
Wie viel Technik
braucht der Fuss?
Die Wichtigkeit der passenden Schuhwahl im
Laufsport ist unbestritten, zumal erstaunlich
hohe Laufumfänge auch von Hobbysportlern
häufig zu Überlastungserscheinungen führen.
Moderne technische Apparaturen zur Analyse
von Fuss und Laufstil gibt es zahlreiche. Doch
wie nötig ist eine aufwändige Fuss- und Lauf-
analyse? FIT for LIFE testete die vorhandenen
Analysemöglichkeiten.

Glas, unter dem ein Spiegel liegt, kann Ryf-
fel sehen, auf welchem Fuss der Kunde
steht: einem Normal-, Senk- oder Hohlfuss
(vgl. Kasten «Fusstypen» auf S. 48.). Das
Wissen um die Statik allein nutzt allerdings
wenig. Denn ein Fuss, der in Ruhe nach ei-
ner Fehlstellung aussieht, kann sich beim
Laufen durch den Einsatz der Muskulatur
nahezu normal verhalten.

Das routinierte Auge sieht viel
Deshalb lässt Ryffel seine Kunden abschlies-
send laufen. Zunächst barfuss im Shop,
danach mit den alten Schuhen auf der
Strasse. Zum einen sieht er, ob er es mit ei-
nem Vorfuss- oder Fersenläufer zu tun hat.
Zum anderen will er herausfinden, wie der
Kunde den Fuss abrollt. Normalerweise
setzt der Fuss mit dem äusseren Rand der
Ferse auf und rollt über den Fersenballen
nach vorn. Dabei knickt der Fuss am
Knöchel unmerklich für einige Millisekun-
den nach innen. Diese als Pronation be-
zeichnete Bewegung ist der natürliche
Stossdämpfer des Sprunggelenks. An-
schliessend hebt sich die Hacke und das
Körpergewicht verlagert sich auf die inne-
ren Zehenballen. Die Zehen strecken sich
und stossen sich ab. Der Läufer springt
nach vorn. Derart normal joggen nur die
wenigsten. Etwa zwei Drittel knicken zu
stark ein. Im Fachjargon bezeichnet man
sie als Überpronierer. Die restlichen 33
Prozent verteilen sich auf Normalläufer
und Supinierer. Letzteres sind Sportler, die
vermehrt über die Fussaussenseite laufen. 

Das Wissen um Fusstyp und Laufstil
reicht Urs Ryffel aber noch nicht, um die
richtigen Schuhe aus dem Regal zu ziehen.
Er interessiert sich zudem für das Gewicht
des Läufers, die Streckenumfänge, die er
pro Woche abspult, und für den Unter-
grund, auf dem er läuft. Bei der FIT for
LIFE-Testberatung sammelte Ryffel nach

dem etwa 15 Minuten dauernden Proze-
dere folgende Daten über mich:  Ge-
schlecht: weiblich; Gewicht: 54 Kilo-
gramm; Laufleistung: 15 bis 20 Kilometer
pro Woche; Untergrund: Schotter/ Strasse/
Waldboden; Laufstil: Überpronierer, 
Fersenläufer; Fusstyp: Senk-Spreizfuss,
schmaler Fuss. Er offeriert drei Paar
Schuhe (vgl. Tabelle S. 49). Bei allen ist
auf der Innenseite der Sohle eine Pronati-
onsstütze eingebaut. Mit jedem Schuh
schickt mich Ryffel zum Laufen nach
draussen. Ich laufe. Er beobachtet. Für ihn
erfüllen alle Schuhe ihre Funktion: Sie
stützen; Füsse und Knie knicken nicht
mehr so stark nach innen. 

Jetzt muss mein Gefühl entscheiden.
Der Schuh von Puma fällt ab. Er erinnert
mich beim Laufen an einen Pantoffel. Am
besten passt mir der Asics-Kayano. Aber er
ist schwer. Ryffel offeriert das dritte Mo-
dell: den Gel DS Trainer ebenfalls von
Asics. Für längere Strecken sei der Schuh
allerdings nichts, schränkt er ein. Mein
Gefühl: Der DS Trainer läuft sich wunder-
bar. Er macht das Rennen.

Eine Manschette am Fuss liefert 
den passenden Laufschuhtyp
Der schwierigste Part bei der Laufschuhbe-
ratung ist die Analyse des Laufstils und die
Interpretation der gemachten Beobachtun-
gen. Kaum jemand kann mit blossem Auge
beurteilen, ob der Läufer überproniert oder
supiniert. «Mit viel Erfahrung lässt sich ein
Arztblick entwickeln», sagt zwar Alex Sta-
coff, Biomechaniker an der ETH in Zürich.
Aber offenbar haben nur wenige Verkäufer
diesen Arztblick drauf: Stacoffs Kollege
Gert-Peter Brüggemann von der Sport-
hochschule Köln schickte drei Sportstu-
denten zur Laufschuhberatung in drei
Sportläden. Sie kamen mit neun Empfeh-
lungen zurück. Brüggemann schätzt, dass

etwa 20 bis 30 Prozent der Läufer gestützte
Schuhe tragen, obwohl sie das nicht soll-
ten (vgl. Kasten auf S. 49).

Um auch ohne Arztblick à la Ryffel den
richtigen Schuh empfehlen zu können,
greifen manche Laufshops bei der Laufana-
lyse auf technische Systeme zurück. Die
neueste Entwicklung nennt sich Achillex
vom deutschen Unternehmen Xybermind.
Es ist ein mobiles Biomechanik-Labor in
Miniaturformat, das direkt am Körper ge-
tragen wird und mit dem man technisch
kontrolliert durch die freie Wildbahn jog-
gen kann. Achillex dokumentiert die Abroll-
bewegung des Fusses und spuckt direkt im
Anschluss eine Laufschuhempfehlung aus.
Bislang wird in zwei Schweizer Sportläden
mit Achillex gearbeitet: bei Sport Engiadina
in Scuol und bei Pais Sport in St. Gallen. Bei
Pais Sport wird am 30.September/1. Okto-
ber ein 20 Meter langer Lauftunnel einge-
weiht, in dem die Achillex-Analysen indoor
stattfinden können. Der ehemalige Triathlet
Olivier Bernhard wird der Tauf-Götti sein.
Den Achillex-Vertrieb hat hierzulande 
Dieter Hediger, Chef der Schuhfabrik Orto-
pag in Reinach AG, übernommen. 

Bei Ortopag findet der Achillex-Testlauf
statt. Ich trage einen Neutralschuh; das
heisst einen, der weder stützt noch sonder-
lich dämpft. Zehn Laufschritte genügen
und das System hat die Daten zusammen,
die zeigen, wie ich laufe. Vermessen wird
die individuelle Abrollbewegung mit Hilfe
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Wer bei den Brüdern Ryffel Schuhe
kaufen will, muss rennen. In deren
Laufshops in Uster und in Bern gibt

es rund 100 Laufschuhmodelle von insge-
samt sieben Herstellern. «Nahezu für jeden
Fuss gibt es den passenden Schuh», sagt Urs
Ryffel. «Man muss ihn aber zuerst finden.»

Die beiden Ryffels und ihre Mitarbeiter
setzen bei der Laufschuhberatung in ers-
ter Linie auf ihre 25-jährige Erfahrung.
Den Laufstil beurteilen sie mit blossem
Auge beim Testlauf vor dem Shop. An-
dernorts wird die Laufstilanalyse mit al-
lerhand technischem und kostspieligem
Aufwand betrieben: mit Druckmess-
platten, Videoaufnahmen oder einer

Hightech-Manschette, die um den Fuss
geschnallt wird.

FIT for LIFE hat sich umgesehen und
die verschiedenen Methoden ausprobiert
und miteinander verglichen. Eines vorweg:
Die Testeinkäufe fanden nach Voranmel-
dung statt. Folglich stand an allen Orten
die erste Garnitur an Beratern parat. 
Ochsner-Sport schickte uns beispielsweise 
explizit ins Zürcher Einkaufszentrum
Glatt, weil dort die Möglichkeit der Video-
analyse besteht. 

Zurück nach Uster ins Reich von Urs
Ryffel. Die Beratung im Ryffel-Shop fusst
auf drei Säulen: der Begutachtung des 
alten Schuhs, einer Fussanalyse mittels
Fussspiegel und der Laufstilanalyse mit
blossem Auge. Die Abnützung des alten
Schuhs verrät Urs Ryffel beispielsweise, ob
man eher über die Ferse oder den Vorfuss
läuft und ob man als Erstes die Innen- oder
die Aussenseite der Ferse aufsetzt. Im Ge-
spräch will er zudem wissen, ob und wel-
che Beschwerden man beim Laufen hat.
Mit dem Fussspiegel, einem Kasten aus
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Die alten Schuhe begutachten, Gewohnheiten herausfinden, Fusstyp ermitteln und Probelaufen – so berät Spezialist Urs Ryffel seine Kundschaft.
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eines winzigen Sensors, eines so genann-
ten Gyroskops. Es ist das Herzstück von
Achillex. Der Sensor wird wie ein Steigbü-
gel mit einem Band um den Schuh ge-
schnallt. Der Sensor misst die Drehbewe-
gung der Fersenkappe beim Abrollen des
Fusses – und zwar 400-mal pro Sekunde.
Das Gyroskop ist wiederum mit einer
Manschette verbunden, die knapp ober-
halb des Knöchels um das Bein gelegt
wird. In ihr stecken weitere Sensoren und
die Elektronik, mit der die Messdaten an
die Auswerteeinheit in der ebenfalls anzu-
legenden Weste übertragen werden. 

«Danke, Ihr Lauf war erfolgreich. Die
Auswertung läuft», sagt mir die Weste,
nachdem sie genug Daten gesammelt hat.
Wenige Sekunden später kann ich auf dem
Display eine Laufschuhempfehlung able-
sen: entweder für einen Neutralschuh, ei-
nen Schuh mit leichter Pronationsstütze
oder einen Stabilschuh mit starker Stütze.
Mir wird eine leichte Pronationsstütze
empfohlen. Jetzt wäre der Verkäufer ge-
fragt, der mit Hilfe der Daten ein konkretes
Schuhmodell empfehlen muss, das meinen
Ansprüchen genügt.

Wer sich die Daten genauer anschauen
will, kann sie sich auch auf den Computer
funken lassen. Es gibt zwei Messkurven.
Die eine bildet die Drehbewegung des Fus-
ses während eines Schrittes ab. Die andere
zeigt, wie stark die Schläge waren, die
während eines Schrittes am Schienbein
angekommen sind. Die Werte wurden von
den Sensoren in der Manschette gemessen

und verraten etwas über die Dämpfungs-
eigenschaften des Schuhs. Wenn in Lauf-
shops nach dieser Analyse verschiedene
Modelle offeriert werden, sollten die
Schuhe probehalber gelaufen und Achillex
dabei umgeschnallt werden. Die verschie-
denen Kurven geben Auskunft, welches
Modell den Fuss am ehesten die korrekte
Bewegung ausführen lässt.

Die Biomechniker sind sich weit ge-
hend einig: «Achillex ist eine gute Sache»,
sagt Brüggemann. «Es ist bedienerfreund-
lich und technisch geschickt gemacht.»
Aber das System hat auch seine Schwach-
stellen. So muss das Gyroskop per Hand
exakt mittig an der Fersenkappe ange-
bracht werden. «Es ist abhängig vom
Durchführenden», bemängelt Stacoff. Und
Brüggemann kritisiert: «Der Fuss kann im
Schuh durchaus ein paar Bewegungen ma-
chen, die der Sensor nicht mitbekommt.» 

Das «künstliche» Auge sieht mehr
Die zweite Technik, mit der man die Ab-
rollbewegung des Fusses aufs Korn neh-
men kann, ist die videogestützte Laufband-
analyse. Wir haben dafür die Sportbiome-
chanik an der Sportclinic in Zürich aufge-
sucht. Das Laufanalyse-Zentrum ist gleich-
zeitig ein Laufshop. Es werden etwa 60
Modelle der Marken Adidas und Asics an-
geboten. Wenn man in der Sportclinic ein
paar Laufschuhe kauft, ist die Analyse kos-
tenlos. Wenn nicht, kostet sie 60 Franken.

Chef der Laufanalyse ist der Sportlehrer
und angehende Bewegungswissenschaftler

Christian Kryenbühl. Im Nebenjob
schreibt er bei Stacoff an der ETH Zürich
derzeit seine Diplomarbeit. Thema: Der
Einfluss von Einlagen auf Läuferbeschwer-
den. Wie Ryffel analysiert Kryenbühl
zunächst meine alten Schuhe und fragt
nach Beschwerden. Er stellt die Schuhe
auf den Tisch und tippt sie an. Der rechte
wackelt, der linke nicht. «Die rechte ist
deine Beschwerdenseite, oder?», fragt er.
Kryenbühl hat Recht.

Danach geht es aufs Laufband. Ein digi-
tales Highspeed-Videosystem begutachtet
jeden Schritt. Es wird von vorne die Knie-
und von hinten die Fussbewegung gefilmt.
Die Kameras schiessen jeweils 300 Auf-
nahmen pro Sekunde. Zunächst laufe ich
barfuss, dann mit den alten und schliess-
lich mit den empfohlenen neuen Schuh-
modellen. Der Testlauf dauert jeweils etwa
zwei Minuten; das Tempo ist immer das
Gleiche. So können die verschiedenen
Schuhe zeitlich synchron miteinander ver-
glichen werden. 

Die Barfussbilder in Slow-Motion sind
eindrücklich: Das rechte Knie knickt deut-
lich nach innen ebenso wie der rechte
Knöchel. In den alten Schuhen sieht das
Laufbild schon deutlich besser aus. Der
Schuh war laut Kryenbühl prinzipiell der
richtige. Er sei aber langsam altersmüde.
Nach 800 bis 1000 Kilometern beginnt das
Material nachzugeben. Mit dem Wissen um
Laufleistung und Gewicht offeriert Kryen-
bühl zwei Paar Schuhe. Es sind dieselben,
die Ryffel zuerst aus dem Regal gezogen hat:

den Adistar Control und den Asics Gel-
Kayano. Während der Laufbandanalyse zei-
gen beide, dass sie den Fuss stützen kön-
nen. Es zeigt sich aber auch: Alles kann der
Schuh nicht richten. Um die Fehlstellung zu
korrigieren, sind vielmehr Fussgymnastik,
Kräftigungsübungen und ein Haltungskor-
rekturprogramm gefragt, ermahnt mich
Kryenbühl. «Und in gewissen Fällen kön-
nen auch Sporteinlagen helfen», sagt der
Biomechaniker. Was hält Kryenbühl vom
«Asics DS Trainer»? «Der ist genial zu lau-
fen. Wegen der nicht vorhandenen Stütze
käme er für dich aber niemals in Frage»,
stellt er unmissverständlich klar. 

Mit seinem Know-how und der ent-
sprechenden Hightech-Ausrüstung kann

Kryenbühl kaum ein Misstritt entgehen.
Allerdings hat auch die videogestützte
Laufbandanalyse seine Schwachstellen.
Erstens: Wer es nicht gewohnt ist, läuft auf
dem Laufband oft unsicher und anders als
auf festem Untergrund. Beispielsweise
läuft mancher Fersenläufer plötzlich auf
dem Vorfuss. Zweitens: Die Hautbewegun-
gen, die man sieht, bilden nicht unbedingt
die Bewegungen des Knochens ab. Aller-
dings ist dies nur für die Wissenschaft und
nicht für die herkömmliche Laufschuhbe-
ratung relevant. Drittens: Je nach Tempo
verändert sich der Laufstil, in der Regel
werden die Analysen aber nur bei einem –
und meist sehr langsamen – Tempo ge-
macht. Die vierte und letzte Schwachstelle

hat mit der Alltagspraxis zu tun. Ein Sport-
geschäft betreten die Kunden nur selten in
enger Laufbekleidung. Die wäre aber drin-
gend nötig, damit man bei einer videoge-
stützten Laufbandanalyse alle Details er-
kennen kann. In Strassenkleidern ist die
Analyse nur bedingt sinnvoll, da alleine die
Füsse beobachtet werden können und
nicht die ganze Knie- und Hüftbewegung.
Beides aber sind äusserst aufschlussreiche
und entscheidende Zonen, wenn es um die
Analyse der Laufbewegung geht.

Nicht jede Videoanalyse bringt gleich
viele Erkenntnisse
Und wer denkt, jedes Sportgeschäft, das
sich mit einem Laufband und einer Video-
kamera schmückt, führe Analysen in
Sportclinic-Qualität durch, der irrt. Denn
oft wird nur von hinten und damit nur 
die Fussbewegung gefilmt. Die Kamera
schiesst meist nicht mehr als 25 Bilder pro
Sekunde. Ob man die maximale Pronation
bei dieser Messfrequenz erwischt, ist vom
Zufall abhängig. «Man kann viel überse-
hen», bemängelt Brüggemann. 

Von hinten wird beispielsweise bei
Ochsner-Sport im Einkaufszentrum Glatt
in Zürich der Lauf auf dem Band begut-
achtet. Nach der Bildfrequenz gefragt,
muss Laufschuhverkäufer Martin Galliker
passen. Die Kamera ist zudem nicht ganz
gerade ausgerichtet. Die Bilder, die auf
dem Bildschirm ankommen, sind leicht
nach rechts gekippt. Das Ablesen des Pro-
nationswinkels ist bei einer derartigen
Bildqualität meist mit Fehlern behaftet.

Die falschen Schuhe verpasst mir Galli-
ker dennoch nicht. Die Beratung ist abgese-
hen von der Qualität der videogestützten
Analyse gut. Galliker, seit drei Jahren im Ge-
schäft, begutachtet den alten Schuh mit
Akribie, fragt nach Laufleistung, Problemen,
Untergrund usw. Er nimmt einen Fussab-
druck und stellt mich schliesslich aufs Lauf-
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Jedes Jahr kommen etliche neue Laufschuhmodelle auf den Markt. Die neuen Modell unterscheiden
sich von ihren Vorgängern nicht nur bezüglich Aussehens, sondern meistens auch bezüglich Laufei-
genschaften. Woher wissen aber die Sportfachhändler und Verkäufer, wie sich die Schuhe laufen und
für wen sie geeignet sind? Auf der einen Seite gibt es die Produktschulungen von Seiten der Herstel-
ler, wobei naheliegend ist, dass diese ihre eigenen Modelle in erster Linie rühmen und nur bedingt
Selbstkritik anbringen. Aber auch die Hersteller realisieren immer mehr, dass es von Vorteil ist, wenn
die Fachgeschäfte ihren Kunden eine kompetente, neutrale und individuelle Beratung anbieten kön-
nen. Ochsner-Sport verlässt sich grösstenteils auf die Hersteller-Informationen und setzt zudem auf
das Feedback seiner Kunden. Die Beratung bei Ochsner ist nicht standardisiert. Einzelne Läden 
(wie zum Beispiel die Filiale im Glattcenter) sind mit Laufbändern ausgestattet, andere verlassen sich
ganz auf das Wissen und die Erfahrung der Verkäufer. Bei Athleticum gibt es standardmässig keine
technischen Analyse-Hilfsmittel, hier erfolgt die Beratung über den optischen Eindruck und die Er-
fahrung des Verkäufers. Die Intersportgeschäfte besitzen individuell unterschiedliche Strategien und
daher auch unterschiedliche Beratungsformen. Während Einzelne mit einem Vollsportsortiment kei-
ne spezifische Laufberatung anbieten, haben sich andere auf den Laufsport spezialisiert und dem-
entsprechend auch teure technische Hilfsmittel im Laden stehen.

Um sich einen eigenen Eindruck zu verschaffen, werden bei einzelnen Fachgeschäften von den 
Ladeninhabern interne Schulungen für Mitarbeiter angeboten. Bei Ryffel Running werden vor dem 
Einkauf alle Schuhe 20 bis 40 Kilometer von den erfahrenen Mitarbeitern gelaufen und nur Schuhe
ins Sortiment aufgenommen, welche die interne Hürde geschafft haben. Auch in der Sportclinic lan-
den die meisten Modelle zuerst an den Füssen der Mitarbeiter und erst danach im Regal. Sofern 
wissenschaftliche Studien über die Schuhmodelle  zur Verfügung stehen, zieht man auch sie zu Rate.
Bei Numo Systems werden die neuen Modelle von Mitarbeitern sogar biomechanisch auf dem Lauf-
band getestet. Ein Schuh mit starker Pronationsstütze beispielsweise wird von einem stark pronieren-
den Mitarbeiter gelaufen. Nach den Tests wird der Schuh in der Datenbank mit anderen Modellen 
verglichen, die ähnliche Eigenschaften haben sollen. Mit solchen Tests will Numo Systems die Pro-
dukteinfos von Seiten der Hersteller überprüfen und definieren, für wen sich der Schuh eignet. 

Unterschiedliche Beratungsstrategien

Bei Abgabe dieses GUTSCHEINS
erhalten Sie GRATIS:
• Computerunterstützte Fussanalyse
• Orthopädische Beratung
• Lauf- und Gesundheitsschuhberatung

Anmeldung erwünscht: Rütschi AG, Rennweg 8, 8001 Zürich, Tel. +41 (0) 44 211 72 48, info@ruetschi-ganganalyse.ch

2_inserat_bearbeitet.indd   1 8.9.2006   15:29:57 Uhr

Anstelle eines Fussspiegels (links) kann auch ein Scanner (Mitte und rechts) oder eine Druckmessplatte die exakte Fussform ermitteln. Beim Gang über die Druckmessplatte (links) wird das Abrollverhalten des Fusses ermittelt. Videoanalysen (Mitte und rechts) geben Aufschluss
über den gesamten Bewegungsablauf. 
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band. Trotz der technischen Mängel sieht er,
wie ich nach innen knicke – schliesslich bin
ich ein eindeutiger Überpronierer. Am
Schluss zückt Galliker Schuhe, die ich be-
reits kenne: den «Asics Kayano» und den
«Asics 2110». Nach anderen Herstellern ge-
fragt, offeriert er drei weitere Modelle mit
Pronationsstütze (s. Tabelle). 

Neben Laufband und Achillex kom-
men zwecks Lauf- und Ganganalyse noch
Fussscanner und Druckmessplatten zum
Einsatz. Mit dem Fussscanner sieht man –
wie mit dem Fussspiegel — wie der Fuss
auf dem Untergrund aufliegt und auf wel-
chem Fusstyp der Sportler steht. Dazu
wird der Fuss in Länge und Breite exakt
vermessen. Mit der Druckmessplatte kön-
nen Ganglinie und Druckspitzen be-
stimmt werden. Die Platte ist in den Bo-
den eingelassen. Sie misst mit meist vier
Sensoren pro Quadratzentimeter die
Druckverteilung unter dem Fuss. Die
Messdaten werden in Form eines Farb-
bildes dargestellt, bei denen die Farben 
einem bestimmten Druck entsprechen.
Zunächst wird im Stand gemessen. Dann
im Gehen, anschliessend im Laufen je-
weils der rechte und der linke Fuss.

Auch die Druckmess-Methode hat ge-
wisse Tücken: Oft läuft man auf dem Vor-
fuss über die Platte. Und wenn die Platte
relativ klein ist, läuft man oft unnatürlich,
weil man sich darauf konzentrieren muss,
die Fläche zu treffen. Um das übliche Ab-
rollverhalten analysieren zu können, sind
deswegen meist mehrere Versuche nötig.
Die Daten sind zudem nicht einfach zu in-
terpretieren. Die Methode gehört insofern
nur in die Hände von Experten. 

Das Puzzle der optimalen Bewegung
Am genauesten kann man den Gang analy-
sieren, wenn man den Sportler durch die
gesamte Palette an statischen und dynami-
schen Methoden schleust. Vorausgesetzt
der Berater hat genügend Wissen und Er-
fahrung, um die gesammelten Daten richtig
interpretieren zu können. «Wie bei einem
Puzzle setzt sich dabei das richtige Bild zu-
sammen», sagt Kryenbühl. Das gesamte
Methodenspektrum bietet neben der Zür-
cher Sportclinic zum Beispiel auch die
Firma «Numo Systems» an Standorten in
Dietikon ZH, Basel und Lausanne an. 

Doch wann macht ein derartiger Auf-
wand Sinn? «Erstens wenn die Leute beim
Laufen Probleme haben», sagt Laurent
Hoffmann, Orthopädietechniker und Ge-
schäftsführer von Numo Systems. Und das
gehe meist bei Trainingseinheiten von 40
und mehr Kilometern pro Woche los. Den
Läufern könne oft mit den richtigen Schu-
hen und/oder Einlagen geholfen werden.
Wie die Sportclinic offeriert auch jede
Numo-Filiale ein Laufschuhsortiment.
Hauptaufgabe von Numo ist aber die Lauf-
und Ganganalyse und die Einlagenpro-
duktion. Auch an der Sportclinic werden
Einlagen hergestellt. Zweites Einsatzgebiet
für die analytische Prozedur: «Wenn der
Laufsport leistungsmässig betrieben wird»,
so Hoffmann. Denn dann kommt es auf je-
den Faktor an. Aufgrund der Analyse kann
man am Laufstil feilen oder mit – zum Teil
nur sehr kleinen und ganz gezielt positio-
nierten – Einlagen arbeiten. So hängen
denn beim Numo-Hauptsitz in Dietikon
auch die Danksagungen von Orientie-
rungsläufer Marc Lauenstein und Triathle-
tin Natascha Badmann an der Pinwand. 

Die Prozedur dauert bei Numo Systems
etwa eine Stunde und kostet knapp 190
Franken. Ein ähnliches Paket bietet auch
die Sportclinic für 195 Franken an. Ein Be-
such im Numo-Ganganalyselabor: Station
Eins ist der Fussspiegel. Hier begutachtet
Hoffmann die Statik meiner Füsse, Beine
und Hüfte. Er klebt mehrere schwarze
Punkte auf meine Knie, Waden und auf die
Fersenkappe des Schuhs. Sie dienen ihm als
Referenzpunkte bei der Laufbandanalyse.
Danach geht es aufs Band, zunächst bar-
fuss, im Anschluss mit den alten Schuhen.
Bei Numo wird derzeit mit 50 bis 100 
Bildern pro Sekunde von vorne und hinten 
gefilmt. Bald soll auf eine Highspeed-
Kamera umgestellt werden, die 100 bis 200
Bilder pro Sekunde schiesst. Station drei ist
die Druckmessplatte. Sie ist 1 Meter lang,
40 Zentimeter breit und mit mehr als 8000
Sensoren bestückt. Sie messen 500-mal pro

Sekunde. Ich muss barfuss über sie hinweg
joggen und jeweils fünfmal mit dem linken
und fünfmal mit dem rechten Fuss treffen.

Danach schaue ich mir mit Hoffmann
die Daten und die Videosequenzen am
Computer an. Statisch sähen meine Beine
und Füsse einigermassen o.k. aus, sagt
Hoffmann. Aber beim Laufen verhielten
sie sich nicht so, wie man es gerne hätte.
Dann zählt er auf, was ich bereits bei Ryf-
fel im Groben und bei Kryenbühl im Detail
erfahren habe. Aber er sieht noch mehr.
Beispielsweise dass mein Grosszeh extrem
aktiv ist, obwohl es eigentlich der Grossze-
henballen sein sollte. Und dass für mich
ein Laufschuh gut wäre, der auch den Vor-
fuss stabilisiert. Was mit dem Vorfuss pas-
siert, registriert weder Achillex noch die
Videokamera. Allein mit der Druckmess-
platte kann man dessen Verhalten ansatz-
weise beurteilen. Einen Schuh, der den
Vorfuss stützt, gibt es jedoch nicht. 

Hoffmann gibt auch noch eine reelle
Schuhempfehlung: Er rät zu einem leicht
gestützten Schuh oder zu einem harten
Neutralschuh. «Damit der Fuss noch ein
bisschen was selber tun muss», so Hoff-
mann. Die Schuhe, die er aus dem Regal
zieht, sind andere als Ryffel, Kryenbühl und
Galliker (vgl. Kasten S. 46). Denn Hoff-
mann hat andere Marken im Sortiment.
Mit jedem empfohlenen Modell würde es
auch bei Numo Systems abschliessend aufs
Laufband gehen. Insgesamt sei bei 10 bis 15
Prozent der Läufer eine derart umfassende
klinische Laufanalyse sinnvoll, schätzt
Hoffmann. Standardmässig brauche es bei
der Suche nach dem richtigen Laufschuh
eine derart aufwändige Analyse aber sicher
nicht. Vor allem dann nicht, wenn die Läu-
fer mit ihren bisherigen Modellen ohne Be-
schwerden unterwegs sind.

Dennoch rüsten sich auch Sportge-
schäfte immer mehr mit Hightech-Ausrüs-
tungen aus. Tobias Schumacher vom Lauf-
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Bei Ungeübten verändert sich auf dem Lauf-
band der Laufstil.

Für die allgemeine Beratung kann auch 
das Achillex-System wertvolle Informationen
liefern.
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Ryffel
(7 Marken,total 
rund 100 Modelle)

Sportclinic
(2 Marken, total 
rund 60 Modelle)

Numo-Systems
(6 Marken,total 
rund 50 Modelle)

Ochsner-Sport 
Glatt 
(5 Marken,total 
rund 55 Modelle)

Achillex

Allgemeine
Laufschuh-
empfehlung

Pronationsstütze Pronationsstütze Leichte 
Pronationsstütze 
oder harter 
Neutralschuh

Pronationsstütze Leichte 
Pronations-
stütze

Empfohlene 
Modelle

Puma
Complete Heras III
180 Franken

Adidas
Adistar Control
260 Franken

Rykä
Velocity Run
180 Franken

Asics
GT 2110
200 Franken

Keine 
Modell-
empfehlung

Adidas
Adistar Control
260 Franken

Asics 
Gel-Kayano XII
280 Franken

Asics
Gel Empire
280 Franken

Asics
Gel-Kayano XII
280 Franken

Asics
Gel-Kayano XII
280 Franken

Asics
GT 2110
220 Franken

Mizuno 
Wave Nirvana 2
260 Franken

Reebok
Premiere Road 
Plus 160 Franken

Asics
Gel DS Trainer
260 Franken

Brooks
Adrenaline GT56
220 Franken

Adidas
Super Nova
180 Franken

Preise aufgerundet 
Stand: August 2006

New Balance
NB 719
160 Franken

Die FIT for LIFE-Autorin Sabine Olff besuchte als Testperson nach Voranmeldung die unten
stehend aufgeführten Geschäfte. Sie wurde dort umfassend getestet und anschliessend bera-
ten. Daraus ergaben sich folgende konkreten Empfehlungen.

fachgeschäft Intersport Schumacher in
Langenthal bietet allen Kunden, die seinen
Laden betreten, eine Gang- und Videoana-
lyse an, um den passenden Schuh zu fin-
den. «Nicht immer sind bequeme Schuhe
für den Träger automatisch gute Schuhe»,
sagt Schumacher. Er ist überzeugt, dass 
jedes Detail wichtig ist auf dem Weg zum
beschwerdefreien Laufen und das Gefühl
auch trügerisch sein kann. «Obwohl man
sich in den ersten Wochen sehr wohl darin
fühlt, können falsch gewählte Modelle
langfristig die Schwachstellen und gewisse
Fehlbewegungen verstärken und zu Prob-
lemen führen.» 

In den Genuss von Footscan, Gang-
und Laufbandanalyse kommen ab Anfang
Oktober auch die Kunden vom Lauffach-
geschäft 4Feet in Bern. Gezielt werden bei
4Feet auf insgesamt 320 m2 neben den 
bekannten herkömmlichen Namen mög-
lichst viele andere spezifische Laufschuh-
marken angeboten. Insgesamt kommen so
über 200 unterschiedliche Modelle zusam-
men. Begleitend soll die Laufkundschaft
mit verschiedenen Vorträgen und Leis-
tungsdiagnostikangeboten betreut wer-
den. Strategisch federführend bei 4Feet
sind neben Schumacher und weiteren
Partnern noch Laurent Hoffmann von
Numo Systems und Sepp Wirth vom 
Luzerner Sportgeschäft Wirth Sport. Der
Laden wird von einem sechsköpfigen Be-
raterteam betreut.

Der FIT for LIFE-Test-Vergleich zeigte:
Trotz unterschiedlichsten Methoden und
technischen Einrichtungen gaben die
Fachleute annähernd die gleichen Emp-
fehlungen. Ich fühlte mich als Testperson
überall in guten Händen. Das A und O da-
bei: Ich wurde jeweils von absoluten Ex-
perten beraten, worauf die angeschriebe-
nen Anbieter auch grossen Wert legten. Ob
man bei Zufallsbesuchen die gleich kom-
petente Beratung antreffen würde, wäre
wahrscheinlich nicht immer der Fall. 

Fazit: Wer an gute Berater gerät, wird
das Fachgeschäft mit den richtigen Schu-
hen verlassen. Wer auf schlechte trifft,
kann selbst mit der Unterstützung durch
technische Laufanalysesysteme den
falschen Schuh verpasst bekommen.
Trotzdem: Hightech im Laufschuhge-
schäft kann eine wertvolle Hilfe sein, 
um der individuellen Bewegung auf die
Schliche zu kommen. Voraussetzung
dazu sind biomechanische und allenfalls
auch medizinische Kenntnisse, reichlich
Übung im Umgang mit den Analysever-
fahren sowie langjährige läuferische
Selbsterfahrung. �

Die Empfehlungen der Experten beim FIT for LIFE-Beratungstest

• Ryffel-Running, Bern: Kramgasse 15  
Münstergasse 14; Tel. 031 311 29 94
Uster: Seestrasse 96; Tel. 044 940 0470,
www.ryffel.ch.

• Sport Clinic Zürich/Sportbiomechanik, 
Tödistrasse 49, 8002 Zürich; 
Tel. 044 209 60 50, www.sportclinic.ch. 

• Numo Systems, Hauptsitz: Kanalstrasse 8,
8953 Dietikon; Tel. 044 746 46 00

Neu auch als 4Feet mit einem Geschäft in
Bern, weitere Standorte in Lausanne und
Basel, www.numo.ch. Ochsner-Sport im
Einkaufs-Zentrum Glatt (ZH): 
Tel. 044 877 40 80, www.ochsner-sport.ch.

• Pais Sport: Favrestrasse 7, 9016 St. Gallen;
Tel. 071 288 20 25; Reservierung 
für Achillex-Laufanalyse: 
pais-sport@bluewin.ch.

Unzählige Laufschuhmodelle decken alle Bedürfnisse ab. Die Frage lautet: 
Welches ist der passende Schuh?
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