
 
Protokoll - Puls-Chat zum Thema: Jogging 
21:18:02 Chat-Moderator Franco Bassani: Der Live-Chat rund ums Joggen ist eröffnet. Dr. Arno 
Frigg freut sich auf Ihre Fragen! 

Frage von L. K., Guggingen: Ich bin zu alt um mir das noch anzutun! 

21:22:18 Antwort von Dr. Arno Frigg: Wie alt sind Sie denn? Wenn Sie wirklich alt werden möchten, 
empfehle ich Ihnen, etwas Sport zu treiben. Wandern oder lange Spaziergänge sind genauso gut. 
Vielleicht gefällt Ihnen dies besser. 

Frage von R. P., Nottwil: Guten Tag. Ich jogge regelmässig, neuerdings auch längere Distanzen 
(Halbmarathon). Ich habe mir schon oft die Frage gestellt, ob und wann beim Joggen gedehnt 
werden sollte. Vorher oder Nachher? Oder Beides? 

21:24:59 Antwort von Dr. Arno Frigg: Nachher. Stellen Sie sich vor, Sie dehnen eine Sprungfeder 
bevor Sie diese gebrauchen. Dann ist die Feder schon lahm vor Gebrauch. Ähnlich ist es mit dem 
Stretching. Vor dem Laufen verlieren Sie mit dem Stretching die Vorspannung und Sie dehnen einen 
kalten Muskel, welcher gar noch nicht dazu bereit ist. 

Frage von T. S., Zürich: Grüezi Wie berechne ich den idealen Puls für mich, bei dem ich am 
effektivsten jogge (Fett verbrenne)? 

21:27:13 Antwort von Dr. Arno Frigg: Das ist das tieffrequente Training so um 60-65% (max 70%) der 
maximalen Herzfrequenz (220-Lebensalter). Sie sollten dann so 30-60 Minuten (oder länger) 
trainieren für den optimalen Effekt. 

Frage von H. L., Sissach: Ich habe häufig nach dem Joggen an den Fersen schmerzen. Liegt das an den 
Schlägen durch das Joggen? 

21:30:36 Antwort von Dr. Arno Frigg: Das kann viele Ursachen haben: Plattfüsse, Übergewicht, 
ungenügende Schuhe mit zuwenig Fersendämpfung. Ich empfehle Ihnen, dies bei einem Arzt zu 
zeigen und lieber weiterzujoggen, statt sich zu schonen. Mit z.B. guten Einlagen bringt man so etwas 
problemlos weg. 

Frage von S. B., Esslingen: Was könnte die Ursache für Schmerzen im Knie, seitlich sein? Auftretend 
nach ca. 15 Min. joggen? 

21:33:28 Antwort von Dr. Arno Frigg: Runners-Knee, Überlastung durch noch zuwenig trainierte 
Sehnen udn Bänder. Ev. ein Meniskus-Schaden, X oder O-Beine. Sie sollten Ihrem Körper 4-6 Monate 
Zeit lassen, sich an die Belastung anzupassen und auf einer tiefen Intensität zu trainieren. Lassen Sie 
sich sonst von einem Physiotherapeuten oder Lauftrainer beraten. 

Frage von K. D., Horgen: Grüezi Ich bin 35 Jahre alt und habe seit Jahren oft einen stechenden 
Schmerz ca. 7 cm rechts vom Bauchnabel. Was könnte das sein? Herzlichen Dank 



21:37:37 Antwort von Dr. Arno Frigg: Eine Bauchwandhernie. Das ist ein Bruch der Bauchwand. 
Waren Sie einmal beim Arzt? Ein Ultraschall kann dies nachweisen. Möglich ist auch ein Schmerz, der 
von der Brustwirbelsäule ausstrahlt. Wie gut ist Ihr Rücken in Form? Für Ihr geschildertes Symptom 
gäbe es eine lange Liste an Möglichkeiten - der Schmerz sollte Ihnen nicht die Freude am Joggen 
nehmen - suchen Sie einen Arzt auf. 

Frage von F. K., Biel: Guten Abend, wo kann ich solche Beweg.zähler mit Smiley kaufen? Finde es eine 
gute Motivation. Gruss u Danke für die Antwort 

21:38:56 Antwort von Chat-Moderator Franco Bassani: Informationen zu den Schrittzählern finden 
Sie auf http://www.puls.sf.tv/Nachrichten/Archiv/2011/05/09/Gesundheitsthemen/Motivation-fuer-
Bewegungsmuffel 

Frage von i. o., suhr: wie oft muss ich meine Jogging schuhe wechseln? und was muss ich beachten 
beim kauf? 

21:39:52 Antwort von Dr. Peter Züst: Wer regelmässig joggt, sollte den Schuh nach einem Jahr 
wechseln. Lassen Sie sich beraten, den der Schuh soll individuell angepasst werden und dem Fuss 
entsprechen. Nehmen Sie Ihren alten Schuh mit, denn so kann der Verkäufer Rückschlüsse auf Ihren 
Laufstil machen. 

Frage von J. S., Bubendorf: Wenn ich jogge habe ich oft nach kurzer Zeit einen stechenden Schmerz 
links im Brustbereich. Es fühlt sich an, wie wenn etwas eingeklemmt wäre. Was könnte das sein? 

21:40:39 Antwort von Dr. Arno Frigg: Wahrscheinlich beginnen Sie zu schnell und bekommen 
"Seitenstechen". Laufen Sie ruhiger, sodass Sie immer plaudern könnten. Nehmem Sie doch einen 
Joggingpartnern mit. Häufig kommen solche Schmerzen auch vom Rücken, gerade wenn Sie einen 
sitzenden Beruf haben und Ihr Rücken nicht in guter Form ist. Versuchen Sie möglichst aufrecht zu 
joggen und eine "stolze" Haltung einzunehmen, auch im Alttag. 

21:40:41 Chat-Moderator Franco Bassani: Dr. Peter Züst ist nun ebenfalls im Live-Chat und 
beantwortet Ihre Fragen. 

Frage von M. L., Langenthal: Guten Abend. Ich bin 15. wenn ich joggen gehe bekomme ich nach 5 min 
immer seitenstechen mache ich was falsch oder was kann man dagegen tun? 

21:42:28 Antwort von Dr. Arno Frigg: Sie rennen zu schnell. Sie sollten so joggen, dass Sie immer 
noch mit jemandem plaudern könnten. Mit 15 haben Sie noch das volle Potential Weltmeister zu 
werden. Trainieren Sie regelmässig und geben Sie Ihrem Körper 4-6 (-12)Monate Zeit, sich an die 
Belastung zu gewöhnen und trainieren Sie erst nächstes Jahr auf Tempo. 

Frage von S. B., Kriechenwil: Guten Abend, wie sieht das mit regelmässgiem Nordic Walking aus? Hat 
dieses Bewegen die gleichen Auswirkungen wie Joggen? Danke 

21:42:41 Antwort von Dr. Peter Züst: Nordic walking ist eine ausgezeichnete Form für den Einstieg. 
Die Gelenke werden besser geschont als beim Jogging. Auch ist es eine ausgezeichnete Form, wenn 
man Fettverbrennen will. Allerdings soll auch hier eine Regelmässigkeit angestrebt werden (3-4x pro 
Woche. Also tatsächlich eine gute Alternative zum Jogging, vor allem für Einsteiger. 

Frage von D. M., Reidermoos: Reicht es 2 mal in der Woche ca 1 Stunde zu Joggen? 



21:43:33 Antwort von Dr. Arno Frigg: Das ist super!! Damit können Sie problemlos einen Marathon 
rennen (oder einen Halbmarathon). Machen Sie so weiter! 

Frage von e. b., Schindellegi: etwa 2-3 mal pro woche bin ich mit dem mountain bike auf zum teil 
längeren touren mit vielen höhenmetern unterwegs. seit kurzem habe ich zusätzlich mit joggen 
begonnen. dauer ca 30-40 minuten. bei den letzen 3 jogging-gängen hatte ich jeweils nachträglich ein 
ziehen in den sehen oberhalb der fersten und auch etwa rückenschmerzen im unteren bereich des 
rückens. worauf ist dies zurückzuführen und hören diese symptome mit zunehmendem training auf? 

21:46:42 Antwort von Dr. Peter Züst: Die von Ihnen geschilderten Probleme sind tatsächlich recht 
häufig, wenn man mit Laufen beginnt. Schalten Sie noch einen Gang zurück mit kürzeren Einheiten 
(20-30 Minuten 3x wöchentlich). Wählen Sie ein lockeres Tempo bei dem Sie noch sprechen könnten. 
Um Ihre Beschwerden präventiv angehen zu können, empfehle ich Ihnen ein kleines 
Rückenprogramm (Rumpfmuskeltraining) und eine regelmässige Fussgymnastik. Hier können sie von 
einem Physiotherapeuten beraten werden. Bei anhaltenden Problemen empfehle ich Ihnen eine 
Abklärung bei einem Sportarzt. 

Frage von F. S., Brugg: Guten Tag Ich ging die letzte 6 Jahre häufig Rennen. Höhepunkt war sogar mal 
ein Marathon. Vor einem Jahr begannen die Schmerzen in der Achillessehne des linken Fusses. Nach 
einer Weile führte die geringste (Lauf-)Belastung zu Schmerz. Ich schaltete eine Pause ein - 
mittlerweile eben ein Jahr, aber auch heute noch kommt der Schmerz bei Belastung wieder. Walking 
ist ziemlich problemlos. Ich bin ziemlich frustriert. Was tun? Sportarzt? (Haben Sie eine gute 
Adresse?) 

21:47:11 Antwort von Dr. Arno Frigg: Das ist ein typisches und gut behandelbares Problem. Sie 
brauchen Röntgenbilder und ein MRI. Wahrscheinlich haben Sie eine Fehlstellung vom Fuss. 
Sportkliniken gibt es viele gute. Ich kenne gute Leute in Zürich, Bern etc. - gerne sind auch in meiner 
Sprechstunde natürlich am Unispital Basel willkommen. Gehen Sie von Anfang an zu einem 
Orthopäden spezialisiert auf Sport oder Füsse. 

Frage von M. M., Liestal: Ich habe beim joggen nach max. 7 km so starke schmerzen im rechten knie, 
aussen, evtl running knee, dies trotz einlagen und neuen laufschuhen ( vom physio) was kann ich 
noch tun?? 

21:49:43 Antwort von Dr. Arno Frigg: Wie lange joggen Sie schon? Haben Sie Ihrem Körper genung 
Zeit 4-6 Moante Zeit gelassen, sich an die Belastung anzupassen? Als nächstes empfehle ich Ihnen, zu 
einem Physiotherapeuten zu gehen und ein gezieltes Trainingsprogram zusammenzustellen. Es tönt 
wirklichj nach einem Runners Knee. Bei längerem Bestehen des Problems gehen Sie zu einem 
Orthopäden - vielleicht haben Sie X oder O Beine. 

Frage von B. B., Uetendorf: Ich habe vor ca. 2 Monaten angefangen regelmässig zu joggen und bin 
nun soweit, dass ich von der Fitness her problemlos 45 Minuten durchjoggen kann. Das Problem ist 
nur, dass ich immer nach ca. 20 Minuten Schmerzen in der rechten Hüftseite bekomme (nur während 
des joggens danach nicht mehr). An was könnte das liegen? Wissen Sie was ich da machen kann? 

21:49:54 Antwort von Dr. Peter Züst: Super, dass Sie bis anhin durchgehalten haben. Hüftprobleme 
entstehen oft dann, wenn das Becken beim Joggen nicht im Geradstand gehalten werden kann. Hier 
muss unbedingt eine Investition in ein begleitendes Rumpfkrafttraining gemacht werden. Ein solches 
Training kann Ihnen vom Physiotherapeuten angeleitet werden. Persistieren die Beschwerden 



trotzdem sollte eine ärztliche Abklärung erfolgen. Allenfalls muss auch ein Röntgenbild gemacht 
werden. 

Frage von A. B., Zürich: Guten Abend. Ich bin eine Anfänger-Joggerin. Leider bekomme ich aber 
regelmässig "Seitenstechen" nach ca. einer Viertelstunde. Was knann ich dagegen tun? 

21:52:20 Antwort von Dr. Peter Züst: Die Ursache von Seitenstechen ist nach wie vor nicht ganz klar. 
Wichtig ist, dass Sie wirklich sehr langsam joggen. Evt lohnt es sich sogar, wenn man mit Walkting 
beginnt und dann allmählich kleinere Joggingeinheiten mit einbaut. 

Frage von C. D., Basel: Guten Abend Um Fett zu verbrennen insbesondere gehe ich seit gut einem 
Monat joggen Ich mache Intervalljogging. Wie sollte das Training aufgebaut werden? Wie lange sollte 
man joggen und wie lange langsam laufen? 

21:52:45 Antwort von Dr. Arno Frigg: Super dass Sie dies tun. Aber: kein Intervalltraining für Sie - dies 
ist nur für forgeschrittene Läufer mit min. einem Jahr training. Kaufen Sie eine Pulsuhr (gibt schon um 
50-100 sFr) und trainieren Sie im Bereich von 60-70% der maximalen Herzfrequenz (220-
Lebensalter). Joggen Sie lieber öfters kurz (z.B. 3x 20min) oder auch länger, das ist besonders gut für 
die Fettverbrennung (45-90 minuten). Dazu gibt es viele gute Bücher über Trainingslehre in jeder 
Buchhandlung. 

Frage von M. W., Winterthur: Ist es sehr schlecht, wenn ich bei Rückenverspannungen joggen gehe? 

21:54:56 Antwort von Dr. Peter Züst: Rückenbeschwerden kommen beim Joggen oft durch eine 
ungenügende Rumpfstabilität oder eine schlechte Haltung zustande. Grundsätzlich sollte die 
Muskelverspannung zuerst gelöst werden. Vielleicht muss Ihnen dabei ein Physiotherapeut helfen. 
Um nachfolgend beschwerdefrei joggen zu können, ist wie oben erwähnt ein begleitetes 
Rumpfkrafttraining zu empfehlen. 

Frage von J. Z., Männedorf: Hallo, ich hab da eine Frage zum Thema Achilles-Sehne, ich hatte eine 
Entzündung im Februar, wollte eigentlich den Züri-Marathon laufen, habe aber darauf verzichtet, 
möchte nun im Herbst einen anderen Marathon absolvieren, ich bin jetzt schmerzfrei, jogge seit 2 
Jahren, Alter 46, 1.77m, 72kg, fahre auch Rennvelo und MTB, u.a. 2x Halbmarathon. Wie solle ich 
meine Achillessehne stärken damit es nicht wieder zu einer Entztündüng kommt? 

21:55:43 Antwort von Dr. Arno Frigg: Die AS-Sehne entzündet sich meist, wenn sie aufgrund einer 
Fehlstellung des Fusses überlastet wird. Bei Ihrem sehr fortgeschrittenen Trainingszustand empfehle 
ich Ihnen zu einem Orthopäden zu gehen und Ihre Füsse begutachten zu lassen. Vielleicht brauchen 
Sie Einlagen. Ansonsten empfehle ich viel Stretching und die AS-Sehne eher zu schonen und 
allgemeines Lauf-ABC zu machen. Sie haben das typische Alter, dass die Sehne ev. auch mal reissen 
kann. 

Frage von S. W., Basel: Welche Kraftübungen sind sinnvoll, um das Joggingtraining optimal zu 
unterstützen? 

21:58:30 Antwort von Chat-Moderator Franco Bassani: Eine Zusammenstellung mit fünf besonders 
guten Kraftübungen finden Sie auf http://www.srf.ch/gesundheit/lifestyle/So-laufen-Sie-sich-gesund-
und-munter  

http://www.srf.ch/gesundheit/lifestyle/So-laufen-Sie-sich-gesund-und-munter
http://www.srf.ch/gesundheit/lifestyle/So-laufen-Sie-sich-gesund-und-munter


Frage von N. K., Hinterforst: Guten Abend Bin Mittelstreckenläuferin, 2 fache schweitzermeisterin 
09/10. Trainiere seit 8 jahren 5-6 mal in der woche. bin bald 16 jahre alt. Habe laut physiotherapeut 
eine schleimbeutelentzündung in der hüfte. Habe schon seit anfangs jahr beschwerden, mache seiT 5 
wochen trainingspause. Es ist keine besserung in sicht. Was raten sie mir? 

21:59:22 Antwort von Dr. Arno Frigg: Ich empfehle Ihnen dringend zum Arzt zu gehen. Da gibt es 
viele Ursachen für Ihre Beschwerden bis hin zur Stressfraktur bei soviel Training. Sie brauchen ein 
MRI des Becken und Hüften. Da Sie im Wachstum sind wäre ein Kinderorthopäde oder natürlich ein 
Hüft-Orthopäde der korrekte Ansprechpartner. 

Frage von K. S., Sempach Station: Bis vor drei Jahren ging ich 3x pro Woche 50 Min. Joggen. Dann 
begann ich nach dem Training zunehmend zu frieren, die Muskeln verspannten sich und ich bekam 
Migräne. Medizinisch fand sich nichts. Was könnte das sein? 

21:59:34 Antwort von Dr. Peter Züst: Das ist eine schwierige Frage. Vieles spricht dafür, dass die 
Belastung doch zu hoch gewählt wurde, denn Ihr Körper hat doch recht heftig reagiert. Als ersten 
Schritt würde ich versuchen, die Länge und die Intensität des Trainings zu reduzieren. Sollten die 
Beschwerden trotzdem persistieren, müsste unbedingt eine medizinische Untersuchung erfolgen. Es 
gibt nämlich doch einige Diagnosen, die hier möglich wären (Belastungshypertonie, Muskelproblem 
etc). 

Frage von S. S., Walenstadt: Während des Joggens beginnen meine Beine nach circa 10 - 15 Minuten 
zu jucken. Es wird immer schlimmer, bis es schliesslich unerträglich wird und ich das Training 
abbrechen muss. Woran könnte dies liegen? Haben Sie einen Ratschlag für mich? 

22:01:42 Antwort von Dr. Arno Frigg: Wie alt sind Sie? Das kann als Ursache Krampfadern, 
Lymphödem bis hin zum Gefässverschluss haben. Auch kann dahinter ein Rückenleiden z.B. eine 
Bandscheibenproblematik versteckt sein. Suchen Sie den Hausarzt auf. Das Joggen sollten Sie 
weitermachen -viel Spass dabei! 

Frage von C. D., Basel: Ist Muskelkater ein gutes oder schlechtes Zeichen? Ich dehne immer nach dem 
Joggen und habe oft Muskelkater. Danke 

22:02:43 Antwort von Dr. Peter Züst: Wie im heutigen Beitrag gezeigt, kann Dehnen leider keinen 
Einfluss auf den Muskelkater nehmen. Dehnen nach dem Training ist in Ihrem Falle sogar 
kontraproduktiv. Lassen Sie das Dehnen weg. Vielmehr empfehle ich Ihnen ein regelmässiges 
Krafttraining. Damit reduzieren Sie die Gefahr, dass der Muskel mit den kleinen Rissen reagiert. 

Frage von F. S., Brugg: Ich bin 56 und möchte am liebsten noch einen Marathon machen... 

22:05:06 Antwort von Dr. Arno Frigg: Super, Sie haben das ideale Alter - im Ernst. Das ist kein Projekt, 
das Sie dieses Jahr noch vollenden. Aber nächstes Jahr ist realistisch. Im 2011 müssen Sie mit Training 
mit tiefer Intensität 65-75% der max. Herzfrequenz und langen Läufen (45-90min) die Grundlage 
legen. Nächstes Jahr kommt dann die Steigerung. Ein solches Training ist gesund fürs Herz und den 
Bewegungsapparat. Kaufen Sie sich doch ein Buch wie "Marathon leicht gemacht" o.ä und suchen 
sich eine Laufgruppe oder Coach. 



Frage von Y. E., Waltenschwil: Ich habe seit 1 Jahr ein geschwollenes Knie. Vom Arzt gefunden wurde 
nichts. Von Zeit zu Zeit muss ich das Knie "ausknacken", das heisst, Knie beugen, die Muskulatur 
anspannen und dann Bein stecken. Kann weiterjoggen in so einem Fall das Knie belasten??? 

22:06:19 Antwort von Dr. Arno Frigg: Das tönt nicht gut. Entweder haben Sie bereits Arthrose oder 
eine Instabilität. Sie brauchen ein MRI und einen Orthopäden. Suchen Sie sich einen anderen Arzt. 

Frage von J. S., Winterthur: Guten Abend, seit ein paar Wochen gehe ich Joggen. Ich habe dabei 
immer wieder mühe mit dem atmen. Dazu bekomme ich vielfach Seitenstechen. Ich versuche dies 
durch aufrechtes laufen zu verhindern, dies hilft mir jedoch nur bedingt. Was mach ich falsch bzw. 
was könnte mir helfen? Dazu bekomme ich immer wieder mal leichte Knieschmerzen, liegt das nur 
am Abfedern? 

22:06:30 Antwort von Dr. Peter Züst: Sie schildern zwei Probleme: Das Problem der Atmung muss 
wahrscheinlich einmal ärztlich beurteilt werden. Allenfalls liegt ein belastungsabhängiges Asthma 
vor. Ihre Kniebeschwerden können verschiedener Natur sein. Ich gehe von einer 
Ueberlastungssituation aus. Wählen Sie kleine Trainigseinheiten. Unterstützen Sie das Kniegelenkt 
mit regemässigen Krafttraining (zum Beispiel Treppensteigen). Wenn das Gelenk muskulär gut 
unterstützt wird, sind die Gelenksbeschwerden oft deutlich besser. 

Frage von G. W., Sempach: Warum bekomme ich nach dem Joggen und sogar nach dem Walken 
immer Migräne? Auch mitnehmen eines Getränkes nützt nichts. 

22:08:54 Antwort von Dr. Arno Frigg: Das könnte der Blutdruck sein, der bei Belastung ja auch beim 
Gesunden steigt. Bei Ihnen steigt ev. zu stark an und macht Kopfschmerzen. Sie sollten eine 
sogenannte Leistungsdiagnostik machen, wo Ihnen die Herzströme und der Blutdruck beim Joggen 
gemessen wird. Dazu eigent sich eine Kardiologe oder Sportmediziner. 

Frage von K. B., Bern: Hallo, Wie schaffe ich es mein Training (Joggen) 30 Minuten durchzuhalten? 
Oder mit welcher Zeit kann ich gut beginnen? 

22:09:05 Antwort von Dr. Peter Züst: 30 Minuten finde ich gut. Allerdings können Sie durchaus auch 
zwischenzeitlich marschieren. Sie werden merken, dass die nötigen Marschphasen reduziert werden 
können. Schlussendlich wird es gelingen, die 30 Minuten durchzulaufen. Laufen Sie aber regelmässig, 
3-4x pro Woche wäre optimal. 

Frage von D. M., Reidermoos: Ich bin 18 Jahre alt und arbeite in einem Pflegeheim, mir hat man 
gesagt, dass man durch regelmässiges Joggen die Muskulatur aufbauen kann und so auch 
Rückenschmerzen vorbeugen. Reicht 2 mal in der Woche oder empfehlen sie mir mehr? 

22:10:30 Antwort von Dr. Arno Frigg: 2x/ Woche ist sehr gut. Ich empfehle 20-45min pro Einheit. 
Machen Sie dabei auch Kraftübungen und Stretching. Vorschläge dazu finden Sie auf unserer Website 
puls.sf.tv. 

Frage von w. s., fahrweid: wie sinnvoll ist es, beim joggen leichte gewichte in den händen zu halten? 

22:12:06 Antwort von Dr. Peter Züst: Eine solche Zusatzbelastung ist erst in einem bereits 
fortgeschrittenem Stadium als Läufer zu empfehlen. Ich würde am Anfang die Armkraft isoliert, am 
besten mit Kraftübungen mit dem Eigengewicht oder im Kraftraum trainieren. Gewichte bei der 



Laufbewegung erfordern bereits eine sehr korrekte Laufhaltung und ein gewisses vorbestehendes 
Leistungsniveau. 

Frage von J. B., Gossau SG: Ich mache Aquajogging. Kann das mit dem Joggen verglichen werden? 

22:12:21 Antwort von Dr. Arno Frigg: Nicht wirklich. Das ist eine Schonvariante, welche sich für Leute 
mit Übergewicht oder einer geringen Grundkondition eignet. Schwimmen wäre gesünder - machen 
Sie doch noch ein paar Lägen nach dem Aquajogging. 

Frage von D. S., 8593 Kesswil: Hallo Ich bin kurz vor 50ig, habe in jungen Jahren aktiv Sport betrieben 
(Leichtatlehtik, Minitrampolin, Geräteturnen etc). Wenn ich heute jogge oder länger auf den Füssen 
bin, habe ich nachträglich extrem Gelenkschmerzen, also meide ich das eher, obwohl ich gerne 
möchte. 

22:13:52 Antwort von Dr. Arno Frigg: Überfordern Sie sich nicht und beginnen Sie langsam. Joggen 
Sie im 2011 doch 2x/Woche zuerst 20min dann Steigern in Monatsschritten langsam gegen 45min, 
dann hat der Körper Zeit sich anzupassen und schmerzt auch nicht. Ansosnten gehen Sie doch zum 
Arzt. 

Frage von E. f., Bürchen: Kann man mit Asthma joggen? Was gibt es für Tipps das es leichter geht? 

22:16:13 Antwort von Dr. Peter Züst: Auf jeden Fall. Heute ist Joggen beim Asthma sogar eine 
Therapieoption. Allerdings muss das Asthma gut eingestellt sein. Wahrscheinlich sind die 
Medikamente, die Sie inhalieren dazu nötig. Um ein Asthmaanfall beim Jogging zu verhindern, ist ein 
gutes Einlaufen auf tiefer Belastungsstufe zu empfehlen. Als Motivation für Sie möchte ich Ihnen 
sagen, dass man mit Asthma sogar Leistungssport betreiben kann. Ich kenne Athleten, die trotz ihres 
Asthma international sehr erfolgreich Sport betreiben. 

Frage von M. I., Biel: Ich möchte gerne joggen, mache mir aber sorgen um die Gelenke, da meine 
Mutter beide Knie operieren musste, vom Joggen. Ist das vererbbar? Muss ich aufs Joggen 
verzichten? Danke 

22:16:38 Antwort von Dr. Arno Frigg: Nein, und es gibt viele Studien die zeigen, dass Joggen und 
Marathonrennen Gelenkprobleme, konkret die Arthrose, nicht beschleunigt. Ihre Mutter hätte auch 
ohne Joggen die Arthrose bekommen. Hat Ihre Mutter X oder O-Beine gehabt? Falls ja gehen Sie zu 
einem Orthopäden und lassen sich beraten, welche "Anatomie" Sie vererbt erhalten haben. 

Frage von D. D., Zürich: Ist dem so, dass beim Ausdauertraining und gewünschtem Fettverbrennung, 
unser Puls nicht über 150 /min. nicht übersteigen sollte? 

22:20:28 Antwort von Dr. Peter Züst: Das kann so nicht gesagt werden. Bei jeder Belastungsintensität 
wird auch Fett verbrannt. Fettverbrennung und Zuckerverbrennung laufen immer zusammen, 
allerdings ist der Anteil je nach Intensität unterschiedlich. Wenn Sie gesund sind, dann müssen Sie 
sich nicht strikt an einen Puls halten. Allerdings empfiehlt es sich, den Grossteil des Trainings im 
lockeren Bereich zu absolvieren. Hier fühlt man eine leichte Anstrengung, ist aber nach dem Training 
nicht erschöpft. Eine fixe Pulsgrenze bei 150 kann nicht definiert werden, denn sie ist sehr individuell. 

Frage von M. I., Biel: Was bedeutet tieffrequentes Training? Ich dachte man sollte etwas ausser Atem 
sein für ein Optimales Training? Welches ist besser für die Kondition, und welches für die 
Fettverbrennung? Noch eine Frage: Ich habe Laufschuhe, die gleichzeitig alle Muskeln trainieren 



sollen, (sogenannte Shapers Joggingschuhe von Rebook, die extra fürs Jogging hergestellt wurden. 
Wie sehr nutzen diese wirklich, oder ist das nur ein PR Gag? 

22:21:03 Antwort von Dr. Arno Frigg: 60-70%, ist ideal für Langdistanzen wie Marathons und für die 
Fettverbrennung. Kaufen Sie sich eine Pulsuhr, dann machen Sie das ideale Training. Die genannten 
Schuhe kenne ich nicht, effektiv wohl ein PR Gag. Es ist aber sehr wichtig, die Unterschenkelmuskeln 
beim Läufer zu trainieren. Dazu eignet sich der Einbeinstand und das Balancieren auf einem 
Halbkreis. Das fördert die Koordination und beugt Verletzungen vor. 

Frage von F. M., Uster: ich habe seit langer zeit ein "patella-spitzen syndrom" link und möchte gerne 
wieder joggen gehen. gibt es möglichkeiten "kniefreundlicher" zu joggen? 

22:23:16 Antwort von Dr. Peter Züst: Ich empfehle Ihnen, dass Sie Ihr Problem mit einem 
Physiotherapeuten besprechen. Ich denke, dass wir so am meisten Erfolg haben, denn der 
Physiotherapeut kann sowohl eine Lokalbehandlung machen. Auch kann er Sie coachen in einem 
gezielten Muskelaufbau, der die Kniescheibe zentriert halten kann. So können wir erzielen, dass nicht 
alle Kräfte auf die Patellaspitze konzentiert sind. 

Frage von F. R., Wil: Guten Tag! Regelmässig bekomme ich nach ca. einer halben Stunde Joggen 
immer an der gleichen Stelle im Rücken (links zwischen Schulterblatt und Wirbelsäule) eine 
Verspannung. Woran kann das liegen? 

22:23:51 Antwort von Dr. Arno Frigg: Das kommt von den Schlägen vom Joggen, wenn Sie mit 
gekrümmtem Rücken laufen. Haben Sie einen sitzenden Beruf? Machen Sie Liegestützen und 
Krafttraining für den Oberkörper. Ev. kann sich dahinter auch etwas anderes wie ein Herzproblem 
verbergen. Wie alt sind Sie? Falls >ca. 40 Jahre empfehle ich Ihnen zum Arzt zu gehen. 

Frage von U. P., Adliswil: Guten Abend, manchmal habe ich nach dem Laufen (2-3 mal pro Woche 
jeweils 10 km im Schnitt 5 min pro Km) Schmerzen im Schienbein. Ein Kollege sagte mir, dass dies 
eine Knochenhautenzündung sein kann. Kann das seine und was kann ich dagegen tun? Besten Dank 
und freundliche Grüsse 

22:26:58 Antwort von Dr. Peter Züst: Schienbeinschmerz ist leider doch sehr häufig. Tatsächlich sind 
die Muskelansätze und die Knochenhaut entzündlich gereizt. Die Fussmuskeln setzen im Bereiche des 
Schienbeines an. Wenn diese Muskeln müde werden, resultiert ein erhöhter Zug am Schienbein. Ich 
empfehle Ihnen eine regelmässige Fussgymnastik zur Stärkung dieser Muskeln. Persistieren die 
Probleme muss die Anatomie ärztlich angeschaut werden, denn manchmal gibt es auch Fuss-und 
Beinachsenanomalien die obige Probleme hervorrufen können. 

Frage von A. P., Zürich: Ich jogge schon länger erfolgreich. Doch, selten mal, kriege ich 
Rückenschmerzen. Auf was soll ich achten ? Lohnt sich das aufsuchen einer Laufberatung ? 

22:29:16 Antwort von Dr. Arno Frigg: Nur Joggen ist eine monotone Belastung und trainiert den 
Oberkörper gar nicht. Als Ergänzung empfehle ich Ihnen den Oberkörper im Fitnesscenter, 
Schwimmen etc. zu trainieren. Ev. lohnt sich auch ein Physiotherapeuten aufzusuchen, welcher Ihnen 
ein paar Haltungstips geben kann. PS: Je nach Alter kann hinter Rückenschmerzen auch das Herz 
stecken. Falls Sie >40 sind, gehen Sie sonst mal zum Arzt. 



Frage von F. G., Zürich: Ich jogge schon seit Jahren. In letzter Zeit macht mir die rechte Achillessehne 
zu schaffen. Während des Trainings habe ich keine Beschwerden, aber einige Stunden danach, meist 
nach langem Sitzen. 

22:30:48 Antwort von Dr. Peter Züst: Die Achillessehne muss beim Joggen tatsächlich sehr viel 
arbeiten. Sie wird oft müde und reagiert nicht selten mit einer Entzündung, die nicht oft am Abend 
oder sogar in der Nacht dann die Beschwerden hervorruft. Ich empfehle Ihnen, dass Sie regelmässig 
Fussgymnastik machen, damit die Muskulatur gestärkt werden kann. Allenfalls muss die 
Laufbelastung noch etwas reduziert werden, bis Sie die Achillessehne derart gestärkt haben, dass Sie 
beschwerdefrei trainieren können. 

Frage von Y. E., Waltenschwil: Wann sollten Kinder frühestens mit joggen beginnen? 

22:30:49 Antwort von Dr. Arno Frigg: Joggen ist in jedem Alter gut, aber gearde bei Kinder soll dies 
immer spielerisch sein. Eigentliches gezieltes Lauftraining sollte erst so ab 11/12 Jahren 
allerfrühestens, in der Regel in der Jugend so um 15/16 beginnen. 

Frage von H. B., Bern: Ich jogge nicht, fahre aber regelmässig auf dem Hometrainer Velo und besuche 
im Durchschnitt 2x wöchentlich den Kraftraum. Frage: Kann das "Etagenvelo" das Joggen in etwa 
ersetzen? 

22:32:31 Antwort von Dr. Arno Frigg: Ja, Fahrradfahren trainiert den Kreislauf genau so gut und 
traineirt sogar ähnliche Muskelgruppen. Wenn Sie Krafttraining machen, verwenden Sie genung Zeit 
auf dem Velo: min 15-20min jedesmal. 

Frage von D. B., St.Gallen: Kann/soll man auch joggen bei asthma? oder ist das 
gwsundheitsschädluch, bzw. kontraproduktiv? 

22:33:27 Antwort von Dr. Peter Züst: Sie können durchaus joggen beim Asthma. Wenn dieses gut 
eingestellt ist, wird ein regelmässiges Ausdauertraining sogar empfohlen. Achten Sie darauf, dass Sie 
gut einlaufen, denn so kann eine belastungsabhängige Obstruktion der Atemwege eingeschränkt 
werden. Ich kenne auch Topathleten, die trotz Ihres Asthma Sport auf höchstem Niveau betreiben 
können. Das soll Ihnen doch Mut machen, sich auch regelmässig zu joggen. 

Frage von C. J., Dietikon: Hat das traning auf dem Crostrainer den gleiche efekt auf muskeln und 
organissmus wie das Jocken? 

22:33:32 Antwort von Dr. Arno Frigg: Ja, das ist sogar noch besser, da auch der Oberkörper 
mittrainiert wird, daher wurde diese Gerät auch erfunden. 

Frage von I. K., Niederuzwil: Ich habe nach dem Joggen immer grosse Schmerzen in meinen Fersen, 
Ich habe schon viele Schuhe ausprobiert. Ich finde keine Lösung 

22:35:32 Antwort von Dr. Arno Frigg: Gehen Sie zu einem Orthopäden. Ev. haben Sie Plattfüsse, 
welche durch die Überdehnung der Plantarfaszie typischerweise an der Ferse schmerzen. Da gibt es 
sicher eine Lösung! Sonst kommen Sie einmal zu mir ans Unispital Basel. 

Frage von M. S., Mauren: Wie lange sollte man nach einer Knochenhautentzündung nicht mehr 
joggen? oder hilft ein leichtes Training sogar? 



22:36:12 Antwort von Dr. Peter Züst: Knochenhautentzündungen zwingen einem eher zu einer 
Laufpause. Meistens treten diese beim Jogger im Bereiche des Schienbeines auf. Um diese 
längerfristig zu verhindern, empfiehlt sich eine regelmässige Fussgymnastik, denn die Fussmuskeln 
setzen am Schienbein an und führen dort bei einer allfälligen Ueberlastung zu einer Entzündung. Wie 
lange nicht mehr joggen: warten Sie solange bis der Schmerz deutlich abgenommen hat. Der Start 
richtet sich nach der Beschwerdefreiheit. 

Frage von V. P., Arlesheim: Sind mbt-Schuhe zum Joggen geeignet? Danke u mfg 

22:39:03 Antwort von Dr. Arno Frigg: Die MBT-Schuhe verlangen eine sehr gute Kontrolle der 
Muskeln des oberen Sprunggelenkes. Auf Asphalt ist dies sicher einfacher, im Gelände könnten Sie 
sich aber leichter den Fuss verdrehen. Grundsätzlich sind solche Schuhe zu schwer zum Joggen und 
wegen der starken Fersendämpfung verlieren Sie auch den Schwung, welcher Ihnen der Körper durch 
die Spannung der Sehnen und Bänder gibt. Normale einfache Joggingschuhe sind geeigneter. 

Frage von J. Z., Gossau: Guten Abend. Ich habe im Dezember 2010 mit dem Joggen angefangen. 
(Laufanalyse für passende Schuhe durchgeführt sowie Laufstil geprüft) Langsam angefangen und 
stetig gesteigert. Seit einiger Zeit habe ich nun leider Schmerzen im rechten Fussgelenk. Am Anfang 
waren sie noch nicht so stark und vergingen wieder. Inzwischen sind sie sehr stark und verschwinden 
weder bei Belastung noch in Ruhe. Hatte einmal diesen Fuss gebrochen. Könnte dies ein 
Zusammenhang sein? Besten Dank. 

22:39:17 Antwort von Dr. Peter Züst: Tatsächlich könnte diese Problematik mit der Fraktur von früher 
her zusammenhängen. Frakturen, vor allem wenn sie das Gelenk mitgeschädigt haben, neigen dazu, 
dass sie zu einem späteren Zeitpunkt eine Arthrose begünstigen. Ich empfehle Ihnen eine Abklärung 
bei einem Arzt. Ich hoffe, dass man das Problem lösen kann, sodass Sie weiterhin an Ihrem Aufbau 
arbeiten können. 

Frage von M. W., Merishausen: Ist das Training auf einem Crosstrainer "gleichwertig" wie das 
Joggen? 

22:42:32 Antwort von Dr. Peter Züst: Auf dem Crosstrainer können Sie tatsächlich auch ein sehr gutes 
Ausdauertraining bestreiten bei gleichzeitigem Schonen der Beingelenke. Wer allerdings auch einmal 
an einer Laufveranstaltung teilnehmen möchte, ist aber gut beraten trotzdem auch joggend zu 
trainieren, denn der Bewegungsapparat muss sich an das laufspezifische Belastungsmuster 
adaptieren können. 

Frage von C. G., Winterthur: stimmt es, dass hüpfen auf einem rebounder für die gleiche zeit 
effektiver ist als joggen? 

22:42:43 Antwort von Dr. Arno Frigg: Nein, das kommt auf den Puls an. Aus Erfahrung haben Sie 
wahrscheinlich den höheren Puls auf dem Trampolin als beim Joggen. Seilspringen eignet sich auch 
sehr gut und ist intensiver als Joggen. Kaufen Sie sich eine Pulsuhr. 

Frage von C. S., Hittnau: Nach einer 20% Miniskusteilresektion, ab wann darf ich wieder joggen? 

22:44:46 Antwort von Dr. Arno Frigg: Nach ca. 2 Wochen, wenn das Knie sich von der Arthroskopie 
erhohlt hat. Ich empfehle Ihne zur günstigen Beeinflussung einer möglichen Arthrose 



Knorpelsubstanzen wie z.B. Chondrosulf oder Fischöle regelmässig einzunehmen. Fragen Sie dazu 
Ihren Arzt oder Apotheker. Beginnen Sie langsam und steigern Sie in Monatsschritten. 

Frage von . B., 4713 Matzendorf: Was kann ich gege Schmerzen im Nacken und Schulterbereich beim 
Joggen tun? 

22:45:44 Antwort von Dr. Peter Züst: Kontrollieren Sie die Kopfhaltung beim Joggen. Der Blick sollte 
10-30 Meter nach vorne gerichtet sein. Die Schultern sollten beim Jogging nicht hochgezogen 
werden. Persistieren trotz diesen Haltungsvorgaben Ihre Beschwerden lohnt sich eine Investition in 
ein moderates Krafttraining für die Schulter und Halsmuskulatur, sodass dieser Bereich besser 
stabilisiert werden kann. Eine Massage nach dem Training könnte Ihnen zudem helfen, den 
Muskeltonus wieder zu reduzieren. 

Frage von M. I., Biel: Ich jogge sehr langsam für jemanden knapp über 30, und werde auf 
Joggingstrecken meistens von anderen weit über meiner Altersgruppe überholt, ist es wichtig das 
Tempo zu steigern oder ist besser die Dauer zu verlängern (im Moment 20 bis 30 Minuten). 
Ausserdem, ist es wirklich wichtig den Puls zu messen? Was sagt dieser aus, und kann ich ohne 
Hilfsmittel (Pulsuhr) beim Joggen meinen Puls berechnen? 

22:47:43 Antwort von Dr. Arno Frigg: Das kommt mit der Zeit. Dieses Jahr trainieren Sie die Ausdauer 
und versuchen die Zeit auf eine Stunde oder mehr zu zu steigern. Im 2012 kommt dann das Tempo 
automatisch dazu (Intervalle). Kaufen Sie sich ein Buch wie "Marathon leicht gemacht" o.ä. da steht 
alles drin. Auch in der Packungsbeilage der Pulsuhr steht eignetlich alles drin. Eine Pulsuhr 
bekommen Sie schon um 50-100.- und das Training ist präziser und Sie können Ihre Fortschritte viel 
besser überwachen. 

Frage von P. M., Zürich: Guten Abend Ich habe vor 3 Monaten meinen linken Fuss verletzt, die Bände 
sind gerissen worden. Jetzt habe ich immer noch ein bisschen schmerzen und trage einen Stütze. 
Was würden Sie sagen: könnte ich jetzt langsam anfangen zu joggen, oder besser warten bis ich kein 
Schmerzen mehr habe? 

22:49:03 Antwort von Dr. Peter Züst: 3 Monate nach Verletzung müsste grundsätzlich ein Jogging 
nach einer Bandverletzung wieder möglich sein. Erarbeiten Sie aber vorgängig Ihre muskulären 
Voraussetzungen, denn die Muskulatur hat sicher etwas an Ihrer Kraft verloren. Führen Sie daher 
regelmässig ein Fussgymnastik-Training durch. Starten Sie vorsichtig mit kleinen Belastungstranchen. 
Persistieren die Beschwerden trotzdem muss noch einmal eine ärztliche Beurteilung erfolgen. 

Frage von P. M., Zürich: Guten Abend Ich habe vor 3 Monaten meinen linken Fuss verletzt, die Bände 
sind gerissen worden. Jetzt habe ich immer noch ein bisschen schmerzen und trage einen Stütze. 
Was würden Sie sagen: könnte ich jetzt langsam anfangen zu joggen, oder besser warten bis ich kein 
Schmerzen mehr habe? 

22:49:05 Antwort von Dr. Peter Züst: 3 Monate nach Verletzung müsste grundsätzlich ein Jogging 
nach einer Bandverletzung wieder möglich sein. Erarbeiten Sie aber vorgängig Ihre muskulären 
Voraussetzungen, denn die Muskulatur hat sicher etwas an Ihrer Kraft verloren. Führen Sie daher 
regelmässig ein Fussgymnastik-Training durch. Starten Sie vorsichtig mit kleinen Belastungstranchen. 
Persistieren die Beschwerden trotzdem muss noch einmal eine ärztliche Beurteilung erfolgen. 

Frage von E. f., Bürchen: Kann man mit Asthma joggen? 



22:49:24 Antwort von Dr. Arno Frigg: Ja klar, das hängt aber vom Asthma-Typ ab: 
Anstrengungsasthma, Kälte-Asthma, Heuschnupfen... Lassen Sie das Asthma doch von einem 
Pneumolgen beurteilen. 

Frage von C. K., Walchwil: Darf man nach Rückenstenose Op. vor einem JAhr( Alter 60) joggen? 

22:50:58 Antwort von Dr. Peter Züst: Joggen ist grundsätzlich auch für Sie möglich. Wichtig ist aber, 
dass Ihr Rücken gut stabilisiert werden kann. Ein entsprechendes Rückentraining, dass regelmässig 
durchgeführt wird ist daher zu empfehlen. Beginnen Sie mit kleinen Tranchen und steigern Sie 
vorsichtig. 

Frage von B. W., Zürich: Ich habe einen Bandscheibenschaden. Trotzdem jogge ich viel und laufe 
Marathon. Kann das langfristig schaden durch Abnutzung? 

22:51:52 Antwort von Dr. Arno Frigg: Nein, das Gegenteil. Die Schmerzverarbeitung ist bei Sportlern 
besser und Ihre Rückenmuskulatur wird trainiert. Wichtig ist Ihre Haltung und das zusätzliche 
Krafttraining von Bauch, Rücken, Oberkörper. Tips finden Sie auf der puls.sf.tv Website und ein 
Physiotherapeut kann Ihnen sicher auch gute Ratschläge geben. 

Frage von M. W., Wittinsburg: Ich habe Adipositas (51 Jahre, 173cm, 120kg), Blutdruck 160/110, 
Ruhepuls 65. Was raten Sie mir bezüglich Jogging? Werden dabei nicht die Knie überlastet? 

22:54:31 Antwort von Dr. Peter Züst: Sie haben doch ein erhöhtes Risikoprofil für das Jogging. Hier 
empfehle ich im Vorfeld eines regelmässigen Trainings einen Untersuch beim Kardiologen 
(Herzspezialist). Bekommen Sie von ihm grünes Licht empfehle ich Ihnen einen sehr vorsichtigen 
Einstieg. Als Einstieg wäre zum Beispiel Nordic Walking zu empfehlen. Gerade im Hinblick auf die von 
Ihnen angedeuteten Knieproblemen wäre dies eine gelenksschonendere Variante. Nachfolgend 
können auch Joggingsequenzen in aufsteigender Dosierung eingeplant werden. 

Frage von C. Z., Wattwil: Guten Abend Nach ca. 20min joggen schlafen mir jeweils meine Füsse ein, 
habe schon zwei verschiedene Schuhe ausprobiert und keine besserung festgestellt. waskönnte die 
Ursache sein? 

22:54:53 Antwort von Dr. Arno Frigg: Das häufigste ist schon, dass die Schnürsenkel zu eng 
angezogen werden. Da gibt es einige Tricks wie man die Schuhe beim Läufer binden kann. Gehen Sie 
sonst mal zu einem Orthopädisten - das sind professionelle medizinische Schuhmacher und nehmen 
Ihre Schuhe mit. 

Frage von s. w., zug: guten abend. ich laufe schon seit jahren mehr oder weniger regelmässig..... seit 
5 wochen spüre ich meine achillessehne (seit einem aerobictraining-nicht nach dem laufen) habe 
gehört, dass man da vorsichtig sein muss... so quasi: einmal achillesprobleme= immer .. was kann ich 
tun? übungen? kühlen? 

22:56:52 Antwort von Dr. Arno Frigg: Im Moment empfehle ich auch Schonung und viel Stretching. 
Ev. haben Sie eine Fussfehlstellung, weshalb sich die AS-Schne überhaupt entündet hat. Das Problem 
ist in der Tat ernst zunehmen - lassen Sie Ihre Füsse von einem Orthopäden beurteilen. 

Frage von S. K., Ammerswil: Guten Abend Ich habe beim Joggen immer ein sehr trockener Mund, da 
ich nicht durch die Nase atmen kann. Durch die Nase kriege ich zu wenig Luft. Was kann man ausser 
immer wieder trinken dagegen machen? 



22:56:56 Antwort von Dr. Peter Züst: Eine zusätzliche Nasenatmung wäre sicher gut. Haben Sie die 
Nasenatmung schon einmal abgeklärt? Allenfalls helfen abschwellende Nasentropfen. Eine 
fachärztliche Untersuchung wäre sicher gut. Andere Massnahmen sind wohl doch eher schwierig zu 
ergreifen. 

Frage von r. h., basel: grüss gott, da ich gar nicht gern jogge,dafür aber etwa 3 x in der woche ca 1,5 
std rad fahre...hat das der gleiche positiven auswirkungen wie joggen...? 

22:58:11 Antwort von Dr. Arno Frigg: Ja, das hat die gleichen Auswirkungen und trainiert ähnliche 
Muskeln. Ich empfehle aber auch etwas Krafttraining für den Oberkörper, damit dieser nicht ganz 
vergessen geht und irgendwann der Rücken schmerzt. 

Frage von C. B., Teufen: Ist joggen schlecht für die Gelenke? Zb auf Asphalt? 

22:59:11 Antwort von Dr. Peter Züst: Nein ganz im Gegenteil. Früher hat man gedacht, dass Jogging 
die Arthrose fördert. Diese Meinung muss reviediert werden. Jogging stärkt den Knochen. Die 
Muskelbildung hilft das Gelenk zu stabilisieren. Allerdings ist tatsächlich zu überlegen welcher 
Untergrund gewählt werden soll. Ich würde auf keinen Fall immer auf Asphalt laufen. Varieren Sie 
den Untergrund (Waldweg, Wiese etc) 

Frage von S. J., Nidau: Guten Abend Ich interessiere mich auch für den optimalen 
"Fettverbrenungspuls". Ich habe ausgerechnet, dass dieser nach Ihrer "Formel" zwischen 116 und 
136 liegen würde. Nun jogge ich normalerweise zwischen 130- 158. Was bedeutet dass? Nützt dieses 
Training bezogen auf die Fettverbrennung/ Abnahme "nichts"? Freundliche Grüsse 

23:01:27 Antwort von Dr. Arno Frigg: Doch, das nützt natürlich auch, nur werden dabei auch 
kostbareren Kohlenhydrate verbrannt. Viel wichtiger als der Puls in Ihrem Fall ist die Zeitdauer. Die 
wirklich Fettverbrennung setzt erst nach ca. 20min ein. Sie müssten also min 20min oder mehr 
trainieren. Idealerweise 30-90minuten. 

Frage von U. B., 8912 Obfelden: Am letzten Freitag wurde bei mir operativ eine Meniskuskläsion 
operiert. Frage: kann ich jemals wieder joggen? Wenn ja, was muss ich unbedingt beachten, damit 
ich das "ungesunde" Knie nicht überbelaste und mich noch mehr schädige? 

23:01:50 Antwort von Dr. Peter Züst: Auch nach Ihrer Operation sollte Joggen wieder möglich sein. 
Im Moment muss die Wundheilung abgewartet werden. Danach emfpiehlt sich ein vorsichtiger 
Einstieg. Längerfristig empfehle ich Ihnen das Kniegelenk durch ein regelmässiges Krafttraining zu 
unterstützen. Sie betreiben dadurch eine Arthroseprävention und ermöglichen ein beschwerdefreies 
Laufen. 

23:02:05 Chat-Moderator Franco Bassani: Der Live-Chat zum Thema Joggen ist beendet - Ihr 
Interesse war überwältigend! Leider war es in der zur Verfügung stehenden Zeit nicht möglich, die 
immense Anzahl Fragen zu beantworten. Schauen Sie ins Chat-Protokoll oder auf die Seite zum 
Thema, wo Sie auch den TV-Beitrag finden: http://www.puls.sf.tv/permalink/artikel/4175058 . 

http://www.srf.ch/gesundheit/lifestyle/So-laufen-Sie-sich-gesund-und-munter

