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V O N  A N D R E A S  G O N S E T H

In den Geburtsstunden der Leichtathletik
war die Ausgangslage simpel: Die
Schuhhersteller versuchten schlicht und

einfach, Schuhe zu bauen, mit denen man
schneller laufen konnte. Die Funktiona-
lität dominierte, das Aussehen der Schuhe
war unwichtig. Man wollte dem Fuss eine
leichte Hülle geben, die ihn möglichst we-
nig an seiner natürlichen Bewegung hin-

dert und ihn gleichzeitig vor verletzenden
Einflüssen schützt. Mit guten, sprich
schnellen Schuhen wollten die Hersteller
die Athleten dazubringen, ihre Produkte
zu tragen, und dies wiederum trug zur Stei-
gerung des Bekanntheitsgrades einer
Marke bei. 

Ein aktueller Blick in die Laufschuhre-
gale zeigt, dass heutzutage andere Krite-
rien nötig sind, damit ein Schuh seine
Käuferschaft findet. Grelle Farben signali-

sieren Energie und Aggressivität, Kunst-
stoffelemente symbolisieren technischen
Fortschritt. Die vermeintlichen Stärken
der Schuhe werden mit optischen Tricks
herausgeschält. Schlanke, schnörkellose
Schuhe wirken wie Mauerblümchen im
schrillen Sortiment, machen äusserlich
den Eindruck, als seien sie nicht auf dem
neusten Stand der Entwicklung. Funktio-
nalität alleine genügt – zumindest ausser-
halb der Laufsportkernszene – nicht mehr
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als Kaufargument, mindestens so ent-
scheidend sind Design und High-Tech-
Wirkung eines Schuhs. 

Die Mechanismen sind aus anderen 
Industriezweigen bestens bekannt. Wer
kauft schon einen Ferrari oder Range 
Rover wegen ihrer Fahrtauglichkeit? Wer
eine Rolex, weil sie die genaue Zeit an-
gibt? Innovation und vor allem Image ent-
scheiden über Kauf oder Nichtkauf von
Luxusgütern, allenfalls noch der Preis.
Eine Entwicklung, vor der sich auch der
Sport nicht verschliessen konnte. Ist bei
Sportuhren, Bekleidungsstücken, Bikes
und Sonnenbrillen noch leicht verständ-
lich, dass optische Kriterien bei der Wahl
massgebend sind, kann sich dies beim
Laufschuh in der Praxis gefährlich auswir-
ken. Denn ein Laufschuh ist kein Luxus-
gut, sondern das entscheidende Sportgerät
im Laufsport und mitverantwortlich für
das Wohlbefinden bei der Ausübung der
Sportart. Für regelmässige Läuferinnen
und Läufer sollte deshalb die Funktion des
Schuhs das wichtigste Kriterium sein.

Auswirkungen des Laufbooms 
auf die Schuhindustrie
Bis Ende der siebziger Jahre war der Lauf-
sport in erster Linie eine Sportart, die im
sportlichen Wettstreit ausgeübt wurde und
nicht als Hobby- oder Gesundheitssport. Als
von Gesundheitsmedizinern zunehmend die
positiven gesundheitlichen Auswirkungen

des Laufsportes propagiert wurden und sich
vor allem in Amerika die negativen gesund-
heitlichen Folgen der westlichen Lebens-
weise erstmals in ihrer ganzen Deutlichkeit
zeigten, stand dem Laufboom nichts mehr
im Wege. Man erkannte, dass im Laufsport
mit wenig Aufwand ein grosser gesundheitli-
cher Nutzen erzielt werden konnte. So be-
gann vor rund 30 Jahren der erste grosse
Laufboom und Laufen wurde zum Inbegriff
einer effizienten Sportart und Symbol einer
gesundheitsbewussten Lebensweise. 

Nur: Die Menschen waren sich gar nicht
mehr gewohnt, längere Strecken zu laufen.
Ohne spezielles Schuhwerk beklagten sie
schnell Probleme an Füssen und Gelenken.
Die wettkampforientierten Exponenten des
Laufsportes wussten allerdings schon immer,

dass sie nur dann schnell und vor allem lang-
fristig ohne Beschwerden laufen konnten,
wenn sie auch die Fuss-, Bein- und Rumpf-
muskulatur intensiv trainierten. Trainings-
formen wie Fussgymnastik und Fusskräfti-
gung auf Kreisel oder Treppenstufen, Barfuss-
laufen in Wiese oder Sand, Lauf- und
Sprungschule gehörten schon früher zum
Trainingsalltag und sind auch heute noch für

Athleten wie André Bucher, Christian Belz,
Anita Brägger, Anita Weyermann oder Vik-
tor Röthlin eine absolute Selbstverständlich-
keit, verbringen sie doch beinahe die Hälfte
ihrer Trainingszeit mit unterstützenden Trai-
ningsformen. Und auch Marathon-Welt-
rekordhalterin Paula Radcliffe konnte ihre
unglaublichen Zeiten nur dadurch erzielen,
weil sie in den letzten Jahren ihre Fuss-,
Bein- und Rumpfmuskulatur spezifisch auf-
trainierte und die Laufumfänge sogar eher
zurücknahm.

Anders war die Ausgangslage beim
Durchschnittsläufer, der frischfröhlich in
der Gegend herumrannte und sich zuerst
einmal freute ob all den positiven Auswir-
kungen, die das sportliche Training mit sich
brachten. Das Training der Hobbyläufer be-

stand aus Laufen, Laufen und nochmals
Laufen. Stretching oder gar Kräftigung wa-
ren Fremdwörter. Die Erkenntnis, dass im
Laufsport nicht nur das Laufen selber nötig
und gesund ist, sondern auch Beweglich-
keit und Kraft massgeblich zum Wohlbefin-
den und vor allem zum beschwerdefreien
Laufen beitragen, beginnt sich erst jetzt so
richtig durchzusetzen.

Funktionalität contra 
Design und High-Tech
Top-Dämpfung, stabile Führung, bunt und technisch: Das ist nur die eine
Seite des Laufschuhangebotes. Flach, direkt und puristisch zeigen sich
die Laufmodelle, die von authentischen Läufern getragen werden. Jetzt
versucht Nike, mit dem Nike Free diesen Trend zurück zu verstärken.
Neu ist der Ansatz nicht, bemerkenswert aber allemal.

Das Training der Hobbyläufer 
bestand aus Laufen, Laufen und

nochmals Laufen.
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wurden, drehte sich die Spirale immer ra-
santer. Allerdings nicht nur nach oben. Die
Experimentierfreude der Hersteller und die
Erwartungshaltung der Käufer nach neuen
Produkten sorgten dafür, dass parallel zu
den authentischen Laufschuhen, die funk-
tionellen Kriterien folgten, unzählige wei-
tere Modelle in die Regale geschwemmt
wurden, die zwar Innovation und High-
Tech demonstrierten, lauftechnischen Kri-
terien aber nicht standhalten konnten und
als «marketinggesteuerte Irrläufer» abge-
bucht werden mussten. 

Tobias Schumacher, Inhaber vom Fach-
geschäft Intersport Schumacher in Lan-
genthal und bei Etonic Amerika in die
Schuhentwicklung involviert, findet, dass
man das Rad gar nicht neu erfinden müsse,
sondern vielmehr die Erkenntnisse der
letzten Jahre konsequent umsetzen sollte.
«Die einzelnen Firmen übertreffen sich mit

Gimmicks, die nichts bringen. Jeder will
die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und
verliert sich in vermeintlichen Innovatio-
nen, die aber in Wirklichkeit keine sind
und auch gar nicht gefragt sind», so Schu-
macher.

Die regelmässigen Dauerläufer zeigten
über all die Jahre deutlich, welche Krite-
rien sie an einen Schuh stellten. Und auch
wer heute im Startfeld eines Laufes auf den
Boden beziehungsweise die Füsse der Läu-
fer blickt, sieht schnell, was gefragt ist:
keine spektakulären High-Tech-Modelle,
sondern schlanke, einfache und funktio-
nelle Laufschuhe, die auf die spezifischen
Laufbedürfnisse zugeschnitten sind. Au-
genfällig dabei, dass mit einem Marktanteil
von rund 50% die Schuhe von asics (in ers-
ter Linie der Kayano) dominieren. Die
Schuhe einer Firma also, die seit Jahren
eine Linie der langfristigen Detailverbesse-
rungen ohne Quantensprünge und techni-
schen Schnickschnack pflegte – und dafür
belohnt wurde. 

Die Krux an der Sache: Mit der Kern-
szene alleine lassen sich kaum Gewinn
bringende Stückzahlen produzieren und

deshalb ist der Laufschuh bis heute neben 
einem Sportgerät, das Kompetenz und 
Seriosität vermittelt, auch ein beliebtes
Prestigeobjekt innovativer Techniker und
Designer geblieben. Und viele Laufschuhe
werden heutzutage gar nicht mehr zum

laufen gebraucht, sondern im Alltag getra-
gen. Aus Sicht der Hersteller natürlich
wünschenswert und legitim, und mit den
Gewinnmargen aus dem allgemeinen
Schuhbereich werden auch wieder Gelder
frei für die Entwicklung von spezialisierten
Laufschuhen. 

Das Problem besteht auch nicht darin,
dass eine Vielzahl Schuhe produziert wird,
sondern darin, dass die Hersteller die 
unterschiedlichen Schuhe nicht immer
klar positionieren. Die Orientierung – vor
allem für den Laufeinsteiger – wird immer
schwieriger und ohne Beratung steht er
ziemlich ratlos einer Unmenge Modellen
gegenüber. Obwohl den Laufschuhprodu-
zenten zugute gehalten werden muss, 
dass sie die «Schriller-technischer-schöner-
Spirale» erkannt haben und sich auch wie-
der den ursprünglichen Stärken eines
Laufschuhs erinnern. Selbst Bernhard Se-
gesser spricht von einer ausserordentlich
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Dämpfungseuphorie 
mit Konsequenzen 
Der Laufboom beeinflusste die Schuhent-
wicklung massiv. Bald ging es nicht mehr
darum, schnellere Schuhwerke zu kons-
truieren, sondern solche, die den Men-
schen das Laufen erleichtern konnten. Im
Zentrum der Bestrebungen lag zuerst die
Dämpfung. Man ging davon aus, dass die
teilweise im Laufsport auftretenden Ge-
lenkbeschwerden durch die Schläge verur-
sacht werden, und versuchte, diese abzu-
dämpfen. Die Folge davon waren relativ
massige und vor allem hohe Schuhe, da
viel Material nötig war, damit die Sohle
beim Aufprall nicht vollständig durchge-
drückt wurde. Durch die Höhe und Weich-
heit der Schuhe wurde aber vor allem im
Fersenbereich eine Instabilität geschaffen.
Es bestand die Gefahr des Einknickens
und Fersenbereich sowie Sohle mussten
mit steifen Materialien wie Hartplastik ver-
stärkt werden. Andreas Gösele, Sportme-
diziner an der Basler Crossklinik, erinnert
sich: «In den achtziger Jahren gab es eine
Phase, in der einerseits die Dämpfung das
Mass aller Dinge war und andererseits alle
die Pronation verteufelten beziehungs-
weise von Überpronation sprachen. Dabei
wurde die Problematik grösstenteils selbst-
gestrickt, indem die massiv gedämpften
Laufschuhe mit ihren ungünstigen Hebel-

verhältnissen die Füsse quasi in eine über-
mässige Pronation ‹hineinhebelten›.»

Die Hersteller tüftelten weiter und die
Laufschuhe wurden durch den weltweiten
Laufboom zu den wohl am meisten er-
forschten Schuhen überhaupt. Nike Air
oder adidas Torsion waren Meilensteine 
in der Entwicklungsgeschichte. Die Air-
Dämpfung bildete die Initialzündung für
eine Reihe von Dämpfungssystemen, die
auf immer weniger Platz immer effektivere
Dämpfung ermöglichten. Und das Torsions-
system stoppte (1987) den irrtümlichen
Trend, die Schuhe immer steifer und stabiler
zu produzieren, sondern es war das erste
System, welches mit einer Entkoppelung
von Vor- und Rückfuss die Flexibilität und
das Abrollverhalten des Fusses unterstützte.
Dies war auch dringend nötig, denn der
Umstand, dass die Laufschuhe jahrelang
den (bequemen) Bedürfnissen der Käufer

angepasst wurden, sorgte dafür, dass die
Füsse noch mehr die Fähigkeit verloren, sel-
ber die wichtigen Schutz- und Stützfunktio-
nen zu übernehmen. Ganz nach der Regel,
dass da, wo ein Muskel gestützt wird, er
langfristig nicht stärker, sondern eben
schwächer wird. Und durch die Gefahr ei-

ner Überlastung steigt. Ein kleiner Teufels-
kreis, vor allem im Hobbysportbereich. 

Einer, der sich seit 25 Jahren im Brei-
tensport engagiert und seit noch mehr Jah-
ren fast täglich – notabene beschwerdefrei
– läuft, ist der ehemalige Spitzenläufer
Markus Ryffel. Ryffel macht nicht die Lauf-
schuhe verantwortlich für allfällige Be-
schwerden, sondern sieht in erster Linie
die Defizite im Muskelkorsett als entschei-
dend für die Verletzungsanfälligkeit. «Aus-
dauersportler und vor allem Läufer sind
‹Stoffwechseltäter›, das heisst, dass sie
zwar viel für das Herz-Kreislauf-System
tun, aber sträflich oft die anderen Faktoren
vernachlässigen wie Kraft, Beweglichkeit
und auch Technik, also zum Beispiel Lauf-
schulung. Solche Dinge gehören aber zu
einem gesunden Läufer wie das Betonfun-
dament zu einem stabilen Haus.» Laufex-
perte Ryffel geht mit gutem Beispiel voran

und praktiziert auch heute noch täglich ein
10-minütiges Kräftigungsprogramm.

Neue Forschungsergebnisse 
erstaunen
Bernhard Segesser, Arzt an der Renn-
bahnklinik in Muttenz und seit Jahren an
vorderster Front in der Laufschuhfor-
schung tätig, gibt der Laufschuhentwick-
lung der letzten zwanzig Jahre allerdings
nicht nur gute Noten. Für Segesser setzt
sich immer mehr die Erkenntnis durch,
dass die Notwendigkeit der Dämpfung im
Laufschuhbereich lange überschätzt
wurde: «Es gibt keine wissenschaftlichen
Untersuchungen, die belegen, dass ein Zu-
sammenhang von Gelenkbeschwerden
und mangelnder Dämpfung besteht. Im
Gegenteil, Schläge auf den Bewegungsap-
parat sind für den Knochenaufbau wichtig
und sogar nötig.» Vielmehr sieht Segesser
als Kernursache von Laufbeschwerden die
Pronation, also die natürliche Abrollbewe-
gung des Fusses unmittelbar nach dem
Aufprall: «Die Drehbewegungen im Lauf-
sport sind es, die sich schlussendlich nega-
tiv auf die Gelenke auswirken.» Auch für
Segesser ist die zu starke Fersenerhöhung
in den Laufschuhen die Hauptursache für
eine übermässige Pronation: «Durch den
Hebel wird der Wirkungsgrad der aktivier-
ten Muskulatur heruntergesetzt, die Folge
davon ist, dass der Fuss die natürlich Pro-
nation nicht mehr selber kontrollieren
kann.» 

Bernhard Segesser sieht deshalb das
«Dämpfen-Stützen-Führen-Konzept», das
in den letzten Jahren das Mass aller Dinge
war und an dem er selbst massgeblich be-
teiligt war, in Frage gestellt. «Die Lauf-
schuhe der Zukunft müssen viel weniger
gedämpft werden und auch weit weniger
mit Pronationsstützen ausgestattet sein.
Der Schlüssel zum beschwerdefreien Lau-
fen ist die Rückfussstabilität.» Zusammen
mit Professor Brüggemann von der
Sporthochschule Köln experimentiert Se-
gesser sowohl an unterschiedlichen Fer-
senformen wie neuartigen Materialien, um
die Situation in der Pronationsphase kon-
trollieren zu können. Und wie Ryffel be-
tont auch Segesser die Notwendigkeit vom
Aufbau der Muskelkraft. Der Mediziner ist
überzeugt, dass die grosse Mehrheit der
Stabilschuhträger gar keine Stützen
bräuchten, wenn sie ihre Fussmuskulatur
genügend auftrainieren würden.

Wildwuchs im Laufschuhsortiment
Obwohl die Laufschuhe immer besser er-
forscht und neue Materialien entwickelt

Wo ein Muskel gestützt wird,
wird er langfristig nicht stärker,

sondern schwächer.

«Die Laufschuhe der Zukunft müssen
viel weniger gedämpft werden 

und auch weit weniger mit Pronations-
stützen ausgestattet sein.» 

Bernhard Segesser

Beim Barfusslaufen wird die im Alltag 
sträflich vernachlässigte Fussmuskulatur
trainiert.

Asics in der Überzahl: das gewohnte Bild bei
langen Laufanlässen.

Laufsport
LAUFSCHUHENTWICKLUNG UND NIKE FREE
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spannenden Phase der Laufschuhentwick-
lung und glaubt, dass infolge neuartiger
technischer Möglichkeiten «in naher Zu-
kunft noch einige markante Verbesserun-
gen realisiert werden können». Alte Er-
kenntnisse mit neuen Technologien umset-
zen, lautet die Prämisse. 

Zurück zu den Wurzeln 
des Laufsportes
Kompetenz beweisen will jetzt Nike
mit dem Nike Free, einem neuen
Schuh, der auffällt, weil er die natür-
liche Fussbewegung fördert und da-
durch eigentlich gar kein wirklicher
Laufschuh ist. Mit aufwändigen
Videaufnahmen analysierten die
Nike-Techniker das Barfusslaufen
auf der Wiese und versuchten, die
Erkenntnisse in einen Schuh zu
transportieren. Das Bemerkenswer-
teste des Schuhs ist die Konstruk-
tion der Sohle, die von unten betrachtet
aussieht wie eine weisse Rittersport-Scho-
kolade. Tiefe Kerben unterteilen die Sohle
in rund 30 flexible Einzelteile, die nur oben
zur Zwischensohle hin befestigt sind.
Durch diese äusserst bewegliche und in alle
Richtungen flexible Sohle kann der Fuss im
Free ganz natürlich abrollen, beinahe so, als
wäre er eben barfuss. Das Obermaterial des
Free besteht aus einem leichten Stretchle-
der, kombiniert mit Kunststoff. Eine weitere
markante Stelle bildet die Ferse. Dort, wo
üblicherweise eine stabile Fersenkappe den
Fuss stützt, ist nur ein hauchdünnes, trans-
parentes und elastisches Stück Kunststoff.
Die gesamte Oberhülle schmiegt sich durch
die Elastizität eng an den Fuss an und ist
sehr bequem, vor allem beim Laufen auf fla-
chen Strecken. In Abwärtspassagen aller-
dings fühlt sich sowohl der vordere Fussbe-
reich wie auch die Ferse ziemlich haltlos an.

Das Abrollverhalten – beim Aufprall auf
dem Mittelfuss – ist schnörkellos, natürlich
und direkt, aber im Vergleich zu herkömm-
lichen Laufschuhen ziemlich hart. 

Hart aus einem einfachen Grund: Der
Nike Free besitzt nicht das geringste Dämp-
fungselement in seiner Sohle. Kein Air, kein
Zoom Air, kein gar nichts. Einzig die Soh-
lendicke dämpft den Aufprall ein wenig, ob-
wohl der effektive Fersenabstand zum Bo-
den durch die Absenkung der Innensohle
nur rund einen Zentimeter beträgt. Auch
Stützelemente sind im Free vergeblich zu
suchen. «Mit dieser Konstruktion muss der

Fuss arbeiten», sagt Tobie Hartfield, einer
der Nike-Verantwortlichen bei der Ent-
wicklung. Und ergänzt: «Der Fuss besitzt
dafür die Kontrolle über den Schuh und
nicht umgekehrt der Schuh über den Fuss.»
Die Sporthochschule Köln konnte in einer
Untersuchung bei Probanden, die den Nike
Free über einen längeren Zeitraum regel-
mässig trugen, eine signifikante Verbesse-
rung der Fussmuskulatur nachweisen. 

Das Erstaunlichste beim Free ist die Tat-
sache, dass Nike den Mut besitzt, in die
Vergangenheit zu blicken und einen Schritt
zurück zu den Wurzeln der Laufschuher-
stellung zu wagen. Wenn das eine der erfolg-
reichsten Firmen im grossen Stil macht,
kann man sicher sein, dass die Konkurrenz
sehr aufmerksam zusieht. Doch trotz spezi-
ellem Ansatz ist der Nike Free (noch) keine
direkte Konkurrenz für die aktuelle Gene-
ration der Laufschuhe, sondern vielmehr
eine willkommene Alternative. Allzu viele
Läufer sind gar nicht in der Lage (und wer-
den dies bis auf weiteres auch nicht sein),
einen solchen Schuh zu laufen, zu lange ha-
ben sie ihre Füsse in Konstruktionen ge-
zwängt, die ihnen alle Arbeit abnahmen.
Nike empfiehlt deshalb, den Free zuerst ein-
mal regelmässig im Alltag und erst später
zum Einlaufen oder für ganz kurze Trai-
ningseinheiten vor allem auf flachen Böden
einzusetzen. Für lange Trainings und Wett-
kämpfe empfehlen selbst die Free-Macher
weiterhin die gewohnten Laufschuhe.
Geübte Läufer mit starker Fuss- und Bein-
muskulatur können den Free aber durchaus
auch auf Waldwegen und Wiesenstücken
und für etwas längere Trainings laufen. Auf
Kieswegen hingegen kann es passieren,
dass sich kleine Steinchen in den Rillen der
Sohle einklemmen.

Der Nike Free ist ein Signal und ein
Schritt in die richtige Richtung. Vermutlich
werden die Laufschuhe der Zukunft für die
Mehrheit der Läufer nie ganz ohne Dämp-
fungs- und Stützelemente auskommen,
aber die Bestrebung, den Fuss wieder sel-
ber arbeiten zu lassen, ist sehr begrüssens-
wert. Und obwohl Barfusslaufen auf Rasen
oder Sand, Springseilen und Fuss-
gymnastik ohne Schuhe immer noch die
weitaus effizientesten Methoden sind, um
die Füsse zu kräftigen, braucht es vielleicht
den trendigen Mix eines Free aus Design,
High-Tech und Funktionalität, gewürzt mit
einer guten Portion Lifestyle, damit sich
immer mehr Läuferinnen und Läufer lang-
fristig auf das genialste, effizienteste und
intelligenteste Dämpfungssystem besin-
nen, das jeder Technik haushoch überle-
gen ist: Den menschlichen Fuss. �

Der Nike Free ist ein
Schuh für Läuferinnen
und Läufer, die ihre
Fuss- und Unterschen-
kelmuskulatur kräfti-
gen und ihren Füssen
die Kontrolle über die
Laufbewegung zurück-
geben möchten. Läufer
mit Normalfüssen kön-
nen den Schuh zum

Aufwärmen tragen oder für kurze Trainingsläufe
(in einer Anfangsphase bis maximal rund 10–20
Minuten, am besten am Schluss eines 
normalen Lauftrainings; zum Beispiel auch für
Laufschulübungen). Läufer mit Problemfüssen
(Überpronierer) müssen sich langsam an den
Free gewöhnen und sollten ihn in erster Linie zu-
erst im Alltag einsetzen und erst später zum Auf-
wärmen, zur Fussgymnastik oder für ganz kurze
Läufe (rund 5–10 Minuten). Einsteiger sollten
den Free zuerst auf flachen Böden (Teer- oder fla-
che Feldwege) laufen, Fortgeschrittene mit guten
muskulären Voraussetzungen können auch auf
Waldwegen oder auf der Finnenbahn laufen. Der
Vertrieb des Nike Free in der Schweiz erfolgt in
einer ersten Phase exklusiv über Ryffel Running
(lieferbar ab Ende August in den Läden in Uster
und Bern und über den Versand). Den Nike Free
gibt es als Damen- und Herrenmodell und er 
kostet Fr. 160.–. Ab April 2005 soll dann auch
der erste Fitnessschuh mit der Free-Philosophie
auf den Markt kommen. Infos: www.ryffel.ch,
www.nike.com 

Nike Free

Die technologischen Möglichkeiten verspre-
chen noch einiges im Hinblick auf die Lauf-
schuhentwicklung. Im Bild der bewegliche
Leist des Nike Free.
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