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LAUFEN MIT 
HOHEM  

GEWICHT 
Laufen ist ein Segen für Kopf und 

Körper. Doch Menschen mit  
Übergewicht sind häufig zögerlich. 

Wir nehmen die Pluspunkte  
und die Risikofaktoren unter  

die Lupe. 

text Kerstin Börß

essere Schlafqualität, bessere Versorgung des 
Gehirns mit Sauerstoff, Gewichtskontrolle, ver-
bessertes Körpergefühl, weniger Wetteremp-
findlichkeit, mehr Zuversicht, Selbstsicherheit, 

Zielstrebigkeit.“ Wenn Gabor Szirt vom „Lauftreff beider 
Basel“ die Vorteile aufzählt, die das Laufen für Körper 
und Seele hat, dann kommt eine lange Liste heraus, die 
er sogar leicht noch verlängern könnte. Der Schweizer 
wendet sich mit seinem Lauftreff explizit an Anfänger – 
und dabei unter anderem an Menschen mit Übergewicht, 
an ältere Personen und auch Sehbehinderte. 

Besonders für Menschen mit Übergewicht kann ein 
gesteigertes Selbstbewusstsein, in Verbindung mit ver-
besserter Fitness, eine große Hilfe sein. Schließlich ist ihr 
Leben – laut einer umfassenden Studie der Universität 
Leipzig – häufig von starken Minderwertigkeitsgefühlen 
und einem schlechten Körpergefühl geprägt. Oftmals 
würden Betroffene die negativen Urteile anderer als 
Selbstbild verinnerlichen. Depressionen oder Angst-
störungen können die Folge sein. 

Doch obwohl sich Laufen so positiv auf Kopf und 
Körper auswirkt, wurde Menschen mit Übergewicht lange 
Zeit der Zutritt zur Laufwelt sehr schwer gemacht. Wäh-
rend das Laufen in der Gesellschaft in den vergangenen 
Jahren immer beliebter wurde und immer mehr Leute 
losjoggten, wurde und wird Menschen mit Übergewicht 
auch heute noch oft geraten, doch besser andere Sportarten 
auszuprobieren. Es fallen – nicht zuletzt auch von Men-
schen mit Übergewicht selbst – Sätze wie: „Schwimmen 
oder Walken ist besser geeignet, Laufen ist für Menschen 
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mit Übergewicht wegen der hohen Beanspruchung der 
Gelenke schlicht eine schlechte Option.“ Auch Szirt kennt 
diese Meinungen. Für ihn ist das „Gelenke-Argument“ 
aber oftmals eher eine Ausrede. Seines Erachtens ist es 
wichtig, das Laufen erst einmal auszuprobieren, bevor 
man es von vornherein ausschließt. 

VERLETZUNGSRISIKO 
In der jüngeren Vergangenheit haben sich auch vermehrt 
Wissenschaftler mit der Frage beschäftigt, wie gesund 
Laufen für Menschen mit hohem Gewicht sein kann. Ein 
Aspekt, der unter die Lupe genommen wurde, ist der 
Gewichtsverlust. Über drei Jahre hinweg hat ein Forscher-
Team der Universität von Berkeley in Kalifornien Walker 
und Läufer mit einem Body-Mass-Index (BMI) über 28 
beobachtet – bei einem 1,80 Meter großen Mann entspricht 
das einem Gewicht von über 90 Kilogramm. Dabei zeigte 
sich, dass Laufen deutlich effektiver ist als Walking, um 
Gewicht zu verlieren und Gewichtszunahme zu verhin-
dern – natürlich immer in Verbindung mit veränderten 
Essgewohnheiten. Die Forscher vermuten, dass dabei vor 
allem der Zeitaufwand entscheidend ist. Ein Läufer könne 
erheblich kürzer trainieren, um die gleiche Anstrengung 
zu erzeugen wie ein Walker. Es müssten circa 7,4 Kilome-
ter in einem zügigen Tempo gegangen werden, um die 

Anstrengung eines 5,2-Kilometer-Laufs zu erreichen. 
Doch Laufen hat nicht überall die Nase vorn. 

Beim Senken von Cholesterinspiegel, Blutdruck und 
Blutzuckerspiegel gibt es ein Unentschieden: Walking 
ist damit der Studie zufolge für Menschen mit einem 
BMI über 28 genauso effektiv wie Laufen, wenn 
es darum geht, Herzerkrankungen vorzubeugen.

Als weiterer Pluspunkt ergibt sich die Möglich-
keit, effektiver das Gewicht zu kontrol-

lieren. Allerdings wird diese Info 
allein sicher nicht ausreichen, 

um die Menschen mit Über-
gewicht zum Laufen zu 
bringen, die sich um das 
erhöhte Verletzungsri-
siko sorgen. Doch auch 
auf diesem Gebiet sind 
Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler 
sehr aktiv. Ein Team 
von der Universität 
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Groningen hat Neu-Läufer mit einem BMI ab 25 und 
Anfänger mit einem BMI unter 25 bei der Vorbereitung 
auf einen 4-Meilen-Laufwettbewerb (6,7 km) begleitet. 
Eine erwachsene 1,70 Meter große Frau hat laut des BMI-
Rechners der Deutschen Adipositas Gesellschaft ab einem 
Gewicht von 73 Kilogramm einen BMI von mehr als 25. 

Bei der Studie wurde den Personen ein Online-Trai-
ningsprogramm an die Hand gegeben. Dann wurden solche 
Verletzungen vermerkt, die das Laufen für mindestens 
eine Woche einschränkten und die unteren Extremitäten 
oder den Rücken betrafen. Während 25 Prozent der Läufer 
mit Übergewicht eine solche Verletzung bekamen, waren 
es bei der anderen Gruppe nur 15 Prozent. Die Ergebnisse 
einer deutlich aufwendigeren Studie von dänischen 
Forschern zielen in die gleiche Richtung. Die Forscher 
aus Aarhus haben Laufanfänger ein Jahr lang beobachtet 
und dabei neben dem BMI auch Faktoren wie das Alter, 
vorherige (Nicht-Lauf-)Verletzungen oder das Geschlecht 
analysiert. Die Teilnehmenden erhielten kein spezielles 
Laufprogramm. Es wurden keine Einschränkungen hin-
sichtlich des Volumens, der Dauer oder der Intensität der 
Einheiten gegeben. Die einzige Voraussetzung war, dass 
die Männer und Frauen in dem Jahr 52 Mal trainierten. 
Alle bekamen den gleichen neutralen Laufschuh und die 
identische GPS-Uhr ausgehändigt. 

KNACKPUNKT LAUFSCHUH 
Das Ergebnis war, dass besonders die Gruppe mit einem 
BMI ab 30 (z. B. 1,70 Meter große Frau mit 87 Kilogramm) 
ein erhöhtes Risiko für Verletzungen zeigte. Ein BMI ab 
30 fällt allgemein nicht mehr unter Übergewicht, sondern 
gilt als erster Grad von Adipositas. 

Weitere Risikofaktoren, die bei der Studie ermittelt 
wurden, waren ein Alter von 45 bis 65 Jahren, vorherige 
Verletzungen und nicht wettkampforientiertes Verhalten. 
Obwohl die Dänen also folgerten, dass ein erhöhter BMI mit 
einem erhöhten Verletzungsrisiko verbunden sei, machten 
sie auch klare Einschränkungen. Ein verzerrender Punkt 
könne zum Beispiel der neutrale Schuh sein, den alle tragen 
mussten. „Ein Faktor, der die Häufigkeit von Verletzungen 
bei übergewichtigen Personen in der Studie erklären könnte, 
ist die Wahl der Laufschuhe. Alle Teilnehmer erhielten die 
gleichen Laufschuhe mit mittlerer Stoßdämpfung. Überge-
wichtige Personen wären möglicherweise weniger anfällig 
für Verletzungen gewesen, wenn die Stoßdämpfung in den 
Laufschuhen größer gewesen wäre“, formulierten es Ras-
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„Ganz sicher ist der sanfte Einstieg 
in den Laufsport entscheidend 
dafür, ob man dabei bleibt oder 

schnell aufhört.“
 Gabor Szirt, Lauftrainer 
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mus Oestergaard Nielsen und seine Kollegen. Denn ein den 
Bedürfnissen entsprechender Laufschuh sei immens wichtig, 
um Verletzungen vorzubeugen und die Gelenke zu schonen. 

Wie entscheidend dieser Aspekt sein könnte, zeigt 
sich in einer weiteren niederländischen Übersichtsstudie 
der Universität von Rotterdam. Dieses Mal waren nicht 
Anfänger, sondern geübte Ausdauerläufer im Fokus. Diese 
waren natürlich in ihren eigenen Laufschuhen unterwegs. 
Und plötzlich zeigte sich ein umgekehrtes Bild: Läuferinnen 
und Läufer mit einem BMI über 26 waren im Vorteil und 
laut der Zahlen besser als schlanke Sportler gegen Laufver-
letzungen geschützt. Eine klare Erklärung dafür fanden die 
Forscher nicht und vermuteten einzig, dass die Teilnehmer 
dieser Gruppe möglicherweise insgesamt weniger trainieren 
und sich deshalb auch seltener verletzen. 

MIT SPASS UND KONZEPT 
Diese verschiedenen Studien sind – wie man bereits bei 
der Schuhfrage sehen konnte – nur bedingt auf die Realität 
übertragbar. Aber sie zeigen zumindest, dass man sich in 
der Sportwissenschaft mittlerweile intensiver mit Läufern 
mit hohem Gewicht beschäftigt und das sicherlich in der 
Zukunft noch verstärkt der Fall sein wird. Und zumin-
dest deuten die Studien an, welche Punkte im Laufalltag 
wichtig sind. Neben den geeigneten Schuhen ist das vor 
allem die professionelle Anleitung der ersten Laufversu-
che. Denn genau diese fehlte komplett bei dem Versuch 

des dänischen Forscherteams. Man ließ die Laufanfänger 
einfach mal machen. Dass so ein Vorgehen besonders für 
Menschen mit Übergewicht auf keinen Fall förderlich ist, 
hat Heather K. Vincent erkannt. Die Physiologin der Uni-
versität von Florida konzipiert spezielle Laufprogramme 
für Menschen mit Übergewicht. Ganz wichtig sei es dabei, 
realistische Ziele zu setzen, also beispielsweise nicht ein 
Wettkampfeinsatz nach wenigen Wochen. Sie spricht 
insbesondere bei Menschen mit Adipositas – ob mit oder 
ohne Gelenkschmerzen – von Plänen, die über drei bis 
vier Jahre reichen sollten. Stufenweise Gewicht verlieren, 
Verletzungen vermeiden und Spaß am Training – das sind 
ihre Schlagwörter. Um das zu erreichen, empfiehlt sie den 
Beginnern Intervall-Einheiten. „Mit schnellem Laufen und 
Gehen im Wechsel schafft man die Distanz in einer Zeit, 
die mit der vergleichbar ist, die es für langsames Laufen 
braucht“, erklärt Vincent. Auch beim „Lauftreff beider 
Basel“ wird auf diese Mischung gesetzt. „Ganz sicher ist 
der sanfte Einstieg in den Laufsport entscheidend dafür, 
ob man dabei bleibt oder schnell aufhört. Mit unserem 
Intervall – anfänglich 1 Minute joggen und 1 Minute 
marschieren – haben wir gute Erfahrungen gemacht“, sagt 
Szirt. Und damit die Freude am Laufen auch anhält, setzt 
der Lauftrainer auf ausreichend durchmischte Gruppen: 
„Ich finde es auch wichtig, dass mehrere Übergewichtige 
in der Gruppe mitlaufen. Als Einzelne unter ‚Schlanken‘ 
kommt man schnell unter die Räder.“
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Komplexe Ursache
„Die Ursachen für Überge-
wicht und Adipositas sind 
zahlreich und gekennzeichnet 
durch ein Ineinandergreifen 
biologischer und psychoso-
zialer sowie umwelt- und  
verhaltensbedingter und 
gesellschaftlicher Risikofak-
toren“, erklärt die Deutsche 
Adipositas Gesellschaft 
auf ihrer Homepage. Auch 
die Medien können eine 
schlechte Rolle einnehmen, 
wenn sie zum Beispiel  
simplifizierende Lösungs-
vorschläge propagieren,  
also zum Beispiel sagen, 
dass einfach ein bisschen 
Bewegung ausreichen 
würde, um abzunehmen. 
Solche Aussagen ignorieren 
die komplexe Ursache der 
Krankheit Adipositas. 

Laufen kann viel mehr 
sein als ein Individual�
sport: Gemeinsames 
Laufen spornt an,  
hat einen hohen Lern�
faktor und macht vor 
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