielbeinphase 
(Phase 4)
Ober- und Unterschenkel bieten praktische Refe-
renzlinien zur Beurteilung des Beinhubs. Damit in 
der späten Spielbeinphase ein guter Beinhub zu-
standekommt, muss der Fuß in der frühen Spiel-
beinphase angeferst werden. Wir analysieren in 
der Phase 4 zwei Momente. Erstens: genau den 
Moment, in welchem sich der Unterschenkel am 
ausgeprägtesten in der waagrechten Position be-
findet. Bei sehr schnellen und gut ausgebildeten 
Läufern können sich die Unterschenkel sogar weit 
über die Waagrechte bewegen. Zweitens: Genau je-
ner Moment, in welchem das Knie am höchsten ist 
und sich der Oberschenkel am ausgeprägesten in 

der Waagrechten befindet. Der Beinhub ist zudem 
vom Tempo abhängig – Sprinten beispielsweise er-
fordert maximalen Beinhub. 

Medical: die Folgen Bei vielen Freizeitläufern ist 
oft das genaue Gegenteil sichtbar: praktisch kein 
Beinhub. Das Bein wird dann mit zu viel Streckung 
im Knie und zu wenig Beugung im Hüftgelenk nach 
vorne geschwungen, um dann weit vor dem Kör-
per auf der Ferse zu landen, was zu Überlastun-
gen führt. Bei sehr guten Läufern – und vor allem 
bei Sprintern – kann der Beinhub zu Einklemmbe-
schwerden in der Hüfte führen.

▶ siehe Krankheitsbilder: Sehnen- und Muskel-
überlastung im Fuß, Knie, Hüft-Impingement, 
Hüfte in Christian Larsen: Medical Running. TRIAS 
Verlag, Stuttgart

Solutions 
• Ziel ist ein kräftiger Beinhub mit angedeutetem 

Anfersen bei flottem Tempo 
• Training der beckenstabilisierenden Bauch- und 

Gesäßmuskulatur
• Verbesserung der Hüftgelenkstreckung 

die fehlende Stabilität nach außen, der Fuß 
setzt zum Ausgleich nach innen auf. Dadurch 
entsteht das leichte Überkreuzen. Es braucht 
mehr Stabilität im Hüftgelenk, damit Sie 
schneller und ökonomischer vorwärtskommen.  
Tipp: Hilfreich sind die Übungsserien »Zwei-
beinstand« bis »Upbeat-Running«, »Hüft-
streckung-Prox« bis »Springbock« und  
»Spiegelknie« bis »Power-Transmission« in 
Christian Larsen: Medical Running. TRIAS 
 Verlag, Stuttgart

4. Bei der Zirkumduktion schwingt der Unter-
schenkel nach der Abstoßphase von hinten 

nach außen und von da nach vorne für den 
nächsten Fußaufsatz. Besteht eine ungleiche 
Aktivität der hinteren Oberschenkelmuskulatur 
und fehlt der aktive Beinhub, kann es zu die-
sem Fehlerbild kommen. In diesem Fall ist ein 
Beinachsentraining wichtig.  
Tipp: Hilfreich sind die Übungsserien »Spie-
gelknie« bis »Power-Transmission«, »Hüft-
streckung-Prox« bis »Springbock« und »Über 
Stock und Stein« bis »Hoch das Bein!« in 
Christian Larsen: Medical Running. TRIAS 
 Verlag, Stuttgart

Das Wichtigste vorweg 
• Messung des Winkels zwischen dem Ober-

schenkel und der Waagrechten
• Messung des Winkels zwischen dem Unter-

schenkel und der Waagrechten
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▶ siehe Übungen »Zweibeinstand« bis »Upbeat- 
Running«, »Über Stock und Stein« bis »Hoch 
das Bein!«, »Hüftstreckung-Prox« bis »Spring-
bock«, »Skipping in Variationen«, »Fußkompass« in 
 Christian Larsen: Medical Running. TRIAS Verlag, 
Stuttgart

Geheimtipp Um den Beinhub zu verbessern, soll-
ten Sie sich nicht auf die Beine konzentrieren, 
stattdessen lieber auf einen externen Fokus – auf 
etwas außerhalb Ihres Körpers. 

Stellen Sie sich beispielsweise vor, Sie rennen über 
eine Wiese mit hohem Gras, über einen steinigen, 
unwegsamen Waldweg, durch Sand oder durch 
eine nasse weiche Wiese. Dadurch werden sich 
Ihre Beine automatisch mehr heben. Probieren Sie 
es aus! 

10. Fußstellung von vorne 

Fußstellung: Eine Erstorientierung bietet das nor-
male Stehen auf beiden Füßen: Im Stehen sind die 
Fußinnenränder parallel zueinander ausgerich-
tet oder sie zeigen nach außen oder nach innen. Im 
Idealfall stehen die Füße parallel. Beim Gehen dre-
hen die Füße leicht nach außen. In der Dynamik 
des Rennens findet nochmals eine Veränderung 
statt, mit der Tendenz, dass die Füße parallel auf-
gesetzt werden. 

Die Wirklichkeit ist viel komplexer. Was wir unten 
als Fußstellung sehen, ist das Ergebnis verschie-
dener Faktoren. Mindestens drei Faktoren spie-
len eine Rolle. Erstens: Den langen Röhrenknochen 

 ÓBeinhub: a) zu geringes Anfersen; b) gutes Anfer-
sen; c) Der Oberschenkel hängt: Hohes Tempo erfor-
dert mehr Beinhub im Knie.  

Das Wichtigste vorweg 
Der innere Fußrand ist beim Rennen parallel 
zur Fortbewegungsrichtung. 

a b

c
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 Ô Fußstellung Standbeinphase: a) konvergierend 
nach innen; b) divergierend nach außen; c) gerade

wohnt anatomisch eine Knochendrehung inne, 
die Ober- und Unterschenkelknochen sind in sich 
selbst gedreht. Zweitens spielt die Beweglichkeit 
der Gelenke, vor allem der Hüftgelenke, eine große 
Rolle. Und drittens die Gewohnheit. 

Als Faustregel ist beim Rennen eine Ausrichtung 
der Füße parallel zur Fortbewegungsrichtung an-
zustreben. In der Fachsprache ist von funktionellen 
Fußachsen die Rede: Sie führt von der Ferse durch 
das Großzehengrundgelenk. Die funktionelle Fuß-
achse hat ihren Namen deshalb, weil es sich da-
bei um eine grobe Orientierungslinie handelt, über 
die der Fuß beim Gehen und beim Rennen belas-
tet wird. 

a b

c
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Medical: die Folgen Stehen die Füße divergent, also 
nach außen, führt dies in der Regel zu einem über-
mäßigen Einknicken des Sprunggelenks. Stehen die 
Füße konvergent, die Fußspitzen zeigen dabei zu-
einander, führt dies häufig zu einem Abrollen über 
die Fußaußenkante. Je nach Knochendrehung und 
Hüftbeweglichkeit kommt es zu Knie- und Hüftbe-
schwerden.

▶ siehe Krankheitsbilder: Sehnen- und Muskel-
überlastung beim Fuß, beim Knie, bei der Hüfte in 
Christian Larsen: Medical Running. TRIAS Verlag, 
Stuttgart

Solutions Das kleine Einmaleins lautet: Füße pa-
rallel aufsetzen, Ferse gerade belasten und für ge-
nügend Beweglichkeit in den Hüftgelenken sorgen. 
Situativ müssen die Beinachsen von einer Fachper-
son genau untersucht werden: Es gibt immer wie-
der Läufer, die verzweifelt versuchen, mit paral-
lelen Füßen zu laufen, obschon dies im Einzelfall 
anatomisch gar nicht möglich ist.

▶ siehe Übungen »Cross-Walking« bis »Fußkom-
pass«, »Spiegelknie« bis »Power-Transmission«, 
»s’Kletter-Gstältli« in Christian Larsen: Medical 
Running. TRIAS Verlag, Stuttgart

11. Spurbreite

Die Spurbreite bezeichnet den Abstand der Fuß-
innenränder. Je nach Breite des Beckens fällt die 
Spurbreite unterschiedlich aus. Während sie beim 
Gehen etwa 5 cm beträgt, verringert sich der Ab-
stand beim Rennen deutlich – die Füße setzen 
praktisch direkt unter dem Körperschwerpunkt 
auf. Schnelle Topläufer laufen auf extrem schmaler 
Spurbreite, im Idealfall laufen sie auf einer Linie. 

Es gibt zwei Abweichungen von der optimalen 
Spurbreite: zu breit oder übers Kreuz. Eine verbrei-
terte Spurbreite ergibt sich beispielsweise beim 

Rennen auf einem schwankenden oder unebenen 
Untergrund. Ein versetztes Aufsetzen der Füße 
über Kreuz ist meist durch fehlende Beweglichkeit 
der Hüftgelenke oder durch andere Hüftprobleme 
bedingt. 

Medical: die Folgen Beim Rennen bewegt man 
sich abwechselnd vom einen dynamischen Ein-
beinstand zum nächsten. Wird der Fuß wei-
ter innen aufgesetzt, »verbessern« sich die He-
belverhältnisse auf der Standbeinseite: Fehlende 
Beweglichkeit durch verkürzte Hüftaddukto-
ren oder fehlende Muskelkraft der Beckenstabili-
sierung werden so lediglich maskiert. Knie- und 
Sprunggelenke leiden unter den dabei auftreten-
den Schärkräften.

▶ siehe Krankheitsbilder: Sehnen- und Muskel-
überlastung beim Fuß, beim Knie, bei der Hüfte in 
Christian Larsen: Medical Running. TRIAS Verlag, 
Stuttgart

Solutions 
• Einstellung der Spurbreite
• Training der beckenstabilisierenden Muskulatur
• Dehnung der Muskulatur auf der Oberschenkel-

innenseite – der Hüftadduktoren 
• Optimierung des Laufstils 

▶ siehe Übungen »Cross-Walking« bis »Fußkom-
pass«, »Spiegelknie« bis »Power-Transmission«, 

Das Wichtigste vorweg 
• Die normale Spurbreite ist abhängig von 

der Beckenbreite und beträgt beim Gehen 
5 cm.

• Beim Rennen reduziert sich die Spurbreite 
auf 1 bis 3 cm.

• Ein Überkreuzen der Mittellinie findet in 
physiologischer Weise nicht statt.
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 Ó  Spurbreite von vorne betrachtet: a) Spurbreite zu 
breit; b) Spurbreite überkreuzt; c) die normale Spur-
breite ist schmalspurig. 

»Zweibeinstand« bis »Upbeat-Running«. Zusätzlich 
Krafttraining »8-Minuten-Übung 360°«, Beweg-
lichkeitstraining »Adduktoren dehnen« in Christian 
Larsen: Medical Running. TRIAS Verlag, Stuttgart

a

c

b
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12. Standbeinachse von vorne 
(Phase 2)
Beinachse: Die Knie befinden sich anatomisch in 
einer Gelenkkette zwischen Fuß und Hüftgelenk 
und sind somit von ihnen auch abhängig. Wer sein 
Knie verstehen möchte, muss zunächst seine Füße 
und seine Hüftgelenke verstehen. Optimalerweise 
stehen Fuß-, Knie- und Hüftgelenke lotrecht über-
einander. Das gilt im Stehen, beim Gehen und beim 
Rennen. 

Von funktioneller X-Bein-Stellung ist die Rede, 
wenn das Knie im Stand oder beim Gehen oder 
beim Rennen nach innen abweicht. Das Knie steht 
dann nicht im Lot über dem Fuß, sondern über der 
Innenseite des Fußes. Die Beinachse wird so nicht 
mehr achsengerecht belastet. Häufig liegt das Pro-

blem für diese weit verbreitete Fehlbelastung nicht 
im Kniegelenk, sondern im Becken: Das Becken ist 
unter Belastung nicht stabil, das Hüftgelenk weicht 
standbeinseitig zur Seite weg, auf der Spielbein-
seite sackt das Becken im selben Moment ab, auf 
der Standbeinseite knickt die Beinachse im Knie 
nach innen ein. Beim Gehen und Rennen bewegen 
sich die beiden Knie nur knapp aneinander vorbei 
und stoßen nicht selten zusammen. Aufgepasst: 

 Ö Standbeinachse von vorne: a) standbeinseitig instabiles Becken, X-Bein-Stellung, eingeknickter Fuß und leicht 
divergente Fußstellung; b) standbeinseitig stabiles Becken, gerade Bein- und Fußachse,  parallele  Fußstellung. 

Das Wichtigste vorweg 
• Hüft-, Knie- und Sprunggelenk stehen lot-

recht übereinander.
• Geringfügige Abweichungen des Knies 

nach innen oder außen sind normal.

a b
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Besonders bei Ermüdung bergauf drehen die Fuß-
spitzen gerne nach außen und die Knie an innen. 
Dies gilt es zu vermeiden.

Strukturelle Abweichungen der Beinachsen: Bei 
echten, das heißt knöchernen bedingten X- oder 
O-Beinen sind die Beinachsen aus dem Lot geraten. 

Medical: die Folgen Funktionelle Fehlbelastun-
gen können durch ein gezieltes Beinachsentraining 
rückgängig gemacht werden. Echte X- und O-Beine 
können funktionell nur bedingt beeinflusst wer-
den. Primär geht es darum, eine Verschlechterung 
während des Laufens zu verhindern. 

▶ siehe Krankheitsbilder: X-Beine, Sehnen- und 
Muskelüberlastung beim Fuß, beim Knie, bei der 
Hüfte in Christian Larsen: Medical Running. TRIAS 
Verlag, Stuttgart

Solutions 
• Bei allen Beinachsen-Fehlstellungen ist es wich-

tig, einer Verstärkung im Alltag und beim Joggen 
beherzt und konsequent entgegenzuwirken.

• Stabilisierung des Beckens, Kräftigung der stabi-
lisierenden Hüftmuskulatur

• Stabilisierung der Beinachse mit dem Fokus auf 
Becken und Fuß

• Aktivierung der Hüftaußendreher im Hüftgelenk
• Optimierung der Lauftechnik: Bei ausgepräg-

ten X- oder O-Beinen können hohe Laufkadenz 
und kleine Schritte die knöcherne Belastung pro 
Schritt effektiv reduzieren.  

▶ siehe Übungen »Cross-Walking« bis »Fußkom-
pass«, »Spiegelknie« bis »Power-Transmission«, 
»Zweibeinstand« bis »Upbeat-Running«, »Lauffre-
quenz« bis »My Frequency«. Zusätzlich Krafttrai-
ning »Deep Lunges auf der Treppe« und »Squat-
Jumps«, Beweglichkeitstraining »Zeitlupengehen 
an Ort und Stelle« bis »Gesäß dehnen« in Christian 
Larsen: Medical Running. TRIAS Verlag, Stuttgart

13. Fußführung (Phase 4)

Auch wenn die Füße in der Spielbeinphase 
(Phase 4) keiner außergewöhnlichen Belastung 
ausgesetzt sind, lohnt es sich, diese Phase genau 
unter die (Zeit-)Lupe zu nehmen: Bewegen sich die 
Füße geradlinig nach vorne, als wären sie auf Fahr-
radpedalen positioniert oder schlenkern die Füße 
auf einem leichten Kreisbogen jeweils nach vorne? 
Die Fußspitze dreht dabei sehr häufig nach au-
ßen anstatt geradeaus nach vorne zu zeigen. Diese 
Schlenkerbewegung wird als Fußzirkumduktion 
bezeichnet. 

Fußschlenker: Der Hauptgrund, warum die Füße 
kreisförmig nach vorne schlenkern, ist denkbar 
einfach: Die Beine werden beim Gehen und dann 
ähnlich beim Rennen zu wenig angehoben. Der Fuß 
nimmt dann den Umweg über außen, um nicht mit 
der Fußspitze am Boden zu schleifen. 

Während der unbelasteten Spielbeinphase ist das 
eigentlich nicht schlimm. Aber gleich nach der 
Spielbeinphase folgt die belastende Standbein-
phase! Kreiselt der Fuß beim Aufsetzen am Boden 
nach innen und zeigt die Fußspitze in diesem Mo-
ment nach außen, wirken im Sprunggelenk stark 
einwärts gerichtete Schärekräfte, der gesamte Fuß 
wird nach innen und flach gedrückt. Schlimmer 
noch: Das Knie und somit die gesamte Beinachse 
erfahren einen Impuls in Richtung Einwärtsdre-
hung (Kneeing-In) und X-Beine. 

Das Wichtigste vorweg 
• Der Fuß bewegt sich geradlinig nach vorne 

– wie auf Pedalen.
• Das Bein wird lotrecht hochgezogen – ohne 

Unterschenkelschlenker nach außen.
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Wandern auf ruppig wurzeligem Untergrund oder 
das Erklimmen einer Treppe macht es schnell deut-
lich: Das Schlenkern der Füße nimmt meist spon-
tan ab oder hört gar ganz auf dank des automatisch 
vergrößerten Beinhubs. Deshalb: Stellen Sie sich 
vor, Sie wollten gleich nach dem Abstoß des Vorfu-
ßes eine Treppe mit Riesenstufen emporspringen. 

Medical: die Folgen Während der nicht belasten-
den Flugphase wirken keine Kräfte auf den Fuß, 
weshalb der Unterschenkelschlenker nach außen 
nicht zu Problemen führt. Indirekt ist er aber weg-
bereitend für Fehlbelastungen in Knie und Fuß.

▶ siehe Krankheitsbilder: Knickfuß, Tibialis-pos-
terior-Syndrom, Tänzerknie, Meniskusriss, Trak-
tussyndrom in Christian Larsen: Medical Running. 
TRIAS Verlag, Stuttgart

Solutions 
• Lauf-ABC Beinhub
• Training Hüftbeuger und hintere Oberschenkel-

muskulatur für Beinhub
• Beinhub verinnerlichen 

▶ siehe Übungen »Hüftstreckung-Prox« bis 
»Springbock«, »Über Stock und Stein« bis »Hoch das 
Bein!«. Zusätzlich Beweglichkeitstraining »Zeitlu-
pengehen an Ort und Stelle« bis »Gesäß dehnen« 
in Christian Larsen: Medical Running. TRIAS Verlag, 
Stuttgart

 Ô Fuß und Unterschenkel von hinten in Phase 4: a) Unterschenkel »schlenkert« seitlich nach vorne, der Fuß zeigt 
dabei nach außen statt nach vorne; b) Unterschenkel im Lot und Füße »wie auf Pedalen«. 

a b
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14. Beckenstabilität

Der Hosenbund, die Mitte der Gesäßfalte, das Knie-
gelenk und die Rückseite des Fußes sind die Refe-
renzpunkte für die Analyse von hinten. Ein hori-
zontales Becken, eine belastungsstabile Beinachse 
und ein gerade ausgerichteter Rückfuß bilden die 
Basis für eine hohe Belastbarkeit von Becken und 
Beinen. 

Funktionelle Beckenstabilität: Im Besonderen das 
Becken lässt sich von der Rückseite sehr gut beurtei-
len. Während der Landung und der anschließenden 
Stoßdämpfung wirken erhebliche Kräfte auf das Be-
cken, insbesondere auf die stabilisierende Muskula-
tur der Standbeinseite: Das Becken bildet die Basis 
für die Wirbelsäule. Deshalb gibt es ohne Stabilität 
des Beckens auch keine stabile Wirbelsäule. 

Knickt das Becken unter Belastung bei jedem 
Schritt ein, kommt es anstatt der vorgesehenen 
Rotationsbewegungen in der Brustwirbelsäule zu 
Seitneigebewegungen in der Lendenwirbelsäule, 
was – insbesondere in Kombination mit  einem 
Hohlkreuz – zu Beschwerden im unteren Rücken 
führt.

Medical: die Folgen Gänzlich lässt sich das Becken 
aufgrund der hohen Landungskräfte nicht stabili-
sieren. 3 bis 5° Abweichung des Hosenbundes zur 
Waagrechten können als normal toleriert werden. 
Der Hosenbund ist dann leicht zur Spielbeinseite 
geneigt. Kommt es zu stärkerem Absinken spricht 
man vom Trendelenburg-Phänomen. Ein stabiles 
Becken eigent sich hervorragend, individuelle Kör-
perasymmetrien beim Laufen auszugleichen.

 Ö Beckenstabilität von hinten, die Wirbelsäule ist gepunktet eingezeichnet a) instabiles Becken mit starkem 
 Absinken auf der Spielbeinseite; b) Das Becken bleibt horizontal stabil. 

a b
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▶ siehe Krankheitsbilder: Beckenschiefstand, Sko-
liose, Hüftdysplasie, Hüftarthrose, Traktussyndrom 
in Christian Larsen: Medical Running. TRIAS Verlag, 
Stuttgart

Solutions 
• Optimierung Laufstil: höhere Laufkadenz und 

kleinere Schritte
• gezieltes Training der beckenstabilisierenden 

Muskulatur 

▶ siehe Übungen »Lauffrequenz« bis »My Fre-
quency«, »Zweibeinstand« bis »Upbeat-Running«, 
»Hüftstreckung-Prox« bis »Springbock«, »Über 
Stock und Stein« bis »Hoch das Bein!«. Zusätz-

lich Krafttraining »Deep Lunges auf der Treppe« 
und »8-Minuten-Übung 360°« in Christian Larsen: 
 Medical Running. TRIAS Verlag, Stuttgart

Das Wichtigste vorweg 
• Das Becken bleibt während der Standbein-

phase horizontal stabil.
• Der Hosenbund neigt sich maximal 3 bis 5° 

zur Spielbeinseite.
• Die Wirbelsäule bleibt entsprechend der 

Längsachse ausgerichtet, ohne seitliche 
S-förmige Krümmung.

Hüftgelenk: Modelgang ade
Von Mensch zu Mensch gibt es große Unter-
schiede, wie gut das Becken aufgerichtet ist: 
• Zu wenig Aufrichtung: Das Becken ist nach 

vorne gekippt, Hohlkreuz und Entenpo sind die 
Folge.

• Zu viel Aufrichtung: Das Becken ist steilge-
stellt, Flachrücken und Flachpo sind vorpro-
grammiert. 

Running: Standbein nie mehr obdachlos
Für eine optimale Kraftübertragung und zum 
Schutz vor Verschleiß und vorzeitiger Abnüt-
zung muss das belastete Hüftgelenk von der 
Hüftpfanne gut überdacht werden. Im norma-
len Zweibeinstand ist der Oberschenkelkopf nur 
etwa zur Hälfte überdacht und wird mit dem hal-
ben Körpergewicht belastet. Beim Laufen nimmt 
die Belastung auf ein Mehrfaches des Körperge-
wichts zu. Je nach Beckenstellung kann die Über-
dachung des Hüftkopfs dabei zu- oder abneh-
men. 
Damit das Hüftgelenk gesichert ist, braucht es 
eine genügend große Belastungsfläche. Mit an-

deren Worten: In der Standbeinphase muss der 
Oberschenkelkopf gut von der Hüftpfanne über-
dacht sein! In der Praxis bedeutet dies: Das Be-
cken sinkt auf der Standbeinseite ab und steigt 
auf der Spielbeinseite an. Das Gegenteil – ein 
gewohnheitsmäßiges Hochrutschen des Beckens 
auf der belasteten Seite – ist schleichendes Gift 
für das Hüftgelenk. Stimmt die Überdachung des 
Hüftgelenkkopfs während der Standbeinphase, 
erfolgt die Schwungbeinphase fast wie von al-
leine: Alle Bänder und Muskeln sind optimal vor-
gedehnt, das entlastete Bein schnellt mühelos 
und kräftig nach vorne in die Höhe. Dabei dreht 
sich der Kugelkopf dreidimensional in seiner 
 kugeligen Pfanne.  
Ohne Hüftstabilität gibt es keine Beckenstabili-
tät. Während der Standbeinphase – von der Lan-
dung bis zum Abstoßen – ist die Belastung von 
Fuß, Bein und Hüftgelenken am größten. Dies er-
fordert eine gute Überdachung des Hüftgelenks 
während des gesamten Bewegungsablaufs. Die 
Beckenschaufel macht dabei eine biomecha-
nisch genau definierte spiralförmige Bewegung: 

In vier Schritten zur persönlichen Laufanalyse 29



• Das Becken senkt sich seitlich nach unten – 
kein Hochrutschen.

• Das Becken bleibt aufgerichtet – kein Hohl-
kreuz,

• Das Becken dreht zum Standbein hin – kein 
Passgang. 

Die Stellung des Hüftgelenks während der 
Schwungbeinphase ist analog umgekehrt, es 
wirken viel geringere Kräfte, eine maximale 
Überdachung des Oberschenkelkopfs ist nicht 
erforderlich. Der stete Wechsel zwischen Druck-
belastung und Entlastung bewirkt ein zyklisches 
und dreidimensionales Gleiten des Oberschen-
kelkopfes in seiner Hüftpfanne – wie ein runder 
Stein, der in einer Gletschermühle bis zur Per-

fektion rundgeschliffen wird. Dieser rhythmi-
sche Wechsel von Belastung und Entlastung ent-
spricht dem Wesen des Knorpels. Genau dafür 
hat die Evolution das Knorpelmaterial entwickelt. 
Fehlt dieser Wechsel, rostet das Gelenk, der 
Knorpel degeneriert und die Hüftarthrose ist vor-
programmiert. Entscheidend dabei ist die regel-
mäßige und dreidimensionale Beanspruchung 
des Hüftgelenks – was angesichts des ewi-
gen Sitzens und der ewig flachen Böden heute 
schwieriger ist denn je. 

Trendelenburg 
 Wenn der kräftige Gesäßmuskel das Becken 
auf der Standbeinseite aufrichtet und nach un-
ten zieht, stimmt der Bewegungsablauf. So und 

 Ö Hüftgelenk: Wichtig ist eine gute Überdachung des empfindlichen Kugelgelenks (mittlere Standbein-
phase): a) Fehlbelastung mit Hohlkreuz und Hochrutschen des Beckens auf der Standbeinseite;  
b) funktio nelle Beckenstellung.

a b
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nur so lässt sich das Becken beim Laufen stabi-
lisieren. Genau dies ist die Funktion der Gesäß-
muskulatur: Der stärkste Muskel des mensch-
lichen Körpers stabilisiert erst das Becken und 
gibt dann Vollgas. Das Gegenteil sieht so aus: 
Die mittlere Gesäßmuskulatur stabilisiert das Be-
cken nur ungenügend, es rutscht auf der Stand-
beinseite nach oben, hinzu kommt meist ein 
Hohlkreuz, die Kraft des Glutaeus maximus ver-
pufft ins Leere. Statt Schubkraft nach vorne zu 
entwickeln, haut die Kraft voll rein in die klei-
nen Gelenke der Wirbelsäule. Diese sehr häufige 
Fehlbelastung wird in der Fachsprache als Tren-
delenburg-Zeichen bezeichnet. Models auf dem 
Catwalk haben diese Fehlbelastung zu ihrem 
Markenzeichen gemacht. Auf dem Laufsteg ist 
das o.k., aber nicht im Laufsport. 

Overcrossing
Beim Overcrossing kommt es zum Überkreuzen 
der Füße beim Laufen. Das ist ebenfalls ungüns-
tig für die Hüftgelenke: Die Hüfte kippt auf der 
Standbeinseite nach außen weg, der Oberschen-
kelkopf wird ungenügend überdacht. Die effek-
tiv belastete Gelenkfläche nimmt ab und wird 
entsprechend mehr beansprucht, Abnützungs-
erscheinungen am Oberschenkelkopf und me-
chanische Reizzustände am Hüftpfannenrand 
nehmen zu. Dieses Kippen der Hüfte während 
der Standbeinphase entspricht dem typischen 
Modelgang auf dem Laufsteg. Das ist vielleicht 
gut für den Catwalk-Auftritt, aber definitiv nichts 
für Läufer. 

 Ö Muskelkraft: a) Modelgang mit Trendelenburg-Instabilität; b) Läuferin mit stabilem Becken. 

a b

In vier Schritten zur persönlichen Laufanalyse 31



15. Standbeinachse

Beinachse: Die Mitte der Gesäßfalte, die Mitte der 
Kniekehle und der Ansatz der Achillessehne sind 
drei Referenzpunkte, die bei der Beurteilung der 
Beinachse von hinten entscheidend sind. Es ent-
steht eine Linie, welche die Trag- oder Belastungsli-
nie des Beines veranschaulichen soll. Beurteilt wird 
die Beinachse unter Belastung. Weicht das Knie 
nach innen oder außen ab, entsteht am Knie ein 
Winkel. Unter Belastung werden Abweichungen bis 
3° in Richtung O-Bein oder X-Bein als normal to-
leriert. Bei Abweichungen > 5° in Richtung X-Bein 
oder O-Bein kann die Beinachse als nicht gerade 
bezeichnet werden. Es gelten die gleichen Kriterien 
wie bei der Beurteilung der Beinachse von vorne 

(siehe Kapitel Standbeinachse in Christian Larsen: 
Medical Running. TRIAS Verlag,  Stuttgart).

Medical: die Folgen Für die funktionelle Belastung 
der Füße und Beine gilt null Toleranz. Jede Ach-
senabweichung und Fehlrotation führt früher oder 
später zu Überlastung und Verschleiß.

▶ siehe Krankheitsbilder: Knickfuß, Meniskus; 
Sehnen- und Muskelüberlastungen bei Fuß, Knie 
und Hüfte in Christian Larsen: Medical Running. 
TRIAS Verlag, Stuttgart

Solutions 
• gezieltes Fuß- und Beinachsentraining
• gezieltes Training des Beckens und fußstabilisie-

renden Muskulatur 

 Ö Beinachse: a) von hinten – Einknicken im X-Knie und Einknicken im Fuß, etwas übertrieben oftmals, aber in 
der freien Wildbahn oft eine traurige Realität; b) Beinachse gerade und stabil.

a b
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• Bei X-Beinen steht die Aktivierung der Hüft-
außendreher im Vordergrund, kombiniert mit 
 einem rhythmisch aktiven Beckenboden. Bei 
O-Beinen gilt es, an der Beckenstabilität zu ar-
beiten, hinzu kommt der satte Bodenkontakt der 
Großzehe beim Abrollen, was meist mehr Be-
weglichkeit im Mittelfuß erfordert.  

▶ siehe Übungen »Lauffrequenz« bis »My Fre-
quency«, »Cross-Walking« bis »Fußkompass«, 
»Spiegelknie« bis »Power-Transmission«, »Zwei-
beinstand« bis »Upbeat-Running«. Zusätzlich 
Krafttraining »Deep Lunges auf der Treppe« und 
»8-Minu ten-Übung 360°« in Christian Larsen: 
 Medical Running. TRIAS Verlag, Stuttgart

16. Rückfuß von hinten

Füße in Schuhen analysieren zu wollen, ist keine 
gute Idee. Selbst die häufig angewandte Praxis, den 
Fuß im Schuh von hinten auf dem Laufband zu be-
urteilen, ist kritisch, denn: Der Fuß bewegt sich ja 
innerhalb des Schuhs! Manchmal rutscht und kip-
pelt er beträchtlich hin und her. Zumindest für die 
Laufanalyse sollten Sie barfuß über das Laufband 
oder die Straße laufen. Barfuß können der Rück-
fuß, das Fußlängsgewölbe und die Muskelaktivität 
im Vorfuß schlüssig beurteilt werden: Wie erfolgt 
die Landung des Fußes auf dem Boden? Wie stark 

kippt die Ferse in der nachfolgenden Belastung 
nach innen – in der Fachsprache ist von Hyper-
pronation die Rede? Wie verhält sich das Längsge-
wölbe unter Belastung? Ist es überhaupt vorhan-
den, und wie stark flacht es bei Belastung ab? Oder 
gibt das Fußgewölbe unter Belastung fast nicht 
nach, was für Hohlfüße spricht? Verfügt der Fuß 
über eine kräftige Vorfußmuskulatur, um zu federn 
und danach kräftig abzustoßen? 

Achillessehne: Sie bietet während der Belastungs-
phase eine gute Erstorientierung: Ist ihr Verlauf 
vom Knie über die Wade bis zum Ansatzpunkt an 
der Ferse gerade oder gebogen? Speziell bei starken 
Knick-Senk-Füßen ist die Achillessehne deutlich 
sichtbar gebogen. Das Sprunggelenk kippt dabei 
nach innen weg (Pronation), die Ferse steht schräg, 
das innere Fußlängsgewölbe ist oft abgeflacht. 

Fersenlot: Normal ist, dass die Ferse vor der Lan-
dung leicht schräg nach außen (Supination) und 
nach der Landung leicht schräg nach innen (Pro-
nation) steht. Als Gesamteindruck bleibt die Ferse 
unter Belastung allerdings »gerade«. Kippt die 
Ferse unter Belastung nach innen weg, setzt das 
die Bänder und Sehnen am Fußinnenknöchel mas-
siv unter mechanischen Stress. Noch ungünsti-
ger ist es, wenn die Ferse unter Belastung nach au-
ßen (Supination) kippt – es besteht die Gefahr 

Das Wichtigste vorweg 
• Das Becken bleibt horizontal. 
• Hüfte, Knie und Fuß stehen lotrecht über-

einander.
• Geringfügige Abweichungen des Knies 

nach innen oder außen sind normal.
• Abweichungen von 5° und mehr haben 

hohe Knie- und Fußgelenksbelastungen zur 
Folge.

Das Wichtigste vorweg 
• Phase 1: Ferse unmittelbar nach der Lan-

dung: Bleibt die Ferse im Lot oder knickt 
sie nach innen ein (Hyperpronation)?

• Phase 2: Achillessehne unter Belastung: 
Bleibt die Achillessehne gerade oder ist sie 
gebogen?

• Phase 3. Ferse beim Abstoßen: Bleibt die 
Ferse im Lot oder kippt sie nach außen  
(Supination)?
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 ÕRückfuß von hinten: a) Einknicken nach innen  
(Pronation); b) Wegkippen der Ferse nach außen 
(Supination); c) Fersenbein gerade.

von Bänderverletzungen durch Misstritt bzw. von 
Fehl- und Überlastung der Peronealsehnen, was zu 
Schmerzen hinter dem Fußaußenknöchel führt. 

Analyse mit Schuhen: Wenn Sie Ihre Füße in Lauf-
schuhen und auf dem Laufband analysieren, so 
können Sie die Fersenkappe des Laufschuhs und 
die Achillessehne besonders gut begutachten. Eine 
gewisse Pronationsbewegung ist sichtbar, nur zu 
groß darf diese nicht sein: 5 bis maximal 10 Grad 
sind erlaubt, mehr ist zu viel des Guten. 

Medical: die Folgen Fehlbelastungen im Rückfuß 
sind häufig und haben oft negative Konsequenzen 
für das gesamte Bein, manchmal sind sie sogar bis 
in den Rücken oder Nacken spürbar. Zudem erhöht 
sich die Gefahr von Misstritten.

c

ba
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▶ siehe Krankheitsbilder: Sehnen- und Muskel-
überlastungen bei Fuß, Knie und Hüfte; Misstritt, 
Trendelenburg-Syndrom in Christian Larsen: Medi-
cal Running. TRIAS Verlag, Stuttgart

Solutions 
• gezieltes Fuß- und Beinachsentraining
• aktive Fußverschraubung unter Belastung 
• exzentrische Dehnung der Fußsohle und der Wa-

denmuskulatur
• gezieltes Training der becken- und fußstabilisie-

renden Muskulatur 

▶ siehe Übungen »Lauffrequenz« bis »My Fre-
quency«, »Cross-Walking« bis »Fußkompass«, 
»Zweibeinstand« bis »Upbeat-Running«. Zusätz-
lich Beweglichkeitstraining »Zeitlupengehen an Ort 
und Stelle« bis »Gesäß dehnen« in Christian Larsen: 
Medical Running. TRIAS Verlag, Stuttgart

17. Längsgewölbe

Fußlängsgewölbe: Zwischen Fuß und Boden be-
steht ein Hohlraum – das Längsgewölbe des Fußes. 
Es lässt sich am einfachsten von innen her beob-
achten: Ferse hinten, Vorfuß vorne, dazwischen ein 
flacher Hohlraum, in dem vier Finger Ihrer Hand 
Platz haben. Beim normalen Fuß werden Ihre Fin-
ger auf Widerstand stoßen, das ist normal, denn 
auf seiner Außenseite berührt der Fuß den Boden. 

Unter Belastung – beispielsweise in der belaste-
ten Standbeinphase beim Laufen – flacht sich das 
Längsgewölbe leicht ab. Vielleicht fünf Millimeter, 
mehr ist es nicht. 

Senk-Platt-Fuß: Das Gewölbe ist teilweise (Senk-
fuß) oder vollständig (Plattfuß) abgeflacht. Ren-
nen mit Senk- und Plattfüßen ist möglich, aber die 
Leichtfüßigkeit und die Effizienz des Laufstils leiden 
darunter. Der Fuß federt zu wenig – ist eben platt. 
Der Hohlfuß ist das Gegenteil des Plattfußes – das 
Gewölbe ist überhöht, der Fußabdruck entspre-

chend zweigeteilt. Während Plattfüße oftmals 
schlaff und überbeweglich sind, sind Hohlfüße oft 
überspannt, steif und unbeweglich. Hohlfüße kön-
nen ungenügend federn. Deshalb lässt es sich mit 
ihnen nicht gut rennen und sollten Hohlfußten-
denzen frühzeitig erkannt und gezielt angegangen 
werden. Bei chronischen Fußschmerzen ist Vor-
sicht geboten mit Minimal- und Barfußschuhen.

Medical: die Folgen Das Fußgewölbe wird beim 
Laufen stark beansprucht und ist deshalb auf eine 
korrekte Belastung angwiesen. Chronische Fehlbe-
lastungen stauchen das Gewölbe Richtung schlaf-
fer Plattfuß oder zwingen es in Richtung unbeweg-
licher Hohlfuß.

▶ siehe Krankheitsbilder: Fußgewölbe in Christian 
Larsen: Medical Running. TRIAS Verlag, Stuttgart

Solutions 
• Vorfuß: Selbstmobilisation und Kraftaufbau
• spiralige Ver- und Entschraubung des Fußes 
• gezieltes Fuß- und Beinachsentraining
• exzentrische Dehnung Fuß- und Wadenmusku-

latur 

▶ siehe Übungen »Lauffrequenz« bis »My Fre-
quency«, »Cross-Walking« bis »Fußkompass«, »Spie-
gelknie« bis »Power-Transmission«. Zusätzlich Be-
weglichkeitstraining »Zeitlupengehen an Ort und 
Stelle« in Christian Larsen: Medical Running. TRIAS 
Verlag, Stuttgart

Das Wichtigste vorweg 
• Phase 1: Die Ferse unmittelbar nach der Lan-

dung bleibt im Lot – ohne Hyperpronation.
• Phase 2: Achillessehne unter Belastung 

bleibt gerade, sie ist nicht »gebogen«.
• Phase 3: Die Ferse bleibt beim Abstoßen: 

lotrecht – ohne nach außen zu kippen. 
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 Ô Fußabdruck von oben: a) Beim normalen Fußabdruck ist der Mittelfuß tailliert; b) beim Senk-Platt-Fuß ist der 
Mittelfuß so breit wie der Vorfuß oder gar breiter; c) beim Hohlfuß ist der Fußabdruck zweigeteilt. 

normal abgeflacht beim Senkfuß überhöht beim Hohlfuß

Larsen C. Gut zu Fuß ein Leben lang. 5. Aufl. Stuttgart: TRIAS Verlag; 2019

a b c
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18. Vorfuß von oben

Das muskuläre Vorfußquergewölbe: Der Vorfuß 
weist ein flaches und belastungsstabiles musku-
läres Quergewölbe auf. Muskulär bedeutet dies  –
im Gegensatz zum knöchernen Längsgewölbe des 
Fußes –, dass das Quergewölbe durch reine Mus-
kelkraft aufgebaut wird. Unter Belastung gibt es 
elastisch-federnd nach, die in den Muskeln gespei-
cherte Energie wird beim Abstoß wieder freige-
setzt.

Der Spreizfuß: Bedingt durch ewig flache Böden 
hat heutzutage eine Mehrheit der städtischen Be-
völkerung Spreizfüße: Die Vorfußmuskulatur ist 
schwach und verkümmert, das Quergewölbe kann 
nicht mehr aufgebaut werden. Es fehlt oder es ist 
gar stempelkissenartig noch unten durchgebogen. 

Sie laufen dann sozusagen auf den Felgen. Beson-
ders Vorfußläufer laufen Gefahr, latent oder bereits 
vorhandene Spreizfüße zu überfordern und in den 
endgültigen Ruin zu treiben. 

 Ö Vorfuß von oben: a) stempelkissenartig umgekehrtes Quergewölbe – Drucküberlastung, Schmerz und Krallen-
zehen sind vorprogrammiert; b) Zehen entspannt. 

Das Wichtigste vorweg
• Die fünf Zehengrundgelenke sind C-bogen-

förmig angeordnet (Phase 2).
• Die Zehen sind entspannt, nicht gekrallt 

(Phasen 1 bis 4).
• Unter Belastung kann der Vorfuß elastisch 

federn (Phase 2).
• Von unten betrachtet ist, beim aktiven Vor-

fuß ein Aktivitätsgrübchen sichtbar (Pha-
sen 3 bis 4).

a b
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 Ö Dynamische Fußdruckmessung: a) Spreizfuß mit erhöhter Druckbelastung (rosa) im Vorfuß; b) extreme Druck-
spitzen im Vorfuß, fehlender Bodenkontakt des Mittelfußes; c) normales Abrollen mit optimaler Druckverteilung 
im Vorfuß (gelb). 

Die Zehen: Wie verhalten sich die Zehen unter Be-
lastung? Häufig beteiligen sich die Zehen über-
haupt nicht an der Abrollbewegung. Sie sind mehr 
ein Anhängsel, das keiner Funktion nachkommt. 
Die Folge sind durchgedrückte und hoch belastete 
Vorfüße. 

Medical: die Folgen Der Vorfuß ist Schritt für 
Schritt für die muskuläre Stoßdämpfung des Kör-
pers verantwortlich. Fehlende oder ungenügende 
Aktivität im Vorfuß führt lokal zu Schmerzen und 
hat negative Auswirkungen auf den ganzen Körper. 

▶ siehe Krankheitsbilder: Vorfußschmerz, Menis-
kus, Kniearthrose, Hüftarthrose, Facettengelenke 
in Christian Larsen: Medical Running. TRIAS Verlag, 
Stuttgart

Solutions 
• Vorfuß: Selbstmobilisation und Kraftaufbau
• exzentrische Dehnung von Fuß- und Wadenmus-

kulatur 

▶ siehe Übungen »Lauffrequenz« bis »My Fre-
quency«, »Quergewölbe-Feeling« bis »Low Im-
pact Running«, »Cross-Walking« bis »Fußkompass«, 
»Spiegelknie« bis »Power-Transmission«. Zusätz-
lich Beweglichkeitstraining »Zeitlupengehen an Ort 
und Stelle« in Christian Larsen: Medical Running. 
TRIAS Verlag, Stuttgart

a b c
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Körperhaltung: Analyse
Körperhaltung: Analyse

Wie stehen Sie eigentlich da?

Körperhaltung ist komplex. Veranlagung und Anatomie, Beruf und  
Freizeit, Eigenwahrnehmung und soziale Prägung, Gewohnheit und 
Training, Stimmungen und Tagesform prägen die Körperhaltung.



Wie stehen Sie  
eigentlich da?
Ziel dieser Körperhaltungsanalyse ist es, die eigenen Fehlhaltungen und Fehlbelas-
tungen zu erkennen, sie zu beheben und so die eigene Gesundheit zu verbessern.

Das Phänomen Körperhaltung ist komplex. Ver-
anlagung und Anatomie, Beruf und Freizeit, Eigen-
wahrnehmung und soziale Prägung, Gewohnheit 
und Training, Stimmungen und Tagesform prägen 
die Körperhaltung. Ein geflügeltes Wort besagt: 
»Deine Gedanken prägen deine Worte, deine Worte 
prägen deine Taten, deine Taten deine Gewohnhei-
ten, deine Gewohnheiten …« und spätestens hier 
beginnt die gewohnheitsmäßige Prägung des Kör-
pers. Ihr Körper ist ein ausgesprochenes Gewohn-
heitstier – er speichert Ihre Routinen. Ungünstige 
Haltungen während der Arbeit oder einseitige Be-
lastungen in der Freizeit beeinflussen Ihre Kör-
perhaltung genauso negativ wie Aufrichtung und 
Achtsamkeit Ihre Körperhaltung positiv prägen. 

»Nobody is perfect« Haltungsfehler können auf 
fehlende Kraft und fehlende Beweglichkeit zurück-
geführt werden. Jedes chronische Ungleichgewicht 
zwischen Beuge- und Streckmuskulatur – soge-
nannte muskuläre Dysbalancen – beeinträchtigen 
die Zentrierung und Stabilität von Gelenken. Ver-
spannung, Schmerz und Verschleiß sind vorpro-
grammiert. Von entscheidender Bedeutung ist es, 
die eigenen Dysbalancen frühzeitig zu erkennen. 

Training ohne Kenntnis der eigenen blinden Fle-
cken ist ein Blindflug. Es gibt Fehlhaltungen, die 
auf den ersten Blick erkennbar sind. Andere entzie-
hen sich hartnäckig der eigenen Wahrnehmung.  

»Kopf hoch, Brust raus!« Dieser Merksatz galt frü-
her mal und ist heute definitiv überholt. Heute ha-
ben biomechanische und psychologische Kriterien 
Vorrang. Die nun folgende Analyse der statischen 
Bilder ist ein Crashkurs in Sachen Achsen, Winkel 
und Frequenzen.

Haltung Finden Sie heraus, welche Haltung typisch 
für Sie ist und welche Übungen Sie wieder ins Lot 
bringen! Mit drei Fotoaufnahmen – von vorne, hin-
ten und im Profil – werden Sie herausfinden, ob 
Ihre Haltung optimal ist und wo es Möglichkeiten 
zur Verbesserung gibt. In allen drei Perspektiven 
helfen Ihnen definierte Körpermerkmale und ein-
gezeichnete Hilfslinien, Ihren Haltungstyp zu be-
stimmen. Bei Unsicherheiten lohnt es sich, eine 
Fachperson hinzuzuziehen. Der Haltungsstatus 
kann zur Kontrolle nach zwei bis drei Monaten er-
neut überprüft und verglichen werden, um Verän-
derungen zu erkennen. 

42



Fotoshooting Für die Haltungsanalyse brauchen 
Sie einen Fotoapparat oder eine Smartphone-Ka-
mera sowie einen ruhigen – am besten einfarbi-
gen – Hintergrund. Am besten posieren Sie bar-
fuß mit enganliegenden Kleidern oder in Badehose. 
Machen Sie drei Ganzkörperaufnahmen – ein-
mal von vorne, einmal von der Seite und einmal 
von hinten. Drucken Sie die drei Aufnahmen aus 
und zeichnen Sie pro Aufnahme jeweils fünf Refe-
renzpunkte ein. Alternativ können Sie mit farbigen 
Markierungspunkten arbeiten, die Sie an den Re-
ferenzpunkten direkt auf den Körper kleben. An-
schließend verbinden Sie auf dem Foto die Refe-
renzpunkte miteinander. Und fertig sind Ihre drei 
Bilder für die Haltungsanalyse. 

3 × 5 Referenzpunkte 

Von vorne
• Mitte Fußgelenke
• Mitte Kniescheibe
• Mitte Leistengegend
• Hosenbund – linker und rechter Beckenkamm
• Schultereck –Endpunkte der Schlüsselbeine 

Von der Seite
• Mitte Fußgelenk
• Mitte Kniegelenk
• Trochanterknochen – seitlich an der Hüfte
• Mitte Schultergelenk
• Brillensteg – vom Ohr zum Auge 

Von hinten
• Mitte Fußgelenk
• Mitte Kniegelenk 
• Hosenbund – linker und rechter Beckenkamm
• Wirbelsäule  

 Ö Referenzpunkte (Hüftgelenk, Kniegelenk, Sprunggelenk) mit farbigen Markierungspunkten gekennzeichnet:  
von vorne, von der Seite und von hinten.
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Scheitelpunkt – Oben-am-Kopf-Analyse Verglei-
chen Sie jetzt Ihre persönliche Haltung mit den 
nachfolgenden Vorlagen der verschiedenen Hal-
tungstypen. Ist Ihr Körper optimal ausgerichtet, 
verlaufen alle Verbindungslinien senkrecht oder 
waagrecht. Abweichungen davon definieren Ihren 
persönlichen Haltungstyp. Bitte erinnern Sie sich: 
Nobody is perfect! Es geht darum, blinde Flecken 
aufzuspüren – nicht darum, sich selbst zu geißeln. 

Körperhaltung von vorne 

Referenzpunkte und Verbindungslinien von vorne
• Augenhorizontale: Pupillen beider Augen mitein-

ander verbinden
• Schulterhorizontale: Schlüsselbeinendpunkte 

miteinander verbinden

• Beckenhorizontale: linken und rechten Becken-
kamm verbinden (Hosenbund)

• Knielinienhorizontale: die Mitte der Knieschei-
ben miteinander verbinden

• Körperlot: Scheitel, Nase, Brustbein, Bauchnabel 
und Mitte der Standfläche miteinander verbin-
den. Der Arm- und Beinabstand zur Mitte sollte 
symmetrisch sein.

• Beinachse (vertikal): Hüft-, Knie- und Fußge-
lenke stehen lotrecht übereinander.

• Fußstellung: Die Füße zeigen in etwa gerade 
nach vorne. Die Mitte des Fußgelenks liegt über 
der zweiten oder dritten Zehe. 

Haltungstyp 1 | symmetrisch
Auf dem Bild sehen Sie einen symmetrischen und 
lotrechten Stand. Diese Haltung ist ökonomisch, 
optimal auf- und gut ausgerichtet. Die Muskula-
tur ist im Gleichgewicht und die Bänder so ange-
ordnet, dass die Gelenke gut geschützt sind. Die 
aufrecht-symmetrische Haltung dient als Orien-
tierungskompass für wünschenswerte körperliche 
Veränderungen. 

Haltungsspezifische Merkmale Das Gesamtbild 
zeigt, wie die Verbindungslinien, waagrechte wie 
senkrechte, alle spiegelsymmetrisch zur Körper-
mitte verlaufen:
• Augenhorizontale: Der Kopf steht gerade, die 

Gleichgewichtsorgane im Innenohr befinden sich 
im Lot, die Steuerung der Blickachse erfolgt sym-
metrisch.

• Schulterhorizontale: Die Schultern sind symmet-
risch und entspannt.

• Beckenhorizontale: Lendenwirbelsäule und 
Hüftgelenke werden symmetrisch belastet.

• Kniehorizontale: ein indirekter Hinweis auf 
gleich lange Beine und gerade Beinachsen.

• Körperlot: Körpersymmetrie vom Scheitel bis zur 
Sohle.

• Beinachse: Die Belastungskräfte laufen gerad linig 
durch Hüft-, Knie- und Fußgelenk.

 Ö Haltungstyp 1: symmetrisch

1

Körperhaltung: Analyse44



• Fußstellung: Standfestigkeit im Stehen, kraft-
volles Abrollen beim Joggen. 

Haltungsspezifische Empfehlungen  Symmetrische 
Haltung ist eine gute Grundlage für die Dynamik.

Haltungstyp 2 | asymmetrisch 
In diesem Bild haben wir uns Mühe gegeben, alle 
möglichen Asymmetrien zusammenzufassen. Kopf 
und Becken stehen leicht schräg. Das Becken ist im 
Vergleich zum Oberkörper seitlich verschoben, die 
Taille ist asymmetrisch. Die Brustwirbelsäule ist 
leicht rotiert, rechter und linker Arm weisen nicht 
den gleichen Abstand zur Taille auf. Verdrehungen 
im Becken gehen meistens mit einer skoliotischen 
Haltung einher, mit negativen Auswirkungen auf die 
Iliosakralgelenke zwischen Kreuzbein und  Becken. 

Abweichungen von der Körpersymmetrie sind häu-
fig – mehr die Regel denn die Ausnahme. Oftmals 
sind nur einzelne Körperregionen betroffen – bei-
spielsweise der isolierte Beckenschiefstand oder 
ein isolierter Knickfuß. Manchmal sind es auch 
ganze Ketten, die sich auf einer Körperseite und 
diagonal von Kopf bis Fuß durch den Körper fort-
setzen. Ein einseitiger Knickfuß beispielsweise 
kann dazu führen, dass auf der gleichen Seite das 
Knie nach innen dreht und das Becken absenkt. 
Umgekehrt kann ein primärer Beckenschiefstand 
via Beinachse zum einseitigen Knickfuß führen. 

Im Einzelfall ist es schwierig bis unmöglich, Ursa-
chen und Folgen voneinander zu trennen. Asym-
metrien können von oben nach unten, von unten 
nach oben oder multilokal entstehen. Asymme-
trien können im Körper durch Seitverschiebung 
oder durch Rotation ausgelöst beziehungsweise 
kompensiert werden. Asymmetrien können unter 
Belastung zu- oder abnehmen. Wichtigste Punkte 
für die Praxis: 
1. Asymmetrien bringen die Gefahr einseitiger Be-

lastung mit sich – speziell der Wirbelsäule. 

2. Bewegung – egal ob Gehen, Laufen oder Trep-
pensteigen – muss ausgleichend wirken.  

Bewegung darf vorhandene Asymmetrien nie-
mals verstärken. Deshalb ist es wichtig, dass Sie die 
Asymmetrien Ihrer Körperhaltung im Stehen ge-
nau kennen, um bei der Laufanalyse beurteilen zu 
können, ob diese Asymmetrien in der Dynamik zu- 
oder abnehmen. 

Haltungsspezifische Merkmale 
• Augenhorizontale: Der Kopf steht schräg, was 

die Funktion der Gleichgewichtsorgane und die 
Steuerung der Blickachse beeinträchtigen kann.

• Schulterhorizontale: Eine Schulter steht höher 
und ist vorverlagert.

• Beckenhorizontale: Der Beckenschiefstand führt 
zu asymmetrischer Belastung von Lendenwirbel-
säule und Hüftgelenken. 
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 Ö Haltungstyp 2: asymmetrisch und seitlich ver-
schoben
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Körperhaltung von der Seite 

Verbindungslinien von der Seite
• Ohr-Auge-Linie [Brillenbügel]: Ohr und Augen-

unterrand mit einander verbinden.
• Halswurzel: Übergang von Hals zu Brustkorb 

vorne und hinten verbinden.
• Beckenhorizontale [Hosenbund]: Beckenkamm 

vorne und hinten verbinden.
• Körperlot: Scheitel, Ohr, Mitte Schultergelenk, 

Mitte Hüftgelenk, Mitte Kniegelenk, Mitte der 
Standfläche miteinander verbinden. 

Haltungstyp 3 | aufrecht
Auf dem Bild sehen Sie eine optimal ausgerich-
tete Haltung – aufrecht und im Lot, ökonomisch im 
Energieaufwand und ausdrucksstark in der Aus-
strahlung. Fühlt sich gut an und sieht gut aus! 

Blick geradeaus, Kopfhaltung aufgerichtet, Hals un-
verbogen, Wirbelsäule locker geschwungen, der 
Lendenwirbelbereich ist lang und gestreckt, das 
Becken horizontal, die Schultern mittig und ent-
spannt, die Arme hängen entspannt neben dem 
Körper, die Beine sind weder gebeugt noch über-
streckt. Kurzum: Das Lot vom Scheitel bis zur Sohle 
geht mitten durch den Körper, die Gelenke ste-
hen lotrecht übereinander. Wer eine aufrechte Kör-
perhaltung im Stehen hat, hat gute Aussichten 
auf einen aufrechten Laufstil in der Dynamik. Die 
Muskeln der Körpervorder- und Hinterseite sind 
ausgeglichen, das Gleichgewicht zwischen Beuge- 
und Streckmuskulatur gewährleistet die optimale 
Ausrichtung des Körpers im Schwerkraftfeld.

Haltungsspezifische Merkmale
• Ohr-Auge-Linie [Brillenbügel]: Die Blickachse 

schaut natürlich geradeaus, die Gleichgewichts-
organe im Innenohr stimmen mit der Schwer-
kraft überein.

3
 ÓHaltungstyp 3: aufgerichtet von Kopf bis Fuß

• Kniehorizontale: Auch die Beinachsen sind leicht 
asymmetrisch.

• Körperlot: Das Becken ist seitverschoben, die 
Wirbelsäule nimmt eine seitliche S-Form an, ein 
Bein wird mehr belastet als das andere.

• Beinachse: O-Beine, X-Beine oder gemischt – 
ein Bein mit X-Bein-Tendenz, das andere mit 
O-Bein-Tendenz.

• Fußstellung: Ein Fuß zeigt leicht nach innen, der 
andere nach außen. 

Haltungsspezifische Empfehlungen Haltungsasym-
metrien lassen sich am besten durch die Dyna-
mik positiv beeinflussen. Arbeiten Sie an der links-
rechts Symmetrie Ihrer Bewegungsabläufe – und 
nicht isoliert an Ihrer Körperstatik.
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 ÕHaltungstyp 4: kollabiert, Kopf und Brustkorb ge-
geneinander verschoben

• Halswurzel: Der Nacken ist hinten knickfrei und 
entspannt; Hals und Kinn bilden vorne einen 
rechten Winkel; der Brustkorb kann sich bis in 
die Lungenspitzen weiten.

• Beckenhorizontale: Das Becken – es ist tatsäch-
lich eines – kann die inneren Organe aufneh-
men, ohne zu kippen. Der untere Rücken bleibt 
lang und entspannt, der Bauch flach und eben-
falls entspannt. 

• Körperlot: Alle großen Gelenke ordnen sich ins 
Körperlot ein. Die Verbindungslinie zwischen 
Scheitelpunkt am Kopf und Mitte der Standflä-
che kreuzt in etwa die Gelenkmitte von Schulter, 
Hüfte, Knie und Sprunggelenk. Um ganz genau 
zu sein: Das Knie befindet sich geringfügig hinter 
dem Körperlot.  

Haltungsspezifische Empfehlungen Eine aufgerich-
tete Körperhaltung bietet ideale Voraussetzungen 
für die Dynamik. Entwickeln Sie Ihr volles Poten-
zial – Statik ist 3-D-Dynamik im Ruhegleichge-
wicht.

Haltungstyp 4 | kollabiert
Beim Haltungskollaps verschieben sich die einzel-
nen Körperteile nach vorne beziehungsweise nach 
hinten. Typischerweise sind Kopf und Schultern 
nach vorne geschoben, der Rücken nach hinten, 
das Becken wieder nach vorne, die Knie wiederum 
nach hinten durchgedrückt. Die einzelnen Körper-
teile sind gegeneinander versetzt, das Vorne-hin-
ten-Gleichgewicht im Körper stimmt nicht mehr. 

Meist ist der Schwerpunkt nach hinten verlagert, 
was die Muskulatur der Körpervorderseite unter 
Dauerspannung setzt – insbesondere die vordere 
Oberschenkelmuskulatur. Durch die Vorverlage-
rung des Kopfes kommt es oft zu erheblichen Ver-
spannungen im Schulter-Nacken-Bereich. Die Fer-
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sen werden stärker belastet als die Vorfüße. Das 
Körpergewicht ist so nicht optimal auf die Füße 
verteilt und der Körper benötigt permanent mus-
kuläre Haltearbeit, um die vielen Dysbalancen aus-
zugleichen. Typisch sind Kreuzschmerzen bei län-
gerem Stehen und Spannungskopfschmerzen nach 
längerem Sitzen. Beim Laufen nimmt die Fehlbe-
lastung oftmals zu, deshalb lohnt es sich, sich im 
Alltag aufzurichten. 

Haltungsspezifische Merkmale
• Ohr-Auge-Linie [Brillenbügel]: Der Kopf ist in 

den Nacken gezogen, der Brillenbügel nach hin-
ten gekippt. Dies hat unerwünschte Folgen: Der 
Kopf schiebt sich vor, die Blickachse muss künst-
lich gesenkt werden, die Nackenmuskeln ver-
kürzen und verspannen sich, das Doppelkinn ist 
vorprogrammiert.

• Halswurzel: Der Hals ist gebogen, die Halswir-
belsäule geknickt. Die mechanische Irritation der 
hier verlaufenden Nerven führt zu Schwindel, 
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Kopfschmerz und Augenstörungen. Das Brust-
bein ist meist stark abgesunken.

• Beckenhorizontale: Das Becken bleibt bei diesem 
Haltungstyp entweder gerade oder es kippt nach 
vorne ins Hohlkreuz. Meist wird es nach vorne 
geschoben, was im unteren Rücken zu massiver 
Stauchung und oft zu Kreuzschmerzen führt. 

• Körperlot: Der Rücken ist stark gerundet und nach 
hinten geschoben, während Kopf und Schultern 
vergleichsweise nach vorne verlagert sind. Es ent-
steht eine zu starke S-Form der Wirbelsäule. Die 
Knie sind entweder nach hinten durchgedrückt 
oder leicht gebeugt – es gibt beide Varianten.  

Haltungsspezifische Empfehlungen Arbeiten Sie 
an Ihrer Aufrichtung von Kopf bis Fuß mit den 
Schwerpunkten Füße (das Fundament), Beckenauf-
richtung (Ihre Mitte) und aufgerichteter Kopfhal-
tung (Kronenpunkt).

Haltungstyp 5 | überstreckt
Der überstreckte Haltungstyp ist sozusagen das 
Gegenstück zum Haltungskollaps. Nur sackt der 
Körper diesmal nicht in Zeitlupe in sich zusam-
men, vielmehr kämpft er andauernd gegen die 
Schwerkraft: Brust raus – was meist zu einem 
Hohlkreuz führt, die Schultern nach hinten oder 
hochgezogen, das Kinn leicht zurückgenommen, 
die Halswirbelsäule steilgestellt bis überstreckt, die 
Blickachse tendenziell nach unten gerichtet. 

Insgesamt ist der Schwerpunkt meist etwas nach 
vorne verlagert, was die Muskulatur der Körper-
rückseite unter Dauerspannung setzt – insbeson-
dere die Waden- und die Gesäßmuskulatur so-
wie die Muskeln im unteren Rücken. Die Vorfüße 
werden stärker belastet als die Fersen – ungüns-
tig bei Schmerzen und Überlastung der Vorfüße. 
Wieder um muss der Körper permanent musku-
läre Haltearbeit leisten, um die vielen Dysbalancen 
auszugleichen. Beim Laufen nehmen die Fehlbelas-
tungen – insbesondere das Hohlkreuz – oftmals zu, 
weshalb es sich lohnt, die Körperhaltung zunächst 
im Alltag zu optimieren. 

Haltungsspezifische Merkmale
• Ohr-Auge-Linie [Brillenbügel]: Die Kopfhaltung 

variiert von normal bis leicht nach hinten über-
streckt, die Blickachse muss künstlich leicht an-
gehoben werden, die tiefen Halsmuskeln sind oft 
verspannt.

• Halswurzel: Der Hals ist gestreckt bis über-
streckt.

• Beckenhorizontale: Das Becken kippt nach vorne 
ins Hohlkreuz, der Bauch ist nach vorne gewölbt, 
das Gesäß wölbt sich prominent nach hinten. 

• Körperlot: Der Brustkorb ist nach vorne gescho-
ben, Gesäß und Kopf orientieren sich vergleichs-
weise nach hinten. Die S-Form der Wirbelsäule 
ist in ihrer oberen Hälfte oft abgeflacht.  

 ÓHaltungstyp 5: überstreckt, mit durchgedrückten 
Knien

Körperhaltung: Analyse48



Haltungsspezifische Empfehlungen Aufrichtung ist 
erwünscht, aber zu viel des Guten beeinträchtigt 
Ihre Haltungsökonomie und längerfristig Ihr Wohl-
befinden. Suchen und finden Sie eine neue Ent-
spanntheit in der gewohnten Haltung. 

Körperhaltung von hinten 

Verbindungslinien von hinten
• Schulterhorizontale: linkes und rechtes Schulte-

reck verbinden
• Beckenhorizontale [Hosenbund]: Beckenkamm 

links rechts verbinden
• Wirbelsäule: Scheitel und Mitte Hosenbund mit-

einander verbinden
• Beinachse: Hüft-, Knie- und Fußgelenksmittel-

punkte verbinden  

In der Perspektive von hinten können Sie die Wir-
belsäule und die Beinachsen besonders gut be-
gutachten. Bei einer optimal ausgerichteten Kör-
perhaltung bilden die beiden Schultern und der 
Hosenbund zwei horizontal verlaufende und pa-
rallele Linien, dazwischen befindet sich die Wir-
belsäule mittig und senkrecht im Lot. Steht das 
Becken schief, muss sich die Wirbelsäule durch 
Seitverkrümmungen der schiefen Ebene anpassen. 
In der unteren Körperhälfte lassen sich die Bein-
achsen gut beurteilen. Die Beinachsen sind entwe-
der gerade, O-beinig oder X-beinig. Analoges gilt 
für die Rückfußstellung: Die Fersen können gerade, 
nach innen geknickt oder nach außen gekippt sein.

 Ö Haltungsanalyse von hinten: a) Fuß- und Beinachsen gerade; b) X-Beine und Knickfüße.

a b
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Haltungstyp 6 | Alles im Lot
Becken und Schultern sind horizontal gerade! Wir-
belsäule und Beinachsen sind vertikal gerade! Der 
Körper baut auf einem soliden Fundament – den 
Fuß- und Beinachsen – auf. Das Becken ist zent-
riert, die Wirbelsäule mittelständig und lang ge-
streckt. 

Haltungsspezifische Merkmale
• Schulterhorizontale: waagrecht
• Beckenhorizontale [Hosenbund]: waagrecht
• Beinachse: Hüft-, Knie- und Fußgelenke stehen 

lotrecht übereinander.
• Wirbelsäule: Die Wirbelsäule verläuft lotrecht, 

mittelständig und lang gestreckt.  

Haltungsspezifische Empfehlungen Alles im Lot – 
eine ideale Voraussetzung, um das Gefühl für Zen-
trierung und Aufrichtung in die Dynamik zu über-
tragen. Bezüglich Körperhaltung besteht kein 
Handlungsbedarf.

Haltungstyp 7 | S-O-X-Knick-Typ
Jede strukturelle Abweichung der Fuß- und Bein-
achsen – X-Beine bei Frauen und O-Beine bei Män-
nern – bedeuten beim Joggen automatisch eine 
einseitige Gelenkbelastung – vor allem im Knie. 
Bei X-Beinen werden die Sehnen auf der Kniein-
nenseite überdehnt und die Kniegelenkflächen auf 
der Außenseite überlastet. Bei O-Beinen ist es ana-
log umgekehrt: Sehnenüberlastung auf der Knieau-
ßenseite, Meniskusprobleme und vorzeitiger Knor-
pelverschleiß auf der Knieinnenseite. 

Bereits in jungen Jahren sind solche Beinachsen- 
Fehlstellungen mit bloßem Auge gut erkennbar. 
Aber sie sind für den Betroffenen meist nicht spür-
bar. Beinachsenprobleme machen sich erst ab dem 
40sten Lebensjahr bemerkbar. Und genau hier liegt 
das Problem! »Was ich nicht weiß, macht mich 
nicht heiß«. Sind Sie jung, laufbegeistert und ha-
ben eine Beinachsen-Fehlstellung, dann können Sie 
sich selbst einen großen Gefallen tun: Nehmen Sie 
die Fehlstellung ernst und wirken Sie ihr beim Lau-
fen aktiv entgegen. Wer jahrelang mit voller Kraft 
im O- oder X-Bein-Muster über den Asphalt oder 
durch die Wälder joggt, darf sich später nicht be-
klagen. 

Haltungsspezifische Merkmale
• Schulterhorizontale: waagrecht oder schräg
• Beckenhorizontale [Hosenbund]: waagrecht oder 

schräg
• Beinachse: O-Beine oder X-Beine; Knickfüße 

nach innen oder nach außen
• Wirbelsäule: S-förmige Seitkrümmungen 

 

 ÓKörperhaltung von hinten mit gerader Wirbel - 
säule (gepunktete Linie) und geraden Fuß- und 
 Beinachsen.
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Haltungsspezifische Empfehlungen Seitabweichun-
gen im Körper, egal ob Knickfuß, O-Beine oder Sko-
liose, stellen eine besondere Herausforderung dar. 
Sie können nur sehr mangelhaft durch Haltungs-
korrektur angegangen werden. Viel erfolgsver-

sprechender ist es, sie gezielt durch funktionelle 
Drehbewegungen in der Dynamik anzugehen. Als 
Beispiele erwähnt seien: Einwärtsdrehung des Vor-
fußes (Pronation) bei O-Beinen, aktive Außenrota-
tion im Hüftgelenk bei X-Beinen.

 Ô Körperhaltung von hinten: a) mit S-förmiger Wirbelsäule, X-Beinen und Knickfüßen; b) mit gerader Wirbelsäule 
aber O-Beinen mit Fersenkippung nach außen.

a b
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Übungsbox100
10 × 10 Übungen

Intros Übungsteil

Die Übungsbox enthält die zehn wichtigsten Schlüsselelemente  einer 
 guten Lauftechnik: Kadenz: Schrittlänge, Vorfuß: Quergewölbe, Fuß: 
Längsgewölbe, Knie: Beinachse, Becken: Stabilität, Rumpf: Aufrichtung, 
Schulter: Lockerheit, Kraft: Hüftstreckung, Tempo: Beinhub, Gelände: 
 Neigung. 



10 × 10 Übungen

Die Übungsbox enthält 100 Übungen – die besten Übungen der Spiraldynamik®  
für den Laufsport. Die Übungsbox ist in zehn Kapitel gegliedert – von Kopf bis Fuß. 
Das kostenlose E-Book gibt Ihnen eine prägnante Einführung in jedes der zehn 
 Kapitel, die Übungen selbst finden Sie im Buch »Medical Running« 

Wahr-
nehmung

Mobilität Stabilität ABC- 
Übungen

Alltags-
übungen

Funktions-
training

Varianten-
training

Technik-
training

Runner’s 
Upgrade

All-in-one- 
Übungen

1. Kadenz:  
Schrittlänge

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10

2. Vorfuß:  
Quergewölbe

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10

3. Fuß:  
Längsgewölbe

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10

4. Knie:  
Beinachse

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10

5. Becken:  
Stabilität

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10

6. Rumpf:  
Aufrichtung

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10

7. Schulter:  
Lockerheit

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10

8. Kraft:  
Hüftstreckung

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10

9. Tempo:  
Beinhub

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10

10. Gelände:  
Neigung

10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10

54



Übungsbox 1. Kadenz: Schritt- 
länge – am Anfang ist der Takt

»Schrittlänge mal Frequenz gleich Geschwindig-
keit«. Was auf den ersten Blick kompliziert er-
scheint, ist auf den zweiten Blick völlig logisch: 
Schrittlänge und Schrittfrequenz sind für Ihr 
Lauftempo verantwortlich. Große Schritte in ho-
her Kadenz kennzeichnen den Turboläufer, kleine 
Schritte in niedriger Kadenz bedeuten Schnecken-
tempo. An dieser Stelle geht es darum, das indi-
viduell optimale Verhältnis von Schrittlänge und 
Schrittfrequenz zu ermitteln. 

Schrittlänge Die Schrittlänge hängt von verschie-
denen Faktoren ab: von der Körpergröße, dem 
Lauftempo, der Beweglichkeit der Hüftgelenke, der 
Kraft in den Hüft- und Beinmuskeln. 

Schritt- oder Lauffrequenz Die Schritt- oder Lauf-
frequenz ist definiert als Angabe, wie viele Schritte 
ein Läufer pro Minute macht. Bis zu einem ge-
wissen Grad ist die Frequenz frei wählbar: Spit-
zenläufer laufen mit einer Frequenz von um die 
180 Schritte pro Minute. Zum Vergleich: Untrai-
nierte Hobbyläufer bringen es gerade mal auf  
120 Schritte pro Minute. Konkret bedeutet dies: 
Spitzenläufer machen drei statt zwei Schritte pro 
Sekunde. Und das unabhängig vom Lauftempo! 
180 Schritte pro Minute beim Ein- und Auslau-
fen, 180 Schritte pro Minute beim Training und 
180 Schritte pro Minute im Marathon. Was sich 
zwischen Einlaufen und Wettkampf ändert ist die 
Schrittlänge. Die Frequenz bleibt nahezu unver-
ändert. 

Was spricht für eine hohe Lauffrequenz? Und was 
bedeutet dies für Ihr persönliches Lauftraining? 
Die hohe Schrittfrequenz bringt eine Reihe von 
Vorteilen mit sich.

Körperschwerpunkt: 
Möglichst wenig Auf und Ab spart Energie
Eine Steigerung der Lauffrequenz führt automa-
tisch zu kleineren Schritten. Und kleinere Schritte 
lassen den Rumpf weniger auf und ab hüpfen. Phy-
sikalisch ausgedrückt bedeutet dies: Der Schwer-
punkt des Körpers verändert sich in vertikaler 
Richtung weniger. So wird Absprungenergie ein-
gespart und gleichzeitig die erforderlich Brems-
energie bei der darauffolgenden Landung re-
duziert. Da ein Großteil der Beschwerden im 
Laufsport auf diesen Moment der Gewichtsüber-
nahme zurückzuführen ist, kommt dem »Laufstil 
der kleineren Schritte« eine nicht zu unterschät-
zende Bedeutung in der Verletzungsprävention zu. 
Mit anderen Worten: Durch die reduzierte Belas-
tung pro Schritt werden Füße, Knie, Becken und 
Wirbelsäule weniger belastet. Das Prinzip lässt sich 
auch therapeutisch anwenden: Durch die Erhö-
hung der Lauffrequenz können bereits bestehende 
Beschwerden verbessert werden – etwa bei Be-
ckeninstabilität, Knick-Senk-Füße oder Achilles-
sehnenbeschwerden. 

Hohe Kadenz:  
fördert einen aktiven Laufstil
Die Erhöhung der Lauffrequenz bringt noch ei-
nen weiteren Vorteil mit sich: Für eingefleischte 
Fersenläufer wird es mit zunehmender Frequenz 
immer schwieriger und schlussendlich unmög-
lich, über die Ferse zu rollen. Denn: Abhängig vom 
Lauftempo und vom Gelände verlagert sich die Be-
lastung in den Füßen von der Ferse in Richtung 
Mittel- und Vorfuß. Hohes Tempo führt automa-
tisch zum Vorfußlauf. Sprinter sind obligate Vor-
fußläufer. Wer gewohnheitsmäßig über die Fersen 
rollt und dann plötzlich – aufgrund von Tempoer-
fordernissen oder Geländeveränderungen auf den 
Vorfuß »umstellen« muss, läuft Gefahr, die unter-
trainierte Waden- und Fußmuskulatur schnell zu 
überfordern. 
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Zusammengefasst: Bewegungsökonomie, Rück-
stoßelastizität und Verletzungsprävention erfor-
dern eine hohe Lauffrequenz. Typische Laufkaden-
zen sind: 
• Spazieren: 120 Schritte die Minute
• Jogging Einsteiger: 140 Schritte pro Minute
• Jogging routiniert: 160 pro Minute
• Laufsportprofi: 180 pro Minute 

Als Richtlinie für eine angestrebte Leistungsstei-
gerung gilt: Plus 1 Schritt pro Minute jede Wo-
che. Nicht mehr. Sind Sie derzeit mit einer Fre-
quenz von 150 Schritten pro Minute unterwegs 
und möchten sich in Richtung 165 Schritte pro Mi-
nute steigern, so können Sie dieses Ziel in 15 Wo-
chen erreichen. 

Übungsbox 2. Vorfuß: Quergewölbe 
– muskelgefederte Stoßdämpfung

In den Füßen gibt es zwei Gewölbe – ein Längs- 
und ein Quergewölbe. Das Längsgewölbe ist knö-
chern und reicht von der Ferse hinten bis zu den 
Zehengrundgelenken vorne. Das Quergewölbe be-
findet sich im Vorfuß und ist muskulärer Natur. 

Das Quergewölbe ist zwischen Groß- und Kleinze-
hengrundgelenk aufgespannt. Dabei drehen sich 
der erste und der fünfte Mittelfußknochen spiegel-
symmetrisch gegeneinander, so entsteht eine fla-
che Wölbung – das muskuläre Vorfußquergewölbe. 
Das Vorfußquergewölbe wird zudem unterstützt 
von den einzelnen Zehen. Verfügen Ihre Füße über 
ausreichend Kraft und Beweglichkeit, können sie 

 Ô Zu große Schritte führen zu vermehrtem Auf und Ab des Körperschwerpunkts. Das kostet Energie. Bei konstan-
tem Lauftempo helfen »kleinere Schritte dank höherer Frequenz«, Energie zu sparen. 
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die einzelnen Zehengrundgelenke aktiv entlasten. 
Zudem ist der Vorfuß in der Lage, Belastungen ab-
zufedern und schließlich als Energie wieder ab-
zugeben. Dabei wird der Vorfuß im Moment der 
Belastung wie eine Blattfeder flachgedrückt, die 
muskulär gespeicherte Energie wird während der 
Abstoßphase wieder zurückgewonnen. 

Energierückgewinnung: 
Sehnenelastizität statt Muskelfederung
Der elastisch-tänzelnde, nimmermüde Schritt von 
Muhammad Ali ist Legende. Das Prinzip lässt sich 
bei jedem guten Boxer beim Seilspringen beobach-
ten: Die Knie bleiben gestreckt, der Boxer springt 
nur minimal vom Boden ab, die Füße heben sich 
kaum sichtbar vom Boden ab. Der Schwerpunkt 
bewegt sich minimal auf und ab. Möglich machen 
dies die elastischen Eigenschaften der Muskeln. 

Genaugenommen ist es das Bindegewebe – die 
Elastizität steckt vor allem in den Sehnen, Faszien 
und Bändern. Werden diese gedehnt, ziehen sie 
sich anschließend wieder zusammen. 

Eine Spiralfeder, am Boden zusammengedrückt, 
springt in die Luft, sobald sie losgelassen wird. Auf 
den Boden geworfen, federt Sie sofort zurück – 
ohne Pause. Das wäre ein gutes Beispiel für »Ener-
gierückgewinnung durch Elastizität«. Ein auf den 
Boden fallender Jonglierball hingegen dämpft den 
Aufprall nahezu vollständig ab, die gesamte Bewe-
gungsenergie geht verloren. Aufs Laufen übertra-
gen bedeutet dies: möglichst viel Elastizität, mög-
lichst wenig Dämpfung! Am Rande sei bemerkt, 
dass dieser physikalische Sachverhalt die Frage 
nach dem perfekt gedämpften Laufschuh in ein 
völlig neues Licht rückt. 

 Ô Die Fußgewölbe – Längs- und Quergewölbe – verleihen den Füßen Stabilität und elastische Mobilität. 
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Die Elastizität steckt vor allem in den Sehnen der 
Muskeln. Unangefochtener Spitzenreiter ist die 
Wadenmuskulatur mit ihrer langen Achillessehne 
– vorausgesetzt, die Landung erfolgt flächig auf 
dem Vor- und Mittelfuß. Das Sehnen- und Faszi-
engewebe der Fußsohle und der Wade wird bei je-
der Landung gedehnt – wie ein straffes Gummi-
band, das vorne am Vorfuß beginnt, hinten um die 
Ferse herum und die Wade hinauf bis unters Knie 
reicht. Durch die kurze Verweilzeit des Fußes am 
Boden ziehen sich die mit der Landung gedehnten 
Gewebe eigenelastisch wieder zusammen. Ener-
gierückgewinnung vom Feinsten. Der Fachbegriff 
hierfür lautet Rückstell-Elastizität. Sie wird durch 
Dehnung ausgelöst – in diesem Fall spezifisch 
durch die Landung des Körpergewichts auf dem 
Vor- bis Mittelfuß – und führt zu einer explosiv-re-
flexartigen Verkürzung der vorgedehnten Waden- 
und Fußsohlenstrukturen. Die Rückstell-Elastizität 
stellt eine muskel- und sehnenphysiologische Ge-
gebenheit dar und ist auf alle Läufer und alle Lauf-
stile übertragbar. 

Medical: 
ahnungslos »auf den Felgen laufen«
Ein gutes Beispiel für eine außergewöhnliche Vor-
fußaktivität ist der Bergläufer Kilian Jornet Bur-
gada. Seine Zehen entsprechen eher Greifern als 
Zehen. Seine Zehen sind kräftig gebaut. Dement-
sprechend ist es ihm möglich, mit extrem dünnen 
Schuhsohlen die anspruchsvollsten Laufstrecken 
ohne Verletzungen zu bewältigen. 

Tipp: Landen Sie flach auf dem Vor- und Mittelfuß 
direkt unter Ihrem Körperschwerpunkt. Mit ho-
her Lauffrequenz und geringem Schwerpunkt «Auf 
und Ab«. So ist die Belastung für Ihre Vorfüße un-
gleich geringer. Weiche Dämpfungselemente im 
Schuh unter den Ballen täuschen eine nicht vor-
handene Elastizität im Vorfuß vor. Die gute Schuh-
dämpfung täuscht über die nicht vorhandene Kör-
perdämpfung hinweg. So gibt es viele Läufer, die 

mit durchgelaufenen Vorfüßen unterwegs sind, 
ohne es zu merken. Dank »soften« Sohlen laufen sie 
schmerzfrei, ohne zu bemerken, dass ihre Vorfüße 
längst durchgedrückt sind, ohne zu merken, dass 
sie längst »auf den Felgen« laufen. 

Übungsbox 3. Fuß: Längsgewölbe –
weich landen, hart abstoßen

Die Füße erfahren meistens erst Beachtung, wenn 
sie an irgendeiner Stelle zwicken oder zwacken, 
spannen oder drücken. Ein Ziehen in der Fußsohle, 
ein ungewöhnliches Drücken im Vorfuß oder ein 
dumpfer Schmerz am Knöchel sind einige der vie-
len Symptome, über die Läufer häufig klagen. Re-
flexartig werden jetzt Schuhe und Einlagen opti-
miert, häufig ohne damit das eigentliche Problem 
ursächlich zu beheben. 

Ihr Fuß besteht aus 26 Knochen und unzähligen 
Bändern, Sehnen und mehrschichtigen Muskeln. 
Der Fuß ist ein Meisterwerk der Natur, konstruiert 
und erprobt für mehr als nur weiche Schuhe und 
flache Böden. 

Ewig flache Böden: 
fehlendes Fußtraining
Füße haben es nicht leicht. Von Kindesbeinen an 
werden sie in meist enge Schuhe verpackt. Auch 
der ewig flache Untergrund verspricht wenig Span-
nendes und bietet kaum Trainingseffekte. Mono-
tonie auf Parkett und Teppich in der Wohnung, auf 
Beton und Asphalt in der Stadt und auf gewalz-
ten und asphaltierten Forstwegen prägt das All-
tagsleben der Füße. Ihre Füße werden durch die ul-
traflachen Böden ihrer ursprünglichen Funktionen 
beraubt: Wahrnehmen des Untergrundes, Une-
benheiten im Untergrund ausgleichen, Beinachsen 
stabilisieren. Über natürlichen Untergrund ohne 
Schuhe oder mit Barfußschuhen zu laufen, kommt 
in der heutigen Alltagsroutine definitiv zu kurz. 

10 × 10 Übungen58



Und genau hier liegt das Problem: Weil Ihre Füße 
im Alltag häufig unterfordert werden, kommt es 
unter Belastung schnell zu Überlastungen. 

Speziell im Laufsport werden die Belastungen dann 
noch ungleich höher als beim Gehen. Durch die ent-
stehenden Flugphasen zwischen den einzelnen 
Schritten müssen sowohl die enormen Abdruck- wie 
auch die Landungsbelastungen verarbeitet werden. 

Vorfuß oder Ferse?  
Mittelfuß ist Trumpf …
Frage: Wie würden Sie über eine harte Steinplatte 
oder eine weiche Wiese joggen, wenn Sie keine 
Schuhe anhätten? Abhängig vom Lauftempo, dem 
Untergrund, dem Gefälle oder auch Ihren körperli-
chen Voraussetzungen werden Sie diese Frage un-
terschiedlich beantworten. Auf die Frage »Welcher 
Fußteil landet zuerst?« gibt es keine Schwarz-Weiß-
Antwort. Landen Sie auf Ihrer Ferse weit vor dem 
Körper, ist dies besonders belastend, es kommt eine 
erhebliche Bremsbelastung dazu, denn: Erst wenn 
Ihr Körper senkrecht über Ihrem Fuß steht, sind Sie 
in der Lage, für Vortrieb zu sorgen.

Landen Sie auf dem Mittelfuß, stellt dies langfristig 
für Ihre Knochen, Sehnen und Muskeln die unter 
dem Strich günstigste Belastung dar. Möchten Sie 
ein bisschen mehr Tempo und Federkraft, setzen 
Sie etwas mehr mit dem Vorfuß auf – sozusagen 
mit Vor- und Mittelfuß. Jetzt wird es anspruchsvoll, 
speziell für die Vorfuß- und Wadenmuskulatur. Ge-
dämpft und stabilisiert wird jetzt nicht mehr über 
Schuh und Ferse, sondern aktiv über die Muskeln, 
Sehnen und Faszien Ihrer Füße und Beine! Ihre Wa-
den verfügen über ausgezeichnete Federungseigen-
schaften. Diese kommen aber nur zum Zug, wenn 
Ihr Fuß flach auf dem Mittelfuß bis leicht auf dem 
Vorfuß aufsetzt. Im Moment der Landung nimmt 
Ihre Achillessehne die Landungsenergie auf und 
gibt die gespeicherte Energie Sekundenbruchteile 
später im Moment des Abstoßes wieder ab. 

Kurzum: Der »Energy-Response« findet in der 
Wade statt – nicht im Schuh! Voraussetzung ist 
eine hohe Lauffrequenz, da nur dann die Waden- 
und Fußmuskeln ihre elastischen Eigenschaften ef-
fektiv ausspielen können.

Achillessehne und Wade:  
Supination schützt vor Hyperpronation
Aufgrund des Muskelverlaufes vom Unterschen-
kel zur Ferse besitzen Wade und Achillessehne 
– neben ihren elastisch-federnden Fähigkeiten – 
eine enorme Supinationskraft: Sie stabilisieren 
die Ferse und verhindern das Einknicken der Ferse 
nach innen. Die sogenannte Hyperpronation des 
Rückfußes gehört zu den Todsünden im Laufsport: 

Schnittrand,
Aponeurose

Fersenbein

Schünke M, Schulte E, Schumacher U. Prometheus. LernAtlas 
der Anatomie. Allgemeine Anatomie und Bewegungssystem. 
Illustrationen von M. Voll und K. Wesker. 5. Au�. Stuttgart: 
Thieme; 2018

 Ô Fußsohle: Haut, Fettpolster, Sehnenplatte, Mus-
keln, Knochen, Bänder …
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Sie zerstört das Fußgewölbe, stresst die Achilles-
sehne und führt zu Überlastungen auf der Innen-
seite von Knie- und Hüftgelenk. 

Um dieses Einknicken des Fußes nach innen zu 
vermeiden, tendieren viele Läufer dazu, über die 
Außenkante der Füße zu gehen beziehungsweise 
zu rennen. Der Gedanke ist verlockend, aber mit-
tel- und langfristig für Ihre Füße und Ihre Bein-
achsen riskant. Einerseits wird Ihr Fußaußenrand 
unverhältnismäßig hoch belastet – es drohen Er-
müdungsfrakturen. Zweitens mangelt es dem Fuß 
– aufgrund der fehlenden spiraligen Verschrau-
bung – an Stabilität, Misstritte sind programmiert. 

Übungsbox 4. Knie: Beinachse –  
gerade und unverdreht

Mit welchem Fahrrad würden Sie lieber fahren? 
Mit einem, dessen Räder sich ruhig drehen oder ei-
nem mit einer Acht in der Felge? Ein Fahrrad mit 
zentrierten Rädern läuft rund, ökonomisch und 
schnell. Sehr ähnlich verhält es sich mit der Bein-
achse. Befinden sich die Gelenke – Fuß-, Knie- und 
Hüftgelenke – übereinander im Lot, werden sie 
nicht einseitig abgenutzt. Die Kraftübertragung 
verläuft optimal, Sie kommen auf ökonomische 
Weise vorwärts.

Evolution: 
die Erfindung des aufrechten Ganges 
Der Mensch hingegen hat im Verlaufe der Evolu-
tion gelernt, aufrecht auf seinen beiden Füßen zu 
gehen, die Hände wurden aus dem Dienst der Fort-
bewegung befreit. Durch den aufrechten Gang 
und die spiralige Verschraubung im Fuß hat sich 
die Großzehe, im Gegensatz zum Fuß des Schim-
pansen, an die übrigen Zehen angereiht. Aus dem 
Greiffuß des Vormenschen ist der Stützfuß des Ur-
menschen geworden: Er setzt mit der Ferse auf 
und rollt über den Großzehenballen ab. 

Wachstum:  
Beinskelett im Kindesalter
Die Spezies Mensch hat während ihrer evolutions-
geschichtlichen Entwicklung Zeit benötigt, um ge-
rade Beinachsen zu entwickeln. Genauso ergeht 
es jedem einzelnen Menschen von der Geburt bis 
zur Pubertät: Er braucht Zeit! Die Beinachsen vom 
Neugeborenen bis zum Erwachsenen durchlaufen 
während ihres Wachstums verschiedene Phasen: 
Säuglinge haben Plattfüße und O-Beine, Kleinkin-
der haben Knickfüße, Teenager tendieren zu X-Bei-
nen. Alles normal. Mit anderen Worten: Während 
des Wachstums verändern die Füße und die Beine 
mehrmals ihre Form und ihre Achsen. Wertvolle 
Orientierungspunkte sind die biologischen Meilen-
steine der kindlichen Entwicklung: das Laufenler-
nen, der Zahnwechsel und die Pubertät. 

Mit dem ersten Geburtstag lernen die Beine das 
Laufen. Säuglinge haben noch Plattfüße und 
O-Beine. Erst wenn die Füße Gewicht tragen und 
genügend »Lauftraining« haben, beginnt sich das 
Fußgewölbe zu entwickeln. Kleinkinder haben 
Knickfüße – auch das ist super normal und korri-
giert sich meist spontan. Allerdings: Im Alter von 
sechs Jahren – mit Einsetzen des Zahnwechsels – 
sollten die Fersen im Lot stehen. Danach korrigie-
ren sich Knickfüße nur noch selten spontan. Ent-
gegen der weit verbreiteten Meinung hilft auch 
möglichst viel Sport nichts. 

Der nächste biologische Meilenstein ist die Puber-
tät. X-Bein-Stellung bei Mädchen und O-Bein-Stel-
lung bei Jungs sollten sich bis zum Beginn der Pu-
bertät begradigt haben. Ist dem nicht so, lohnt es 
sich, frühzeitig einen Kinderorthopäden aufzusu-
chen. Denn: Mittels Bremsung der Wachstumsfuge 
auf der Innen- oder Außenseite des Knies lassen 
sich O- und X-Beine elegant begradigen. Wachs-
tumslenkung heißt das Zauberwort. Ja, es ist ein 
kleiner operativer Eingriff. Aber der Nutzen ist un-
vergleichbar größer: Rechtzeitig und korrekt aus-
geführt lassen sich so Schmerzen und vorzeitiger 
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Verschleiß im Kniegelenk später ab 40 Jahren treff-
sicher vermeiden. Ihr Kind wird es Ihnen später 
danken. 

Running: 
Beinachse im Lot
Das Kniegelenk befindet sich zwischen Ober- und 
Unterschenkelknochen. Es wird seitlich von den 
Seitenbändern und im Innern durch zwei Kreuz-
bänder gesichert. Je nach Gelenkstellung stehen 
diese vier Sicherungsbänder unterschiedlich straff 
unter Zug. Fehlstellungen der Beinachsen bedeu-
ten automatisch Einbußen der ligamentären Bewe-
gungskontrolle durch Bänder und Faszien. Als Be-
sonderheit des Kniegelenks kommen die beiden 
Menisken hinzu. Sie unterstützen die Kraftüber-
tragung und schützen das Gelenk vor Schlägen und 
Abnutzung.

Zwischen Unterschenkelknochen und Fuß befin-
det sich das Sprunggelenk. Dieses besteht aus dem 
oberen und dem unteren Sprunggelenk. Das obere 
Sprunggelenk entspricht einem Scharniergelenk 
mit eingebauter Rotationskomponente. Das untere 
Sprunggelenk ist über alle Maßen komplex, besitzt 
eine schräg verlaufende Achse und vermag Une-
benheiten des Bodens vielfältig auszugleichen. 

Die Knochen und Bänder der Knie- und Sprungge-
lenke sind so gebaut, dass sie enorme Belastungs-
kräfte bei Landung und Absprung optimal vertei-
len können. Der Sprungbeinknochen – ein etwa 
hühnereigroßer Fußwurzelknochen – ist einer der 
am stärksten belasteten Knochen des menschli-
chen Körpers. Schritt für Schritt muss er das Mehr-
fache des Körpergewichts auf seinen Gelenkflächen 
tragen und ableiten. Bei einem 6-Meter-Sprung 

 Ô Beinachsen von vorne: gerade und richtig gedreht
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wird er mit bis zu einer Tonne belastet – ein Genie-
streich der Evolution. 

Medical:  
Achsen und Drehrichtungen
Wichtig für die funktionelle Drehrichtung der 
Bein achse sind erstens die Position der Füße am 
Boden und zweitens die Stellung des Oberschen-
kelkopfs im Hüftgelenk. Fuß und Oberschenkelkopf 
sind anatomisch gesehen die beiden Enden des 
Beinskeletts, hier werden die funktionellen Dreh-
richtungen der Beinachse festgelegt. 

Sind Füße und Hüfte richtig ausgerichtet, befinden 
sich die Kniegelenke automatisch »richtig« dazwi-
schen. Nicht so bei Knick-Senk- oder Knick-Hohl-
Füßen oder bei nach vorne ins Hohlkreuz gekipp-
tem Becken. Die Kniegelenke geraten von oben und 
von unten aus dem Lot und beginnen, nach innen 
oder nach außen abzuweichen. Chronische Fehl-
belastungen im Knie wiederum bedeuten vorzei-
tige Abnützungserscheinungen. Laufen verstärkt 
vorhandene Fehlbelastungen und deren negati-
ven Auswirkungen. Hier die häufigsten Beinach-
sen-(Fehl-)stellungen: 

• Gerade und unverdreht: Im Stehen berühren sich 
Knie und Fußknöchel, Füße und Kniescheiben 
sind nach vorne orientiert.

• X-Beine: Im Parallelstand berühren sich die Knie, 
nicht aber die Füße. Typischerweise sind X-Beine 
Teil einer komplexen Fehlhaltung: Das Becken ist 
nach vorne gekippt (Hohlkreuzhaltung), die Füße 
knicken nach innen (Hyperpronation). Auch die 
Kniescheiben tendieren nach innen (Kneeing-In), 
die Unterschenkel drehen samt Fuß nach außen 
(divergente Fußachsen). Bei X-Beinen werden die 
Bänder auf der Innenseite überdehnt und auf der 
Außenseite verkürzt. Zudem ist die Gelenkbelas-
tung auf der Knieaußenseite massiv erhöht.

• O-Beine: Hier steht und läuft es genau umge-
kehrt. Im Stand berühren sich die Füße, nicht 

aber die Knieinnenseiten. Das Becken ist aufge-
richtet, die Füße werden mehr auf der Außen-
seite belastet, Ober- und Unterschenkel drehen 
meist nach außen. Die Gelenkbelastung ist auf 
der Knieinnenseite größer.

• Gerade, aber innen-verdreht – sogenanntes 
 Kneeing-In: Die Beine sind von vorne oder hin-
ten betrachtet gerade. Weder X- noch O-Beine. 
Aber die Kniescheiben schielen nach innen. Da-
her die Bezeichnung »gerade aber verdreht«. Die 
Ursache für solche Beinachsen liegt meist in den 
Knochen selbst. In der Praxis gilt es, beim Laufen 
speziell die Hüftaußendreher zu aktivieren. 
 

Übungsbox 5. Becken: Stabilität –
Modelgang ade

Sitzen, gehen, laufen und springen. Täglich wird 
das Hüftgelenk auf verschiedenste Art und Weise 
belastet. Hüftprobleme Im Alter treten heutzutage 
in epidemischem Ausmaß auf. Da stellt sich die 
Frage: Wie kann es sein, dass ein so perfektes Ge-
lenk bei so vielen Menschen so früh das Zeitliche 
segnet und durch ein Kunstgelenk ersetzt werden 
muss? Eine abschließende Antwort auf diese Frage 
ist schwierig, aber gute Ansätze gibt es schon: 
• Genetik: Die Kugelform des Hüftgelenkskopfs ist 

genetisch nicht immer perfekt. Ein entrundeter 
Kugelkopf oder ein verdickter Schenkelhalskno-
chen bedeuten mechanischen Stress für die emp-
findliche Gelenkpfanne. Das kann zur verfrühten 
Hüftarthrose führen. 

• Durchgemachte Hüftleiden, wie beispielsweise 
eine unreife Hüfte im Babyalter (Hüftdysplasie) 
oder das seitliche Abrutschen des Hüftgelenk-
kopfs während der Pubertät (Epiphysiolysis), be-
günstigen eine spätere Hüftarthrose. Deshalb 
gilt: Hüftschmerzen im Jugendsport erfordern 
den Besuch beim Arzt. 

• Das Alter spielt eine wichtige Rolle. Im Alter von 
90 Jahren haben fast alle Menschen eine Hüft-
arthrose.
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• Körperliche Schwerarbeit und bestimmte Sport-
arten, wie beispielsweise Fußball, können den 
Hüftgelenken arg zusetzen.

• Bewegungsmangel, ewiges Sitzen und Fehlbelas-
tung stellen die wichtigste beeinflussbare Größe 
dar. 

• Lifestyle: Hinzu kommen Übergewicht und Fehl-
ernährung.  

Das Hüftgelenk wird beim Gehen und Laufen mit 
einem Mehrfachen des Körpergewichtes belastet. 
Die dreidimensionale Position des Beckens spielt 
im Moment der Belastung die entscheidende Rolle. 

Evolution: 
Angelpunkt der Aufrichtung
Bei Säugetieren ist der Rumpf zwischen Vorder- 
und Hinterbeinen stabil aufgehängt. Nicht so beim 
Menschen – der Rumpf befindet sich oberhalb der 
Beine. Damit wandelt sich die Vier-Punkte-Auf-
hängung in einen Zwei-Punkte-Stand. Eine enorme 
Anforderung an Gleichgewicht und Koordination. 
Angelpunkt dieser Aufrichtung von der Horizon-
talen in die Vertikale sind die Hüftgelenke. Der 
Rumpf rotiert sozusagen von der Waagrechten ins 
Lot. Dieser evolutionsbiologische Prozess der Auf-
richtung ist bei Weitem nicht abgeschlossen, er ist 
sozusagen »voll im Gang«. Von Rasse zu Rasse und 
von Mensch zu Mensch gibt es große Unterschiede, 
wie gut das Becken aufgerichtet ist:
• Zu wenig Aufrichtung: Das Becken ist nach vorne 

gekippt, Hohlkreuz und Entenpo sind die Folgen.

 Ö Hüftgelenk: Wichtig ist eine gute Überdachung des empfindlichen Kugelgelenks: a) Becken sinkt ab, ungüns-
tig; b) funktionelle Beckenstellung beim Laufen, optimal. 

a b
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• Zu viel Aufrichtung: Das Becken ist steilgestellt, 
Flachrücken und Flachpo sind vorprogrammiert. 
 

Running: 
Standbein nie mehr obdachlos
Für eine optimale Kraftübertragung und zum 
Schutz vor Verschleiß und vorzeitiger Abnüt-
zung muss das belastete Hüftgelenk von der Hüft-
pfanne gut überdacht werden. Im normalen Zwei-
beinstand ist der Oberschenkelkopf nur etwa zur 
Hälfte überdacht und wird mit dem halben Körper-
gewicht belastet. Beim Laufen nimmt die Belastung 
auf ein Mehrfaches des Körpergewichts zu. Je nach 
Beckenstellung kann die Überdachung des Hüft-
kopfs dabei zu- oder abnehmen. 

Damit das Hüftgelenk gesichert ist, braucht es 
eine genügend große Belastungsfläche. Mit ande-
ren Worten: In der Standbeinphase muss der Ober-
schenkelkopf gut von der Hüftpfanne überdacht 
sein! In der Praxis bedeutet dies: Das Becken sinkt 
auf der Standbeinseite ab und steigt auf der Spiel-
beinseite an. Das Gegenteil – ein gewohnheitsmä-
ßiges Hochrutschen des Beckens auf der belasteten 
Seite – ist schleichendes Gift für das Hüftgelenk. 
Stimmt die Überdachung des Hüftgelenkkopfs 
während der Standbeinphase, erfolgt die Schwung-
beinphase fast wie von alleine: Alle Bänder und 
Muskeln sind optimal vorgedehnt, das entlastete 
Bein schnellt mühelos und kräftig nach vorne in 
die Höhe. Dabei dreht sich der Kugelkopf dreidi-
mensional in seiner kugeligen Pfanne. 

Ohne Hüftstabilität gibt es keine Beckenstabilität. 
Während der Standbeinphase – von der Landung 
bis zum Abstoßen – ist die Belastung von Fuß, Bein 
und Hüftgelenken am größten. Dies erfordert eine 
gute Überdachung des Hüftgelenks während des 
gesamten Bewegungsablaufs. Die Beckenschaufel 
macht dabei eine biomechanisch genau definierte 
spiralförmige Bewegung: 

• Das Becken senkt sich seitlich nach unten – kein 
Hochrutschen.

• Das Becken bleibt aufgerichtet – kein Hohlkreuz.
• Das Becken dreht zum Standbein hin – kein Pass-

gang. 

Die Stellung des Hüftgelenks während der 
Schwungbeinphase ist analog umgekehrt, es wir-
ken viel geringere Kräfte, eine maximale Über-
dachung des Oberschenkelkopfs ist nicht erforder-
lich. Der stete Wechsel zwischen Druckbelastung 
und -entlastung bewirkt ein zyklisches und drei-
dimensionales Gleiten des Oberschenkelkopfes in 
seiner Hüftpfanne – wie ein runder Stein, der in 
einer Gletschermühle bis zur Perfektion rundge-
schliffen wird. Dieser rhythmische Wechsel von Be-
lastung und Entlastung entspricht dem Wesen des 
Knorpels. Genau dafür hat die Evolution das Knor-
pelmaterial entwickelt. Fehlt dieser Wechsel, rostet 
das Gelenk, der Knorpel degeneriert und die Hüf-
tarthrose ist vorprogrammiert. Entscheidend da-
bei ist die regelmäßige und dreidimensionale Be-
anspruchung des Hüftgelenks – was angesichts des 
ewigen Sitzens und der ewig flachen Böden heute 
schwieriger ist denn je.

Medical: 
Trendelenburg & Overcrossing 
Wenn der kräftige Gesäßmuskel das Becken auf der 
Standbeinseite aufrichtet und nach unten zieht, 
stimmt der Bewegungsablauf. So und nur so lässt 
sich das Becken beim Laufen stabilisieren. Genau 
dies ist die Funktion der Gesäßmuskulatur: Der 
stärkste Muskel des menschlichen Körpers stabi-
lisiert erst das Becken und gibt dann Vollgas. Das 
Gegenteil sieht so aus: Die mittlere Gesäßmusku-
latur stabilisiert das Becken nur ungenügend, es 
rutscht auf der Standbeinseite nach oben, hinzu 
kommt meist ein Hohlkreuz, die Kraft des Glu-
teus maximus verpufft ins Leere. Statt Schubkraft 
nach vorne zu entwickeln, haut die Kraft voll rein 
in die kleinen Gelenke der Wirbelsäule. Diese sehr 
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häufige Fehlbelastung wird in der Fachsprache als 
Trendelenburg-Zeichen bezeichnet. Models auf 
dem Catwalk haben diese Fehlbelastung zu ihrem 
Markenzeichen gemacht. Auf dem Laufsteg ist das 
o.k., aber nicht im Laufsport.  

Overcrossing Beim Overcrossing kommt es zum 
Überkreuzen der Füße beim Laufen. Das ist eben-
falls ungünstig für die Hüftgelenke: Die Hüfte kippt 
auf der Standbeinseite nach außen weg, der Ober-
schenkelkopf wird ungenügend überdacht. Die ef-
fektiv belastete Gelenkfläche nimmt ab und wird 
entsprechend mehr beansprucht, Abnützungser-
scheinungen am Oberschenkelkopf und mechani-
sche Reizzustände am Hüftpfannenrand nehmen 
zu. Dieses Kippen der Hüfte während der Stand-
beinphase entspricht dem typischen Modelgang 
auf dem Laufsteg. Das ist vielleicht gut für den Cat-
walk-Auftritt, aber definitiv nichts für Läufer. 

Übungsbox 6. Rumpf: Aufrichtung – 
Säule will wirbeln

Die Wirbelsäule ist – wie der Name sagt – eine 
Säule, die wirbeln will. Sie hat viele statische und 
dynamische Funktionen zu erfüllen: Stabil-beweg-
liches Stützgerüst, Stoßdämpfung, Schutz des Rü-
ckenmarks. Aber sie kann noch mehr: Sie schwingt 
und dreht sich in alle Richtungen und unterstützt 
das dynamische Gehen und Laufen. Auslöser und 
Taktgeber der Bewegungen ist der Fuß. Nach dem 
Fersenkontakt am Boden spielt sich eine Reihe von 
Bewegungen bis zum Kopf ab. Der Schwung wird 
durch Vordehnung ausgelöst, ähnlich wie bei ei-
ner vorgespannten Feder oder einem Theraband. 
Übertragen auf den dynamischen Ablauf des Kör-
pers bedeutet dies: Muskelvorspannung leitet den 
Wechsel vom Stand- zum Schwungbein ein – das 
Bein funktioniert wie eine vorgedehnte Spiralfe-

 Ö Beim Joggen bergauf verschraubt sich die Wirbelsäule links-rechts im Wechselrhythmus.
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der. Analog werden im Rumpf die schrägen Bauch- 
und Rückenmuskeln vorgedehnt, die Wirbelsäule 
dreht sich fast wie von alleine von der Standbein-
seite zur Schwungbeinseite hin und im nächsten 
Schritt wieder zurück. Mit anderen Worten: Lau-
fen ist ein Wechselspiel zwischen Belastung und 
Entlastung, zwischen Muskelvordehnung und Kon-
traktion, zwischen Rumpfdrehung nach rechts und 
nach links. 

Tag für Tag: 
Sitzmarathon statt Halbmarathon
Während Jahrmillionen war der Mensch zu Fuß 
unterwegs – auf Nahrungs- und Wohnungssuche. 
20 Kilometer pro Tag sollen es gewesen sein – was 
der Distanz eines Halbmarathons entspricht. Heute 
liegt die durchschnittliche Gehstrecke bei etwa 
500 Meter pro Tag. Eindeutig zu wenig. Der Stoff-
wechsel schläft ein, der Körper verfettet, die Wir-
belsäule und die großen Gelenke verlieren ihre 
Beweglichkeit. Die gesundheitlichen Folgen des all-
gegenwärtigen Sitzmarathons sind dramatisch – 
speziell für die Wirbelsäule. Sie verliert beides – 
ihre Funktion als aufrecht stützende Säule und ihre 
wirbelnd-dreidimensionale Drehfreudigkeit. Die 
Wirbelgelenke schrumpfen, die Muskulatur ver-
kümmert, die Nerven schlafen ein, das Gehirn ver-
lernt, den Rücken zu bewegen.

All dies wirkt sich negativ auf Ihre Bewegungs-
qualität aus und zwingt Ihren Körper beim Gehen 
und Laufen in ein »Verkürzungskorsett« – einer Art 
muskulärer Zwangsjacke, die zu eng geworden ist: 
Der Oberkörper wird immer unbeweglicher, der 
Brustkorb mit seinem filigran-flexiblen Rippen-
geflecht erstarrt zum Rippenkäfig und verhindert 
so, dass die Kraft beim Landen des Fußes am Bo-
den und beim Abstoßen frei durch den Körper flie-
ßen kann. So lassen sich Schwung und Muskelkraft 
nicht optimal in Vortrieb und Geschwindigkeit 
umsetzen. Tun Sie dies Ihrem Körper nicht an! Sor-
gen Sie für mehr Bewegung im Alltag, für eine re-

gelmäßige Kräftigung der Rumpfmuskulatur und 
für einen systematischen Ausgleich von Muskel-
dysbalancen. Richten Sie sich auf, wenn Sie einen 
Rundrücken haben. Apropos Rundrücken: Solange 
Sie keine Missbildung und keine schwere Osteopo-
rose haben ist viel mehr möglich als Sie vielleicht 
denken. Geht nicht – gibt’s nicht! Wichtig bei einer 
sitzenden Tätigkeit ist die aufrechte Haltung an ei-
nem ergonomisch gut eingerichteten Arbeitsplatz. 
Versuchen Sie, so oft wie möglich aufzustehen, und 
die Wirbelsäule im Sitzen in alle Richtungen zu be-
wegen. 

3-D-Koordination:  
Wirbelsäule beim Laufen
Die Wirbelsäule bietet dem Menschen große Flexi-
bilität bei gleichzeitiger Stabilität. Beides – Beweg-
lichkeit und Stabilität – müssen dreidimensional 
sichergestellt werden. Um die Genialität des Konst-
ruktionsprinzips zu verstehen, ist es hilfreich, jede 
einzelne Dimension einzeln zu betrachten: Seitnei-
gung nach links und rechts. Der Fachbegriff heißt 
Lateralflexion. Das seitliche Beugen der Wirbel-
säule ist fester Bestandteil der 3-D-Wirbelsäulen-
bewegung beim Laufen und entsteht durch das An-
heben des Beckens auf der Spielbeinseite. Länge: 
Langer unterer Rücken nach unten … langer Na-
cken nach oben … dazwischen wird die Brustwir-
belsäule in die Länge aufgespannt. Ist die Wirbel-
säule aufgerichtet und lang gestreckt, unterstützt 
dies die optimale Kraftübertragung vom Bein auf 
den Rumpf und hilft, Fehlbelastung im Kreuz und 
im Nacken zu vermeiden. Rotation: die dritte Di-
mension – die Drehbewegung des Oberkörpers. Bei 
jedem Abstoß dreht der Oberkörper zum Schwung-
bein. Erfolgt die Drehung bei einer Wendeltreppe 
Stufe um Stufe, erfolgt sie bei der Wirbelsäule 
Rippe für Rippe. Ein steifer Rundrücken verunmög-
licht faktisch jede Drehbewegung in der Brustwir-
belsäule.
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Übungsbox 7. Schulter: Lockerheit – 
entspannt und bewegt

Jogging und Brustkorb haben auf den ersten Blick 
nicht viel miteinander zu tun. Irrtum! In seinem 
Inneren residieren Herz und Lunge – der eigentli-
che Motor für das Jogging. Wer mit beweglichem 
Brustkorb und lockeren Schultern unterwegs ist, 
atmet freier und läuft besser. 

Evolution: 
frei wählbarer Atemrhythmus
Beim Säugetier sind Atmung und Bewegung fix ge-
koppelt. Nehmen wir als Beispiel den Super-Sprin-
ter unter den Tieren, den Geparden mit Spitzen-
geschwindigkeiten bis zu 100 km/h. Da kommt er, 
im gestreckten Galopp: Während der Flugphase ist 
der Körper lang gestreckt, der Brustkorb ist weit 
und offen – das bedeutet Einatmung. Während der 
kurzen Brems- und Bodenphase wird der Brust-
korb gestaucht – Ausatmen. Mit anderen Worten: 
Ein- und Ausatmung sind fix an bestimmte Bewe-
gungsphasen der Fortbewegung gekoppelt. 

Nicht so beim Homo sapiens: Der Brustkorb besitzt 
die Fähigkeit, jeweils eine Hälfte zu öffnen und 
gleichzeitig das Volumen der anderen Seite zu ver-
kleinern. Auf der Standbeinseite werden die Rip-
pen auseinandergezogen, auf der Spielbeinseite 
zusammengeschoben. Mit anderen Worten: An-
ders als bei Säugetieren, hat es im Brustkorb des 
rennenden Menschen zu dem Zeitpunkt gleich viel 
Platz zum Atmen. Dies ermöglicht es dem Men-
schen, beim Joggen im Rhythmus 1:1, 1:2 oder 1:4 
usw. zu atmen – je nach Tempo, Gelände und per-
sönlicher Fitness. Diese Fähigkeit haben Sie der ge-
nialen Konstruktion Ihres Brustkorbes zu verdan-
ken, seiner Fähigkeit, sich abwechslungsweise nach 
links und nach rechts zu verschrauben und dabei 
gleichzeitig ein- und auszuatmen. Der Atemrhyth-
mus ist vom Bewegungsrhythmus entkoppelt. 

Aufrechter Gang: 
Kreuzkoordination 
Der Mensch ist ein aufrechtgehender Kreuzgän-
ger. Während Sie rennen, bewegt sich Ihr Brust-
korb. Er dreht um seine Längsachse, im Rhyth-
mus der Schritte abwechslungsweise nach links 
und nach rechts. Das Brustbein dreht sich leicht 
dem Knie entgegen, das sich gerade anhebt, lin-
kes Bein, rechter Arm … rechtes Bein, linker Arm. 
Das Ganze wird als Kreuzkoordination bezeichnet. 
Die gut sichtbare Kreuzkoordination der Arme und 
Beine ist Ausdruck einer zugrunde liegenden fei-
neren Dreh- und Gegendrehbewegung der Wirbel-
säule. Da die Lendenwirbelsäule nur über ein mi-
nimales Drehvermögen verfügt, muss die Drehung 
in der Brustwirbelsäule stattfinden. Ist die Brust-
wirbelsäule steif, finden schlicht und einfach keine 
Drehbewegungen mehr statt. Jetzt rudern Sie beim 
Laufen mit den Armen – Eleganz und Ökonomie 
sind dahin. 

Der Atem folgt der Bewegung: 
nicht umgekehrt!
Die Reihenfolge ist auf den zweiten Blick logisch: 
Die Skelettmuskulatur benötigt beim Rennen mehr 
Energie in Form von Blut und Sauerstoff. Sie joggen 
los und prompt kommt der Herz-Lungen-Motor im 
Inneren Ihres Brustkorbs auf Touren und beginnt, 
Blut und Sauerstoff in die arbeitende Muskulatur 
zu pumpen. Dem Brustkorb kommt die anspruchs-
volle Doppelaufgabe zu, gleichermaßen Fortbewe-
gung und Atmung zu bewältigen. Ein plastisch-be-
weglicher Brustkorb kann diese Doppelaufgabe 
besser meistern als ein starrer Rippenkäfig: Sie 
können freier atmen und Sie können sich ökonomi-
scher bewegen – was besonders für längere Lauf-
strecken von Bedeutung ist. 
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Interface-Brustkorb: 
Atem und Bewegung
12 Brustwirbel plus 12 Rippenpaare plus Brustbein 
bilden zusammen den Brustkorb. Dieser schützt 
Ihre inneren Organe – Herz und Lunge. Gleichzeitig 
trägt er maßgeblich zur Stabilisierung der Wirbel-
säule bei: Zahlreiche Muskelverbindungen vom Be-
cken zum Brustkorb und vom Brustkorb zum Kopf 
helfen, die Wirbelsäule aufrecht und stabil zu hal-
ten. Zahlreiche Muskeln und Faszien sind zu ei-
nem ausgeklügelten System aufgespannt, um den 
Brustkorb als Ganzes zusammenzuhalten und im 
Rhythmus von Bewegung und Atmung zu bewegen. 
Wichtigster Atemmuskel ist das Zwerchfell, dessen 
Ansätze weit nach unten in den Bereich der Len-

denwirbelsäule reichen. Auch zwischen den Rippen 
gibt es Muskeln: Hier befinden sich zwei diagonal 
verlaufende Muskelschrägsysteme, welche die Rip-
pen rhythmisch auseinander und ineinander glei-
ten lassen – die Zwischenrippenmuskulatur. 

Es gibt ein wichtiges Detail im Verständnis des 
Brustkorbs: Die kleinen Gelenke der Brustwirbel-
säule. Während die Gelenkflächen der fünf Len-
denwirbel in der Pfeilebene stehen und Rotations-
bewegungen praktisch verunmöglichen, stehen die 
Gelenkflächen der Brustwirbelsäule näherungs-
weise in der Stirnebene. Die Brustwirbel können 
sich gegeneinander drehen! Während die Lenden-
wirbelsäule für Beuge- und Streckbewegungen an-
gelegt ist, ist die Brustwirbelsäule für Rotations- 
und Streckbewegungen prädestiniert. Dreht sich 
die Brustwirbelsäule um ihre Längsachse, dreht je-
der einzelne der 12 Brustwirbel gegenüber seinen 
Nachbarn. Durch die Vielzahl der Gelenke – es sind 
12 Etagen – kommt es in der Summe zu beträchtli-
chen Rotationsbewegungen. 

Anatomie der Schulterblätter: 
hinten, breit und entspannt …
Die Schultern befinden sich hinten am Rücken und 
ruhen entspannt und breit auf dem Brustkorb. Fol-
gende drei Punkte sind wichtig: 
• Die Schulterblätter befinden sich beim Menschen 

hinten am Rücken und nicht – wie bei den meis-
ten Säugetieren – seitlich am Körper.

• Zudem ist ihre funktionelle Position hinten in 
der Breite – weit auseinander und nicht etwa 
durch verspannte Muskeln zur Wirbelsäule hin-
gezogen.

• Und drittens ruhen die Schultern entspannt auf 
dem Brustkorb – und sind nicht etwa zu den Oh-
ren hochgezogen. 

Diese funktionell natürliche und wünschenswerte 
Position »hinten, breit und entspannt« ist nur mög-
lich, wenn die Wirbelsäule lang gestreckt und der 

 Ö Der Brustkorb: Auf der entlasteten Spielbein-
seite gleiten die Rippen ineinander, der Brustkorb 
schließt sich; auf der Standbeinseite fächern sich 
die Rippen auseinander, hier entsteht Platz für die 
Atmung. 
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Brustkorb beweglich ist. Rundrücken bedeutet au-
tomatisch, dass die Schultern nach vorne und nach 
oben rutschen. Jeder Versuch, die Schultern bei fi-
xiertem Rundrücken in die angestammte Position 
ziehen zu wollen, führt zu Muskelverspannungen 
und ist zum Scheitern verurteilt. 

Medical: 
Rippenkäfig statt Brustkorb
Eine ständig nach vorn gebeugte Haltung der 
Brustwirbelsäule führt früher oder später zu ei-
nem fixierten Rundrücken und zu einem starren 
Brustkorb. Aufrichtung und Beweglichkeit sind da-
hin. Der Brustkorb wird zum Käfig, die Rippen mu-
tieren vom elastischen Geflecht zum gerippten 
Panzer. Ein fixierter Rundrücken hat Auswirkungen 
auf Ihre gesamte Wirbelsäule. Im Stehen führt er 
einerseits dazu, dass sich der Kopf nach vorne ver-
lagern muss. Hals- und Nackenstrukturen werden 
fehl- und überlastet. 

Auch die Lendenwirbelsäule gerät in Stress. Die 
Rundung oben in der Brustwirbelsäule muss un-
ten kompensiert werden, was in der Regel zu ei-
nem verstärkten Hohlkreuz führt – seltener zu ei-
nem unteren Flachrücken. So oder so entsteht 
daraus jede Menge Stresspotenzial für den unte-
ren Rücken. Was wiederum die Atemfunktion des 
Zwerchfells stark beeinträchtigt. Sind die unteren 
Rippen durch das Hohlkreuz nach vorne gescho-
ben, ist es nicht mehr möglich, in die Flanken zu 
atmen. Genau hier hinten-unten – im Flankenbe-
reich – besitzen Zwerchfell und Lunge das größte 
Atemvolumen. Ist hinten alles dicht, muss die At-
mung nach vorne ausweichen und wird automa-
tisch oberflächlicher und ineffizient. Sind hingegen 
das Becken aufgerichtet, die Hüftgelenke voll be-
weglich, der Brustkorb elastisch-mobil und die un-
teren Rippen »frei«, entstehen hier Freiräume für 
die Zwerchfell- und Flankenatmung. Fazit: Egal ob 
im Sitzen, Stehen oder Rennen – ein beweglicher 

Brustkorb ist Voraussetzung für natürliches Atmen 
beim Laufen. 

Medical: 
krumm sitzen & aufrecht rennen?
Eine Verbesserung der Beweglichkeit Ihrer Brust-
wirbelsäule erreichen Sie nicht primär durch 
Übungen. Vielmehr geht es darum, sich im Alltag 
und vor allem bei der Arbeit aufzurichten. Stich-
wort: Arbeitsplatz-Check. Es nützt relativ wenig, 
zweimal täglich 10 Minuten Übungen zu machen, 
und gleichzeitig pro Woche 70 bis100 Stunden un-
günstig zu sitzen. Überprüfen Sie Ihre Sitzhaltung 
bei der Arbeit, besorgen Sie sich einen höhenver-
stellbaren Tisch und reduzieren Sie Ihre Gesamt-
sitzzeit – beispielsweise von 70 auf 50 Stunden pro 
Woche. 20 Stunden weniger Sitzen in Kombina-
tion mit einem effizienten Wirbelsäulentrainings-
programm machen den Weg frei für einen mobi-
len Brustkorb. 

Ob Rennen, Golf oder Tennis – wie auch bei allen 
Drehbewegungen der Wirbelsäule im Alltag: Ver-
fügt Ihr Brustkorb über ein ausreichendes Maß 
an Mobilität, verteilen sich die Drehkräfte auf alle 
12 Brustwirbel. Ist der Brustkorb hingegen kom-
pakt und unflexibel, ergibt sich ein anderes Bild: 
Der Brustkorb dreht sich enbloc – wie aus einem 
Guss. Speziell der Übergang zur Lendenwirbelsäule 
ist zwangsläufig hohen Scherbelastungen ausge-
setzt. Ein ähnliches Bild ergibt sich in der Halswir-
belsäule: Rotationsbewegungen des Kopfes kön-
nen sich nicht mehr physiologisch korrekt auf 7 
Halswirbel und 12 Brustwirbel verteilen. Stattdes-
sen findet die Rotation lokalisiert im unteren Na-
ckenbereich statt. Unbeweglichkeit einzelner Wir-
belsäulenabschnitte bedeutet automatisch, dass 
die angrenzenden Abschnitte das Bewegungsdefi-
zit versuchen zu kompensieren. Überlastung, Ver-
schleiß und Arthrose zwischen dem 5. und dem  
7. Halswirbel sind vorprogrammiert. 
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Brustkorb & Schulter: 
Lockerheit ist Trumpf!
Haben Sie Lust, es gleich auszuprobieren – bevor 
Sie mit den eigentlichen Übungen beginnen? Jetzt 
gleich? Stellen Sie sich vor einen Spiegel, als wür-
den Sie laufen … und freeze! Sie stehen jetzt auf 
Ihrem rechten Bein, das Becken steht rechts etwas 
tiefer, das linke Bein ist angehoben. Jetzt bewegen 
Sie Ihre rechten oberen Rippen nach vorne – dem 
linken Knie entgegen. Die rechten unteren Rip-
pen orientieren sich dagegen am Becken und be-
wegen sich tendenziell nach hinten und nach un-
ten. Die Rippen der rechten Thoraxseite werden so 
aus einandergezogen, der Brustkorb bietet auf der 
rechten Standbeinseite ein optimales Atemvolu-
men. Gleichzeitig erkennen Sie auf der linken Kör-
perseite das Spielbeinmuster: Linker Oberarm ist 
hinten, Knie und Becken sind angehoben, die Rip-
pen werden links ineinandergeschoben, es wird 
enger im Brustraum, es gibt weniger Platz zum 
Luftholen. Kurzum: Standbeinseitig öffnet sich 
der Brustkorb, spielbeinseitig schließt er. Wenn 
Sie dies erkennen – anatomisch verstehen, visuell 
im Spiegel sehen und/oder kinästhetisch im eige-
nen Körper fühlen, haben Sie das Wesentliche des 
Brustkorbs als Interface zwischen Atmung und Be-
wegung kapiert. 

Übungsbox 8. Kraft: Hüftstreckung – 
apropos Popo

Um es gleich vorweg zu nehmen: Es gibt kein Tier 
mit einem vergleichbar kräftigen Gesäßmuskel. 
Sein markanter Popo ist das Markenzeichen des 
Homo sapiens und seines aufrechten Ganges. Im 
Popo steckt die verborgene Muskelkraft der Fort-
bewegung. Was der Motor unter der Kühlerhaube 
beim Auto ist, ist beim Menschen die Glutealmus-
kulatur. Hier wird Antrieb generiert – durch eine 
kraftvolle und vollständige Hüftstreckung. 

Lauf-Power: 
Hüftstreckung bedeutet Vortrieb
Hüftstreckung und Beinhub bedingen sich gegen-
seitig und sind so etwas wie der Motor einer akti-
ven Beinarbeit, sie unterstützen den dynamischen 
und ökonomischen Laufstil. Je aktiver das Bein ge-
streckt wird, desto höher wird das Schwungbein 
angehoben und umgekehrt. Während der Beinhub 
relativ einfach ist, hat es die Hüftstreckung in sich. 
Bei vielen Menschen sind die Muskeln der Hüft-
beugung verkürzt. Was beim Sitzen noch unbe-
merkt bleibt, hat für das Stehen und den aufrech-
ten Gang unmittelbare negative Konsequenzen. 
Bereits im Stehen lassen die verkürzten Hüftbeu-
ger das Becken nach vorne kippen. Beim Gehen 
erzwingt die fehlende Hüftstreckung Schritt für 
Schritt ein Hohlkreuz. Gleiches passiert dann beim 
Rennen – nur noch krasser: Die Abstoßkraft des 
hinteren Beines haut mit voller Kraft ins Hohlkreuz 
– anstatt die Körpermitte nach vorne und oben 
zu beschleunigen. Gleichzeitig führt die fehlende 
Hüftstreckung zu einem Kraftverlust der Gesäß-
muskultur und der Beinhubmuskulatur. 

Das Geheimnis der 3-D-Hüftstreckung: Das Hüft-
gelenk ist die kugelgelenkige Verbindung zwischen 
Oberschenkelkopf und Hüftpfanne, es sorgt für die 
Kraftübertragung zwischen Bein und Rumpf. Spi-
ralförmig verlaufende und extrem kräftige Bän-
der und Muskulatur sorgen dafür, dass das Hüft-
gelenk zentriert und ausreichend stabilisiert wird. 
Das Hüftgelenkband besteht aus drei Teilen, die, 
von drei verschiedenen Orten des Beckenknochens 
kommend, alle gemeinsam vorne am Oberschen-
kelknochen ansetzen. Die Bänder sind so angeord-
net, dass das Hüftgelenk maximal gestreckt wer-
den kann, wenn sich das Becken dreidimensional 
richtig bewegt, wenn sich das Becken regelrecht 
von oben auf den Hüftkopf schraubt. Modelgang, 
Hohlkreuz und Passgang blocken die Hüftstre-
ckung vorzeitig ab. 
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Kinder: 
die geborenen Experten 
Im Kindesalter lässt sich gut beobachten, wie Kin-
der etappenweise die Bein- und Hüftstreckung 
üben: Babys trainieren die Beinmuskulatur mit in-
tensivem Strampeln – als Vorbereitung fürs Krie-
chen. Beim Kriechen verbessern sie die Bein-, 
Rumpf- und Stützkraft. Gleichzeitig trainieren sie 
den Beinhub und die Hüftstreckung. Sind die Kin-
der älter, folgt die Aufrichtung von der Horizon-
talen in die Vertikale. Damit verändert sich der 
Hüftwinkel, das Hüftgelenk wird zum Dreh- und 
Angelpunkt der Aufrichtung. Das Becken rich-
tet sich auf, die Beine und die Hüftgelenke stre-
cken sich allmählich. Die ersten Gehversuche se-
hen unkoordiniert und roboterhaft aus, denn die 
Kleinkinder versuchen, die Bewegung des Krie-

chens (Beinhub und Beinstreckung) mit der Geh-
bewegung zu kombinieren. Übung macht bekannt-
lich den Meister und dank unermüdlichem Einsatz 
und Erkundungsdrang schaffen es die meisten Kin-
der bis zum ersten Geburtstag, auf ihren zwei Bei-
nen zu stehen und loszumarschieren. 

Medical:  
Ungenügende Hüftstreckung
Die Ursachen Die Hüftgelenke befinden sich im 
Zentrum der Kraftübertragung von den Beinen auf 
den Körper. Die Schwerkraft wirkt von oben nach 
unten, die Abstoßenergie wirkt von unten nach 
oben. Für eine ideale Kraftübertragung müssen alle 
beteiligten Gelenke zentriert und auf einer Kraft-
linie sein – wie Perlen auf einer Kette. Ist das nicht 

 Ô Hüftstreckung: Die Anordnung der Hüftgelenkbänder erfordert, dass sich das Becken beim Abstoßen von oben 
auf den Gelenkkopf schraubt.
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der Fall, geht Kraft verloren. Der zentrale Punkt ist: 
Während der Abstoßphase müssen das Becken auf-
gerichtet und die Hüfte gestreckt sein. Fehlt die Be-
ckenaufrichtung, rennen Sie im Hohlkreuz; wer-
den die Hüftgelenke beim Rennen unvollständig 
gestreckt, entsteht der Eindruck, Sie rennen mit 
leicht gebeugten Hüftgelenken – in sitzender Hal-
tung sozusagen. Manche Trainer verwenden für 
dieses Problem auch den Begriff Tieflader. Die Ele-
ganz und Effizienz der langen Beine entsteht beim 
Joggen durch die optimierte Hüftstreckung. 

Viele kleine, auf den ersten Blick unbedeutende 
Fehlbelastungen können zum Hüftknick führen. 
Drei häufige Ursachen: 
1. Allen voran die ewige Sitzerei. Häufiges Sitzen 

ohne gezieltes Ausgleichstraining führt fast im-
mer zu Verkürzungen, besonders im Hüftbeu-
gemuskel – er heißt Iliopsoas– und im vorderen 
Oberschenkelmuskel.

2. Verkürzte Hüftbeuger treten meist kombiniert 
mit einer schwachen Bauchmuskulatur auf – 
was mittelfristig dazu führt, dass die Lendenwir-
belsäule ins Hohlkreuz nachgibt und das Becken 
nach vorne kippt. Wodurch sich die Hüftstre-
ckung nochmals verschlechtert. Eine Teufelsspi-
rale: Verkürzte Hüftbeuger kippen das Becken 
ins Hohlkreuz und verkürzen so immer mehr … 
und mehr. 

3. Während des Gehens kann ein vorzeitiges Ab-
lösen der hinteren Ferse vom Boden die volle 
Hüftstreckung verhindern. Durch das verfrühte 
Anheben der Ferse kommt es vorzeitig zur Beu-
gung im Kniegelenk und damit automatisch 
auch zur leichten Beugung im Hüftgelenk. 

Die Folgen Vier Fehlerbilder beim Laufen weisen 
auf die mangelnde Hüftstreckung hin:

1. Beim Tieflader fehlt die aktive Hüftstreckung in 
der Abstoßphase. Der Hüftknick wird während des 
ganzen Laufs gehalten und verhindert einen öko-
nomischen und dynamischen Laufstil. 

Tipp: Beckenaußenspirale verbessern, Hüftstre-
ckung und Beinhub trainieren.

2. Bei der fehlenden Kniestreckung liegt das Prob-
lem meistens beim Fußaufsatz. Ist dieser zu weit 
vor dem Körperschwerpunkt, wird das Knie stärker 
gebeugt als nötig. Findet die Kniestreckung nicht 
im Lot des Körperschwerpunktes statt, hat dies 
ebenfalls eine Auswirkung auf die Hüftstreckung 
– es bleibt zu wenig Zeit und Kraft für die Stre-
ckung. Üben Sie den Fußaufsatz unterhalb des Kör-
perschwerpunkts; außerdem sollten Sie mit hoher 
Frequenz laufen (160 bis 180 Schritte pro Minute). 
So ist Ihnen nicht nur die Kniestreckung garantiert, 
Sie spüren auch die verbesserte Dynamik beim 
Laufen. 

Tipp: Frequenz-Schritt-Länge; Hüftstreckung und 
Beinhub trainieren.

3. Beim Overcrossing kippt das Becken durch die 
fehlende Stabilität nach außen, der Fuß setzt zum 
Ausgleich nach innen auf. Dadurch entsteht das 
leichte Überkreuzen. Es braucht mehr Stabilität im 
Hüftgelenk, damit Sie schneller und ökonomischer 
vorwärtskommen. 

Tipp: Beckenaußenspirale verbessern, Hüftstre-
ckung und Beinachsen trainieren.

4. Bei der Zirkumduktion schwingt der Unter-
schenkel nach der Abstoßphase von hinten nach 
außen und von da nach vorne für den nächsten 
Fußaufsatz. Besteht eine ungleiche Aktivität der 
hinteren Oberschenkelmuskulatur und fehlt der 
aktive Beinhub, kann es zu diesem Fehlerbild kom-
men. In diesem Fall ist ein Beinachsentraining 
wichtig. 

Tipp: Beinachsen, Beckenbeinhub und Hüftstre-
ckung trainieren.
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Übungsbox 9. Tempo: Beinhub –
Hoch das Bein!

Ein adäquater Beinhub verleiht Ihrem Laufstil Ele-
ganz und Dynamik und lässt Sie einfacher über un-
wegsames Gelände springen. Aber das ist noch 
nicht alles, der Beinhub kann noch mehr! 

Laufökonomie: 
Beinhub spart Energie
Heben kostet Energie. Das Bein mehr zu heben kos-
tet logischerweise mehr Energie. Während des 
Joggens muss aber noch ein weiterer Faktor be-
rücksichtigt werden: Der Schwung: Das am Bo-
den befindliche Bein wird als Standbein, das in der 
Luft befindliche Bein als Spielbein bezeichnet. Auf 
jede Standbeinphase folgt immer wiederkehrend 
die Spielbeinphase und umgekehrt. An dieser Stelle 
lade ich Sie zu einem kleinen Experiment ein: Stel-
len Sie sich auf ein Bein, das andere Bein schwingt 
aus der Hüfte vor und zurück. Schwingen Sie das 
freie Bein auf zwei Arten vor und zurück: Einmal 
bleibt das Bein im Knie ausgesprochen gestreckt, 
das andere Mal ist das Knie um zirka 90° gebeugt. 
Spüren Sie den Unterschied? Oder noch besser die 
Unterschiede? Bei gestrecktem Bein ist der Mas-
senschwerpunkt Ihres Beines wesentlich weiter 
von Ihrem Hüftgelenk entfernt, als wenn Sie das 
Bein im Knie anwinkeln. Es kostet somit bei jedem 
Schritt erheblich mehr Energie ein »langes Bein« 
nach vorne zu bewegen, als wenn Ihr Spielbein 
»geknickt« nach vorne schwingt. 

Lauftempo: 
Aktion gleich Reaktion
Der Beinhub kann aber noch mehr. Beim Gehen er-
folgt der Beinhub verhältnismäßig langsam, mit 
zunehmendem Lauftempo erfolgt der Beinhub flot-
ter. Beim schnellen Rennen wird das Bein ungleich 
schneller nach oben bewegt, beim Sprinten so-
gar maximal nach oben beschleunigt – ja förmlich 

nach oben gerissen. Speziell die Hüftbeuge- und 
die hintere Oberschenkelmuskulatur werden da-
bei aktiviert. Jede Kraft nach oben – in diesem Fall 
der Beinhub – entwickelt physikalisch eine Gegen-
kraft in genau die andere Richtung – in diesem Fall 
nach unten und nach hinten, in den Boden. Das hat 
Isaac Newton herausgefunden: Aktion gleich Reak-
tion. Durch einen kräftigen Beinhub können Sie die 
Abdruckkraft Ihres Standbeines intensivieren und 
verbessern!

Die Abdruckkraft wird dabei nicht nur durch Wade 
und Fuß Ihres Standbeines erzeugt, sondern durch 
die Hüftmuskulatur der Gegenseite. Und so funk-
tioniert es im Detail: 

Das Zusammenspiel von Beinhub als einer nach 
oben gerichteten Kraft und synchron dazu der Ab-
druck auf der Standbeinseite als einer nach unten 
gerichteten Kraft bringt noch einen weiteren Vor-
teil mit sich: Das Becken wird aktiv stabilisiert. 
Die becken- und hüftgelenkstabilisierenden Mus-
keln werden auf der Standbeinseite reflektorisch 
aktiviert. Auf der Spielbeinseite wird zudem die 
schräge Bauchmuskulatur angespannt. Die Folge: 
Das Becken bleibt stabil und kippt nicht spielbein-
seitig weder seitlich nach unten (Trendelenburg) 
noch nach vorne (Hohlkreuz). Das stabilisierte Be-
cken dient als stabile Basis für die Wirbelsäule. 
Kurzum: Der aktive Beinhub ist somit alles andere 
als Energieverschwendung! Im Gegenteil: Abstoß-
kraft und Beckenstabilität nehmen zu. 

Lauftechnik: 
Hoch das Bein!
Fehlt der Beinhub, hat das oft negative Konse-
quenzen für das andere Bein – das Standbein. Fuß, 
Sprunggelenk, Knie und Hüfte werden oft fehlbe-
lastet. Im Detail sieht das dann so aus: Das Sprung-
gelenk und die Ferse knicken nach innen, das Fuß-
längsgewölbe wird übermäßig abgeflacht, die 
Muskeln und Faszien der Fußsohle werden Schritt 
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für Schritt »überspannt«. Knickt das Sprunggelenk 
ein, zieht es das Knie in Mitleidenschaft: Über-
lastung der Bänder, Fehlbelastung der Knieschei-
ben, Stress für die Menisken. Und weiter setzt sich 
die Kette der Fehlbelastungen nach oben fort: Um 
das Knie vor X-Bein-Stellung und Einwärtsdrehung 
zu bewahren, müssen bestimmte Hüftmuskeln 
wie zum Beispiel der Traktus iliotibialis Extraar-
beit leisten. Überlastungen im äußeren Hüftbe-
reich bis hinunter zur Knieaußenseite sind vorpro-
grammiert. 

Ganz anders beim korrekten Beinhub: Knie und 
Fuß werden ausreichend angehoben, es ergibt sich 
ein völlig anderes Bild. Der Fuß muss keinen »Um-
weg« nehmen und wird vom ersten Moment des 
Bodenkontaktes an richtig auf den Boden aufge-

setzt – Voraussetzung dafür, dass das neue Stand-
bein anatomisch korrekt belastet wird. Die Chan-
cen für eine gut organisierte Beinachse während 
der Belastungsphase sind ungleich höher. 

Medical: 
flach, so weit das Auge reicht
Heutzutage stellt der Bodenuntergrund keine He-
rausforderung mehr dar. Ob in der Wohnung, auf 
dem Weg ins Büro, in der Stadt oder bei der abend-
lichen Laufrunde, überall dasselbe Bild: alles platt, 
soweit das Auge reicht. Eine Unebenheit des Un-
tergrunds ist schon fast ein seltenes Erlebnis. Frü-
her – ich meine viel früher, während Jahrmillionen 
nomadenhafter Wanderschaft – war das anders: 
Der Boden war faktisch immer uneben. Die Men-

 Ô Beinhub: Schwingt das Spielbein schnell und mit kurzem Heben vor, verbessern sich Abstoßkraft und 
 Beckenstabilität.
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schen müssten über Stock und Stein gehen, wollten 
sie vorwärtskommen. Es gab weder Straßen noch 
Wege, im besten Fall Wildtier-Trampelpfade. Aber 
auch die waren uneben. 

Die Folge des ewig flachen Bodens für den heuti-
gen Menschen ist gravierend: Im Alltag wie beim 
Rennen werden die Beine häufig zu wenig ange-
hoben. Statt einem anständigen Beinhub wer-
den die Beine mit beinahe gestreckten Knien nach 
vorne geschwungen, was anschließend häufig zu 
einer viel zu weit vor dem Körper landenden Ferse 
führt!

Medical: 
Zirkumduktion des Fußes
Vielleicht ist Ihnen bei Fußgängern oder Hobbyläu-
fern auch schon einmal aufgefallen, wie seltsam 
sich die Füße während der Spielbeinphase nach 
vorne bewegen. Die Fußspitze macht einen regel-
rechten leicht seitlichen »Schlenker«, bevor der Fuß 
am Boden, aufsetzt. Steht der Fuß endlich auf dem 
Boden ist er zudem häufig weiter ausgestellt – die 
Fußspitzen zeigen nach außen statt nach vorne. 
Gleichzeitig knickt die Ferse im Sinne der Hyper-
pronation nach innen ein. 

Der Fachbegriff für diesen seitlichen Schlenker des 
Unterschenkels heißt Zirkumduktion. Dieses Phä-
nomen fällt einem normalerweise nur bei ande-
ren auf. Sich selbst sieht man in der Regel ja nicht 
beim Gehen oder beim Rennen. Wenn Sie aber 
allzu häufig kleine Tritte, unerhebliche Stufen oder 
minimale Unebenheiten übersehen und darü-
ber stolpern, stehen die Chancen gut, dass Sie ge-
nau so gehen – mit Zirkumduktion. Achten Sie 
einmal darauf, wie sich Ihre Füße unter Ihnen hin-
durchbewegen. Der Hauptgrund, warum die Füße 
»kreisförmig« nach vorne schlenkern, ist denkbar 
einfach: Die Beine werden beim Gehen und dann 
ähnlich beim Rennen zu wenig angehoben. Der Fuß 
nimmt dann den Umweg, um nicht mit der Fuß-

spitze am Boden zu schleifen. Während der un-
belasteten Spielbeinphase ist das eigentlich nicht 
schlimm, der Fuß ist in der Luft und erfährt keine 
Belastung! Aber gleich auf die Spielbeinphase folgt 
wie immer die belastete Standbeinphase! Kreiselt 
der Fuß beim Aufsetzen am Boden nach innen und 
zeigt die Fußspitze in diesem Moment nach Außen, 
wirken im Sprunggelenk stark einwärts gerichtete 
Scherkräfte, der gesamte Fuß wird nach innen und 
flach gedrückt. Schlimmer noch: Das Knie und so-
mit die gesamte Beinachse erfahren einen Impuls 
in Richtung Einwärtsdrehung (Kneeing-In) und 
X-Beinigkeit. 

Wandern auf ruppig wurzeligem Untergrund oder 
das Erklimmen einer Treppe machen es schnell 
deutlich: Das Schlenkern der Füße nimmt meist 
spontan ab oder hört gar ganz auf. Durch den un-
ebenen Untergrund heben Sie Ihre Beine reflekto-
risch mehr an, anders können Sie den hügeligen 
Untergrund gar nicht überwinden. 

Selbstverständlich gibt es ernsthafte medizini-
sche Gründe, warum Menschen beim Gehen eine 
Zirkumduktion aufweisen, allen voran neurolo-
gisch-spastische Erkrankungen mit einer mehr 
oder weniger ausgeprägten Streck- und Spitzfuß-
tendenz. Aber selbst hier lautet ein therapeutischer 
Ansatz: mehr Beinhub! 

Übungsbox 10. Gelände: Neigung – 
Nutzen Sie den Dominoeffekt

Eine erhabene Körper- und Kopfhaltung machen 
Eindruck – egal ob auf Bildern von Freunden, bei 
Rednern an Vorträgen oder bei Frauen mit einem 
Wasserkrug auf dem Kopf. Schlüsselelement ist 
eine auf- und ausgerichtete Wirbelsäule. Dies aus 
gutem Grund: Der menschliche Körper ist so ge-
baut, dass er sich agil, effizient und ökonomisch im 
Schwerefeld der Erde bewegen kann. 
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Inklination: 
Kinder und Profis machen’s richtig 
Grundvoraussetzung für das Gehen und Laufen ist 
die Aufrichtung – eine dem Lot angenäherte Aus- 
und Aufrichtung des gesamten Körpers vom Schei-
tel bis zur Sohle. Beim Rennen kommt ein weiterer 
Faktor hinzu: Die Neigung des Körpers nach vorne. 
Eine leichte Fallneigung nach vorne sorgt für Vor-
trieb. Denken Sie zum Vergleich an eine Murmel, 
die still und bewegungslos auf einem Tisch ruht. 
Neigen Sie den Tisch ganz leicht nach links oder 
nach rechts, wird sich die Kugel dezidiert in Be-
wegung setzen. Und zwar in die durch die Nei-
gung vorgegebene Richtung – nach links oder nach 
rechts, nach vorne oder nach hinten. Und genau 
so funktioniert es mit Ihrem Körper. Im Stand pas-
siert wenig bis gar nichts. Neigt sich Ihr Körper-
lot hingegen nach vorne, entsteht eine Fallneigung 

nach vorne. Ist die Fallneigung groß genug, müssen 
Sie Ihre Beine in Gang bringen und schon rollen Sie 
nach vorne. Machen Sie keinen Schritt nach vorne, 
landen Sie unweigerlich auf der Nase. 

Kinder sind ständig in Bewegung. Sie rennen unun-
terbrochen umher und wechseln dabei – ob Fuß-
ball oder Räuber-und-Polizist-Spiel – ständig die 
Richtung. Dabei verschwenden sie sicherlich kei-
nen Gedanken an Neigungswinkel und dergleichen. 
Sie machen es instinktiv richtig: Beim Losrennen 
geht’s los mit Vorlage, bei jedem Richtungswechsel 
legen sie sich mächtig in die Kurve und vor jedem 
Full-Stop haben sie sicherheitshalber Rücklage. Das 
Gleiche lässt sich bei professionellen Läuferinnen 
und Läufern beobachten: Sie rennen mit leichter 
Vorlage. Die leichte Fallneigung treibt sie voran – 
Schritt für Schritt – bis ins Ziel. 

 Ô Idealtypischer Läufer mit 3° bis 5° Vorlage.
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Medical: 
Das richtige Maß heißt »Pisa«
Vorlage bringt Sie voran! Entscheidend ist aller-
dings das Maß. Um ein Gefühl für die optimale 
Vorlage zu bekommen, braucht es Übung. Kopf, 
Schulter, Hüftgelenk und Fuß befinden sich im 
Stand lotrecht übereinander. Während des Ren-
nens befinden sich die Referenzpunkte in leichter 
Vorlage. Die Vorneigung der Körperlängsachse be-
trägt – je nach Tempo – zwischen 3 und 5° Grad. 
Das ist nicht sehr viel. Weniger bringt hier mehr. 
Als optische Orientierung möge der schiefe Turm 
von Pisa dienen, erbaut im 12.  Jahrhundert und 
heute wohl das berühmteste aller geneigten Ge-
bäude: Der 55 Meter hohe Turm weist einen Nei-
gungswinkel von 4° auf. Passt perfekt! Wenn Sie 
das nächste Mal joggen und mit dem Neigungs-
winkel experimentieren, denken Sie einfach an den 
Marmorkoloss in Pisa. Vier Grad sind perfekt, mehr 
bedeutet Umkipp- und Einsturzgefahr. Genauso ist 
es auch beim menschlichen Körper: Zu viel Vorlage 
lässt Sie nach vorne »einstürzen« und auf Ihre Füße 
»platschen«, was Ihre Beine höheren Stauchungs-
belastungen aussetzt, Abbremsenergie erfordert 
und unter dem Strich mehr schadet als nützt.

Es gibt noch einen zweiten Typ von »zu viel Vor-
lage«, zu beobachten bei Joggern, die in der Hüfte 
übermäßig weit nach vorne geneigt sind. Oberkör-
per und Beine befinden sich dabei nicht mehr in ei-
ner Linie, zwischen Beinen und Oberkörper befin-
det sich ein regelrechter Knick. Die übertriebene 
Vorbeuge des Oberkörpers muss weiter oben wie-
der kompensiert werden, die Rücken- und Nacken-
muskulatur muss Zusatzarbeit verrichten. Durch 
den nach vorne geneigten Oberkörper befinden 
sich Ihre Wirbelsäulenmuskeln unter Dauerspan-
nung. Dabei ist der Rücken mehr oder weniger 
krumm, was diesem Typ den wenig schmeichelhaf-
ten Namen Bananen-Typ eingebracht hat. 

Auch das Gegenteil gibt es: Während die einen wie 
eine gekrümmte Banane unterwegs sind, schie-
ßen extrem haltungsbewusste Läufer übers Ziel hi-
naus: Die Nacken ist überstreckt, der Blick in den 
Himmel gerichtet, die Heldenbrust nach vorne ge-
reckt. Die gesamte Wirbelsäule ähnelt einem über-
geraden und überspanntem Bogen. Dieser Typus 
wird auch als Nähmaschinen-Typ bezeichnet, was 
er der kerzengeraden Aufrichtung in Kombination 
mit präziser schneller Beinarbeit zu verdanken hat. 
Beide Situationen – Nähmaschinen-Typ wie Bana-
nen-Typ – stellen denkbar schlechte Voraussetzun-
gen für einen ökonomisch-effizienten Laufstil dar. 
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Wichtiger Hinweis: Wie jede Wissenschaft ist die Medizin stän-
digen Entwicklungen unterworfen. Forschung und klinische Er-
fahrung erweitern unsere Erkenntnisse. Ganz besonders gilt das 
für die Behandlung und die medikamentöse Therapie. Bei allen 
in diesem Werk erwähnten Dosierungen oder Applikationen, bei 
Rezepten und Übungsanleitungen, bei Empfehlungen und Tipps 
dürfen Sie darauf vertrauen: Autoren, Herausgeber und Verlag 
haben große Sorgfalt darauf verwandt, dass diese Angaben dem 
Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes entsprechen. Re-
zepte werden gekocht und ausprobiert. Übungen und Übungsrei-
hen haben sich in der Praxis erfolgreich bewährt.

Eine Garantie kann jedoch nicht übernommen werden. Eine Haf-
tung des Autors, des Verlags oder seiner Beauftragten für Perso-
nen-, Sach- oder Vermögensschäden ist ausgeschlossen.

Geschützte Warennamen (Warenzeichen®) werden nicht immer 
besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen 
Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um 
einen freien Warennamen handelt.

Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich 
geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des 
Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzu-
lässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, 
Übersetzungen, Mikroverfilmungen oder die Einspeicherung und 
Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Spiraldynamik® ist eine internationale eingetragene und ge-
schützte Marke.

Wo datenschutzrechtlich erforderlich, wurden die Namen und 
weitere Daten von Personen redaktionell verändert (Tarnnamen). 
Dies ist grundsätzlich der Fall bei Patienten, ihren Angehörigen 
und Freunden, z.T. auch bei weiteren Personen, die z.B. in die 
Behandlung von Patienten eingebunden sind.
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