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Mit der optimalen Lauftechnik weniger  
Verletzungen und schneller am Ziel  
 
Rein in die Laufschuhe – und schon kann´s losgehen. Laufen   
oder Joggen sind Sportarten, die mit sehr wenig Aufwand aus-
geübt werden können und trotzdem äußerst effektiv sind. Ein 
großes Thema bei Anfängern, wie bei Profis, sind Fragen zur 
richtigen Lauftechnik: Ist es ok, wenn man auf Ferse statt auf 
Vorfuß aufsetzt? Welches ist die ideale Schrittlänge? 

 
Vorweg: DIE allgemein gültige „richtige“ Lauftechnik gibt es nicht. Jeder Mensch ist individuell - dement-
sprechend unterschiedlich sind auch die körperlichen Konstitutionen und somit auch die Voraussetzun-
gen zum Laufen. Der jeweilige Laufstil hängt von zahlreichen Faktoren ab, wie Körperbau oder –gewicht, 
Kondition, Koordination oder Fußstellung, Bodenbeschaffenheit und Tempo. Hält man sich an ein paar 
grundsätzliche Tipps, findet man bald zu seiner Lauftechnik und stellt das Verletzungsrisiko oder eine 
Überlastung hinten an. 
 

Tipps zur Lauftechnik 
� Haltung 
aufrecht mit Blick nach vorne, das Becken leicht nach vorn gekippt. Idealerweise bewegt sich der 
Körperschwerpunkt während des Laufens kaum auf und ab. Arme und Hände: Ober- und Unterarm 
bilden in etwa einen rechten Winkel. Die Arme schwingen locker in Laufrichtung mit.  
Die Handrücken weisen nach außen, die Hände bleiben ruhig. Schultern: nicht nach oben oder hinten 
ziehen, entspannt bleiben. 
� Schrittlänge 
Anfänger machen oft zu lange Schritte. Der vordere Fuß sollte etwas vor dem Körperschwerpunkt 
aufsetzen. Das hintere Bein wird beim Abstoßen getreckt. Ist die hintere Oberschenkelmuskulatur 
verkürzt, wird die Schrittlänge eingeschränkt und Energie verschenkt.  
Hilfreich sind hier Dehnungs-Übungen. 
� Fersen- oder Vorfußlauf 
Geübte laufen meist über den Vorfuß. Diese Version wird oft als gelenkschonender angesehen, bedarf 
jedoch einer gut trainierten Muskulatur. Wer ohne Probleme auf der Ferse aufsetzen kann, wie es die 
meisten Freizeitläufer tun, sollte ruhig bei dieser Praktik bleiben. 
 

Gut zu Wissen 
Vor dem Laufen muss man sich nicht unbedingt extra aufwärmen, außer bei intensiven Belastungen. Es 
genügt, wenn man es langsam angehen lässt. Danach ist Stretching zwecks Muskelentspannung ange-
sagt. Für eine stabile Körperhaltung und einem damit verbundenen geringeren Verletzungs-Risiko werden 
Kräftigungsübungen empfohlen. Es sollten auch jene Partien eingeschlossen werden, die beim Laufen 
nicht zum Zug kommen. Hat man sich länger nicht mehr sportlich betätigt, ist vor dem Trainingsbeginn 
ein Gesundheits-Check sinnvoll, um Risikofaktoren ausschließen zu können. Bei Problemen mit dem Be-
wegungsapparat ist eine (sport-)orthopädische Abklärung ratsam. 
 
 
Die Sportärzte und Orthopäden der Praxis Welle18 in Bielefeld arbeiten Hand in Hand mit Internisten zu-
sammen. Sie sind Anlaufstelle für Hobby- und Profiläufer, sich umfassend über individuelle sportmedizi-
nische Fragestellungen zu informieren und bei Bedarf behandeln zu lassen - sowohl präventiv als auch 
nach Überbelastung oder Verletzungen. 
 


