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eispiele gibt es genug: 
Viktor Röthlin ist – zu-
mindest während eines 
Marathons – ein klassi-
scher Fersenläufer, Chris-
tian Belz landet auf dem 
Mittel-/Vorfuss und Hai-

le Gebrselassie, der schnellste Marathon-
läufer der Gegenwart, war lange Jahre der 
ultimative Ballenläufer, bis er sich mit dem 
Wechsel auf die Marathondistanz ebenfalls 
zum Mittel-/Vorfussläufer wandelte, bzw. 
wandeln musste. Scheinbar gibt es also für 
die unterschiedlichen Laufstile gute Grün-
de, sonst würden sich die Cracks längst auf 
einen geeinigt haben. 

Doch beginnen wir von vorne: Der men-
schliche Fuss wurde ursprünglich so kons-
truiert, das beim Barfussgehen und -laufen 
auf unebenem Untergrund die gesamte 
Fuss- und Schienbeinmuskulatur umfas-
send gefordert wurde. Die Dynamik des 
natürlichen Abrollverhaltens und die Leis-
tungsfähigkeit der körpereigenen Dämp-
fungsmechanismen kamen zum Tragen. 
Die Umstände haben sich im Laufe der Zeit 
massiv geändert. Heute wachsen wir auf 
geteerten Strassen auf mit Schuhen an den 
Füssen, die alle auftretenden Schläge ab-
sorbieren. Wo früher am menschlichen 
Fuss ein Fettpolster im Fersenbereich als 
Schutz- und Dämpfungselement vorhan-

den war, ist heute nur noch ein kümmerli-
cher Rest geblieben. Die Funktion  unserer 
Füsse und mit ihnen die Fussmuskulatur 
sind bei den meisten Menschen massiv zu-
rückgebildet und kaum mehr in der Lage, 
ihre ursprünglichen Funktionen wahrzu-
nehmen.

Diese Entwicklung hat auch den Laufstil 
beeinflusst: Durch komfortabel gedämpfte 
Laufschuhe lernen wir früh, passiv auf der 
Ferse zu landen und uns in den Schritt hi-
neinfallen zu lassen. Ohne Schuhe wäre 
das nicht möglich. Wenn wir barfuss lau-
fen und auf der Ferse landen, würden uns 
die Schläge beim Aufprall ungefiltert ins 

Jeder Läufer hat seinen ganz eigenen Laufstil. Die einen treffen mit dem 
vorderen Teil des Fusses auf den Boden, andere in der Mitte und die 
meisten auf der Ferse.

Soll man beim Laufen auf der Ferse landen, auf dem Mittelfuss  
oder ganz vorne auf dem Vorfuss? Was ist schneller, was gesünder?  
Pro und Kontras zu den  unterschiedlichen Laufstilen.

Der aktive Laufstil entspricht der natürlichen Fortbewegung

Wie laufen Sie denn?

B

Fersenlauf
Beim Fersenlauf (auch Rückfusslaufen ge
nannt) setzt der Fuss beim ersten Boden
kontakt mit der Ferse auf dem Boden auf. 
Die Mehrheit aller Hobbyläufer sind Fer sen
läufer.

Vorfusslauf
Beim Vorfusslaufen setzt der Fuss etwa auf 
der Höhe des Kleinzehengrundgelenkes 
auf, also im vorderen Bereich des Fusses. 
Meist automatisch auf der Aussenkante, 
wodurch die Dynamik der Abrollbewegung 
ideal umgesetzt werden kann. Häufig wird 

dieser Laufstil auch als aktiver Laufstil be
zeichnet.

Ballenlauf
Beim Ballenlauf setzt der Fuss auf dem 
Fussballen etwa auf der Höhe des Grossze
hengrundgelenkes auf, also noch einmal ein 
Stück weiter gegen die Fussspitze hin als 
beim aktiven Laufen. Oft werden die Be
griffe Vorfusslaufen und Ballenlaufen ver
mischt, vor allem dann, wenn eine Unter
scheidung in Fersen Mittelfuss und Vor
fusslauf gemacht wird. Dann entspricht der 
Vorfusslauf dem Ballenlauf.

Kleinhirn hämmern, denn die Belastungen 
beim Laufsport betragen pro Schritt etwa 
das 2- bis 3-fache Körpergewicht. Deshalb 
wechseln wir beim Barfusslaufen natürli-
cherweise automatisch die Lauftechnik. 

Mit anderen Worten: Wir landen nicht 
mehr auf der Ferse, sondern auf dem vor-
deren Teil des Fusses, in etwa auf der Höhe 
des Kleinzehen-Grundgelenkes, und nut-
zen so zum Abfedern des Schlages die 
 natürlichen Dämpfungs- und Stabilisie-
rungsmechanismen des Körpers. Bal len-
läufer, wie früher Haile Gebrselassie, landen 
ganz vorne auf dem Fussballen, in etwa auf 
Höhe des Grosszehengrundgelenkes.

Begriffserklärung
FerSen-, MittelFuSS-, VorFuSS- oder  
BallenlauF?

Vorteile
•  Beim aktiven Laufen werden die Gelenke 

von Fuss und Bein durch die vorgespann
te Muskulatur und den BandSehnenap
parat geschützt. Jeder Schritt wird weich 
abgedämpft. Aktives Laufen wirkt so als 
Schutz vor Verletzungen.

•  Beim aktiven Laufen berührt der Fuss 
den Boden in leichter Supinationsstel
lung, also mit dem Fussaussenrand zu
erst. Aktives Laufen wirkt daher gegen 
die weit verbreitete Überpronation (Ein
knicken gegen innen).

•  Aktives Laufen sorgt für eine bessere 
Ökonomie des gesamten Bewe gungs ab
laufes.

•  Aktives Laufen macht schneller. Der Kör
perschwerpunkt kann konstant hoch ge
halten werden und die Bodenkontaktzeit 
wird deutlich verkürzt. 

Nachteile
•  Aktives Laufen beansprucht die Achilles

sehne weitaus stärker als das Fersen
laufen.

•  Bei Spreizfüssen kann die zusätzliche 
Belastung des Vorfusses Probleme berei
ten.

•  Bei übergewichtigen Läufern ist es für die 
körpereigenen Dämpfungssysteme sehr 
schwierig, den Schlag wirkungsvoll ab
zufedern.

•  Das aktive Laufen muss man sich in 
 harter Arbeit aneignen, was vielen Frei
zeitläufern zu mühsam ist.

•  Für viele Läufer ist aktives Laufen gleich
bedeutend mit erhöhter Laufgeschwin
digkeit, wodurch der Energieverbrauch 
zunimmt und die Ermüdung schneller 
einsetzt, als beim Fersenlauf.

Vor- und nachteile deS aktiVen lauFStilS

Ferse
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Vorfuss
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nicht nur als Schutz, es sorgt auch für eine 
bessere Ökonomie durch die Optimierung 
einer Vielzahl von biomechanischen Ab-
läufen. Durch seine schützende Wirkung 
kann der aktive Laufstil deshalb durchaus 
als eine wichtige präventive Massnahme 
bezeichnet werden, die langfristig hilft, 
Überlastungsbeschwerden wie Knie- oder 
Rückenschmerzen zu vermeiden. 

Andererseits ist die Belastung auf die 
Achillessehne beim Vorfusslaufen wesent-
lich grösser als beim Fersenlauf, vor allem 
wenn es so extrem betrieben wird, wie das 
früher Haile Gebrselassie praktizierte. Ge-
brselassie schwebte jahrelang auf dem 
Fussballen wie eine Feder um die Leicht-
athletikbahnen dieser Welt, ohne dass sei-
ne Ferse kaum den Boden berührte. Die 
Folge: Gebrselassies Achillessehne stand 
ständig unter enormem Zug und schwä-
chelte bereits auf der Bahn (verstärkt durch 
die federnden Eigenschaften der Kunst-
stoffunterlage). Und als er dann auf die 
Marathondistanz wechselte, musste er de-
finitiv einsehen, dass er mit seinem Lauf-
stil nicht mehr ohne massive gesundheitli-
che Probleme über die Runden kam. 
Gebrselassie wechselte die Technik und 
landet heute auf dem Mittel-/Vorfuss deut-
lich hinter seinem früheren Aufsetzpunkt. 
Dadurch hat er jetzt eine komplette Stütz-

phase mit aufgesetzter Ferse, wodurch der 
Zug auf die Achillessehne verringert wird.
Wenn selbst ein Haile Gebrselassie, zumal 
ein Fliegengewicht mit austrainierter Fuss- 
und Beinmuskulatur, mit den Belastungen 
des Vorfusslaufens nicht zurecht kommt, 
wie soll das denn ein meist weit schwere-
rer Hobbyläufer bewerkstelligen, der drei-
mal pro Woche laufen geht und sonst we-
nig für seine Beinmuskulatur unternimmt? 
Tatsächlich muss beim Vorfusslaufen die 
Muskulatur in der Lage sein, ihre schüt-
zenden Dienste auch wirklich verrichten zu 
können. Und das kann sie nur, wenn sie 
genügend auftrainiert ist. Dazu reicht aber 
Laufen alleine nicht, sondern es braucht 
auch begleitende Massnahmen wie Fuss-
gymnastik oder Barfusslaufen. 

Wer sich aus dem Stand als gewohnter 
 Fersenläufer nur schon eine Viertelstunde 
lang als aktiver Läufer versucht, wird dies 
subito in Form von Muskelkater zu spüren 
bekommen (vergleiche Artikel Seite 46). 
Kommt dazu: Vorfusslaufen erfordert nicht 
nur eine gute Fuss- und Beinmuskulatur, 
sondern auch eine kräftige Rumpfmusku-
latur, sonst kommt es zu Ausweichbewe-
gungen wie dem Absinken des Beckens mit 
Neigung des Rumpfes zur Standbeinseite 
hin. Eine negative Kettenreaktion ist die 
Folge.

Lohnt sich eine Umstellung?
Wenn Sie seit Jahren problemlos laufen, 
keinen nennenswerten Verletzungen zu 
beklagen haben und nicht auf neue Best-
zeiten aus sind, gibt es keinen zwingenden 
Grund, den Laufstil zu ändern. Wenn Sie 
sich hingegen mit  Ihrer Lauftechnik aus-
einandersetzen wollen, Ihren Körper ganz-
heitlich trainieren möchten und das Gan-
ze langsam angehen, ist ein klares JA die 
Antwort. Doch nehmen Sie sich Zeit für die 
Umstellung und zeigen Sie Geduld. 

Machen Sie sich zuerst bewusst, wie Sie  
in unterschiedlichen Situationen (Unter-
grund) und Gelände (bergauf/bergab) nor-
malerweise laufen, wo Sie bei der Landung 
auftreffen, was Ihre Arme machen. Streu-
en Sie dann in Ihre gewohnten Trainings-
runden Abschnitte ein, in  denen Sie be-
wusst versuchen, aktiv zu laufen mit allem 
Drum und Dran, also auch mit aktiver 
Streckung des Standbeines beim Abstoss, 
aktiver Armarbeit, stabilem Rumpf und 
 hohem Körperschwerpunkt. Führen Sie 
 regelmässig auch andere Technikübungen 
aus (Lauf-ABC). Erhöhen Sie diese Ab-
schnitte kontinuierlich, doch laufen Sie 
auch weiterhin so, wie Sie es sich gewohnt 
sind, bis sich der gesamte Sehnen-Muskel-
Bandapparat an die neuartige Belastung 
gewöhnt hat. F
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Vorfusslaufen macht schneller
Wer sich die Mühe nimmt, den Laufstil von 
Weltklasseläufern zu beobachten, wird vor 
allem auf der Bahn und den kürzeren Dis-
tanzen erkennen, dass praktisch die ge-
samte Weltelite auf dem Vorfuss landet und 
nicht auf der Ferse. Je länger die Distanz, 
desto eher vermischen sich die Laufstile 
und beim Marathonlauf zum Beispiel 
kommt zunehmend wieder der Fersenläu-
fer zum Zug (wie eben Viktor Röthlin), da 
dort eine idealer Kompromiss zwischen 
Konstitution, Kraftaufwand und Kraftver-
schleiss angestrebt werden muss und bei 
langen Distanzen die Schrittlänge deutlich 
kürzer ist als bei kurzen Distanzen. Den-
noch gilt: Vorfusslaufen macht schnell, der 
aktive Laufstil ist die dynamischte Form 
des Laufens und bringt am meisten Tempo.

Die Erklärung dazu ist technisch betrach-
tet relativ einfach. Beim Fersenlaufen wird 
beim Auftreffen auf der Ferse die Energie 
des Aufpralls zuerst einmal massiv verrin-
gert, der Läufer wird zuerst abgebremst 
und kann sich erst danach – wenn der Kör-
perschwerpunkt bereits abgesunken ist – 
langsam wieder aufrichten und vom Boden 
abstossen, um beschleunigen zu können. 
Ganz anders Vorfusslaufen, auch aktives 
Laufen genannt, bei dem der Fuss in der 
Luft eine bogenförmige Bahn beschreibt, 
deren vorderster Punkt knapp oberhalb des 
Bodens erreicht wird. Beim Aufsetzen des 

Fusses führt der Fuss also bereits wieder 
eine Rückwärtsbewegung entgegen der 
Laufrichtung aus. Der Bodenkontakt des 
Fusses erfolgt in einer Phase, in der die 
hintere Oberschenkel- und Gesässmusku-
latur bereits wieder eine Zugbewegung 
ausüben. Der Körper wird nicht nur durch 
das katapultartige Abstossen und Ausstre-
cken des Standbeines, sondern gleichzeitig 
auch durch das Ziehen des jeweils gegen-
seitigen Beines – unterstützt durch eine ak-
tive Armarbeit – in Schwung gehalten. Der 
Körperschwerpunkt bleibt konstant hoch 
und die Bodenkontaktzeit ist so kurz wie 
möglich.

Die schöne Theorie hat einen Haken: Vor-
fusslaufen ist nicht alleine nur durch das 
Aufsetzen des Fusses charakterisiert, son-
dern durch ein harmonisches Zusammen-
spiel aus Arm- und Beinarbeit und eine sta-
bile Muskelkraft in den Füssen wie auch im 
Rumpf-Hüftbereich. Vorfusslaufen braucht 
vor allem für Ungeübte viel Kraft und 
 kostet Energie, beides Dinge, die man im 
Laufe einer langen Laufdistanz nicht un-
beschränkt zur Verfügung hat. Aus ökono-
mischen Gründen (und weil sich viele Läu-
ferinnen und Läufer nur wenig mit der 
Lauftechnik auseinandersetzen) laufen die 
meisten Hobbyläufer als Fersenläufer über 
Strassen und Feldwege.

Ist Vorfusslaufen gesünder?
Schneller wärs also, aber – und damit sind 
wir beim zweiten, oft kontrovers diskutier-
ten Streitpunkt in Sachen Laufstil ange-
langt – ist Vorfusslaufen auch gesünder? 
Fest steht: Beim Vorfusslaufen wird die 
Muskulatur und der ganze Sehnen-Band-
apparat aktiv zur Dämpfung eingesetzt, 
daher auch der Begriff aktives Laufen. 
Beim aktiven Laufen werden die Gelenke 
von Fuss und Bein durch die vorgespannte 
Muskulatur geschützt und jeder Schritt 
wird weich abgedämpft, wodurch auch die 
Wirbelsäule und die Bandscheiben profitie-
ren. Das weiche, elastische Abfedern dient 

Viktor Röthlin (rechts) läuft seine Marathons  
auf der Ferse, Haile Gebrselassie auf dem 
 Mittel-/Vorfuss, nachdem er auf der
Bahn jahrelang auf dem Fussballen landete.

natürliches laufen
Machen Sie den teSt 
Ziehen Sie Ihre Schuhe aus. Gehen Sie barfuss ein paar Schrit
te auf der Strasse oder auf dem Rasen. Jetzt versuchen Sie zu 
laufen. Oder nehmen Sie ein Springseil und hüpfen einige Male 
an Ort. Oder Sie versuchen aus dem Stand so schnell wie mög
lich ein paar Meter sprinten. Haben Sies gemerkt? Genau, Sie 
sind bei den Übungen auf dem Vorfuss gelandet und haben es 
bewusst vermieden, zuerst mit der Ferse aufzutreten. Sie haben 
also automatisch aktiv die Schläge mit Ihrem körpereigenen 
Dämpfungssystem abgefedert – genau so, wie es uns die Evo
lution während Millionen von Jahren gelehrt hat.

aktives laufen
So SchaFFen Sie die uMStellung
Technikschulung
Bauen Sie Technikschulung in Ihr Lauftrai
ning ein (LaufABC wie Skipping, Anfersen, 
Hopserhüpfen, Seit sprün ge usw.).

Krafttraining
Machen Sie Krafttraining vor allem für die 
Fuss, Bein und Rumpfmuskulatur. Ein gu
tes Muskelkorsett ermöglicht ein korrektes 
Vorfusslaufen, schützt vor Verletzungen 
und erhöht die Lauf geschwindigkeit.

Fussgymnastik
Machen Sie regelmässig Fussgymnastik. 
Z. B. Fersenheben: Dazu stellen Sie sich auf 
eine Treppenstufe und lassen die Fersen so 
weit wie möglich absinken. Dann heben Sie 
den Körper wieder bis in den Zehenstand. 
Oder stellen Sie sich mit dem Rücken etwa 
einen halben Meter von einer Wand ent
fernt. Beugen Sie die Kniegelenke recht
winklig und drücken Sie den Rücken und 
das Becken gegen die Wand. Heben Sie 
jetzt die Fersen so weit wie möglich. 

Stretching
Regelmässiges Dehnen vor allem der Bein
musku latur erleichtert die Umstellung.

«Rope-Skipping»
Springseilen fördert den aktiven Abstoss 
aus den Füssen.

Kräftigungsschuhe
Das Gehen mit Kräftigungsschuhen (wie 
MBT oder Nike Free) zwingt die Muskulatur 
zum Arbeiten.

Steigerungsläufe
Mit erhöhtem Lauftempo stellt man auto
matisch auf das Vorfusslaufen um. Bauen 
Sie deshalb kurze Steigerungsläufe in Ihr 
Training ein.

Bergläufe
Beim Bergauflaufen erfolgt die Landung 
und der Abstoss des Fusses durch die Nei
gung des Geländes automatisch über den 
Vorfuss, wodurch die Wadenmuskulatur ar
beiten muss.
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