
sehr stark gestützten Laufschuh
eingeschnürt wird.

Laufen ist genetisch
verankert

Die wichtigste Anforderung
an den idealen Laufschuh ist
demnach die optimale Pass-
form: lang genug, aber auch
schmal genug muss er sein. Im
Erbgut des Menschen ist die
Fähigkeit zu laufen genetisch
verankert. Allerdings ohne
Hilfsmittel. Ohne dämpfende
oder stützende Laufschuhsoh-
len, auf natürlichem Boden. So
wie wir es aus den Berichten
der ostafrikanischen Spitzen-
läufer kennen, die von Kilome-
ter langen Schulwegen zu er-
zählen wissen, die sie täglich
zurücklegen mussten – und das
natürlich barfuss, und natürlich
im Laufschritt.

Zugegeben, wir, die in In-
dustrieländern lebenden Men-
schen, laufen nur noch selten
barfuss. Natürliche Bodenver-
hältnisse, die das erlauben wür-
den, finden sich noch auf eini-
gen Rasenflächen und im Ur-
laub am Strand. Und selbst dort

spüren wir, dass die Haut unse-
rer Füsse weich und entwöhnt
ist. Blasen und aufgescheuerte
Stellen treten schneller auf, als
uns lieb ist.

Dennoch, Barfusslaufen ist
die natürlichste Art der Fortbe-
wegung jenseits von Gehen.
Für diesen Bewegungsablauf
sind der Fuss, das Bein, die
Muskulatur, die Gelenke des
Menschen gemacht. Ihr harmo-
nisches Zusammenspiel ist die
Folge einer mittlerweile Millio-
nen von Jahren währenden
Entwicklung. Weich gedämpfte
oder stark stützende Laufschu-
he haben in der Evolution hin-
gegen keine Rolle gespielt. Also
erscheint es sinnvoll, sich bei
der Suche nach dem eigenen,

individuellen Laufstil an den
natürlichen Gegebenheiten zu
orientieren. Und nicht ein be-
währtes Bewegungssystem dem
industriellen Fortschritt zu op-
fern – mit unbekannten Folgen.
Der Laufstil, der barfuss der be-
ste ist, sollte uns also auch
dann als Massstab dienen,
wenn wir Laufschuhe tragen.
Ganz nebenbei stärken wir da-
durch die wichtigsten Helfer
unserer Füsse auf dem langen
Lebensweg: die Muskeln. Läu-
ferfüsse altern nur dann schnel-
ler, wenn die Muskeln zu
schwach sind, die Gewölbe
nachgeben und die Füsse nach
und nach ihre Form verlieren –
mit all den bekannten, oft un-
ansehnlichen Folgen.

Manchmal wird es dann so-
gar den Nerven zu bunt, so dass
ein Nervenknötchen, meist
zwischen zwei Mittelfusskno-
chen, entstehen kann. Nach
dem amerikanischen Arzt Tho-
mas Morton werden die entste-
henden Schmerzen als Mor-
ton-Neuralgie bezeichnet. Sie
können beispielsweise durch
enge Schuhe ausgelöst werden.

Auch diese Probleme finden
sich sehr oft bei Veränderungen
der Fussstatik, z.B. einem
Spreizfuss. Durch eine unter
dem Mittelfuss angebrachte Er-
höhung, eine sog. Spreizfusspe-
lotte, lassen sich die Schmer-
zen gelegentlich auf einfache
Weise beseitigen. Wenn nicht,
hilft als letzte Möglichkeit die
chirurgische Entfernung des
Nervenknötchens. Solche un-
angenehmen Begleiterschei-
nungen übermässiger Belas-
tung unserer Füsse zu verhin-
dern, dient deren regelmässige
Pflege, die Wahl der richtigen,
vor allem passenden Schuhe
und die konsequente Kräfti-
gung der Fussmuskulatur – z.B.
eben durch gelegentliches Bar-
fusslaufen. �
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Unsere Füsse sind die
ärmsten Hunde – zu-
mindest unter unse-
ren Körperteilen. Sie

werden das ganze Leben getre-
ten, in unsägliche Schuhe ge-
schnürt, selten gepflegt. Läufer-
füsse sind diesbezüglich keines-
wegs privilegiert. Sie werden
zwar nicht in konstruktionsbe-
dingt zu kleine Schuhe gepresst
(Pumps, Ballerinenschuhe), sie
werden auch nicht mit Hilfe ho-
her Absätze aus dem Gleichge-
wicht gebracht, aber sie müssen
halt über Stock und Stein, auf
Asphalt und Beton, durch Eis
und Schnee unseren Körper be-
wegen, stützen, abfangen. 

Knochen und Bänder, aber
auch Muskeln und Sehnen rea-
gieren darauf oft mit Verände-
rungen, so dass alte Füsse meist
deformiert sind. Sicherlich
nicht nur als Folge der Belas-
tung, sondern auch aufgrund
der Tatsache, dass wir unseren
Füssen – weiter entfernt von der
Schaltzentrale des Gehirns als
jedes andere Körperteil – enor-
mes abverlangen, sie aber gern
unsichtbar in feste Päckchen
verschnüren. So können sie
nicht atmen, sich nicht ange-
messen bewegen, sich nicht
recken und strecken – nur aus-
halten. Aber sie reagieren. 

Sensible Gewölbe
Der menschliche Fuss hat

keine grossartig gepolsterten
Areale, keine Luftkissen, mit
denen das Körpergewicht weich
abgefangen werden könnte.
Aber er ist ein sehr anpassungs-
fähiges, wenn auch komplizier-
tes Gebilde. Durch eine Kon-
struktion aus zwei annähernd
senkrecht aufeinander stehen-
den Gewölben, dem Längs- und
dem Quergewölbe, können sehr
hohe Druckbelastungen abge-
fangen werden. Die eigentliche
Stärke des menschlichen Fusses
besteht dabei nicht in seinen
statischen, sondern in seinen
dynamischen Fähigkeiten. Eine
Vielzahl von Gelenken, die
durch die Fuss- und Unter-
schenkelmuskulatur verspannt
sind, ermöglicht dem Fuss die
Anpassung an unterschiedlich-
ste Bodenverhältnisse und Be-
lastungsanforderungen. 

(48), Dr. med., 
Facharzt für Ortho-
pädie, ist Chefarzt 
der Rehaklinik Saar-
schleife in Mettlach-
Orscholz (D); in 
den 70er- und 80er-
Jahren einer der welt-
besten Läufer (u.a.
1982 Europameister
über 5000m).

Thomas 
Wessinghage
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Die am häufigsten zu beob-
achtenden Veränderungen un-
serer Füsse betreffen die Ge-
wölbe. Auch die häufig anzu-
treffenden Deformierungen der
Zehen (die nach aussen abwei-
chende Grosszehe/Hallux val-
gus, die Hammer- oder Krallen-
zehe) sind meist darauf zurück
zuführen. Das abgeflachte
Längsgewölbe wird als Senk-
fuss, oder – bei sehr starker
Ausprägung – als Plattfuss be-
zeichnet, das Nachgeben des
Quergewölbes als Spreizfuss.
Eine Instabilität des Rückfus-
ses, bei der das Fersenbein nach
innen kippt, trägt die Bezeich-
nung Knickfuss. Haben die Ge-
wölbe erst einmal ihre Form
verloren, sind sie auf aktivem
Wege, also mit Hilfe von Fus-
sgymnastik oder Krafttraining
nicht wieder herzustellen. Das
gelingt nur durch Unterstüt-
zung von aussen, entweder in
Form von Einlagen oder durch
stützende Elemente, die direkt
am Laufschuh angebracht sind.
Allerdings sollte man nicht ver-
kennen, dass unsere Füsse eine
sehr grosse Kompensations-
breite haben. Auch Senk- oder

Knickfüsse können belastbar
und leistungsfähig sein. Gerade
der Knickfuss – im Läuferjar-
gon: die Überpronation – wird
oft als Ursache allen Übels an-
gesehen. Gestützte Laufschuhe
haben phasenweise über 80%
des gesamten Laufschuhange-
botes ausgemacht, zurzeit ist
diese Zahl glücklicherweise
wieder rückläufig. Denn man
kann immer wieder beobach-
ten, dass manche Läufer ohne
pronationsgestützte Schuhe
besser zurecht kommen, auch
wenn die Pronationsbewegung
recht deutlich erkennbar ist.

Beim Gehen wird der Fuss
vergleichsweise vorsichtig mit
der Ferse auf den Boden aufge-
setzt. Stösse, Prellungen usw.
werden aufgrund der hervorra-
genden Fähigkeiten des Men-
schen zur Bewegungssteuerung
(sog. Propriozeption) vermie-
den. Beim Laufen hingegen

sind die auftretenden Kräfte
zwei- bis dreimal höher als
beim Gehen. Hier ist die dünne
Schicht von Organfett unter der
Ferse schnell überfordert. Zu-
dem kann von einem echten
«Abrollen» des Fußes keine
Rede sein. Denn das Längsge-
wölbe ist - zumindest beim ge-
sunden Fuss - an der Fusssohle
konkav. 

Folglich berührt beim Bar-
fusslaufen ganz unwillkürlich
zuerst der Vorfuss den Boden –
ähnlich wie beim Laufen auf
der Stelle. Die Beweglichkeit
der Gelenke und die Dehn-
fähigkeit der Muskulatur sor-
gen dabei für einen effektiven
Schutz des Bewegungsappara-
tes. Sie dienen zum Einfedern
und damit zur Dämpfung der
Belastung beim Laufen.

Besonders wichtig in dieser
Phase ist der dreiköpfige Wa-

denmuskel (M. triceps surae),
der durch exzentrische Kon-
traktion (Kraftentfaltung als
Widerstand gegen passive Deh-
nung) hohe Kräfte abfangen
kann. Der Rückfuss wird aktiv
stabilisiert mit Hilfe des hinte-
ren Schienbeinmuskels (M. ti-
bialis posterior) und des Gross-
zehenbeugers (M. flexor hallu-
cis longus), die das Sprungbein
in seiner anatomischen Positi-
on fixieren. Zusätzlich wirken
der vordere Schienbeinmuskel
(M. tibialis anterior) und der
lange Wadenbeinmuskel (M.
peronaeus longus) wie ein
Steigbügel. All diese Funktio-
nen werden quasi geopfert,
wenn der Fuss mit der Ferse
voran aufgesetzt wird. Und
wenn er in einen sehr festen,FO
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Die lieben Füsse


