
Normalfuss
Wenn Sie zu jenem Viertel gehören, die ei-
nen Normalfuss haben, dann beginnt Ihr
Fuss nach der Landung leicht zu pronieren
(er knickt leicht nach innen ab), was wie
ein natürlicher Stossdämpfer für den Fuss
wirkt. Weil ein normales Fussgewölbe elas-
tisch ist – solange die beteiligten Muskeln
nicht ermüdet sind – kann es unter Belas-
tung einsinken und sich danach auch wie-
der aufrichten. Diese Abrollbewegung ist
ideal. Nicht umsonst besitzen gesunde
Füsse ein Längs- und ein Quergewölbe,
welches durch Muskeln und Sehnen, aber
auch durch die Anordnung der Knochen
unter Spannung gehalten wird. Wer einen
solchen Fusstyp besitzt, hat am wenigsten
Probleme, einen Laufschuh zu kaufen. Alle
Allround-Trainingsmodelle, aufgebaut auf
leicht gebogenen Leisten, sind für diesen
Fusstyp geeignet. Und auch leichte Wett-
kampfmodelle, die weniger Halt und Füh-
rung bieten, sind erlaubt, falls die Fuss-
muskulatur gut entwickelt ist und falls
überhaupt Wettkämpfe bestritten werden.
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as Wichtigste, um sich den richti-
gen Laufschuh zu kaufen, ist das
Wissen um seine eigenen Füsse.

Denn Füsse sind eben nicht einfach
Füsse. Sie bestehen zwar alle aus 28 Kno-
chen, fast ebenso vielen Gelenken, 20
Muskeln und 114 Bänder, doch dann hört
die Gemeinsamkeit bereits auf. Denn
jetzt stellt sich die Frage, ob der eigene
Fuss ein gesunder, normaler Fuss ist oder
ob es sich um einen Senk- oder Hohlfuss
handelt. Der Normalfuss ist schon lange
nicht mehr der Normalfall, und nur noch
jeder vierte Mensch kann von sich be-
haupten, Normalfüsse zu haben. Die
häufigste Fussform ist heute der Senk-
fuss. Rund 70% der Läuferinnen und
Läufer gelten als so genannte Überpro-
nierer. Weitaus seltener ist der Hohlfuss.
Weniger als 1% der Bevölkerung besitzt
diesen Fusstyp. 

Unser Fusstyp entscheidet darüber,
wie der Laufschuh gebaut sein muss, das
heisst wie stark er stützen, dämpfen und
führen  muss. Auch Einsatzort (Gelände,
Strassenwettkampf usw.), der individu-
elle Laufstil (Vorfuss- oder Fersenläufer)
und die Konstitution (übergewichtig oder
leichtgewichtig) sind wichtige Kriterien,
die zu berücksichtigen sind.

Schuhkauf

Zeig mir deine Füsse
So unterschiedlich wie wir Menschen, so verschieden sind 
unsere Füsse. Deshalb gibt es nicht den besten Laufschuh,
der für alle Träger der Beste ist. Die beste Wahl hat man 
dann getroffen, wenn Schuh und Fuss zusammenpassen. 
Wir zeigen Ihnen, was Sie dabei beachten müssen.

V O N  M O N I K A  G R A F

D

Senkfuss
Bei rund 70% der Läuferinnen und Läufer
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 in-
nen ab. Diese Fussform ist nicht nur ange-
boren, sie kann auch durch falsche Bela-
stung entstehen. Von hinten ist dieser
Fusstyp, bzw. das abgesunkene Gewölbe,
leicht zu erkennen. Ein Senkfuss führt zu
einer falschen Abrollbewegung, was sich
früher oder später mit Schmerzen und Ent-
zündungen rächt. Ist auch das Querge-
wölbe unter dem Vorfuss eingebrochen,
spricht man von einem Spreizfuss. Häufig
treten diese zwei Schwächen in Kombina-
tion auf, man hat dann einen so genannten
Senk-Spreizfuss. Der passende Laufschuh
für Überpronierer ist ein Stabilitätsschuh
mit Pronationsstützen, welche das zu
schwache Fussgewölbe stützen. Stabi-
litätsschuhe sind auf einem geraden Leis-
ten aufgebaut. Eine starke Fersenkappe er-
höht die Stabilität. Zusätzliche orthopä-
dische Sporteinlagen können schwere Fuss-
fehlstellungen korrigieren helfen. 

Hohlfuss
Jeder hundertste Mensch hat einen so ge-
nannten Hohlfuss. Bei ihnen sinkt das
Fussgewölbe im Gegensatz zu den Über-
pronierern zu wenig ein. Der Fuss ist ver-
steift und kaum biegsam. Das harte Auf-
treten auf Ferse und Vorfuss kann nur
schwach abgefedert werden, so dass 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 falsche Abrollbewegung
unterstützt. Sie brauchen sehr flexible
Schuhe, auf einem gebogenen Leisten ge-
baut. Auf keinen Fall Stabilitätsschuhe mit
Pronationsstützen, weil dadurch ihre Fehl-
stellung noch verstärkt würde.
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Schuhkauf

Trainingsschuhe
Trainingsschuhe ohne be-
stimmte Kennzeichnung sind
für Normalfüsse konstruiert
und bieten einen guten Kom-
promiss zwischen Robustheit,
Stabilität, Dämpfung und
Führung. Sie sind nicht so
leicht wie Wettkampfschuhe,
besitzen aber im Durchschnitt
eine längere Lebensdauer.

Stabilitätsschuhe
Stabilitätsschuhe sind entwe-
der für schwere Läuferinnen
und Läufer oder für Über-
pronierer geeignet. Sie bieten
maximale Bewegungskon-
trolle, sind also mit guten
Pronationsstützen versehen.
Diese Stützelemente sind
meistens in der Zwischen-
sohle sichtbar. Stabilschuhe
sind auf einem fast geraden
Leisten aufgebaut, besitzen
demnach nur eine schwache
Taillierung auf der Schuh-
innenseite.

Wettkampfschuhe
Reine Wettkampfschuhe sind
sehr leicht, bieten aber etwas
weniger Dämpfung, Stabilität
und Führung. Wettkampf-
schuhe können sich anbieten,
wenn Sie einen problemlosen
Fuss besitzen, häufig Wett-
kämpfe bestreiten und ein
technisch guter Läufer mit ei-
ner gut ausgebildeten Musku-
latur sind. Für schwere Läufer
und solche mit problemati-
schen Füssen sind Wett-
kampfmodelle nur bedingt zu
empfehlen.

Geländeschuhe 
(Trail-Schuhe)
Trailschuhe sind robust ge-
baut und meistens mit guten
Stützen ausgestattet. Sie sind
bedeutend schwerer als Wett-
kampf- und Allroundschuhe.
Das Sohlenprofil ist für un-
ebenes und glitschiges Ter-
rain ausgerichtet. Das Ober-
material ist wasser- und
schmutzabweisend oder ganz
wasserdicht. Sie eignen sich
für Lauftrainings querfeldein
oder für Schneetrainings im
Winter. Geländeschuhe bieten
auch für Problemfüsse (z.B.
Fussgelenkprobleme) einen gu-
ten Halt und Schutz.

Nicht nur der Fusstyp, auch der Einsatzort entscheidet über den passenden Laufschuh. 
Laufschuhe können in vier Kategorien unterteilt werden:

Für jeden Einsatz einen speziellen Schuh

Frauenfüsse sind anders
Spezielle Damen-Laufschuhe sind kein PR-Gag. Damenfüsse sind nicht einfach etwas kürzer als Her-
renfüsse, sie haben auch eine andere Form. Die weibliche Ferse 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. Bei der Lauf-
bewegung muss nämlich der Frauenfuss stärker nach innen kippen, um unter die Traglinie des Körpers
zu kommen. Damenmodelle haben folgende Passform: Schmale Fersenkappe mit festem Sitz, breiter
Vorfuss, Pronationsstütze im Mittelfuss und eine Dämpfung, die auf das geringere Körpergewicht der
Frau abgestimmt ist. 
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Schuhkauf

So wählen Sie 
den passenden Schuh
Damit Sie die passenden Schuhe für 
Ihre Füsse finden, sollten Sie folgende 
8 Punkte beachten:

1. Überlegen Sie sich zuerst, für welchen
Einsatz Sie einen neuen Schuh brauchen.
Wollen Sie einen Winterschuh, ein Wett-
kampfmodell oder einen Trainingsschuh?

2. Suchen Sie ein gutes Fachgeschäft
auf und lassen Sie sich beraten. Gerade für
Einsteigerinnen und Einsteiger ist fach-
kundige Beratung das A und O. 

3. Falls vorhanden, nehmen Sie Ihre aus-
gedienten Laufschuhe mit. Die abgelaufe-
ne Aussensohle und die Verformung erzäh-
len für geschulte Augen ganze Geschich-
ten. 

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

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

6. Jetzt kommt die dynamische Analyse.
Steigen Sie aufs Laufband (falls vorhan-
den) oder machen Sie einen Testlauf vor
dem Geschäft. So sieht man, welchen
Laufstil Sie haben, das heisst, ob Sie Vor-
fuss- oder Fersenläufer (vgl. Artikel S.44)
sind. Gleichzeitig wird auch Ihr Fusstyp
nochmals überprüft, denn das Abrollver-
halten zeigt, ob Sie normal, zu schwach
oder zu stark pronieren.

7. Lassen Sie sich alle geeigneten Schuh-
modelle 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. Ihre Füsse wer-
den Ihnen die gute Wahl für die nächsten
1000 km (=Lebensdauer) danken.

So blicken Sie 
durch den 
Schuhgrössen-Dschungel

Dass es amerikanische (USA), englische
(UK) und europäische (Europa, z.T. auch
FR) Schuhgrössen gibt, macht das Leben
nicht immer leicht. Und bei Damenmodel-
len ist die amerikanische Nummerierung
nochmals anders als bei Herrenmodellen.
Wir geben Ihnen den Durchblick.

Das kleine 
Laufschuh-Lexikon

Aussensohle
Sie besteht aus synthetischem Gummi.
Schwarzer Karbongummi ist härter und ab-
riebfester als farbiger Gummi. Letzerer ist
weicher, haftet besser auf feuchtem Unter-
grund, ermöglicht ein angenehmeres Ab-
rollverhalten, ist aber weniger langlebig.
Häufig werden beide Gummiqualitäten
eingesetzt. 

Zwischensohle
Sie besteht grösstenteils aus geschäum-
tem Kunststoff, so genanntem EVA (Ethy-
len-Vinyl-Acetat). EVA ist in Dicke und
Härte stark variabel. In der Zwischensohle
werden die speziellen Dämpfungs- und
Stützelemente eingebettet, etwa Luft- oder
Gelkissen und Pronationsstützen. 

Obermaterial
Wird auch als Schaft bezeichnet, welcher
den Fuss umhüllt. Der Schaft besteht aus
Kunstleder und Nylon-Mesh-Einsätzen, je
nach Modell noch mit funktionellem Stoff
ausgekleidet. Die Fersenkappe ist oft mit
Hartplastik verstärkt. 

Dämpfung
Die Aufprallenergie, die bei jedem Schritt
dem 2–3fachen des Körpergewichtes ent-
spricht, wird durch dämpfende Materialien
absorbiert und/oder auf eine grössere
Fläche verteilt. 

Pronationsstützen
Spezielle Stützelemente und eine härtere
Zwischensohle auf der Fussinnenseite ver-
hindern ein zu starkes Einknicken des Fus-
ses. Zudem wird die Fusshöhle (Längsge-
wölbe) gestützt. Dadurch kann der Fuss
nicht zu stark auf der Innenseite abrollen. 

Führung
Ein Laufschuh soll die natürliche Abrollbe-
wegung des Fusses (von der Fersenaussen-
seite über den Mittelfuss zur grossen Zehe)
unterstützen und nicht behindern. Das be-
zeichnet man als die Führungseigenschaf-
ten eines Laufschuhs. 

Medial
Auf der Fussinnenseite.

Lateral
Auf der Fussaussenseite.

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


