
So können Sie  
Seitenstechen vermeiden 
Wenn Sie folgende Tipps beherzigen, können Sie dem  
Seitenstechen höchstwahrscheinlich entgehen: 

 
Essen richtig timen 
Ehe Sie auf die Laufpiste gehen, sollten Sie mindestens zwei Stunden 
Fastenzeit einlegen und auch davor idealerweise auf leicht Verdauliches 
wie Salat oder Suppe setzen. Bei Milch-, Vollkorn- oder Fleischproduk-
ten sollten Sie etwa doppelt so lang warten, bevor Sie die Laufschuhe 
schnüren. Hintergrund: Unser Magen braucht für die Verdauung und 
Verteilung der Nährstoffe mehr Blut – die Muskeln aber während des 
Sports ebenso. Eine körperinterne Konkurrenz-Situation, die es zu 
meiden gilt. 

Dosiert Tempo aufnehmen 
Steigern Sie Ihre Trainingsintensität nicht von 0 auf 100, sondern all-
mählich, so dass Ihr Körper sich auf die kommende Belastung einstellt 
und nicht mit Seitenstechen reagiert.

Wenn es dennoch anfängt zu stechen … 
Bewegung verlangsamen. Ruhig und tief einatmen und beim  
Ausatmen ein wenig vorbeugen. Gerade Haltung einnehmen –  
die Arme zu heben, kann auch helfen. 

Die Sommerhitze ist überstanden – Zeit, 
wieder die Laufschuhe zu schnüren und 
durch die herrlich herbstliche Landschaft 
zu joggen oder zu walken. Wäre da nur 
nicht diese fiese Begleiterscheinung 
zwischen Bauch und Rippen. Wir verraten, 
was hinter Seitenstechen steckt und was 
Sie dagegen tun können.

 
Ob ausgedehnter Halbmarathon oder kurze Lauf-
runde, Seitenstechen kann jederzeit zuschlagen. 
Forscher vermuten, dass jeder Fünfte davon 
betroffen ist. Zu den Ursachen gibt es keine finale 
Erkenntnis, aber umso mehr Theorien. Zu den am 
häufigsten genannten möglichen Verursachern 
gehören: 
 
• mangelhafte Milz-Durchblutung
•  sportliche Betätigung zeitnah nach dem Essen /  

mit vollem Magen
•  gereizte Nerven zwischen den Rippen
•   Überbelastung des Zwerchfells 
•  zu hektische, flache Atmung 
•  gebeugte Haltung während des Sports 

Da Seitenstechen nicht nur, aber meist beim  
Laufen auftritt, gilt unter Sportwissenschaftlern 
die Theorie am wahrscheinlichsten, laut der es auf 
eine Nervenreizung zwischen den Rippen zurück-
zuführen ist. 

Was Seitenstechen  
verursacht und wie Sie 
dagegen angehen können

STECHEN,  
PiKSEN -  
SCHLUSS 
DAMiT

Haltung zeigen
Australische Forscher stützen nach einem Versuch  
mit rund 150 aktiven Sportlern die These, dass die  

Haltung viel dazu beiträgt, ob Seitenstechen auftritt oder 
nicht. Wer aufrecht läuft, hat demnach bessere Chancen, 

von den nervigen Stichen verschont zu werden, als die
jenigen, die zu einer gekrümmten Körperhaltung neigen. 
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