
gesundheit

Viele Sportler 
stehen drauf

Machen Einlagen gesund, schnell – oder beides?

Nicht jeder Problemfuss braucht eine Stütze. Dennoch 
schwören zahlreiche Sportler auf ihre Einlagen und 
gehen kaum mehr ohne aus dem Haus. Und manchmal 
dienen Einlagen dazu, langfristig keine mehr zu be- 
nötigen. Kompliziert? Das Wichtigste über orthopädische 
Einlagen im Ausdauersport.

TEXT: Marius stahlberger 

Normal ist, was abnormal ist. Dies gilt 
zumindest für unsere Füsse. Nur etwa 
jeder vierte oder fünfte Mensch weist 

eine «normale» Fussform auf. Normal wür-
de bedeuten: Die Fusswölbung ist sowohl 
in Längs- wie Querrichtung elastisch, sie 
kann unter Belastung einsinken, sich aber 
danach auch wieder aufrichten.

Die meisten Menschen sind mit Senk,- 
Platt-, Knick-, Spreiz- oder Hohlfüssen 
ausgestattet. Oder besitzen gar Kombinati-
onen davon. Dazu kommen Asymmetrien: 
Der eine Fuss ist länger, das Sprungbein 
muskulöser, das Becken zur Seite gekippt 
oder die alte Knieverletzung wirkt sich im-
mer noch aus – kurzum: Irgendetwas steht 
bei fast allen Menschen schief. 

Eine Asymmetrie oder Fehlstellung allei-
ne ist aber noch lange kein Grund, eine 
mechanische Korrektur in Form einer or-
thopädischen Einlage vorzunehmen. Auch 
Fehlformen können durchaus belastbar 
sein und rufen womöglich nie Schmerzen 
hervor. Dennoch sind gerade im Laufsport 
zahlreiche Beschwerden auf Fussprobleme 
zurückzuführen, denen neben einer geziel-
ten und regelmässigen Kräftigung nur mit 
einer Einlage beizukommen ist.

Einlage gegen chronische Beschwerden 
Daniel Vögeli ist einer der besten Mittel-
streckenläufer der Schweiz. Als Spezialis-
ten herausfanden, dass seine Knieprobleme 
von einem leichten Knickfuss herrührten, 
entschied er sich für massangefertigte Ein-
lagen. «Seither habe ich keine Probleme 
mehr», sagt der schnelle Berner und ergänzt: 

«Wenn man 150 km in der Woche läuft, rächt 
sich selbst eine minime Fehlstellung.» Die-
se habe sich bei ihm auch mit dem besten 
Laufschuh nicht beheben lassen, so Vögeli. 

Vögeli wohnt mit dem Olympioniken Phi-
lipp Bandi zusammen. Auch der 5000-Me-
ter-Läufer Bandi trägt Einlagen, genau-
so wie Langstreckenläufer Rolf Rüfenacht 
und Marathonläufer Christian Belz. Dessen 

Bruder Valentin, ein ambitionierter Hob-
byläufer, kommt ohne Sporteinlagen aus. 
Oder besser gesagt: Dank Einlagen läuft er 
jetzt wieder ohne. Valentin Belz, Autor von 
Aqua-Fit- und Laufbüchern, klagte über 
hartnäckige Fussschmerzen, er litt unter 
anderem an einer chronisch entzündeten 
Plantarsehne (Sehne, die unter der Fusssoh-
le durchläuft). Das Ortho-Team in Bern kon-
struierte ihm eine sensomotorische Einlage, 
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•  Bei Sportlern ohne Beschwerden sind Einlagen nur 
sehr selten angezeigt, ausser es liegen schwere 
Fussfehlstellungen vor, die langfristig die Gefahr 
von Fehlbelastungen verstärken. 

•  Bei Sportlern mit bestehenden ( meist chroni-
schen ) Beschwerden sollte mittels einer sorgfäl-
tigen Analyse abgeklärt werden, wo die Ursachen 
der Schmerzen liegen. Dabei kann es durchaus 
sein, dass auch bei Knie- oder Hüftbeschwerden 
die eigentliche Ursache in einer Fehlbelastung der 
Füsse liegt.

•  Einlagen verursachen eine Veränderung der Statik 
und des Bewegungsablaufes. Wenn immer mög-
lich sollte zuerst mit konservativen Massnahmen 
versucht werden, eine Fehlhaltung zu korrigieren.

•  Einlagen, welche den Komfort ( Verhindern von Ein-
schlafgefühlen ) und die Effizienz des Bewegungs-
ablaufs ( z. B. Kraftübertragung beim Radfahren ) 
verbessern sollen, können durchaus auch ohne 
Beschwerden angezeigt sein. Die Einlagen sollten 

aber den Schuhen und entsprechenden Sportar-
ten angepasst sein.

•  Im Veloschuh braucht es eine andere Einlage als 
im Laufschuh. Einlagen für Radfahrer oder Leicht-
athleten werden mit viel härteren Materialien her-
gestellt, da für diese Sportler die Kraftübertragung 
und die Druckverteilung entscheidend sind.

•  Wichtig ist, die Einlage dort zu tragen, wo es zu 
Beschwerden kommt. Wer nur beim Laufen Knie-
schmerzen bekommt, sollte die Einlage auch nur 
beim Laufen tragen. Bei chronischen Achilles-
sehnenbeschwerden hingegen sollte eine Einlage 
möglichst konsequent zum Einsatz kommen. 

•  Eine Einlage hält nicht ewig. Das Material – wie 
dasjenige der Laufschuhe auch – ermüdet mit der 
Zeit und weicht dadurch von seiner ursprünglichen 
Form und Funktion ab. Werden Einlagen langfristig 
getragen, sollte man sich daher regelmässig ( etwa 
einmal im Jahr ) einer Kontrolle unterziehen und 
die Einlagen anpassen lassen.

Der Laufschuh benötigt andere Einlagen als der Radschuh

Wann bRaucht Es WELchE EinLagEn?
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die durch gezielt angebrachte Druckpunk-
te seine Fussmuskulatur reizen und zur Ak-
tivität zwingen sollte. Parallel dazu betrieb 
Belz fleissig Fussgymnastik und achtete auf 
eine harmonische Abrollbewegung. «Al-
les zusammen half», sagt Sportlehrer Belz. 
Nach einiger Zeit war die Entzündung weg, 
er konnte auf die künstliche Korrektur ver-
zichten und seine Fussmuskulatur über-
nahm die auftretenden Belastungen.

Nicht gesünder, aber schneller 
Nicht nur Läufer zählen auf Sporteinlagen, 
auch einige Triathleten stehen drauf. Mit 
Mathias Hecht, Stefan Riesen und Ronnie 
Schildknecht tragen gleich die drei besten 
Schweizer Langdistanz-Triathleten Mass-
anfertigungen. Schildknecht probierte sei-
ne Einlagen erst drei Wochen vor einem 
Ironman-Wettkampf aus. Und dies nicht 
etwa, um gesundheitliche Probleme oder 
eine Fehlhaltung zu beheben, sondern um 
seine Leistung zu verbessern. «Ich war zwar 
skeptisch», gesteht Schildknecht, «denn 

Trotz Hightech-Instrumente 
ist Erfahrung entscheidend
Ob, und wenn ja welche Einlagen sinnvoll 
sind, ergibt erst eine persönliche Analyse 
im Spezialgeschäft. Der Orthopäde oder 
Laufspezialist analysiert die statischen und 
dynamischen Eigenschaften mittels Fuss-
spiegel, Druckmessplatten und Videoana-
lyse (vgl. S. 66). Die Resultate zeigen dem 
Experten, wo allfällige Defizite vorhan-
den sind, ob der Sportler den passenden 

Schuh läuft und ob eine Einlage sinnvoll 
ist. «Erst wenn der passende Schuh gefun-
den ist, kann man den Bewegungsablauf 
mit einer orthopädischen Korrektur opti-
mieren», sagt Christoph Hatt dazu.

So hochtechnisch eine computerunterstütz-
te Laufanalyse heutzutage ist: Die Interpre-
tation bleibt sehr individuell und bedingt 
vom Spezialisten ein geschultes Auge und 
viel Erfahrung. Die Herstellung der Einlage 

ist zumindest im Finish Handarbeit, die oft 
noch Anpassungen benötigt, bis sie perfekt 
passt. Verschiedene Orthopäden arbeiten mit 
unterschiedlichen Materialien, besitzen an-
dere Maschinen und vertreten eigene Kon-
zepte und Ansichten. «Die Einlage, welche 
ich in Zürich bekomme, muss nicht dieselbe 
sein wie diejenige, die ich in Bern oder Basel 
erhalte», sagt Sportmediziner Gösele. Bereits 
ein Millimeter mehr oder weniger könne viel 
bewirken – Gutes wie Schlechtes. F

grundsätzlich bin ich für möglichst ‹wenig 
Schuh›, und für viel ‹natürliches Laufen›.» 
Deshalb wurde für ihn eine Einlage an-
gefertigt, die nur minimal stützt, aber die 
Kraftübertragung optimiert. Schildknecht 
war positiv überrascht. Mittlerweile hat er 
die Einlagen beim Laufen wieder zur Seite 
gelegt, beim Rad hingegen würde er nicht 
mehr ohne in die Schuhe steigen. Er könne 
es zwar nicht belegen, dass er schneller sei, 
aber zumindest «der Komfort und Kraft-
übertragung sind enorm, weil die Einlage 
perfekt auf meinen Fuss zugeschnitten ist», 
meint der Vierte des Ironman Hawaii 2008. 

Wissenschaftliche Beweise, dass Einlagen 
schnell machen, gibt es (noch) keine. Dies 
bestätigt auch Andreas Gösele, Verbands-
arzt von Swiss Athletics und Sportarzt in 
der Crossklinik Basel: «Ich würde nicht 
behaupten, dass man damit schneller ist, 
aber Einlagen können wohltuend sein und 
der Sportler ermüdet vermutlich weniger 
schnell damit.» 

Passivität verschlimmert die Situation
Beim Einlagenbau wird unterschieden zwi-
schen sogenannten Molding- und Posting-
Einlagen. Molding-Einlagen sind Einlagen 
wie diejenige von Ronnie Schildknecht, die 
den Fuss optimal an den Schuh anpassen 
ohne eigentliche Korrekturwirkung. Mit 
Posting-Einlagen hingegen versucht man 
auf den Fuss einzuwirken, ihn in eine an-
dere Position zu bringen und dadurch Ver-
änderungen des gesamten Bewegungsab-
laufes zu erzielen. 

«Posting-Einlagen beeinflussen deshalb 
langfristig nicht nur Fussfehlstellungen, sie 
können sich auch auf die Knie- und Hüft-
stellung auswirken und Überlastungen ent-
gegenwirken», sagt Christian Kryenbühl 
von der Biomechanik der Sportclinic Zü-
rich. Dennoch dürfen orthopädische Kor-
rekturen keinesfalls dem Fuss seine Arbeit 
abnehmen und ihn zur Passivität verleiten. 
Denn aktive Strukturen müssen zusätzlich 
gefördert werden, nur dann können sie ihre 
Funktionen optimal wahrnehmen. 

Dies bestätigt Christoph Hatt von der Heus-
ser Orthopädie, der die Laufanalyse von 
Ronnie Schildknecht durchgeführt hat: «Wer 
im Alltag keine Beschwerden hat, soll nicht 
täglich mit Einlagen laufen.» Abwechslung 
und Training sei etwas vom Wichtigsten – 
Einlagen hin oder her. Abwechslung bieten 
zum Beispiel Fussgymnastik, Barfussgehen, 
auf einer Wiese oder auf der Finnenbahn, 
Balancieren auf dem Kippbrett, oder das 
Laufen mit Gesundheitsschuhen wie Nike 
Free oder MBT-Schuh.

20%
auf eine Video-Laufanalyse*
www.ortho-heusser.ch 

gültig bis Ende 2009

* Normalpreis Fr. 126.-

Aktuell beschäftigt das Thema Sensomotorik auch 
die Einlagenspezialisten. Sensomotorische und 
propriozeptive Einlagen bringen den Fuss in eine 
Position, welche er zwar nicht einnehmen will, aber 
einnehmen sollte. Kleinste Erhebungen in der Einlage 
wirken auf die Fusssohle ein, reizen einen oder meh-
rere Muskeln, die dadurch zu mehr Arbeit gezwun-
gen werden. Dadurch soll der Fuss seine verloren-

gegangene, ursprüngliche Funktion langfristig ohne 
Hilfe übernehmen können. Allerdings streiten sich 
die Wissenschafter: Die einen bezeichnen nur solche 
stimulierenden Einlagen als propriozeptive Einlagen, 
andere sind überzeugt, dass jede Einlage, also auch 
eine mechanische Stütze, einen sensomotorischen 
Effekt ausübt und die Muskulatur zu einer Anpas-
sungsreaktion zwingt. 

neuer trend: mit Einlagen die Muskeln stimulieren

« sEnsoMotoRik-EinLagEn » füR MEhR fusskRaft

gesundheit

Im Veloschuh braucht es eine andere Einlage als im Laufschuh, 
da für Radfahrer die direkte Kraftübertragung entscheidend ist.
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Eine bewegungsanalyse macht nicht nur bei Problemen sinn

Die 7 Schritte von der Analyse zur Masseinlage

Wer einmal seinen Bewegungsablauf ana-
lysieren möchte, chronische Beschwerden 
hat oder gezielt seine Leistung verbessern 
möchte, ist ein Kandidat für eine Gang- 
und Laufanalyse und vielleicht auch für 
Einlagen. So gehen Sie vor:

1.    Gespräch. Der Spezialist erfährt in einem 
ersten Gespräch den Grund für die Ana-
lyse, Ihre allfällige Krankheitsgeschichte, 
den Grund für eine mögliche Einlage und 
wann diese getragen werden soll. 

2.    Statische Analyse. Mittels Fussspiegel, 
Scanner oder Druckmessplatte werden 
der Fuss, Beine und Hüfte stehend analy-
siert. Dies liefert erste Anhaltspunkte über 
die Statik, die Beinachsen und Fussformen.

3.    Dynamische Fussanalyse. Bei diesem 
Messverfahren läuft der Kunde über 
eine Messplatte. Das Abrollverhal-
ten des Fusses wird mittels Computer 

Material: Früher bestanden orthopädische 
Schuheinlagen aus Kork, Leder, Holz oder 
Metall. Heute sind sie meistens aus EVA ge-
fertigt – wie standardmässige Einlegesoh-
len auch. Jedoch sind Schäumung, Dichte 
und Kombination der Ethylen-Vinyl-Ace-
tat-Verbindungen viel differenzierter als 
in der Einlegesohle und es kann je nach 
Fuss und Bewegungsablauf mit verschie-
denen Härtegraden in einer Einlage gear-
beitet werden. Wer will, kann die Einlage 
auch mit Leder überziehen lassen. Leder 
bietet eine bessere Atmungsfähigkeit und 
ist hautverträglicher, was insbesondere für 
Sportler interessant ist, die ohne Socken in 
die Schuhe schlüpfen. Allerdings ist die Le-
bensdauer von Leder-Einlagen kürzer.

Preise: Die Preise für Einlagen sind vom 
Schweizerischen Verband der Orthopä-
die-Techniker (SVOT) vorgegeben und 
sollten davon nicht abweichen. Die bil-
ligsten Einlagen kosten rund 300 Franken, 
teurere Sporteinlagen kosten 375 Franken. 
Die Kosten für Bewegungsanalysen be-
wegen sich ungefähr zwischen 60 Franken 
(für eine einfache Fussanalyse) und 200 
Franken (für eine vollständige Lauf- und 
Ganganalyse).

Kontaktadressen: Einlagen bieten prinzipiell 
alle Orthopädie-Fachgeschäfte und auch 
Schuhmacher an. Aufgrund der Komplexität 
der Bewegungsabläufe und der steigenden 
Nachfrage haben sich in den letzten Jahren 
diverse Anbieter auf Sportler spezialisiert. 
Einen Anbieter in der Gegend findet man 
unter www.svot.ch (Schweizer Verband der 
Orthopädie-Techniker), auf www.schuh-
macher.ch (Vereinigung Schuhmacher) 

aufgezeichnet. Mit speziellen Messein-
lagen im Schuh können einzelne Anbie-
ter die Daten auch draussen laufend er-
fassen ohne Messplatte.

4.    Dynamische Lauf-/Videoanalyse auf 
dem Laufband. Dies ist der entscheiden-
de Schritt für den Spezialisten, fehlerhaf-
te Abläufe festzustellen. Wichtig ist, dass 
sowohl von vorne, als auch von hinten 
und bis und mit Hüfte gefilmt wird. Zu-
erst läuft man barfuss, anschliessend mit 
dem aktuellen Laufschuh. Ganz wichtig 
dabei: Das Analyseverfahren kann noch 
so professionell sein, für die Interpretati-
on der Resultate ist die Kompetenz und 
Erfahrung des Experten entscheidend. 
Das Analyseresultat zeigt, ob man ein 
anderes Laufschuhmodell tragen sollte 
und ob eine Einlage in Frage kommt.

5.    Fussabdruck für die Einlage. Wird eine 
Einlage als sinnvoll erachtet, wird der 

und unter www.osm-schuhtechnik.ch 
(Orthopädie-Schuhmacher-Meister).

Hier kommen Sie zur passenden Einlage:
•  Adliswil ZH: Heusser Orthopädie-Tech-

nik AG, www.ortho-heusser.ch

•  Bern: Kohler Orthopädie-Podologie, 
www.trainerzonesports.com

      Diverse Schweizer Städte:
•  Ortho-Team, www.ortho-team.ch

•  Hirslanden Kliniken  
www.hirslanden.ch/sport

•  Swiss Olympic Medical Center, www.
swiss-olympic.ch (> Verbände > 
Sportmedizin)

•  Laufschuhtuning.ch: Zusammenschluss 
von 10 Orthopädie-Schuhmachern mit 
Spezialgebiet Sporteinlagen und senso-
motorische Einlagen.  
www.laufschuhtuning.ch

•  Dietikon: Numo Systems, www.numo.ch

•  Luzern, Sursee, Zug: Schärer Orthopädie 
www.orthoweb.ch

•  Schindellegi: World Inlinecenter 
www.inlinecenter.ch

•  Zürich: Orthopädie Bähler AG, 
www.baehler.com

•  Zürich: Sportclinic Zürich bzw. Swiss- 
biomechanics AG: www.sportclinic.ch,  
www.swissbiomechanics.ch

Fussabdruck des Kunden genommen. 
Dies kann mittels Silikonkissen, auf 
das man barfuss steht oder mittels 3-D-
Footscan geschehen. Weitere Metho-
den sind der Gipsabdruck oder «Nagel-
brett», dessen Nägel sich an den Fuss 
anschmiegen.

6.     Herstellung der Einlage. Aufgrund des 
individuellen Abdrucks wird (compu-
tergesteuert) die exakte Form aus einem 
Rohling gefräst. Das Basismaterial wird 
mit unterschiedlich harten Materialien 
(je nach Analyseresultat) zusammenge-
klebt, gepresst und geschliffen, bis die 
Einlage individuell auf den Kundenfuss 
zugeschnitten ist. 

7.    Kontrolle/Nachbearbeitung. Nach 4  –  5 
Wochen ausgiebigem Testen sollte eine 
Nachkontrolle gemacht werden. Jetzt kön-
nen aufgrund der Rückmeldungen noch 
Details behoben und korrigiert werden. F

Sportfachgeschäfte 
mit Orthopädie-Kontakt
•  Baden: Marka Sport, www.markasport.ch,

Zusammenarbeit mit Orthopädie  
Malgaroli + Werne  
www.orthopod.ch  
(zweite Filiale in Luzern).

•  Basel: Mem Sport, www.memsport.ch, 
Zusammenarbeit mit Ortho-Team.

•  Bern: 4feet, www.4feet.ch, 
Zusammenarbeit mit Ortho-Team.

•  Langenthal: Schumacher Sport AG, 
www.schumacher-sport.ch,  
Zusammenarbeit mit Heusser Ortho- 
pädie-Technik AG.

•  Luzern: Wirth Sport, 
www.wirthsportluzern.ch  
Zusammenarbeit mit Schärer Ortho-  
pädie.

•  Thalwil: Tempo Sport, 
www.tempo-sport.ch, Zusammenarbeit 
mit Heusser Orthopädie-Technik AG.

•  Zug: Ehrler Sport www.ehrler-sport.ch, 
Zusammenarbeit mit Schärer Orthopä- 
die.

•  Ochsner Sport: Von Filiale zu Filiale un-
terschiedlich. Einzelne Filialen arbeiten 
mit Orthopäden zusammen. 

•  Ryffel Running: In Bern Zusammenar-
beit mit dem Ortho-Team.  
In Uster Zusammenarbeit mit Bähler Or-
thopädie. www.ryffel.ch F

Eine Einlage kostet 300 franken und mehr

Material, Preise 
und Kontaktadressen
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Wichtige Schritte bei einer dynamischen Laufanalyse : Barfuss auf dem Laufband, 
von vorne, hinten und mindestens bis über die Knie gefilmt.
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