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Benno M. Nigg zum Minimalismus-Trend 
im Laufschuhbau

Komfort bedeutet  
nicht automatisch weich

Für Wissenschaftler Benno M. Nigg gibt  
es keinen Grund, warum Schuhe eine 
Dämpfung haben müssen. Und fürs  
Barfusstraining empfiehlt er, viele  
Seitwärtsbewegungen einzubauen.

InTErvIEw: AndreAs Gonseth

Herr Nigg, gibt es DEN natürlichen Laufstil bei 
den Menschen?
Nein, den gibt es nicht. Der Laufstil eines Men-
schen hängt von vielen Faktoren ab wie zum Bei-
spiel Schuh, Bodenbelag, Bewegungsapparat und 
persönlichem Werdegang eines Sportlers. Hat er 
früher trainiert und wenn ja, als Leichtathlet, als 
Fussballer, als Tennisspieler? Auch das aktuel-
le Training ist entscheidend, denn einen Laufstil 
kann man ändern. Man kann wählen, ob man klei-
ne oder grosse Schritte machen will, ob man auf 
der Ferse oder auf der Fussspitze landen will usw. 
Der Laufstil ist nicht einfach vorgegeben.

Wenn es keinen natürlichen Laufstil gibt, wie 
sieht es mit dem IDEALEN Laufstil aus?
Da müsste man zuerst die Zielsetzung definieren. 
Ideal für die bestmögliche Leistung? Ideal für eine 
Reduktion der Belastung? Der ideale Laufstil, der 
die minimalste Belastung hervorruft, sieht bei je-
dem anders aus, ist aber extrem schwierig her-
auszufinden. Wir schickten einmal einen Läufer 
mit seinem Laufschuh zu fünf verschiedenen Or-
thopädieschuhmachern, damit ihm diese das «ide-
ale Fussbett» einbauen sollten. Die Resultate – das 
«ideale Fussbett» – sahen alle anders aus, aber 
nur zwei Lösungen waren passend, eine war mit-
telmässig und zwei waren schlecht. Die zwei gu-
ten Lösungen waren übrigens verschiedene Kons-
truktionen, aber sie hatten eine ähnliche Wirkung. 

Wo wirken im Laufsport in den unteren Extre-
mitäten die grössten inneren Kräfte?
Lange Zeit herrschte der Gedanke, dass man den 
ersten Bodenkontakt, den so genannten «first im-
pact», möglichst vermeiden und abdämpfen soll-
te, weil man glaubte, dieser wäre die Ursache für 
viele Laufverletzungen. Der Aufprall auf den Bo-
den wird aber überschätzt, denn die grössten in-
neren Kräfte wirken nicht bei der Landung, son-
dern etwa in der Mitte der Bodenkontaktphase. 
Dann sind sie rund 4–5 Mal so hoch wie bei der 
Landung.

Dann ist die Frage der Dämpfung gar nicht 
so entscheidend im Laufschuhbau, wie man  
lange Zeit dachte?
Die Idee, die Dämpfung zu reduzieren, ist ein 
«Kind» der Siebzigerjahre. Grundsätzlich braucht 
es zum Laufen keine dämpfenden Schuhe. Die 
Dämpfungselemente waren vor allem für die Lauf-
schuh-Designer dankbare Vorzeigeobjekte, so 
konnten sie etwas präsentieren. 

Wie stark hängt der Laufstil vom Schuh ab, 
den man trägt? 
Der Laufschuh trägt wesentlich dazu bei, wie je-
mand läuft. Aber auch hier gilt: Mit ein und dem-
selben Schuh laufen nicht automatisch alle den-
selben Laufstil, wie auch nicht alle gleich laufen 
ohne Schuhe. 

Was sagt die Forschung zur Frage, ob eine 
Landung auf dem Vorfuss gesünder ist oder 
eine Landung auf der Ferse?
Nehmen wir ein Beispiel: Bei der Landung auf der 
Ferse wird die Achillessehne entlastet, bei der 
Landung auf dem Vorfuss hingegen wird sie be-
lastet. Das heisst, wenn man nur die Achillesseh-
ne betrachtet, ist die Vorfusslandung belasten-
der als die Fersenlandung. Dafür gibt es jedoch 
andere Strukturen, bei denen es gerade umge-
kehrt ist. Man muss sich demnach zuerst über-
legen, für welche Strukturen man die Belastung 
bestimmen will, wenn man dieser Frage nachge-
hen will. Interessant dazu ein Versuch, den wir 
durchgeführt haben und bei dem die Probanden 
verschiedene Schuhe tragen mussten. Die besten 
Resultate kamen immer in den von den Proban-
den bevorzugten Schuhen zustande. Es scheint 
also, dass der individuelle Komfort ein entschei-
dender Indikator ist bei der Frage, was einen gu-
ten Schuh ausmacht.

Barfussschuhe bzw. Zehlinge wie ein Five Fin-
gers oder der Adipure von Adidas überziehen 
den Fuss wie eine zweite Haut ohne Polster – 
nicht gerade das, was man sich unter Komfort 
vorstellt, oder?
Wenn sie nicht bequem sind, dann sollte man sie 
nicht laufen. Aber wenn man gerne damit läuft, 
kann das durchaus etwas bringen. Wer damit 

seine Fussmuskulatur kräftigen möchte, sollte 
entweder im Gelände laufen oder die gewohnte 
Bewegungsrichtung verändern, also beispielswei-
se sich seitwärts bewegen, um andere Muskeln 
zu benutzen und zu trainieren. Beim normalen 
Laufen auf Asphalt sind die Muskelaktivitäten in 
den medialen und lateralen Strukturen des Fus-
ses zu gering, als dass ein Barfusslaufen viel fürs  
Muskeltraining bringen würde. 

Zwingen solche Schuhe die Träger, auf dem 
Mittel- oder Vorfuss zu landen?
Nicht unbedingt. Selbst auf Teer gibt es Leute, die 
beim Barfusslaufen auf der Ferse landen, weil es 
ihnen so am angenehmsten ist. Automatisch ge-
zwungen wird man nicht, aber tendenziell läuft 
man in solchen Schuhen schon eher über den Mit-
tel- oder Vorfuss. 

Ein Argument der Hersteller ist, mit solchen 
Schuhen durch die Instabilität die kleinen 
Fussmuskeln zu kräftigen.
Ja, das ist nachvollziehbar, allerdings ist nicht be-
wiesen, ob sich das dann wirklich positiv auf die 
Verletzungsanfälligkeit auswirkt. Bislang weiss 
man wenig über den Zusammenhang von Lauf-
schuh und Verletzungsanfälligkeit. Aber es gibt In-
dizien, die vermuten lassen, dass das Training der 
Muskelkräfte im Fuss und Sprunggelenk wichtig 
ist für die Verletzungsprophylaxe. Je mehr unter-
schiedliche Systeme und Muskeln gefördert wer-
den durch variantenreiches Training, desto ge-
zielter und vielseitiger kann die Kraft eingesetzt 
werden. Interessant ist aber nicht nur die Mus-
kelaktivität, die es braucht, um eine Instabilität 
auszugleichen, sondern auch diejenige, die auf-
gewendet wird, um die Weichteilbewegung zu 
kontrollieren.

Inwiefern?
Bei einer Fersenlandung beispielsweise wird 
durch den Aufprall der Wadenmuskel in eine Vib-
ration gebracht. Der Körper reagiert darauf auto-
matisch und versucht sofort, diese Vibration abzu-
dämpfen. Man geht daher davon aus, dass jedes 
Gelenk für jede Bewegung einen bevorzugten Be-
wegungsablauf hat, womit wir wieder beim Kom-
fort wären. 

Dann sollten wir die Laufschuhe nach dem 
Komfort auswählen?
Ja, aber aufgepasst: Komfort bedeutet nicht auto-
matisch weich. Ein Schuh muss an den Fuss pas-
sen. Es gibt viele, die sich barfuss oder in einem 
ungedämpften Schuh wohlfühlen, und dagegen ist 
nichts einzuwenden.

Wie viel Unterstützung und Halt braucht ein 
Fuss?
Das kommt darauf an, ob wir uns im Training 
befinden oder im Wettkampf. Für das Training 
möchte man, dass möglichst viele Muskeln ge-
kräftigt werden, da ist Bewegungsunterstützung 
fehl am Platz. Im Wettkampf hingegen steht die 
Leistung im Vordergrund und da kann eine Un-
terstützung helfen, schnellstmöglich unterwegs 
zu sein. Grundsätzlich gilt: Wenn der Fuss genü-
gend stark ist, braucht er keine Unterstützung, 
wenn er aber schwach ist schon. Das Problem 
dabei ist die richtige Balance, denn wenn man 
schwache Füsse dauernd stützt, werden sie im-
mer noch schwächer. 

Sie befürworten die Tendenz, Laufschuhe zu 
bauen, die den Fuss auch fordern?
Ja, das ist eine begrüssenswerte Entwicklung. 
Die Abkehr von der früheren Dämpfungseupho-
rie ist vernünftig.

Können alle solche Schuhe tragen?
Wieso nicht? Aber vielleicht nicht gleich von Be-
ginn weg. Viele Füsse sind sich nicht mehr ge-
wohnt, dass sie gesamtheitlich gebraucht wer-
den. Daher macht es Sinn, zuerst die Muskulatur 
zu stärken mit Fussgymnastik. Aber dann kann 
man gut minimalistische Schuhe ausprobieren. 
Der Fuss passt sich sehr schnell an einen Schuh 
an. F

Der Schweizer Wissenschaftler Benno M. Nigg  
ist Co-Direktor des Human Performance  
Laboratory an der Universität Calgary (Kanada).  
Der Professor für Biomechanik setzt sich  
seit über 30 Jahren intensiv mit dem Laufstil  
und dem Laufschuhbau auseinander.

Benno M. Nigg referiert am «3. Zurich Forum for 
Applied Sportsciences» über das Thema Bar-
fusstraining, Barfusslaufen, Barfussschuhe.  
Was weiss man eigentlich darüber? Der Wis-
senschaftler erklärt die biomechanischen 
Unterschiede zwischen dem Barfusslaufen 
und dem Laufen mit Schuhen, welche Trai-
ningseffekte durchs Barfusslaufen zu erwar-
ten sind, wie dadurch die Leistung beeinflusst 
wird und ob Barfusslaufen einen Einfluss auf 

3. Zurich Forum for Applied Sportsciences am 30. August 2012  
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die Verletzungshäufigkeit haben kann. Zu-
dem wird dem Einfluss der Aufprallkräfte im 
Laufsport nachgegangen. Im Verlaufe des Fo-
rums werden auch andere Themen aufgegrif-
fen wie plötzlicher Herztod im Sport oder die 
Auswirkungen sensomotorischen Trainings. 
Das Forum findet an der ETH Zürich statt  
(von 08.30 Uhr bis 17 Uhr), die Teilnahme  
kostet Fr. 350.–. 
Anmeldungen und Infos: www.zfass.com 
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