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auf der Höhe des Kleinzehen-Grundgelen-
kes) und nutzen so zum Abfedern des
Schlages die natürlichen Dämpfungs- und
Stabilisierungsmechanismen des Körpers.
Die Muskulatur der Wade kann beim bar-
fusslaufen unter guter Vorspannung die
Last des Körpergewichtes abfangen und
die Abwärtsbewegung der Ferse verzögern.

Machen Sie den Test und ziehen Sie
Ihre Schuhe aus. Laufen Sie ein paar
Schritte am Strand oder auf dem Rasen.
Oder nehmen Sie ein Springseil und hüp-
fen einige Male an Ort. Haben Sies ge-
merkt? Genau, Sie sind bei beiden Übun-
gen auf dem Vorfuss gelandet und haben es
bewusst vermieden, zuerst mit der Ferse
aufzutreten, denn schliesslich möchten Sie
ja den Schlag nicht ungefiltert ins Klein-
hirn gehämmert haben, oder? Womit der
erste Teil der Beweisführung klar ist: Vor-
fusslaufen – auch aktives Laufen genannt –
ist die natürliche Art der Fortbewegung zu
Fuss, so wie es uns die Evolution während
Millionen von Jahren gelehrt hat. 

Der ehemalige Weltklasseläufer, Arzt
und Laufexperte Dr. med. Thomas Wes-
singhage hat sich in den letzten zwanzig
Jahren intensiv mit dem Laufsport und der
Lauftechnik befasst und er ist ein vehe-
menter Verfechter des aktiven Laufstils.
«Ich halte das aktive Laufen für eine ganz
wesentliche prophylaktische Massnahme,

nicht alleine zur Vorbeugung von laufspe-
zifischen Überlastungserscheinungen, son-
dern auch hinsichtlich der Vermeidung
von Rückenschmerzen und vieler anderer
Funktionsstörungen des Bewegungsappa-
rates – von der unübertroffenen Wirkung
des Laufens auf Herz-Kreislauf- und Stoff-
wechsel Erkrankungen ganz zu schwei-
gen.»

Der zweite Teil der Überzeugungsarbeit
fällt schon schwieriger. In unserer Zivilisa-
tion wachsen wir auf geteerten Strassen auf
mit Schuhen an den Füssen, die alle auf-
tretenden Schläge absorbieren. Wir lernen
früh, passiv auf der Ferse zu landen und
uns in den Schritt hineinfallen zu lassen.
Wo früher am menschlichen Fuss ein Fett-
polster im Fersenbereich als Schutz- und
Dämpfungselement vorhanden war, ist
heute nur noch ein kümmerlicher Rest ge-
blieben. Die Funktion unserer Füsse und
mit ihnen die Fussmuskulatur sind bei den
meisten Menschen zurückgebildet und
nicht mehr in der Lage, ihre ursprüngli-
chen Funktionen wahrzunehmen. Ist es
also so, dass wir kapitulieren und uns ein-
gestehen müssen, dass unser heutiger All-
tag in der modernen Welt dem natürlichen
Gang widerspricht und deshalb ein Vor-
fusslaufen in der Realität gar nicht mehr
möglich ist? Die Antwort lautet nein. Aber
alles der Reihe nach. 

Vorfusslaufen macht schneller
Wer sich die Mühe nimmt, den Laufstil von
Weltklasseläufern zu beobachten, wird auf
allen Distanzen erkennen, dass praktisch
die gesamte Weltelite auf dem Vorfuss landet
und nicht auf der Ferse. Und dies nicht
etwa nur auf Sprint-, Kurz- oder Mittelstre-
cken, nein, mittlerweile werden auch Ma-
rathonläufe auf dem Vorfuss gelaufen, die
Kenianer machen es uns vor. Vorfusslaufen
stellt also die Grundlage für ein schnelles
Laufen dar und die Erklärung dazu ist
technisch betrachtet relativ einfach. 

Beim Fersenlaufen wird beim Auftreffen
auf der Ferse die Energie des Aufpralls zu-
erst einmal gedämpft und damit verringert,
der Läufer wird also zuerst abgebremst. Er
muss sich dann wieder vom Boden abstos-
sen, und seinen Körper aufrichten, um be-
schleunigen zu können. Ein starkes Absin-
ken des Körperschwerpunktes bei jedem
Schritt bedeutet im physikalischen Sinne
aber eine erhöhte Arbeit, und dadurch er-
folgt eine schnellere Ermüdung. 

Ganz anders das Vorfusslaufen, bei dem
der Fuss in der Luft eine bogenförmige
Bahn beschreibt, deren vorderster Punkt
knapp oberhalb des Bodens erreicht wird.
Beim Aufsetzen des Fusses auf der Höhe
des Kleinzehengrundgelenkes führt der
Fuss also bereits wieder eine Rückwärtsbe-
wegung aus, die im Moment der Boden-
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eim normalen Barfussgehen reichen
die dünnen Dämpfungspolster unter
dem Fersenbein aus, um den Kno-

chen und die darüberliegenden Gelenke
vor der Belastung zu schützen, deshalb
können wir getrost den Fuss über die Ferse
abrollen. Beim Laufsport hingegen betra-
gen die Belastungen pro Schritt etwa das 
2–3fache Körpergewicht, wodurch klar
wird, dass das Polsterfett unter der Ferse
nicht mehr ausreicht, um die Dämpfung
genügend gewährleisten zu können. Des-
halb wird beim natürlichen Barfusslaufen
nicht mehr über die Ferse abgerollt, son-
dern es werden zur Dämpfung die Gelenke
von Fuss und Bein in Verbindung mit der
vorgespannten Muskulatur genutzt. Mit
anderen Worten: Sie landen nicht mehr auf
der Ferse, sondern auf dem Vorfuss (etwa

Lauftechnik, Vorfusslaufen

Soll man beim Laufen über die Ferse abrollen oder aber 
auf dem Vorfuss landen, so wie uns das Weltklasseläufer
vordemonstrieren? Die zu wählende Lauftechnik ist keine
Glaubensfrage, sondern ein Abwägen von Aufwand und 
Ertrag.

V O N  A N D R E A S  G O N S E T H

Die verschiedenen Phasen
der Laufbewegung
Die eigentliche Stärke des menschlichen
Fusses besteht aus seinen dynamischen
Fähigkeiten. Die Verspannung durch die
Fuss- und Unterschenkelmuskulatur ermög-
licht dem Fuss die Anpassung an unter-
schiedlichste Bodenverhältnisse und Belas-
tungsanforderungen. 
Die Funktion des Standbeines im Laufzy-
klus beginnt mit der so genannten vorderen
Stützphase. Der Fuss berührt den Boden
vor einer gedachten, senkrechten Linie
durch den Körperschwerpunkt. Schon in
diesem Moment beginnt die Dämpfung der
Bewegungsenergie, mit der die Körper-
masse auf den Boden trifft.
In der mittleren Stützphase befindet sich
der Fuss des Standbeines direkt unter dem
Körperschwerpunkt und trägt die volle Last
des Körpers. Jetzt ist Stabilität gefragt, um
Fehlbelastungen an Fuss und Standbein,
Becken und Wirbelsäule zu vermeiden.
In der Abstossphase oder hinteren Stütz-
phase endet der Bodenkontakt mit dem er-
neuten Beschleunigen des Körpergewich-
tes, wobei der Druck vor allem über den 
1.Strahl (das sind Grosszehe – innerer Mit-
telfussknochen – innerer Anteil der Fuss-
wurzel – Sprungbein – Schienbein) erfolgt. 
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berührung einer Zugphase gleichkommt.
Der Körper wird nicht nur durch das kata-
pultartige Abstossen, sondern gleichzeitig
auch durch das Ziehen des jeweils gegen-
seitigen Beines in Schwung gehalten. Der
Körperschwerpunkt kann mit dem aktiven
Vorfuss-Laufstil dadurch konstant hoch
gehalten werden und die Bodenkontakt-
zeit wird deutlich verkürzt, alles Elemente,
die sich direkt auf die Laufgeschwindigkeit
auswirken. Versuchen Sie einmal, zehn
oder zwanzig Sekunden so schnell wie
möglich zu laufen und Sie werden erken-
nen, dass Sie automatisch nicht mehr auf
der Ferse landen werden.

Vorfusslaufen macht auch 
aus gesundheitlicher Sicht Sinn
Zwei gesundheitliche Argumente werden
von Gegnern des aktiven Laufstils ins Feld
gebracht: Die Belastung auf die Achilles-
sehne ist beim Vorfusslaufen grösser als
beim Fersenlauf. Die Achillessehne ist aber
die stärkste Sehne des Körpers und sollte
im gesunden Zustand (bei regelmässiger
Dehnung und Kräftigung der Wadenmus-
kulatur) in der Lage sein, diese Belastung
auszuhalten. Zu erwähnen ist auch noch
die Belastung beim Vorfusslaufen auf den
vorderen Teil des Fusses, so dass die Proble-
me von Läuferinnen und Läufern mit Spreiz-
fuss zusätzlich erhöht werden können. 

Gesamthaft betrachtet ist Vorfusslaufen
aber nicht nur schneller, sondern auch
schonender für den menschlichen Bewe-
gungsapparat. Beim Vorfusslaufen werden
die Gelenke von Fuss und Bein durch die
vorgespannte Muskulatur geschützt und
jeder Schritt wird weich abgedämpft, wo-
durch auch die Wirbelsäule und die Band-
scheiben profitieren. Das weiche, elasti-
sche Abfedern dient nicht nur als Schutz,
es sorgt auch für eine bessere Ökonomie

durch die Optimierung einer Vielzahl von
biomechanischen Abläufen. Durch seine
schützende Wirkung kann das Vorfusslau-
fen deshalb durchaus als eine wichtige
präventive Massnahme bezeichnet werden,
wodurch langfristig Überlastungsbeschwer-
den wie Knie- oder Rückenbeschwerden
vermieden werden können. 

Schneller und erst noch gesünder, wo
ist denn der Haken, werden Sie sich ver-
mutlich fragen – und recht haben Sie. Vor-
fusslaufen hat in der Theorie keine wirkli-
chen Nachteile, in der Praxis und Realität
jedoch hapert es oft mit der Umsetzung.
Bei der Realisierung des Vorfusslaufens
sprachen wir von der vorgespannten Mus-
kulatur, welche ihre schützende Wirkung
auf die Gelenke ausspielt. Was natürlich
bedeutet, dass diese Muskulatur in der Lage
sein muss, diese schützenden Dienste auch
wirklich verrichten zu können. Und das
kann sie nur, wenn sie genügend auftrai-
niert ist und gerade dies ist beim Gelegen-
heitsläufer nur in den seltensten Fällen ge-
währleistet. Deshalb läuft die Mehrheit der
Hobbyjogger nach wie vor über die Ferse.

Vorfusslaufen bedeutet also nicht nur,
einfach auf dem Vorfuss zu laufen währed
des Trainings, sondern auch die musku-
lären Voraussetzungen dafür zu schaffen
mit begleitenden Massnahmen wie regel-
mässigem Stretching (vgl. S. 68) und Kraft-
training (vgl. S. 72). Eine fehlende Musku-
latur führt zu Ausweichbewegungen vor
allem im Beckenbereich. Reicht z.B. die
Kraft der Gesässmuskulatur nicht aus, das
Becken zu stabilisieren, kommt es zu typi-
schen Ausweichbewegungen wie einem
Absinken des Beckens, einer Neigung des
Rumpfes zur Standbeinseite, ausgleichen-
den Armbewegungen oder einer Verlage-
rung des Körperschwerpunktes über den
Fuss des Standbeines.

Lauftechnik, Vorfusslaufen

Vor- und Nachteile 
des aktiven Laufstils
Vorteile +
u Beim Vorfusslaufen 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 profi-
tieren. Vorfusslaufen wirkt also als Schutz
vor Verletzungen.
u Beim aktiven Laufen berührt der Fuss
den Boden in leichter Supinationsstellung,
also mit dem Fussaussenrand zuerst. Akti-
ves Laufen wirkt deshalb als wirksames
Mittel gegen die weit verbreitete Überpro-
nation.
u Vorfusslaufen dient nicht nur als Schutz
vor Verletzungen, es sorgt auch für eine
bessere Ökonomie durch die Optimierung
einer Vielzahl von biomechanischen Abläu-
fen.
u Vorfusslaufen macht schneller. Der Kör-
perschwerpunkt kann mit dem aktiven Vor-
fuss-Laufstil konstant hoch gehalten wer-
den und die Bodenkontaktzeit wird deut-
lich verkürzt, alles Elemente, die sich di-
rekt auf die Laufgeschwindigkeit auswir-
ken.

Nachteile –
u Vorfusslaufen beansprucht die Achilles-
sehne weitaus stärker als das Fersenlau-
fen.
u Läuferinnen und Läufern mit Spreizfüs-
sen kann das Vorfusslaufen durch die zu-
sätzliche Belastung des Vorfusses Proble-
me bereiten.
u Bei übergewichtigen Läufern wird es der
Muskulatur praktisch verunmöglicht, den
Schlag auf demBallen abzufedern.
u Vorfussläufer werden nicht (mehr) gebo-
ren, sondern dieser Laufstil muss sich in
harter Arbeit angeeignet werden (die Um-
stellung erfordert begleitende Massnah-
men wie Kräftigung und regelmässiges
Dehnen), was vielen Freizeitläufern ein-
fach zu mühsam ist.
u Für viele Läufer ist Vorfusslaufen gleich-
bedeutend mit hoher Laufgeschwindigkeit,
weshalb sie sich zu oft im anaeroben Be-
reich bewegen oder eine Belastung nicht
lange durchhalten können.
u Probleme durch das Vorfusslaufen sind
aber nicht dem Vorfusslaufen «anzulas-
ten», sondern treten auf, wenn die Technik
nicht richtig angewendet wird oder z.B. die
Menschen zu schwer sind und dadurch
den Schritt nicht aktiv abfedern können.
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So sieht die Realität im Hobbysport aus: 
Die grosse Mehrheit landet auf der Ferse.
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Nehmen Sie sich deshalb Zeit für die
Umstellung. Streuen Sie in Ihre gewohnten
Trainingsrunden Abschnitte, in denen Sie
bewusst versuchen, auf dem Vorfuss zu
laufen und erhöhen Sie diese Abschnitte
kontinuierlich. Die Umstellung geschieht
nicht von heute auf morgen, und wer als
gewohnter Fersenläufer von einem Tag auf
den anderen auf ein Vorfusslaufen umstel-
len möchte, muss mit massiven Problemen
rechnen, weil die Muskulatur den neuen
Anforderungen nicht gewachsen ist.

So schaffen Sie die Umstellung
Wenn Sie zu den Läufern gehören, die seit
Jahrzehnten über die Ferse abrollen und
trotzdem beschwerdefrei sind, müssen Sie
sich nicht zwingenderweise mit dem Vor-
fusslaufen auseinandersetzen. Doch was
bei einem Tennisspieler oder Stabhoch-
springer selbstverständlich ist – nämlich
das Anstreben einer möglichst perfekten
Technik – sollte eigentlich langfristig auch
beim regelmässigen und ambitionierten
Läufer Priorität besitzen. Zeigen Sie aber
Geduld und wollen Sie nicht zu viel auf ein-
mal. Die Umstellung erfordert viel Zeit und
Geduld, man rechnet mit rund 6 Monaten,
bis eine Distanz von 5 km auf dem Vorfuss
bewältigt werden kann. Mit den folgenden
Massnahmen und praktischen Übungen
schaffen Sie die Umstellung:
u Technikschulung: Bauen Sie Technik-
schulung (vgl. S. 51) in Ihr Lauftraining ein
(Skipping, Hüpfen, Seitsprünge usw.).
u Angewöhnung: Laufen Sie z. B. zwei-
mal pro Woche barfuss eine kurze Strecke
auf Naturboden (am besten Rasen). Fan-
gen Sie jeden Schritt weich mit dem Vor-
fuss ab. Achten Sie darauf, dass in der mitt-
leren Stützphase auch die Ferse den Boden
berührt. Setzen Sie auch während dem
normalen Training über kurze Strecken be-
wusst auf dem Vorfuss auf.

u Rope Skipping (Springseilen) fördert den
aktiven Abstoss aus den Füssen.
u Krafttraining: Machen Sie Krafttraining
im Fitnesscenter oder mit Übungen zu
Hause. 
u Stretching: Dehnen (vor allem der Bein-
muskulatur) erleichtert die Umstellung.
u mBT: Das Gehen mit dem Therapie-
schuh mBT (vgl. S. 65) kräftigt die laufspe-
zifische Fuss- und Beinmuskulatur, weil
der mBT durch seine Konstruktion die
Muskulatur zum Arbeiten zwingt.
u Fersenheben: Stellen Sie sich auf eine
Treppenstufe und lassen Sie die Fersen so
weit wie möglich absinken. Dann heben
Sie den Körper wieder bis in den Ze-
henstand. Mit dieser Übung kräftigen Sie
den Zwillingswadenmuskel. Anschlies-
send sollten Sie den Wadenmuskel dehnen
mit gestreckten Kniegelenken.
u Fersenheben mit gebeugten Kniegelen-
ken: Stellen Sie sich mit dem Rücken einen
halben Meter von einer Wand entfernt.
Beugen Sie die Kniegelenke rechtwinklig
und drücken Sie den Rücken und das
Becken gegen die Wand. Heben Sie jetzt
die Fersen so weit wie möglich. Mit dieser
Übung kräftigen Sie den Schollenmuskel.
Anschliessend sollten Sie den Wadenmus-
kel dehnen mit gebeugten Kniegelenken.
u Steigerungsläufe: Mit erhöhtem Lauf-
tempo stellt man automatisch auf das Vor-
fusslaufen um. Bauen Sie deshalb kurze
Steigerungsläufe in Ihr Training ein.
u Bergläufe: Beim Bergauflaufen erfolgt
die Landung und der Abstoss des Fusses
automatisch über den Vorfuss und die Wa-
denmuskulatur muss arbeiten. n

Dieser Artikel ist mit der fachmännischen Unter-
stützung von Dr. med. Thomas Wessinghage und
Markus Ryffel entstanden. Besten Dank!
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Spezielle Schuhe 
für Vorfussläufer?

Lange galt die Fersendämpfung als das A
und O eines erfolgreichen Laufschuhs,
doch mittlerweile hat die Schuhindustrie
erkannt, dass zu einem guten Laufschuh
noch andere Kriterien dazukommen. Die
Auswahl des passenden Schuhs ist für
viele Läufer ein Buch mit sieben Siegeln
(vgl. S. 34) und gerade Vorfussläufer soll-
ten einige Grundsätze bei der Wahl ihrer
Laufschuhe beachten.
Der Olympia-Silbermedaillengewinner von
1984, Markus Ryffel, ist der Schweizer
Laufexperte und befasst sich seit seinem
Rücktritt vom Spitzensport mit seinen Ryf-
fel-Running-Geschäften intensiv mit der
Konstruktion von Laufschuhen. Für ihn ist
ganz klar, dass sich die Laufschuhindus-
trie vermehrt dem aktiven Laufstil widmen
sollte: «Im Laufsport ist es wichtig, dass
die körpereigenen Federungs- und Dämp-
fungsmechanismen berücksichtigt werden,
ganz nach dem Motto «use it or loose it».
Dieses Motto sollte sich auch die Lauf-
schuhindustrie noch vermehrt zu Herzen
nehmen.» Die wichtigsten Kaufkriterien ei-
nes Schuhs für Vorfussläufer fasst Markus
Ryffel so zusammen:
u Schuhe für Vorfussläufer sollten eine
Rück- und Vorfussdämpfung aufweisen.
Jedoch sollte das Dämpfungselement nicht
zu weich sein.
u Schuhe für Vorfussläufer sollten mög-
lichst flach konstruiert sein. Je näher der
Fuss am Boden ist, desto grösser ist die
Kontrolle.
u Vermeiden Sie Schuhe mit starken Pro-
nationsstützen. Durch weiches Abfedern
mit dem Vorfuss (aktives Laufen) wird die
Pronation automatisch gedämpft. Ehe
nach dem Aufsetzen die Ferse den Boden
berührt, bleibt den sprunggelenkstabilisie-
renden Muskeln Zeit, sich anzuspannen
und eine manchettenartige Wirkung auf
den Rückfuss auszuüben.
u Für Vorfussläufer ist eine schmale Pass-
form – entscheidend, damit der Fuss nicht
bei jeder Landung nach vorne rutscht.
Dazu wird ein gebogener oder halb gebo-
gener Leisten verwendet.
u Schuhe für Vorfussläufer sollten festes
Obermaterial mit einem guten Halt aufwei-
sen und eine gute Torsionsfähigkeit besit-
zen.

Von den Spitzenläufern und -läuferinnen 
laufen die meisten auf dem Vorfuss.
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