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gehts dann eben ein wenig
langsamer voran». Zu viel
Dämpfung wiederum ist gleich-
bedeutend mit zunehmender
Instabilität. Und dann kommt
es zu Fehlbelastungen, Aus-
weichbewegungen, Verlust der
Bewegungskontrolle. 

Sehr interessant in diesem
Zusammenhang ist das jahr-
zehntelange Ringen der Schuh-
industrie um den besten Kom-
promiss aus Stabilität, Bewe-
gungskontrolle und Dämpfung.
Das Pendel der aktuellen
Trends schlägt mit schöner Re-
gelmässigkeit immer zur einen
und dann wieder zur anderen
Seite aus. Ein guter – gut ge-
dämpfter – Schuh kann fraglos
die Belastung vermindern, die
auf unsere Gelenke einwirkt.
Aber seine Eigenschaften müs-
sen optimal zu unseren Eigen-
schaften passen. Zu unserem
Körpergewicht, unserem Lauf-
stil. Er soll möglichst unsere
Schwächen mildern und unsere
Stärken unterstützen. Und dazu
noch optimal passen (vgl. Arti-
kel S.50)

Die besten Chancen, einen
solchen Schuh zu finden, haben
Sie, wenn Sie wenige
Schwächen haben. Arbeiten Sie
daran! Zum Beispiel indem Sie
versuchen, die wichtigsten Ei-
genschaften Ihres Bewegungs-
systems zu verbessern. Koordi-
nation, dazu Kraft, Beweglich-
keit und Schnelligkeit machen
die Leistungsfähigkeit Ihres Be-
wegungsapparates aus und er-
möglichen es Ihnen, Ihr Aus-
dauertraining regelmässig und
umfangreich durchzuführen,
ohne ständig von Verletzungen
geplagt zu sein.

Unser Bewegungsapparat ist
ein selbstlernendes, adaptives
System und kann sich blitz-
schnell auf die verschiedensten
Situationen einstellen. Ohne
Drehknopf, Schieberegler, ein-

fach so. Und es teilt uns mit, ob
es sich wohl fühlt oder nicht.
Ich persönlich fühle mich z.B.
extrem wohl, wenn ich barfuss
am Strand laufe – gerade da,
wo die Wellen im Sand ausrol-
len. Dort ist der Sand meist
hart, aber nicht zu hart. Und
ich kann – barfuss! – meine
körpereigenen Dämpfungssy-
steme optimal zur Geltung
bringen. Das Gleiche mit Schu-
hen ist nur halb so schön. Aber
Vorsicht: die zarte Haut zwi-
schen den Zehen macht das
Spiel nur eine knappe halbe
Stunde mit, dann gibt's wunde
Stellen. Fast genau so schön ist
es, auf taunassem Gras zu lau-
fen – natürlich auch barfuss.
Das ist Fussreflexzonenmas-
sage in höchster Vollendung.
Und noch dazu zum Nulltarif.
Morgens durchgeführt (ein
paar Minuten reichen schon),
und das Frischegefühl reicht
für den ganzen Tag...

Training immer auf dem
gleichen Untergrund ist öde,
Training auf wechselndem Un-
tergrund hingegen ein immer
neuer Reiz. Das gilt auch für
das Laufen in unterschiedli-
chen Geländeformen – auf, ab,
schräg, steil, flach usw. Aber al-
les mit Mass und Ziel. Koordi-
nation und Schnelligkeit ver-
bessert man nur, wenn man er-
holt ist. Beim Laufen auf un-
ebenem, rutschigem (Schnee!)
Untergrund sollte man frisch
sein. Und auch keine allzu lan-
gen Distanzen ohne Unterbre-
chung zurücklegen. Geht es
hingegen um Kreislauf- und
Stoffwechseltraining, um einen
Long Jog in der Marathonvor-
bereitung, ist der ebene Unter-
grund angesagt. Wie immer
liegt die optimale Antwort auf
die Frage nach dem wie und
wo in einer individuellen, den
eigenen Zielen und Fähigkeit
angepassten Mischung. �
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(49), Dr. med., 
Facharzt für Ortho-
pädie, ist Chefarzt 
der Rehaklinik Saar-
schleife in Mettlach-
Orscholz (D); in 
den 70er- und 80er-
Jahren einer der welt-
besten Läufer (u.a.
1982 Europameister
über 5000m).

Thomas 
Wessinghage

Kaum eine Äusserung hört
der Sportmediziner in der
Läufersprechstunde so oft

wie «...und ausserdem laufe ich
nie auf der Strasse, nur auf wei-
chem Waldboden.» Damit will
der Sportler mitteilen, dass er ja
sehr viel für sich tue und sich die
entstandene Verletzung gar
nicht erklären könne. Viele
Läufer sehen die wichtigste
Massnahme zur Erhaltung ihrer
Belastbarkeit in weichen Lauf-
schuhen und einem ebensol-
chen Untergrund. Dämpfung im
Quadrat sozusagen. 

Ist es denn wirklich so, dass
der harte Boden quasi Schläge
austeilt, die dann auf unsere
Füsse, Beine, Gelenke einwir-
ken? Gilt wirklich, je weicher,
desto besser? Wären Sportme-
diziner arbeitslos, wenn wir
alle in sumpfig-schwammigem
Gelände trainieren würden?
Oder auf Naturboden, so wie
die Kenianer? Schläge, das sagt

schon das 3. Newton'sche Ge-
setz (actio = reactio, Kraft = Ge-
genkraft), gehen vom Läufer
(actio) aus. Der Untergrund
setzt dem eine gleich grosse Ge-
genkraft entgegen. Diese Kraft
kann gemildert werden. Wei-
cher Boden lässt sich verfor-
men, weiche Schuhsohlen auch.
Um so weniger Energie steht
aber dem Vortrieb zur Verfü-
gung. Einfach ausgedrückt: je
weicher (egal, ob Schuh oder
Untergrund), desto langsamer. 

Verformungsarbeit reduziert
aber nicht nur die Geschwindig-
keit der Fortbewegung, sondern
führt zu einer schnelleren Er-
müdung. Das wiederum führt
dazu, dass sich unser Laufstil
mit zunehmender Kilometer-
zahl verändert. Der Unterschied
zwischen Start und Ziel liegt
zweifellos vor allem in der mehr
oder weniger vorhandenen
Fähigkeit der Muskulatur, mög-
lichst optimale Bewegungsver-

Ist es wirklich so, dass Teer für die
Gelenke so schlimm, Waldboden
hingegen für dieselben eine Wohltat
ist? Die verschiedenen Bodenbe-
schaffenheiten im Vergleich.

Finnenbahn ist normalerweise
eben, im Wald hingegen lauern
heimtückische Wurzeln, Steine,
Unebenheiten auf Schritt und
Tritt. Da ist die Gefahr einer
Akutverletzung deutlich höher
als auf glatter Oberfläche. Und
jeder Schritt ist anders als der
vorherige. Ein gutes Training für
die Koordination, für Muskeln,
Sehnen, Bandapparat – so lange
man frisch ist und es kein Um-
knicken oder Stolpern gibt.
Man könnte formulieren, dass
im Gegensatz dazu die Strasse
ehrlich, hart und gerecht ist. Da
weiss man, was man hat!

Für schnelles Fortkommen
ist ein harter Untergrund also
unerlässlich. Ich werde nie die
Empörung der Marathonläufer
1972 in München vergessen, als
man ihnen eröffnete, dass die
olympische Marathonstrecke
durch den Nymphenburger
Park über Naturwege (fester
Kalboden mit etwas Kies belegt)
führen würde. Und dazu noch
im letzten Drittel der Distanz.
Das bricht jeden Rhythmus.
Fürs gesundheitsorientierte
Laufen sollte man den Unter-
grund allerdings nicht in gut
und böse einteilen. Selbstver-
ständlich ist ein gewisses Mass
an Dämpfung wertvoll, dafür

hältnisse zu schaffen. Also die
Gelenke in der effektivsten
Weise zu bewegen, den Körper-
schwerpunkt auf einem gleich-
mässigen Niveau zu halten, den
Rücken zu schützen usw. 

Finnenbahn 
fordert Muskulatur
Führen Sie doch – nur so zum
Spass – einen schnellen Dauer-
lauf oder einige Tempoläufe auf
einem besonders weichen Un-
tergrund durch, z.B. auf einer
Finnenbahn. Sie werden fest-
stellen, dass Sie schnell müde
werden. Und wenn Sie Pech ha-
ben, werden Ihnen am nächsten
Tage die Beine, vielleicht auch
der Rücken mehr Schmerzen
bereiten als nach Ihrem ge-
wohnten Training auf härterem
Untergrund. Die Ursache liegt
in der viel höheren muskulären
Beanspruchung, denn ein ge-
waltiger Teil der Energie geht
für die Verformung des weichen
Bodens verloren. Entsprechend
höher ist der nötige Kraftauf-
wand, um einigermassen zügig
voranzu kommen (Beschleuni-
gungsarbeit) und den Körper zu
stabilisieren (Stützfunktion).
Finnenbahnen haben dennoch
einen wesentlichen Vorteil ge-
genüber dem Naturboden. Die

Hart oder weich?
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