
Runner‘s Knee
Jetzt ist es also wieder mal so weit, Joachims Trainer hat ihm gesagt er muss seine Umfänge steigern um seine Ausdauer
merklich verbessern zu können. Somit kann er gut vorbereitet in die nächste Marathonsaison zu starten. Deshalb lief er seit
einigen Wochen oft und vor allem lang. Dabei bemerkte er immer deutlicher, dass nach ungefähr einer Stunde lockeren
Laufens stechende Schmerzen an der Außenseite des Knies auftraten. Heute zwangen Ihn diese Beschwerden sogar zu einem
Abbruch, denn die Schmerzen ließen keinen weiteren Schritt zu. Diese Symptomatik beschreibt ein typisches Runner's Knee!

Ja, meist ist es wirklich ein erhöhter Umfang welcher zu dieser typischen Läuferverletzung führt. Jedoch ist es oftmals nicht
nur die Intensivierung und Verlängerung des Trainings. Durch unsere Erfahrung der zahlreich absolvierten Laufstilanalysen
können wir die Ursachen des sogenannten „Runner‘s Knee“ mittlerweile sehr gut eingrenzen.

Symptomen die zu einem Läuferknie passen

� Schmerzen an der Außenkante des Knies: Der Tractus iliotibialis verläuft an der Außenseite des 
Oberschenkels vom Becken bis zum Schienbein. In ihrem Verlauf überwindet diese Sehnen-Platte 
den äußeren Oberschenkelknochen. Genau hier kommt es beim Runner's Knee zu schmerzenden 
Reizzuständen.

� Außenseite des Knies ist druckschmerzhaft: In den Tractus iliotibialis strahlen zwei wichtige 
Muskeln der Laufbewegung ein (der „M. gluteus maximus“ und der „M. tensor fasciae latae“). 
Aus diesem Grund wird er bei jedem Schritt über den seitlichen Oberschenkelknorren geführt. 
Diese Bewegung reizt das umliegende Gewebe. Es wird druckschmerzhaft.

� Stechende Schmerzen: Während der Laufbewegung muss der Tractus iliotibialis eine Vorwölbung 
am unteren Teil des Oberschenkelknochens überwinden. Durch die anhaltende Reizung schmerzt 
dieser Punkt in der Nähe des Knies.

� Schmerzen ab bestimmter zurückgelegter Distanz: Der Schmerz tritt typischerweise erst ab einer gewissen Distanz auf. 
Vorher toleriert der Körper das ständige Schaben der Sehnen-Platte am Oberschenkelknochen. Danach beginnt der 
Schmerz, der meist nur durch einen Belastungsabbruch gemindert werden kann.

Was sind Ursachen für ein Runners Knee

� O-Beinstellung: Der Tractus iliotibialis verläuft an der Außenseite des Oberschenkels vom Becken bis zum Schienbein. Bei 
einer O-förmigen Beinstellung steht das gesamte Gewebe an der Außenseite der Beine unter erhöhter Spannung. Das ist 
der Grund für die höhere Reizanfälligkeit.

� Verkürzung des Schenkelbindenspanners: Neben dem großen Gesäßmuskel strahlt auch der Schenkelbindenspanner
direkt in den Tractus iliotibialis ein. Ist dieser Muskel verkürzt, steht auch die Sehnenplatte unter erhöhtem Zug.

� Überpronation des Fußes: Übermäßiges Einknicken des Fußes während der Laufbewegung führt durch das 
Zusammenspiel von Fuß-und Beinmuskulatur zu einem erhöhten Zug auf den Ansatz des Tractus iliotibialis am Schienbein. 
Schmerzende Reizzustände sind die Folge.

� Läufe auf unebenem Grund: Ungewohnter Untergrund erfordert immer eine hohe reaktive Anpassungsfähigkeit der 
gesamten stabilisierenden Muskulatur. Bei Untrainierten kommt es dabei häufig zu Überdehnunungen oder zu 
Reizzuständen.

� Schwache Beckenstabilisatoren: Beim Laufen kippt die Spielbeinseite um 0°-3° aus der Waagerechten nach unten ab. 
Geht der Winkel darüber hinaus, ist dies auf eine Schwäche der Beckenmuskulatur zurückzuführen und löst beispielsweise 
ein ITBS aus.

� Eine verkürzte Hüftbeugemuskulatur: Sie führt unweigerlich zu einer sitzenden Haltung während der Laufbewegung und 
dadurch zu einer noch größeren Belastung auf das dem Knie umliegende Gewebe.

Therapie eines Runner‘s Knee

� Verbesserung der Lauftechnik: Optimieren Sie Ihre Lauftechnik zu einem natürlichem, effizientem 
und verletzungsfreiem Stil.

� Lauftechnik-Fehler: Lassen Sie sich von einem Bewegungsanalysten der Laufdimension Bodensee beraten ob Ihre 
Lauftechnik eventuell für die Beschwerden verantwortlich ist und was Sie dagegen tun können. Er gibt Ihnen 
auch Anweisungen zu einer evtl. nötigen Einlagenversorgung, Training der Fußmuskulatur und Laufstiloptimierung.

� Verkürzung des Schenkelbindenspanners: Lassen Sie diese Verkürzung von einem Physiotherapeuten dehnen.

Training

� Barfußtraining: Absolvieren Sie regelmäßig kurze Barfußläufe auf weichen Untergründen um Ihre Fußmuskulatur gezielt 
zu stärken. Dies wird Ihr erschlafftes Quergewölbe wieder aufrichten.

� Übungen auf dem Balance-Pad: Trainieren Sie Ihre Koordination und Fußmuskulatur auf einem Stabipad. Dies wird Ihnen 
helfen die lästigen Verletzungsbeschwerden los zu werden.

,$"   2OH>M=B;O V / V^UX



Veranstaltungen

März

23.03. Frühlingslauf Sonthofen
www.sonthofer-fruehlingslauf.de

30.03. Berlin Halbmarathon
www.berliner-halbmarathon.de

___________________

April

6.4. Freiburg 
(Halbmarathon / Marathon) 
www.marathon-freiburg.com

6.4. Halbmarathon Kempten 
www.kempten-halbmarathon.de

12.4. Halbmarathon Fischbach
www.halbmarathon-
fischbach.de

6.4. Genußlauf in Wangen
(Landschaftslauf bis 21km 
ohne Zeitnahme)
www.laufhaus-gralki.de

19.4. Osterlauf Öpfingen
(5km, 10km, Halbmarathon)
www.oepfinger-osterlauf.de

26.4. Andechs Trail 
(Beginner-Trail 8km, Expert-
Trail 15km)
www.andechs-trail.de

Nachgefragt   Wie kann ich beim Training Zeit sparen
Seien Sie mutig und kombinieren Sie ruhig einmal zw ei intensive Laufeinheiten zu einer. 
Ein Hammertraining, klar – aber die Laufprofis tun d ies auch. Normalerweise laufen Sie 
dienstags ihren Tempodauerlauf und freitags geht’s auf die Bahn zum Intervalltraining! Wie wäre 
es zur Abwechslung mal mit der Methode der Topläufer: Kombinieren Sie zwei intensive 
Laufeinheiten zu einer. Tergat, Gebrselassie und Co. packen nahezu immer einen 
Tempodauerlauf und Hügelläufe in ein und dieselbe Trainingseinheit.

Unvorstellbar? Eben nicht, sondern sogar zur Nachahm ung empfohlen.
Spitzensportler bedienen sich solcher zusammengesetzter Trainingseinheiten, um Geschwindig-
keit, Ausdauer und Belastungsvermögen zu schulen. Das Kombitraining bringt in erster Linie eine 
Verbesserung Ihrer maximalen Sauerstoffaufnahme und der anaeroben Schwelle mit sich. 

Für die Spitzenläufer stellen solche Trainingseinheiten eine von zwei oder drei intensiven Läufen 
pro Woche dar. Für „Normalläufer“ hingegen reicht ein einziges Kombitraining pro Woche völlig 
aus, um die eigene Leistungsfähigkeit gehörig anzukurbeln.

Und so geht‘s

Tempodauerlauf + Hügeltraining ���� Suchen Sie sich einen 200 Meter langen Anstieg und 
laufen Sie zwei- bis viermal hinauf. Zur Erholung traben Sie langsam wieder hinunter. Dann fahren 
Sie mit einem Tempodauerlauf über 5 Kilometer fort, wobei Sie als Richtgeschwindigkeit Ihr 
Halbmarathonrenntempo beziehungsweise ungefähr 85 bis 90 Prozent Ihrer maximalen 
Herzfrequenz wählen sollten. Schließen Sie Ihr Training mit weiteren zwei bis vier Hügelläufen ab.

Buchtip Optimale Sporternährung    
(Wolfgang Friedrich)

Optimale Sporternährung erläutert anschaulich die Grundlagen einer 
optimalen Ernährung für Sporttreibende und fasst neue und wichtige 
Erkenntnisse wissenschaftlicher Studien aus dem Ernährungsbereich 
praxisbezogen zusammen.

Das Buch Optimale Sporternährung von Wolfgang Friedrich richtet sich 
an Breitensportler und Leistungssportler, Ernährungswissenschaftler und 
Sportwissenschaftler, Ernährungsberater sowie Trainer und alle, die 
durch eine gesunde und ausgewogene Ernährung in Verbindung mit 
Sport ein gesünderes Lebensgefühl anstreben.

Produkt “Rope Skipping“, trainieren wie ein Boxer

Rope Skipping beansprucht sowohl Arme, Beine, Schultern, als auch die Rumpf-
muskulatur. Es ist damit ein Ganzkörpertraining, das viele Kalorien verbraucht und
auch die klassischen Problemzonen wie Oberschenkel und Po straffen kann.

Grundsätzlich gibt es vier Grundregeln für ein erfo lgreiches Training: 

1. In der Grundstellung halten Sie das Seil in Hüfthöhe. Ihre Schultern sind entspannt, die 
Oberarme liegen dicht am Oberkörper und die Daumen zeigen nach außen. Die Beine sind 
leicht gebeugt und geschlossen. 

2. Vor dem Anschwingen liegt das Seil hinter Ihren Füßen. Beschleunigen Sie es durch eine Auftaktbewegung aus den Unterarmen und 
aus dem Handgelenk. Dabei beschreiben Ihre Unterarme einen Kreis und das Seil wird über den Kopf nach vorne geschwungen. Für 
eine harmonische, runde und gleichmäßige Schwungbewegung sollte jeder folgende Schwungimpuls nur aus den Handgelenken 
kommen. 

3. Beim einfachen Rope-Skipping geht es nicht darum hoch zu springen, sondern schnell. Das ist auch weniger belastend für die 
Gelenke. Springen Sie mit beiden Füßen ab, bevor das Seil den Boden berührt. Das Seil sollte gerade unter Ihren Füßen hindurch 
passen. Ziehen Sie die Knie beim Sprung nicht an, sondern lassen Sie die Beine gestreckt. 

4. Springen Sie vom Fußballen ab und landen Sie ebenfalls auf dem Fußballen.

Anfänger beginnen nach dem Aufwärmen am besten mit dem Standardsprung, der leicht zu erlernen ist. Dabei drücken Sie sich mit
beiden Füßen vom Boden ab – nicht höher als drei Zentimeter. Beim Landen federn Sie in den Knien leicht nach. So werden Gelenke, 
Bänder und Sehnen entlastet. Damit Sie sich an die Belastung gewöhnen, sollten Sie zunächst in Intervallen von ein bis zwei Minuten 
springen. Zwischendurch gehen Sie auf der Stelle. 

Der „Ein-Fuß-Sprung“ erfordert bereits erheblich mehr Ausdauer und Gleichgewicht. Hüpfen Sie bei leicht angewinkeltem linkem Bein 
mit dem rechten Fuß so lange über das Seil, bis ein leichtes Brennen im rechten Bein zu spüren ist. Jetzt sollten Sie auf den linken Fuß 
wechseln. Wenn Sie diese Übung 15 bis 20 Minuten lang durchhalten, können Sie sich an Sprünge für Fortgeschrittene wagen.

Film: http://www.youtube.com/watch?v=9Y2IDXmqMPE
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