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Sohlenformen 239Fragestellungen zu laufbedingten Beschwerden

Laufbedingte Beschwerden und Laufschuhe -
Ergebnisse einer Studie an 5000 Teilnehmern
des 16-km-Laufes "GP von Bern", Mai 1984

Die Joggcrszcnc mutet bisweilen recht ge-
gcnsatzlich an: f-lier cine Schuhindustric,
die - gcstutzt auf wissenschaftliche Labor-
untersuchungen - mit wundersamen Ver-
sprechungen wirbt C,Laufen wie auf
Wolken", .Dampfen, StUtzen, Fuhrcn",
"Marke X weif3, aufwas es ankornrnt") und
darn it hohe Erwartungen weekt - da ein
Laufcrpublikum. das sich, perplex odcr gar
vcrunsichcrt, irn bunten Garten des Lauf-
schuhangcbots IU orientieren versucht. Ocr
Laufer muf3 aber trotz schoncr Wcrbcparo-
len nicht selten Ruckschlagc in Form von
Bcschwcrdcn, die bci m Lauten aufgctrctcn
sind, vcrzcichncn. Derartige laufbedingte
Oberlastungserscheinungen fuhrcn recht
haufig auch IUll1 Arzt (5, 7), was ein Grund
dafur sein kann, daB die Joggingwelle in
mcdizinischcn Krciscn biswcilen rccht k ri-
tisch beurtcilt wird (4). Dcr Laufer bringt
seine Beschwcrdcn oft mit scinern wichtig-
stcn Sportgcrat, dcrn Laufschuh, in Vcrbin-
dung. Auch medizinisch sind Beziehungen
zwischen la LIfbcd ingtcn Ubcrlast ungsbc-
schwcrdcn und Laufschuhcn sowohl ihcra-
peutisch als auch pravcntiv yon Interesse.
Leider sind bis jetzt dazu nur wenig cmpi-
rische Daten bekannt geworden.

B. Marti*

,nranderhbhung

(T =' 0,77 s) mil

)!lie vcrwcrtbare

.~krlill. T H·lIl1der/ich.
I<Kking measuring car-
~nsiti()n-fceclback con-
-sis ofthe gait of ortho-
Ji!!.'" Techn. 8 (I <)81). Die Atiologie cincr durch Laufen provo-

zicrtcn Obcriastungscrscheinungdes Bcwc-
gungsapparates (nachfolgend bisweilen nur
kurz "Laufverlctzung" genannt) ist nachl

uundcrlich, /J. Mer/in:
gnlphy system for the
~ and digital recording
Ciion potentials ofwal-
~r. Tcchn. 8 (1981),

'11 <Iid to gait analysis.
:I • R. R{'iI II 1IIII II. Ch. l: Minder, Ch. Linigerwirclschrllirihrc

Hille rnit Computer unci Tcxtsystcrn gcdank t.

gangigen Vorstellungen (8) multifaktoricll:
"Endogene" atiologischc Faktoren wic

Biorncchanische und koordinativc Vor-
a ussetzungcn (La u fsti I)
Trainingszustand

- Erholungsfahigkcit
werden untcrschicdcn yon einer Reihl' yon
"exogenen" Tcilursachcn, u. a.:
- Trainingsumfang und -intcnsiiat
- Trainingsterrain
- Laufschuhc
- Bcsondcrc crholungsfordcrndc (Mas-

sage) oder vorbcugcndc (Stretching)
Maf3nahmen.

.lc naeh individucllcrn Standpunkt wird ih-
nen unierschiedlichc Bedeutung luge-
schriebcn. Irn Hinblick aufdie groBen An-
strengungen, die die bekanntcn Laufschuh-
hcrstcllcr untcrnehrncn. urn rnoglichst gutc
(orthopadisch richt igc, funk tioncll untcr-
stutzcndc, r: T. korrigiercnde) Schuhc I.U

baucn, stollen sieh vorn wissenschafilichen
Standpunkt aus ctwa folgcndc Fragcn: In-
wicfcrn schutzcn die modcrncn Lautschuhc
vor Laufverletzungen? Gibt es dabci Mar-
kcnunterschicdc? Was macht die "Qualitat
cines Schuhs", z. B. ausgedruckt in untcr-
schiedlichem Schuhprcis. aus? Sind "Billig-
schuhc" vcrlctzungsgcfahrlich? Spielen ge-
wisse Schuheigenschaftcn, die cin Laufer
beirn Sehuhkauf bcrucksichtigt oder nicht
("Schuhwahlkriterien"), cine wcsentliche
Rolle?

Nachfolgend soli vcrsueht wcrden, anhand
des Datenrnaterials der "Berner Laufcrstu-
die '84" darauf Antwortcn ZLI linden.



r------.- .

Methodik, Ursa240 Laufbedingte Beschwerden und Laufschuhe

Methodik der Untersuchung
Aile Laufcrinncn LInd Laufer des
l o-krn-Laufs ,.GP von Bern" (Schwciz) irn
Mai 1984 wurdcn mittels Fragcbogcn zu
folgenden Thcrncn bcfragt:
- Charaktcristika des Lauftrainings (Stich-

pcriodc: 16 Monatc vor GP-Lauf)
- Motive fur Training und Wettkampf
- Art und Dauer laufbcdingicr Bcschwcr-

dcn (recht detailliert fur das Iahr VOl' dem
GP-Lauf)

- Grund und Anzahl von Arztbesuchen
(Stichperiode: Jahr vor GP-Lauf)

- Vcrschiedene Lcbcnsstilmcrkrnalc. Gro-
f3e, Gcwicht

- Atiologischc Kofakiorcn fur Laufvcrlct-
zungen: Schuhrnarkc, Schuhprcisklasse,
Tragcn von Schuhcinlagcn, bcvorzugtcs
T ra in ings terra in.

Alter und Lautzcit worden del' offizicllcn
Ranglistc cntnornmcn. Aile Dalen wurdcn
auf Magnetband gcspcichcrt und mittels
Computer statistisch analysicrt (SAS-
Program rn. CH lquadra t -Sign i fi kanzicst).
Von den 6620 klassicrtcn schwcizcrischcn
Laufcrinncn und Laufcrn (91 <}1)mannlich,
9 °/ll wciblich) bctciligicn sich 5038 an dcr
Urnfragc (Antwortratc: 76.1 °/h). Das
Durchschniusaltcr dcr Manner bet rug 33,0
Jahre (Extrcrnwcrtc 8 und 7S Jahre), ihrc
mittlcre Zeit fur die l n-km-Strcckc I: 13:20.

Die an der Umfragc nicht tcilnchrncndcn
Laufer (23.9 <Yo) warcn signifikanl jUnger
(2.6 Jahre) und langsarncr (I: 16:09). wur-
den abcr nicht weiter unicrsucht.

Ergebnisse
Aile durch Laufen in dcr Stichpcriodc (12
Monate vor GP-Lauf Mai 1984) hcrvorge-
rufencn Ubcrlastungsbcschwcrdcn wurdcn
3teilig erfragt und gctrennt analysicrt, un-
terschicden wurden 3 Intensitatsgrade von
laufbedingicn Beschwcrdcn:

I. Vollstandigc Trainingspause (Mindest-
da uer 2 W ochcn) crfordcrnd

") Reduktion des Trainings crfordcrnd
3. Voiles Training nur mil Bcschwcrdcn

gcsiaucnd.
- TrainingspausE
- wegen Beschw
- vollem Training

Uiufer(innen) mit:

Erfragt wurdc im wciicrcn die Dauer dcr
Bcschwcrdcn, filr Trainingspauscn auch
Korpcrstclle und Art der Laufvcrletzung.

Tah. 1 lIiiufil!kcit 1I11{

\'(III Bern" 1984.

Tabellc I zcigt die durchschniulichc Hau-
figkeit und Dauer van laulbedingten Ubcr-
lastungsbcschwcrdcn des gesamten crfali-
ten Berner GP-Feldes (n = 5038).
Iedcr S. Laufer mulltc also im Jahr vor dcm
GP-Wettkampl' fur mchr als I Monat mit
dcm Lauliraining aussctzcn, und gar 3 von
10 Laufcrn warcn jcwcils Iur ca, 1,5 Monate
irn Training durch Beschwcrdcn bccin-
trachtigt. Damit ist k lar, daf3 die hcutigcn
Laufschuhc keinen ahsolut cn Schutz vor
lau fbcd ingten 0 bcrlast ungssyrn piorncn
bieten konncn - cine Trivialitat.

Schnitt 1500 krn), z
FUr wcscntlieh ho
(3000 und mchr Jal
Risiko nur mchr ge
Laufverlctzung.

2. Die 15,3 % der l
pcriodc (vor Mai I
gravicrcndere Lau-
ten. waren aueh lI't

wesentlich haufigc
V).6 <~hvon ihnen
pause wegen Laul
bei den Laufcrn m
Vcrlctzungsanamn
Eine "positive Vc
wics sich also als Fl
sonlichc Risiko ci:
zung (wahrcnd dCI

urn durchschnittli.

Ursachen der Laufverletzungen

Dic Ursachcn von Laufvcrlctzungcn sind
wic crwahnt viclfalrig. Deshalb sollrc, be-
vor dcr Einfluf dcr Laufsehuhe diskuticrt
worden kann, bckannt scin, wclchc Fakto-
rcn die Haufigkcit von Laufvcrlctzungcn
cntschcidcnd bccinllusscn.
Die Berner Laufcrsiudic '84 kann kcinc An-
gabcn zu den wichtigcn, sog. .cndogcncn"
atiologischcn Faktoren (z. B. Biorncchanik
des Laufstils) machcn. Hingegen wurdcn
mchrcrc ex ogene Teilursachen crfatlt und
analysiert (7). Dabci crwicscn sich lediglich
2 als bedeutungsvoll:

Aile anderen Fak
recht ubcrraschcn
nachwcisbarcn Ei
von Laufvcrlctzur
Anzahl der Jahre
nings. relatives
drUckt als Karpel
vorzugtes Traini
von Schuhcinlagi
marginal signifi
Wert, dcr allcrdin
weiscn ist. da Scb
von Risikopcrsor
(mil hohern Trair
tel' V crlctzungsan.

I. Mil zunchmcndcrn Trainingsumfang
steigt das Risiko fur Laufverletzungcn. Die
Zunahrnc ist allcrdings nicht schr dcutlich:
GP-Laufer, die im Jahre 1983 insgesamt
durchschnittlich 500 krn liefen. erlitten zu
16 % Laufvcrlctzungen, wahrcnd GP-Lau-
fer, die das Dreifache trainicrtcn (1983 im
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igspa use (["1 indcst-
ordcrnd
lings crfordcrnd
. mit Bcschwcrdcn

Uiufer(innen) mit: Anteil Dauer in Wochen
(Standardabw.)

~----------------------------------------.----------------------.-----.--

Tell die Dauer der
iningspausen auch
~rLa 1I fvcrlctzung.

- Trainingspause (~ 2 Wochen) wegen Laufverletzung
- wegen Beschwerden reduziertern Training
- vollern Training nur unter Beschwerden

19,4 %
29,0%
29,1 %

4,9 (± 4,5)
5,1 (± 6,5)
7,3 (± 8,9)

Tab. I l-liiufigkcit und Dauer "on laufbcdinuten Uberlaxtunusbeschwerdcn hci 51138Tcilnehmcrn am "GP
von Bern" 1984.

hschniulichc Hau-
rufbcdingtcn Uber-
cs gcsamicn erfafl-
1\ = 5038).
so irn Jahr vor dcrn
If als I Monat mit
tzcn. und gar 3 van
s fiir ca. 1.5 Monatc
-srhwerdcn bccin-
r, daf die hcutigen
',(l/II/(,17 Sell utz vor
rstungssymptomen
rivialirat.

Schnitt 1500 krn), zu 21 % bctroffen warcn.
FUr wesentlich hoherc Trainingsumfangc
(3000 und mchr Jahreskilometcr) stcigt das
Risiko nur mehr gering an aufca. 23 % mit
Laufvcrletzung.

2. Die 15,3 % dcr Laufer, die VOl' del' Stich-
periodc (VOl'Mai 1983) bereits ci nmal cine
gravierendere Laufverletzung crliucn hat-
ten, waren aueh wdhrend dcr Stichpcriodc
wcscntlich haufiger (p < 0,00 I) vcrlctzt:
30.6 % yon ihnen hatten cine Trainings-
pause wegen La ufvcrlctz urig. wii hrcnd cs
bei den Laufcrn mit einer "nieht bclastcicn
Vcrlctzungsanarnncsc" nul' 18.5 (}'cJ warcn.
Eine "posi ti ve Vcrlctzungsanarn ncsc" cr-
wies sich also als Risikofaktor, der das per-
sonlichc Risiko eincr crneuten Laulvcrlct-
zung (wahrcnd del' ljahrigcn Stichperiode)
um durchschnittlich 74 (l·h an hob.

ietzungen

fvcrlctzungcn sind
Dcshalb solltc, be-
.trschuhe diskutiert
.cin. wclchc Fakto-
I Lnufvcrlctzungen
en.
·'84 kann keine An-
_sog. .cndogcncn''
(l. B. Biornechanik
Hingegen wurden

rsachcn crfaflt und
,icscn sich lediglich

Aile andcrcn Faktorcn hatten - icilwcisc
rccht ubcrraschcnd - geringen odcr nicht
nachwcisbarcn Einfluf auf die Haufigkcit
von Laufvcrlctzungcn: GP-Laufzeit. Alter.
Anzahl del' Jahre regelmalligcn Lauftrai-
nings, relatives Korpcrgcwicht (ausgc-
drUckt als Korpcrrnasscnindcx 13MI). be-
vorzugtcs Trainingsterrain. Das Tragen
van Schuhcinlagen hat cinen srausrisch
marginal signifikantcn, vorbeugenden
Wert, der allerd ings n ieht ei n fach nachzu-
wcisen ist, da Schuheinlagcn vornchmlich
yon Risikopersonen fur Laufvcrlctzungcn
(mit hohern Trainingsurnfang und belastc-
tel' Verletzungsanamncsc) getragcn worden.

Trainingsurn fang
riCverletzungen. Die
nicht sehr deutlich:
IfC 1983 insgesamt
III licfcn. crlitten zu
wahrcnd GP-Lau-

.ainicrtcn (1983 im

Vergleich von Laufschuhmarken

Dicsc cinlcitcndcn Bcrncrkungcn sind not-
wendig zurn bcsscrcn Vcrsiandnis yon Ta-
belle 2, in dcr die einzelnen Laufschuhmar-
ken miicinandcr vcrglichcn wcrdcn. Den
GP-Teilnehlllern wurde auf die Fragc
.,Welche Schuhrnarkc laufcn Sie bcvor-
zugt?" 6 Wahlaniwortcn vorgcgcbcn: Die 4
(in del' Schweiz) grotltcn Schuhmarkcn.
cine Samrnelkatcgoric (andere) sowic als
6. Moglichkcit cine Am wort ..lch hcvor-
luge kcinc bcstimrntc Markc".
Tabelle 2 stcllt die Haufigkcit von laulbc-
dingten Bcschwcrdcn (sowic cinigc wciicrc
Angaben) fur die crwahnrcn 6 Gruppcn gc-
trennt dar.
2 Dinge scien angerncrkt: Weil cine bcla-
stete Vcrlctzungsanamncsc die wichtigc
Angabe ..Trainingspause wcgcn Laulvcrlct-
lung" wcscntlich bccinflulit. wurdc die Ta-
belle nur fur Laufer rnit nichtbclastctcr
Anarnncsc crrcchnct.
Da del' Umfang des Laultrainings cbcnfalls
bcdcutsarn ist, wurdc cine "korrigierte
Haufigkeit yon Trainingspauscn" errech-
net, die Unierschicdc im Kilornctcrurnfang
1983 ausglcicht und damit faircrc Vcrglei-
che zwischen den einzelnen Schuhmarkcn
crlaubt.
Die aus rnedivinisch-pra vcntivern Blick-
winkcl bcdcutsamste Groflc, die Inzidenz
(Haufigkcit) yon Trainingspausen wegcn
laufbedingtcr Bcschwcrdcn, zeigt cine recht
deutlichc Streuung:
Eine Schuhmarke (Karhu) weist signifikant
mehr .Laufvcrlctztc" auf (p < 0,05). Die
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Sehuhmarke adidas Nike Puma Karhu Andere Keine Be-
vorzugung

(n) (1153)33,5% (782)22.7% (251)7,3% (153)4,4% (161)4.7% (946)27,5%

Laufer mit:

- Trainingspause wegen Lauf-
verletzung 19,9 % 20,1 % 17,1 % 26,3 % 18,0 % 14,3%
Dauer (Woehen) 4,7 4,5 5,0 4,7 3,8 4,5

- Trainingsreduktion 27,1 % 30,3% 28,0 % 27,5 % 38,2 % 25,0 %
Dauer (Woehen) 5,8 5,7 4,7 4,4 5,3 5,1

- vollem Training
unter Besehwerden 26,7 % 31,0 % 27,6 % 34,2% 26,8% 26,8%
Dauer (Woe hen) 6,1 7,4 7,8 7,3 7,9 7,7

1m Jahr 1983 gelaufene Kilometer 894 1017 803 1296 1245 832
(Standardabw.) (±877) (± 904) (± 727) (± 935) (± 995) (± 887)

Fur km - Untersehiede korrigierte
Haufiqkeit yon Trainingspausen 1) 20,3 % 20,1 % 17,9 % 25,2 %* 17,0 % 15,0 %-

Laufzeit GP 84 (alterskorrigiert) 1:11:53 1:10:44 1:12:48 1 :08:26 1:11 :27 1:12:21

Bevorzugtes Trainingsterrain:
- Hartbelag, StraBe 0, a,

(Anteil der Laufer) 18% 20% 14 % 14 % 32% 17 %
- Naturbelag, Wald o. a. (do.) 38% 31 % 37 % 36% 28% 36%
- Gemisehtes Terrain (do.) 44% 49% 49 % 50% 40% 42%

Anteil Schuheinlagentrager 10,0% 10,0 % 9,6% 19,9 % 11,3 % 9,6%

Sehuhpreis (arithmet. Mittel
yon 4 Preisklassen) 87,80 sFr 111,40sFr 95,40 sFr 121,80 sFr 103,40 sFr 89,40 sFr

1) Die im Jahre 1983 im Schnitt gelaufenen Kilometer weichen nicht extrem voneinander ab; die Unterschiede
sind aber doch so bedeutend, daB ihr EinfluB auf die Haufiqkeit von LaufverletzungenlTrainingspausen spurbar
ist. Deshalb wurden (hypothetische) .korriqierte Raten" in allen 6 Markengruppen fur einen Trainingsumfang
lion 1000 Jahreskilometern 1983 berechnet und fur statistische Vergleiche verwendet

'p < 0,05 "p < 0,01

Tab.2 Haufigkeit von laufbedingten Beschwerden und bcvurzugte Laufschuhmarkc von 3446 GP-Laufcrn
(alter als 16 Jahre, mit nichtbelasteter Laufverletzungsanamncse).

relativ grof3c Gruppe der Laufer, die keine
Marke bevorzugt und - die Annahmc ist
nicht bcwcisbar, abcr wahrscheinlich -
mchr oder weniger haufig die Markc wcch-
sclt, die vermutlichen "Umsteiger" also,
haben die signifikant niedrigste Rate an
Laufverletzungen (p < 0,001).
Die Dauer der Trainingspausen ist fur aile
6 Gruppen ahnlich.
Ausgegliehener ist das 13i1d bci den be-
schwerdebedingicn Trainingsreduktionen
(Haufigkeit, Dauer). mit Ausnahrnc der

klcinen Gruppe "andere Marken", wo ein
dcutlich hohercr Anteil auffallt.
Ebcnfalls rclativ ausgegliehcne Vcrhalt-
nisse herrschcn auf del' Stufe "mit vollem
Training unter Bcschwcrdcn". Dcutlich is!'
der Trend, daB mit abnchrncndcm Sehwe-
regrad del' laufbedingten Beschwerclen de-
rcn Dauer (statistiseh gesproehen) zu-
nimmt.

Die mittleren Laufzeitcn am Wettkarnpf
(cine Korrektur fur den Altcrseinflul3 bei

Vergleich der L

Sehuhpreisklasse
(n)
-------

Alter der Laufer (JaM,

Laufer mit:

- Trainingspause w(
Dauer (Woehen)

- Traininqsreduktior
Dauer (Woe hen)

- vollem Training un
Dauer (Woe hen)

1m Jahr 1983 gelaufe
(Standardabw.)

Anteil Laufer mit pas
anamnese

Fur km - Unterschier
verletzunqsanamnes
Haufigkeit von Traini

Laufzeit GP 84 (alter

Bevorzugtes Trainin·
- Hartbelag, StraBe!

- Naturbelag, Wald
- Gemisehtes Terra

Anteil Schuheinlager

Tab. 3 Laufbedingte B

ubcr J5jahrigen ist d
sen) zcigcn Schwan!
ten Teil clureh Untc
aufwand crklart we
Ausnahme bildcn
Schuh markcn, die gl
licfcn. als aulgrund
warren gewesen wa:
Die Laufer dcr cin
ahn liche Vorlieben
Typen von Trainii
weicht die Kaicgor
EinflUsse des Terrai
Laufverletzungen la
lektiven (statistisch
nieht eruiercn.
Ungefahr jedcr 10. I

indivicluell angefe
Karhu jedcr 5. Die



!
Schuhpreisklasse < 60 sFr 60-90 sFr 90-140 sFr > 140 sFr
(n) (311) 6.2 % (2145) 42,7 % (2310)46.0% (260)5.1 %

~
I

Alter der Lauter (Jahre; Mittelwert) 27.9 32.3 35.4 36.9I

I
Laufer mit:
- Trainingspause wegen Laufverletzung 9.0% 16,7 % 21.9 % 33.0%

Dauer (Wochen) 4.7 4,4 5.1 5.5

- Trainingsreduktion 20.2 % 25.1 % 32.0% 36.0 %
Dauer (Wochen) 4.6 5.7 5.5 6.3

- voiiem Training unter 8eschwerden 18.3% 24.3% 30.8 % 34.6 %

I

Dauer (Woehen) 5,4 7,2 7,5 8,1

1mJahr 1983 gelaufene Kilometer 418 819 1153 1237
(Standardabw.) (±508) (±847) (± 998) (± 922)

Anteil Ui.ufer mit pos. Verletzungs-
anamnese 7,2 % 13,7 % 21.9 % 16,0 %

Fur km - Unterschiede und Anteil pos. I

Verletzungsanamnesen korrigierte
Haufigkeit von Trainingspausen 14.3 % 17,4% 20.5% 31.9 %

Laufzeit GP 84 (alterskorrigiert) 1:19:21 1:13:57 1: 10:33 1:11:32

8evorzugtes Trainingsterrain:
- Hartbelag. StraBe o. a.

(Anteil der Laufer) 20% 16 % 18% 21 %
I - Naturbelag. Wald o. a. (do.) 41 % 40% 35 % 25 %

- Gemischtes Terrain (do.) 39 % 44% 47 % 54 %

Anteil Sehuheinlagentrager 4.2% 10.6 % 14.1 % 21,7 %

md Laufschuhe Vergleich der Laufschuharten

18,0 %
3,8

iibcr 35jahrigen ist darin schon eingeschlos-
sen) zeigen Schwankungcn, die I.um graB-
ten Tcil durch Unierschicde irn Trainings-
aufwand crklart werden konncn (6). Eine
Ausnahrnc bildcn die Laufer .andcrcr'
Schuhrnarkcn, die gut 2 Minutcn langsamer
licfcn. als aulgrund ihres Trainings zu cr-
wartcn gewesen ware.
Die Laufer dcr einzelnen Marken zcigcn
ahnliche Vorlicbcn fur die 3 verschiedenen
Typen von Trainingsterrains. Auch hier
weicht die Kategorie "andere" etwas ab.
Einfliissc des Terrains auf die lnzidenz von
Laufverletzungen lassen sich bei dicser kol-
lcktiven (statistischen) 13etrachtungsweise
nicht eruicren.
Ungefahr jcdcr 10. tragi in seinen Schuhen
individuell angcfertigtc Einlagen, bci
Karhu jedcr 5. Dies ist, wic erwahnt, ein

Andere Keine 8e-
vorzugung

(161) 4,7 % (946) 27,5 %

14,3 %
4,5

38.2%
5,3

25,0%
5,1

26,8 % 26,8 %
7,9 7,7

1245 832
t: 995) (± 887)

17.0 % 15.0 %-

1:11:27 1:12:21

32% 17 %
28 % 36%
40% 42%

11.3 % 9,6%

'103,40 sFr 89,40 sFr

1, ab; die Unterschiede
ainingspausen spurbar
~inen Trainingsumfang
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Tab. 3 Laufbedingtc Beschwcrdcn und Laufschuhpreisklasse von 5026 GP-Uiufcrn.

von 3446 GP-Uiufcrn

'C Marken", wo ein
i auffallt.
.cglichcnc Verhalt-
. Stufc "mit vollcrn
crdcn". Deutlich is!'
ehrnendcm Schwe-
'11 Beschwerdcn de-
l gcsprochen) zu-

.en am Wettkampf
!1 AlterseinfluB bei

Mcrkrnal von Risikopersonen filr Laufvcr-
letzungen und dcshalb mit den anderen
Ergebnisscn zu Karhu kompatibel. Del'
Schuhpreis (nur mit 4 Preisklassen crfaflt)
I.eigt gewissc markcntypischc Unicr-
schicdc,
Zusarnmcnfasscnd laBt sich sagcn, daf die
Gruppe der in punkto Schuhmarke nicht
festgelegten Laufer insgcsarnt das gunsrig-
ste 13ild prascnticrt (signifikant weniger
Trainingspausen), daf die 3 groBen Marken
- und insbesondere die beiden Marktlcadcr
adidas und Nikc - untcreinander kcine we-
sentlichen Vor- oder Nachicile aufweisen,
wahrcnd die viertgrollte Marke (Karhu) mit
cinern wichtigen, allcrdings nicht eindcutig
interpretierbaren Unterschied bclastct III

sein scheint (signifikant mehr Trainings-
pausen).
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Skala der reI.
Bedeutung

Schuhwahlkriterium

1. Orthopadisch richtige Bauweise des Laufschuhs
2. PaBformlTragekomfort
3. RutschfestigkeitlSohlenprofil
4. Oauerhaftigkeit
5. Geringes Gewicht
6. Preis
7. Aussehen (Farben/Modell)
8. Bestimmte Spitzenlauter vertrauen der gleichen Schuhmarke

2,71
2,65
2,12
1,88
1,53
1,22
0,55
0,38

Orthopadisch richti;
"unwichtig" od. "'

Geringes Gewicntc:

Preis .sebr wichttq"

Aussehen (Farben,
.wichtiq" ad. .set

Tall. 4 Ranglistc der "Schllhwahlkritt·rien".
Tab.5 lilillfigkrit vnn
linter 4358 miinnlichen

Gcgcn diese globale Bctrachtungswcisc yon
Schuhrnarkcn konnic man cinwcndcn, sie
wcrde den einzclncn Schuhmodetlcn nicht
gcrccht. Die GP-Uiufer wurdcn zu ihren
vcrwcndeten Modelltypcn jcdoch nicht be-
fragt: dies vor allem aus mcthodisch-stati-
stischcn Grunden nicht.
Als 2. Laufschuhmcrk mal ncbcn dell Mar-
ken wurde einzig der Schuhprcis crlragt -
in del' Annahrnc, daf3 del' Preis cines Lauf-
schuhs wcnigstcns grob mit dcsscn .objck-
tivcr Qualitat" korreliert. Wie rcalistisch
diesc Annahme ist. bleibc dahingcsicllt.

Vergleich der Schuhpreisklassen

Tabclle 3 prascnticn dieselben Variablen
wie in Tabcllc 2 Iilr das gcsarntc GP-Liu-
Icrfcld. das nach den 4 Schuhprcisklasscn
cingctcil: ist. Zwischen den cinzclncn Lauf-
schuhmarken wurdc dabei nicht mchr un-
tcrsch icdcn.
Mchrere Trends fallen auf - del' bcdcuicnd-
stc ist zwcifellos die Korrelation zwischen
steigendcm Schuhprcis und hohcrcrn An-
tcil ap Laufvcrlctzungcn. Es ware nun ver-
mut'l'Ch falsch. dicscn uberraschcndcn I3c-
fund in dern Sinne zu dcuten, daf tcurcre
Laufschuhc vermehrt Laufbcschwcrdcn
und -vertctzungcn bcwirken.
Eine statistisch ermittelte Korrclation wie
die Bcschricbcnc kann prinzipiell irnrncr in

:2 Richtungen kausal intcrprcticrt wcrdcn.
und cs ist in diesem Zusarnmcnhang wohl
chcr so, daf Laufer mil aktuellen Vcrlct-
zungsproblcrnen chcr als "gesunde'" zu ei-
nem tcuren Schuh grcifcn. wahrschcinlich
in der Hoffnung auf den pravcntivcn und
therapeutischen Wert. dcr modcrncn Qua-
litatslaufschuhcn zugcschricbcn wird.
Diese Daten lassen allcrdings die Aussage
zu, daf3 icurc Schuh modcllc in bczug a u I'd ic
Inzidcnz von Laufvcrlctzungcn kcinc Vor-
tcile crkcnncn lassen. Zum chcr ungunsti-
gcn Gesamteindruck del' tcucrstcn Schuhc
tragi wcitcr bei: hoher Anteil an Schuhein-
lagcntragern und etwa 1,5 Minuten lang-
samcre Laufzcit, als aufgrund des Trai-
ningsumfangs 1983 zu crwartcn ware.

als sFr. 60,- filr ilu
ctiescn 118 Laufcrn
riodc nur 14 (11,9
Bcschwcrdcn cine
schaltcn. Bcrucksic
Jahrcskilomctcr I{
rclativ nicdcrcn Ar
sit ivcr Vcrlctzung:
hoht sich die .,k<
La u Ivcrlctzungcn"
abcr imrncr noch I

Ein ncgat ivcr Einf
schuhc iSI nicht k
wand, daf die La
mit dcr vorlicgcr
ordnung nicht sich
konntcn, ist entgeg
cincrn brcitcn. vi:
ubcr 500n Joggcrn
von weniger als 3
trachtigcn Laufsch
produktion tragt,

Deutlieh ist cine Abbangigkcit del' Schuh-
prcisk lassc VOIl1 Alter. wobci das Alter tc il-
wcisc cine Funktion des Einkornmcns dar-
stellen durftc.
Die Umkehrung dcr Hypothese, daf tcurc
Laufschuhe VOl' Verlctzungen schutzcn. be-
sagt. daf3 billige Schuhc .vcrlctzungstrach-
tiger" seicn. Die Daten dcr Bcrncr GPvl.au-
fer wurdcn auch in dicscr Hinsicht analy-
siert. Nur 2,7 (Yo (n = 118; Laufer alter als
16 Lcbensjahrc) konnten cincr Gruppe vcr-
mutctcr micht gcsichcrtcr) Trager yon ..BiI-
ligschuhen" zugcordnct werdcn. Die ande-
ren 97,3 % Laufer kaufcn cntwedcr be-
stimmte Markcnschuhc odcr gabcn mchr

Es ist vorsicllbar,
Preis cines Laufsc
sondern die Kritcr
fer seine Schuhc
Gl'-Laufcr wurde
verschiedene Sch-
wic wichtig ihnen
bei der Sehuhwah
fer/inncn (n = 50:
.Ranglistc del' Sci
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Skala der reI. I Schuhwahlkriterium Anteil der Trainingspause 1mJahre Anleil mil pos. Korrigierte
Bedeutung GP·Uiufer wegen 1983 Verletzunqs- Haufigkeitvon

Laufverletzung gelaufenekm anamnese Trainingspausen
2,71 .----

Orthopadiscn richtige Bauweise
2,65 "unwichtig" ad. .weniqer wichtig" 4,7 % 16,2 % 681 10.6 % 18.5%
2,12
1.88 Geringes Gewicht .sehr wichtig" 11,5 % 17,9 % 875 12,1 % 18,8 %
1,53 Preis .senr wichtig" 4,3% 18,0 % 849 12.0% 19,0 %
1,22

Aussehen (Farben, Modell)0,55
0,38

"wichtig" ad. .sehr wichtig" 7,3% 18,1 % 734 12,7 % 19.7 %

Tab.5 Haufigkeit von Trainingspausen (durch I .aufvcrletzung bedingt) und arypische Schuhwahlkriter ien
unter 4358 rnannlichcn Berner G P-Uiufcrn.

terprcucrt worden.
samrncnhang wohl
11 aktucllcn Vcrlct-
Is ..gcsundc" zu ci-
<:11, wahrscheinlich
n pravcnti vcn und
ler modcrncn Qua-
csch ricbcn wi rd.
rdings die Aussagc
cllc in bczug autdic
l~ungen keine Vor-
:1U1ll chcr ungunsii-
:r tcucrsicn Schuhe
\l1teil an Schuhcin-
1.5 Minuten lang-
ulgrund des Trai-
-rwartcn ware.

als sFr. 60,- fur ihre Laufschuhc aus. Von
diesen 118 Laufern mufstcn in der Stichpe-
riode nur 14 (11,9 °/b) wegen laufbcdingter
Bcschwcrdcn eine Trainingspause cin-
schalten. Bcrucksichtigt man die niedrigen
Jahreskilometer 1983 (475 krn) und den
rclativ niederen Antcil an Laufcrn m it po-
sitivcr Verlctvungsanamncsc (12,0 (~'h) cr-
hoht sich die "korrigierlc l nvidcnz von
Laufvcrlctzungcn" auf 16, 1 0,'11. blcibt darnit
aber imrncr noch untcrdurchschnittlich.
Ein ncgaiivcr Einfluf der billigcrcn Lauf-
schuhe ist nicht konstatierbar. Dern Ein-
wand, daf die Laufer echter Billigschuhe
mit der vorliegenden Umersuchungsan-
ordnung nicht sicher ausgeschieden werden
konntcn, ist cntgcgcnzuhaltcn, dal3 selbst in
cincrn brcitcn, viclfalugcn Kollektiv yon
ubcr 5000 Joggern cine kleine Minderheit
von weniger als 3 ''ill die evtl. vcrlctzungs-
irachrigcn Laufschuhc aus billiger Masscn-
produktion tragi.

I:gigkcit dcr Schuh-
eobci das Aller tcil-
o Einkornrncns dar-

.pothcsc, daf3 tcurc
.mgen schutzcn, be-
" vcrlctzungstrach-

tcr BcrnerGP-Uiu-
scr Hinsicht analy-
18: Laufer alter als
1ciner Gruppc vcr-
cr) Tr~iger von ,,13il-
worden. Die ande-

"fen entweder be-
~ odcr gabcn mehr

Es ist vorstcllbar, daf weder Marke noch
Preis cines Laufschuhs cntscheidend sind,
sondern die Kriicricn. nach den en ein Lau-
fer seine Schuhe auswahlt. Die Berner
Gf'-Laufer wurden deshalb gebeten, fur 8
verschiedene Schuhmerkrnale anzugebcn.
wie wichtig ihncn diese cinzclnenk.riterien
bei der Schuhwahl sind. Eine fur aile Lau-
Ier/innen (n = 5038) rechnerisch ermittelte
"Rangliste der Schuhwahlkriterien" ist del'

Tabellc 4 zu eninchrncn (die .,Skala der
relativen Bedeutung" reicht von 0-3. Wert
0,0 wurde bcdcutcn, dal3 das bctrcffcndc
Kriteriurn fur aile G PvLaufcr unwichtig sei.
Wert 3,0 wurde hingegen hcillcn. daf das
Kriterium fur aile Laufer sehr wichtig sci).
Es ist erfreulich fcstvustcllcn. daB auch die
brcite Masse von Volkslaufcrn und
Hobby-Joggcrn vor allcrn aufjcnc Schuh-
charakteristika achtct. die yon scitcn dcr
Fachleute (I) als die wichtigsten bctrachict
werden. Zudem fallt auf, wic gering die au-
Beren Attribute der Schuhc cingcschatzt
werden. Es spielt evtl. in diesem Zusarn-
menhang eine Rolle, daf mit einem Frage-
bogen nur bewulltc, reflektierte Haltungen
eines Individuums, nicht aber seine unbc-
wuBtc Einstcllung erfal3t worden kann.

Eine moglichc Hypothese ist nun die, daB
v . a. diejcnigcn Laufer ein crhohtcs Risiko
fur laufbcdingic Bcschwcrdcn aufwciscn.
die ihrc Laufschuhc nicht prirnar nach den
gangigcn (pravcnti v gunstigcn) Kritcrien
aussuchcn, sondern andere Prioritatcn set-
zcn. Fur 4 dcrartigc, potentiell "gelilhrli-
che" Konsiellationen wurden Laufvcrlet-
zungsinzidenzcn berechnct: fur geringe
Bcachtung des Faktors "onhopadisch rich-
tige Bauweisc" sowie fur starke Beachtung
der Faktoren "geringes Gewicht", "Preis"
und .Aussehen (Farbcn, Modell)". Wic-
dcrurn ist eine korrigierte Haufigkeit yon
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Trainingspausen angcgcbcn, die Untcr-
schiede in den bcidcn Risikofaktorcn Lauf-
kilometer '83 und bclastctc Anarnncsc aus-
glcieht (Tab. 5).
Es crgebcn sich kcinc signifikantcn Untcr-
schicde in dcr Inzidcnz yon laulbcdingtcn
Bcschwerden. Tendcnticll sind die Laufer,
die ihr Schuhrnodell teilweise nach wenig
ublichcn Kriterien auswahlcn. sogar wcni-
gcr verlctzt. Ein typisches .Risikovcrhal-
ten" fur die personliche Wahl cines Lauf-
schuhs kann ergo nicht beschricbcn wcr-
den.

Diskussion

In der Liieratur wird der vor Ubcrlastungs-
syrnptomcn schutzende. pravcntivc Wert
rnoderner Laufschuhc betont (I, 2). Die
vorlicgcnden, an eincm breitcn Kollcktiv
yon Volkslaufern gcwormcncn Ergebnisse
ciner Qucrschniusstudie vcrrnogcn dicsc
Bchauptung kaum zu belegen. Das licgt ei-
nersei rs an der zu wen ig d iffcrcnzicrtcn
Methodik dcr Untersuchung. die rnit cincrn
rclativ graben Raster nur einige Kriterien
erfafst hat, jedoch keine fcincrcn, indivi-
duellcn Unterschiede (wie z. B. Achscnab-
weichungen des Bcwcgungsapparatcs, Hy-
pcrpronationstcndcnz im Sprunggclenk,
Bandinsuffizienzcn), dencn atiologisch
schr wahrscheinlieh groflc Bedeutung zu-
kornmt (1,2,3,8). Andcrcrscits fchlcn Ver-
glcichszahlcn aus anderen cpidcmiologi-
schcn Studien, die cine GegenUberstcllung
der cigcnen Ergebnisse mit den en andcrer
Laufcrpopulationcn crlaubcn wurdc. In
den wcnigen, bekannt gcwordcncn Studien
(z. 13. 5) werdcn die lau!bedingtcn Be-
schwerdcn leider jedesmal anders definicrt
und analysiert. Ob in den fur dic Berrier
Laufer beschriebenen Haufigkciten yon
Laufverlctzungen ein pravcntivcr Schutz-
effekt der modcrncn Laufschuhc bcreits
"enthalten" ist, kann deshalb nicht abgc-
schatzt werden. Wescntlich scheinen v . a.
2 Dinge:

Kcinc dcr bckannten Schuhrnarkcn vcr-
mag in bczug auf laufbcdingtc Bcschwcr-
den cntschcidcndc Vortcilc I.U bictcn.
Fur cine Marko (Karhu) schcn die Ergeb-
nisse ciwas ungunsiigcr aus.

- Zum andcrn sind Laufer, die kcinc be-
stirnrntc Schuhmarke bevorzugen (und
darnit vermutlich die Marke haufigcr
wechseln) signifikant seltener wegcn
laufbcdingtcr Bcschwcrdcn auf3er Ge-
fcch 1.

Dieser Befund steht zwar im Gcgensatz
Zll Empfehlungen in der Literatur (I), cr-
innert aber an cine altc Laufcrrcgcl, wo-
nach es fur den Bcwegungsapparat vor-
tcilhaft ist, irn Training :2 odcr sogar
mchrcrc Paar Laufschuhc cinzusctzcn.
Dieses Fazit wicdcrurn wird - wcnn
ubcrhaupt zur Kcnntnis gcnol11mcn -
Hcrsteller van Laufschuhcn kaurn dazu
vcranlasscn, ihrc Forschungs- und Wer-
beanstrengungen drastisch zu rcduzic-
rcn.

Laurscnuhe nach \
rien auszuwahlcn.
chenties Vcrhaltc
lnzidcnz van Lau
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Zusammenfassung

An ubcr 5000 Volkslaufcrn, Tcilnchrncrn
cines lo-km-Stralicnlaufcs im Mai 1984,
werden Haufigkeit und Dauer von laufbc-
dingten Bcschwerdcn bcschricbcn und
moglichc Beziehungen zu den vcrwcndctcn
Laufschuhcn analysiert. Irn Qucrvcrglcich
dcr einzclncn Sehuhmarken zeichnet sich
keine durch bcsondcrc Vortcilc aus, Fur
cine Schuhrnarkc sieht das Ergcbnis ungun-
stigcr aus (rnchr Laulvcrlctzungcn, p <
0,05). Die Laufer, die kcincr bcsiimmtcn
Schuhrnarkc den Vorzug gcbcn, zeichnen
sich durch cine signifikant nicdrigcre Hall-
figkeit yon laufbedingtcn l3eschwerden aus
(p < 0,01). Billigere Laufschuhe erweiscn
sich nieht als "verletzungstrachtiger".
Tcurc Laufschuhe lassen kcine Vorteilc er-
kcnncn, sondern sind mit einer (kaum
kausal zu interpretierenden) hohen Inzi-
denz van Laufverletzungen gepaart. 1111
Durchschnitt scheinen Volkslaufer ihre
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: Schuhrnarken vcr-
bcdingtc Bcschwer-
V'orteile 7.U bictcn.
HI) sehcn die Ergcb-
~ef nus.
[ufcr. die kcine be-
it' bcvorzugen (und
~e. Marke haufiger
~ll seltener wegen
II':{Tdcn auf3er Ge-

Laufschuhe nach cmpfehlcnswcrten Krite-
ricn auszuwahlen, aber auch davon abwci-
chendcs Verhaltcn ist nieht mil erhohtcr
Inzidenz von Laufverlctzungcn gepaart.
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