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Aktuell werden viele Laufschuhe mit abgerundeten 
Sohlen angeboten. Sind solche Schuhe auch für  
Hobbyläufer geeignet?
Eine sogenannte Rocker-Sohle bei Laufschuhen bedeu-
tet, dass die Sohle nicht flach auf dem Boden aufliegt, son-
dern der Schuh an der Ferse und an der Fussspitze etwas 
hochgezogen ist und wie bei einem Schaukelstuhl von hin-
ten nach vorne gerollt werden muss, damit die Sohle über 
die ganze Fläche den Boden berührt. Diese spezielle Kon- 
struktion soll das Abrollverhalten des Fusses unterstützen.  
Voraussetzung ist allerdings, dass beim Laufen der Aufprall 
des Fusses auf der Ferse erfolgt und nicht auf dem Mittel- 
oder Vorfuss. Nur so kann der Schuh dem Läufer durch das 
flüssige «Abrollen» ein Gefühl von Beschleunigung ver-
mitteln. Mittel-/Vorfussläufer fühlen sich daher oft unwohl  
in Rocker-Schuhen bzw. empfinden diese als «klobig». Der 
Einsatz von Rocker-Schuhen ist also nicht in erster Linie  
davon abhängig, ob man Einsteiger oder Fortgeschrittener 
ist, sondern vielmehr eine Frage des Laufstils. 

Damit das Prinzip funktioniert und der Aufprall nicht zu 
hart wird, ist die Fersenpartie bei Rocker-Schuhen recht 
weich konstruiert. Gegen die Fussspitze hin wird die Sohle 
dann zunehmend dünner. f

Ich gehe als Läuferin neu zwei-
mal pro Woche schwimmen. 
Soll ich das vor oder nach dem 
Lauftraining machen?
Das kommt auf den Fokus an. 
Wenn Sie das Schwimmtraining 
intensiv betreiben, sollte es auch 
entsprechend Priorität haben 
und am gleichen Tag (nach dem 
Schwimmen) höchstens ein 
lockeres Lauftraining durchgeführt 
werden. Wenn das Schwimmen 
vorwiegend der Lockerung dient, 
ist das Lauftraining VOR dem 
Wassertraining empfehlenswert. 
Gleichmässige und langsame 
Bewegungen im warmen Wasser 
machen oftmals müde und eignen 
sich daher bestens, nach einem 
Trainingstag die beanspruchte 
Muskulatur zu entspannen.

Macht das Laufen im Wasser 
die Muskulatur langsam, wenn 
die Bewegungen nicht schnell 
durchgeführt werden können? 
Beim Deepwater-Running wendet 
man unterschiedliche Schrittfor-
men an. Beim Skipping zieht man 
die Knie hoch und streckt das Bein 
danach wieder ganz durch. Dies 
kann mit einer sehr hohen Kadenz 
ausgeführt werden, die Muskulatur 
wird dadurch nicht langsamer. Wie 
immer ist die Dosierung entschei-
dend. Rennt man ausschliesslich 
im Wasser, würde man sicherlich 
langsamer draussen. Einmal pro 
Woche Deepwater-Running ist aber 
sehr gut für den Bewegungsapparat 
und allen Läufern nur zu empfehlen.

Rocker-Sohlen im Aufschwung

Knöchel schlägt auf Knöchel

Sind Schuhe mit abgerundeten Sohlen für Hobbysportler geeignet?

Ermüdung bei langen Läufen

Je länger ich laufe, desto häufiger schlage 
ich mit einem Fuss auf den Knöchel des 
anderen Fusses. So sehr ich mich auch  
konzentriere, verhindern kann ich es  
dennoch nicht. Meine durchschnittliche  
Balance der Beinkraftverteilung wurde  
gemessen und liegt bei 48 % links und 52 % 
rechts. Kann ich das Phänomen mit  
Fussmuskelübungen wegbringen?
Ihre Beinkraftverteilung von 48 % zu 52 % ist total  
normal. In meiner Zeit als Physiotherapeut am 
Swiss Olympic Medical Center in Magglingen habe 
ich sehr viele solcher Tests durchgeführt, und da-
bei habe ich nie gleichmässige 50 %-zu-50 %-Werte 
erhalten. Die Problematik ist daher aus der Ferne 
schwierig einzuschätzen, da ich Sie nicht laufen 
sehe und so die Ursache für das Phänomen nicht 
herausfinden kann. Es könnte auch etwas mit den 
Schuhen zu tun haben. Haben Sie diese kürzlich 
gewechselt und von einem Schuh mit Pronations-
stütze auf einen neutralen Schuh gewechselt? 

Ein Aufeinanderschlagen der Knöchel deutet  
darauf hin, dass Sie beim Laufen gegen innen  

einknicken, also eine Überpronation aufweisen, 
die allenfalls mit einer innenseitigen Stütze am 
Schuh aufgefangen werden könnte. Mit einem  
neutralen Schuh laufen Sie so, wie es Ihre Ana-  
tomie zulässt, und wenn Sie stark gegen innen 
einknicken, kann es sein, dass sich die Knöchel  
berühren. Möglicherweise haben Sie auch eine 
spezielle Beinachsenstellung, die zu dieser  
Problematik führt. Aber eben – das müsste man 
mit einer Laufanalyse herausfinden, denn nur so 
sieht man, wo die Ursache liegt und wie man diese  
beheben kann.

Fusskräftigungsübungen aller Art sind natür-
lich immer sinnvoll und oft auch wirkungsvoll. Die  
anatomischen Eigenheiten eines Läufers können 
dadurch allerdings nicht gänzlich kompensiert  
werden. Aber zumindest eine Besserung könnten 
Sie  damit erreichen, da die Problematik, wie von 
Ihnen beschrieben, während eines langen Laufs 
zunimmt, also genau dann, wenn die Muskulatur 
ermüdet. Eine gut auftrainierte Fussmuskulatur 
kann das Phänomen hinauszögern oder vielleicht 
sogar verhindern. f

30 FITforLIFE 7/20

Viktor Röthlin  
beantwortet Ihre Fragen!
Viktor Röthlin ist ehemaliger Spitzen-
sportler und der erfolgreichste  
Schweizer Mara thonläufer der  
Geschichte (WM-Bronze 2007 in Osaka 
und EM-Gold 2010 in Barcelona).  
Der 45-Jährige arbeitet seit 2018  
als Running-Experte bei Ochsner  
Sport und ist für die  
Weiter ent wicklung  
des Laufsportbereichs  
verantwortlich.  
Mailen Sie Ihre Fragen  
an info@fitforlife.ch

FO
TO

: Z
VG


