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Schlanker  und direkter 
Neu erfinden kann man zwar weder den Lauf-
sport noch die Laufschuhe, aber erfreulicher-
weise gehen die Produzenten wieder vermehrt
auf die konkreten Bedürfnisse des modernen
Läufers ein.
V O N  M O N I K A  G R A F

ie Zeit der übermässigen Dämpfung
ist endgültig vorbei. Der Trend, die
Laufschuhe flexibler, direkter und

dadurch stabiler zu machen, ist zwar nicht
ganz neu, aber er wird wieder konsequenter
und auf breiter Front weiterverfolgt. Weil
übermässige Dämpfung die Laufschuhe über
Jahre hinweg klobiger, schwammiger und
auch instabiler werden liess – man denke
etwa an die frühen Neunzigerjahre – muss-
ten als Gegenmassnahme immer mehr Stütz-
elemente eingebaut werden, um diese In-
stabilität zu kompensieren. Diese eigent-
lich gut gemeinte – und aus Konsumenten-
sicht im ersten Moment als bequem emp-
fundene – Dämpfungseuphorie ist jetzt aber
endgültig vorbei, weil man gemerkt hat,
dass langfristig ein rein passives Laufen
nicht der richtige Weg sein kann. Es gibt
nicht nur unterschiedliche Füsse, sondern
auch ganz unterschiedliche Laufstile, und
dieser Vielfalt muss Rechnung getragen wer-
den. Die Laufschuhhersteller sind daran,

das gesunde Mittelmass zwischen Dämp-
fen, Stützen und Führen zu finden. Sie ge-
hen zurück zur Natürlichkeit, «back to the
roots», wie man so schön sagt. Die runde,
natürliche Abrollbewegung steht heute bei
fast allen Laufschuhherstellern im Mittel-
punkt. 

Instabilität führt zu Folgeproblemen 
Xaver Kälin, Biomechaniker an der Praxis-
klinik Rennbahn in Muttenz, freut sich
über die Bestrebungen der Laufschuhher-
steller, dünnere und flexiblere Schuhe auf
den Markt zu bringen. «Sehr viele Lauf-
schuhe waren jahrelang übermässig ge-
dämpft und dadurch instabil», erklärt er.
Heute habe man aber aus diesen Fehlern ge-
lernt, meint Kälin und begrüsst den Trend
in Richtung flexiblere, dünnere Laufschuhe,
welche schwächer gedämpft und deshalb
auch schwächer gestützt sein müssen. Aus
biomechanischer Sicht sei diese Entwick-
lung nur zu begrüssen, sagt Kälin, der in der

D Praxisklinik Rennbahn die Laufanalysen
durchführt und als Berater in der Schuh-
produktion tätig ist. «Instabile Schuhe füh-
ren sehr schnell zu Problemen, etwa an der
Achillessehne und am Knie», sagt er. Und
ergänzt: «Die Laufschuhhersteller sind
daran, die Dämpfung und die Stützelemen-
te auf ein vernünftiges Mass zu redimensio-
nieren.» 

Im Fachhandel am meisten gefragt sind
Stabilitätsmodelle. «Ja, auch wir verkaufen
am meisten leichte Stabilitätsschuhe», be-
stätigt Alain Hutter von MEM Sport in Ba-
sel, wo pro Jahr rund 4000 Paar Laufschuhe
verkauft werden. Die heutigen Stabilitäts-
schuhe seien allerdings längst nicht mehr
so klotzig und steif wie vor zehn Jahren, sie
würden zusehends flexibler und dynami-
scher, erklärt er. Im Weiteren stellt Hutter
fest, dass eine kompetente Beratung immer
gefragter werde und heute trotz schlechter
Wirtschaftslage mehr Wert auf gute Schuhe
gelegt werde. «Man will sicher gehen, dass

der Schuh die Gesundheit fördert», um-
schreibt Alain Hutter die Einstellung der
Läuferinnen und Läufer. Auch Markus Ryf-
fel stellt bei seinen Kunden fest, dass der
Laufschuh heute im Gegensatz zu früher
stärker als Teil der Verletzungsprävention
angesehen werde. «Früher wollte man in
erster Linie einen leichten Schuh, heute
wünschen die Läuferinnen und Läufer ei-
nen, mit dem sie verletzungsfrei über die
Runden kommen», meint er. Stabilitäts-
schuhe seien heute voll akzeptiert, erklärt
Ryffel. Er freut sich einerseits über das stei-
gende Gesundheitsbewusstsein unter den
Läuferinnen und Läufern, andererseits auch
über die zunehmende Vielfalt unter den
Laufschuhmodellen. Ryffel dazu: «Früher
gab es kaum Laufschuhe, die das aktive
Laufen, also den Vorfusslaufstil unterstütz-
ten, heute ist die Zahl der vorfussgedämpf-
ten Laufschuhe schon sehr viel grösser. Die
heutige Laufschuhindustrie berücksichtigt
alle Füsse und alle Laufstile.»
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Bei Puma widerspiegelt sich diese Philoso-
phie sehr deutlich in Pumas Low Profile Kon-
zept. Low Profile bedeutet, dass die Dicke der
Mittelsohle um die Hälfte reduziert wurde,
um das natürliche Laufgefühl zu verstärken.
Der Fuss ist näher am Boden, knickt nicht ab
und man erhält ein viel dynamischeres Lauf-
gefühl. Auch Reebok geht mehr denn je in
diese Richtung. Bei der neuen 2003er-«Pre-
mier»-Serie wird das traditionelle Luftkam-
mersystem der DMX-6- und DMX-10-Modelle
durch ein neues, dünneres Dämpfungssystem
aus geschäumtem Kunststoff ersetzt. Zudem
sind alle Premier-Modelle auf einem schma-
leren Leisten aufgezogen. Die Laufschuhe er-
halten dadurch eine präzisere, anatomisch
korrekte Abrollbewegung. Bei adidas ist die
natürliche Abrollbewegung schon seit Jahren
ein zentrales Thema, angefangen 1988 mit
der Einführung des Torsion-Systems (Flexibi-
lität zwischen Vor- und Rückfuss), 1997 wei-
terverfolgt mit der Feet-You-Wear-Philosophie
(natürliches Laufgefühl) und heute bei der a3

Technologie angelangt. Fila setzt ebenfalls
auf ein dynamisches Abrollverhalten, auch
bei Stabilitätsmodellen wie dem neuen FGT
1000. Die Nummer 1 im Laufsport, die Firma
Asics, liess sich nie von gigantischen Luftkis-
sen blenden und setzt schon lange auf fle-
xible Schuhe. Doch auch sie verstärkte ihre

Bemühungen, noch beweglichere, torsions-
freudigere Modelle zu entwickeln, in den ver-
gangenen vier Jahren massiv. Mit ihrer neuen
Zwischensohle aus verschiedenen Härtegra-
den ist ihr ein grosser Schritt in diese Rich-
tung gelungen. Auch Saucony, Mizuno und Dia-
dora gehen mit ihren Modellen «näher zum
Boden». Einzig für die Firma Nike, welche in
den Achtzigerjahren mit den ersten luftge-
dämpften Laufschuhen die Dämpfungswut so
richtig ins Rollen brachte, ist Dämpfung nach
wie vor ein zentrales Thema. «Dämpfung
bleibt wichtig, sie muss einfach gut abge-
stimmt sein», meint Nicolas Schnegg von
Nike. Seiner Meinung nach führt der Trend
eher zurück zur Einfachheit, zu schlichten
Schuhen, aber nicht weg von guter Dämp-
fung. «Die Begriffe Nike und Air sind eng ver-
knüpft, das wird so bleiben», meint auch
Nikemitarbeiter Reinhold Hugo, der aber be-
tont, dass die Vielfalt an Dämpfungselemen-
ten heute sehr gross sei, von hauchdünnen
bis hin zu sehr voluminösen. 
Bei allen Firmen ist ein Schritt in Richtung
«qualitätsbewusstem Endkonsumenten» zu er-
kennen. Um den «authentischen Läufer» wird
gebuhlt wie schon lange nicht mehr. Puma
widmet sich der «sportlichen Mittagspause»
und geht mit seiner «get the feeling-tour» di-
rekt in die Firmen. Mit einem kompetenten
Leiterteam (unter anderen Anita Brägger) wer-
den der interessierten Belegschaft die wich-
tigsten Regeln gesunden Laufens näherge-
bracht und die Teilnehmer haben natürlich
auch die Möglichkeit, die verschiedenen Mo-
delle zu testen. Auch Reebok ist «on tour»,
genau genommen auf der «Try-on Tour». Zu-
erst läuft man barfuss, dann mit diversen
Reebok-Modellen auf dem Laufband, gefilmt
mit der Videokamera. Reebok macht sich das
«Dartfish»-Programm zu Nutze, mit dem ver-
schiedene Videobilder übereinander gelegt
werden können, so wie es Bernhard Russi je-
weils bei seinen Skianalysen praktiziert. Da-
durch kann das individuelle Laufverhalten
genau analysiert werden und somit die rich-
tige Wahl des Laufschuhs ein Leichtes sein.
Auch andere Firmen sind auf der Suche nach
dem «ganz individuellen Laufschuh». Bei
Nike kann man sein Modell im Internet zu-
sammenstiefeln und gleich auch noch selbst
designen, beim «mi adidas»-Projekt werden
die Füsse sowohl links wie rechts ausgemes-
sen und so auch Längen- und Breitenunter-
schiede innerhalb des Fusspaares berück-
sichtigt. 
Dass auf dem Laufschuhmarkt wieder Bewe-
gung herrscht, beweisen zwei weitere Firmen:
Etonic versucht sein Comeback und Pearl
Izumi wagt gar den Neueinstieg in den hart-
umkämpften Markt. Man darf gespannt sein.

«Bodenkontakt» statt 
«auf Wolken schweben»
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Die vier Laufschuhkategorien
Laufschuhe werden in vier Kategorien unterteilt; in neutrale Schuhe
(oft als Cushion-Modelle bezeichnet), Stabilitätsschuhe, Wettkampf-
schuhe und Geländeschuhe (Trailschuhe):

Neutrale Trainingsschuhe
Neutrale Trainingsschuhe bieten einen guten Kompromiss zwischen
Stabilität, Dämpfung und Führung. Sie bieten einen guten Halt und
sind trotzdem noch leicht und nicht zu klobig. Allroundschuhe kön-
nen sich auch für leichte Überpronierer eignen. 

Stabilitätsschuhe
Schwere Läuferinnen und Läufer und mittlere bis starke Überpronie-
rer brauchen einen Stabilitätsschuh, der die Bewegung kontrolliert
und stützt. Stabilitätsschuhe sind einerseits stärker gedämpft, aber
auch stärker gestützt als neutrale Trainingsschuhe. 

Wettkampfschuhe
Wettkampfschuhe sind leichter, flexibler, dünner und dadurch weni-
ger gedämpft und weniger gestützt als normale Trainingsschuhe. Sie
bieten guten Bodenkontakt, sind direkt und übertragen die Kraft ohne
Umwege. Wettkampfschuhe setzen eine kräftige Fuss- und Beinmus-
kulatur voraus und wer Problemfüsse hat oder sehr schwer ist, sollte
eher von ihnen absehen oder sie wirklich nur in (kurzen) Wettkämp-
fen tragen. 

Geländeschuhe (Trailschuhe)
Geländeschuhe sind durch ihr griffiges Profil und die wasserdichten
Obermaterialien für nasses oder kaltes Wetter gemacht sowie für rut-
schigen und groben Untergrund. Sie bieten nicht nur Halt und Schutz
auf unebenem Untergrund, sondern auch in ihrem Inneren für die
Füsse eine grosse Stabilität und gute Stützeigenschaften. Durch ihre
Bauweise sind sie etwas schwerer als die anderen Schuhtypen.
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Tipps zum Schuhkauf 
Um den passenden Laufschuh zu finden,
muss man vor allem seine eigenen Füsse ken-
nen. Schwache Füsse neigen eher zu Verlet-
zungen und Beschwerden und brauchen Un-
terstützung. Es ist also zuerst wichtig zu wis-
sen, wo die individuellen Schwächen liegen,
damit man den passenden Laufschuh aus-
wählen kann. So gehen Sie vor, um zu Ihrem
passenden Schuh zu kommen:
u Suchen Sie sich ein Fachgeschäft mit kom-

petenter Beratung auf und bringen Sie
gleich Ihre alten Laufschuhe mit (natürlich
mit geeigneten Laufsocken). Ein geschul-

tes Auge sieht, wie der Schuh abgelaufen
ist und erkennt daran den Laufstil des Trä-
gers.

u Lassen Sie Ihren Fusstyp ermitteln. Mit ei-
nem Fussspiegel sieht man, ob Sie einen
Senk-, Normal- oder Hohlfuss haben.
Gleichzeitig wird erkannt, ob Sie schmale
oder breite Füsse besitzen. 

u Steigen Sie aufs Laufband (falls das Ge-
schäft über eine solche Möglichkeit ver-
fügt, sonst geschieht diese Analyse beim
Testlaufen vor dem Geschäft). Jetzt zeigt
sich, welchen Laufstil Sie haben, ob Sie
Vorfuss- oder eher Fersenläufer sind und ob

Sie normal, zu schwach oder zu stark pro-
nieren. 

u Geben Sie dem Verkäufer an, unter wel-
chen Bedingungen und auf welchem Un-
tergrund Sie am meisten trainieren. Lassen
Sie sich aufgrund dieser persönlichen Kri-
terien die geeigneten Schuhmodelle zei-
gen. 

u Im Stehen sollte noch 1 cm Platzreserve
vor den Zehen vorhanden sein. 

u Jetzt müssen Sie testlaufen. Denken Sie
dabei an die nächsten 1000 Trainingskilo-
meter, auf denen Sie der Schuh begleiten
sollte.

26 FIT for LIFE Sonderheft Laufsport


