
Gesundes Gleiten – Skilanglauf aus sportmedizinisch er Sicht 
 
Der Skilanglauf ist aus sportmedizinischer Sicht unter verschiedenen Aspekten zu 
empfehlen.  
Es handelt sich um eine harmonische Gleitbewegung, die gelenkschonend ist. Durch den 
Stockeinsatz werden nicht nur die unteren Extremitäten sondern auch die Wirbelsäule und 
die Arme trainiert. Darüber hinaus ist die körperliche Aktivität an frischer Luft für das Herz-
Kreislauf-System förderlich, so dass es sich insgesamt um eine gesunde Ausdauersportart 
mit gelenkschonenden Bewegungsmustern handelt.  
Bei Training in einfachem ebenem Gelände ist das Verletzungsrisiko gering, bei steileren 
Abfahrten kann es natürlich zu höheren Geschwindigkeiten und damit auch zu Stürzen 
kommen. Grundsätzlich sollte die Ausübung der Sportart den individuellen technischen 
Fähigkeiten angepasst sein.  
Auch für Endoprothesenträger (Kunstgelenke z.B. an Knie- und Hüftgelenk) wird der Ski-
langlauf empfohlen. Freizeitsportler mit Endoprothesen der unteren Extremitäten, wie Knie- 
und Hüftgelenken sollten jedoch den nordischen, also klassischen Langlaufstil in der Loipe 
bevorzugen und auf die Skating-Technik, bei der es zu Scherbewegungen in den Gelenken 
kommt, vermeiden.  
Neueinsteigern empfehlen wir vorab einen allgemein- bzw. sportmedizinischen Checkup.  
 
Neben der individuellen Leistungsfähigkeit des Einzelnen spielt natürlich auch die technische 
Ausrüstung eine Rolle.  
Grundsätzlich kann man sagen, dass die Ski-Technik sich in den letzten Jahren deutlich 
weiterentwickelt hat und geeignetes Material für alle Leistungsklassen zur Verfügung steht. 
Die modernen Skier sind kürzer und leichter als alte Modelle und verringern dadurch das 
Risiko des Verkantens. Bezüglich der Ausrüstung sollte man sich im kompetenten 
Fachhandel beraten lassen.  
Die Lauftechnik sollte möglichst unter Anleitung eines Skilehrers, entsprechend geschulten 
Diplomsportlehrers oder Physiotherapeuten erlernt werden. Vor allen Dingen sollte man sein 
individuelles Leistungsvermögen beachten und keinen falschen Ergeiz an den Tag legen.  
 
Unter Berücksichtigung dieser Empfehlungen kann der Skilanglauf als eine der gesündesten 
und gelenkschonendsten Ausdauersportarten angesehen werden.  
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