
«Use it or loose it»

das Polsterfett unter der Ferse nicht mehr
ausreicht, um den Aufprall genügend ab-
dämpfen zu können. Sind wir immer noch
barfuss unterwegs und möchten rennen
bzw. laufen, können wir nicht mehr über
die Ferse abrollen, sondern müssen zur
Dämpfung die Gelenke von Fuss und Bein
in Verbindung mit der vorgespannten Mus-

Normalfuss
Wenn Sie zu jenem Viertel gehören, die einen Normalfuss
haben, dann beginnt Ihr Fuss nach der Landung leicht zu
pronieren, das heisst, er knickt in einer Rollbewegung

vom kleinen Zehen bis zum Gros-
szehen leicht nach innen ab, was
durch die beteiligten Muskeln
wie ein natürlicher Stossdämpfer
wirkt. Weil ein normales Fussge-
wölbe elastisch ist – zumindest
so lange, wie die beteiligten Mus-
keln nicht ermüdet sind – kann
es unter Belastung einsinken und
sich danach auch wieder aufrich-
ten. Denn nicht umsonst besit-
zen gesunde Füsse ein Längs-
und ein Quergewölbe, welches
durch Muskeln und Sehnen, aber
auch durch die Anordnung der
Knochen unter Spannung gehal-
ten wird. Diese natürliche Abroll-

bewegung ist ideal. Wer einen solchen Fusstyp besitzt,
hat am wenigsten Probleme, einen Laufschuh zu kaufen.
Alle Allround-Trainingsmodelle, aufgebaut auf leicht ge-
bogenen Leisten, sind für diesen Fusstyp geeignet. Und
auch leichte Wettkampfmodelle, die weniger Halt und
Führung bieten, sind durchaus erlaubt und bei gut aus-
gebildeter Fussmuskulatur – zumindest für kürzere Dis-
tanzen – manchmal sogar empfehlenswert, damit die
Muskeln auch wirklich zum Einsatz kommen.

Senkfuss
Bei rund 70% der
Läuferinnen und Läu-
fer ist die normale
Pronation zu stark

und man spricht von Überpronation. Sie haben einen so
genannten Senkfuss. Das Längsgewölbe ist eingesunken,
der Fuss knickt nach innen ab. Diese Fussform ist nicht
nur angeboren, sie kann auch durch falsche «Behand-
lung» im Laufe der Jahre erworben werden. Von hinten ist
dieser Fusstyp bzw. das abgesunkene Gewölbe leicht zu
erkennen. Ein Senkfuss führt zu einer falschen Abrollbe-
wegung und einer ungünstigen Hebelbelastung, was sich
früher oder später mit Schmerzen und Entzündungen
auch oberhalb des Fussbereiches (Knie oder Hüfte)
rächen kann. Ist auch das Quergewölbe unter dem Vorfuss
eingebrochen, spricht man von einem Spreizfuss. Häufig
treten diese zwei Schwächen in Kombination auf, man
hat dann einen so genannten Senk-Spreizfuss. Der pas-
sende Laufschuh für Überpronierer ist ein Stabilitäts-
schuh mit Pronationsstützen auf der Innenseite des
Schuhs, welche das zu schwache Fussgewölbe stützen
und die Überpronation abbremsen. Stabilitätsschuhe sind
auf einem geraden Leisten aufgebaut. Eine starke Fer-
senkappe erhöht die Stabilität. Zusätzliche orthopädische
Sporteinlagen können allfällige schwere Fussfehlstellun-
gen korrigieren helfen. Für Läuferinnen und Läufer mit
Senkfüssen ist ein gezieltes Fusskräftigungsprogramm
sehr wünschenswert, damit die Schwäche zumindest teil-
weise durch die Muskulatur aufgefangen werden kann.
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ie Füsse gehören zu denjenigen Ext-
remitäten des Körpers, die wir allzu
häufig vernachlässigen. Zu selbstver-

ständlich nehmen wir an, dass sie rund um
die Uhr klaglos ihren Dienst verrichten.
Obwohl ein Meisterwerk der menschlichen
Konstruktion, erhalten die Füsse in der zi-
vilisierten Welt immer weniger Gelegen-
heit, ihre dynamischen Eigenschaften und
Stärken zu entfalten. Wir bewegen uns auf
Böden, auf denen jegliche Unebenheit platt
gewalzt wurde und stecken unsere Füsse in
Schuhe, die uns zwar überall hin stützen
und führen, dem Fuss aber so wenig Raum
lassen, dass er nicht mehr selber arbeiten
muss – und auch gar nicht mehr selber
arbeiten könnte. Und dies praktisch rund
um die Uhr. Erst wenn wir in den Sommer-
ferien in der Badi wieder einmal über einen
Kiesweg laufen, realisieren wir, wie schwäch-
lich und empfindlich unsere Füsse gewor-
den sind.

Starke Füsse sind aber gerade im Lauf-
sport die beste Verletzungsprävention,
denn regelmässige Läuferinnen und Läufer
setzen ihren Bewegungsapparat und insbe-
sondere auch ihre Füsse einer erhöhten Be-
lastung aus. Beim normalen Barfussgehen
reichen die im Laufe der menschlichen
Entwicklung immer dünner gewordenen
Dämpfungspolster unter dem Fersenbein
noch aus, um den Knochen und die darü-
berliegenden Gelenke vor der Belastung zu
schützen. Deshalb können wir getrost den
Fuss über die Ferse abrollen, wenn wir bar-
fuss über einen flachen Boden schreiten
(obwohl das zum Beispiel auf Teer bereits
ein bisschen schwieriger ist als auf Rasen). 

Beim Laufsport hingegen betragen die
Belastungen pro Schritt etwa das 2–3fache
Körpergewicht, wodurch klar wird, dass
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Der menschliche Fuss ist ein kleines Wunderwerk, ein 
dynamisches Gebilde, das den verschiedensten Belastungen
trotzen kann – oder vielmehr trotzen könnte. Von der Wichtig-
keit, den passenden Laufschuh zu finden und seine Füsse
auch mal arbeiten zu lassen. 

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

Hohlfuss
Jeder hundertste Mensch hat einen so genannten Hohl-
fuss. Beim Hohlfuss sinkt das Fussgewölbe im Gegensatz
zu den Überpronierern zu wenig ein. Der Fuss ist versteift
und kaum biegsam. Das harte Auftreten auf Ferse und
Vorfuss kann nur schwach abgefedert werden, sodass die
Abrollbewegung auf der Aussenseite der Sohle verläuft.
Läuferinnen und Läufer mit einem Hohlfuss gelten als
Supinierer (oder Unterpronierer). Viele Supinierer haben
O-Beine, was die ungünstige Abrollbewegung unterstützt.
Überpronierer brauchen sehr flexible Schuhe, auf einem
gebogenen Leisten gebaut. Auf kei-
nen Fall Stabilitätsschuhe mit Pro-
nationsstützen, weil dadurch ihre
Fehlbewegung noch verstärkt würde. 

kulatur nutzen. Mit anderen Worten: Wir
landen barfuss automatisch nicht mehr auf
der Ferse – weil uns sonst der Aufprall bis
ins Hirn erschüttern würde – sondern
zwangsläufig bzw. natürlicherweise auf
dem Mittel- oder Vorfuss (etwa auf der
Höhe des Kleinzehen-Grundgelenkes). Da-
durch nutzen wir zum Abfedern des Schla-
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ges die natürlichen Dämpfungs- und Stabi-
lisierungsmechanismen des Körpers. Die
Muskulatur der Wade kann beim Barfuss-
laufen unter guter Vorspannung die Last
des Körpergewichtes abfangen und die Ab-
wärtsbewegung der Ferse verzögern.

Abkehr von der 
Dämpfungseuphorie
Aufgrund der Belastungen im Laufsport
kommt der Schuhwahl besondere Bedeu-
tung zu. Einerseits müssen gute Lauf-
schuhe den Füssen während des Sports
genügend Halt geben, damit die Unfallge-

fahr gering ist, andererseits müssen wir auf-
passen, dass die Füsse langfristig nicht zu
«Tode» geschont werden und schlussend-
lich ihre eigentlichen Möglichkeiten gar
nicht mehr entfalten können. Zu erwähnen
ist, dass die Kräftigung der Füsse aber
hauptsächlich nicht während des Laufens
erfolgt, sondern vor allem mit zusätzlichen
Übungen oder speziellen Trainingsformen.
Womit gesagt ist, dass es für unterschiedli-
che Einsätze auch unterschiedliche Schuhe
geben sollte und natürlich auch gibt. Immer
zahlreicher rücken zum Glück die Lauf-
schuhhersteller von der jahrelang prakti-
zierten Dämpfungs- und Stützeuphorie ab
und bauen jetzt neben den klassischen
Trainingsschuhen auch neue Schuhe, wel-
che die Füsse fordern und kräftigen.

Dem war lange Zeit nicht so. Als Ende
der siebziger Jahre die positiven gesund-
heitlichen Auswirkungen des Laufsportes
auf die Gesundheit der Menschen gross-
flächig propagiert wurden, begannen sich
viele neue Menschen mit dem Laufsport zu
beschäftigen, die bis anhin wenig für ihre
Gesundheit taten. Sie waren sich nicht
mehr gewohnt, längere Strecken zu laufen,
und beklagten schnell Probleme an Füssen
und Gelenken. Spezielles Schuhwerk wur-
de gefragt. Der Laufboom beeinflusste die
Schuhentwicklung massiv. Die Hersteller
machten sich Gedanken, wie sie Schuhe
bauen konnten, die den Menschen das
Laufen erleichterten. Weil der Aufprall bei
der Landung im Laufsport ungleich grösser
ist als beim normalen Gehen, stand die
Dämpfung im Zentrum der Bestrebungen.
Man ging davon aus, dass die teilweise auf-
tretenden Gelenkbeschwerden in erster
Linie durch die Schläge verursacht werden,
und versuchte, diese abzudämpfen. Die
Folge davon waren relativ klobige Schuhe,
in denen sich die Ferse einige Zentimeter
vom Boden weg befand. Dies, weil viel Ma-
terial nötig war, damit die Sohle beim Auf-
prall nicht vollständig durchgedrückt
wurde. Durch die Höhe und Weichheit der
Schuhe wurde aber eine Instabilität im Fer-
senbereich geschaffen. Es bestand die Ge-
fahr des Einknickens und dadurch wie-
derum mussten Fersenbereich und Sohle
mit steifen Materialien verstärkt werden.
Durch die Höhe der Ferse wurden
Drehmomente und Hebelkräfte erzeugt,
die sich bis in Knie und Hüften auswirken
konnten.

Die Schuhe dämpften zwar immer bes-
ser, wurden aber gleichzeitig auch immer
steifer und stabiler und liessen dem Fuss
immer weniger die Möglichkeit, sein nor-
males Abrollverhalten zu entfalten. Weil

Wunderwerk Fuss
Unsere Füsse bestehen aus je 26 Knochen
und 33 Muskeln, von denen einige ihren
Ursprung am Unterschenkel haben und
über Sehnen mit dem Fussknochen ver-
bunden sind. So sind beispielsweise die
Wadenmuskeln, die über die gemeinsame
Achillessehne am Fersenbein des Fusses
befestigt sind, für das Strecken des Fusses
verantwortlich. Wie alle anderen Skelett-
muskeln können die Wadenmuskeln ihre
Wirkung erst entfalten, wenn sie mindes-
tens über ein Gelenk hinweg führen, ihre
beiden Enden also an verschiedenen Kno-
chen befestigt sind. Mehr als 100 Bänder
geben dem Fuss die nötige Stabilität und
formen unter anderem das elastische Fuss-
gewölbe. Wenn wir auf den Zehen eines
Fusses balancieren, sehen und spüren wir
die verschiedenen Gelenke. Denn das, was
wir gemeinhin als Fussgelenk bezeichnen,
sind im Grunde zwei verschiedene Gelenke.
Das obere Sprunggelenk (zwischen Schien-
bein und Sprungbein) ermöglicht das He-
ben und Senken des Fusses, das untere
Sprunggelenk (zwischen Sprungbein und
zwei weiteren Fusswurzelknochen) ermög-
licht die seitlichen Abknickbewegungen.
Die Gelenke zwischen Fusswurzel-, Mittel-
fuss- und Zehenknochen sind für die Be-
wegungen der einzelnen Zehen verantwort-
lich.
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Fusskräftigung schützt – und
macht auch schnell
Für wettkampforientierte Läufer gehört Fuss-
kräftigung selbstverständlich zum Trai-
ningsalltag dazu, denn nur mit einer gut
ausgebildeten Fuss- und Beinmuskulatur
können Kilometerumfänge von 80 und mehr
Kilometer pro Woche bewältigt werden.
Dazu sorgt ein starker und kurzer Fuss-
abdruck für einen hohen Körperschwer-
punkt und dadurch für eine höhere Ge-
schwindigkeit. Trainingsformen wie Fuss-
gymnastik und Fusskräftigung auf Kreisel
oder Treppenstufen, Greifübungen barfuss
in der Stube mit Badetuch, Springseilen,
Barfusslaufen in Wiese oder Sand, Lauf-
und Sprungschule sind deshalb ebenso
wichtig wie reine Laufeinheiten. Doch nicht
nur die Füsse sollten regelmässig gekräftigt
werden, auch die Rumpfmuskulatur ist ge-
rade für Läufer enorm wichtig. Cracks wie
André Bucher, Christian Belz, Anita Bräg-
ger, Anita Weyermann oder Viktor Röthlin
verbringen rund die Hälfte ihrer Trainings-
zeit mit unterstützenden Trainingsformen.
Und auch Marathon-Weltrekordhalterin Paula
Radcliffe hat in den letzten Jahren ihre
Fuss-, Bein- und Rumpfmuskulatur spezi-
fisch auftrainiert und die Laufumfänge eher
zurückgenommen. Was für Spezialisten
selbstverständlich ist, sollte aber gerade
auch für Hobbyläufer Gültigkeit besitzen.
Bei drei- bis viermaligem Lauftraining pro
Woche sollte deshalb mindestens ein Trai-
ning für die erwähnten Kräftigungsformen
eingesetzt werden.
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die Laufschuhe jahrelang den «bequemen»
Bedürfnissen der Käufer angepasst wurden,
verloren die Füsse die Fähigkeit, selber die
wichtigen Schutz- und Stützfunktionen zu
übernehmen. Denn wo ein Muskel gestützt
wird, wird er langfristig nicht stärker, son-
dern eben schwächer. Oder wie ein engli-
sches Sprichwort treffend sagt: «Use it or
loose it», also gebrauche ihn (in diesem Fall
den Muskel) oder verliere ihn. Man sollte
deshalb nicht nur der Schuhwahl die nötige
Beachtung schenken, sondern sich auch re-
gelmässig um seine Füsse kümmern.

Unterschiedliche Läufer – 
unterschiedliche Bedürfnisse
Diese Erkenntnis beginnt sich glücklicher-
weise langsam auch in der Schuhindustrie
durchzusetzen. Und dies, obwohl der Lauf-

schuh heutzutage auch zum beliebten Pres-
tigeobjekt innovativer Techniker und Desi-
gner geworden ist und daher neben echten
Innovationen und funktionalen Laufschu-
hen auch viele High-Tech-Schuhe produ-
ziert werden, die in erster Linie optischen
Kriterien standhalten.

Der Umstand aber, dass der Laufschuh
einer der meist erforschten Schuhe über-
haupt ist, hat immerhin dazu geführt, dass
es heutzutage für jeden Einsatz und jedes
Bedürfnis den passenden Schuh gibt. Die
Schwierigkeit besteht vor allem darin, dass
die Orientierung – vor allem für den Lauf-
einsteiger – sehr schwierig ist und dadurch
die Gefahr besteht, ohne kompetente Bera-
tung den falschen Schuh auszuwählen. Da-
mit Ihnen dies nicht geschieht, versuchen
wir etwas Licht in den Laufschuh-Dschun-
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Schuhkauf: die wichtigsten 8 Punkte
Damit Sie die passenden Schuhe für Ihre Füsse
finden, sollten Sie folgende Punkte beachten:

1. Überlegen Sie sich zuerst ganz genau, für
welchen Einsatz Sie einen neuen Schuh
hauptsächlich brauchen. Wollen Sie einen
Winterschuh, einen Trailschuh für unwegsa-
mes Gelände, einen leichten Strassenschuh
oder gar ein Wettkampfmodell? 

2. Suchen Sie ein gutes Fachgeschäft auf und
lassen Sie sich beraten. Gerade für Einstei-
gerinnen und Einsteiger ist fachkundige Be-
ratung das A und O. 

3. Falls vorhanden, nehmen Sie Ihre ausgedienten Laufschuhe mit. Die abgelaufene Aus-
sensohle und die Verformung erzählen für geschulte Augen ganze Lauf- und Fussge-
schichten. 

4. Ziehen Sie Ihre gewohnten Trainingssocken an (dicke Skisocken oder dünne Nylon-
strümpfe sind nicht empfehlenswert).

5. Lassen Sie Ihren Fusstyp ermitteln. Auf einem Podo-Meter (Fussspiegel) wird ersicht-
lich, ob Sie einen Senk-, Normal- oder Hohlfuss haben. Gleichzeitig sieht man, ob Sie
schmale oder breite Füsse haben. 

6. Testen Sie den Schuh vor dem Geschäft (oder allenfalls auf dem Laufband). Jetzt zeigt
sich, welchen Laufstil Sie haben, ob Sie Vorfuss- oder eher Fersenläufer sind und ob Sie
normal, zu schwach oder zu stark pronieren. Gleichzeitig wird auch Ihr Fusstyp nochmals
überprüft, denn das Abrollverhalten zeigt, ob Sie normal, zu schwach oder zu stark pro-
nieren. 

7. Lassen Sie sich alle geeigneten Schuhmodelle zeigen und probieren Sie die Schuhe an.
Im Stehen sollte noch 1 cm Platzreserve vor den Zehen sein. 

8. Nehmen Sie sich Zeit und versuchen Sie verschiedene Modelle. Denken sie dabei an die
nächsten 1000 Trainingskilometer, auf denen Sie Ihr neuer Schuh begleiten wird.

gel zu bringen. Zuerst müssen wir wissen,
welchen Fusstyp Sie haben. 

Der Normalfuss ist aufgrund der bereits
erwähnten «Degeneration» (leider) schon
lange nicht mehr der Normalfall. Nur noch
rund jeder vierte Mensch kann von sich be-
haupten, Normalfüsse zu haben. Die häu-
figste Fussform ist heutzutage der Senkfuss.
Weitaus seltener ist der Hohlfuss. Weniger
als 1 Prozent der Bevölkerung besitzt die-
sen Fusstyp. Der Fusstyp entscheidet dar-
über, wie der Laufschuh gebaut sein sollte,
das heisst, wo er einen Fuss unterstützen
oder führen soll und wo er ihn allenfalls
auch einmal arbeiten lassen kann. 

Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ih-
nen, welche Schuhkategorien es gibt. n

Sportsocken – den Füssen zuliebe 
Die Socken sind ein entscheidendes Bin-
deglied zwischen Fuss und Schuh, ein klei-
nes Detail mit grosser Wirkung. Schlecht
sitzende Socken aus Baumwolle können für
die Füsse und vor allem deren Besitzer zum
Albtraum werden. Spezielle Laufsocken
aus Funktionsmaterial haben keine Naht
über den Zehen und sind mit verstärkten
Flächen ausgestattet, damit die Haut auch
bei langen Trainingseinheiten oder im Wett-
kampf nicht zu Schaden kommt und keine
Blasen und Scheuerstellen auftreten.
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Allround-Trainingsschuhe
Allround-Trainingsschuhe ohne bestimmte
Kennzeichnung sind für Normalfüsse kon-
struiert und bieten einen guten Kompromiss
zwischen Stabilität, Dämpfung und Führung.
Sie besitzen keine Pronationsstützen, aber
meistens eine solide Dämpfung und eine ro-
buste Bauweise. Allround-Trainingsschuhe
sind nicht ganz so leicht wie Wettkampf-
schuhe, besitzen aber durch die massivere
Bauart im Durchschnitt eine längere Lebens-
dauer. Sie eignen sich für Einheiten sowohl
auf Teer wie auch auf Feldwegen. 

Stabilitätsschuhe
Stabilitätsschuhe sind entweder für schwere
Läuferinnen und Läufer oder für Überpronie-
rer geeignet. Sie bieten maximale Bewe-
gungskontrolle, sind also mit guten Pronati-
onsstützen versehen und sorgen dafür, dass
der Fuss nicht übermässig einknickt nach der
Landung. Die Stützelemente sind meistens in
der Zwischensohle sichtbar. Stabilschuhe
sind auf einem fast geraden Leisten aufge-
baut, besitzen demnach nur eine schwache
Taillierung auf der Schuhinnenseite. Stabil-
schuhe sind relativ steif und weniger flexibel
als Allround- oder gar Wettkampfschuhe.

Wettkampfschuhe
Reine Wettkampfschuhe sind sehr leicht und
schlank konstruiert, bieten aber durch die
«Materialeinsparung» etwas weniger Dämp-
fung, Stabilität und Führung. Wettkampf-
schuhe können sich anbieten, wenn Sie einen
problemlosen Fuss besitzen, häufig Wett-
kämpfe bestreiten und/oder ein technisch
guter Läufer mit einer gut ausgebildeten
Muskulatur sind. Für schwere Läufer und sol-
che mit problematischen Füssen sind Wett-
kampfmodelle nur bedingt (ganz kurze Dis-
tanzen) zu empfehlen. Wettkampfschuhe be-
sitzen meist eine relativ wenig profilierte
Sohle und eignen sich daher weniger im tie-
fen und/oder steinigen Gelände. 

Geländeschuhe (Trail-Schuhe)
Trailschuhe sind robust und stabil gebaut und
besitzen ein rutschfestes Sohlenprofil für un-
ebenes und glitschiges Terrain. Das Oberma-
terial ist Wasser und Schmutz abweisend oder
ganz wasserdicht (Goretex). Trailschuhe eig-
nen sich für Lauftrainings querfeldein oder
für nasse Regen- und Schneetrainings. Ge-
ländeschuhe bieten durch ihre stabile Bau-
weise auch für Problemfüsse (z.B. Fussge-
lenkprobleme) einen guten Halt und Schutz,
obwohl es neuerdings auch Trailschuhe gibt,
die fast so flexibel gebaut sind wie leichte
Trainingsschuhe und sich von denen in erster
Linie durch Wasserdichtigkeit und eine profi-
lierte Sohle abgrenzen.
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Frauenfüsse sind anders
Spezielle Damen-Laufschuhe sind nicht
einfach Herrenmodelle mit lieblicheren
Farben, sondern unterscheiden sich auch
in ihrer Konstruktion. Damenfüsse sind et-
was kürzer als Herrenfüsse und sie haben
auch eine andere Form. Die weibliche Fer-
se ist schmaler, die Knöchel liegen tiefer,
der Rist ist häufig höher und der Vorfuss 
ist (relativ zur Länge) breiter als bei einem
männlichen Fuss. Weil das weibliche Becken
breiter ist als das männliche, pronieren
Frauen etwas stärker. Denn bei der Laufbe-
wegung muss der Frauenfuss stärker nach
innen kippen, um unter die Traglinie des
Körpers zu kommen. Damenmodelle haben
deshalb folgende Bauweise: schmale Fer-
senkappe mit festem Sitz, breiter Vorfuss,
Pronationsstütze im Mittelfuss und eine
Dämpfung, die auf das geringere Körperge-
wicht der Frau abgestimmt ist.

Für jeden Einsatz einen speziellen Schuh
Der Fusstyp ist wichtig, um herauszufinden, wo ein Schuh wie stark gestützt sein muss und
ob man eher schmale oder breite Schuhe benötigt. Aber auch Einsatzort (Gelände, Strasse,
Wettkampf usw.), der individuelle Laufstil (Vorfuss-, Mittel- oder Fersenläufer), die Konstitu-
tion (leicht-, normal- oder übergewichtig) und der Trainingszustand (Einsteiger, fortgeschritte-
ner Läufer) sind wichtige Kriterien, die es für die passende Schuhwahl zu berücksichtigen gilt.

«Kräftigungsschuhe»
Durch die Erkenntnisse der letzten Jahre und
aufgrund der neuen materialtechnischen
Möglichkeiten, die sich beim Laufschuhbau
eröffnen, entsteht neben den klassischen
Trainings-Laufschuhen eine neue Kategorie
Schuhe, die den Fuss nicht einfach nur stüt-
zen, sondern auch fordern und zum Arbeiten
zwingen. Pionier in dieser Kategorie ist der
seit Jahren bewährte MBT (Masai Barfuss
Technik), bei dem bewusst die ganze Stabili-
tät im Sohlenbereich weggelassen wird. Der
MBT sucht im Gegenteil die Instabilität beim
Gehen und will dadurch ein Gangbild schaf-
fen, das demjenigen des Barfussgehens auf
einem unebenen Boden entspricht. Dadurch
wird die ganze hintere Streckmuskulatur ge-
kräftigt und auch die Fussmuskulatur wird
ständig gefordert (Infos: www.masai.ch). In
eine ähnliche Richtung, wenn auch mit ei-
nem anderen Konzept, geht der Free von
Nike, ein Schuh so leicht wie ein Finken. Das
Obermaterial des Free besteht aus einem
leichten Stretchleder, die gesamte Oberhülle
schmiegt sich durch die Elastizität eng an
den Fuss an. Hauptmerkmal des Schuhs ist
aber die äusserst flexible
und schlanke Sohle ohne
Dämpfungselement, wo-
durch der Fuss ganz nahe
zum Boden rückt. Der
Schuh ist äusserst be-
quem, vor allem beim Lau-
fen auf flachen Strecken.
Auch der Free lässt dem
Fuss genügend Freiraum, damit er selber auf
Unebenheiten reagieren muss und die Fuss-
muskulatur gekräftigt wird. Der Free ist wie
der MBT kein eigentlicher Laufschuh, son-
dern eher ein Trainingsgerät für ein gezieltes
Kräftigungstraining. Fazit: Kräftigungschuhe
sind eine wertvolle Alternative als Ergänzung
zum gewohnten Lauftraining, allerdings sollte
für Ungewohnte die Umstellung vorsichtig er-
folgen, denn wo ein Fuss nicht gestützt wird
und die Muskulatur (noch) zu schwach ist,
die Kräfte aufzufangen, besteht die Gefahr
des Umknickens.

So blicken Sie durch 
den Schuhgrössen-Dschungel
Im Dschungel der Grössenangaben ist es
nicht ganz einfach, die passende Grösse zu
finden. Dass es amerikanische (USA), eng-
lische (UK) und europäische (Europa, z.T.
auch FR) Schuhgrössen gibt, macht das
Leben nicht immer leicht. Und bei Damen-
modellen ist die amerikanische Nummerie-
rung nochmals anders als bei Herrenmo-
dellen. Kommt dazu, dass eine Saucony-
Nummer 42 noch lange nicht genau gleich
gross sein muss wie eine New Balance 42
oder ein Nike 42. Anprobieren ist also im-
mer die beste Lösung. Als Orientierung
nachfolgend die unterschiedlichen Grös-
senangaben, damit Sie den Durchblick be-
wahren können.

Europa UK USA USA 
Herren Damen

35 2,5 3 4,5
35,5 3 3,5 5
36 3,5 4 5,5
36,5 4 4,5 6
37–37,5 4,5 5 6,5
38 5 5,5 7
38,5 5,5 6 7,5
39 6 6,5 8
39,5–40 6,5 7 8,5
40,5 7 7,5 9
41 7,5 8 9,5
41,5–42 8 8,5 10
42,5 8,5 9 10,5
43 9 9,5 11
43,5–44 9,5 10 11,5
44,5 10 10,5 12
45 10,5 11
45,5 11 11,5
46 11,5 12
46,5–47 12 12,5
47,5 12,5 13
48 13 13,5


