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InTErvIEw: Jürg Wirz Welches sind die Denkmodelle, die echte und in der Praxis umsetzbare  
Fortschritte brachten?
Vom wissenschaftlichen Gesichtspunkt kam frischer Wind in die  
Forschung mit der Idee des sogenannten «Muscle Tuning»-Konzepts,  
das davon ausgeht, dass wir mit unseren Muskeln auf die Aufprall- 
kräfte reagieren, die auf den Körper wirken. Auf diese Weise dämp-
fen wir den Bewegungsapparat optimal und reduzieren die Weichteil- 
vibrationen die beim Aufprall auf den Boden auftreten. Das zweite neue 
Denkmodell wird als «preferred movement path» bezeichnet. Es geht  
davon aus, dass jedes Gelenk für jede Bewegung einen bevorzugten  
Bewegungsablauf hat. Dieses Denkmodell kommt insbesondere bei  
der Konstruktion von Einlagen und Schuhsohlen zum Tragen. Basie-
rend auf Forschungsresultaten wurden im Laufe der Jahre zahlreiche  
Schuhkonstruktionen entwickelt, zum Beispiel, wie bereits erwähnt,  
verschieden harte Materialien für die Mittelsohlen, Torsionsmodel-
le, strukturelle Sohlen, instabile Schuhe wie der MBT. In verschiedenen  
Ländern wurden auch Schuh-Testmethoden entwickelt, zum Teil auch  
von Lauf-Magazinen. Im Grossen und Ganzen hat dies aber nur wenig 
zum Verständnis der Laufschuhfunktionen beigetragen.

Wissenschafter Benno M. Nigg setzt sich seit über 30 Jahren mit  
Laufschuhen auseinander und hat jede Entwicklung hautnah miterlebt.  
Im Interview spricht er über Tops und Flops, die aktuellsten Trends  
und wie die Laufschuhe der Zukunft aussehen könnten.

wo die Idee nicht mehr geschützt ist, fast keine Firma solche Air-Produk-
te mehr entwickelt.

Welches waren die wichtigsten Erkenntnisse in der Laufschuh- 
entwicklung?
Erste Beiträge der Laufschuhforschung in den Siebzigerjahren resultier-
ten im ersten Konzept «Dämpfen, Führen, Stützen». In der Folge wurde 
versucht, aufzuzeigen, dass schlechte Dämpfungseigenschaften negative 
Wirkungen erzeugen. Erstaunlicherweise konnte dies jedoch nie bewie-
sen werden. Es wurde vielmehr festgestellt, dass zwischen Dämpfen und 
Laufbeschwerden kein Zusammenhang besteht.

Und wie schlimm ist die vielzitierte Überpronation, die für das übermäs-
sige Einwärtsknicken der Füsse in der Landephase steht? Wie wirkt sich 
diese auf Verletzungen aus?
Auch da konnte keine Wechselbeziehung zwischen starker Pronation und 
spezifischen Laufbeschwerden oder -verletzungen festgestellt werden. 
Dennoch hielt sich das Konzept «Dämpfen, Stützen, Führen» sehr lange 
und wird auch jetzt noch oft benützt. 

Herr Nigg, was waren die drei grössten Laufschuh-
Highlights, die Sie als Wissenschaftler in den letzten 
30 Jahren beobachtet haben?
Highlight Nr. 1 sind für mich die Dual Density Midso-
les, die Mittelsohlen in zwei verschiedenen Härtegra-
den. Diese wurden erstmals um das Jahr 1982 verwen-

det. Richtig eingesetzt, sind die Ergebnisse damit sehr positiv. Highlight 
Nr. 2 ist die Torsion. Diese Konstruktion, die Mitte der Achtzigerjah-
re lanciert wurde, vermag die Belastungen im Sprunggelenk zu redu-
zieren. Das Konzept wurde zu Beginn allerdings nicht wirklich konse-
quent entwickelt. Mein Highlight Nummer 3 sind instabile Schuhsohlen. 
Ende der Neunzigerjahre wurde zum ersten Mal ein Schuh entwickelt, 
der nicht die Aufgabe hatte, den Fuss zu stabilisieren, sondern als Trai-
ningsgerät wirken sollte: der MBT. Durch die Instabilität der Schuhsoh-
le wird die Muskelaktivität verstärkt, und die Muskeln werden gekräftigt.  

H
Positive Effekte wurden vor allem in den Kniegelenken und im unteren 
Rückenbereich quantifiziert. 

Und was waren die drei grössten Flops?
Flop Nr. 1: Breite und harte Fersenkonstruktionen, die in den Siebziger- 
und Achtzigerjahren zahlreich auftauchten. Damit erzeugte man einen 
grossen Hebelarm und erhöhte die Belastung auf Fuss- und Kniegelenk. 
Flop Nr. 2 ist der vergebliche Versuch des Energy-Return. Sportschuh-
hersteller haben immer wieder versucht, Schuhsohlen herzustellen, wel-
che die Aufprallenergie in Vortrieb umwandeln. Das ist nie gelungen. Und 
Flop Nr. 3: Die Air-Sohlen. Air-Sohlen waren viele Jahre lang ein Hit. Der 
Gebrauch von Luft zur Dämpfung ist jedoch – zumindest funktionell – 
mit vielen negativen Eigenschaften verbunden. Das grösste Problem ist, 
dass Luftkissen nicht stabil sind. Man muss deshalb Schuhe konstruie-
ren, die dieser Instabilität entgegenwirken. Es ist interessant, dass jetzt, 
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Wo stehen wir heute? Geht der aktuelle Trend bei den Laufschuhen in 
Richtung einer Reduktion der mechanischen Einflüsse auf den natür- 
lichen Bewegungsablauf? 
Nach meiner Ansicht ist die Funktionalität heute der wichtigste Begriff  
im Zusammenhang mit Laufschuhen. Dieser Begriff hat aber nicht die 
gleiche Bedeutung fürs Training und für den Wettkampf. 

Was ist im Training anders als im Wettkampf?
Bewegungsunterstützung ist ein schlechtes Konzept für das Training, 
aber ein gutes für den Wettkampf. Für das Training möchte man, dass 
möglichst viele Muskeln, insbesondere auch die kleinen Muskeln, gekräf-
tigt werden; jede Art von «Unterstützung» ist in diesem Zusammenhang 
falsch. In einem Wettkampf steht dagegen die Leistung im Vordergrund. 
Eine «Unterstützung» kann helfen, dieses Ziel zu erreichen. Der Begriff 
«natürlicher Bewegungsablauf» kommt dem englischen «preferred mo-
vement path» wohl am nächsten. Es geht darum, den Bewegungsappa-
rat nicht in eine Bewegungsschablone zu zwingen. Interessant ist in die-
sem Zusammenhang, dass sich die Häufigkeit der Laufverletzungen bei 
der gesamten Laufpopulation in den letzten 30 Jahren kaum verändert hat. 

Trotz der verschiedensten Schuhentwicklungen gab es keinen  
Rückgang der Verletzungen?
Nun, das hat wohl in erster Linie damit zu tun, dass die Laufverletzungen 
primär durch die Laufdistanz, die Trainingsintensität und die Erholungs-
phasen zwischen den einzelnen Trainings bestimmt sind. Der Schuh spielt 
nur eine sekundäre Rolle. Es ist kein Problem, bei einer Gruppe von Läu-
fern Verletzungen hervorzurufen. Wer drei Wochen lang jeden Tag zehn 
Kilometer läuft, wird das provozierte Resultat erreichen.

Dann spielt es gar keine Rolle, welche Schuhe wir tragen?
Doch. Aber eines der interessantesten Forschungsresultate der Psycholo-
gie besteht darin, dass es scheint, dass wir Menschen das Risiko immer 
etwa gleich halten wollen. Wenn wir uns beim Skifahren mit einem Helm 
«schützen», dann fahren wir eben ein bisschen aggressiver. Das Gleiche 
könnte auch beim Laufschuh der Fall sein. Wenn wir durch einen gu-
ten Schuh besser geschützt sind, dann wäre es ja möglich, dass wir dann 
ein wenig mehr oder ein wenig härter trainieren. Wir haben in Studien 
grosse Unterschiede in der Verletzungshäufigkeit zwischen verschiedenen  
Schuhen festgestellt. Die Frage lautet somit nicht, ob Schuhe Verletzungs-
häufigkeiten beeinflussen können. Die Frage ist, warum viele Sportler  
davon kaum Gebrauch machen.

Die verschiedenen Gesundheits- und Kräftigungsschuhe wie MBT,  
Nike-Free oder radikale Modelle wie Five Fingers lassen dem Fuss  
viele Freiheiten, Einlagen hingegen stützen ihn. Wann ist welches  
Konzept angezeigt? 
Instabile Schuhe versuchen, bestimmte Muskeln zu trainieren und zu 
kräftigen. Einlagen versuchen, gewisse Muskelfunktionen zu ersetzen. 
Das heisst, instabile Schuhe und stabile Einlagen verfolgen gegensätzli-
che Ziele und sollten sicher nicht gleichzeitig zur Anwendung kommen. 
Schuheinlagen können, wenn richtig eingesetzt, gewisse Strukturen im 

Bewegungsapparat entlasten. Wenn solche Einlagen aber über längere 
Zeit benützt werden, werden die «entlasteten» Strukturen immer schwä-
cher und der Effekt kann sich ins Negative drehen. Instabile Schuhe haben 
primär die Funktion, gewisse Muskeln zu stärken, damit sie wieder funk-
tionell am Bewegungsablauf teilnehmen können. Meistens sind dies die 
kleinen Muskeln im Bereich des oberen Sprunggelenks. Instabile «Wackel-
schuhe» können deshalb sehr wohl als Trainingsgerät bezeichnet werden.

Wie viel Unterstützung und Halt braucht ein Fuss? Wie viel Freiheit darf 
und soll er haben, was zahlt sich langfristig aus? 
Die Unterstützung und Kontrolle des Fusses im Schuh ist ein Thema für 
sich. Wenn der Fuss stark ist, braucht er keine zusätzliche «Unterstüt-
zung». Wenn er schwach ist, braucht er aber diesen Halt. Wer jedoch stän-
dig «unterstützende Schuhe» trägt, schwächt seine Füsse immer mehr. Es 
ist ein Teufelskreis! Wichtig ist es deshalb, die Füsse so zu trainieren, dass 
die Muskulatur die Stabilisierung immer mehr selbst übernehmen kann. 

Leichte Laufschuhe ohne grosse Dämpfungs- und Stabilisierungsele-
mente liegen im Trend. Erstaunlich ist, dass Triathleten in der Regel 
leichtere Laufschuhe tragen als reine Läufer. Sind sie leichtsinniger, 
vielseitiger trainiert oder fehlinformiert?
Das Gewicht der Laufschuhe hat verschiedene Effekte. Ein leichterer 
Schuh braucht weniger Energie. Ein leichterer Schuh bietet jedoch viel-
leicht weniger Protektion. Vielleicht, sage ich, weil dies erst noch bewiesen 
werden muss. Ich persönlich bin der Ansicht, dass leichte Schuhe gebaut 
werden können, die genügend Schutz gewährleisten. Ein weiterer Aspekt 
ist die Frequenz des Eingangssignals. 

Was genau ist mit diesem Eingangssignal gemeint?
Während des Bodenkontaktes wirkt eine Kraft vom Boden auf den Fuss, 
die Bodenreaktionskraft. Diese Kraft wird als Eingangssignal bezeichnet. 
Die Kraft hat eine Amplitude oder Schwingungsweite und auch eine Fre-
quenz. Wenn die Frequenz der Bodenreaktionskraft nahe bei der natürli-
chen Frequenz der Weichteile, zum Beispiel der hinteren Oberschenkel-
muskulatur oder des Dreiköpfigen Wadenmuskels ist, besteht die Gefahr 
von Resonanz. Die Weichteilpakete beginnen zu vibrieren und der Läufer 
muss Muskelenergie aufwenden, um die Vibrationen zu dämpfen. Wenn 
die Frequenzen des Eintrittssignals und die natürlichen Frequenzen der 
Weichteile nicht nahe beieinander sind, besteht keine Gefahr von Reso-
nanzen; es muss also keine zusätzliche Energie aufgewendet werden, um 
hohe Vibrationen zu dämpfen. Das heisst, es besteht mechanisch und 
energetisch kein Grund zur Besorgnis. 

Und wovon hängt diese Eingangsfrequenz ab? Vom Trainingszustand? 
Weisen Untrainierte andere Frequenzen auf als Trainierte?
Die Eingangsfrequenz hängt von verschiedenen Faktoren ab: vom Boden, 
vom Schuh und vom Läufer selbst samt Laufstil, Muskelmasse, Muskel-
tonus. Was die Triathleten betrifft, so sind diese in der Regel gut trainiert 
und weisen dementsprechend hohe natürliche Frequenzen der Weichtei-
le auf. Das heisst, ein ultraleichter Schuh sollte für gut trainierte Triathle-
ten keine negativen Auswirkungen haben.

Und welche Auswirkung hat ein sehr leichter Schuh für einen  
untrainierten 80-Kilo-Läufer?
Die Weichteilfrequenzen eines untrainierten 80-Kilo-Läufers sind eher 
tief. Man müsste dies jedoch für jeden Einzelfall abklären. Im Allgemei-
nen erwarte ich jedoch, dass für den schweren und untrainierten Sport-
ler die Eigenfrequenzen der Weichteile kleiner sind als die Eingangsfre-
quenzen der Bodenreaktionskraft. Man müsste solchen Leuten demnach 
eher weiche Schuhsohlen empfehlen.

Was bringt die Zukunft? Ist eine Weiterentwicklung der Laufschuhe 
überhaupt noch möglich? 
Meine persönlichen Spekulationen: Die Barfussbewegung ist eher ein 
momentaner Trend und Schuhe werden funktioneller werden. Die ver-
schiedenen Läufergruppen werden identifiziert und für jede dieser Grup-
pen wird es funktionelle Schuhe geben. Es wird vermehrt Schuhe geben, 
die gewisse Strukturen gezielt trainieren. Das heisst, der Schuh wird zum 
Trainingsgerät für den Bewegungsapparat, insbesondere für die Füsse. Es 
wird intelligente Schuhe geben, solche, die etwas messen und basierend 
auf diesen Resultaten gewisse Charakteristiken ändern. Das ist möglich, 
weil nicht nur die Technologie grosse Fortschritte gemacht hat. Heute ist 
es möglich, winzige Sensoren herzustellen, die in winzigen Chips Signa-
le und Berechnungen speichern können. 

Welche Berechnungen oder Signale wären denn in erster Linie 
wünschenswert?
Informationen über die Ermüdung der Muskulatur, die anaerobe Schwel-
le und lokale Überlastungen wären für jeden Läufer eine grosse Hilfe. Wir 
sind, was die Sportschuhentwicklung betrifft, noch lange nicht am Ende. 

In Benno M. Niggs neuestem Buch «Biomechanics of Sport Shoes» (im Moment nur  
auf Englisch erhältlich) wird das Thema Laufschuhe aus allen Blickwinkeln behandelt.  
ISBN: 978-0-9867421-0-1.
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Beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Laufschuhen: 
Benno M. Nigg, Direktor des Human Performance  
Laboratory an der Universität Calgary.

«Bewegungsunterstützung  
ist ein schlechtes Konzept  
für das Training, aber ein gutes  
für den Wettkampf.»
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