
WISSEN    LAUFANALYSE

36 FIT for LIFE Sonderheft Laufsport

Der perfekten Bewegung auf der Spur
Laufanalysen gewinnen zusehends an Beachtung. In der
Sportmedizin und Orthopädie sind sie längst Standard. Und
auch in Laufseminarien und Laufschuhfachgeschäften werden
immer häufiger Laufanalysen angeboten. Doch nicht alle
angebotenen Systeme bringen wirklich etwas. Ein Überblick.
V O N  B R I G I T T E  W O L F

ie Schultern locker, die Arme frei
schwingend, der Blick geradeaus, die
Hüfte gestreckt, die Knie hoch, die

Füsse in Laufrichtung, die Schritte nicht zu
kurz und nicht zu lang – welche Läuferin
und welcher Läufer möchte nicht den per-
fekten Laufstil haben? Doch gibt es diesen
überhaupt? Hat nicht sogar bei den Spit-
zenläufern jeder seinen ganz persönlichen
Stil? Stimmt – den richtigen Laufstil gibt es
tatsächlich nicht. Dennoch finden sich bei
guten Läuferinnen und Läufern immer wie-
der ähnliche Bewegungsmuster. Auf der an-
deren Seite können sich Fehlhaltungen
und -stellungen ungünstig auswirken. Und
zwar nicht nur auf das Tempo, sondern
auch auf den Bewegungsapparat, der mit
Verletzungen und/oder Überlastungsschä-
den reagieren kann.

Was genau ist aber unter dem Begriff
Laufanalyse zu verstehen? Das Spektrum
ist sehr breit und reicht vom reinen Beob-
achten bis hin zu komplexen wissenschaft-
lichen Bewegungsanalysen mit Hilfe von
Hightech-Geräten. Grundsätzlich befasst
sich eine Laufanalyse mit Fragen rund um
einen ökonomischen und gesunden Lauf-
stil. Der Grund für eine Laufanalyse kann
sehr unterschiedlich sein. Der Laufschuh-
verkäufer zum Beispiel nutzt sie als Hilfs-

D mittel bei der Beratung seiner Kunden und
der Wahl des passenden Schuhs, die ambi-
tionierte Läuferin kann mit Hilfe der Tech-
nik ihren Laufstil verbessern oder der von
Knieschmerzen geplagte Jogger findet viel-
leicht dank der Laufanalyse endlich die Ur-
sache seiner Beschwerden. Versuchen wir,
den verschiedenen Einsatzbereichen etwas
auf die Spur zu kommen.

Laufanalyse zur Verbesserung 
des Laufstils
Die Optimierung des Laufstils mit dem Ziel
der Leistungssteigerung war wohl der ur-
sprüngliche Zweck der Laufanalyse. Die
Sportwissenschaft versuchte und versucht
auch heute noch mit ihrer Hilfe die Laufbe-
wegung zu vermessen und zu beschreiben.
Man möchte die Technikunterschiede ver-

schiedener Läufer herausschälen und Kri-
terien für die «schnellste» oder auch für die
«gesündeste» Lauftechnik finden. Dazu wer-
den Highspeed-Videogeräte, Druckmess-
platten, Kraftmessplattformen oder Muskel-
aktivitätsmessungen eingesetzt. Gemessen
werden damit Bodenreaktionskräfte, Fuss-
und Beinstellung, Schrittlänge, Schrittfre-
quenz, Flugzeit, Körperwinkel, Gelenkwin-
kel, Körperschwerpunkt und vieles mehr.

Versteht sich von selbst, dass solch auf-
wändige Messungen nur bedingt für den
Amateursportler gedacht sind. Einfachere
Formen der Laufanalyse können jedoch für
jeden Läufer und jede Läuferin interessant
sein. Mit Videoaufnahmen bringt beispiels-
weise der ehemalige Spitzenläufer Markus
Ryffel in seinen Laufseminarien den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern das be-

Verschiedene 
Analyseverfahren

Fussabdruck/Fussspiegel
Der klassische Fussabdruck (auf harter oder
weicher Unterlage) macht Aussagen zum
Fusstyp. Damit kann der Fachmann beurtei-
len, ob jemand einen Normal-, Hohl, Senk-/
Spreiz- oder Plattfuss besitzt. Für den Sport-
fachhändler ist der Fussabdruck eine Hilfe
bei der Wahl des Laufschuhs, wobei der sta-
tische Fussabdruck nicht unbedingt mit dem
Verhalten des Fusses beim Laufen überein-
stimmt. Für den Orthopäden ist der Fussab-
druck eine wichtige Information zur Ferti-
gung der Masseinlage.

Druckmessplatte/Pedografie
Mittels Computertechnik wird die Druckver-
teilung auf die Fusssohle gemessen. Die Re-
sultate lassen sich grafisch darstellen. Druck-
messplatten können statisch oder – bei genü-
gend hoher Aufnahmefrequenz – auch dyna-
misch beim Laufen oder Springen eingesetzt
werden. Ein statischer Fussabdruck genügt
nicht, um das Verhalten des Fusses beim Lau-
fen zu beurteilen. Die neuste Entwicklung sind
hauchdünne Sensorfolien, die in den Schuh
gelegt werden. Sie übertragen die Daten kabel-
los zum Computer. So kann die Druckver-
teilung auf die Fusssohle auch im Schuh ge-
messen werden. Dieses Verfahren wird häufig
bei Patienten mit gestörter Schmerzempfin-
dung in den Füssen angewandt (z.B. bei Dia-
betikern).

Kraftmessplatte
Kraftmessplatten (z.B. eingebaut in ein Lauf-
band) messen die Bodenreaktionskräfte wäh-
rend des Laufens. Die Messungen dienen
zum Beispiel zur Einschätzung der Belastung
des Stütz- und Beugungsapparates. Damit
können auch Beschwerden dokumentiert
werden. Die Kurve zeigt verschiedene Prob-
leme wie Jumpers-Knee, laterale Knie-
schmerzen oder Arthrose-typische Unregel-
mässigkeiten im Verlauf auf. Damit können
Laufanalysen nicht nur für diagnostische
Zwecke, sondern auch zur Überwachung der
Therapie, zur Dokumentierung neuer Thera-
pieverfahren oder zur Prävention von Verlet-
zungen eingesetzt werden.

Video-Analysen/Kinematische Analyse
Mit einer Standard- oder Hochgeschwindig-
keitskamera (50 bis 1000 Bilder pro Sekun-
de) wird die Bewegung gefilmt. Die Auswer-
tung erfolgt anhand von Bildverarbeitungs-
verfahren mit der passenden Software. Die
Beurteilung der Daten ist aber nach wie vor
Sache des Anwenders. Dabei machen mehr
Daten die Beurteilung nicht unbedingt einfa-
cher. Seit einigen Jahren gibt es auch Pro-
gramme, die mit den Methoden der digitalen
Bildverarbeitung versuchen, Objekte automa-
tisch zu verfolgen. Dazu werden so genannte
Marker am Körper befestigt, welche von der
Kamera laufend registriert werden. Daraus
lassen sich die Parameter der Bewegung er-
rechnen und auch dreidimensional darstel-
len. Mit einer dreidimensionalen Bildtechnik
können auch Fragen wie Rotationen der Kör-

perteile zueinander und absolute Stellungen
von Körpersegmenten im Raum geklärt wer-
den. Die Nachteile der 3D-Analyse sind der
hohe technische Aufwand und der Anschaf-
fungspreis. So bleiben diese Systeme vorerst
der Forschung vorbehalten, im Bereich der
heutigen Orthopädieschuhtechnik haben
sich zweidimensionale Systeme etabliert.

Elekromyographie EMG
Durch EMG-Messungen wird die muskuläre
Arbeit erfasst. Mittels Elektroden, die auf der
Haut aufgeklebt werden, wird die Aktivität
der oberflächigen Muskulatur gemessen und
auf dem Computer dargestellt. Mit Hilfe der
EMG können Dauer und Stärke der Muskel-
aktivität während der einzelnen Laufphasen
relativ genau bestimmt werden. Auch eine
muskuläre Ermüdung kann gezeigt werden.

Die Messplatte nimmt das Abroll-
verhalten des Fusses auf und macht
die Daten in einem so genannten
Footscan sichtbar.
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schwerdefreie Laufen näher. «Bei den vie-
len Vorteilen, die das Laufen bringt, ist die
Belastung durch die Schläge nicht wegzu-
diskutieren. Mit einem angepassten Lauf-
stil können diese aber deutlich reduziert
werden. Für mich ist es wichtig, die Video-
aufnahmen draussen im Feld zu machen,
da sich viele Leute auf einem Laufband
nicht gleich bewegen wie auf dem gewohn-
ten Untergrund», erläutert Markus Ryffel.
Mit seiner über zwanzigjährigen Erfahrung
erkennt Ryffel schnell die Defizite im jewei-
ligen Laufstil seiner Kursteilnehmer.

Laufanalyse für den Schuh(ver)kauf
Ein zweites wichtiges Einsatzgebiet für
Laufanalysen findet sich heute im Lauf-
schuhverkauf. Spezialisierte Händler bie-
ten verschiedene Methoden an. Am wich-
tigsten ist nach wie vor die Beurteilung des
Fusstyps. Mittels Fussabdrucks oder Fuss-
spiegels kann der Verkäufer einen Normal-
von einem Hohl-, Senk-/Spreiz- oder Platt-
fuss unterscheiden und zusammen mit dem
Kunden den passenden Schuh finden. Eben-
so aufschlussreich wie der Fussabdruck
kann aber auch ein gebrauchter Laufschuh
sein: «Anhand der Sohlenabnützung und
der Form der Schuhe kann schon sehr vie-
les über den Laufstil und die Anforderung
an die Schuhe gesagt werden», sagt Markus
Ryffel.

Gewissermassen eine Fortführung des
einfachen Fussabdruckes bilden elektroni-
sche Druckmessplatten zur Messung der

Druckverteilung auf die Fusssohle beim
Stehen, Gehen oder Laufen. Dynamische
Messverfahren sind den statischen überle-
gen. Die neuste Entwicklung sind dünne
Sensorfolien, welche in den Schuh gelegt
werden und die Daten beim Laufen kabel-
los zum Computer übertragen. Für den
Laufschuhkauf eröffnen sich mit solchen
Einlagen ganz neue Möglichkeiten. Die
Druckverteilung kann direkt im Schuh ge-
messen werden und unterschiedliche Schuh-
modelle können im Laden so miteinander
verglichen werden.

Fachhändler mit neuen
Möglichkeiten
Immer mehr Laufschuhhändler bieten
auch Analysen auf dem Laufband an (mit
oder ohne Videoaufnahme). Der Nutzen
für die Laufschuhberatung ist allerdings
fraglich. Markus Ryffel beispielsweise ver-
zichtet auf Laufbandanalysen: «Die Aus-
wertung von Videoanalysen benötigt viel
Wissen und Erfahrung. Zudem versprechen
viele Analysesysteme mehr, als sie wirklich
können. Ich persönlich bin der Meinung,
dass ein geschultes Auge sowie die Beurtei-
lung der Füsse und der alten Laufschuhe
für die ‹normale› Laufschuhberatung aus-
reichend sind. Bei Läufern mit Beschwer-
den muss aber selbstverständlich eine Fach-
person beigezogen werden.»

Um unter den vielen Marken und Mo-
dellen den richtigen Laufschuh zu finden,
stehen den Händlern heute auch verschie-

dene reine Software-Produkte zur Verfü-
gung. Sie erlauben dem Benutzer eine «Be-
wegungsanalyse» ohne Druckmessplatte,
Laufband oder Videokamera. Die Software
bestimmt anhand eines «Fragekatalogs»
den Bewegungstyp des Kunden. Eingege-
ben werden einfach zu ermittelnde Merk-
male wie Gewicht, Fussstellung, Fussrich-
tung, Beweglichkeit, Beinstellung usw. Die
Software errechnet dann mit den Angaben
eine Auswahl von passenden Schuhmodel-
len. Ein regelmässiges Update garantiert,
dass auch die neusten Schuhmodelle zuge-
ordnet werden können.

Und schliesslich haben auch die Schuh-
hersteller selber die Laufanalyse entdeckt.
Reebok Schweiz beispielsweise bietet auf
seiner «try on tour» das technisch fort-
schrittliche Analysesystem «dartfish» an,
welches auch in anderen Sportarten einge-
setzt wird. Mit «dartfish» können verschie-
dene Videoaufnahmen übereinander gelegt
und so direkt miteinander verglichen wer-
den. Bei Reebok läuft der Proband zuerst
barfuss und dann mit verschiedenen Mo-
dellen auf dem Laufband. Danach werden
die verschiedenen Sequenzen verglichen,
sodass ersichtlich wird, mit welchem Mo-
dell die beste Lauftechnik erzielt werden
kann. Das System bezieht sich allerdings
nur auf die Reebok-Modelle, was natürlich
ein Nachteil ist. Der Orthopäde Laurent
Hoffmann, Geschäftsleiter von der auf
Laufanalysen spezialisierten Firma Numo
Systems, meint dazu: «Wenn dem Kunden
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Eine statische Fussanalyse sagt zwar schon
einiges aus über den Bau und die Form des
Fusses, das Verhalten des Fusses im Bewegungs-
ablauf kann aber nur erahnt werden.
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eines der Modelle passt, kann das System
funktionieren. Eine einzige Marke kann
aber niemals die Bedürfnisse aller Kunden
abdecken. Es hat nun mal nicht jeder einen
‹Reebok-Fuss›. Wir sehen das bei Spitzen-
sportlern, die unter dem Vertrag einer be-
stimmten Marke stehen. Manchmal bauen
wir ihre Schuhe regelrecht um, bis sie pas-
sen.»

Adidas bietet mit «mi adidas» ebenfalls
ein Baukasten-System an, das die Laufana-
lyse mit der Anfertigung eines massge-
schneiderten Schuhes verbindet. Aller-
dings können nur Länge, Breite und Farbe
individuell angepasst werden. Das ist zwar
besser als der Schuh direkt aus dem Regal,
da so zumindest die genaue Länge und
Breite der Füsse bestimmt wird, aber sonst
ist das System nicht wirklich ein funktio-
naler Fortschritt, zumal nicht zwischen
Frauen- und Männerschuh unterschieden
wird. Dr. med. Andreas Gösele, Sportmedi-
ziner und Leiter des Swiss Olympic Medi-
cal Centers an der Crossklinik in Basel, be-
zeichnet das System denn auch als einen
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«interessanten Gag, den sich irgendwelche
Manager ausgedacht haben». Er selbst
sieht in einem anderen Bereich der Schuh-
herstellung viel grösseren Bedarf: «Solange
die Innensohlen der Laufschuhe so billig
gemacht sind, braucht es keine ‹bahnbre-
chenden› Neuerungen. Viel eher müssten
die Schuhhersteller einmal in diesem Be-
reich ansetzen.»

Laufanalyse bei Beschwerden 
im Bewegungsapparat
Das wichtigste Einsatzgebiet der Laufana-
lysen liegt in der Sportmedizin und in der
Orthopädietechnik. Hier wird die Analyse
dann eingesetzt, wenn Beschwerden im Be-
reich des Bewegungsapparats auftreten.
Zum Beispiel an Achillessehne, Sprungge-

Landen Sie seit Jahren auf der Ferse ohne
gesundheitliche Probleme? Dann gibt 
es keinen zwingenden Grund, den Laufstil
umzustellen.

lenk, Wade, Knie, Becken oder Rücken,
also dann wenn ein Fuss bzw. ein System in
Bewegung untersucht werden muss. «Die
Laufanalyse bildet in der Sportmedizin die
Grundlage für die Ursachenforschung von
Beschwerden im Bewegungsapparat. Sie
hilft, geeignete Therapien zu finden und
den Therapieerfolg zu dokumentieren», er-
läutert Andreas Gösele.

Dabei kommen verschiedene Messme-
thoden zur Anwendung. Neben den er-
wähnten Druckmessplatten werden auch
im Laufband eingebaute Kraftmesssysteme
eingesetzt. Damit können die beim Aufprall
und Abstoss des Fusses auftretenden Bo-
denreaktionskräfte während des Laufens
gemessen werden. Gute Systeme erlauben
die Messung von mehreren aufeinander-
folgenden Schritten. Aufgezeichnet werden
die Bodenreaktionskräfte in einem so ge-
nannten Kraft-Zeit-Diagramm, bei wel-
chem die Krafteinwirkung im Verlauf der
Zeit aufgezeichnet wird.

Laurent Hoffmann, ein Profi, der selbst
schon viele tausend Laufanalysen durchge-

führt hat, setzt vor allem die Videoanalyse
ein und erklärt: «Wir laufen mit einer
Schrittfrequenz von etwa 3 Schritten pro
Sekunde (1,5 Doppelschritte). Da ist das
menschliche Auge mit seinen 7 Bildern pro
Sekunde einfach zu langsam. Eine Video-
kamera hingegen arbeitet mit 25 Bildern
pro Sekunde, ein Highspeed-Gerät sogar
mit 50 bis 1000 Bilder.» Welche Technik
eingesetzt wird, ist für den Orthopäden we-
niger entscheidend als das, was man daraus
macht: «Der Computer liefert Daten und
Zahlen, welche vom Anwender interpre-
tiert und umgesetzt werden müssen. Dazu
braucht es viel Wissen und Erfahrung.»

Das Resultat einer eingehenden Analyse
bei Beschwerden können Einlagen sein.
Mit Einlagen lassen sich einige Beschwer-
den behandeln. Komfort, Gewicht und
Masse der Einlagen sind heute so, dass sich
damit auch gut laufen lässt. Eine neue Ent-
wicklung sind so genannte propriozeptive
Einlagen, welche über feine Strukturen be-
stimmte Fussmuskeln aktivieren oder deak-
tivieren, je nachdem was man erreichen
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möchte. Mit solchen Einlagen können
ganze Muskelketten angesprochen werden.
Doch längst nicht jedes Problem lässt sich
mit Einlagen lösen. «Bei einer ungenügen-
den Beweglichkeit des Beckens beispiels-
weise ist Physiotherapie angesagt», sagt
Andreas Gösele. Deshalb ist es wichtig,
dass nicht nur die Füsse gefilmt werden,
sondern auch die Beine, das Becken und
der Rücken.

Auch Markus Ryffel ist heute überzeugt,
dass das grosse Übel im Laufsport mus-
kuläre Defizite sind. «Diese kann auch der
beste Schuh nicht beheben. Zwar bringen
die modernen Laufschuhe im Funktions-
dreieck Dämpfen-Stützen-Führen sehr viel,
doch ohne kräftiges Muskelkorsett, insbe-
sondere im Fuss- und Rumpfbereich, geht
es nicht. Regelmässiges Jogging ist zwar
ideal für das Herz-Kreislauf-System. Die
Rücken- und Kreuzprobleme können da-
mit jedoch nicht behoben werden. Im Ge-
genteil: Bei einer zu schwachen Muskula-
tur können die Probleme durchs Laufen
noch verstärkt werden», sagt Ryffel.

Der ehemalige 5000-m-Läufer geht so-
gar noch weiter: «Heute leben wir in einer
ungeheuer bewegungsarmen Zeit. Wenn
ein Jugendlicher mit Laufen beginnt, fehlt
ihm oft die nötige Muskelkraft dazu. Ich
wage zu behaupten, dass es ohne die Fort-
schritte der Laufschuhindustrie noch viel
mehr Probleme geben würde. Aber wenn
wir etwas gegen die Beschwerden unter-
nehmen wollen, müssen wir vor allem un-
sere «Hausaufgaben», sprich ein regelmäs-
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Fersen- oder Vorfusslauf?
Der häufigste Laufstil von Hobbyläufern und von Langstreckenläufern ist der so
genannte Fersenlauf. Der Fuss setzt mit dem Fersenaussenrand am Boden auf
und rollt zunächst über die Aussenkante und schliesslich über den Grossze-
henballen ab. Bei dieser Bewegung entsteht eine natürliche Pronation (leichtes
Einknicken des Fusses). Knickt der Fuss zu stark ein, spricht man von einer
Überpronation.
Beim Vorfusslauf setzt der Fuss im Bereich des Grosszehenballens auf. Es folgt
ein kurzes Aufsetzen des Mittelfusses und der Ferse. Schliesslich wird wie beim
Fersenlauf über die grosse Zehe abgestossen. Beim so genannten Mittelfusslauf
wird die ganze Sohlenfläche praktisch gleichzeitig am Boden aufgesetzt, um da-
nach ebenfalls über die grosse Zehe abzustossen. Der Mittelfusslauf stellt ge-
wissermassen einen Kompromiss zwischen Fersen- und Vorfusslauf dar und wird
von vielen Spitzen-Langstreckenläufern angewandt.
Ein grosser Verfechter des Mittelfuss/Vorfusslaufens (man spricht auch vom ak-
tiven Laufen) ist der ehemalige Spitzenläufer und Arzt Thomas Wessinghage.
Obwohl in der Realität rund 90% aller Läufer auf der Ferse landen, sollte das
Vorfusslaufen laut Wessinghage für jeden engagierten Läufer ein Thema sein.
«Grundsätzlich kann und sollte sich jeder Läufer Gedanken über seine Lauf-
technik machen, was aber noch nicht heisst, dass er dann auch wirklich seinen
Laufstil umstellen muss», sagt Thomas Wessinghage. Es gibt allerdings zahlrei-
che Beispiele, bei denen die Beschwerden im Bewegungsapparat allein mit ei-
ner Anpassung des Laufstils gelindert oder gar behoben werden können. Eine
Umstellung eines jahrelang antrainierten Laufstiles ist aber alles andere als ein-
fach. Wessinghage: «Die motorischen Grundeigenschaften sind tief verankert
und weil Läufer oft Späteinsteiger in ihrer Sportart sind, ist es schwierig, ein
neues Bewegungsmuster zu automatisieren.» Deshalb empfiehlt Wessinghage,
sich quasi Schritt für Schritt in die Thematik einzuarbeiten. Zum Beispiel mit
Barfuss laufen, Springseilen und/oder Kräftigen der Fuss- und Wadenmuskula-
tur (vgl. Artikel Seite 60). Die Vorteile des Vorfusslaufens sprechen für sich: Beim
Vorfusslaufen werden die Gelenke von Fuss und Bein durch die vorgespannte
Muskulatur geschützt und jeder Schritt wird weich abgedämpft, wodurch auch
die Wirbelsäule und die Bandscheiben profitieren. Vorfusslaufen wirkt also als
Schutz vor Verletzungen. Dazu berührt der Fuss beim aktiven Laufen den Boden
in leichter Supinationsstellung, also mit dem Fussaussenrand zuerst und wirkt
deshalb als wirksames Mittel gegen die weit verbreitete Überpronation. Durch
den Miteinbezug von mehr Gelenken und Strukturen ist der Läufer weniger von
den Laufschuhen abhängig, sondern kann selber bewusst die Bewegung steu-
ern. Auch die Körperhaltung verändert sich durch den aktiven Laufstil. Es er-
folgt automatisch eine Rumpfstreckung und dadurch eine Entlastung des
Rückens. Zu guter Letzt wird die Zugphase aktiviert, sprich, man wird schnel-
ler. Zu erwähnen ist aber auch, dass durch den aktiven Laufstil die Wadenmus-
kulatur- und die Achillessehnen stärker beansprucht werden und je nach Läufer
eine Neigung zum Spreizfuss bestehen kann. Gerade deshalb sollte eine Um-
stellung des Laufstils mit einer aktiven Kräftigung der benötigten Strukturen
verbunden sein. Die Angst von langsamen Läufern, dass zum Vorfusslaufen ein
gewisses Tempo nötig sei, entkräftigt Thomas Wessinghage mit einem simplen
Vergleich: «Laufen Sie doch einfach einmal auf der Stelle. Sie werden automa-
tisch auf dem Vorfuss landen, man kann also bei jedem Tempo einen aktiven
Laufstil pflegen.»
Doch nicht alle Beschwerden können mit einem aktiven Laufstil behoben wer-
den. Eine schwache Fussmuskulatur beispielsweise kann Ursache für einen
Senk-/Spreiz- oder Hohlfuss sein, X- oder O-Beine können zu einer Überbean-
spruchung im Knie oder Sprunggelenk führen, verkürzte oder abgeschwächte
Muskeln können einseitige Belastungen und eine Verkürzung der Schrittlänge
zur Folge haben, eine schlecht trainierte Bauchmuskulatur kann zu einer
Beckenabkippung und dadurch zu einer Hohlkreuzhaltung führen usw.

siges Kraft-, Beweglichkeits- und Koordi-
nationstraining machen. Das muss nicht im
Fitnesscenter sein, sondern kann ohne
teure Geräte mit dem eigenen Körperge-
wicht oder einfachen Hilfsmitteln wie
Theraband oder Sprungseil geschehen.»

Wer braucht eine Laufanalyse?
«Generell ist eine Laufanalyse für jeden
Läufer interessant, aber nicht zwangsläufig
notwendig. Wer keine Beschwerden hat,
braucht auch nicht unbedingt eine Lauf-
analyse. Wir sollten den Leuten nicht
unnötige Dinge aufschwatzen», meint
Andreas Gösele, selbst Anbieter von Lauf-
analysen. Etwas anders sieht es Markus
Ryffel: «Ich empfehle jedem, der regelmäs-
sig läuft, einmal eine Laufanalyse zu ma-
chen – als Verletzungsprophylaxe oder ein-
fach aus Interesse für einen besseren Lauf-
stil.» In der Praxis von Laurent Hoffmann
ist die Kundschaft gemischt: «Die meisten
Leute, die zu uns kommen, haben Be-
schwerden, und viele davon haben schon
erfolglos viele verschiedene Therapien aus-
probiert. Wir haben aber auch ambitio-
nierte Läuferinnen und Läufer, die einfach
ihre Leistungsfähigkeit optimieren möch-
ten.»

Einig sind sich die Experten bei Läufe-
rinnen und Läufern mit Beschwerden. Da
sagen alle einhellig: «Dann ist die Laufana-
lyse ein Muss.» Einig sind sie sich auch
darin, dass Laufanalysen (zur Behandlung
von Beschwerden) in die Hände von Profis
gehören. Für Andreas Gösele ist neben der

guten Laufanalyse inklusive fachmänni-
scher Interpretation der Daten die Umset-
zung der Erkenntnisse durch den Thera-
peuten oder den Orthopäden entschei-
dend. Er empfiehlt deshalb, sich bereits vor
einer Laufanalyse beim Arzt oder Lauf-
schuhhändler zu erkundigen, wie es nach
der Analyse weitergehen kann oder soll.
Der Sportmediziner spricht aus Erfahrung:
«Sonst besteht die Gefahr, dass Analyse
und daraus resultierende Therapie oder
Einlage nicht miteinander übereinstimmen
und der Therapieerfolg ausbleibt.» n

Unterschiedliche Läufer, unterschiedliche
Laufstile: Jeder Läufer und jede Läuferin
weisen individuelle Charakteristiken in ihren
Laufstilen auf.

Infos:
www.crossklinik.ch 
www.numo.ch 
www.ryffel.ch 
www.adidas.com/de/products/miadidas 
www.dartfish.com/de/sport_community/sport_
running/use_case.jsp 
www.tryontour.ch
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WISSEN    LAUFANALYSE

Der «ideale» Laufschuh
Unter den Laufschuhherstellern herrscht ein harter Kampf um Marktanteile, wo-
von letztlich die Läuferinnen und Läufer profitieren. Dank neuen Forschungs-
methoden in der Biomechanik und neuen Materialien entstehen immer ausge-
klügeltere Modelle, welche vor allem eines zum Ziel haben: so gut zu sein, dass
sie gekauft werden. Mit dabei als Kriterium natürlich immer auch der Anspruch,
gleichzeitig so gut und trendig auszusehen, um beim Kunden Eindruck zu ma-
chen. Dabei hat bei den Herstellern in letzter Zeit ein Umdenken stattgefunden.
Dem Wunder des menschlichen Fusses wird wieder mehr Beachtung geschenkt.
Weniger Stützelemente, flachere Dämpfung im Schuh und dadurch mehr Frei-
heit in der Abrollbewegung des Fusses sollen die natürlichen Reflexe vermehrt
fördern.
Die meisten Laufschuhe besitzen heute neben dem Dämpfungselement unter
der Ferse auch eines im Vorfussbereich. Dies wurde möglich, weil die modernen
Dämpfungselemente viel weniger Platz beanspruchen als früher. Mit einer opti-
malen Dämpfung wird versucht, die Krafteinwirkungen auf den Bewegungsap-
parat zu minimieren. Da der Fuss (beim Fersenlauf) zuerst mit der Aussenkante
abgesetzt wird, bauen heute die meisten Schuhhersteller die Sohle mit einer so
genannten «Split Heel» (zweigeteilten Ferse). Lange Zeit galt die Dämpfung als
wichtigstes Kriterium bei Laufschuhen. Neuere Forschungen haben jedoch er-
geben, dass die Stützung und Führung mindestens so wichtig sind. Durch zu
weiche Schuhe können im Gegenteil gar gesundheitliche Probleme entstehen. 
Rund 55% der Läufer neigen zur Überpronation (übermässiges Einknicken des
Fusses gegen innen). Diese Läufer brauchen einen Schuh – oder zusätzlich eine
orthopädische Einlage – die den Fuss in seiner korrekten Position hält. Nahezu
alle guten Laufschuhmodelle bieten heute eine externe Brücke unterhalb des
Mittelfusses zur Versteifung der Zwischensohle in der horizontalen und vertika-
len Richtung, sodass die Biegelinie des Schuhs im Bereich des Vorfusses defi-
niert ist. Zudem lässt eine gut konstruierte Mittelfussbrücke eine Torsion des
Vorfusses zum Rückfuss in der Abdruckphase zu.
Die längste Phase des Bodenkontakes ist die Abstossphase. Dieser Phase wird
häufig ungenügende Bedeutung zugemessen. Um eine natürliche Abrollbewe-
gung zu gewährleisten, ist die Sohle im Vorfussbereich heute bei fast allen
Schuhen mit so genannten Flexkerben ausgestattet.
Die Wahl des «richtigen» Laufschuhs bleibt trotz aller Fortschritte für viele Läu-
fer recht schwierig. Deshalb lohnt der Gang in ein Spezialgeschäft mit kompe-
tenter Beratung. Die wichtigsten Tipps für die richtige Entscheidung:

l Verschiedene Modelle testen. Die Marke sollte bei der Wahl untergeordnet sein.
l Bei der Anprobe die Socken tragen, die man auch beim Laufen trägt.
l Laufschuhe am Nachmittag kaufen 

(im Laufe des Tages und beim Laufen schwillt der Fuss an).
l Die Länge so wählen, dass die Zehen nach vorne mindestens einen 

Zentimeter Platz haben.
l In einem zu schmalen Schuh wird der Fuss eingequetscht, 

in einem zu breiten Schuh «schwimmt» er.
l Die Fersenschale soll die Ferse fest umfassen, 

ohne dass auf die Achillessehne Druck ausgeübt wird.
l Die Schuhe am besten Probe laufen, 

auf jeden Fall aber einige Minuten am Fuss behalten.
l Nicht zu stark auf den Preis schauen, was aber nicht heisst, 

dass der teuerste Schuh auch der beste ist.
l Wer mehr als 30 Kilometer pro Woche läuft, sollte ein zweites Paar Schuhe 

(unterschiedliches Modell) besitzen und dieses abwechselnd laufen 
(Vermeiden von einseitigen Überlastungen).

Ein geschultes Auge kann aus einem 
alten Laufschuh viel über den 
Laufstil des Trägers interpretieren.
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