


diE mEss-ParamEtEr 
und, was siE dir sagEn

Die Fußlänge. 

Das System misst die Fußlänge von der Ferse 
bis zum längsten Zeh. Tipp: Die Wahl der 
Schuhgröße richtet sich immer zuerst nach 
der Fußlänge des längeren Fußes. Und:  
Deine Fußlänge wird in der Bewegung immer 
etwas größer ausfallen als bei der statischen 
Messung. Laufschuhe sollten also immer 
etwas größer gewählt werden, weil sich der 
Fuß sowohl in der Abdruckphase als auch 
unter Ermüdung verlängert.

Der Ballenumfang. 

Der Ballenumfang wird vom System über den 
Groß- und den Kleinzehenballen gemessen. 
Dieses Verfahren erweist sich als vorteilhaft 
gegenüber dem reinen Breitenmaß, da sich 
hierdurch das benötigte Schuhvolumen besser 
abschätzen lässt.

Die Fersenbreite. 

Die Fersenbreite wird horizontal zwischen der 
inneren und äußeren Fersenkante gemessen. 
Tipp: Sollte deine Ferse besonders schmal 
ausfallen, kannst du ihr mehr Halt im Schuh 
geben, indem du die Schnürsenkel ein wenig 
fester bindest oder eine spezielle, so genannte 
Fersenschnürung wählst, die Schuh und Fuß 
zu einer noch besseren Einheit werden lässt.

1. statisch gesehen.
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Die Spannhöhe. 

Die Spannhöhe ergibt sich aus der Höhe des 
Fußrückens. Über dieses Maß lässt sich der 
notwendige Platz im Schuh für den Mittelfuß 
abschätzen, der dann auch über die Schnürung 
angepasst werden kann.

Die Fußgewölbehöhe. 

Über die Messung der Gewölbehöhe mit 
einem biomechanischen Marker wird der Fuß-
gewölbetypus (flach, normal, hoch) definiert. 
Wenn die Gewölbehöhe niedrig ist und sich 
der Fußabdruck sehr flach darstellt, kann ein 
Plattfuß vorliegen. 

Der Fersenwinkel. 

Bei der Messung wird die Kippbewegung der 
Ferse nach aussen (lateral) oder nach innen 
(medial) gemessen. Positive Werte zeigen ein 
Inversion des Fersenbeins nach innen und 
negative Werte eine Eversion nach aussen an.

Der Zehenwinkel. 

Gemessen wird der Winkel der Innen- oder 
Außenrotation der Groß- und Kleinzehe. 
Fehlstellungen können somit erkannt und 
ein entsprechender Schuh kann ausgewählt 
werden. 
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Bewegungsablauf

Der Schuh-Fersen-Winkel in der Standphase des  
Bewegungsablaufs. 

Der Fersenwinkel ergibt sich aus der Neigung der Ferse zum 
Boden. Durch den Einsatz des speziell entwickelten Referenz-
schuhs mit aufgebrachten Markern, der zum System gehört, 
kann der Fersenwinkel im Schuh bestmöglich errechnet werden. 

Der Schuh-Winkel in der Standphase des Bewegungs-
ablaufs. 

Das System misst – ergänzend zum Schuh-Fersen-Winkel – 
den Winkel der Schuhinnenseite zum Boden. Aus der kombi-
nierten Information beider Winkel läßt sich eine Aussage zur 
Stabilität der Ferse während des Abrollvorgangs treffen.

2. Dynamisch gesehen.

Erster Bodenkontakt Standphase Abdruckphase



schrittfrequenz: 3,12/sec

Die Schrittfrequenz und die Schrittlänge. 

Auf Basis der gefilmten Laufsequenzen und Laufgeschwindig-
keit errechnet das System die durchschnittliche Schrittlänge 
und die Schrittfrequenz – beide Parameter können den Lauf-
stil und das Abrollverhalten beeinflussen.

Der initiale Bodenkontakt in der Auftrittsphase.

Analysiert wird die Art und Weise, wie der Fuß auf dem Boden 
landet. Dieser erste Bodenkontakt beschreibt den Laufstil 
eines Läufers als Vor-, Mittel- oder Rückfußläufer.

Die Fuß-Ausrichtung in der Standphase des Bewegungs-
ablaufs.

Das System berücksichtigt die Rotation des Fußes nach 
innen oder außen während der Standphase. Diese Rotation 
hat nachweislich einen großen Einfluss auf die genannten 
Winkelberechnungen (Schuh-Fersen- und Schuh-Winkel) und 
können diese beeinflussen und verändern.

Laufrichtung
Rotation Rotation

Laufrichtung Laufrichtung



diE anatomiE EinEs 
lEistungsträgErs:

dEr fuss, sEin aufbau 
und sEinE funKtion

Er ist dein Kontakt zum Boden, er ist der, der dich 
durchs Leben trägt und ans Ziel bringt: dein Fuß. Je 

mehr du über ihn weißt, desto besser kannst du ihn 
fördern und desto mehr kannst du von ihm fordern. 

Einen Abschnitt in dieser Broschüre widmen wir 
also ausschließlich dem Fuß, seinem Aufbau und 

seiner Funktion. Damit du ihn näher kennenlernst 
und ihn in der Folge als perfektes Instrument der 

Fortbewegung optimal nutzen kannst. 

Der aufrechte Gang kennzeichnet den Men-
schen seit über 3 Millionen Jahren. Dabei 

kommt dem Fuß eine besondere Bedeutung 
zu: Er ist die einzige Schnittstelle zwischen 
dem Körper und dem Untergrund. Und er 

hält den Körper nicht nur aufrecht, sondern 
treibt ihn auch bei jedem Schritt vorwärts.

Die anFOrDerungen an 
Den Fuss.

Entsprechend sind die 
Fußstrukturen täglich hohen 
Belastungen ausgesetzt: 
Während des Gehens trägt 
der Fuß bei jedem Schritt 
das einfache Körpergewicht, 
mit zunehmender Geschwin-
digkeit der Fortbewegung 
muss er jedoch zwischen dem 
zweifachen (bei langsamem 
Laufen) und dem fünffachen 
(bei schnellem Laufen) des 
Körpergewichts tragen. 

Die tägliche Belastung eines 
Fußes während des Gehens 
kann bei einem Körperge
wicht von 75 kg leicht 600 t 
überschreiten. Umgerechnet 
auf eine Marathondistanz von 
42,15 km und eine Endzeit von 
etwa 4:30 h entspricht das 
einer Belastung je Fuß von 
über 3000 t. 

Der Fuß muss einerseits 
flexibel und weich sein, um 
sich unebenen Untergründen 
anpassen zu können. Ande-
rerseits muss er fest genug 
sein, die Kraft der Bein-
muskulatur auf den Boden 
zu übertragen. Durch seine 
hohe komplexe Funktionalität 
soll er den Anforderungen 
in Alltag und Sport gerecht 
werden.



Die KOnstruKtiOn  
Des Fusses.

Der Fuß besteht aus  
26 Knochen, 33 Gelenken, 
30 Muskeln, 60 Sehnen und 
über 100 Bändern, und wird 
funktionell in die Regionen 
Rück-, Mittel- und Vorfuß 
unterteilt. 

Die Muskeln sind über Sehnen 
mit Knochen verbunden. 
Durch ihre Kontraktion wer-
den Kräfte generiert, Wider-
stände überwunden und 
Bewegungen erzeugt. Ansatz 
und Ursprung der Muskeln 
sowie deren Po si tionierung 
zu den Gelenkachsen sind 
für die Bewegungsrichtung 
des Fußes und seiner Teil-
regionen ausschlaggebend. 

Das Fußgewölbe selbst ist 
dafür zuständig, die Last auf 
den gesamten Fuß zu ver-
teilen. Entsprechend können 
Veränderungen der Gewölbe
konstruktion durch schwache 
oder müde Fußmuskeln zu 
Überlastungen bestimmter 
Fußregionen und damit zu 
Verletzungen führen. 

Die Fußunterteilung in Rück-, Mittel- und 
Vorfuß

Ein hohes Kraftpotential der 
Fußmuskeln ist also notwen-
dig – auch, um maximale 
Kräfte für hohe Beschleuni-
gungen im Sport generieren 
zu können. 

Ein gezieltes Training der kur
zen und langen Fußmuskeln 
scheint folglich nicht nur gut 
zu sein, um Verletzungen vor
zubeugen, sondern auch, um 
die sportmotorische Leistung 
zu fördern.
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Die rücKFuss-FOrmen
(neutral, eversiOn, inversiOn).

In der Neutral-Stellung steht die Ferse von hinten betrachtet 
gerade unter dem Unterschenkel. Abweichend von dieser 
Stellung kann das Fersenbein nach außen (lateral) oder nach 
innen (medial) kippen. Die Kippbewegung nach außen wird 
als Eversion, die nach innen als Inversion des Fersenbeins 
bezeichnet. Bezogen auf den Bewegungsablauf beim Laufen 
wird die neutrale Stellung dem neutralen Laufstil, die Eversion 
dem pronierten Laufstil und die Inversion dem supinierten oder 
unterpronierten Laufstil zugeordnet.

Die mittelFuss-FOrmen (Flach, hOch, nOrmal).

Der Mittelfuß wird maßgeblich durch die Ausprägung des 
inneren Längsgewölbes charakterisiert und im Allgemeinen in 
die Kategorien normal, hoch und flach eingeteilt. Dabei sollte 
immer die Beurteilung der Höhe in Relation zur Fußlänge 
erfolgen. 

Ein normal ausgeprägtes Längsgewölbe zeigt einen relativ 
gleichförmigen Bogen, vergleichbar einem Kreisausschnitt, 
der vom Großzehenballen zur Ferse verläuft und bei einem 
Abdruck etwa 1/3 der Gesamtbreite der Kontaktfläche im 

diE fussformEn und  
diE abrolldynamiK dEs fussEs

Fußformen sind individuell stark verschieden. Wir stellen  
dir deshalb hier nur die gängigen Fußformen vor – ausge-

hend von einer idealisierten Normalform und differenziert 
für die Bereiche Rück-, Mittel-und Vorfuß. 

Neutral Eversion Inversion



Mittelfuß-Bereich ausmacht. Das hoch ausgeprägte Längs-
gewölbe zeigt eine Verschiebung der maximalen Wölbung zur 
Ferse hin – es bildet keinen gleichförmigen Bogen und weist 
bei einem Abdruck eine Unterbrechung der Kontaktfläche im 
Mittelfuß auf. 

Ein flach ausgeprägtes Längsgewölbe zeigt eine stark abge-
flachte Wölbung zur Mitte des Fußes hin und weist bei einem 
Abdruck eine starke Verbreiterung der Kontaktfläche um den 
Mittelfuß-Bereich auf.
 
Bei allem gilt: Ein trainierter Fuß mit einem erhöhten Muskel
volumen, wie zum Beispiel bei Läufern, macht eine rein  
optische Bewertung der Gewölbestruktur schwer. Denn dieser 
Fuß erscheint häufig flacher, da die Muskulatur des Fußes 
bodenseitig stärker ausgeprägt ist.

Ähnliches gilt für die Abweichungen der Ferse aus der 
neutralen Position: Sie können bei einem Fußabdruck einen 
Einfluß auf das Erscheinungsbild der Kontaktfläche haben 
und zu Fehlinterpretationen führen.

Die vOrFuss-FOrmen (vOn schmal bis weit).

Der normale Fuß verbreitert sich – von oben betrachtet –  
gleichmäßig von der Ferse zum Vorfuß. Die Breite des Vor-
fußes wird dabei in Relation zur Fußlänge beurteilt. Dabei 
erfolgt eine Einteilung von schmal bis weit. 

Bei einer Überpronation des Rückfußes wird der Vorfuß 
gedreht, was zu einem Knick im Übergang zwischen Ferse 
und Mittelfuß führt. Im umgekehrten Fall, also der Inversion 
oder Unterpronation, kann der Vorfuß auch sichelförmig zur 
Innenseite des Fußes abweichen.

normales Fußgewölbe hohes Fußgewölbe flaches Fußgewölbe





Der Zusammenhang vOn FussFOrm unD abrOll-
bewegung – unD Die KOnsequenZ.

Verletzungen des Fußsprung- und des Kniegelenks können 
plötzlich und akut (zum Beispiel durch Umknicken im Sprung-
gelenk, Verdrehen des Kniegelenks) oder durch Dauerbelas-
tungen als Überlastungsschäden (zum Beispiel Rückbildung 
des Gelenkknorpels) auftreten. 

Dabei werden gerade die Überlastungsschäden mit so ge-
nannten Kopplungsmechanismen der unteren Extremität in 
Verbindung gebracht. Diese Kopplungsmechanismen stehen 
für die Übertragung von Bewegung und Belastung in der 
Stützphase der Fortbewegung zwischen dem Fuss, Unter- 
und Oberschenkel. 

So kann zum Beispiel eine Abflachung der medialen Längs-
wölbung und eine Pronation des Rückfußes in der Landephase 
eine Innenrotation des Schienbeins zur Folge haben. Diese 
wiederum kann dann zu Rotationsbewegungen im Kniegelenk 
und damit zu unregelmäßigen Belastungen und Verschleiß 
des Gelenkknorpels führen. 

Somit können unter Umständen ausgeprägte Fußdeformitäten 
wie ein deutlicher Knick- oder Senkfuss zu Überlastungen oder 
Verletzungen bestimmter Regionen führen. 

Es empfiehlt sich daher ein Training der Fußmuskulatur, das auf 
zwei Ziele ausgerichtet ist: Den Schutz des Fußes durch den 
Aufbau eines Muskelkorsetts. Und die Leistungssteigerung des 
Fußes durch Erhöhung des Kraftpotentials der Fußmuskulatur.

Womit wir beim nächsten Kapitel wären:

Die drei Phasen: 
Erster Bodenkontakt, 
Standphase und 
Abdruckphase



Das Ziel der hier aufgeführten 
Übungen ist die allgemeine Kräfti-

gung der langen und kurzen Fuß-
muskulatur. Dabei gilt: Die Belastung 

sollte sukzessiv gesteigert werden. 
Denn auch, wenn die Muskeln schon 

nach einigen Trainingseinheiten  
reagieren, benötigen die Sehnen da-

gegen mehrere Wochen, um sich an 
erhöhte Belastungen anzupassen. 

Grundsätzlich empfehlen wir dir, eine Stufe 
unter deinem eigentlichen Leistungslevel zu 

starten und erst einmal die Reaktionen der 
Strukturen abzuwarten, um eine Überlastung 

zu vermeiden. Die Übungen sollten 2-3 Mal 
pro Woche je 10-15 Minuten durchgeführt 

werden. Je nach Ermüdungszustand kann nach 
der ersten Serie eine zweite und dritte Serie 

angeschlossen werden. Das Training sollte abge-
brochen werden, wenn andere Schmerzsymptome 

als ein Muskelkater auftreten. Bitte achte auf eine 
langsame, kontrollierte Bewegungsführung.

Definiere dein Trainingslevel anhand folgender  
Einteilung und orientiere dich dann in den Übungs-

anleitungen an den Punkten (L1), (L2) und (L3).  
Wähle für dein Training eine Stufe unterhalb deines 

Lauf niveaus und warte die Antwort deines Körpers 
auf das spezielle Training ab:

anfänger: (Intensität 1 = L1) keine bis wenig Lauferfahrung 
amateur: (L2) 10 bis 25 Laufkilometer pro Woche

Pro: (L3) > 25 Laufkilometer pro Woche (nicht mehr als 
vier Trainingseinheiten für die Fußmuskulatur pro Woche) 

allEs, was dEn fuss 
starK macht:

KrafttrainingsübungEn 
für diE fussmusKulatur
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übung 1: heel liFt
Ziel: KräFtigung Der FussstrecKmusKulatur 

(L1) Ausgangsposition: beidbeiniger Ballenstand, Füße parallel, 
Fersen haben keinen Bodenkontakt
Aktion: innerhalb von 2 Sek. in den Zehenstand hochdrücken, 
innerhalb von 2 Sek. zurück in die Ausgangsposition, 15-20 
Wiederholungen

(L2) Ausgangsposition: einbeiniger Ballenstand, Ferse hat 
keinen Bodenkontakt 
Aktion: innerhalb von 2 Sek. in den Zehenstand hochdrücken, 
innerhalb von 2 Sek. zurück in die Ausgangsposition, 8-12 
Wiederholungen

(L3a) Übung L1 an Treppenkante; 
Ausgangsposition: Fußballen setzen auf Kante auf, Füße 
parallel, Ferse unterhalb der Kante 
Aktion: beidbeinig innerhalb von 4 Sek. in den Zehenstand 
hoch drücken, innerhalb von 4 Sek. zurück in die Ausgangs-
position, 15 Wiederholungen 

(L3b) Übungen L3a einbeinig, 8 Wiederholungen



übung 2: 
crOss Flex 
Ziel: KräFtigung Der 
Fussinnenheber

(L1) Ausgangsposition: 
Beine überkreuzen 
Aktion: Fersen heben, beid-
beinig federn, 20 Wieder-
holungen

(L2) Übung L1 nach vorne 
gelehnt, mit Händen an 
Wand abstützen, 15 Wieder-
holungen

(L3) Übung L2 ein Bein 
leicht vom Boden abheben 
und Übung einbeinig durch-
führen



übung 3: 
arch liFt 
Ziel: KräFtigung Der 
ZehenFlexOren unD 
Fussinnenheber

(L1) Ausgangsposition: 
Füße flach, hüftbreit und 
parallel
Aktion: innerhalb von 3 Sek. 
Fußinnenseite anheben und 
Zehen beugen, innerhalb 
von 3 Sek. zurück in die Aus-
gangsposition, beidbeinig, 
10 Wiederholungen

(L2) Übung L1 einbeinig, 
5 Wiederholungen

(L3) Übung L1 nach vorne 
gelehnt, mit den Händen an 
Wand abstützen, 5 Wieder-
holungen

übung 4: 
tOe spreaDer
Ziel: KräFtigung Der 
KurZen Fussmus  Ku latur 
im vOrFuss

(L1) Ausgangsposition: 
Sitzend, Füße hüftbreit auf 
dem Boden aufliegend 
Aktion: Zehen unter Zuhilfe-
nahme der Hände aufspreizen 
(Bewegungsbahnung); 15 Sek. 
Halten, 3 Wiederholungen

(L2) Übung L1 nur ohne 
Zuhilfenahme der Hände

(L3) Ausgangsposition: 
wie Übung L1
Aktion: Spreizen der Zehen 
und anschließendes Beugen 
(Greifbewegung) des Vorfußes

L1 L2



übung 6: 
tOe benDer
Ziel: KräFtigung Der 
ZehenbeugemusKulatur

(L1) Ausgangsposition: 
Füße parallel und hüftbreit 
auseinander 
Aktion: Handtuch oder Zei-
tung beidbeinig zusammen-
falten, 3 Wiederholungen

übung 5: 
lateral liFt
Ziel: KräFtigung Der 
Fussaussenheber 

(L1) Ausgangsposition: 
Füße parallel und hüftbreit 
auseinander 
Aktion: innerhalb von 2 Sek.
Fußaußenkante anheben, 
innerhalb von 2 Sek. zurück 
in Ausgangsposition, 
15 Wiederholungen

(L2) Ausgangsposition: 
Füße parallel und schulter-
breit auseinander 
Aktion: innerhalb von 2 Sek. 
Fußaußenkante anheben, 
innerhalb von 2 Sek. zurück 
in Ausgangsposition, 
15 Wiederholungen

(L3) Ausgangsposition: 
Füße parallel und doppelt 
schulterbreit auseinander 
Aktion: innerhalb von 2 Sek. 
Fußaußenkante anheben, 
innerhalb von 2 Sek. zurück 
in Ausgangsposition, 
10 Wiederholungen

(L2) Ausgangsposition: 
Treppenkante, beidbeinig, 
Füße parallel und hüftbreit 
auseinander, Zehen liegen  
an Kante auf 
Aktion: vorwärts ziehen, 
8 Wiederholungen

(L3a) Übung L2 einbeinig, 
6 Wiederholungen

(L3b) Ausgangsposition: 
Zehenstand 
Aktion: Vom Zehenstand 
in den Hochzehenstand 
drücken, 3 Wiederholungen

L1 L2




