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Blasen, eingewachsene oder blutunterlaufe-
ne Zehennägel – nichts ist unangenehmer, als 
nach einem langen Lauf von Fussbeschwerden 
geplagt zu werden. So wählen Sie den richtigen 
Laufschuh. 

Herbert ist ratlos. Immer wieder sind seine Ze-
hennägel nach langen Läufen blutunterlaufen 
und verfärben sich blau. Manchmal verschwindet 
das Phänomen nach einigen Wochen, manchmal 
aber fallen die Nägel danach auch aus. Herbert 
läuft schon länger und hat sonst keinerlei Proble-
me mit seinen Füssen. Laut Sportmediziner Dani-
el Michel Wegmann* gibt es für blaue Zehen meist 
ganz konkrete Ursachen: «Blaue Zehen entste-
hen durch eine Einblutung ins Nagelbett. Und 
eine solche Einblutung wird prinzipiell begüns-
tigt durch zu enges Schuhwerk.» 

Im Laufsport muss der Laufschuh aus diesem 
Grund genügend gross gewählt werden, als  
Faustregel gilt: Mindestens ein Finger breit 
muss im Stehen von der Zehen- bis zur Schuh-
spitze noch Luft vorhanden sein. Der Schuh 
muss zudem auch in der Breite dem Fuss an-
gepasst sein. Und ebenso gilt: Füsse sind nicht 
zwingend gleich gross, also immer beide Schuhe 
anprobieren. Daniel Michel Wegmann empfiehlt 

Laufschuhe am Nachmittag kaufen

5 TIPPS ZUR RICHTIGEN 
LAUFSCHUHWAHL

1.  Einsatzgebiet definieren: Wofür brauchen Sie 

einen neuen Laufschuh? Zum Strassentrai-

ning, zum Trailrunning quer durch den Wald, 

nur bei Sonnenschein oder auch im Regen? 

Wollen Sie einen Winterschuh oder ein 

Wettkampfmodell?

2.   Beratung: Kaufen Sie die Laufschuhe erst ge-

gen den späteren Nachmittag. Suchen Sie ein 

Fachgeschäft mit kompetenter Beratung und 

bringen Sie Ihre alten Schuhe mit. Geben Sie an, 

wie häufig, unter welchen Bedingungen und 

auf welchem Untergrund Sie am meisten trai-

nieren. Auch die Konstitution (Gewicht) spielt 

bei der Schuhwahl eine Rolle. 

3.  Fusstyp ermitteln: Haben Sie einen schmalen 

oder breiten Fuss, einen Normal-, Senk-, Platt-, 

Spreiz- oder Hohlfuss? Der Spezialist ermittelt 

mit einem Fussspiegel rasch und kompetent 

Ihren Fusstyp. Informieren Sie den Verkäufer 

auch über anatomische Besonderheiten  

(z.B. Fersensporn, Hallux, Hammerzehe usw.).

4.  Richtige Grösse wählen: Ziehen Sie geeignete 

Trainingssocken an und probieren Sie die  

empfohlenen Schuhe. Im Stehen sollte noch 

mindestens 1 Zentimeter Platzreserve vor  

den Zehen vorhanden sein. 

5.  Laufstil erkennen: Testen Sie den Schuh am 

besten vor dem Geschäft (oder allenfalls auf 

dem Laufband) und laufen Sie so, wie Sie es 

sich gewohnt sind. Der Experte sieht, welchen 

Laufstil Sie haben, ob Sie auf der Ferse, auf 

dem Mittel- oder Vorfuss landen und ob Sie nor-

mal (Pronation) oder zu stark (Überpronation) 

nach innen knicken oder auf der Schuhaussen-

kante landen und zu schwach eindrehen 

(Supination).

*Daniel Michel Wegmann ist Facharzt FMH für Innere  
Medizin, Sportmedizin SGSM und Manuelle Medizin SAM  
und arbeitet in der Hirslanden Sportmedizin St. Anna im 
Bahnhof, Luzern.

zudem, den Schuhkauf gegen den späteren 
Nachmittag einzuplanen, da «die Füsse im  
Laufe des Tages immer etwas anschwellen.» 

Von einem «Jogger’s toe» spricht man, wenn 
sich neben oder nach der Einblutung ins Nagel-
bett die Nagelplatte ganz auflöst oder sich eine 
Nagelwachstumsstörung einstellt. Da eine Ein-
blutung ziemlich schmerzhaft sein kann, emp-
fiehlt Spezialist Wegmann, «beim Hausarzt den 
betroffenen Nagel zu entlasten mittels soge-
nannter Trepanation. Dabei wird als Druckent-
lastung ein kleines Loch in den Nagel hineinge-
bohrt. Dadurch kann der Verlust des Nagels meist 
vermieden werden.»

FUSSPFLEGE VERHINDERT DAS 
SCHLIMMSTE
Damit Blasen gar nicht erst entstehen, sollten die 
Schuhe gut eingelaufen sein und die Socken kei-
ne Löcher oder Nähte im Vorfussbereich aufwei-
sen. Empfindliche Stellen können vor dem Sport 
mit Klebepflaster geschützt werden. Die schüt-
zende Hornhaut sollte regelmässig mit einer fet-
tenden Fusscreme behandelt werden, damit sie 
nicht austrocknet. Ist Hornhaut durch unbeque-
me Schuhe entstanden, ist es wichtig, die Schu-
he zu wechseln. Ebenfalls wichtig ist es, regel-
mässig die Zehennägel zu schneiden. Die Nägel 
schneidet man eher gerade, nicht so rund wie bei 
den Fingernägeln. Die Ecken rundet man mit ei-
ner Nagelfeile ab. Ist die Schnittlinie zu stark ge-
bogen, wachsen die Nägel leichter im seitlichen 
Nagelbett ein. Feilt man die scharfen Ecken nicht 
ab, können die benachbarten Zehen im Schuh 
verletzt werden.

WENN  
DER SCHUH 
DRÜCKT

ZWEI TRAININGS- 
EINHEITEN  
PRO TAG?

Ist ein zweimal tägliches Training nur für Leis-
tungssportler sinnvoll oder bringt das auch  
Hobbysportlern etwas?

Das hängt von der jeweiligen Zielsetzung ab und vor 
allem auch davon, wie der individuelle «Trainings-
rucksack» bestückt ist, also wie viel und wie lange 
der Sport bereits ausgeübt wird. Für einen Sportler, 
der auf seinen ersten Ironman trainiert, sind lan-
ge Ausdauertrainings entscheidend. Bei ihm geht 
es darum, viele Kilometer in die Beine zu bekom-
men und 5–6 Stunden am Stück trainieren zu kön-
nen. Mindestens ein langes Training pro Woche im 
Grundlagenbereich ist angesagt. Wenn neben einer 
solchen langen Einheit wöchentlich noch zusätzlich 
drei weitere Trainings von rund zwei Stunden Dauer 
dazukommen, ist die Woche bereits gut ausgefüllt 
und es sind keine zwei Trainings an einem Tag nötig. 
Eine Woche könnte zum Besipiel so aussehen: Mon-
tag Ruhetag; Dienstag intensiv; Mittwoch Grundla-
ge; Donnerstag Ruhetag oder Grundlage; Freitag Ru-
hetag; Samstag intensiv; Sonntag Grundlage. 

Bei Sportlern, die bereits auf eine langjährige Trai-
ningstätigkeit zurückblicken und bereits eine  
Topgrundlagenausdauer besitzen, sieht die Trai-
ningsplanung etwas anders aus. Hier können zwei 
Trainingseinheiten durchaus etwas bringen, denn 
so kann das Hauptaugenmerk gezielt auf die Qua-
lität und weniger auf den Umfang gelegt werden. 
Zwar sind auch bei langjährigen Ausdauersportlern 
Grundlagentrainings wichtig, aber gerade «Vieltrai-
nierer» sind bezüglich Intensität häufig zu oft im 
Ausdauermodus unterwegs, weil es das ist, was sie 
sich gewohnt sind und ihrem «Wohlfühlbereich» 
entspricht. Hier bringen ab und zu knackige und in-
tensivere Trainingseinheiten viel und beim Training 
auf einen Ironman können auch zwei Einheiten pro 
Tag angezeigt sein. 

Doch auch für Einsteiger kann ein zweimaliges Trai-
ning an einem Tag Sinn machen. So kann die Belas-
tungsdauer am Stück gesenkt werden, wodurch der 
Bewegungsapparat geschont wird, wenn er sich 
noch nicht an längere Belastungen gewohnt ist. 
Ein Beispiel: 45 Minuten Training unter der Woche 
dienstags und donnerstags, plus dazu am Wochen-
ende (Sonntag) 2–3 Stunden Training aufgeteilt auf 
zwei Einheiten, am besten natürlich in zwei unter-
schiedlichen Sportarten. So kommen Sie mit «nur» 
drei Trainingstagen dennoch auf 4–5 Stunden  
Training wöchentlich, laufen aber dabei weniger  
Gefahr, sich zu überfordern.  Dan Aeschlimann

Ernährung 
leicht gemacht
Wie verpflegt man sich bei einem Triathlonwettkampf auf der  
Radstrecke am besten?

Für 90% der Athleten erweist sich eine rein flüssige Energiezufuhr 
als optimal, vor allem bei einer Wettkampfdauer bis rund fünf Stun-
den. Bei längeren Distanzen schätzen viele auch bissfeste Nah-
rung in Form von Riegeln oder Snacks. Eine etablierte und prakti-
sche Form für eine effiziente Energieversorgung stellen sowohl 
Sportgetränke wie auch Gels dar. Bei Gels zu beachten ist, dass 
sowohl das Öffnen der Packung wie auch die Einnahme der Subs-
tanz (samt Nachspülen mit einem Getränk) durchaus etwas kniff-
lig sind und daher eine gewisse Geschicklichkeit und Routine auf 
dem Rad erfordern. Gels am Rahmen oder in der Trikottasche be-
deuten daher nicht für alle die einfachste Verpflegungsform. Als 
praktische Lösung für Einsteiger erweisen sich Trinksysteme, bei 
denen ein Bidon vorne auf dem Lenker fix montiert wird. Der Bi-
don wird entweder mit einem Sportgetränk gefüllt oder aber man 
löst darin den Inhalt von einem oder zwei Gel-Packungen mit Was-
ser auf. Wenn die Flasche (nach jeweils rund einer Stunde Belas-
tung) leer ist, einfach kurz anhalten und mit einer Flasche aus dem  
Rahmen wieder nachfüllen. So haben Sie während der Radstre-
cke keinen Stress und müssen den Lenker zum Verpflegen nie  
loslassen. Dan Aeschlimann
 

Im FIT for LIFE-Ratgeber beantworten die  Experten und Spezia-
listen von sport-trainer.ch praxisnah verschiedenste Fragen zu 
Training, Ausrüstung und gesundheitlichen Themen aus der Welt 
des Ausdauersportes. Sie haben eine konkrete Frage? Dann 
schrei ben Sie uns an ratgeber@fitforlife.ch, Betreff «Ratgeber». 
Sporttrainer.ch bietet   Aus- und Weiterbildungen in Sportcoa-
ching an (www.sport-trainer.ch). 

Praktisch: Ein Bidon 
vorne ermöglicht es,  
jederzeit zu trinken.
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Häufig sind zu eng  
gekaufte Schuhe  

die Ursache von 
Fussbeschwerden. 
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