
V O N  K A S P A R  G R Ü N I G

Laufschuhe sind das entscheidende
Sportgerät des Läufers und hoch ent-
wickelt. Immerhin gelten sie als das

hinter dem Formel-1-Auto am besten er-
forschte Sportgerät. Dies sollten Sie als
Läufer nutzen und Schuhe auswählen, die
zu Ihren Füssen passen. Diese werden es
Ihnen zu danken wissen. 

Den besten Laufschuh gibt es nicht –
und den einzig richtigen schon gar nicht!
Der menschliche Fuss ist so einmalig wie
dessen Träger, dem einen Läufer passt die-
ser Schuh am besten, der anderen Läuferin
jener. Um die richtige Wahl zu treffen,
braucht es vor dem ersten Schuhkauf eine
gute Beratung. Kriterien für die richtige
Wahl sind der jeweilige Fusstyp und das
Einsatzgebiet des Schuhs. Die Füsse wer-
den in drei Typen unterschieden:
• Beim Normalfuss dreht dieser nach der

Landung leicht nach innen ab, was wie
ein natürlicher Stossdämpfer wirkt. Ein
normales Fussgewölbe ist elastisch und
richtet sich nach der Abrollbewegung 
immer wieder auf. Der Normalfuss hat 
am wenigsten Probleme, den passenden
Schuh zu finden, denn er braucht kaum
stützende Elemente.

• Beim Senkfuss (rund 50% aller Läuferin-
nen und Läufer) knickt der Fuss beim
Abrollen zu stark nach innen ab, das
Längsgewölbe sinkt ein, man spricht von
einer Überpronation. Die falsche Abroll-
bewegung kann zu Beschwerden führen,
weshalb diese Schwäche mit der Bau-
weise des Laufschuhs ausgeglichen wer-
den sollte. Stabilitätsschuhe weisen an
der Innenseite des Schuhs sogenannte
Pronationsstützen auf und stützen und
führen den Fuss in seiner Bewegung.
Eine starke Fersenkappe sorgt für zusätz-
liche Stabilität.

• Beim (relativ seltenen) Hohlfuss sinkt
das Fussgewölbe im Gegensatz zur
Überpronation zu wenig ein. Der Fuss ist
versteift und unbiegsam. Die Abrollbe-
wegung nach dem Auftreten erfolgt auf
der Aussenseite der Sohle. Abhilfe
schafft ein sehr flexibler Schuh, der auf
keinen Fall Pronationsstützen aufweisen
darf, welche die Fehlbewegung noch
verstärken würden.

So einfach diese Unterscheidungen tö-
nen, so schwierig ist es für einen Einsteiger,
selber zu bestimmen, welche Fehlstellung
vorliegen. Selbst starke Überpronierer
können die Schuhe im vorderen Teil aus-

sind sie aber kaum geeignet, denn sie be-
dingen sehr viel Fussgymnastik und starke
Fussmuskeln.

Ein Laufschuh hält im Durchschnitt
800 bis 1200 km. Bereits nach 500 km lässt
die Dämpfung allerdings bereits etwas
nach. Sinn macht es, zwei Paar Schuhe zu
besitzen. Diese müssen nicht zwingend
vom gleichen Hersteller sein, aber dem
gleichen Fusstyp entsprechen. Die leicht
veränderte Belastung durch zwei unter-
schiedliche Schuhe ist nicht schlimm, im
Gegenteil, dadurch wird der Fuss auch im-
mer ein wenig anders gefordert und die Ge-
fahr von Überlastungsproblemen ist etwas
eingeschränkt. �

*Infos zu sensomotorischen Einlagen finden Sie
unter www.ortho-team.ch 
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So unterschiedlich wie die Menschen sind auch deren Füsse.
Dennoch findet sich für jeden Fuss ein passender Laufschuh.
Beim ersten Kauf ist eine kompetente Beratung unabdingbar.

sen ablaufen (wenn sie bei der Landung
zuerst aussen vorne auftreffen). Aus die-
sem Grund sollten sich Läufer vor dem
Kauf ihrer Laufschuhe im spezialisierten
Sportgeschäft beraten lassen. Der gute
Fachhändler bestimmt Ihren Fusstyp und
bietet Ihnen eine optische Analyse beim
Laufen vor dem Geschäft oder eine Lauf-
analyse auf dem Laufband an (oder auf 
einer Sensoren-Druckmessplatte). Dabei
zeigt sich nicht nur, ob eine Fehlstellung
vorliegt, sondern auch, wie sich diese beim
Laufen auswirkt. 

Wer vor dem Einstieg in den Laufsport
bereits Fussprobleme hat, sollte noch wei-
tergehen. Bruno Schöpfer, Leiter des Be-
reichs Fusstechnik beim Orthoteam in
Bern*, empfiehlt vor allem Einsteigern, die
bereits Bänderverletzungen am Fuss erlit-
ten oder offensichtlich einen Knickfuss ha-
ben, vor dem Schuhkauf direkt beim Or-
thopädisten eine Fuss- und Ganganalyse
machen zu lassen. 

Mit einem normalen Fuss wählen Sie ei-
nen neutralen Laufschuh. Liegt ein Knick-
oder ein Senkfuss vor, empfiehlt sich eher
die Wahl eines Stabilitätsschuhs. Ob Über-
pronierer oder Supinierer, wer vorne aus-
sen seine Schuhe abläuft, braucht innen
eine Stütze. Das tönt zwar falsch, aber da-
mit wird dem Fuss innen mehr Druck ent-
gegengesetzt. Die Nerven melden dem
Hirn, dass es effizienter ist, über den In-
nenfuss zu laufen – und langsam korrigiert
der Kopf die Fehlstellung via Stärkung der
Muskeln. Dieses Prinzip wird auch bei
neuen, so genannten sensomotorischen
Sporteinlagen angewendet. 

Alternative Kräftigungsschuhe 
Laufschuhe sind zum Laufen da. Als Er-
gänzung dazu sind in den letzten Jahren
Fusstrainingsschuhe entwickelt worden,
die dem Fuss via Mehrarbeit die Feinmus-
kulatur stärken helfen. Im Alltag, aber
auch zum Ein- und Auslaufen sind solche
Schuhe hilfreich. Für das tägliche Training

Folgende Tipps helfen Ihnen, den passen-
den Schuh zu finden:
• Überlegen Sie sich genau das künftige

Einsatzgebiet Ihres Schuhs (Gelände,
Strasse, Training oder Wettkampf?).

• Nehmen Sie Ihren alten Schuh mit ins
Fachgeschäft. Ein erfahrener Verkäufer
erkennt an der abgenützten Sohle und der
Schuhverformung Ihren Laufstil.

• Erzählen Sie dem Verkäufer Ihre Laufge-
wohnheiten und Ihre Bedürfnisse.

• Auf einem Fussspiegel wird ersichtlich,
welchen Fusstyp Sie besitzen und ob Sie
schmale oder breite Füsse haben.

• Wenn möglich sollte auch noch eine dy-
namische Analyse (entweder auf dem
Laufband oder beim Testlauf vor dem Ge-
schäft) erfolgen. Dadurch wird Ihr Laufstil
sichtbar.

• Lassen Sie sich alle geeigneten Modelle
(Frauen benötigen spezielle Modelle) 
zeigen und ziehen Sie zur Anprobe Trai-
ningssocken an. Im Stehen sollte noch
mindestens 1 Zentimeter Platzreserve
vorhanden sein, der Schuh sollte an der
Ferse sitzen.

• Nehmen Sie sich Zeit und probieren Sie
die Schuhe gründlich, Ihr Fuss wird Ihnen
eine gute Wahl für die nächsten 1000 
Kilometer (so lange hält ein guter Schuh)
danken.

• Laufschuhe sind keine Billigware. Ab 150
Franken aufwärts muss man für einen 
guten Schuh rechnen, die meisten kosten
um die 200 bis 250 Franken. 

• Am sinnvollsten ist es, immer gleichzeitig
zwei bis drei Paar Trainingsschuhe zu be-
sitzen und abwechslungsweise zu tragen.

Laufschuhe passt man immer mit
Laufsocken an. Denn schlecht sit-

zende Socken aus Baumwolle können
für die Füsse und vor allem deren Besit-

zer zum Albtraum werden. Spezielle Lauf-
socken aus Funktionsmaterial haben keine

Naht über den Zehen und sind mit verstärkten Flächen
gegen Scheuerstellen und Blasen ausgestattet. Dazu sind

allenfalls sogar noch Luftkanäle für die Klimaregulation einge-
baut, damit die Socken nicht zu nass werden beim Laufen. 

Laufschuhkauf: Das sollten Sie beachten

ANZEIGE

Jedem Fuss seinen Schuh • Als Trainingsschuh wird ein Laufschuh be-
zeichnet, der einen guten Kompromiss
zwischen Robustheit, Stabilität, Führung
und Dämpfung bietet und eine lange Le-
bensdauer aufweist. 

• Stabilitätsschuhe sind für schwere Läufe-
rinnen und Läufer oder für Überpronierer
(Senkfuss, vgl. oben) geeignet. Sie bieten
maximale Bewegungskontrolle, sind sehr
stabil gebaut und dadurch etwas schwerer.

• Wettkampfschuhe zeichnen sich durch
ein sehr leichtes Gewicht aus. Sie bieten
etwas weniger Halt und Stabilität und soll-
ten daher nur von Läufern getragen wer-
den, die über eine gut ausgebildete Fuss-

muskulatur verfügen und einen problem-
losen Fuss besitzen.

• Trail-Schuhe sind stabil gebaut, besitzen
eine profilierte und rutschfeste Sohle und
sind oft auch aus wetterfestem Material
angefertigt. Sie sind robust und auch etwas
schwerer als gewöhnliche Laufschuhe.

• Fusstrainingsschuhe wie MBT oder Nike
Free sind Schuhe, die den Fuss arbeiten
lassen und die Muskulatur fordern. Da sol-
che Schuhe kaum Stützen aufweisen, ist
vor allem zu Beginn eine gewisse Vorsicht
angebracht, bis die Muskulatur so stark
ist, dass sie den Fuss selber in der korrek-
ten Position halten kann. 

Die unterschiedlichsten Schuhtypen

Kleines Detail mit grosser Wirkung
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