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T E X T  U N D  F O T O S :  A N D R E A S  G O N S E T H  

Wenn Sie sich beim Arzt über
Rückenbeschwerden beklagen,
wird er Ihnen als Erstes ein Kräfti-

gungsprogramm verschreiben, damit Sie
Ihre geschwächte Rückenmuskulatur wie-
der auf Vordermann bringen können.
Auch Sportler brauchen ihre Muskeln, da-
mit sie leistungsfähig sind. Velofahrer ihre
Beinmuskeln, Schwimmer ihre Arm- und
Rumpfmuskeln, Inline-Skater ihre Bein-
und Rückenmuskeln. 

Und Läufer? Paradoxerweise wurde
diesen jahrelang nicht gepredigt, ihre

Fussmuskeln zu trainieren, sondern es
wurde ihnen vor allem eins empfohlen;
die Füsse mit stützenden und dämpfen-
den Schuhen zu schützen. Erst in den
letzten Jahren wuchs die Erkenntnis, dass
Füsse, die nicht mehr arbeiten müssen,
langfristig zu schwachen Füssen verküm-
mern und die Aufgaben, die sie im Lauf-
sport übernehmen müssen, nur noch be-
dingt erfüllen können.

Dabei ist der menschliche Fuss ein Meis-
terwerk an ausgeklügelter Mechanik. 26
Knochen, 31 Gelenke, 107 Bänder und 33
Muskeln können im harmonischen Zu-
sammenspiel unglaublich vielfältige Aufga-

ben bewältigen und erstaunlich grosse Be-
lastungen aushalten. Unsere Füsse sind
richtige Alleskönner: Sie federn unseren
Auftritt ab, halten das Gleichgewicht, glei-
chen Bodenunebenheiten blitzschnell aus
und katapultieren uns vom Boden weg.
Dank unserer Füsse können wir gehen,
laufen, hüpfen, springen oder auf Zehen-
spitzen trippeln.

Wie funktioniert der 

menschliche Fuss?

Einer, der sich berufsmässig mit dem
Thema Füsse befasst, ist der Bewegungs-
wissenschafter Christian Kryenbühl von
der Sportbiomechanik der SportClinic
Zürich. Für Kryenbühl ist der aufrechte
Gang des Menschen «eine besondere Her-
ausforderung für die Mechanik der Ge-
lenke der unteren Extremität, denn die Be-
lastung des Sprunggelenks beim aufrech-
ten Gang entspricht einem Vielfachen des
Körpergewichts.»

Der Fuss gliedert sich in den Vorfuss
mit den Zehen, in den Mittelfuss und den
Rückfuss mit Sprung- und Fersenbein.
Sieben Fusswurzelknochen, fünf Mittel-

fussknochen und vierzehn Zehenknochen bilden das Fussskelett.
Durch die besondere Anordnung der Fusswurzelknochen entste-
hen zwei Gewölbe: das Längsgewölbe an der Fussinnenseite zwi-
schen Zehen und Ferse und das Quergewölbe im Bereich des
Mittelfussknochens zwischen innerem und äusserem Fussrand.
Beim gesunden Fuss verwandeln die Muskeln, Sehnen und Bänder
die Fussknochen in einen aktiven und sehr belastbaren Teil des Be-
wegungsapparats, der die Kräfte, die zum Beispiel beim Laufen ent-
stehen, elastisch abzufedern vermag. 

Wie wichtig eine gut funktionierende Fussmuskulatur ist und wie
komplex diese arbeitet, kann man leicht mit einem simplen Test her-
ausfinden: Stellen Sie sich auf ein Bein und schwingen Sie mit dem
anderen hin und her. Bereits bei dieser einfachen Versuchsanord-
nung wird die Fussmuskulatur umfassend beansprucht, damit die Ba-
lance gehalten werden kann. «Um auf einem Bein zu stehen, brau-
chen wir die gesamte vordere Schienbeinmuskulatur, die hintere
Schienbeinmuskulatur, die Wadenmuskulatur, die plantare Fussmus-
kulatur (an der Fussunterseite), aber auch die Oberschenkel- und
Rumpfmuskulatur. Dabei ist vor allem das Zusammenspiel der Mus-
keln untereinander sehr wichtig», erklärt Biomechaniker Kryenbühl.
In seinem Labor in Zürich sieht er die unterschiedlichsten Füsse.
«Nüchtern betrachtet müssen wir feststellen, dass die Füsse des zivi-
lisierten Menschen häufig verkümmert und degeneriert sind», sagt
Kryenbühl. Die Gründe dafür sind naheliegend: Überall flache, feste
Böden, das ständige Tragen gut gestützter und gedämpfter Schuhe –
den Füssen des westlichen Menschen stellen sich kaum noch Her-
ausforderungen, die mit Muskelkraft bewältigt werden müssen. «Und
wenn die Füsse dann plötzlich gefordert werden», so Kryenbühl,
«versagen sie den Dienst und verursachen Beschwerden.»

Unter- oder Überforderung?

Die häufigste Fussverletzung ist eine Bänderdehnung oder ein
Bänderriss, also der klassische Misstritt, der auf eine einmalige,
grosse Krafteinwirkung zurückzuführen ist (vgl. Kasten S. 58). Der
Misstritt verdeutlicht die Schwierigkeit, die sich bei der Schuhwahl
vor allem beim Trailrunning stellt: Soll man einen Schuh wählen,
der dem Fuss die Möglichkeit gibt sich selber entfalten zu können
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auf die Gefahr hin, dass er überfordert ist
und umknicken kann? Oder soll man auf
Nummer sicher gehen und einen stabilen
Schuh kaufen, der den Fuss aber langfris-
tig verkümmern lässt? 

«Eine Fussanalyse ermöglicht die opti-
male Schuhwahl», sagt Kryenbühl. «Mit
einer umfassenden Fussanalyse kann der
Fusstyp, das Abrollverhalten des Fusses
und auch der Zustand der Fussmuskula-
tur ermittelt werden. Anhand der Resul-
tate wählt man dann einen Schuh, wel-
cher der Leistungsfähigkeit des Fusses
entspricht und diesen in seinem natürli-
chen Abrollverhalten unterstützt, aber
nicht blockiert», so Kryenbühl. 

Für die Muskulatur spielt es eine we-
sentliche Rolle, auf welchem Untergrund
gelaufen wird. Auf der Strasse ist zwar die
Gefahr des Umknickens gering, dafür wer-
den die Fussstrukturen durch den harten
Aufprall und die immer gleichbleibende
Bewegung in einer Form belastet, die im
Extremfall zu Überbelastungen wie zum
Beispiel Entzündungen führen kann. Im
Gelände ergibt sich eine völlig andere Aus-
gangslage. Biomechaniker Kryenbühl er-
klärt: «Der Körper verfügt über einen ex-
zellent ausgeklügelten Regelkreis. Damit er
über die Lage, Bewegung und Kraft an den
Gelenken informiert ist, benötigt er unzäh-

lige Informationen. Diese visuellen, aber
auch propriozeptiven Informationen über
Unebenheiten werden blitzschnell im Zen-
tralnervensystem verarbeitet, worauf die
entsprechenden Bewegungsanpassungen
vorgenommen werden.» 

Als Propriozeption wird die Eigenwahr-
nehmung des Körpers bezüglich Stellung,
Lageänderung, Kraftentwicklung und Be-
wegung bezeichnet. Laufen im Gelände er-
fordert folglich eine sehr gute Propriozep-
tion und Feinmotorik im Sprunggelenk.
Bei einem Umknicken können die Rezep-
toren im Gelenk verletzt und somit die
Propriozeption im Fussgelenk beträchtlich
reduziert werden. Daher sollte ein starkes
Umknicken in der Therapiephase stets 
mit gezieltem Gleichgewichtstraining und
feinmotorischen Übungen zur Wiederher-
stellung einer guten Propriozeption behan-
delt werden. 

Entscheidende Torison

Auch die Torsion ist eine wichtige Fähig-
keit des Fusses. Eine ideale Torsion ge-
währleistet, dass sich Vor- und Rückfuss
in einem anatomisch gegebenen Bereich
unabhängig voneinander bewegen kön-
nen. Das ist vor allem bei Bodenuneben-
heiten wichtig und bei abrupten Rich-
tungswechseln, wo der Vorfuss «Boden

fassen» kann, der Rückfuss hingegen die
Richtung des Unterschenkels beibehält.
Durch eine optimale Torsion kann die Ge-
fahr eines Übertretens erheblich vermin-
dert werden. Ein Trailschuh muss daher
die Torsionsbewegung mitmachen und
darf sie nicht verhindern. 

Damit ein Trailläufer querfeldein ver-
letzungsfrei über Steine, Wurzeln und
Bäche hüpfen kann und sich nicht ständig
sorgen muss, ob er beim Aufprall um-
knickt, muss er seine Füsse auf die ver-
stärkte Belastung vorbereiten. Eine mas-
svolle Belastung auf die Strukturen führt
zu einem Muskelaufbau und damit zu
wichtigen Anpassungsvorgängen. Mög-
lichkeiten zur Muskelkräftigung gibt es
viele: Barfusslaufen im Gras oder im Sand,
Fussgymnastik zu Hause mit einfachen
Hilfsmitteln wie einem Tuch oder kleinen
Gegenständen zum Greifen, aber mittler-
weile auch unzählige speziell produzierte
Hilfsmittel wie Kippbretter, Fusskreisel,
Balancegeräte oder Fussigel kräftigen die
Füsse. Und überall gehts ums gleiche Prin-
zip: man will die Fussmuskulatur zum Ar-
beiten zwingen, sie kräftigen und das Zu-
sammenspiel der beteiligten Strukturen
optimieren.

Diesen Erkenntnissen passen sich auch
die Schuhproduzenten an. Trailschuhe

Halteband der Strecksehnen

Sehnen des langen
Zehenstreckers

Achillessehne

Aussenknöchel

Der menschliche Fuss ist ein Meisterwerk an ausge-
klügelter Mechanik: Die Aussenbänder (vgl. Abbil-
dung) schützen passiv gegen einen Misstritt, enorm
wichtig ist aber vor allem im Gelände das Zusam-
menspiel der Muskeln untereinander.
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werden heute nicht mehr bloss stabil im
Stile eines Trekkingschuhs gebaut, son-
dern haben sich den Bedürfnissen des
leichtfüssigen Trailrunners angepasst.
Grundsätzlich verändert jede Sohle die
Hebelverhältnisse am Fuss im Vergleich
zum Barfusslaufen nachteilig. Beim Bar-
fusslaufen sind die dynamisch stabilsten
Stellungen vorhanden. Durch geeignete
Sohlenkonstruktionen der Sportschuhe
können sich die Winkelwerte mit Schuhen
den Barfusswerten aber annähern. Gene-
rell haben Schuhsohlen den Vorteil, dass
sie mit zunehmender Sohlendicke die 
Belastung in vertikaler Richtung besser 
abdämpfen. Nachteilig ist jedoch, dass die
Hebelwirkung der Schuhsohle durch die
zunehmende Sohlendicke vergrössert
wird, womit das Drehmoment am Sprung-
gelenk erhöht wird. Moderne Schuhkon-
struktionen versuchen aus dieser Aus-
gangslage den bestmöglichen Kompromiss
herauszuholen.

Individuelle «Schwabbelmasse»

Ein neuer biomechanischer Ansatz auf
dem Weg zur perfekten Schuhkonstruk-
tion stellt die Eigenfrequenz des Men-
schen dar. «Jeder Mensch besitzt eine 
Eigenfrequenz, in der die so genannte
Schwabbelmasse wie Muskulatur und
Fettgewebe beim Joggen mitschwingt»,

sagt Christian Kryenbühl. «Beim Aufprall
des Fusses können wir zudem die Ein-
gangsfrequenz messen. Falls diese beiden
Frequenzen eine Resonanz ergeben, kor-
reliert dies häufig mit Beschwerden. Eine
Resonanz entsteht, wenn sich zwei Fre-
quenzen so überlappen, dass die Ampli-
tude der Schwingung dadurch erhöht
wird.» Die Eingangsfrequenz kann laut
Kryenbühl in einem solchen Falle mittels
Einlagen oder mit einer anderen Material-
wahl beeinflusst werden.

Trotz aller biomechanischer Forschung
ist es nicht ganz einfach, die Bewegungs-
abläufe im Laufsport in aussagekräftige Re-
sultate umzumünzen. Denn es zeigte sich,
dass verschiedene Läufer ein unterschiedli-
ches Verhalten zeigen, wie sie auf einzelne
Schuhtypen reagieren. So gibt es Läufer,
die ihren Laufstil dem Boden anpassen, an-
dere, die sich dem Laufschuh anpassen und
solche, die ihren Laufstil aufgrund der
Schuhe überhaupt nicht ändern. Es ist
nicht restlos geklärt, wie sich die Läufer auf
unterschiedliche Schuh- und Bodenver-
hältnisse einstellen. Für die Läufer selbst
bedeutet diese Erkenntnis simpel, dass sie
nicht nur laufen sollten, sondern auch re-
gelmässig gezielt an ihrer Bein- und Fuss-
muskulatur und ihrem Gleichgewicht ar-
beiten müssen, denn diese können sie zu
100% selber beeinflussen. �

Das Verstauchen des Knöchels durch eine Über-
dehnung des Bandapparates am Aussenknöchel
ist die häufigste Sportverletzung. Man schätzt,
dass sich in der Schweiz täglich rund 600 Per-
sonen den Knöchel verstauchen. Knickt man im
Fussgelenk um, werden die Bänder schmerzhaft
überdehnt und sie können dabei teilweise oder
vollständig reissen. Bei Bänderverletzungen am
Sprunggelenk sind meistens die Aussenbänder
betroffen. Es gibt drei verschiedene Aussenbän-
der am Fuss, welche die Spitze des Aussen-
knöchels mit dem Fersenbein und dem Sprung-
bein verbinden. Dabei dienen die Bänder dazu,
den Bewegungsumfang so zu begrenzen, dass
der knöcherne Anschlag vermieden wird. Die
Bänder können «nur» gezerrt werden (Überdeh-
nung), es können einzelne oder auch alle drei
Bänder anreissen (Teilriss) oder auch ganz
durchreissen (Bänderriss/Ruptur). 

Die typischen Symptome einer Bänderverlet-
zung sind Schmerzen, welche unter Belastung
und bei Bewegung zunehmen, eine Schwellung
über dem Aussenknöchel sowie eine lokale
Druckempfindlichkeit. Je nach Ausmass der Ver-
letzung kann sich auch ein Bluterguss bilden. Je-
de Behandlung hat das Ziel, die Stabilität des
Gelenkes zu erhalten beziehungsweise wieder zu
erreichen. Am besten geht das, wenn das Band
wieder zusammenwächst. Zunächst aber muss
eine Knochenverletzung oder gar ein Knochen-
bruch ausgeschlossen werden. Denn ist ausser
dem Band auch der Knochen verletzt, muss ope-
riert werden. 

Früher wurde praktisch jeder Bänderriss ope-
riert, heute ist man zurückhaltender, denn die
kleinen Bänder am Fussgelenk wachsen in vie-
len Fällen auch ohne Operation wieder zusam-
men. Wird ein Bänderriss nicht behandelt, bleibt
das Gelenk instabil. 

Direkt nach dem Unfall sollte man das Gelenk
kühlen und hochlagern. Gehen Schwellung und
Bluterguss zurück, sind Krankengymnastik und
vorsichtige Bewegung wichtig. Ziel ist es, die
Muskulatur zu kräftigen, die Bewegungsabläufe
zu koordinieren und die eigenen Reflexe zu ver-
bessern. Das beschleunigt die Heilung und
beugt einer erneuten Verletzung vor.

Umgeknickt – 
was tun?

Die Füsse des zivilisierten Menschen sind muskulär verkümmert und sollten vermehrt gefordert
werden. Zum Beispiel mit Barfusslaufen auf einer Wiese, im Sand oder auf der Finnenbahn.
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