
Fuss und schuh Medizin & Fitness

71DAV Panorama 5/2006

Eine der Grundvo
raussetzungen für 
die Vermeidung 

größerer Probleme mit 
unserem Schuh: Er muss 
passen! Passen heißt ei
nerseits, der Schuh muss 
funktional optimal für 
seinen Einsatzbereich 
geeignet sein (Wander
schuh, Bergschuh, Klet
terschuh etc.). Ande
rerseits muss der Schuh 
auch an den Fuß bzw. 
für den Fuß passen.

Stoßdämpfer Fuß
Der Schuh muss dem 
Fuß genügend Freiraum 
lassen, damit dieser sei
ne Funktionen erfüllen 
kann. Durch die Gewöl
bekonstruktionen  aus medialem und 
lateralem Längsgewölbe und einem 
vorderen Quergewölbe ist der Fuß in 
der Lage, einwirkende Kräfte beim 
Aufsatz des Fußes auf den Untergrund 

durch „Nachgeben“ der Gewölbe zu 
reduzieren. Diese Gewölbekonstrukti
on, getragen von Muskeln, Sehnen 
und Bändern, bildet also eine Art elas
tischen Stoßdämpfer. Als Konsequenz 

bedeutet dies aber, dass 
der funktionieren
de Fuß ständig 
seine Form und Größe 
verändert. Er wird durch 
die Abflachung der Ge
wölbe sowohl länger als 
auch im Vorfußbereich 
breiter. Der Fuß erfährt 
aber nicht nur durch sei
ne Funktion als Stoß
dämpfer eine permanente 
Form und Längenverän
derung, sondern auch 
durch das Nachlassen 
der Muskelaktivität (Er
müdung). Zusätzlich 
kommt es im Tagesver
lauf zu einem „An
schwellen“ der Füße, sie 
werden „dicker“. Diese 
Form und Volumenän

derungen müssen beim Schuhkauf ein
kalkuliert werden. Der Schuhinnen
raum muss also deutlich länger sein als 
der Fuß und sollte mindestens im Vor
fußbereich so breit sein wie der belas

Die passenden Schuhe 
und die richtige Pflege

Der Schuh ist das wichtigste Werkzeug 

für Wanderer, Bergsteiger und Kletterer. 

DAV Panorama gibt Tipps für die 

Anpassung von Fuß und Schuh, damit 

böse Überraschungen für die Füße zu 

Hause bleiben. e Von Dr. Thomas obens
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Diesen Beitrag finden Sie im Internet unter 
www.alpenverein.de, „Services/Publikationen“e

tete Fuß. Als Richtwerte kann eine 
Längenzugabe von zirka fünf Prozent 
der Fußlänge (die berühmte Daumen
breite) angesehen werden. 

Problemstellen
Einen Anhaltspunkt für die Schuh
innenlänge und breite kann die im 
Schuh befindliche Einlegesohle liefern. 
Auf sie sollte man seinen Fuß stellen, 
nach vorne sollte sie dann „deutlich“ 
über alle Zehen hinaus reichen und 
in der Breite sollte kein Bereich des 
Fußes „deutlich“ über sie hinausra
gen. Problemstellen sind in der Regel 
die Kleinzehenlänge und die Breite im 

Vorfuß und Zehenbereich. Wichtig ist: 
Die Länge muss stimmen, die Weite des 
Schuhs kann man anpassen (z. B. durch 
die Schnürung und Einlegesohlen).

Ein „richtiges Passen“ ist auch 
Grundlage für die Vermeidung von 
haut und zehenspezifischen Problemen 
wie Blasen, Druckstellen, Nagelverlet
zungen etc., die häufig dadurch entste
hen, dass der Fuß durch den Schuh ge
staucht und / oder zusammengedrückt 
wird. Hilfsmittel, die diese Probleme 
reduzieren oder gar beseitigen sollen 
bzw. können (z.B. Verbände, Blasen
pflaster etc.) brauchen zusätzlichen 
Platz im Schuh. 

Darüber hinaus kann es aber auch 
notwendig sein, mit Hilfe von ortho
pädischen Einlagen, den Fuß (wieder) 
belastungsfähiger zu machen. Diese 
müssen immer sowohl auf den Fuß als 

auch auf den Schuh abgestimmt wer
den: Fuß – Schuh – Einlage bilden ein 
untrennbares funktionales System. Für 
all diese Hilfsmittel muss im Schuh 
ausreichend Platz vorhanden sein. Der 
notwendige Platzbedarf muss daher 
bereits bei der Anprobe berücksichtigt 
werden. Einlegesohlen haben neben ih
ren Effekten bezüglich Kälteisolierung, 
Geruchsminderung und Feuchtigkeits
aufnahme auch einen Einfluss auf die 
Passform zwischen Fuß und Schuh. 
Mit ihnen kann daher auch eine Pass
formoptimierung (Weitenregulierung) 
erreicht werden, jedoch sind hierfür 
eindeutige Regeln nicht erkennbar und 
es empfiehlt sich vorsichtiges Experi
mentieren und Probieren. 

Richtiges (Nach-)Schnüren
Stimmt die Passform, kann es trotzdem 
immer wieder zu Problemen kommen, 
die mit Begriffen wie „Rutschen“ oder 
„Schwimmen“ im Schuh umschrieben 
werden. Eine genauere Ursachenana
lyse führt zu zwei unterschiedliche Ef
fekten. Auf der einen Seite rutscht der 
Fuß, wenn der Schuh nicht richtig am 
Fuß fixiert ist. Optimal ist ein „Form
schluss“ zwischen Fuß und Schuh im 
Fersenbereich. Voraussetzung hierfür 
ist einerseits, dass Ferse und Schuh 
eine nahezu identische Geometrie auf
weisen und dass die Ferse in diesem 
Bereich „fest“ im Schuh fixiert wird. 
Hierzu bildet die Schnürung das we
sentliche Hilfsmittel. Der Fuß soll 
durch das Schnürungssystem in den 
Fersenbereich des Schuhs gezogen und 
gehalten werden.

Das Problem der Schnürung be
steht darin, dass mit einem Schnürsys
tem (Schnürsenkel) sowohl der Vorfuß 
als auch die Ferse und der hohe Schaft 
gehalten werden sollen. Im Lauf der 
Tragezeit stellt sich ein „Gleichge
wicht“ der Schnürung in allen drei 
Bereichen ein, so wird z. B. der Schuh 
im Lauf der Zeit zu locker, weil er am 
Schaft weiter wird und die Ferse nicht 
mehr richtig fixiert ist. Dass dafür der 
Vorfußbereich eingeschnürt wird, re
gistrieren wir in der Regel nicht. Das 
„Nachschnüren“, vor allem vor dem 

Abstieg, damit der Fuß nicht nach 
vorne rutscht, ist die notwendige Kon
sequenz aus der sich verändernden Fi
xierung des Fußes im Schuh. Um die 
Anpassung des Schuhs an den Fuß 
optimieren zu können, müsste daher 
die Schnürung der Schuhe aus zwei bis 
drei unabhängigen Schnürsystemen 
bestehen: Für den Vorfußbereich – re
lativ locker, damit der Vorfuß richtig 
funktionieren kann, sowohl beim Auf
setzen des Fußes als auch speziell beim 
kraftvollen Abdruck nach vorne oben. 
Für die Ferse – relativ fest, damit die 
Ferse im Schuh fixiert wird und damit 
der Fuß nicht im Schuh rutscht. Im 
oberen Schaftbereich – um den Schuh 
am Unterschenkel „anzubinden“. Die 
Festigkeit in diesem Bereich kann 
dann entsprechend des jeweiligen An
spruchs (mehr oder weniger „Halt“ 
auch während der Aktivität – Ebene, 
bergauf, bergab) und des persönlichen 
Empfindens optimiert werden. 

Fuß trifft auf Schuh
Ein zweites Phänomen, das zu einem 
Rutschen des Fußes (speziell des Vor
fußes) im Schuh führt, ergibt sich dar
aus, dass bei Biegung zweier lose auf
einanderliegenden Teile sich der oben 
liegende Teil (der Fuß) gegenüber dem 
unteren Teil (der Schuh bzw. genau ge
nommen die Einlegsohle) verschiebt. 
Dies kann nicht durch ein Fixierung 
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Gewölbezonen des Fußes

schuhe trocknen

schuh zum Trocknen „auseinander 
nehmen“: Alle losen Innenteile (Innen-
sohlen, Einlagen etc.), beim schalen-
schuh den Innenschuh herausnehmen.	

E	 Erste Trocknungsphase: Zeitungs- 
 papier in den feuchten schuh drü- 
 cken, damit die Feuchtigkeit „he- 
 rausgesaugt“ wird. die Zeitung  
 kann in der ersten Trocknungspha- 
 se Feuchtigkeit aufnehmen, aber  
 nur solange sie trockener ist als  
 der schuh. Zeitung immer wieder  
 ersetzen, um diesen Trocknungs- 
 vorgang zu beschleunigen.

E	Zweite Trocknungsphase: Zeitung  
 aus dem schuh entfernen, damit  
 der schuh „richtig“ austrocknen  
 und auslüften kann.
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des Fußes auf dem Schuh verhindert 
werden und ist daher unabhängig von 
der Schnürung. Ist diese Verschiebung 
dem persönlichen Empfinden nach zu 
groß (Scheuern oder gar Blasen im 
Vorfußbereich), kann nur ein weniger 
flexibler Schuh oder eine zusätzliche 
Aussteifung des Schuhs in Längsrich
tung zu einer Reduzierung des Pro
blems beitragen.

Eine weitere Problematik, die sich 
durch zu große Flexibilität des Schuhs 
im Vorfußbereich ergeben kann, ist ei
ne „unverträglich“ hohe Druckbelas
tung unter dem Vorfuß, wie sie vom 
„schmerzhaften Spreizfuß“ bekannt 
ist. Durch die dann zu große Flexibi
lität des Schuhs wird die Belastung, 
speziell beim Abdruck zum nächsten 
Schritt auf eine kleine Fläche unter dem 
Vorfuß reduziert. Bei gleicher Kraft 
würde eine nutzbare größere Auflage
fläche die Druckbelastung auf den Fuß 
reduzieren und mögli

cherweise wieder erträglich werden las
sen. Eine andere (alternative und/oder 
ergänzende) Möglichkeit zur „Behand
lung“ solcher „Spreizfußschmerzen“ 
ist die orthopädische Einlage.

Fußpflege und -training
Dem Fuß als Bindeglied zwischen 
Mensch und Boden kommt beim Ste
hen, Gehen, Wandern, Laufen eine 
entscheidende Aufgabe zu. Um diese 
Aufgaben erfüllen zu können, braucht 
der Fuß genauso Pflege, Training und 
Regeneration wie der ganze Mensch.

Zielsetzung der Fußpflege ist es, 
alle möglichen Verletzungsursachen 
auszuschließen. Dies beinhaltet die 
Nagelpflege (keine Ecken und Kanten) 
genauso wie die Hautpflege (z. B. kei
ne harte Hornhaut, keine Risse). 

Um die gewünschte Leistung voll
bringen zu können, muss der Fuß wie 
der ganze Körper (längerfristig) trai
niert werden. Ausgangspunkt sollte 
im Idealfall ein Fußtraining (Beweg
lichkeit, Koordination und Kräfti
gung) ohne Schuhe und Strümpfe sein. 
Nur so kann sich der Fuß „frei ent
falten“ und alle seine Möglichkeiten 
trainieren. Ein Schuh führt immer zu 
Einschränkungen der physiologischen 
Fußfunktionen und damit zu einer An
ders bzw. Mehrbelastung des Fußes. 
An diese schuhspezifischen Belastun
gen muss und kann sich ein trainierter 
Fuß leichter gewöhnen und sie be
schwerdefrei tolerieren. Für diese Ge

wöhnung dient u.  a. das „Einlaufen 
der Schuhe“, genaugenommen 

die  Anpassung von Fuß und 
Schuh. 

Nach der Tour
Nach einer Tour, die im
mer eine Belastung für 
die Füße darstellt, sollte 

eine aktive Regeneration 
durch z.B. Fußmassage und 

Fußgymnastik (passives Bewegen der 
Fußstrukturen, Dehnen verspannter 
Fußmuskeln, aktives Dehnen und Be
wegen) dazu beitragen, dass Beschwer
den minimiert und das Leistungspoten
zial schnell wieder hergestellt werden. 

Dass Fuß und Schuh nach der Belas
tung „gelüftet“ werden sollten, gilt als 
Selbstverständlichkeit. Dabei soll der 
Schuh „trocknen“ und die (u.  a. vom 
Futter) aufgenommene Feuchtigkeit 
wieder abgeben. Feucht und nass wird 
der Schuhinnenraum durch Feuchtig
keit von außen aber auch durch den 

Fuß selbst, der im Lauf des Tages ca. 
ein Schnapsglas voll Schweiß produ
ziert. Ein nicht vollständig ausgetrock
neter Schuh stellt aber kein generelles 
Problem da, er kann nur beim nächs
ten Einsatz nicht wieder soviel Feuch
tigkeit aufnehmen, d. h. das Schuhkli
ma wird im Lauf der Zeit feuchter. Zu 
beachten ist, dass mit zunehmender 
Feuchtigkeit die Haut weicher und 
empfindlicher wird. Man sollte daher 
versuchen, seine neue Tour zumindest 
mit trockenen Strümpfen zu starten. 

Den Fuß zu trocknen und damit 
auch die (trockene nicht ausgetrock
nete) Haut wieder widerstandsfähiger 
zu machen, stellt ein geringeres Pro
blem da. In der Regel reicht „lüften“ 
(trocknen und mit „luftigen“ Strümp
fen un d/oder Hüttenschuhen regene
rieren lassen). Ob Fußbad, Puder oder 
Creme bleibt dabei dem individuellen 
Empfinden überlassen.  f
dr. Thomas Obens ist Leiter des Instituts für Bio-

mechanik Tübingen (www.fuesse-schuhe.de), das 

eine Schnittstelle der Zusammenarbeit u. a. aus den 

Bereichen Orthopädie, Sportwissenschaften, Ortho-

pädie-, Schuh-, Medizin- und Messtechnik bildet. Ein 

Arbeitsschwerpunkt ist die Optimierung und Anpas-

sung von Schuhen an individuelle Bedürfnisse.

Biegung im Vorfußbereich, die 
die Belastung reduziert

Schuh 
mit 
Schnür-
zonen

Aufgeschnit-
tener Schuh 
mit nicht richtig 
fixierter Einlegesohle


