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über eine satte Schicht dicker Haut. «Damit kann ich re-
lativ problemlos über Kieselsteine, Forstwege, heissen 
Asphalt, harten Schnee und sogar über kleine Scherben 
rennen», meint sie. «Aber es ist nicht so, dass ich nichts 
mehr spüre. Gewisse Untergründe fühlen sich auch heute 
noch nicht wirklich angenehm an.» Die Frage nach Verlet-
zungen quittiert sie mit einem Schulterzucken und meint: 
«Kleine Schnittwunden kommen bloss ein-, zweimal pro 
Jahr vor und sind meist harmlos. Hunde treten sich ja auch 
nur selten etwas ein.»

Weniger abgebrüht zeigt sie sich, was das Laufen im Neu-
schnee betrifft. «Wenn die Füsse im weichen Schnee ver-
sinken und sich der Schnee um den ganzen Fuss legt, dann 
tut es auch mir richtig weh, denn da nützt die Hornhaut 
nichts mehr.» Bei solchem Wetter ist sie dann nur zehn 
Minuten barfuss unterwegs. Oder zieht auch schon mal 
ihre «Barfuss-Schuhe» über, günstige Badeschläppchen, 
wie sie Surfer anziehen.

Vom Senk- zum Normalfuss
Mit Schuhen und sowieso Laufschuhen steht die Mutter 
dreier Teenager eher ein wenig auf Kriegsfuss, seit sie bei 
einer Zusatzausbildung in Spiraldynamik erkannt hat, dass 
sie früher ziemlich schief auf den Füssen stand. Von Na-
tur aus ausgestattet mit ausgeprägten Senkfüssen, joggte 
sie jahrelang in Laufschuhen mit Pronationsstützen und 
orthopädischen Einlagen durch die Gegend, ohne ihre 
chronischen Knieschmerzen in den Griff zu kriegen. 
«Durch die Spiraldynamik habe ich begriffen, dass mei-
ne Beinachsen schief, das Fussgewölbe eingesunken und 
die Knie nach innen gerichtet waren. In der Folge habe ich 

m liebsten joggt sie bei Regenwet-
ter. Wenn es von den Bäumen tropft, 
der Waldboden aufweicht und gros-
se Pfützen entstehen, in die sie vol-
ler Lust reinspringt, damit es auf alle 
Seiten spritzt. «Das ist mein Laufwet-
ter!», schwärmt Eva-Maria Burkard. 

«Dann fühlt sich alles wunderbar weich und matschig an. 
Sogar die Steine sind weniger hart.» Die 45-jährige Mu-
sikerin weiss ganz genau, wie sich Kieselsteinchen unter 
den Füssen anfühlen. Sie läuft nämlich seit drei Jahren mit 
nackten Füssen bei jedem Wetter durch die Umgebung von 
Dietikon bei Zürich. Erst auf Asphalt, dann je nach Rou-
tenwahl durch den Wald, über Waldwege, Singletrails und 
Wiesen. Jeden zweiten Tag. Manchmal eine halbe Stunde, 
manchmal auch deren zwei.

Schnittwunden sind selten
Die Reaktionen am Wegesrand lassen jeweils nicht lange 
auf sich warten, wenn die zierliche Eva-Maria unten ohne, 
oben jedoch in normaler Laufbekleidung leichtfüssig durch 
die Gegend joggt. «Von ‹spinnt die?!› bis zu ‹Bravo!› und 
‹tut das nicht weh?› ist alles dabei», fasst die professionel-
le Cellistin ihre Erlebnisse zusammen und lacht, wenn sie 
an die Standardfragen denkt, welche die Passanten ihr im-
mer wieder stellen: jene nach Schmerzen und Verletzun-
gen. «Ich habe mir über die Jahre so viel Hornhaut an-
trainiert, dass sich meine Sohlen fast wie Pfoten anfühlen 
und entsprechend vor Verletzungen schützen», sagt sie und 
streckt ihre Füsse in die Luft. Tatsächlich! Da, wo andere 
Menschen hauchdünne Babyhaut aufweisen, weil sie aus-
schliesslich Schuhe und Socken tragen, verfügt Eva-Maria 
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Barfussläuferin
Wettkämpfe und Bestzeiten interessieren sie nicht. Sie läuft, 

um in die Natur einzutauchen und ganz bei sich zu sein. 
Eva-Maria Burkard bezeichnet sich als «Genussläuferin». 

Ihr Genuss besteht darin, barfuss durch Wälder und 
Wiesen zu joggen, sommers wie winters, bei jedem Wetter. 

Barfussläuferin
Die
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menschen

Eva-Maria Burkard läuft über 
Kieselsteine, Forstwege, heissen 
Asphalt, harten Schnee und 
sogar über kleine Scherben – 
und dies immer barfuss.



menschen
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sechs bis zehn Kilometer. Das konnte natürlich nicht gut 
kommen!» Und es kam auch nicht gut. Überlastungsbe-
schwerden in Form von Fersenschmerzen oder einer Seh-
nenentzündung waren die Folgen. Hausarzt und Phy-
siotherapeutin rieten ihr, schleunigst wieder Schuhe mit 
Dämpfung und Pronationsstütze zu tragen. Ratschläge, die 
sie in den Wind schlug, weil sie spürte: «Ich bin auf dem 
richtigen Weg.» Also begann sie, sich im Internet zu infor-
mieren. Stiess auf den amerikanischen Barfuss-Guru Ken 
Bob Saxton, welcher 79 Marathons barfuss gerannt ist und 
jedem Barfuss-Neuling mit wertvollem Rat in seinem Blog 
zur Seite steht. Oder liess sich von der Geschichte Michael 
Sandlers inspirieren, der nach einem schweren Unfall mit 
zertrümmertem Hüftgelenk und vernichtenden ärztlichen 
Prognosen nicht nur gehen, sondern barfuss laufen kann. 

Konsequenter Neubeginn 
So fi ng auch Eva-Maria das Laufen auf nackten Füssen 
an. Nachdem die Entzündungen abgeklungen waren, be-
gann sie von null mit dem Laufsport. Sie lief anfangs nur 

zehn Minuten in den Quartierstrassen ihrer Wohngegend 
umher. «Und zwar morgens um sechs Uhr, damit mich 
niemand sah», erinnert sie sich schmunzelnd. Mit der Zeit 
wurde die Fusssohle robuster, das Laufgefühl besser, die 
Strecken länger. «Obwohl ich zu diesem Zeitpunkt schon 
fast zwanzig Jahre lang Laufsport betrieb, habe ich ein völ-
lig neues Hobby entdeckt! Auf einmal wurde es spannend. 
Ich fragte mich: Wie weit komme ich bei diesem Wetter, 
wie lange halte ich jenen Untergrund aus?» Jeder Lauf wur-
de plötzlich wieder zur Herausforderung. Und jedes Wet-
ter verlieh dem Lauferlebnis eine ganz eigene Stimmung.

Mittlerweile schämt sich Eva-Maria nicht mehr, un-
ten «nackt» unterwegs zu sein, und geht in den Famili-
enferien im Engadin sogar barfuss im Gebirge wandern. 
Daheim läuft sie jeden zweiten Tag, so lange und wohin 
es ihr Spass macht. Ganz ohne Pulsuhr und Trainings-
plan. «Sowohl die Hundebesitzer im Quartier als auch die 
Kindergärnter und Schulkinder kennen mich schon und 
winken mir nett zu.» Manchmal kommt es auch vor, dass 
Eva-Maria in der S-Bahn von Dietikon nach Zürich sitzt 
und die Leute ehrfurchtsvoll fragen: «Sind Sie nicht die 
Barfussläuferin?» Eva-Maria freut sich über diesen Res-
pekt, hat aber sonst beim Laufen gerne ihre Ruhe.

Nie mehr krank
«Barfusslaufen zwingt einen, immer ganz bei sich, ganz 
nahe bei seinem Körper zu sein und sich den Umständen 
völlig hinzugeben.» Wer es übertreibe oder mit falscher 
Technik laufe, riskiere schnell Verletzungen. Gerade auch 
in der Kälte. «Bei Schnee und Eis muss man wirklich gut 
in die Zehen hineinfühlen, ob sie noch durchblutet sind», 
erzählt die zierliche Läuferin, die im Winter ausser an den 
Füssen dick eingepackt unterwegs ist. Einmal kam es vor, 
dass sie in der Kälte viel zu lange dem «Flow» nachspürte 
und dabei eine Erfrierung riskierte, sodass sich die Haut 
an den Zehen zu schälen begann. «Heute nehme ich bei 
Winterläufen immer meine Surfschläppchen mit, damit 
ich zur Not etwas überziehen kann. Oder ich kehre auch 
mal nach zehn Minuten um, wenn mein Körper mir sagt: 
heute gehts nicht weiter.» Ein weiterer positiver Effekt an 
dieser Art von Laufsport: «Seit ich barfuss laufe, bin ich 
nie mehr krank!»

Und was rät Eva-Maria Läuferinnen und Läufern, die auch 
mal in die faszinierende Welt des reinen Barfusslaufens 
eintauchen wollen? «Ich denke, primär kann das jeder und 
jede. Man muss einfach wissen, dass man am Anfang nicht 
seine gewohnte 10-km-Runde abspulen kann. Am besten 
beginnt man mit kurzen Strecken auf Asphalt. Schmerzen 
oder Blasen an den Füssen zeigen einem, dass man etwas 
ändern muss: kleinere Schritte, kaum abstossen, mit dem 
Fuss unter der schön aufgerichteten Körperachse landen, 
entspannt die Ferse zum Boden sinken lassen. Was hier 
so theoretisch klingt, macht man meist instinktiv richtig, 
denn der Körper will sich vor Schmerzen schützen.» Wer 
Gefallen daran fi ndet und auf die Signale seines Körpers 
hört, wird rasch Fortschritte machen. Und dann vielleicht  
eines Tages Eva-Maria, die Barfussläuferin, verstehen, die 
sich über Regenwetter freut, «... weil sich die Kieselstein-
chen auf dem Waldboden dann so wunderbar weich 
anfühlen». F

völlig neu gehen gelernt.» Eva-Maria begann, daheim nur 
noch barfuss zu laufen und jeden Schritt bewusst auszu-
führen. Eiserner Wille, ein gutes Körpergefühl und viel 
Übung haben aus dem Senkfuss mittlerweile einen Nor-
malfuss mit bilderbuchmässigem Fussgewölbe gemacht. 
«Als klassische Musikerin bin ich mir Disziplin von Kinds-
beinen an gewöhnt», lautet ihre simple Erklärung. Hinzu 
kommt, dass sie jeden zweiten Tag – dann, wenn sie nicht 
läuft – Yoga praktiziert. 

Von den Pionieren inspiriert
Irgendwann in dieser Phase der Umgewöhnung kam es 
ihr dann komisch vor, daheim barfuss umherzugehen, 
um sich bewusst auf jeden Schritt zu konzentrieren, beim 
Joggen jedoch Schuhe zu tragen. «In meinen gestützten 
Laufschuhen hatte ich keine Kontrolle mehr über meine 
Füsse und fi el wieder auf alte Bewegungsmuster zurück. 
Es fühlte sich an, wie wenn man mit Handschuhen einen 
Brief schreiben muss.» Der logische Schritt hiess deshalb: 
Barfusslaufen.

In dieser Zeit kamen gerade die ersten «Fivefi ngers» auf den 
Markt, reinrassige Barfuss-Schuhe ohne jegliche Dämpf- 
und Stützfunktionen, die nur einen kleinen Sohlen-
schutz bieten. Eva-Maria kaufte sich ein Paar und lief los. 
«Ohne Sinn und Verstand», wie sie im Rückblick einräumt. 
«Ich rannte mit meinen Fivefi ngers nahtlos dieselben Um-
fänge, die ich vorher auch in Schuhen gerannt bin, rund 

«Seit ich barfuss laufe, 
 bin ich nie mehr krank.»

Heilsames Barfusslaufen: 
Durch das stetige Muskel-

training auf unebenem 
Untergrund hat sich bei 
Eva-Maria Burkard das 
gesamte Fussgewölbe 

wieder aufgerichtet.
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Herr Schibli, bei der Joggerin Eva-Maria Burkard wurde früher ein 
Senkfuss diagnostiziert und sie beklagte sich über Schmerzen in 
den Knien. Zuerst sporadisch und jetzt ausschliesslich joggt die begeis-
terte Hobbyläuferin barfuss durch die Gegend, sie hat keine Beschwerden 
mehr und ihr Fussgewölbe hat sich wieder aufgerichtet. Ist das eine 
Ausnahme?
Dass eine Fussfehlstellung durch ein Training der Fussmuskulatur oder eine 
Änderung des Gangmusters wieder wettgemacht wird, ist tatsächlich möglich. 
Allerdings nur partiell, also nicht bei jeder Fehlstellung

Wo würde Barfusslaufen nichts nützen?
Bei Hohlfüssen. Oder auch bei extremen Knick-Senk-Plattfüssen. Da kann ein 
Barfusslaufen zwar helfen, die Fehlstellung aber nicht komplett beseitigen. 
Und auch ein Hallux Valgus wird nicht einfach verschwinden mit Barfusslaufen, 
zumindest nicht optisch. Wichtig zu wissen ist zudem, dass der Erfolg individuell 
sehr unterschiedlich ist und meistens sehr viel Geduld und Disziplin benötigt.

Worauf gilt es zu achten?
Der Übergang in ein neues Bewegungsmuster ist schnell mit Schwierigkeiten 
verbunden, wenn er zu abrupt erfolgt. Man sollte daher die Erwartungshaltung 
möglichst realistisch formulieren. Was soll damit bezweckt bzw. erreicht 
werden? Und vor allem: Langsam und dosiert damit beginnen und nicht zu 
schnell forcieren. Barfuss muss man sich wirklich Schritt für Schritt an die 
neue Bewegung herantasten. 

Was ist für den Fuss am besten? Ein Barfusslaufen ohne Schuhe 
oder mit so genannten Barfussmodellen, die den Fuss zwar 
weder stützen noch führen, ihn aber vor dem Untergrund schützen?
Für den Fuss wäre Barfusslaufen am effi zientesten. Allerdings muss sich 
daran nicht nur die Muskulatur, sondern auch die Haut gewöhnen. Es muss 
sich eine Hornhaut entwickeln, die den Fuss vor spitzen Steinen oder Blasen 
schützt. Und das braucht Zeit und Training. Daher können durchaus auch 
Barfussschuhmodelle angezeigt sein, wenn man seine Haut nicht dem Untergrund 
aussetzen möchte. Auch da muss man aber darauf achten, nicht zu schnell 
zu viel so zu laufen.

Ist Barfusslaufen am effi zientesten auf Teer oder auf einem Naturboden?
Zum Einstieg ist ein Laufen auf einem ebenen Boden am einfachsten. Im Gelände 
ist die Gefahr des Umknickens grösser, vor allem, wenn man sich noch nicht 
daran gewöhnt ist. 

Bei Eva-Maria Burkard war eine Kombination aus Spiraldynamik 
und Barfusslaufen erfolgreich, was halten Sie davon?
Das ist zweifellos eine gute Kombination. Die Spiraldynamik setzt sich intensiv 
mit einem optimalen Gangbild auseinander. Allerdings erfordert die Spiraldynamik 
eine hohe Eigenmotivation, Disziplin und viel Geduld. Die Erfolge stellen sich 
nicht über Nacht ein.

*Der Sportchirurg Dr. Marcel Schibli arbeitet seit 2006 als Orthopädischer 
Chirurg bei der Sportclinic in Zürich und ist spezialisiert auf die Orthopädie und 
Traumatologie des Bewegungsapparates.
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Für den Fuss wäre
Barfusslaufen 
am effi zientesten
Gäbe es gar keine Fussprobleme mehr, 

wenn alle Menschen wieder Barfuss 
laufen würden? Der Fussspezialist 

Marcel Schibli* über die Wirkung 
und die Gefahren regelmässigen 

Barfusslaufens.


