
unter dem Fersenbein den Kno-
chen und die darüber liegenden
Gelenke ausreichend vor 
Stössen. Das Fusslängsgewölbe
biegt sich auf, erhält aber eine
zusätzliche, dynamische Ver-
spannung durch die Fuss- und
Unterschenkelmuskulatur.

Heftiger zu und her geht es
beim Barfuss-Joggen. Wenn
kein Schuh und keine weiche
Sohle zum Schutz vorhanden
sind, heisst das: die Gelenke
von Fuss und Bein, zusammen
mit der vorgespannten Musku-
latur, zur Dämpfung nutzen. Die
Belastungen können dabei ganz
erhebliche Grössenordnungen
annehmen, denn das Laufen  ist
– physikalisch gesehen – eine
Aneinanderreihung von Sprün-
gen. Man rechnet pro Schritt
mit einer Belastung in der Grös-
senordnung des 2- bis 3-fachen
Körpergewichtes. Das Polster-
fett unter der Ferse reicht für die
Dämpfung derartiger Kräfte
nicht mehr aus.

Jetzt spielt die Muskulatur
eine grosse, ja unverzichtbare
Rolle. Mit Hilfe der Muskeln
und Sehnen, die an der Fuss-
sohle verlaufen, wird das Fuss-
längsgewölbe dynamisch ver-
spannt. Oft in ihrer Bedeutung
unterschätzt wird die Zehen-
beugemuskulatur, die dafür
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Die Füsse– vernach-
lässigtes Fundament

In einer fünfteiligen Serie
widmen wir uns jedes Mal
einer anderen Körperre-
gion und deren Funktion
im Laufsport.
Teil 5: Die Füsse

Sie sind unsere Basis, unser
Fundament. Auf ihnen
ruht alles, sie bewegen al-

les, sie bekommen alles ab. Un-
sere Füsse. Sie sind weit entfernt
vom Körperzentrum und noch
weiter von der Schaltzentrale.
Entsprechend zweifelhaft ist 
gelegentlich auch der Pflege-
zustand unserer Füsse: Horn-
häute, Hühneraugen, Blasen,
Pilzkulturen – all das findet sich
oft und reichlich an den Füssen
derer, die sonst auf Etikette be-
dacht sind.

Dabei sind die Füsse ein
hochkompliziertes und enorm
belastbares Funktionssystem.
Auffällig ist die Konstruktion
zweier nahezu rechtwinklig zu-
einander stehender Gewölbe.
Diese sind nicht allein statisch
ausgelegt wie bei einem Eisen-
bahnviadukt, sondern erlauben
Abrollbewegungen, Verdrehun-
gen, Verwringungen – und sind
doch höchst belastbar.

Im Stand wird die Belastung,
die über die Unterschenkel auf
den Fuss einwirkt, etwa gleich-
mässig auf Ferse und Vorfuss
verteilt. Beim langsamen Gehen
– in seiner natürlichsten Form
barfuss – setzt man den Fuss re-
lativ vorsichtig mit der Ferse auf
den Boden auf. Dabei schützen
die dünnen Dämpfungspolster

sorgt, dass die Fussgewölbe ihre natürliche
Form und Funktion behalten.

Beim Abdrücken des Fusses, kurz bevor
sich dieser vom Boden löst, erhebt er sich
auf den ersten Strahl (Grosszehe, erster Mit-
telfussknochen, innere Reihe der Fusswur-
zelknochen, Sprungbein, Schienbein). Er ist
viel stärker ausgelegt als die übrigen, weiter
aussen liegenden Knochen. Um ihn zur al-
lein tragenden Säule zu machen, verdreht
sich der Fuss – wie beim Zehenstand.
Während der Rückfuss, vor allem das Fer-
senbein, nach innen rotiert, heben sich die
äusseren Zehen vom  Boden ab. Diese Tor-
sion verleiht dem Fuss Stabilität, indem
Muskeln und Bänder eine höhere Vorspan-
nung erhalten.

Der gesunde Fuss kann das. Der er-
krankte hingegen ist nicht in der Lage, die
Torsionsbewegung auszuführen. So dass 
die Funktion, wenn sie einmal gestört ist,
immer weiter nachlässt. Als Konsequenz
drohen Spreizfuss (abgesunkenes Querge-
wölbe), Knick-Senkfuss (abgesunkenes
Längsgewölbe, ggf. mit Abknicken des Fer-
senbeines nach innen), in der Folge auch
Zehendeformitäten wie Hammerzehen,
Krallenzehen und der häufige  und gefürch-
tete Hallux valgus. Darunter versteht man
das  Abweichen der Grosszehe nach aus-
sen, verbunden mit einer Arthrose  und ei-
ner oft schmerzhaften Ballenbildung des
Grosszehen-Grundgelenkes.

Wie aber können wir unsere Füsse ge-
sund erhalten? Das wichtigste Prinzip: re-
gelmässige Belastung. Das Gehirn funktio-
niert besser, wenn es gefordert wird. Der
Muskel baut Kraft auf, wenn er trainiert
wird. Der Fuss wird belastbarer, wenn er be-
ansprucht wird. Die beste Form ist Barfuss-
gehen, auf Rasen, Sand, im Bachbett, auf
Kies usw. Wäre das täglich möglich, hätten
wir viel, viel weniger deformierte Füsse. Da
es aber oft schwierig ist, diesen Anforderun-
gen im Alltagsleben gerecht zu werden, kön-
nen Übungen das Barfussgehen ersetzen:
z.B. Greifübungen mit den Zehen (dienen
zur Kräftigung der Zehenbeugemuskulatur,
die bei der Verspannung der Fussgewölbe
eine grosse Rolle spielen). Oder Stretching
für die Zehenbeugemuskulatur (Zehen nach
oben ziehen, um die Zehenbeugemuskula-
tur zu dehnen). Stehen auf einem Bein (bar-
fuss, beim Zähneputzen) verbessert das ko-

ordinative Zusammenspiel der Fuss- und
Unterschenkelmuskulatur, für Fortgeschrit-
tene auf einem Therapiekreisel.

Die Wahl der (Lauf-)Schuhe ist einer der
wichtigsten Faktoren, allerdings keineswegs
der allein entscheidende, wenn es darum
geht, die Füsse vor übermässigem Druck zu
schützen und Deformitäten vorzubeugen.
Es kommt vor allem darauf an, den «Sicher-
heitsabstand» vor den Zehen unter allen
Umständen zu gewährleisten. Also muss der
Schuh ausreichend lang sein. Vor allem bei
Bergabstrecken besteht die Gefahr, dass der
Fuss im Schuh nach vorn rutscht und die
Zehen gegen die Schuhspitze gedrückt wer-
den. Um dies zu verhindern, muss der
Schuh möglichst eng sitzen. Und zwar nicht
in der Zehenbox, sondern am Sattel, wo die
Schnürung des Schuhes verankert ist. Hier
so eng wie möglich, vorn an den Zehen hin-
gegen hoch und weit sollte ein guter Lauf-
schuh geschnitten sein. Gegebenenfalls
kann auch eine entsprechend geformte
Schuheinlage helfen, den Fuss noch besser
im Schuh zu fixieren.

Manchmal allerdings sind die Verände-
rungen der Füsse bereits so weit fortge-
schritten, dass auch das intensivste Übungs-
programm keine Abhilfe mehr schaffen
kann und auch der optimal sitzende Lauf-
schuh überfordert ist. Dann sollte man nicht
auf Bewegung verzichten (denn dann wirds
noch schlimmer), sondern muss mit den ver-
blieben Fähigkeiten vorsichtig umgehen. Als
einfache Regeln für den Aufbau des Lauf-
trainings gelten dann:
• kleine Schritte
• den Schritt weich abfangen, möglichst mit

dem Vorfuss
• lieber oft kurze Distanzen als selten lange

Strecken laufen 
• neben dem Ausdauertraining ein Kräfti-

gungsprogramm für Bein-, Becken- und
Rumpfmuskeln durchführen

• Alternativsportarten (Radfahren, Walking,
Inline-Skating, Skilanglaufen usw.) nut-
zen, so oft Sie Gelegenheit dazu haben

Für die meisten von uns reicht es
zunächst einmal aus, dass Sie einfach ein
wenig öfter an Ihre Füsse denken. So lautet
ein englischer Merksatz nicht zufällig: Have
you hugged your feet today? Hast du deine
Füsse heute schon liebkost ? �
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