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Der Weg zum richtigen Laufschuh  
 
Wir stehen im Sportgeschäft vor den Regalen mit Laufschuhen und wissen nicht so recht wo wir hin greifen sol-
len denn das Angebot ist riesig. Die Palette reicht von Motion-Control-Modellen, Trail-Laufschuhen bis hin zu 
Barfuß-Technologien. Was man jetzt braucht ist ein fachkundiger Berater. Einige Überlegungen im Vorfeld sind 
zudem hilfreich bei der Wahl der passenden Ausrüstung. Denn ob man zu leichten, robusten Modellen, Schuhen 
mit Dämpfung oder Stützfunktionen greift, hängt von der Fußstellung und vom Laufverhalten ab. 

6 Tipps zum Laufschuhkauf 
• Laufschuhe am späteren Nachmittag kaufen, da sich die Füße 

während des Tages ausdehnen. Ein Daumenbreit Platz sollte 
ab der großen Zehe einkalkuliert werden. 
 

• Eine Laufbandanalyse im Sportgeschäft kann hilfreich bei der 
Wahl der neuen Schuhe sein. Noch besser ist es, wenn man 
sein altes Paar mit nimmt, denn ein guter Verkaufsberater er-
kennt an den abgenutzten Stellen, wie es um Füße und Lauf-
stil bestellt ist 

 
o Sind die Beine gerade und die Fußstellung normal, dann kann man zu leichten Wettkampf-Schuhen 

oder auch Barfußtechnologien greifen, denn man braucht keine besondere Unterstützung. 
o Überpronation: X-Beine und Senkfüße sind zur Stabilisierung meist mit einer Pronationsstütze an 

der Schuh-Innenseite gut beraten. Eine abgerundete Ferse kann das Wegknicken vermindern.  
o Supination: Hohlfüße verlangen nach einer guten Dämpfung. Oft sind Neutralschuhe ausreichend, 

bei gewichtigeren Menschen empfiehlt sich eine verstärkte Dämpfung. 
 

• Vorher überlegen, auf welchem Untergrund, ob auf hartem Asphalt oder weicheren Waldböden, man un-
terwegs ist. Und vor allem, ob längere Distanzen oder kurze schnelle Läufe angesagt sind. 

 
• Wer mehrmals wöchentlich die Laufschuhe anzieht, sollte ein Paar zum Wechseln haben. Ein anderes 

Modell sorgt für Abwechslung und trainiert die Fußmuskulatur nicht einseitig. 
 
• Laufschuhe mit Barfuß-Gefühl sind für eine untrainierte Fußmuskulatur weniger geeignet - auf jeden 

Fall das Training damit langsam angehen. 
 
• Bei Fußproblemen gibt es spezielle orthopädische Einlagen für Laufschuhe. Zur Anprobe ist wichtig, dass 

man diese dabei hat.  
 
Für welchen Schuh man sich schlussendlich entscheidet, sollte einem die Empfindung sagen. Fühlt sich der 
Schuh nach einigen Runden im Geschäft gut an und man rutscht nicht herum, dann hat man den richtigen Trai-
ningspartner gefunden. Die Haltbarkeit wird mit 600 bis maximal 1.000 Laufkilometern angegeben. Stützfunk-
tion und Dämpfung sind dann abgenutzt und die Schuhe werden härter, da die Schäumung gealtert ist. 
 
 
 „Gute Füße gute Schuhe“ ist das Motto der Sportärzte und Orthopäden Dr. Dominique Schlüter und Dr. Peter 
Manz aus der Welle18 in der Bielefelder Altstadt. Durch langjährige Zusammenarbeit mit Fußspezialisten, 
Schuhtechnikermeistern und Sanitätshäusern aus der Region wissen sie nicht nur, was das Fußbett benötigt, um 
Schritte optimal zu unterstützen sondern können ihren Patienten auch Tipps vor geplanten Schuhkäufen geben. 
 


