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zurückzugeben, die man ihm früher mit klobigen Schuhen 
weggenommen hatte. 

Wildwuchs bei den Begrifflichkeiten
Die Folge dieses Bezeichnungs-«Wildwuchses»: Die Band-
breite an unterschiedlichsten Modellen mit verschiedens-
ten Konzepten wird durch die ungenaue Definierung stän-
dig grösser und die Orientierung für den Endkonsumenten 
dadurch immer schwieriger. Was die Branche derzeit ein-
zig eint, ist das Bestreben, mit den beiden Schlagwörtern 
«Barfusslaufen» und «Natural Running» dem Kunden 
ein «gesundes» Gefühl zu vermitteln und ein zugkräfti-
ges Kaufargument zu liefern. Und so finden sich schluss-
endlich reinrassige Hardcore-Barfussschuhe in Form von 
radikalen Zehlingen im gleichen Barfuss- und Natural-
Running-Topf wie Schuhe mit instabiler Sohle oder leicht-
gewichtige Trainingsschuhe mit minimierter Dämpfung, 
obwohl die drei Konzepte in ihrer Funktionsweise mei-
lenweit voneinander entfernt liegen. Und alle versprechen, 
dass unsere Füsse damit gekräftigt, das Bewegungsmus-
ter optimiert und Probleme am Bewegungsapparat vermie-
den werden können.

Nike Free als Türöffner
Um die aktuelle Euphorie zu verstehen, muss man ein 
paar Jahre zurückblenden. Ausgerechnet Gigant Nike, der 
über lange Zeit eine möglichst komfortable Dämpfung als 
Allheilmittel bringende Erfindung der Laufschuhindus-
trie angepriesen hatte, entwickelte 2004 mit dem Nike 
Free einen Schuh, der auf Stütz- und Dämpfungselemen-
te verzichtet und primär nicht als Laufschuh, sondern als 
Trainingsgerät für die Stärkung der Fussmuskulatur kon-
zipiert wurde. Dies mit dem Hintergrund, weil verschie-
denste Untersuchungen das damals noch vorherrschende 
Schuhkonzept «Dämpfen, Stützen, Führen» anzweifelten 
bzw. damit keine Reduktion der Verletzungsanfälligkeit 
beobachtet werden konnte. Bei der Lancierung des neuar-
tigen Free-Konzepts schrieb FIT for LIFE in der Nummer 
9/2004: «Im Nike Free besitzt der Fuss die Kontrolle über 
den Schuh und nicht umgekehrt der Schuh über den Fuss.» 
Und prognostizierte schon damals: «Wenn das eine der er-
folgreichsten Firmen im grossen Stil macht, kann man si-
cher sein, dass die Konkurrenz sehr aufmerksam zusieht.»

Die Hobbyläufer nahmen die Segnungen des Nike Free 
– eine Gratis-Kräftigung der Fussmuskulatur beim blos-
sem Tragen des Schuhs – natürlich dankend an, zumal 
sich der Free mit seiner coolen Optik auch als Lifestylemo-
dell schnell etablierte. Und so wurde der Begriff Barfuss-
laufen im Laufsport plötzlich nicht mehr automatisch da-
mit gleichgesetzt, eben barfuss zu laufen, sondern auch im 
Zusammenhang mit Schuhmodellen immer prestigeträch-
tiger – eine Marketing-Leistung sondergleichen. In den 
letzten Jahren ist der Markt förmlich explodiert mit Her-
stellern, die einerseits auf den Barfuss-Zug aufgesprun-
gen sind, aber andererseits auch mit völlig eigenständigen 
Entwicklungen und unkonventionellen Ansätzen neuen 
Schwung in den Laufschuhmarkt bringen. So ist zwar ak-
tuell in diesem Segment nicht alles automatisch nur gut, 
aber doch einiges barfuss oder zumindest fast natürlich…

Auf den folgenden Seiten möchten wir etwas Ordnung 
in die «Bio-Schuh-Szene» bringen und aufzeigen, welche 
Auswirkungen die einzelnen Konzepte auf den Laufstil 
haben und für welchen Einsatz sie geeignet sind.

Barfusslaufen ist das «Bio» des Laufsports und wird im grossen Stil  
als Garant für gesundes Laufen vermarktet. Kein Hersteller, der  

nicht einen oder mehrere Schuhe verkauft, die sich mit dem Barfuss-Label 
schmücken. Doch was genau bedeutet Barfusslaufen, was Natural  

Running, und welche Schuhe bringen auch wirklich das entsprechende 
Gefühl oder gar ein gesünderes Laufen? Eine Bestandesaufnahme. 

ie Menschen sind eine seltsame Spe-
zies: Zuerst finden sie ihr Leben auf 
baren Füssen anstrengend und ver-
suchen, es sich einfacher zu machen, 
indem sie den Boden ebnen und zu-
pflastern, dann merken sie viele Jahre 
später, dass man darauf nur bequem 

rennen kann, wenn man sich Dämpfungsmechanismen al-
ler Art unter die Schuhe baut, noch etwas später realisieren 
sie, dass ihre Muskeln in modernen Laufschuhen verküm-
mern, und versuchen dies zu ändern, indem sie den unebe-
nen Untergrund gleich mit in die Schuhsohlen verpacken, 
und schliesslich – ist das jetzt das Ende oder der Anfang 
der Entwicklung? – propagieren sie wieder das Barfuss-
laufen; allerdings mit dem doch sehr bezeichnenden Un-
terschied zum Leben des Urmenschen, dass nicht das Bar-
fusslaufen an sich gemeint ist, sondern das Barfusslaufen 
in speziell dafür hergestellten Schuhen. 

Paradox? Ja, paradox ist diese Entwicklung definitiv. Aber 
dennoch nicht grundfalsch und vielleicht bildet sie gar 
den Anstoss, den es braucht, um das Laufen langfristig 
wieder als ganzheitliche Sportart zu begreifen, für die der 
menschliche Bewegungsapparat eigentlich wie geschaf-
fen ist.

Was ist Barfusslaufen?
Beim Barfusslaufen, also dem Gehen oder Laufen ohne 
Schuhe und Strümpfe, reagiert der menschliche Fuss mit 
all seinen Möglichkeiten auf den Untergrund, auf den er 
tritt. Mit Muskeln, Sehnen, Bändern und einem stabilen 
Knochengerüst ausgestat tet nutzt der Körper wie ein in-
telligenter Stossdämpfer alle seine natürlichen und aktiven 
Dämpfungsmechanismen, um die verschiedensten Boden-
verhältnisse meistern zu können. Wird dabei der Fuss beim 
normalen Gehen ganzheitlich über die Ferse bis zu den Ze-
hen abgerollt, verändert sich der Aufsatzpunkt beim Lau-
fen automatisch mehrheitlich auf den Mittel- oder Vorder-
fuss, weil ein Auftreten auf der Ferse barfuss als viel zu 
hart empfunden wird, vor allem auf festem Untergrund. 
Beim Aufsetzen auf dem Mittel- oder Vorderfuss hinge-
gen können die erwähnten körpereigenen Dämpfungsme-
chanismen effizient eingesetzt werden und so wird der als 
hart empfundene Schlag abgefangen. 

Konsequenterweise müsste man bei Barfussschuhen also 
von Schuhen sprechen, die dem Fuss ausser einem dün-
nen Schutz gegen Hautverletzungen nichts bieten und ihn 
in seiner Bewegungsfreiheit so belassen, wie er von Natur 
aus gebaut ist; ihn wie eine zweite Haut sanft umschmie-
gen und bloss mit einer dünnen Sohle gegen Scherben und 
spitze Steine schützen. Um es vorwegzunehmen: Einige 
neue Barfussschuhe bzw. Schuhmodelle gehen genau in 
diese Richtung. Zahlreiche Hersteller hingegen verwen-
den die Begrifflichkeit Barfusslaufen anders, sie verstehen 
dies als eine Annäherung an einen aus ihrer Sicht natür-
lichen Laufstil und picken einen – je nach Konzept unter-
schiedlichen – Aspekt des Barfusslaufens heraus. Einige 
nähern sich damit sehr nahe dem wirklichen Barfusslau-
fen an, bei anderen braucht es einiges an Fantasie, um eine 
Relation dazu zu erkennen. Auf jeden Fall entwickelte sich 
dadurch in der Laufschuhbranche aus den Themen «Bar-
fusslaufen» und dem «natürlichen Laufstil» der Überbe-
griff «Natural Running» für praktisch alles, was in irgend-
einer Form damit zu tun hat, dem Fuss gewisse Freiheiten 
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Five Fingers Bikila

Setzt man voraus, 
dass ein Barfussschuh die 
Eigenschaften des natürlichen Bar-
fusslaufens ermöglichen sollte, dann zeichnen 
sich Vertreter dieses Konzepts dadurch aus, dass 
sie dem Fuss ausser einer schützenden Hülle 
nichts bieten. Also keine Dämpfung, keine Stüt-
ze, nichts! Ein weiteres wichtiges Merkmal von 
Barfussschuhen: Sie besitzen keine oder kaum 
Sprengung (vgl. Kasten). Einzig eine anatomisch 
dem Fuss angepasste Aussensohle bietet dem 
Fussballen eine minimale Dicke, die ihn schont, 
ihm dabei aber – wie eben barfuss – eine ständige 
Rückmeldung über die Beschaffenheit des Unter-
grundes vermittelt. Als Konsequenz daraus sind 
diese Art Schuhe für Fersenläufer wenig geeig-
net, weil unbequem, ausser man läuft nicht damit, 
sondern benutzt sie zum Gehen. Mittel- und Vor-
fussläufern hingegen können solche Barfussschu-
he als wertvolle Trainingsinstrumente dienen und 
für ein neuartiges, bzw. über lange Jahre verges-
sen geratenes Laufgefühl vor allem im Gelände 
sorgen. Man spürt damit bis in die Zehenspitzen, 
welche Möglichkeiten unsere Füsse grundsätz-
lich besitzen, und sie lassen unsere früher vor-
handene Zehenfunktion wieder aufleben, indem 
sie die Kraft im Gelenk verbessern. Diese ging 
über die Jahre durch das Tragen normaler Schuhe 

verloren – wir verschenkten dadurch quasi un-
seren Antrieb. Doch Vorsicht: Bislang vernach-

lässigte Füsse sind schnell überfordert mit Bar-
fussschuhen, man sollte sich daher wortwörtlich 
an solche Modelle herantasten (Umknickgefahr 
im Gelände; und aufgepasst bei spitzen und grös-
seren Steinen!). Je nach Sohlendicke und dem 
Trainingszustand des Trägers ist vom Laufen auf  
Asphalt abzuraten. 

Vertreter: Der Five Fingers Bikila von Vib-
ram und der Adipure Trainer von Adidas sind bei-
des Zehlinge mit einer haftstarken Gummisohle. 
Noch radikaler präsentiert sich der Inov8evoskin, 
ein dünner und nur gerade 100 Gramm schwerer 
Zehling aus Silikon. Wenn man sich an den etwas 
kniffligen Einstieg und die etwas breitere Zehen-
stellung in Zehlingen gewöhnt hat, bieten sie Bar-
fusslaufen pur, zumal man in ihnen ohne Socken 
läuft. Modelle wie der Sole Runner sind keine Zeh-
linge, sondern eine Art Finken, die unten durch 
eine Sohle verstärkt sind und in die man wie in 
gewöhnliche Schuhe schlüpft (wodurch das Ge-
fühl in den Zehen etwas gedämpft wird). Bereits 
etwas mehr Halt und Unterstützung, aber immer 
noch nur mit Sohle und Aussenhülle ausgestattet, 
bieten der Adipure Adapt von Adidas, der Bare-
foot Runtail Glove von Merrell oder der Nimble Toe 

von Bär. Der extrem leichte Hattori von Saucony 
oder auch der Minimus Trail von New Balance 
sind bereits eine Spur komfortabler. Der Minimus  
kann mit seiner verstärkten Ferse, seiner pro-
filierten Vibram-Sohle, dem anschmiegsamen 
Obermaterial und dem Freiraum im Zehenbe-
reich bereits als reinrassiger Trailschuh für Fort-
geschrittene bezeichnet werden. In allen erwähn-
ten Modellen (ausser den Zehlingen) läuft man mit  
Socken wie in einem normalen Schuh, und sie  
bieten auch eine Schnürung (oder Klettverschluss). 
Auf einer Finnenbahn, im Sand oder auf Gras kann  
man übrigens problemlos auch gänzlich barfuss  
laufen.  

fazit/einsatzgeBiet: Barfussschuhe kommen 
dem natürlichen Barfussgefühl am nächsten. Man 
rennt damit vorwiegend im gemässigten Gelän-
de wie Rasen oder Waldboden – da können sie 
ihre Stärken voll ausspielen. Zu beachten ist, dass 
die spezielle Bauweise zumindest zu Beginn beim 
Laufen für eine erhöhte Beanspruchung des Be-
wegungsapparates sorgt. Wenn man sich an sie 
herantastet und vor allem für kürzere Einheiten 
einsetzt, sorgt ein Laufen damit für eine Kräftigung 
der Fussmuskulatur und für ein spezielles Laufge-
fühl, bei dem die Körper-Eigenwahrnehmung ge-
fördert wird. 

Reinrassige Barfussschuhe orientieren sich am menschlichen 
Fuss und besitzen daher keine oder nur eine minimale Sprengung 
(0–3mm). Als Sprengung wird im Laufschuhbereich der Niveau-
Unterschied zwischen Ferse und Vorfuss bezeichnet (in mm an-
gegeben). In der Dämpfungseuphorie der Achtziger- und Neun-
zigerjahre wurden durch die Erhöhung der Ferse (teilweise bis 
4 cm Erhöhung) Schuhe konstruiert, die eine Sprengung bis 20 
mm aufwiesen. Beim menschlichen Fuss ohne Schuh beträgt die 
Sprengung naturgemäss 0 mm, es gibt daher keine zwingenden 
Gründe, weshalb ein Laufschuh eine Sprengung aufweisen muss.

ferse auf gleichem niveau wie Vorfuss 

Barfuss Beträgt die 
sprengung 0 mm

«reinrassige» 

Barfussschuhe
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Adidas Adipure Trainer

Merrell 
Runtail Glove

Saucony Hattori

Bär Nimble Toe

Beispiele Von Barfussschuhen:

Inov8evoskin

Sole Runner

New Balance 
Minimus Trail

Wie BArFuss 

In dir steckt mehr.

www.bio-familia.com

familia Champion®

macht den Unterschied.
Entdecke den Champion in dir: familia Champion® ist die
bewährte natürliche Vollwertnahrung für alle, die mehr leisten
wollen. Die neue Energy Plus Formel wurde nach aktuellsten
wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelt und von erfolg-
reichen Sportlern getestet. Die knusprigen Müesli sorgen
dank der einzigartigen Zusammensetzung der verschiedenen
Kohlenhydrate für schnelle und langanhaltende Energie.

NEU
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schlANk uNd mehrheiTsFähig

Die Grenzen zwischen Barfussschuhen und mi-
nimalistischen Schuhen wie auch der Übergang 
zur nächstfolgenden Kategorie der Leichtgewich-
te verlaufen fliessend und sind nicht durch ex-
akte Kriterien definiert. Bei minimalistisch ge-
bauten Schuhen ist die Aussensohle der Schuhe 
bereits wesentlich dicker als bei reinrassigen 
Barfussschuhen, wodurch eine gewisse Dämp-
fung geboten wird. Wie dick und dämpfend die 
Sohle ist, wird je nach Hersteller unterschiedlich 
gehandhabt. Der Bewegungsablauf bei der Ab-
rollbewegung wird teilweise (minimal) gesteuert 
durch eine verbreiterte oder hochgezogene Aus-
sensohle. Auf Dämpfungselemente in der Zwi-
schensohle wird hingegen verzichtet wie auch 
auf stabilisierende Elemente. Die Flexibilität im 
Mittelfuss- und Zehenbereich ist hoch und bereits 
Standard ist ein Fussbett. Die Sprengung ist klein 
(aber nicht zwingend 0 mm wie bei Berfussschu-
hen), meist irgendwo zwischen 2 und 6 mm. Die 

Diese Kategorie zielt trotz Leichtbauweise und 
reduzierten Dämpfungs- und Stützeigenschaf-
ten bereits auf den Massenmarkt. Klare Krite- 
rien gibt es nicht, wodurch sich hier vom reinras-
sigen Wettkampfschuh ohne Dämpfungselemente 
bis hin zum komfortablen Allrounder Modelle al-
ler Art tummeln. Auf jeden Fall sind es eher leicht-
gewichtige Schuhe für den häufigen Einsatz, die 
von (fast) allen Läufern getragen werden können. 
Bei diesen Exponenten ist die Aussensohle noch 
einmal etwas dicker als bei den minimalistischen 
Modellen, sie sind mit einer Fersen- und teilwei-
se auch Vorfussdämpfung ausgestattet, besitzen 
gewisse stabilisierende Elemente im Schuh, fei-
nes und geschmeidiges Obermaterial, eine hohe 
Flexibilität im Vorfuss sowie einen guten Fersen-
halt. Die Schuhe können daher problemlos auch 
von Fersenläufern getragen werden. Die Spren-
gung ist je nach Bauweise unterschiedlich (meist 
irgendwo zwischen 6–12 mm), aber tendenzi-
ell tiefer als in der Vergangenheit. Viele Modelle  
mit Leichtbauweise werden von den Herstel-
lern in der Natural-Running-Ecke positioniert mit 
dem Argument, dass sie einen ungezwungenen 
und dynamischen Laufstil ermöglichen. Tatsäch-
lich widerspiegelt diese Kategorie das Umdenken  
der Schuhindustrie weg von massigen Schuhen, 
welche die Füsse in eine Richtung zwingen und 
hin zu leichten und dynamischen Modellen, die 

minimalistische Bauweise provoziert mehrheitlich 
eine Landung auf Mittel- und Vorfuss, eine Lan-
dung auf der Ferse ist aber durch die dämpfen-
de Aussensohle ebenfalls möglich. Aufgrund ihrer 
Leichtigkeit und Flexibilität vermitteln solcherart 
konstruierte Laufschuhe ein äusserst direktes und 
auch schnelles Laufgefühl. 

Vertreter: Stark in diesem Bereich positioniert 
sich Saucony mit mehreren Modellen mit tiefen 
Sprengungs-Kennzahlen wie beispielsweise dem 
Grid Type A5 oder dem Kinvara. Auch Brooks be-
setzt die Nische mit dem Pure Projekt, K-Swiss 
mit dem Blade Foot Run, Mizuno mit dem Wave 
Universe 4, Zoot mit dem Ultraspeed und Salomon 
mit dem neuen S-Lab. Überhaupt bauen zahlrei-
che Hersteller fleissig minimalistisch gebaute 
Modelle und positionieren sie im Natural-Run-
ning-Segment, weshalb wir an dieser Stelle auf 
eine Aufzählung aller Modelle verzichten. Wenig 

aber dennoch von Einsteigern und Fersenläufern 
getragen werden können, zumal schätzungswei-
se rund 70–80 Prozent der Hobbyläufer auf der 
Ferse landen. 

Vertreter: Asics hat mit der 33-Serie gleich 
eine eigene Natural-Running-Schuhkategorie 
eingeführt mit drei Modellen. Der Marktführer im 
Laufsport positioniert sich damit aber nicht in der 
minimalistischen Ecke, sondern bewusst am äus-
seren – sprich komfortablen – Rand der aktu-
ell vorherrschenden minimalistischen Denkwei-
se. Mit Dämpfungs- und leichten Stützelementen 
versehen, verweigert sich Asics (noch) der Radi-
kalbauweise anderer Produzenten und definiert 
Natural Running dahin gehend, dass sie Schuhe 
bieten wollen, die dem Fuss eine natürliche Abroll-
bewegung erlauben und dennoch von praktisch 
jedem Fuss jederzeit getragen werden können. 
Dynamisch und leicht lassen sich auch Modelle 
wie ein Puma Faas laufen, Adizero von Adidas, die 
Nike Lunarglide-Serie, ein Cloudracer von On, ein 
Scott MK4 oder Sports T2 Pro, Ecco Biom A von 
Ecco, ein Stinger Elite SRR von Spira, ein Speed-
cross von Salomon (vor allem im Gelände!) oder 
auch die im Triathlon stark verbreiteten Leichtge-
wichte von Newton und K-Swiss sowie zahlrei-
che Modelle anderer Hersteller. Es sind allesamt 
leichte und flexible Roller, die für ein befreites und 

Sprengung, kaum Dämpfung und eine dünne Soh-
le sind übrigens bei OL-Schuhen schon seit vielen 
Jahren Standard. Der grösste Fortschritt bei der 
aktuellen Generation «tiefgelegter» Laufschuhe 
liegt in der Feinabstimmung zwischen minimalis-
tischer Bauweise und Fussanatomie.

fazit/einsatzgeBiet: Die Branche setzt immer 
mehr auf Schuhe, die ihre Vorteile in erster Linie 
durch einen aktiven Laufstil beim Vorfusslaufen 
ausspielen und eine auftrainierte Fussmuskulatur 
voraussetzen. Möglich gemacht hat diese Entwick-
lung unter anderem die moderne Materialtechno-
logie, wodurch Sohlenkonstruktionen möglich 
sind, die früher undenkbar schienen. Laufschu-
he mit tiefer Sprengung bedeuten allerdings eine 
Mehrbelastung für den Bewegungsapparat. Ein-
gefleischte Fersenläufer und Laufeinsteiger soll-
ten sich gut überlegen, ob diese Modell-Katego-
rie für sie die passende Wahl darstellt.

doch kontrolliertes und komfortables Laufgefühl 
sorgen. 

fazit/einsatzgeBiet: Während radikale Zeh-
linge und andere extrem minimalistisch gebauten 
Laufschuhe auch in Zukunft einen Nischenmarkt 
darstellen dürften und in erster Linie ambitionierte 
Läufer ansprechen, zielt der Fokus der Hersteller 
mit den neuen Leichtgewichten ganz klar auf das 
Gros der Hobbyläufer. Man traut diesen scheinbar 
vermehrt zu, solche Schuhe ohne Probleme lau-
fen zu können. Möglich wurde der aktuelle Trend 
nicht zuletzt durch Fortschritte bezüglich Materi-
alien und Verarbeitungstechnik. Das eröffnet auch 
neuen Marken ein Eindringen in den Laufschuh-
markt und langfristig dürfte diese Entwicklung zu 
einer – durchaus wünschenswerten – Verschie-
bung der Laufschuhpalette weg von Stabilschu-
hen und hin zu leichtgewichtigen Schuhen führen. 
Doch auch hier gilt anzumerken: Ganz schwere 
Läufer oder solche mit Fehlstellungen und Fuss-
problemen müssen sorgfältig abwägen und aus-
probieren, ob sie mit dieser Kategorie besser 
bedient sind als mit ihren gewohnten Trainings-
schuhen. Bemerkenswert übrigens auch, dass die 
meisten dieser «Natural-Runners» nicht zum Lau-
fen im Gelände konzipiert sind, sondern vielmehr 
für den schnellen Asphalt-Einsatz.

Eine ganze Branche liegt im Glaubenskrieg: 
was ist barfuss, was natürlich, was am gesün-
desten? Mit dem Barfuss-Boom wird auch das 
Thema Fersen- oder Vorfusslaufen neu lanciert. 
Viele Hersteller erachten neuerdings ein Mittel- 
oder Vorfusslaufen, bei dem der körpereigene 
Dämpfungsmechanismus bei der Landung aktiv 
eingesetzt wird, als gesünder oder zumindest 
wünschenswert und forcieren diesen Laufstil 
mit einer neuen Generation von Laufschuhen, 
die eine Landung auf dem Mittelfuss unter-
stützen oder gar provozieren. Aussagekräftige 
wissenschaftliche Untersuchungen zum Thema 

glaubenskrieg fersen- oder Vorfusslandung 

ist aktiv laufen wirklich gesünder?
gibt es allerdings kaum, dazu spielen bei der Ent-
stehung von Laufbeschwerden zu viele Faktoren 
eine Rolle. Es existiert kein bewiesener Zusammen-
hang zwischen Laufstil und Verletzungsanfälligkeit  
(vgl. Interview mit Wissenschaftler Benno Nigg auf 
S. 24).
Allgemein hat sich die Verletzungshäufigkeit von 
Laufsportlern trotz zahlreicher neuer Schuhtechno-
logien wie beispielsweise dem Einbau von Pronati-
onsstützen in den letzten Jahren kaum verbessert 
und neue Untersuchungen zeigen, dass auch die 
Dämpfungseigenschaften der Schuhsohle auf die 
Belastung von Knorpel, Sehnen und Bändern wenig 

Einfluss ausüben, weshalb man der Dämpfung heu-
te weit weniger Bedeutung beimisst als früher. Als 
Hauptgrund von Verletzungen hat sich in der Ver-
gangenheit nicht die Bauweise der Schuhe oder der 
Laufstil erwiesen, sondern vielmehr eine – häufig 
abrupte – Steigerung des Trainingsvolumens (z. B. 
durch den Marathon-Boom der letzten Jahre). Trotz 
fehlender Evidenz ist die Entwicklung eines aktiven 
Laufstils aus gesundheitlicher Sicht sinnvoll, da 
dadurch der Bewegungsapparat ganzheitlich gefor-
dert wird und eine auftrainierte und leistungsfähige 
Muskulatur einen bestmöglichen Schutz vor Über-
lastungen bietet. 

FlAche sohle, 
WeNig dämpFuNg

minimalistische 

laufschuhmoDelle

leichtgewichte 

für Die masse18

K-Swiss Blade Foot Run Brooks Pure-Serie Zoot Ultraspeed

Adidas Adizero

Salamon Speedcross

Ecco Biom A

Asics 33-Serie

Spira 
Stringer Elite SRR

On Cloudracer

fokus

Nike Lunarglide

Mizuno  Wave Universe 4

Saucony ProGrid 
Kinvara 3

Beispiele Von flachen rennern:

Scott
MK4

Beispiele Von Dynamischen rollern:

Puma Faas
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sTäNdige muskelAkTiviTäT 

Der Nike Free ist kein klassischer Barfussschuh, 
sondern ein Schuh, bei dem quasi ein künstlicher 
Waldboden in die Sohle eingebaut wurde. Tie-
fe Kerben unterteilen die Sohle in rund 30 fle-
xible Einzelteile, die nur oben zur Zwischensohle 
hin befestigt sind. Durch diese äusserst beweg-
liche und in alle Richtungen flexible Sohle kann 
der Fuss im Free beim Gehen auf Asphalt bequem 
abrollen, als würde er über einen weichen Wald-
boden gehen. Die Muskulatur muss durch diese 
extreme Flexibilität in der Sohle dauernd leicht ar-
beiten, auch beim Gehen. Trotz fehlender Dämp-
fungs- und Stützelemente ist der Free durch die 
weichen und dicken Sohlenabschnitte ein komfor-
tabler Schuh und auch das Laufen damit sehr gut 
möglich, obwohl er lange Zeit in erster Linie als 
Kräftigungsschuh für den Alltag positioniert wur-
de. Sein Einsatzgebiet ist aber im Gegensatz zu ei-
nem Barfussschuh nicht der weiche Untergrund, 

sondern der befestigte Boden. Auf 
losem oder unebenem Untergrund 
stösst der Free durch seine Bau-
weise schnell an seine Grenzen (in 
der Sohle verkeilen sich zudem gerne lose Stein-
chen). Zum Lauftraining geeignet ist der Free Run, 
speziell robust der Free Run Shield (es gibt meh-
rere Free-Modelle). Enorm zur rasanten Verbrei-
tung des Free beigetragen hat der Umstand, dass 
er im Alltag für eine gewisse Kräftigung der Mus-
kulatur ohne Anstrengung sorgt und auch optisch 
eine gute Gattung macht.

Vertreter: Aktuell in die gleiche Kategorie wie 
der Nike Free zielt der Adidas Chill, der optisch 
dem Free nachempfunden und ähnlich aufgebaut 
ist. Und auch der RealFlex von Reebok zeichnet 
sich durch eine anschmiegsame Oberhülle und 
eine in Einzelelemente aufgeteilte Aussensohle 

aus. Sketcher wartet mit Leichtgewichten auf, 
die sich sowohl in Form wie Funktion sehr stark 
am Free-Konzept orientieren.

fazit/einsatzgeBiet: Der Free gilt als Auslöser 
des Barfuss-Booms, ist aber streng genommen kein 
Barfussschuh, sondern ein Schuh, bei dem durch 
die Instabilität der Sohle beim Gehen oder Laufen 
auf befestigtem Boden auch die kleinen Fussmus-
keln gekräftigt werden. Zum Lauftraining sind diese 
Art Schuhe eher geübten Läufern zu empfehlen oder 
vor allem für den kurzen Einsatz geeignet.

der BArFussschuh-pioNier
Gänzlich anders konzipiert als ein Nike Free, aber 
ebenfalls zur Kategorie der Kräftigungsschuhe ge-
zählt werden kann der MBT, der bereits Mitte der 
Neunzigerjahre entwickelt wurde. Der MBT (die 
Buchstaben stehen für Masai Barfuss Technik) ist 
eine andere Art «Barfussschuh» und wurde in An-
lehnung an Urvölker gebaut, die trotz oder eben 
gerade wegen ihres Barfusslaufens auf Naturbö-
den in der Regel wenige Beschwerden am Bewe-
gungsapparat kennen. Beim MBT ist daher eine 
erwünschte Instabilität in der Sohle Programm, 
da sie die Muskulatur zur ständigen Balance 
zwingt. Zudem ist die charakteristische walzen-
förmige Rundung der Sohle dafür verantwortlich, 
dass beim Gehen mit dem MBT bei jedem Schritt 
ein Widerstand überwunden werden muss und 
die Streckmuskulatur aktiviert wird. Der MBT er-
möglicht dem Träger damit eine Kräftigung der 

Fuss- und gesamten Streckmuskulatur im Alltag. 
Dadurch hat er sich als Gesundheits- und The-
rapieschuh einen Namen gemacht, auch in der 
Sportszene. 

Vertreter: Heute wird die Bau- und Wirkungs-
weise des MBT von verschiedensten Nachahmern 
hemmungslos kopiert oder in abgeänderter Form 
auf den Markt gebracht. Weltweit gibt es Dutzende 
Hersteller, die mit MBT-Kopien den Gesundheits-
markt stürmen. Sketcher besitzt ähnliche Model-
le, aber auch Rollingsoft und Joya zielen in diese 
Richtung. Auf einen etwas anderen Mechanismus, 
auf eine Art Luftkissen in der Sohle, setzen Kybun-
Schuhe (die übrigens vom MBT-Erfinder lanciert 
wurden). Die Wirkungsweise ist eher mit dem Nike 
Free als dem MBT vergleichbar. Das Traggefühl äh-
nelt dem Laufen über eine weiche Kunststoffmatte.

fazit/einsatzgeBiet: Alle Schuhe dieser Kate-
gorie sind in erster Linie Alltagsschuhe zum Gehen 
und keine eigentlichen Laufschuhe. Ihr grosser 
Vorteil: Eine gewisse Kräftigung erfolgt durch das 
blosse Tragen der Schuhe. Allerdings sollte das 
Gehen damit nicht übertrieben werden (und ist vor 
allem im Wechsel mit anderen Schuhen sinnvoll). 
Der Effekt solcher Schuhe hat zu einem gewaltigen 
Boom geführt, aber auch zu einem gnadenlosen 
Konkurrenzkampf. Überproduktionen und zahl- 
reiche Prozesse – vor allem in den USA – beu-
teln die Branche, was diese aber aufgrund voll-
mundiger Versprechungen teils selbst verschuldet  
hat. So musste zum Beispiel Reebok in einem 
Rechtsstreit mit der US-Handelskommission FTC 
25 Millionen bezahlen, weil bei Reeboks Toning-
schuhen die versprochene Wirkung nicht bewie-
sen werden konnte.

gesunDheits- 

schuh à la

mBt
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Reebok Real Flex

MBT Barafu

Sketcher

Reebok
Easytone

Kybum 
Namsan Red

Joya 
Venezia

kräftigungs- 

schuh à la

nike free

Nike Free Beispiele Von kräftigungs-laufschuhen:

Beispiele Von gesunDheitsschuhen:

TRADITIONELL
12 mm 
Fersenerhöhung

MINIMAL
4 mm 
Fersenerhöhung

BAREFOOT
Keine 
Fersenerhöhung

BEINE

FÜSSE

FUSS-
GEWÖLBE

TRADITIONELL:
Verleitet zur
Fersenlandung

BAREFOOT:
NEUTRALE PO-
SITION
Kopf, Hüften und 
Füsse bilden eine 
Linie

S T I M U L A T I O N . S T Ä R K U N G . G E N U S S .
Verbessert Körperhaltung 
und Gleichgewicht.

Stàrkt die Bein- und 
Fussmuskulatur.

Verbindet dich direkt 
mit dem Terrain.

NEUAUSRICHTUNG.

DIE MERRELL BAREFOOT SCHUHE 
VERBINDEN DICH MIT DEM TERRAIN -  UND 

STÄRKEN MUSKULATUR UND KÖRPERHALTUNG.

In Zusammenarbeit mit

MOVE. NATURALLY.
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Der vorläufige Höhepunkt des Trends «Back tot he Roots» 
ist grundsätzlich zu begrüssen. Man will den Läuferfüs-
sen nicht mehr zwingend eine Bewegung vorgeben, son-
dern sie dahin gehend unterstützen, ihren Weg selbst zu 
finden. Die Kriterien Leichtigkeit, Flexibilität, Atmungs-
aktivität, Passform, die flachere Bauweise sowie eine ge-
ringere Sprengung charakterisieren die Laufschuhe der 
Zukunft. Möglich gemacht haben diese Entwicklung mo-
dernste Fertigungstechniken, Hightech-Materialen und 
die Einsicht, dass man den Fuss nicht nur schützen, son-
dern ihn auch arbeiten lassen muss.

Mit der neuen Generation von Schuhen wird dem Hobby-
läufer vermittelt, dass der Mensch zum Laufen gebaut ist 
und zur langfristig möglichst problemlosen Ausübung des 
Laufsports ein stabiles Muskelgerüst benötigt wird. Diese 
Botschaft ist sicher richtig. Ein aktives und dynamisches 
Laufen ist aber nicht nur aus diesem Aspekt wünschens-
wert – sondern es macht schlussendlich auch schnell. Denn 
nicht nur ein «Viellaufen» entscheidet über die Leistungs-
fähigkeit, sondern ebenso die Bewegungsqualität.

mogelpackung «Nulltarif»
Das bestehende Paradoxon der Laufschuhindustrie, das 
Barfusslaufen zwar zu propagieren, aber damit vorrangig 
das «Barfusslaufen» in Schuhen zu meinen, zeigt auch die 
aktuelle Gefahr auf: Die Hersteller suggerieren, dass es für 
jedes Laufproblem eine Schuhlösung gibt und dass eine 

Fusskräftigung zum Nulltarif erfolgen kann, wenn man 
denn nur den richtigen Schuh trägt. Dass der Konsument 
solche Versprechungen dankbar annimmt, ist verständ-
lich. Mehr Wirkung mit weniger Aufwand? Fusskräftigung 
ohne Fussgymnastik nur mit dem Tragen eines Schuhs? 
Ja, gerne!  

Doch so einfach ist es – wie so oft – leider nicht. Eine kräf-
tige Fussmuskulatur gänzlich ohne Anstrengung gibt es 
nicht. Ein die Bezeichnung verdienender Barfussschuh 
stärkt die Muskulatur nur beim aktiven Tragen oder mit 
spezifischen Übungen und nicht beim Herumstehen dar-
in. Und ein aktives Fussgymnastikprogramm ist nach wie 
vor das effizienteste Mittel zur Fusskräftigung, da es das 
ganze Bewegungsspektrum beinhaltet. 

Die aktuell forcierten Schuhkonzepte für den Massenein-
satz (also leichtgewichtige und dynamische Laufschuhe) 
sind zwar durchaus begrüssenswerte Varianten für Trai-
ning und Wettkampf und ermöglichen dem Läufer ein 
breites Tummelfeld, aber sie gehören nicht zur Kategorie 
von Schuhen, welche die Füsse kräftigen, sondern erfor-
dern im Gegenteil eine kräftige Muskulatur, damit man in 
ihnen auch langfristig problemlos laufen kann. Dann aber 
machen sie grossen Spass und stellen eine neue Genera-
tion Laufmodelle dar, die sich enorm leicht laufen lassen. 
 
vielseitigkeit bringts
Was bedeutet das für den Konsumenten? Wer kommt in-
frage fürs Barfusslaufen oder für minimalistisch gebaute 
Laufschuhe? Als Fazit kann dem Läufer und der Läuferin 
sowohl eine Diversifizierung des Laufschuhschranks wie 
auch der eigenen Gewohnheiten empfohlen werden. Kräf-
tigungsübungen in Kombination mit dem Tragen mehrerer 
unterschiedlich gebauter Laufschuhe fordern und fördern 
die Füsse vielseitig. Ein Patentrezept gibt es nicht und Ein-
seitigkeit – also auch das Tragen des immer gleichen Mo-
dells – sollte zugunsten von Vielfalt vermieden werden!

Ab und zu barfuss über eine feuchte Wiese oder auf der 
Finnenbahn laufen? Nur zu! Für einen Lauf quer durch den 
Wald einen Barfussschuh tragen, der Sie vor spitzen Stein-
chen oder Scherben schützt? Aber ja doch! Ab und zu den 

aktiven Laufstil auf Asphalt üben mit gezielten Einheiten 
in einem Minimalschuh mit griffigem Sohlenprofil und 
dünner Sohle? Durchaus empfehlenswert! Und dazu sein 
gewohntes Training in komfortablen und dennoch leich-
ten Allroundmodellen absolvieren? Genau so runden Sie 
ein vielseitiges Laufen ab! 

Der Einwand ist berechtigt, dass Sie so gleich mehrere 
Schuhe im Schrank haben müssten. Stimmt. Aber erstens 
werden Sie richtige Barfussschuhe nicht allzu häufig ein-
setzen, weshalb sich diese nicht so schnell abnutzen, und 
zweitens können Sie ja immer nur einen Schuh auf einmal 
laufen, wodurch sich die Lebenszeit der einzelnen Model-
le erhöht. Aber es ist schon so: Verschiedene Einsatzge-
biete erfordern verschiedene Schuhe – und das zu Recht!

eigene Bedürfnisse abklären
Überlegen Sie sich daher, ob Sie in Zukunft vielseitiger un-
terwegs sein wollen oder ob Ihnen die zweimal wöchentli-
che Laufrunde im bevorzugten Modell auch weiterhin völ-
lig genügt. Welchen Aspekt des Barfusslaufens möchten 
Sie künftig pflegen? Die Stärkung der Fussmuskulatur, ei-
nen kräftigen Vorfussabdruck? Oder möchten Sie einfach 
einmal einen leichten und flexiblen Schuh ausprobieren? 
Bedenken sie dabei, dass Natural-Running-Schuhe nach 
dem «Less is more»-Prinzip kein Allheilmittel für degene-
rierte Läuferfüsse darstellen. Der menschliche Fuss zeich-
net sich durch unterschiedliche Schwächen und Stärken 
aus. Jeder Fuss ist anders. Und jeder Läufer läuft anders – 
unabhängig von seiner Lauftechnik. Ein «Zuwenig» kann 
je nach Situation genau so schädlich sein wie ein «Zuviel», 
ein allgemeingültiges Konstruktionsprinzip gibt es nicht. 

Lassen Sie sich beraten, probieren Sie neue Modelle aus 
und definieren Sie Ihre persönliche Form Ihres natürli-
chen Laufstils. Und vergessen Sie dabei nicht, sich an all-
fällig neue Gewohnheiten sorgfältig heranzutasten, vor 
allem dann, wenn sie bislang nur in gut gedämpften und 
gestützten Schuhen unterwegs waren, schwergewichtig 
gebaut sind oder Problemfüsse besitzen. Laufschuhe müs-
sen in erster Linie sitzen, ein bequemes Gefühl vermitteln 
und zu Ihrem Stil und Ihren Fähigkeiten passen. Das ist 
es, was zählt! F

gewohnheitsveränderung 
wünschenswert

Was bringt  
die aktuelle  
entwicklung  
dem läufer?
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Zehlinge kommen  
dem Barfussgefühl 
ganz nah und fordern 
die Fussmuskulatur 
vielseitig.

10. Graubünden-
 Marathon 
 23. Juni 2012

Graubünden-Marathon
 42.2 km, + 2682 m / – 402 m 
 Chur – Lenzerheide – Rothorn

3er-Staffel
 Chur – Churwalden, Churwalden – Lenzerheide,
 Lenzerheide – Rothorn

20 Miles
 31.1 km, + 1268 m / – 402 m | Chur – Lenzerheide

Rothorn-Run
 11.5 km, + 1414 m | Lenzerheide – Rothorn

Graubünden-Halbmarathon
 21.1 km, + 755 m / – 402 m 
 Churwalden – Lenzerheide

Graubünden-Walking
 Am Sonntag, 24. Juni 2012 fi ndet 
 das Graubünden-Walking mit drei 
 verschiedenen Strecken statt.

Anmeldung: 
bis 3. Juni 2012, Nachmeldungen gegen Aufpreis möglich

Weitere Informationen: 
Tel. +41 (0)81 385 57 23, www.graubuenden-marathon.ch, 
www.graubuenden-walking.ch, E-Mail sport@lenzerheide.com
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