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SCHONEND LAUFEN
Alles was Sie zum Laufen brauchen, haben sie
im Grunde dabei, wenn Sie es vernünftig einsetzen. Das Zusammenspiel des ganzen Körpers, also Fuß, Bein, Becken, Wirbelkette, Schultern, Arme und Kopf ist es, das die Belastungen
beim Laufen auf natürliche Weise dämpft. Die
einzelnen Körperteile reagieren auf jeden Kontakt, den die Füße mit dem Boden herstellen.
Je besser sich die Belastung über den ganzen
Körper verteilen kann, desto schonender und
effektiver ist Ihr Lauf.

Verwirrung –

Hightech oder

Würden wir ohne Schuhe laufen, könnten wir
das wesentlich natürlicher und effektiver. Der
Grund liegt einfach darin, dass wir vorsichtiger
laufen müssen, sowie kleinere und schnellere
Schritte machen sollen. Das hält den Körperschwerpunkt auch auf hartem Untergrund wie
Asphalt konstant.

Barefoot?

KEIN LAUFSCHUH KANN EINEN EFFIZIENTEN LAUFSTIL ERSETZEN! Die Schuhindustrie behauptet, dass
das Wichtigste beim Laufen der Laufschuh sei.

Mit einem effizienten Laufstil läuft es sich leichter,
länger und vor allem gesünder.

WIM LUIJPERS

In den letzten 20 Jahren konnte jeder Mensch
demnach nur dann richtig laufen, wenn die
Füße in festen Hightech-Schuhen steckten. Jetzt
geht der Trend „back to the roots“, hin zu natürlichen Barfuß-Schuhen, mit genau denselben
Versprechungen. Hat uns die Schuhindustrie
in den letzten Jahrzehnten nur etwas vorgegaukelt? Geht es nur um finanzielle Aspekte
und erhöhten wir dadurch unser Verletzungs-

risiko? Woher und warum nun dieser radikale
Wandel? Mich freut dies natürlich sehr, wurde
ich doch Anfang der 1990er-Jahre als Ketzer
angeprangert, weil ich in Österreich als einer
der ersten Trainer das Laufen mit flachen, leichten Schuhen propagierte. Jetzt endlich zieht
auch die Wissenschaft samt Schuhindustrie mit
und bestätigt die Erkenntnisse meiner „Gentle
Running“-Methode.

Abbildung 1:

Schlechter,
belastender Laufstil.
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Der Großteil der Laufschuhe lässt uns wenig
Chance, das Laufen so natürlich und leicht wie
möglich zu gestalten. Die Dämpfung in der Ferse verleitet zum Landen und das, zu weit vor
dem Körper-Schwerpunkt. Das bringt hohe
Belastung in die Knie und sorgt auf Dauer für
Schäden. Zu viel Dämpfung ruiniert den Laufstil
und die Gelenke, weil der direkte Kontakt zum
Boden nicht mehr spürbar ist!

Abbildung 2:
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Wissenschaftliche Studien in den USA ergaben,
dass Läuferverletzungen zu einem Großteil
durch Hightech-Laufschuhe verursacht werden.
Immer mehr Sportmediziner und Orthopäden
bestätigten diese Tests. Der Grund dafür: Gedämpfte Laufschuhe verändern das natürliche
Laufen in eine Art „Auf-und-ab-Springen“, der
Bodenkontakt geht verloren. Oft wird ein dreiphasiges Laufen beschrieben. Die Abstoßphase, die Flugphase und die Landephase. Dies
allein gibt schon den Eindruck, dass man mit
den Füßen kräftig abdrücken muss, um abzuheben, dadurch weit vorwärts zu fliegen, bevor
man dann weich auf der Ferse landet. Dieses
ständige Auf und Ab des Körpergewichtes, ist

Abbildung 3:
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aber auch der Grund für die meisten Laufverletzungen. Eine Verschwendung von Energie
in die falsche Richtung und auch der Grund,
warum viele Läufer, egal wie hart sie trainieren,
nicht wesentlich schneller werden (siehe Abb. 1
Fersenlandung).

BEWEGUNG IST INDIVIDUELL
Dr. Gerhard Hauptman, irischer Trainingswissenschaftler und Berater der neuen LaufschuhEntwicklung formuliert es so: „Nur 2–3 % der
Bevölkerung hat wirklich biomechanische Probleme. Mit den Hightech-Schuhen schaffen wir
eigentlich nur neue Beschwerden. Dadurch,
dass wir etwas behandeln, was nicht wirklich
existiert.“
Gesunde Füße sollen nicht vorbeugend in eine
fixe Position gezwungen werden. Nach Tests
mit Läufern aller Leistungskategorien fanden
Experten heraus: Bewegung ist ein sehr individuelles Phänomen, auf das Schuhe und Einlagen viel weniger Einfluss haben, als man angenommen hat.
In meine Laufseminare kommen Menschen mit
den verschiedensten Problemen, wie Schmerzen am Vorfuß, Achillessehnen-Entzündung,
Läuferknie, Schmerzen im Fußgewölbe, Rückenschmerzen usw. Mit all diesen TeilnehmerInnen – und das waren viele tausende
in den letzten Jahren – habe ich dieselben
Übungen gemacht. Das bewusste Barfußlaufen mit kleinen, schnellen Schritten, begleitet
von den Bodenübungen aus dem Feldenkrais
ist die beste und effizienteste Methode, um natürlich und ökonomisch Laufen zu lernen. Die
Schmerzen verringerten sich in kurzer Zeit oder waren
gleich bei den ersten
Schritten wie weggeblasen – das alles
ohne kompliziertes
Regelwerk,
ohne
Schuhe aber mit optimaler Lauftechnik.
Die immer gestellte
Frage am Ende des
Seminars, in welchen
Schuhen die TeilnehmerInnen nun laufen
sollten, war dann
auch klar: Immer in
denen, die den Füßen Freiheit lassen!
Laufschuhe, die das
Richtiger und
effizienter Laufstil.
Barfuß-Gefühl ver-

mitteln, leicht und flach, sind für die meisten
Menschen die beste Wahl.

FREIHEIT FÜR DIE FÜSSE
Das Limit an Höhe und Dämpfung der Laufschuhe ist erreicht. Der Laufschuh-Markt verändert sich wieder – es geht abwärts, minimalistisch ist das Zauberwort! Der neue Trend:
„Freiheit für die Füße“. Laufen wie barfuß ist
modern, die Sohlen werden dünner und da ergibt sich schon das nächste Problem: Nur ein
anderer Schuh ergibt nicht automatisch einen
besseren Laufstil!
Nach meiner Erfahrung ist das ein gefährliches
Unterfangen, weil die Belastungen nur verschoben werden. Lassen wir einen eingefleischten
Fersenläufer plötzlich mit Barfußschuhen laufen, wird er ohne richtige Lauftechnik, genauso
falsch laufen wie vorher. Nur mit einem wesentlichen Unterschied: Er wird seine Fußstellung
ändern, weil der Schmerz in der Ferse zu groß
wird – so wird er nun zum Vorfußläufer (siehe
Abb. 2 – Vorfußlandung).
Das Abdrücken, die Flugphase und die Landung bleiben gleich, nur aufgrund der wenig
gedämpften Ferse ist der Läufer gezwungen, auf dem Ballen zu landen. Es wird der
Bewegungseffizienz des Körpers in Relation
zur Schwerkraft keine Beachtung geschenkt
– das Wichtigste am effizienten Laufstil wird
nicht erlernt!

DAS RESULTAT: NEUE LAUFVERLETZUNGEN ERSETZEN ALTE!
Wollen wir zurück zur Natur? Wollen wir Laufverletzungen vermeiden? Wollen wir schneller
werden? Dann müssen wir wieder lernen, natürlicher zu laufen. Das sind oft nur einige minimale Veränderungen im eigenen Körperbild,
bessere Haltung und optimalerer Laufstil zeigen sich in kürzester Zeit. Der Unterschied ist
für jeden sofort spür- und sichtbar. Der ganze
Körper muss vorwärts wollen, also genügend
Vorlage, jegliches Auf und Ab des Körpers wird
minimalisiert. Der Fußaufsatz sollte flach sein,
zuerst mit der Außenkante des Fußes, so dass
ein Drehmoment entsteht, das den gesamten
Körper um die Hüftgelenke drehen lässt. Dadurch wird die Rumpfmuskulatur entlastet, die
Arme sind nicht weiter isoliert (siehe Abb. 3 –
flacher Fußaufsatz).
In LAUFSPORT 3.13 werde ich mehr zum Thema des effizienten Laufens nach der Feldenkrais-Methode präsentieren. ��
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