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Barfußschuhe
arfußschuhe
B

Die neue Freiheit für unsere Füße
„Barfußschuhe“ - so heißt der neueste
Schuhtrend auf dem Fitnessmarkt und
allein der Name macht neugierig,
scheint er doch ein Widerspruch in sich
zu sein. Das Versprechen der Hersteller
dieser revolutionären Schuhe klingt
verlockend: Natürliches Gehen wie
barfuß soll die Gesundheit der Füße
fördern und sich positiv auf den gesamten Körper auswirken. Zugleich sollen
die Schuhe mit den dünnen, flexiblen
Sohlen maximalen Schutz vor Umwelteinflüssen bieten. Was steckt denn nun
wirklich hinter dem Trend „Barfußlaufen“? Was können diese neuen Allround-Fitnessschuhe und weshalb sind
sie eventuell sogar die Lösung für Fuß,
Gelenk- und Rückenbeschwerden?
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Barfußlaufen ist das Natürlichste für
unsere Füße
Der menschliche Fuß besteht aus einem
Komplex von Federn und Hebeln, welcher mit keinem anderen System der
Natur vergleichbar ist. Es befinden sich
darin 200.000 Nervenenden, 26 Knochen, 19 Hauptmuskeln und 17 Bänder.
Zwei Millionen Jahre Evolution haben

unsere Füße perfektioniert. Mit seiner
einmaligen Art der Fortbewegung auf
zwei Beinen hat sich der Mensch gegenüber allen anderen Lebewesen durchgesetzt. Das Geniale daran ist, dass dieses
System regulierbar ist und unseren Füßen erlaubt, drei sehr verschiedene Formen der Fortbewegung durchzuführen:
das Gehen, das Laufen und das Sprinten.
Allen voran geht aber das richtige Stehen und hier beginnen meistens schon
die Probleme: verkürzte Muskulatur im
Bein- und Rückenbereich, Kniebeschwerden und ein dezentrierter Körperschwerpunkt bedingt durch Schuhe mit
erhöhtem Fersenbereich (Sprengung)
führen zu einer Fehlhaltung, machen
längeres Stehen zur Qual und schwächen unsere Füße.
Barfuß will gelernt sein
Manche werden nach diesen neuen Erkenntnissen denken, sie können ihre
gedämpften Schuhe einfach wegwerfen und barfuß durchstarten. Doch leider ist es nicht so einfach: Wir haben
verlernt, wie man geht. Durch das jahrelange Tragen von falschem Schuhwerk haben wir uns einen unnatürlichen
und ungesunden Bewegungsablauf an-

Barfußschuhe unterstützen den Fuß dabei, die
natürliche Bewegung beim Gehen zu erhalten.

gewöhnt, bei dem wir zuerst hart mit
der Ferse aufschlagen, anstatt leicht
und schonend über den Mittelfuß und
Ballen abzurollen. Abhilfe hierfür
schafft der weltweit bekannte BarfußLaufcoach Lee Saxby (s. Bild) aus England. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, Probleme bei der Laufhaltung
zu diagnostizieren und zu korrigieren.
So bringt er Barfuß-Anfängern das Stehen, Gehen und Laufen quasi von Grund
auf neu bei. Das klingt im ersten Moment belanglos, aber selbst namhafte
Wissenschaftler wie der eingangs erwähnte Professor Lieberman ließen
sich beim Umstieg auf das Barfußlaufen
von Saxby beraten.
Was sind Barfußschuhe?
Um das Barfußlaufen neu zu erlernen,
müssen die richtigen Schuhe her, denn
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Wir tragen die falschen Schuhe
Wir leben heute in einer Welt, in der alles
durch neue Technologien vereinfacht
wird. Aber bedeutet einfacher auch besser? Computer denken für unser Gehirn,
Maschinen arbeiten für unsere Hände
und Schuhe sollen die Funktionen unserer Füße übernehmen sowie unsere Performance verbessern. Dämpfung und
Polsterung sorgen vor allem bei modernen Sportschuhen dafür, dass der Fuß
unnatürlich gestützt wird. Fuß-, Knieund Hüftgelenke sollen dadurch angeblich entlastet werden. Erschreckender
Fakt ist jedoch, wie Evolutionsbiologe
Prof. Dr. Daniel Lieberman mit seinem
Forscherteam an der Harvard University
herausfand, dass sie unsere Füße nicht
nur in ihrer natürlichen Funktion einschränken, sondern sogar für Sportverletzungen verantwortlich sind. Die Teststudie kam zu dem Ergebnis, dass die
Gelenke durch gedämpfte Schuhe mehr
belastet werden als beim Barfußlaufen.
Wie kann das sein? Die Antwort ist so
simpel wie genial:
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im Alltag können wir nicht auf sie verzichten. Barfußschuhe werden nicht barfuß getragen, wie viele irrtümlich glauben, sondern sind minimale Schuhe, die
das Barfußlaufen nachempfinden: So
wenig Schuh wie möglich bei maximalem Schutz der Füße. Mittlerweile wird
der Markt geradezu von Barfußschuhen
überflutet, von futuristischen Zehenschuhen der Marke Fivefingers über Merell, Nimbletoes und Leguano finden sich
zahlreiche Anbieter. Jeder will Teil der
Barfußrevolution werden. Lee Saxby
schwört auf Barfußschuhe der Marke VIVOBAREFOOT. Er arbeitet seit Jahren
eng mit dem Hersteller zusammen, bietet Seminare und Laufkurse an. Sieben
Generationen britischen Schuhhandwerks des weltweit größten Schuhherstellers Clarks bilden den starken Hintergrund der Marke.
2004 brachte das Unternehmen den ersten
Barfußschuh auf den Markt. Die Idee hierzu lieferte der professionelle Tennisspieler
Tim Brennan. Sein Anliegen war es, einen
Trainingsschuh zu erfinden, mit dem er
Knöchelverletzungen vorbeugen kann.
Galahad Clark, Gründer von VIVOBAREFOOT, arbeitete gemeinsam mit Brennan
an der Entwicklung der Schuhe und ließ die
spezielle Barfußsohle patentieren.

Was ist das Besondere an diesen BarfußSchuhen? Sie zeichnen sich durch vier
wesentliche Vorteile aus:
■ 1. Die patentierte Barfußsohle ist
flexibel und nur drei Milimeter dünn.
Gleichzeitig bietet sie durch das abriebfeste TPU (Thermoplastisches
Polyurethan) und die durchstichsichere Duratex-Schicht maximalen Schutz.
Der Schuh hat ein antibakterielles Futter, sowie eine herausnehmbare Innensohle, die für die Eingewöhnungsphase
gedacht ist. Man soll sich langsam an
das Barfußlaufgefühl ohne Fußbett
gewöhnen.
■ 2. Barfußschuhe kräftigen und trainieren die gesamte Fußmuskulatur. Durch
den flexiblen Schuh und den anatomisch
korrekten, breiten Zehenraum hat der
Fuß alle Freiheit, seine Funktionen und
natürlichen Bewegungsabläufe voll auszuüben.
■ 3. In den Barfußschuhen wird eine gesunde, gerade Haltung durch neutrale
Fersenstellung (Nullstellung) ermöglicht. Dadurch wird die Wirbelsäule entlastet. Die Abbildung zeigt im Vergleich
hierzu die gekrümmte Fehlhaltung in
Schuhen mit Sprengung.

Die Wahl des falschen Schuhwerks
kann sich negativ auf die Körperhaltung auswirken.
■ 4. Propriozeption ist unser Sinn für
Körperbewegung und Orientierung. Ungefähr 70% dieses Feedbacks kommen
aus den Druckrezeptoren in unseren
Fußsohlen. Durch die Sohle des BarfußSchuhs kann ein maximales, sensorisches Feedback an das Gehirn gesendet
werden. Außerdem wird durch die Stimulation der Nervenenden in den Fußsohlen eine bessere Durchblutung angeregt.
Barfußlaufen, aber richtig!
Überstürzen Sie nichts. Fangen Sie langsam an und lassen Sie Ihren Füßen Zeit,
sich an das Barfußlaufen zu gewöhnen.
Ihre Füße waren ein Leben lang in herkömmlichen Schuhen regelrecht eingesperrt und haben dadurch an Muskelkraft und Spannung verloren. Mit Barfußschuhen wird diese natürliche Muskelspannung wieder aufgebaut, sie wirken wie ein Fitnesscenter für Ihre Füße.
Seien Sie deshalb anfangs vor allem bei
hoher sportlicher Belastung vorsichtig.
Achten Sie auf die Signale Ihres Körpers,
dann steht dem neu entdeckten Barfußgefühl nichts mehr im Weg.

