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Der Vorteil des Lau-
fens gegenüber an-
deren Sportarten,
so wird oft behaup-

tet, liege vor allem darin, dass
man nichts weiter benötige
als ein Paar Laufschuhe. Das
ist weitgehend richtig, aber ei-
gentlich – genau genommen –
kann man sogar auch auf die
Laufschuhe verzichten. Denn
wer zieht schon extra Lauf-
schuhe an, wenn er der so-
eben abfahrenden Strassen-
bahn hinterher sprintet?
Oder welcher Läufer wird
sich angesichts der extrem
(mit der Nagelschere?!) ge-
pflegten Rasenflächen man-
cher Exklusiv-Golfplätze
nicht gewünscht haben, auf
diesem natürlichen Teppich
einmal barfuss laufen zu dür-

fen – ohne die Gefahr, von
den Dobermännern des
Platzwartes in kleine, appetit-
liche Häppchen zerfetzt zu
werden? 

Also: Laufen läuft auch
ohne Schuhe. Aber zugege-
ben, mit modernen, superge-
dämpften (cushioning!), unse-
ren Fuss in jeder Bewegungs-
phase auf den richtigen Weg
führenden (guidance!) und
jeglichen Ansatz von unsau-
beren Bewegungen durch ein
ausgeklügeltes Stützsystem
(support!) verhindernden
Hightech-Laufschuhen geht
es noch besser – oder es sieht
doch zumindest viel besser
aus! Im Lauftreff jedenfalls
kann man sich mit den Mo-
dellen der letzten Saison ei-
gentlich nur noch sehen las-
sen, wenn man eine originelle
Entschuldigung zur Hand hat
(«meine neuen XL 327 GTI
sind gerade zur 500 km-In-
spektion im Werk»).

Ja, auf dem Laufschuhsek-
tor hat sich einiges geändert,

(47), 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

Sportmedizin

seit etwa 1972 die Ära der
«Turnschuhe» endete. Bis da-
hin war man ja so ignorant,
dass man mit demselben
Schuh rannte, zum «Tschutte»
ging, mit dem Velo fuhr und
noch allerlei anderes damit
anstellte. Kein Wunder, dass
die Füsse das nicht mitmach-
ten. Obwohl, wenn ich mich
recht erinnere, klappte das
damals eigentlich ganz gut.
Später war man dann ge-
zwungen, sich für jede Sport-
art einen speziellen Schuh zu-
zulegen – und alsbald in eine
grössere Wohnung umzuzie-
hen, um sie alle unterbringen
zu können.

Dafür haben wir gelernt,
mit offenen Schuhbändeln
herum zu laufen, ohne auf die

Nase zu fallen. War ganz
schön ungewohnt zu Anfang.
Und natürlich lernten wir
auch im Fachgeschäft, dass
wir eigentlich unmögliche
Füsse und einen noch un-
möglicheren Laufstil hätten.
Da gebe es nur einen Schuh,
der das einigermassen zurecht
biegen würde, der sei zwar
etwas teurer, aber es lohne
sich... Zufällig konnten wir
gleich auch noch das passen-
de Outfit in den Modefarben
der übernächsten Saison er-

gattern, auch nicht gerade bil-
lig, dafür aber aus einer ein-
zigartigen ultramodernen Fa-
ser, die die Haut garantiert
trocken hält (vorausgesetzt
man setzt sich still in eine
Ecke und bewegt sich mög-
lichst wenig!).

Scherz beiseite: es hat sich
wirklich einiges bewegt bei
den Laufschuhen, und zwar
nicht nur die Preise. Seit« Achill»
von adidas und «Tailwind»
von Nike entwickelten sich
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die Sportschuhe zeitweise so
klobig, dass von einem leicht-
füssigen, eleganten Laufen
keine Rede mehr sein konnte.
Die Pronation war zum Übel
schlechthin erkoren worden,
das Prinzip der Schonung
regierte. Man übertraf sich
darin, die Schuhe immer auf-
wändiger aussehen zu lassen
und Zwischensohlen immer
dicker zu gestalten. Andere
versuchten durch immer här-
tere Zwischensohlen den
Fuss quasi am Boden fest zu
mauern, so dass die guten
alten Holzpantinen (Verzei-
hung: High-Tech-Wood-Run-
ning Shoes) bald wieder der
letzte Schrei (Verzeihung:
das Top-of-the-Line-Modell)
gewesen wären.

In den letzten Jahren ha-
ben jedoch einige Hersteller
ihre Produkte konsequent in
eine andere Richtung verän-
dert – nach unten. Der Ab-
stand zwischen Untergrund
und Fuss wurde wieder gerin-
ger, die Schuhe (und damit
das Laufen in ihnen) leichter.
Die Zoom-Technologie von
Nike, die Feet-you-wear-Kam-
pagne von adidas oder der
brandneue Cellerator Inhale
von Puma führen uns dahin,
wo der ambitionierte Läufer
eigentlich seine Heimat sehen
sollte: zum aktiven Laufen.

Beim Aufsetzen des Vor-
fusses (etwa in Höhe des Klein-
zehengrundgelenkes) auf 
den Boden nimmt der Fuss
zunächst unwillkürlich eine
Supinationshaltung ein, d.h.
der Fussaussenrand hängt tie-
fer als der Innenrand. Das ist
daran erkennbar, dass die
Sohlen von Läuferschuhen in
der Regel aussen stärker abge-
nutzt sind als innen. Sobald
mehr Belastung auf den Fuss
einwirkt, senkt sich die Ferse
zu Boden, gleichzeitig kippt
der Fuss aber auch in die Mit-
telstellung. Diese Bewegung
nennt man Pronation. Beides,
das Absenken der Ferse und
die Pronation, wird von der
Muskulatur des Unterschen-
kels kontrolliert. Dabei wirkt
die Muskulatur wie ein Brems-
weg. Je besser die Steuerung

dieser Bewegungen gelingt,
desto sanfter und schonen-
der ist der Laufstil für Kno-
chen und Gelenke. Voraus-
setzung dafür ist allerdings
ein gutes Gefühl für die je-
weilige Haltung des Fusses
und den Boden (sog. Pro-
priozeption). 

Sehr dicke, extrem wei-
che Sohlen erschweren dies.
Insbesondere die oft ange-
führte Schonung und Entlas-
tung des Fusses durch stüt-
zende Elemente und extreme
Dämpfung kann den beab-
sichtigten Effekt ins Gegen-
teil umkehren. Schonung
schwächt! Daher ist die Kri-
tik an früheren (und zum
Teil immer noch anzutreffen-
den) Tendenzen der Lauf-
schuhentwicklung nicht
ganz unberechtigt. Die aktu-
elle Entwicklung allerdings
lässt hoffen, dass die Indu-
strie den Trend erkannt hat
und den richtigen Weg wei-
tergehen wird. Die Orientie-
rung am Barfusslaufen – dem
aktiven Laufstil schlechthin –
wird dabei weiterhin eine
grosse Hilfe sein. Achten Sie
beim Laufschuhkauf daher
vor allem und zu aller erst
auf die Passform. Nur wenn
der Schuh passt, kann er all
die Funktionen übernehmen,
die sie von ihm erwarten.
Aber verlangen Sie nicht zu
viel von ihm. Wenn er Sie
ein wenig vor Steinen und
harten Böden schützt, hat er
schon viel getan. 

Laufen, also Ihre Muskel-
kraft zur Fortbewegung ein-
setzen, müssen Sie schon
selbst. Das gelingt am besten,
wenn Sie selbst alles unter
Kontrolle haben, den Boden
und ihre Füsse spüren und
selber für Dämpfung, Stüt-
zen und Führen sorgen. Las-
sen Sie sich nicht von einem
zu weichen oder zu dicken
Schuh einen unnatürlichen
Laufstil aufzwingen, son-
dern laufen Sie selbst – eben
aktiv. n

Buchtipp: Der optimale Laufschuh
von Frank Czioska, Meyer & Meyer
Verlag (etwa Fr. 27.–)
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