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Lange waren die Sohlen der Lauf-
schuhe unter der Ferse zehn bis zwölf
Millimeter höher als unter dem Vor-
fuß. Doch seit einigen Jahren sinkt
das Gefälle, Marken wie Topo oder
Altra werben gar mit flachen Sohlen-
konstruktionen. Diese vermeintliche
Kleinigkeit von ein paar Millimetern,
die im Fachjargon „Sprengung“ ge-
nannt wird, bescherte der Sportarti-
kelindustrie einen neuen „Boom“.
RUNNING – Das Laufmagazin fasst
diese Entwicklung zusammen. Dafür
haben wir mit einem gesprochen, der
es wissen muss: Wolfgang Schweim.  

Der Startschuss der industriell bedeu-
tenden Laufschuhentwicklung, und da-
mit auch zur erhöhten Fersenspren-
gung, fiel nach einem „goldenen Fi-

nish“. Der US-Amerikaner Frank Shor-
ter verkündete nach seinem Sieg im 
Marathon bei den Olympischen Spielen
von München 1972, dass Laufen ein-
fach sei und für jedermann geeignet.
Seither steigen die Teilnehmerzahlen
bei Straßenläufen massiv. Vorher war
die Langstrecke auf Asphalt lediglich 
eine Disziplin der Leichtathletik, der
sich Athleten widmeten, die dazu gebo-
ren schienen und obendrein technisch
geschult waren. Diese Läufer kamen mit
höchst einfachen Sportschuhen aus –
flach und ohne Sprengung.

Das Laufen entwickelte sich zu einer
höchst beliebten Freizeitbeschäftigung,
selbst für Personen, deren sportliche
Erfahrung sich bis dahin auf Kurz-
sprints zum Bus beschränkte. Doch

schon recht bald litten zahlreiche dieser
Hobby-Athleten immer häufiger unter
Verletzungen wie Knieschmerzen oder
dem Schienbeinkantensyndrom.

Biomechanische Studien zu Begin der
1980er-Jahre zeigten, dass die wieder-
holte Stoßbelastung ein Risikofaktor
war. Die Mehrheit der Läufer landete
auf der Ferse, wobei jeweils das Zwei-
bis Dreifache des Körpergewichts abge-
federt werden muss. Durchschnittlich
werden für einen Marathon circa
25.000 Schritte benötigt, was die Belas-
tung für die Gelenke erahnen lässt. In
bester Absicht entwickelte die Sportin-
dustrie immer neue Dämpfungssysteme
wie Gels oder Luftkissen. Diese benö-
tigten zwangsläufig Platz, sodass die
Sohlendicke unter der Ferse und damit
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Laufschuh-Trends

Die Sprengung – 
ein explosives Thema

auch die Sprengung zu wachsen be-
gann. Asics konstruiert das bekannte
Modell Gel-Kayano seit der ersten Auf-
lage mit einer Sprengung von zehn Mil-
limetern.

Die Sprengung wurde demnach nicht
zum Selbstzweck in das Schuhdesign
integriert. Vielmehr war sie Resultat ei-
nes Paradigmas, von dem sich alle füh-
renden Hersteller leiten ließen: „Je
mehr Dämpfung, desto weniger Verlet-
zungen.“ Nur bei Wettkampfschuhen,
deren Aufbau reduziert ist, beschränkt
sich Asics auf sechs Millimeter.

Infrage gestellt wurde die Fersenüber-
höhung erst, als die „Natural Running“-
Bewegung Ende der Zweitausender ver-
mehrt Zulauf fand. Christopher
McDougall beflügelte diesen Trend mit
seinem Buch „Born to Run“, das er
2009 veröffentlichte. Darin berichtet er
von einem Stamm in Mexiko, den Tara-
humara-Indianern, die wöchentlich
mehrere Hundert Kilometer laufen –
und das barfuß. Dabei landen sie nicht
auf der Ferse, sondern auf dem Vorfuß. 

Wissenschaftler wie Daniel E. Lieber-
man fanden bald heraus, dass die Stoß-
kräfte beim Vorfußlaufen sogar ohne
Schuhe geringer sind als bei einer Fer-
senlandung mit Schuh. Durch den fla-

cheren Fußaufsatz wird das Körperge-
wicht auf eine größere Fläche verteilt
und obendrein durch muskuläre Vorak-
tivierung besser abgefedert. Was für
chronisch verletzte Läufer eine neue
Hoffnung bedeutete, war eine Hiobsbot-
schaft für die etablierten Hersteller,
denn die erhöhte Sprengung macht es
unmöglich, anders als auf der Ferse zu
landen. Gegner dieser „Barfuß-Schuhe“
argumentieren oft, dass diese nur die
Art der Verletzung, aber nicht die Häu-
figkeit verändere. Und tatsächlich wur-
de vermehrt über Stressfrakturen an
den Mittelfußknochen berichtet.

Zwar sieht der menschliche Bauplan
vor, dass wir mühelos barfuß Langstre-
cken zurücklegen können, doch nur die
wenigsten werden in ein Umfeld hi-
neingeboren, in dem sie dies ausleben
können. Darüber hinaus weisen die
meisten Straßenschuhe eine erhöhte
Sprengung auf, und der Körper passt
sich daran an. Kein Wunder also, dass
die meisten Hobby-Läufer instinktiv mit
der Ferse aufsetzen. Die Gangbewegung
wird dann lediglich beschleunigt, so-
dass zwischen den Schritten Flugpha-
sen entstehen, sagt Wolfgang Schweim,
der heute als Lauf-Coach tätig ist.

Die natürliche Lauftechnik muss dafür
erst trainiert werden, beispielsweise bei

einem Laufseminar. Interessiert man
sich für ein solches Training, macht es
Sinn, nicht gleich komplett auf Schuhe
zu verzichten, sondern die Sprengung
langsam zu reduzieren. Dafür bieten
heute gut sortierte Fachgeschäfte Schu-
he mit unterschiedlicher Sprengung an. 
Tony Post, der Kopf und Gründer der
jungen Marke Topo, erinnert in seinem
Leitspruch daran, dass „Besser, stärker
und schneller“ kein Zufall sind, son-
dern vielmehr Entscheidungen. Ob das
Ziel ein Läufer-Dasein wie das der Tara-
humara sein muss, ist fraglich, aber eine
Annäherung daran wäre ein Schritt in
eine mögliche korrekte Richtung. 
Neben der extremen Null-Sprengung
etablieren sich mittlerweile Modelle mit
vier bis acht Millimetern Sprengung,
aber auch die alten Dämpfungs-Modelle 
haben weiterhin ihre Fans. Inzwischen
erkennen auch die großen Hersteller
den Trend und bringen nach und nach
flachere Modelle auf den Markt.

Der sogenannte „RunningWolf“ war schon 
passionierter Läufer, bevor das Laufen zum
Trend wurde, und ist es immer noch. In der 
Zwischenzeit widmete er sein Arbeitsleben als
Top-Manager international führenden Sport-
marken wie Nike, Asics oder Saucony in Boston
und engagierte sich anschließend als Berater 
für Newton Running. Seine Erfahrungen und 
der Wunsch, Läufern einen möglichst beschwer-
defreien Genuss ihres Hobbys zu ermöglichen,
prägten die Laufschuhentwicklung maßgeblich
mit.

WOLFGANG SCHWEIM

Der Fli-Lyte 2 von Topo: Mit einer Drei-Millimeter-
Sprengung und breiter Zehenbox kann Natural Running
bequem und gleichzeitig dynamisch sein.

Beim Hersteller über die Schulter geschaut: 
Um bei der Entwicklung eines Laufschuhs Ästhetik und
Funktion sinnvoll kombinieren zu können, müssen eine
Menge Aspekte berücksichtigt werden.


