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Wie sinnvoll sind mehrere Laufschuhe?
Wer einmal pro Woche laufen geht, kann das 
natürlich problemlos immer im gleichen Schuh 
tun. Obwohl grundsätzlich ein Läufer, der aus-
schliesslich mit einem Laufschuh unterwegs 
ist, etwas überspitzt formuliert wie ein Mensch 
ist, der sich nur von Gemüse ernährt. Man kann 
zwar damit gut überleben, aber es wird mit der 
Zeit etwas fade, eintönig und wichtige Nährstof-
fe werden nicht zugeführt. So wie wir beim Essen 
die Abwechslung brauchen, erfreut sich auch un-
ser Bewegungsapparat an Abwechslung. Jeder 
etwas anders konzipierte Schuh gibt unserem 
Körper die Möglichkeit, auf die unterschiedlichen 
Belastungen zu reagieren und diese besser zu to-
lerieren. Ausserdem wirken sich abwechslungs-
reiche Reize positiv auf die Kräftigung unserer 
Fussmuskulatur aus. Somit ist es auch für den 
Hobbyläufer, der nur zweimal in der Woche die 

Laufschuhe schnürt, absolut sinnvoll, wenn er 
dies mit einem zweiten Schuh im Wechsel macht. 
Damit man sich im Laufschuh-Dschungel nicht 
verliert, kann man sich bei der Zusammenstel-
lung seines «Laufschuh-Portfolios» an den fol-
genden Fragen orientieren: 
• Hauptsächlicher Einsatzbereich   
 (Laufuntergrund)?
• Lauftyp (Vor-, Mittelfuss-, Rückfussläufer)?
• Anzahl Jahre regelmässiger Laufaktivität 
• Aktueller Lauftrainingsumfang? 

Ein guter Laufschuhverkäufer wird die oben ge-
nannten Fragen stellen und die entsprechenden 
Modelle zur Anprobe bringen. Auch akute oder 
chronische Laufschmerzen sollten berücksich-
tigt werden sowie das Körpergewicht. Je grös-
ser der Trainingsumfang und je länger die Wett-
kampfdistanzen, desto mehr Dämpfung braucht 
der Schuh. Je kürzer und schneller die Strecken, 
desto minimaler darf der Schuh im Gewicht, in 
der Dämpfung und in den Stützelementen aus-
fallen. Läuferinnen und Läufer, die den Fuss im 
mittleren und vorderen Bereich aufsetzen und 
keine Achillessehnenprobleme (oder Fersen-
sporn) haben, dürfen flachere Schuhe mit gerin-
gerer Sprengung laufen als starke Fersenläufer 
mit einer weniger gut ausgebildeten Stabilisati-
onsmuskulatur. Idealerweise besitzt man für das 
Gelände abseits der flachen Wanderwege noch 
einen Trailschuh und zur Kräftigung der Unter-
schenkelmuskulatur einen «Natural»-Schuh.  
Es gibt aber auch gute Allroundschuhe, die ver-
schiedene Eigenschaften miteinander vereini-
gen. Man braucht also nicht für jede Eventualität 
die entsprechende Schuhkategorie. Eines sollten 
alle Modelle gemeinsam haben: Sie müssen be-
quem sein. Kombinieren kann man die Schuhe je 
nach Trainingsart. Für ein kürzeres Training oder 
ein Intervall auf der Bahn läuft man den leichte-
ren Schuh, für einen Longjog den schwereren und 
stabileren Schuh. Der Vorteil mit diesem Konzept 
besteht darin, dass man sein Training automa-
tisch abwechslungsreicher gestalten wird.  f

Wir merkt man, dass man neue 
Laufschuhe braucht? 
Die Einlagesohle weist meistens 

sehr starke Dellen insbesondere im 

Vorfussbereich auf und ist leicht 

verfärbt und/oder abgewetzt. Zu-

dem erkennt man in der Zwischen-

sohle häufig kleine Risse/Kerben in 

der Struktur, wenn der Schuh 

durchgelaufen ist. Als Referenz 

kann ein zweiter, neuerer Schuh 

hinzugezogen werden.

Wie schnell sollte der Puls nach  
einer intensiven Belastung ab
sinken? Gibt es eine Faustregel?
Wie schnell der Puls nach intensi-

vem Sport wieder auf den «Ruhe-

wert» absinkt, hängt vom Leis-

tungsstand des Athleten ab. 

Grundsätzlich gilt; Je schneller, de-

sto besser trainiert ist der Sportler 

bzw. desto besser ist seine Erho-

lungsfähigkeit. Die bekannte 

Faustregel, dass ein Absinken von 

40 Schlägen innerhalb einer Minute 

als gut taxiert wird, ist nur ein gro-

ber Anhaltspunkt und hängt auch 

davon ab, wie lange und hart die 

Belastung davor war. Es gibt zudem 

Faustregeln, die besagen, dass die 

Kondition gut ist, wenn der Puls in-

nerhalb von 2–3 Minuten unter 100 

sinkt. Idealerweise beobachtet und 

protokolliert man für sich selber re-

gelmässig den Pulsverlauf. So kann 

man wichtige Schlüsse über die  

eigene Leistungs- und Erholungs-

fähigkeit ziehen.

Kommt Fusspuder in den Schuh 
oder in die Socken?
Um den gewünschten schützenden 

Effekt zu erzielen, muss das Fuss-

puder direkt auf die Haut aufgetra-

gen werden. Es saugt Schweiss auf 

und reduziert somit Reibungen und 

die Gefahr von Blasen auf der Haut.

Massgeschneiderte Einlagen kosten eine Stange 
Geld. Wie steht es mit der Haltbarkeit und Pflege von 
Laufschuheinlagen? 
Je nach Beanspruchung, Materialqualität und Pfle-
ge halten massgefertigte Einlagen zwischen sechs 
Monaten und drei Jahren. Bei häufiger Beanspru-
chung ist es von Vorteil, wenn man sich ein zwei-
tes Paar Einlagen dazu kauft. Die Einlagen sollten 
nach jeder Benutzung immer gut gelüftet und ge-
trocknet werden, jedoch nicht auf dem Heizkörper 
(allgemein sind Einlagen vor Hitze zu schützen). Zur 
Pflege können sie von Hand mit einem feuchten Tuch 
abgewischt werden, vermeiden Sie jedoch auf jeden 
Fall die Reinigung in der Waschmaschine. Spätes-
tens dann, wenn sich anfängliche Schmerzen erneut 
einstellen, ist es Zeit für eine neue Einlage. f

Kann man  
Einlagen waschen?
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In der FITforLIFE-Rubrik  
«Laufend gefragt» beantworten  
Marathonprofi Viktor  Röthlin und  
sein Geschäftspartner von 
 «VikMotion», Thomas Mullis, Ihre  
Fragen zum Laufsport. Sie möchten  
etwas wissen? Dann schreiben  
Sie uns Ihre Frage auf info@fitforlife.ch 
(Betreff: «Laufend gefragt»). Infos  
zu VikMotion unter www.vikmotion.ch 


