
Auf kraftvollen
Füssen stehen
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Bei den meisten Säugetieren unter-
scheiden sich Vorder- und Hinter-
füsse kaum oder nur wenig vonein-

ander. Hauptaufgabe der vier Extremitäten
ist die Fortbewegung. Zwar benutzen viele
Tiere ihre Vorderpfoten zwischendurch
auch als «Hände», wenn sie zum Beispiel
beim Fressen eine Nuss halten, doch blei-
ben die Vorderfüsse in den meisten Fällen
auch Fortbewegungsorgan. Selbst die Af-
fen, deren Hände weit entwickelt sind und
deren Füsse vielfach ebenfalls die Funk-
tion von Händen übernehmen, gehen
meist auf allen vier Extremitäten.

Nicht so der Homo sapiens. Im Laufe
der Evolution – vor sechs bis acht Millio-
nen Jahren – ist der Mensch zum aufrech-
ten Gang übergegangen. Die Arme und
Hände waren fortan auch beim Gehen und
Laufen frei und konnten zum Tragen von
Gegenständen benutzt werden. In der
Folge haben sich die Arme und Beine des
Menschen ganz unterschiedlich ent-
wickelt. Während sich die Hände im Laufe
der Evolution zu einem äusserst vielseiti-
gen und geschickten «Werkzeug» und
«Greiforgan» entwickelten, passten sich
die Füsse ganz den Anforderungen des Ste-
hens und Gehens auf zwei Beinen an. 

Dabei haben die Füsse zwei gegensätzli-
che Aufgaben zu erfüllen. Einerseits tragen
sie unser gesamtes Körpergewicht und
müssen deshalb eine grosse Widerstands-
kraft und Stabilität aufweisen. Anderer-
seits befähigen sie uns zu gehen, laufen,
springen, balancieren und vieles mehr,
wozu eine grosse Elastizität und Beweg-
lichkeit nötig ist. Kein Wunder also, stellt
der Fuss ein sehr komplexes Gebilde dar:
26 Knochen sind über 31 Gelenken mit-
einander verbunden, 107 Bänder halten
die Knochen zusammen und 33 Muskeln
sind für die Bewegungen verantwortlich.
Einige dieser Bänder und Muskeln über-
spannen das Fussgelenk und verbinden
den Fuss mit dem Unterschenkel.

Allein die Zehen bestehen aus je drei
(die Grosszehe aus zwei) Knochen, wel-
che beweglich miteinander verbunden
sind. Die hintersten Zehenglieder sind mit
je einem Mittelfussknochen verbunden.
Dahinter folgen fünf kleine, ebenfalls be-
weglich miteinander verbundene Fuss-
wurzelknochen (Kahnbein, Würfelbein
und drei Keilbeine). Zuhinterst am Fuss
befinden sich die zwei grössten Fusswur-
zelknochen: das Fersenbein (unten) und
das Sprungbein (oben). Das Sprungbein
bildet zusammen mit dem Schien- und

Wadenbein das obere Sprunggelenk. Zwi-
schen Sprung- und Fersenbein liegt das
untere Sprunggelenk. Das obere Sprung-
gelenk ermöglicht das Heben und Senken
des Fusses, das untere Sprunggelenk die
seitlichen Drehbewegungen des Fusses
(Supination und Pronation).

Die Gelenke zwischen den einzelnen
Knochen werden von Bändern zusammen-
gehalten. Sie geben dem Fuss die nötige
Stabilität. Bei einer starken Krafteinwir-
kung, welche zu einer übernatürlichen Be-
wegung des Gelenks führen, können Bän-
der reissen. Vor allem dann, wenn die das
Gelenk umgebende Muskulatur nicht stark
genug ist, das Gelenk in einer solchen 
Situation zu stabilisieren. Häufig von 
solchen Verletzungen betroffen sind die
Seitenbänder des Sprunggelenks. 

Wichtige kurze Fussmuskeln 
Für die Bewegung der Knochen zueinan-
der sind die Muskeln zuständig. Man un-
terscheidet die kurze und die lange Fuss-
muskulatur. Zu den kurzen Fussmuskeln
gehören 19 Muskeln, welche ihren Anfang
und Ende innerhalb des Fusses haben. Sie
sind – zusammen mit verschiedenen Bän-
dern – für die Formung des elastischen
Fussgewölbes verantwortlich. Die kurzen
Fussmuskeln spielen bei der Stabilisierung
des Körpers eine grosse Rolle – sowohl
beim Stehen als auch in der Bewegung.
Eine starke kurze Fussmuskulatur ist des-
halb auch für die Verletzungsprävention
sehr wichtig.

Zu den langen Fussmuskeln gehören
die Muskeln des Unterschenkels, welche
über das Fussgelenk ziehen und am Fuss
ansetzen. Sie sind für das Heben und Sen-
ken sowie das seitliche Abknicken des
Fusses verantwortlich. Die Muskeln sind
über Sehnen an den Knochen befestigt.
Auch Sehnen können bei ausserordentli-
cher Krafteinwirkung vom Knochen ab-
reissen. Bekanntestes Beispiel ist der
Achillessehnenriss.

Das Fussgewölbe besteht aus zwei
Längs- und einem Quergewölbe. Dadurch
wird das Körpergewicht hauptsächlich von
den drei Punkten Ferse, Grosszehenballen
und Kleinzehenballen getragen. Die Fuss-
gewölbe sind für die einwandfreie Funk-
tion des Fusses von grosser Bedeutung. Ist
eines oder mehrere der Fussgewölbe zu
schwach ausgebildet, kann es zu Senk-,
Platt-, Knick- oder Spreizfüssen kommen
(vgl. Tabelle S. 48). Eine solche Fehlstel-
lung der Füsse hat unter Umständen weit
reichende – langfristig meist negative – Fol-
gen auf Knie, Hüfte und Wirbelsäule. Ins-
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Auf kraftvollen
Füssen stehen

Sie tragen unser Körperge-
wicht, ermöglichen uns das
Gehen, balancieren uns
über Stock und Stein, kata-
pultieren uns beim Laufen
vom Boden weg und leisten
täglich Grosses.Was unsere
Füsse tagein, tagaus voll-
bringen, merken wir leider
meist erst dann, wenn sie
uns Probleme bereiten und
nicht mehr so funktionie-
ren, wie wir uns das ge-
wohnt sind. Deshalb: Las-
sen Sie Ihre Füsse nicht im
Stich.
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Boden, dann wird
eine Zehe nach
der anderen ge-
gen innen ab-
gelegt. Dies ist
die natürliche
Abrollbewegung
(Pronation) des
Fusses. Gleichzei-
tig wird das Gewicht von
der Ferse über die Aussen-
kante und die Grosszehe verlagert. Die
Ferse wird schliesslich angehoben und der
Fuss rollt vor dem Abstoss über die Gross-
zehe ab.

Wenn Sie barfuss durch die Wohnung
rennen, merken Sie, wie die Fussmuskula-
tur aktiv arbeiten muss. Denn beim Lauf-
schritt barfuss verändert sich die Bewe-
gung. Der Aufprall auf der Ferse wie beim
Gehen wäre zu hart und ungedämpft, des-
halb verlagern wir den Aufprall automa-
tisch auf den Mittel- oder Vorfuss. Da-
durch federn wir die Aufprallbewegung ak-
tiv mit den körpereigenen Dämpfungsme-
chanismen wie Muskeln, Sehnen und Bän-
der ab. Auch hier treten wir zuerst mit der
Aussenkante auf den Boden auf und erst
danach mit den anderen Zehen. Die Fuss-
und Unterschenkelmuskeln fangen den
Stoss auf. Dabei werden sie wie eine Feder
gespannt. Kurz bevor die Ferse den Boden
berührt, drehen Sie die Bewegung um und
katapultieren den Körper über die Gross-
zehe wieder vom Boden weg. Am besten
demonstrieren uns diese Dynamik des Vor-
fusslaufens die Mittelstreckler in der

besondere bei grossen Belastungen, wie sie
im Sport – und für die Füsse vor allem im
Laufsport – auftreten, kann es zu Überlas-
tungs- oder Abnutzungserscheinungen an
Sehnen, Bändern und Knochen kommen.

Vielfach vergessene Füsse
Ein Blick in die Fitnesscenter der Schweiz
zeigt: Wir stemmen Hanteln, trainieren Bi-
zeps, Trizeps, Lunge, Herz und Kreislauf,
mittlerweile auch Bauch und Rücken, aber
haben Sie im Kraftraum schon einmal je-
manden gesehen, der die Fussmuskeln
trainiert? Vielleicht, wenn Sie in Münsin-
gen wohnen. Denn hier trainiert Simone
Niggli-Luder zweimal pro Woche im An-
schluss an das Krafttraining zehn Minuten
lang ihre Füsse. Als Orientierungsläuferin,
die quer durchs Gelände läuft, weiss sie,
wie wichtig starke Fussmuskeln sind.
Meist lassen sie ihre Füsse nicht im Stich.
Doch ab und zu – wie neulich in der Staf-
fel an den Weltmeisterschaften in Däne-
mark – muss auch sie schmerzlich erfah-
ren, was es heisst, wenn bei einem Misstritt
ein Fuss nicht hält.

Wie funktionieren Ihre Füsse? Machen
Sie die eine Probe: Ziehen Sie Strümpfe
und Schuhe aus und gehen Sie ein Stück
barfuss durch die Wohnung. Einmal im
normalen Tempo, dann in Zeitlupe und
auch im Laufschritt. Beobachten Sie, was
passiert. Beim normalen Gehen treten wir
zunächst mit der Ferse auf dem Boden auf.
Ein Polster aus Fettgewebe an der Fuss-
sohle wirkt dabei als Stossdämpfer. Als
nächstes berührt die Fussaussenkante den

Testen Sie bei einem Barfussexperiment Ihre
Fussmuskeln. Versuchen Sie zum Beispiel im
Stehen die Zehen möglichst emporzuheben und
anzukrallen. Ziehen Sie auch einmal abwech-
selnd die Fussinnen- und die -aussenkante nach
oben. Oder stellen Sie sich auf die Zehen und
halten Sie das Gleichgewicht. Versuchen Sie es
auch einbeinig und Sie werden merken, dass so
die Muskulatur schon einiges an Balancefähig-
keiten leisten muss. Noch schwieriger wird es,
wenn Sie einbeinig auf den Zehenspitzen in die
Knie gehen oder mit dem anderen Bein hin und
her schwingen. Diese simplen und doch wir-
kungsvollen Übungen können Sie vermehrt in
Ihren Alltag einbauen. Anstatt in Pantoffeln wä-
re es effizienter, wenn Sie barfuss in der Woh-
nung herum laufen und bei Haushaltarbeiten
oder auch beim Fernsehschauen und Zähneput-
zen gleichzeitig mit Greif- oder Balanceübungen
Ihre Füsse trainieren. Mit etwas Fleiss haben Sie
bald viele Übungen automatisiert und im Alltag
integriert.

Wie stark und beweglich sind Ihre Füsse?

Leichtathletik, die mit möglichst kurzer
Bodenkontaktzeit wie durch Federn weg-
gestossen über die Bahn fliegen.

Barfuss laufen verändert den Laufstil
Beim Gehen oder Laufen im Schuh passiert
im Prinzip das Gleiche wie barfuss. Aller-
dings wird der Fuss bzw. die ganze Abroll-
bewegung, jetzt durch den Schuh gedämpft,
gestützt und auch geführt. Im Idealfall un-
terstützt der Schuh die natürliche Bewe-
gung des Fusses. Allzu oft «vergewaltigt»
ein Schuh jedoch den Fuss und zwingt ihn
zu einer unnatürlichen und oft zu passiven
Bewegung. Die Folge ist, dass die Fussmus-
kulatur im Laufe der Zeit verkümmert und
zu wenig gebraucht wird. Durch ungünsti-
ges Schuhwerk kann es auch zu Fehlbewe-
gungen kommen, die langfristig Überlas-
tungsschäden auslösen. Deshalb ist eine ge-
naue Fuss- und Ganganalyse beim Kauf ei-
nes Laufschuhs sehr sinnvoll (vgl. Artikel
ab S. 40), denn unterschiedliche Füsse und
muskuläre Voraussetzungen von Sportlern
benötigen auch unterschiedliche Schuh-
eigenschaften. Es gibt daher nicht den be-
sten Laufschuh, sondern nur den Schuh
(oder mehrere Modelle), der optimal an
Ihren individuellen Fuss und zu Ihrem per-
sönlichen Einsatzbereich passt.

Jeder Fuss ist anders. Bei «idealer»
Fussstellung ist im Stehen der Fuss leicht
nach aussen gerichtet, so dass die Linie
von der Fersenmitte bis zur Grosszehe ge-
rade nach vorne schaut. Bei einem Fuss
mit normal ausgebildetem Fussgewölbe
(Normalfuss) berührt der Fussinnenrand
beim Gehen den Boden nicht. Beim Ste-
hen wird das Körpergewicht von der Fuss-
sohle zu unterschiedlichen Anteilen getra-
gen. Den Hauptanteil des Gewichtes tra-
gen die Ferse (rund 33%) und die Zehen-
ballen (rund 40%). Den Rest übernehmen
der Fussaussenrand (rund 15%), die Gross-
zehe (rund 5%) und die übrigen Zehen
(rund 7%). Dies ist gut zu sehen bei der
charakteristischen Spur im Sand mit den
starken Eindrücken durch Ferse, Aussen-
kante, Zehenballen und Zehen und der
Wölbung dazwischen.
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DELICAT Sun-Snack «Sweet & Sour»
Naschen ist erlaubt. Sweet & Sour ist eine äusserst beliebte Mischung,
die für Stimmung sorgt. Vielleicht auch deshalb: Trockenfrüchte enthalten
vorwiegend Kalium. Ein wichtiger Mineralstoff, der Geist und Körper
anregt und zahlreiche Enzyme aktiviert.

«Dieser Mix aus Sweet & Sour passt ideal zur ‘Happy Hour’!»

www.sun-snack.ch
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LAUFEN AUF
HÖCHSTEM NIVEAU.

Trainingspartner:
VIKTOR RÖTHLIN
bester Marathonläufer der   
Schweiz und der POLAR
Laufcomputer S625X

Einen Fachhändler, der Sie vor Ort kompetent
berät, finden Sie unter: www.polar.ch

L M T Leuenberger Medizintechnik AG
Industriestrasse 19 · CH-8304 Wallisellen

Die Polar Laufcomputer helfen Ihnen, Ihren Körper besser zu verstehen. Sie
informieren über Ihre persönlichen aktuellen Daten und Ihre Lauf-
geschwindigkeit und Kilometer. So wird für Sie jeder Schritt ein Fortschritt.
Nutzen Sie Ihre Trainingszeit effektiv, um Ihr persönliches Ziel zu erreichen.
Ob Sie zum ersten Mal die Laufschuhe schnüren oder für Ihren nächsten
Marathon trainieren, mit den Polar Laufcomputern wird Ihre Story zur
Erfolgsstory.


