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Barfuß laufen liegt voll im Trend. Den Jakobsweg ohne
Schuhe zu wandern, ist inzwischen Kult. Immer mehr
Sportler laufen sogar Marathon unten ohne. Hersteller
bringen immer mehr BarfußschuhModelle auf den Markt,
und Barfußparks verzeichnen steigende Besucherzahlen.
Füße sind ein Wunderwerk der Natur, sagte schon Leonardo
da Vinci. Jetzt im Sommer rücken die oft versteckten
Gliedmaße wieder in den Fokus. Zu Recht!
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Der einsame
Wolf bekommt
Gesellschaft

R

udelgucken! Ich
hasse dieses
Wort, aber ich
liebe Fußball. Am
liebsten mit einer Tüte
Chips, einer Flasche Bier
und vor allem auf dem So
fa – und da bitte so alleine
wie nur möglich. Das an
gesagte Konzept des Public
Viewing liegt mir in etwa
so fern, wie es einst prakti
sche Kombis taten, das
Wohnen in einer Doppel
haushälfte und Urlaube
auf dem Bauernhof. Nun
wohne ich aus zwei guten
Gründen längst in einer
Doppelhaushälfte. Vor der
Tür parkt der schwarze
Passat, und mit dem geht
es in der kommenden Wo
che ab zu einem Bauern
hof nach Bayern. Doch er
staunlicherweise ist all das
in der Praxis irgendwie
halb so schlimm.
Aber Public Viewing?
Nein danke – Fußball ist
nun mal kein Vergnügen.
Da brauche ich einen be
quemen Platz, einen guten
Blick, kurze Wege zum
Kühlschrank und in der
Pause freie Toiletten. Ich
habe nichts gegen unquali
fizierte Kommentare, so
lange sie von mir kommen.
Zudem bin ich körperlich
gar nicht mehr in der Lage,
zwei Stunden lang un

unterbrochen zu stehen –
schon gar nicht auf Zehen
spitzen. Allein das Wort
„Rudelgucken“ empfinde
als verbale Zumutung.
Und doch, man ahnt es
schon, ist mein kleines
FußballParadies in Gefahr.
Zwei kleine Menschen, die
biologisch gesehen unbe
streitbar so etwas wie
mein Rudel bilden, sitzen
bei dieser Weltmeister
schaft auf den besten Plät
zen, klettern durch das
Bild und besetzen in der
Pause das WC. Unqualifi
zierte Kommentare kom
men permanent und aus
allen Richtungen. Zu allem
Überfluss gibt es auch
noch Zweifel an meiner
fachlichen Kompetenz.
Wenn ein Zweiti (Anm.
der Red.: kleiner Mensch
in der zweiten Klasse) aus
Theos Schule behauptet,
dass Brasiliens Julio Cesar
der beste Torhüter der
Welt sei, dann kann der
Grufti (Anm. der Red.:
kleiner Mensch aus der
Sportredaktion) mit seiner
abstrusen ManuelNeuer
Theorie einpacken. Und
dennoch bedauere ich
sehr, dass ich am Sonntag
WMDienst in der Redak
tion habe. Viel lieber wür
de ich mit meinem Rudel
gucken . . .

Ansgar Griebel ist Sportredakteur und zu WMZeiten
halbwegs anerkannter Rudelführer von Theo (7) und
Helene (5).
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Gesundheitsschuhe sind angesagt
Normalerweise
sind sie als Ge
sundheitslat
schen oder
Ökoschuh ver
schrien: Sanda
len in Stil der Marke Bir
kenstock. Doch wer sich
bisher mit den bequemen
Tretern nicht vor die Tür
getraut hat, kann sich in
diesem Sommer freuen.
Zwar sind die klassischen
Fußbetten aus Kork häufig
mit Leder überzogen oder
bunt eingefärbt. Aber nur
weil der Schuh frischer
und moderner aufgelegt

wurde, ist er nicht minder
gemütlich. „Wir sind im
Alltag so vielen Zwängen
und Vorschriften unter
worfen“, sagt Claudia
Schulz vom Deutschen
Schuhinstitut in Offen
bach. „Da mögen wir es in
der Freizeit einfach lässig
und relaxed.“ Im Büro ge
hen die ÖkoSandalen aber
nicht.
(dpa)

Gut gelüftet und gepflegt
Viele zigtausend Kilometer
tragen sie uns im Laufe
unseres Lebens, dabei ste
cken sie oft in schlecht sit
zenden Schuhen und en
gen Strümpfen. Obwohl
wir sie stark beanspru
chen, schenken wir den
Füßen viel weniger Auf
merksamkeit als anderen
Stellen des Körpers. Und
das, obwohl sie Schwerst
arbeit leisten und noch da
zu auf jedem einzelnen
Quadratzentimeter 360
Schweißdrüsen haben –
gerade zur Sommerzeit
kann hier also richtig was
los sein. „Gute Belüftung,
Hygiene und das richtige

Schuhwerk sind jetzt
enorm wichtig, sagt Dr. Ei
ke Eymers, Ärztin im
AOKBundesverband.
„Und das nicht nur, wenn
man unter Schweißfüßen
leidet.“
ko

Barfuß trotz Schuhen
Barfußschuhe sind der
neuste Trend auf dem Fit
nessmarkt. Ob Nike, Adi
das, Asics, Merrell,
Brooks, Reebok, Vibram
oder Vivobarefoot – sie al

le setzen auf die neue Na
türlichkeit beim Gehen
und Laufen. Die Firma Vi
vobarefoot beispielsweise
setzt auf drei Millimeter
dünne Sohlen. Es gibt aber
auch Modelle mit ebenso
elastischen, aber stärkeren
Profilen, zum Beispiel für
Bergwanderungen. Der
vordere Fußbereich ist
breiter als bei normalen
Schuhen, so dass sich die
Zehen spreizen und frei
bewegen können. Die Five
fingerSchuhe von Vibram
trennen die Zehen sogar
einzeln voneinander. Es
gibt sowohl Modelle für je
den Tag als auch für Sport
ler.
ko

Barfuß ist gesund, vor allem auf Naturböden.
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Unten ohne
Zweibeiner entwickeln ein neues Bewusstsein für die Füße
Von Anne Koslowski

D

ie Füße sind ent
gegen aller Erwar
tung warm und
kribbelig. Unter den
Kaffeetisch gestreckt, warte
ich darauf, dass sie kalt wer
den. Schließlich bin ich gera
de bei 16 Grad und Dauerre
gen durch ein kaltes Wasser
becken auf dem Barfußgang
des Stift Tilbeck in Havixbeck
gewatet. Danach habe ich bar
fuß einen Bach auf einem
nassgeregneten Baumstamm
überquert und mir Korken
und Glasscherben in die Fuß
sohle gedrückt. Nicht zu ver
gessen die Nacktschnecke, die
ich fast zertreten hätte. Klingt
eklig? Nein, das ist naturnah,
findet Alina Hövelmann vom
Stift Tilbeck. Das bewusste
Aufsetzen der Füße, das man

»Wir sind
eigentlich
Barfußtiere.«
Sonja Fölting, Stift Tilbeck

beim Tragen von Schuhen ver
nachlässigt, wollen immer
mehr Menschen erleben. Al
lein über den zweieinhalb Ki
lometer langen Tilbecker Bar
fußweg liefen der Marketing
mitarbeiterin zufolge im ver
gangenen Jahr 20 000 Besu
cher.
Beim Gehen auf nackten Fü
ßen gewinnen Besucher „Bo
denhaftung und Naturverbun
denheit“ und erweitern ihre
Dimension des Fühlens, heißt
es auch auf der Internetseite
des Barfußparks Lienen. Die
Macher des BarfußGesund
heitspfades in Bad Iburg spre
chen von einer „Wiederentde
ckung des Fußes“. Seit Anfang
dieses Jahres können Besu
cher dort auf einem bis zu drei
Kilometer langen Weg aus ver
schiedenen Naturböden wie
Waldboden, Rasen und Rin
denmulch, aber auch Schotter
und Asphalt, wandern. „Die
Füße sind ein anatomisches
Wunderwerk und werden viel
zu oft stiefmütterlich behan
delt“, sagte André Wulfert,
Physiotherapeut und Leiter
des Gesundheitszentrums der
DörenbergKlinik in Bad Iburg
bei der Eröffnung des Barfuß
Gesundheitspfades im Mai.
Doch das ändert sich gera
de. Maßgeblichen Anstoß für
die Barfußbewegung der letz
ten Jahre, auch Natural Run

Erst kostet es ein wenig Überwindung, doch dann ist es ein kleines Abenteuer, über Scherben und Korken wie hier auf dem
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Barfußgang des Stift Tilbeck in Havixbeck zu laufen.
ning in der Läuferszene ge
nannt, war eine Studie des
HarvardProfessors und Hu
manbiologen Daniel E. Lieber
man im Jahr 2010. Darin stell
ten er und sein Team fest, dass
Barfußläufer und Sportler in
wenig abfedernden, flachen
Minimalschuhen eher mit
dem Vorder und Mittelfuß
landen und so eine geringere
Verletzungsgefahr haben. Läu
fer in modernen Sportschu
hen dagegen landen durch die
erhöhte und gepolsterte Sohle
mit mehr Wucht und eher auf
der Ferse. „Dies könnte Folgen
für die Volksgesundheit ha

ben“, so die Wissenschaftler.
„Ein
Durchschnittläufer
trifft 600 Mal pro Kilometer
auf den Boden, was ihn anfäl
lig für wiederholte Belas
tungsverletzungen macht. Das
Auftreten dieser Verletzungen
ist trotz 30 Jahren technologi
schen Fortschritts bei der
Polsterung und Bewegungs
kontrolle in Schuhen be
trächtlich geblieben.“ Denn
moderne Schuhe schränkten
die Eigenwahrnehmung ein
und führten zu schwächeren
Fußmuskeln.
Um den Füßen wieder ihre
sensorischen Fähigkeiten zu

ermöglichen – in den Fußsoh
len befinden sich 200 000 Ner
venenden, wo 70 Prozent der
Gehirninformation über die
Bewegung entstehen –, setzen
immer mehr Schuhhersteller
auf minimale Ausstattung
ihrer Schuhe. Pionier auf die
sem Gebiet ist die Firma Vivo
barefoot aus Großbritannien,
die seit zehn Jahren Barfuß
schuhe verkauft. Ihr Gründer
Galahad Clark, Sprössling der
Clark’s Schuhdynastie, hält
herkömmliche Schuhe weder
für Mensch noch für Umwelt
gut. Deshalb sind seine paten
tierten Sohlen nur drei Milli

meter dünn und ungepolstert.
Außerdem achtet das Unter
nehmen nach eigenen Anga
ben auf nachhaltige Produk
tion.
„Wir sind eigentlich Barfuß
tiere“, glaubt auch Sonja Föl
ting vom Stift Tilbeck. Mit
nackten Füßen läuft sie durch
die Regenpfützen auf dem As
phalt des StiftGeländes. Nach
der Rückkehr vom Barfußweg
mag die 40Jährige ihre Schu
he gar nicht wieder anziehen.
„Man konzentriert sich nur
auf den Boden unter den Fü
ßen. Für andere Gedanken ist
dann gar kein Platz mehr.“

„Für Läufer eine hochinteressante Option“

I

UKMOrthopäde Robert Rödl empfiehlt Barfußschuhe für Sportler

m Alltag kann der moder
ne Mensch kaum auf
Schuhe verzichten. Un
vorstellbar, im Büro bar
fuß aufzutauchen. Barfuß
schuhe sollen da Abhilfe leis
ten. Die Minimalschuhe ver
zichten auf dämpfende oder
stützende Elemente, sollen so
den natürlichen Bewegungs
ablauf zulassen und werden
von immer mehr Herstellern
sowohl für den Sport, als
auch für den Freizeitbereich
angeboten. Was die können
und für wen sie sich eignen,
erklärt Prof. Dr. Robert Rödl,
Chefarzt in der Abteilung
Kinderorthopädie, Deformitä
tenrekonstruktion und Fuß
chirurgie an der Uniklinik
Münster, im Interview.
Was ist der Unterschied zwi
schen dem natürlichen
Gang des Menschen zum
Gang mit Schuhen?
Robert Rödl: Die Studien, die
es bisher gibt, beziehen sich
nur auf Athleten, nicht auf

Spaziergänger oder Wanderer.
Das erst einmal vorweg. Aus
diesen Untersuchungen weiß
man, dass Barfußläufer die
Wadenmuskulatur und damit
auch das Sprunggelenk zu 20
Prozent stärker belasten.
Schuhläufer setzen stärker die
Oberschenkel und damit zu 20
Prozent die Knie ein.
Beim Barfußlaufen kann
man also Knieverletzungen
vorbeugen?
Rödl: In Studien konnte man
keine Verringerung von Knie
problemen feststellen. Die
Knie werden zwar geschont,
aber nicht merkbar.
Was bringen dann Barfuß
schuhe überhaupt?
Rödl: Barfußläufer belasten
stärker den Fußballen, also
den Vorderfuß, und machen
kürzere Schritte. Sie müssen
also eine kürzere Flug und
Landephase abbremsen und
verbrauchen damit weniger

Energie. Das Laufen in Schu
hen ist aufgrund der längeren
Flugphase entsprechend an
strengender und verbraucht
mehr Sauerstoff. Athleten
könnten also barfuß effizien
ter laufen. Wir leben aber
nicht in der Savanne, sondern
im kalten Mitteleuropa. Bar
fußlaufen und unsere Umwelt
vertragen sich einfach nicht.
Barfußschuhe sind also ein
guter Kompromiss.
Sie empfehlen also Barfuß
schuhe?
Rödl: Für Läufer ist das eine
hochinteressante Option. Sie
sollten am Anfang aber nicht
gleich die ganze Strecke mit
diesen Schuhen laufen, denn
sonst könnten Probleme mit
der Achillessehne entstehen.
Lieber erstmal einen Kilome
ter und danach mit den ge
wohnten Schuhen weiterlau
fen. So kann sich die Muskula
tur umgewöhnen. Eine Um
stellung ist in jedem Fall gege
ben.

Wie sieht es mit Barfußschu
hen im Freizeitbereich aus?
Rödl: Beim Schlendern durch
die Stadt wird man mit Bar
fußschuhen wenig merken.
Und je härter der Untergrund,
desto unangenehmer das Lau
fen auf den dünnen Sohlen.
Die Vorteile der Vorfußbelas
tung kommen beim Shoppen
in der Stadt nicht zum Tragen.
Das bringt nur auf Naturböden
etwas. Ein Kompromiss sind
da wieder Barfußschuhe mit
dickerer, gepolsterter Sohle.
Das muss man ausprobieren,
ob die Schuhe einem gut tuen.

fußschuh ginge da durchaus.
Bei einer Fehlstellung wiede
rum besteht die Gefahr,
schneller umzuknicken. Der
Fuß braucht mehr Halt, als er
in einem Barfußschuh be
kommt. Kurzum: Wenn mein
Fuß nicht normal ist, bin ich
auf jeden Fall mit einem Bar
fußschuh schlechter dran. Al
so mit einem Orthopäden im
Zweifel Rücksprache halten.

Gibt es Menschen, für die
sich Barfußschuhe gar nicht
eignen?
Rödl: Was ein Barfußschuh
ist, ist nicht klar definiert. Ein
FiveFingerSchuh mit ge
trennten Zehen ist sicher
nicht für Übergewichtige ge
eignet, denn der Fuß muss
sehr viel Gewicht abfedern.
Aber ein gut gepolsterter Bar

Prof. Dr. Robert Rödl
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