
SPECIALSPECIAL TIPPS ZUM SCHUHKAUF

Unser Fusstyp und Laufstil entscheidet darüber, wie
der Laufschuh idealerweise gebaut sein muss, also
wie stark und vor allem auch wo der Schuh stützen
oder dämpfen muss. Man unterscheidet die folgen-
den Fussformen:

Normalfuss: Beim Normalfuss beginnt der Fuss
nach der Landung leicht zu pronieren,
das heisst er knickt nach dem Aufprall
leicht nach innen ab. Dieses Abdre-
hen, die sogenannte Pronation, wirkt
für den Fuss und die Aufprallbewe-
gung als natürlicher Stossdämpfer.
Weil eine normale Fusswölbung elas-
tisch ist – solange die beteiligten Mus-
keln nicht ermüdet sind – kann es un-

ter Belastung einsinken und sich danach auch wie-
der aufrichten. Diese Abrollbewegung ist natürlich
und ideal. Nicht umsonst besitzen gesunde Füsse
eine Längs- und Querwölbung, die durch Muskeln
und Sehnen, aber auch durch die Anordnung der
Knochen unter Spannung gehalten werden. 

Senkfuss: Bei rund 70% der Läufer ist die normale
Pronation zu stark, man spricht von einer Überpro-

nation. Diese Läufer besitzen einen
Senkfuss (Plattfuss). Die Längswöl-
bung ist eingesunken, der Fuss knickt
übermässig nach innen ab. Ist auch
die Querwölbung unter dem Vorfuss
eingebrochen, spricht man von einem
Spreizfuss. Häufig treten diese zwei
Schwächen in Kombination auf, dem
sogenannten Senk-Spreizfuss. 

Hohlfuss: Beim Hohlfuss sinkt die Fusswölbung 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, so dass die Abrollbewegung
auf der Aussenseite der Sohle verläuft.
Läuferinnen mit einem Hohlfuss ha-
ben häufig O-Beine, was die falsche
Abrollbewegung noch verstärkt. 

Die unterschiedlichen
Fussformen

Nicht nur der Fusstyp, auch der Einsatzort entschei-
det über den passenden Laufschuh. Laufschuhe
können in folgende Kategorien unterteilt werden:
• Trainingsschuhe: Trainingsschuhe ohne bestimmte

Kennzeichnung sind für Normalfüsse konstruiert
und bieten einen guten Kompromiss zwischen Ro-
bustheit, Stabilität, Dämpfung und Führung. Sie
sind nicht so leicht wie Wettkampfschuhe, besitzen
aber im Durchschnitt eine längere Lebensdauer.

• Stabilitätsschuhe: Stabilitätsschuhe sind entweder
für schwere Läuferinnen oder für Überpronierer ge-
eignet. Sie bieten maximale Bewegungskontrolle,
sind also mit guten Pronationsstützen versehen. 
Diese Stützelemente sind meistens in der Zwi-
schensohle sichtbar. Stabilschuhe sind auf einem
fast geraden Leisten aufgebaut, besitzen demnach
nur eine schwache Taillierung auf der Schuhinnen-
seite. 

• Wettkampfschuhe: Reine Wettkampfschuhe sind
sehr leicht, bieten aber etwas weniger Dämpfung,
Stabilität und Führung. Wettkampfschuhe können
sich anbieten, wenn Sie einen problemlosen Fuss
besitzen, häufig Wettkämpfe bestreiten und ein
technisch guter Läufer mit einer gut ausgebildeten
Muskulatur sind. Für schwere Läufer und solche
mit problematischen Füssen sind Wettkampfmo-
delle nur bedingt zu empfehlen.

• Geländeschuhe (Trail-Schuhe): Trailschuhe sind
meist robust und stabil gebaut und besitzen ein
rutschfestes Sohlenprofil für unebenes und glit-
schiges Terrain. Das Obermaterial ist wasser- und
schmutzabweisend oder ganz wasserdicht. Trail-
schuhe eignen sich für Lauftrainings querfeldein
oder für nasse Regen- und Schneetrainings. Gelän-
deschuhe bieten auch für Problemfüsse (z. B. Fuss-
gelenkprobleme) einen guten Halt und Schutz.

• «Kräftigungsschuhe/Barfussschuhe»: Neuerdings
entsteht eine neue Kategorie Schuhe, die den Fuss
nicht einfach nur stützen, sondern auch fordern
und zum Arbeiten zwingen, damit der Fuss seine
natürlichen Eigenschaften wieder richtig entfalten
kann und die Fussmuskulatur gestärkt wird. In 
diese Kategorie gehören der seit Jahren bewährte
MBT (Masai Barfuss Technik, Infos: www.masai.ch)
wie auch der Nike Free. 
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• Überlegen Sie sich zuerst, für welchen Einsatz Sie einen neuen Schuh brau-
chen. Wollen Sie einen Winterschuh, ein Wettkampfmodell, einen Trainings-
schuh fürs Gelände oder einen für die Strasse? 

• Suchen Sie ein Fachgeschäft mit kompetenter Beratung und bringen Sie Ihre
alten Laufschuhe mit. Ehrlich sein. Trainingsumfang und Gewicht sollten Sie
wahrheitsgemäss angeben. Geben Sie auch an, wie häufig, unter welchen Be-
dingungen und auf welchem Untergrund Sie am meisten trainieren. Eine routi-
nierte Verkäuferin erkennt viel aus der Art und Weise, wie Sie Ihr altes Modell
abgelaufen haben. 

• Nachmittags einkaufen. Die Füsse schwellen über den Tag um bis zu eine
Schuhgrösse an.

• Lassen Sie Ihren Fusstyp ermitteln. So sieht der Spezialist, ob Sie einen Senk-,
Normal- oder Hohlfuss und ob Sie schmale oder breite Füsse haben. 

• Lassen Sie Ihren Laufstil ermitteln (in der Praxis vor dem Geschäft, mit Achil-
lex  oder auf dem Laufband und mit Videoanalyse). Jetzt zeigt sich, welchen
Laufstil Sie haben, ob Sie ein Vorfuss- oder eher Fersenläufer sind und ob Sie
normal, zu schwach oder zu stark pronieren. 

• Ziehen Sie geeignete Trainingssocken an und probieren Sie die empfohlenen
Schuhe. Im Stehen sollte noch 1 cm Platzreserve vor den Zehen vorhanden sein.
Die Ferse muss dagegen fest sitzen. 

• Probieren Sie immer mehrere Modelle.
• Laufen Sie die verschiedenen Modelle testweise. Hat der Fachmann eine

Schuhauswahl zusammengestellt, muss letztlich Ihr Gefühl entscheiden. Den-
ken sie dabei an die nächsten 1000 Trainingskilometer, auf denen Sie Ihr neu-
er Schuh begleiten wird. Laufen Sie wenn möglich auch auf unterschiedlichem
Untergrund. Wenn der Fuss im Schuh rutscht oder die Ferse drückt, ist das Mo-
dell sicher nicht das richtige.

• Mehrere Schuhe kaufen. Wer mehrfach in der Woche läuft, sollte sich mindes-
tens ein zweites Paar zulegen. Dadurch wird der Fuss anders beansprucht und
die Muskulatur umfassend gefordert. Und unter dem Strich kommt das gleich
teuer, wie wenn sie immer nur ein Paar laufen.

• Gute Schuhe kosten. Erstklassige Laufschuhe sind aus teuren Materialien her-
gestellt. Mit rund 200 Franken muss man deshalb beim Laufschuhkauf rechnen.

10 Tipps zum Schuhkauf

Frauenfüsse sind nicht einfach etwas kürzer als Herrenfüsse, sondern sie haben
auch eine andere Form. Die weibliche Ferse ist schmaler, die Knöchel liegen tie-
fer, 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 männli-
che, pronieren Frauen etwas stärker. Der Frauenfuss muss demnach stärker
nach innen kippen, um unter die Traglinie des Körpers zu kommen. Damenmo-
delle haben deshalb folgende Passform: schmale Fersenkappe mit festem Sitz,
breiter Vorfuss, Pronationsstütze im Mittelfuss und eine Dämpfung, die auf das
geringere Körpergewicht der Frau abgestimmt ist. Fragen Sie Ihren Verkäufer
nach expliziten Frauenmodellen.

Frauenfüsse sind anders
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