
So gut wie 
barfuss

V O N  A N D R E A S  G O N S E T H

Fussgymnastik mit Tuch oder Kissen,
einbeinig auf einem Balancebrett,
Barfusslaufen im Sand oder auf Gras,

das gute alte «Seiligumpe» – dies sind alles
vorzügliche Trainingsformen mit langfristi-
ger Wirksamkeit für schwächliche Läufer-
muskeln. Gratis und franko. Dennoch sind
es leider nur bedingt die Trainingsmittel
der Wahl für die meisten Läuferinnen und
Läufer. Zu gerne ist man läuferisch durch
Wald und über Wiesen unterwegs, als dass
man sich seinen muskulären Hausaufga-
ben widmen könnte.

Weitaus grösserer Beliebtheit erfreuen
sich sogenannte Kräftigungs- und Barfuss-
schuhe aller Art, geschickt inszenierte Tre-
ter, die (fast) ohne Anstrengung unsere
Füsse trainieren sollen. Einfach rein-
schlüpfen, den Alltag bewältigen und
voilà, schon legen die Füsse an Muskeln

zu. Tönt verlockend, doch kann man den
Versprechungen auch wirklich Glauben
schenken? Die Barfusseuphorie ist zumin-
dest Grund genug, das Barfusslaufen und
das Angebot an Kräftigungsschuhen etwas
genauer unter die Lupe zu nehmen.

Der Herausforderung davongelaufen
«Die Welt liegt uns zu Füssen, denn wir
stehn drauf», singen «Die Fantastischen
Vier» und so könnte auch der passende
Slogan zum Umgang mit unseren Füssen
lauten. In Tat und Wahrheit sind es arme
Kerle, unsere Füsse. Denn für das, wozu
sie ursprünglich einmal gebaut wurden,
nämlich zum Barfusslaufen, gebrauchen
wir sie höchst selten in ihrem ursprüngli-
chen Zustand. Obwohl ein Meisterwerk
der menschlichen Konstruktion, sind wir
den dynamischen Eigenschaften und
Stärken, die Füsse eigentlich zu bieten ha-
ben, in der zivilisierten Welt mit flachen

Böden und festen Schuhen buchstäblich
davongelaufen. 

Die Folge: Während kleine Kinder mit
nackten Füssen spielend leicht am Strand,
im Wald oder auch auf der Strasse herum-
hüpfen, als wärs das Einfachste auf der
Welt, laufen wir Erwachsenen über einen
Kiesweg wie Feuerläufer beim Gang über
glühende Kohlen. Diese Entwicklung hat
fatale Folgen, denn das Motto im Lauf-
sport lautet wie überall, wo Muskeln im
Spiel sind: Wer sie nicht gebraucht, verliert
sie, use it or loose it! Im Klartext: Wenn wir
unsere Fussmuskulatur nicht belasten, ver-
kümmert sie. 

Schuhe, die enorm Halt geben, den Fuss
stützen und die Schläge abdämpfen, sind
zwar komfortabel und minimieren das Ri-
siko von Verletzungen durch Misstritte, sie
besitzen aber den Nachteil, dass darin un-
sere Füsse noch weniger arbeiten, als sie es
ohnehin schon gewohnt sind. Doch starke
Füsse brauchts zum Laufen. Laufen ohne
ausgebildete Fussmuskulatur ist wie Fahr-
rad fahren mit halbplatten Reifen. Das
Tempo bleibt tief, die Leichtigkeit fehlt,
ebenso der energische Abdruck, die Stabi-
lität und Beschleunigung. Um die Fussge-
wölbe zu stützen, ist es entscheidend, die
Fussmuskulatur aufzutrainieren. 

Zwei Kategorien Schuhe 
zum Fusstraining
Dies haben mittlerweile auch Produzenten
erkannt. Die Schuhe werden wieder leich-
ter und flexibler und einige Produzenten ha-
ben gar Gerätschaften entwickelt, die den
Füssen die ursprüngliche Herausforderung
ganz zurückgeben sollen. Nicht als Konkur-
renz zu den gewohnten Eigenschaften eines
Laufschuhs, sondern als Ergänzung. Die so-
genannten Barfuss- oder auch Kräftigungs-
schuhe kann man grundsätzlich in zwei Ka-
tegorien unterteilen:
1. Schuhe, bei denen mittels Sohlenbeschaf-

fenheit und -form die Fussmuskulatur
beim Tragen aktiviert wird und dadurch
der Fuss quasi «gratis» gekräftigt wird. 

2. Schuhe bzw. Schutzhüllen, die den Fuss
schützen, aber möglichst wenig stützen
und beinträchtigen. Der Fuss kann sich
darin bewegen, als wäre er barfuss unter-
wegs. In solchen Schuhen ist man sinn-
vollerweise auf unebenem Untergrund
unterwegs, auf ebenem Boden können
sie (bzw. die Füsse) ihre Wirkung nur be-
dingt entfalten.

Die bekanntesten Vertreter der ersten Ka-
tegorie sind zweifellos der MBT und der
Nike Free. Als Erster hat der MBT (steht
für Masai Barfuss Technologie) bereits vor
über zehn Jahren das Thema der Muskel-
aktivierung auf den Tisch gebracht. Der in-
novative Schweizer Ingenieur Karl Müller
ortete damals als Hauptursache von Be-
schwerden am Bewegungsapparat das Ge-
hen auf flachen Böden bzw. die dadurch
verursachte Inaktivität der gesamten Bein-
muskulatur und suchte nach einer Schuh-
lösung, welche den flachen Auftritt auf
dem Untergrund vermeiden sollte. Müller
drehte das bis dahin übliche «Dämpfen-
Stützen-Führen-Konzept» ins Gegenteil
um und wollte mit seinen eigentlichen An-
tischuhen weder dämpfen noch stützen,
und schon gar nicht führen. Durch das Tra-
gen des MBT werden sowohl beim Gehen
als auch im Stehen Muskelgruppen akti-
viert, die zur Koordination und Stabilisie-
rung benötigt werden. Dies geschieht
durch die charakteristische runde Sohle
des MBT, die wie eine Walze aussieht, in
alle Richtungen instabil ist und so den Fuss
ständig zum Arbeiten zwingt, als würde
dieser über einen unebenen Untergrund
gehen. Die dauernde Balancearbeit wirkt
sich mit einer Aufrichtung des Beckens
und der gesamten Wirbelsäule auf den Be-
wegungsapparat aus. Ursprünglich in der
Therapie zur Korrektur von Haltungsschä-
den entwickelt, hat sich der MBT mittler-

weile grossflächig auf der ganzen Welt als
Gesundheitsschuh etabliert und sowohl im
Berufsleben bei allen stehenden Berufen
wie auch bei Sportlern als Kräftigungs-
und Alltagsschuh einen Namen gemacht.
Es existieren über 30 unterschiedliche
MBT-Modelle (www.swissmasai.ch)

Als Gegenstück zum MBT hat sich der
Nike Free etabliert. Bereits Ende der Neun-
zigerjahre startete adidas ansatzweise mit
dem Feet you wear-System einen Versuch,
einen Sportschuh zu bauen, der kaum un-
natürliche Hebelwirkungen verursachte
und dem Fuss möglichst viel Bewegungs-
spielraum liess. Zu dieser Zeit wurde die
vermeintliche Wichtigkeit von Stützen und
extremer Dämpfung aber noch so hoch
eingeschätzt, dass sich das System nicht
durchsetzen konnte. Reif war die Zeit dazu
erst 2004, als Nike mit einer wie gewohnt
perfekt lancierten und durchdachten Mar-
ketingstrategie den Nike Free lancierte.
Der Nike Free wurde explizit auf die natür-
liche Bewegung des Barfusslaufens ausge-
richtet und so konstruiert, dass der Abroll-
vorgang flexibel über die Zehengelenke
ausgeführt werden kann und die Zehen
auch wieder eine Greiffunktion während
des Laufens ausüben können. Übliche, aus
einem Stück gefertigte Sohlen verunmögli-
chen ein solches Abrollverhalten, also
musste eine Sohle her, die beweglich und
äusserst flexibel ist. Erreicht wurde dies im
Free mit zahlreichen, tiefen Flexkerben,
welche die Sohle in über 30 bewegliche
Elemente unterteilen. Durch diese Bau-
weise ergibt sich – beim Aufprall auf dem
Mittelfuss – ein schnörkelloses, natürliches
und direktes Abrollverhalten. Der Free be-
sitzt nicht das geringste Dämpfungsele-
ment in seiner Sohle. Kein Air, kein Zoom
Air, gar nichts. Einzig die Sohlendicke 
(es gibt unterschiedliche Modelle) dämpft
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Barfusslaufen ist in aller Läufer Munde.
Paradoxerweise geht es bei den Lobpreis-
ungen aber nur selten wirklich ums Barfuss-
laufen, sondern vor allem um Schuhe.
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«Einmal trainieren -
doppelt profitieren»

Urs Gerig,
Fitness-Guru + Sport Coach
“Ich bin begeistert: Eine neue
Sucht, die kräftig macht!“

TOTAL-BODY-TRAINING
Mehr als nur Laufen mit Gewichten!

Durch dynamisches hin- und herbe-
wegen der XCO®s wird die lose
Masse im XCO® explosiv von einer
Seite zur anderen geschleudert.
Dadurch entsteht der REACTIVE
IMPACT. Dieser Impuls trainiert auch
tieferliegendes Muskel- und
Bindegewebe ohne Gelenkbelastung.
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Der MBT versuchte als Erster, den «moder-
nen» Gehgewohnheiten auf flachen Böden
entgegenzuwirken.
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den Aufprall ein wenig, obwohl der effek-
tive Fersenabstand zum Boden durch die
Absenkung der Innensohle nur rund einen
Zentimeter beträgt. Auch Stützelemente
sind im Free vergeblich zu suchen. In den
wenigen Jahren seit seiner Erscheinung
konnte sich der Nike Free an breiter Front
positionieren, er hat das Thema Barfuss-
laufen einer neuen Läuferschicht näherge-
bracht (www.nike.com/nikefree).

Sowohl der MBT wie auch der Free stel-
len wichtige und vor allem notwendige Kon-
trapunkte dar in der Entwicklung der Lauf-
schuhe, auch wenn beides keine eigentli-
chen Laufschuhe, sondern in erster Linie
Gang- oder Kräftigungsgeräte für den All-
tagseinsatz sind. Kaum verwunderlich da-
her, dass auch andere Marken mit ähnlichen
Konzepten auf den Markt drängen.

Eine Schutzhülle reicht bereits 
Trotz aller positiver Eindrücke und Mög-
lichkeiten der beiden erwähnten Schuh-
konzepte darf nicht vergessen werden,
dass Barfusslaufen auf Rasen oder Sand,
Springseilen und gezielte Fussgymnastik
ohne Schuhe immer noch die weitaus effi-
zientesten Methoden sind, um die Füsse
zu kräftigen. Da es aber nicht jedermanns 
Sache ist, gänzlich barfuss über Wiesen,
Sand und Finnenbahnen zu flitzen, wer-
den neuerdings Schuhe angeboten, die ei-
gentlich gar keine Schuhe sind, sondern
dem Fuss einfach nur eine schützende
Hülle bieten. Zum einen sind sie gezielt 
für das Barfusslaufen entwickelt worden
(Feelmax), andere hingegen wurden
schlicht von kreativen Läufern zweckent-

fremdet (Kletterfinken Five Fingers, Surf-
oder Aqua-Fit-Schuhe aus Neopren wie 
z.B. von Camaro). Der Five Fingers von 
Vibram ist ursprünglich als Kletterschuh
konzipiert worden. Er lässt die Greiffunk-
tion des Fusses mit seinen einzelnen Ze-
hen am extremsten zu. Allerdings ist er et-
was umständlich anzuziehen. Der Feel-
max (Bild oben rechts) ist in erster Linie
ein robuster und widerstandsfähiger
Schutz. Er lässt den Untergrund praktisch
ungefiltert auf den Fuss wirken. Surf-
schuhe sind vor allem geeignet, wenn es
nass oder kalt ist, dafür sind sie weniger
robust und langlebig.

Sie alle schützen die Haut und den Fuss
beim Laufen draussen vor allfälligen Scher-
ben und scharfen Steinchen, lassen ihm
aber dennoch alle Freiheiten und damit
auch ein bisschen alleine mit den unge-
wohnten Belastungen, denen ein Fuss auf
unebenem Untergrund standhalten muss.
Deshalb sollten Sie zu Beginn sehr vorsich-
tig sein, wenn Sie sich im Barfusslaufen
üben. Beginnen Sie auf einem Rasen, auf
Sand oder auf der Finnenbahn und gewöh-
nen Sie die Füsse langsam an ihre zurück-
gewonnene Freiheit. Wie bei jedem Trai-
ning müssen sich die Muskeln zuerst neu
aufeinander abstimmen und aufbauen, da-
mit sie ihre Funktionen wahrnehmen kön-
nen. Die Gefahr eines Misstrittes ist da-
durch zu Beginn erhöht bzw. gefragt ist
eine verstärkte Aufmerksamkeit. Wenn Sie
aber realisiert haben, wie viel ein regelmäs-
siges Fussmuskeltraining bringt, wird es 
Ihnen leicht fallen, ein zehnminütiges 
Barfuss-Auslaufen an ihre Trainingsrunde

anzuhängen oder ab und zu eine eigenstän-
dige Trainingseinheit ganz oder zumindest
fast ohne Schuhe durchzuführen. �

www.vibramfivefingers.com 
www.feelmax.com 
www.camaro.at 
www.masai.ch

42 FIT for LIFE 10-08

familia Champion®

macht den
Unterschied.
familia Champion® ist die Vollwertnahrung für alle, die im Sport und Alltag 
mehr erreichen wollen. familia Champion® wurde nach wissenschaftlichen 
Erkenntnissen entwickelt und über viele Jahre erfolgreich von anerkannten
Sportgrössen erprobt. Die knusprigen Müesli sorgen dank der speziellen 
Zusammensetzung der verschiedenen Kohlenhydrate für schnelle und lang
anhaltende Energie. Entdecke den Champion in dir! In dir steckt mehr.

www.bio-familia.com

Champ_210x280_d.indd 1 25.7.2008 12:54:46 Uhr

• Gewöhnen Sie sich wieder vermehrt an, barfuss
zu laufen. So oft es geht, Zuhause in der Woh-
nung, beim kurzen Weg zum Briefkasten, hinun-
ter in die Waschküche, je häufiger desto besser.

• Nutzen Sie stehende Tätigkeiten (Zähne put-
zen, Küchenarbeiten usw.) dazu, ab und zu auf
die Zehenspitzen zu stehen und auf und ab zu
wippen. Oder versuchen Sie einmal, sich ste-
hend nur mit dem Zusammenkrallen der Zehen
nach vorne zu verschieben.

• Natürlich können Sie auch sitzend vor dem
Fernseher Fussübungen durchführen. Drücken
Sie die Zehen ganz nach unten, oder ganz nach
oben, zur Seite, greifen Sie ein Tuch oder ein
Kissen oder einen anderen Gegenstand und he-
ben Sie diesen hoch usw.

• Auf einem Fusskreisel oder Balancebrett lassen
sich verschiedene Balance- und Kräftigungs-
übungen durchführen (z.B. in der Stube) auf ei-
nem oder zwei Beinen.

• Laufen Sie morgens barfuss auf einer feuchten
Wiese locker einige Minuten. Das nasse Gras
wirkt wie eine Fussreflexzonenmassage.

• Laufen Sie barfuss am Strand oder auf der Fin-
nenbahn. Wenn Sie Schutz brauchen, tragen
Sie Barfussschuhe wie Five Fingers oder Feel-
max. Im Herbst und Winter bietet sich dazu ein
Surfschuh aus Neopren an, der Schutz vor Näs-
se und Kälte bietet.

Barfuss-Tipps

Raffiniert konstruiert, perfekt inszeniert: Der
Nike Free hat das Barfusslaufen ins Bewusst-
sein vieler Läufer gebracht.

Eine robuste Hülle, sonst gar nichts – der Feelmax ist der kompromissloseste Barfussschuh 
auf dem Markt.
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