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Die Kunst  
 des Gehens
Mit Schwung und Leichtigkeit gegen Fußprobleme

Für die GYMNASTIK im Gespräch Eva-Maria Homann mit Thomas Rogall 
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Was führt zu Problemen in unseren Füßen? Die falschen 

Schuhe oder etwas ganz anderes? Wir haben mit dem 

Physiotherapeuten und Gründer der Spiraldynamik® Fuß-

Schule München, Thomas Rogall, gesprochen. 

 Sein Ansatz: »An den Füßen zeigt sich am deutlichsten, 

wenn in der Körperkoordination etwas ›schief‹ läuft.«

GYMNASTIK: Herr Rogall, wie ka-
men Sie als Physiotherapeut dazu, sich 
auf das Thema Füße zu konzentrieren?

Thomas Rogall: 1995 hat mich bei der 
ersten Spiraldynamik®-Fortbildung in 
München, der Satz »Gehen ist die größ-
te regelmäßig wiederkehrende Belastung 
des Körpers« geprägt. Füße sind für das 
Gehen aufgrund ihrer geringen Grö-
ße und der stark auf sie einwirkenden 
Kräfte ein fragiles Fundament. Deshalb 
ist es besonders wichtig etwas über ih-
ren sinnvollen Gebrauch zu wissen.

GYMNASTIK: Was passiert beim Gehen?

Rogall: Bei jedem Schritt entsteht 
durch das Abbremsen des landenden 
vorderen Fußes eine energiereiche 
Stoßwelle, die rasant den ganzen Kör-
per durchläuft. Wenn Sie mit dem Kopf 
gegen ein Hindernis prallen, spüren 
Sie, wie groß die einwirkenden Kräfte 
beim Abbremsen eines beschleunigten 

Körpers sind. Diese Stoßwellen wer-
den durch Muskeln, Bindegewebe und 
Knochen aufgenommen und in Auf-
richtung und Schwung für die Fortbe-
wegung des Körpers umgesetzt.
 Voraussetzung dafür ist die elasti-
sche Schwingungs- und Resonanzfä-
higkeit des Körpers. Um einen hohen 
Wirkungsgrad zu erreichen, versuchen 
wir beim Gehen möglichst wenig Mus-
kelkraft aufzuwenden. Für Muskelkraft 
wird Glukose benötigt, wir bekom-
men Hunger. Marathonläufer haben 
deshalb an den Beinen lange schmale 
Muskelbäuche und besitzen eine hohe 
Geschmeidigkeit. Ein Bodybuilder 
kann im Vergleich dazu mit seinen 
Muskelbergen nicht gut ausdauernd 
laufen.
 Elastizität ist das A und O.  Mache 
Sie dazu einen kleinen Test: Verschlie-
ßen Sie Ihre Ohren mit dem kleinen 
Finger, um Umweltgeräusche auszu-
blenden. Gehen Sie ein paar Schritte. 
Sie hören den Aufprall Ihrer Ferse auf 

dem Boden. Sie können durch die Ver-
änderung des Landepunktes auf der 
Ferse Ihren Auftritt weich oder hart ge-
stalten. Unter der Ferse ist zur Dämp-
fung ein Fettpolster, wer zu weit hinten 
auftritt, kommt zu hart auf dem unge-
schützten knochigen Anteil auf. Mein 
Tipp: Treten Sie möglichst flächig auf 
der Ferse auf.

GYMNASTIK: Auch Knie und Ober-
körper beeinflussen unseren Gang. 
Können Sie uns das näher erläutern?

Rogall:  Als Physiotherapeut betrachte 
ich das gesamte Gangbild. Die größte 
Stoßdämpfung erfolgt über das Knie-
gelenk, das sich bei einer flächigen 
Fersenlandung in einer leichten Beu-
gestellung befindet. 
Das Becken sollte über das Hüftge-
lenk als Drehpendel Bremskräfte in 
Schwung für die andere Seite wandeln.
 Der Oberkörper mit den Armen 
dreht entgegengesetzt. Durch die ge-
gensinnige spiralige Verwindung des 
Rumpfes wird unser Körper über den 
Füßen stabil und in der Folge auch un-
sere Füße selbst.

GYMNASTIK: Welche Folgen kann 
ungünstiges Gehen haben?
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Rogall: Das lebenslange Einwirken der 
Schwerkraft und der starken Brems- 
und Beschleunigungskräfte bei jeder 
Bewegung, führen im menschlichen 
Körper bei einer ungünstigen Koordi-
nation zu starken Veränderungen.
 Besonders am Fuß wird dies deut-
lich, da der Fuß den größten formen-
den Kräften ausgesetzt ist. Der Körper 
sollte sich so über den Fuß bewegen, 
dass die aufgerichtete und stabile Fer-
se für eine gleichmäßige Lastverteilung 
auf unsere fünf Fußstrahlen sorgt. 
 Wenn die Ferse nach innen oder au-
ßen kippt oder während der Belastung 
wackelt, wird der Fuß nicht im Sinne 
der Gewölbekonstruktion belastet. 
 Bei einer ungünstigen Körperkoor-
dination hat die kleine feinmotorische 
Muskulatur des Fußes keine Chance 
gegen die hohen Druckkräfte Halt zu 
bieten.
 Wenn man bedenkt, wie viel Schrit-
te wir jeden Tag gehen, können dann 
über Jahre hinweg schmerzhafte Pro-
bleme und Gesundheitsschäden die 
Folge sein. Es entstehen Fehlstellungen 
wie Hohlfuß, Knick-Senk-Spreizfuß, 
Krallen- oder Hammerzehen mit Über-
lastungen einzelner Gewebe und sich 
daraus entwickelnden schmerzhaften 
Symptomen. Die häufigste Entste-
hungsgeschichte eines Hallus Valgus: 
Die Instabilität des Beckens. Das hin- 

und herpendelnde Becken führt zu 
hin- und her kippenden Füßen. Das ist 
häufiger bei Frauen der Fall und gilt lei-
der als ein sexy Gang.
 Probleme im Fuß sind nur das Symp-
tom, das Ausweichen im Becken ist das 
Problem! Bei Männern schwingt oft der 
ganze Körper in einer Art Matrosengang 
über den Fuß. 
 Bei besonders starken Männern sieht 
man dann, dass die Füße und Beine nach 
außen anstatt in Gehrichtung zeigen und 
das Becken sehr steif und unbeweglich 
wirkt, weil der kräftigste Muskel des 
Menschen, unser Po, bei ihnen oft sehr 
stark angespannt ist. 

GYMNASTIK: Was wäre eine geeigne-
te, vorbeugende Übung?

Rogall: Der Fuß dient unserem Ner-
vensystem als Spiegel der gesamten 
Körperkoordination. In ihm entsteht 
in jeder Schrittphase ein Abdruck der 
Bewegung des Körpers über dem Fuß. 
 Da wir zwei Füße haben und sich 
unter der Körpermitte kein Fuß befin-
det, müssen wir den Körper über dem 
Fuß balancieren. Die Balancefähigkeit 
nimmt, wenn wir sie nicht trainieren, 
mit dem Alter ab. Ohne Balance-Trai-
ning sind wir zunehmend sturzgefähr-
det. Deshalb ist der Einbeinstand eine 
wichtige Übung. 

Allen die sich weiter informieren möchte, empfehlen wir die Bücher von Thomas Rogall: 

■ Hallux valgus: Die besten Übungen zur Selbsthilfe 
■ Was tun bei schmerzenden Füßen? Die besten Tipps   
 und Tricks der  Fuß-Schule
■ Die Kunst des Gehens: Schritt für  Schritt zu  
 gesunden Füßen

Alle Bücher erschienen im Verlag Nymphenburger.

Kontakt: www.fussschule.com
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 Massieren Sie zunächst im Stehen 
Ihren Fuß mit einem festen Igel- oder 
Noppenball, um die Füße geschmeidig 
zu erhalten und den Stoffwechsel zu 
steigern. Bearbeiten Sie die ganze Fuß-
sohle, vor allem im Bereich des Gewöl-
bes. Nun stellen Sie sich auf ein Bein, 
die Ausrichtung der Füße und Knie ist 
geradeaus. Die Ferse steht aufgerichtet, 
die Zehen liegen in der Länge ausge-
streckt und entspannt auf dem Boden.
 Das Becken wird in einen funktio-
nellen Schiefstand versetzt. Das heißt 
auf der Seite des angehobenen Beines 
wird auch das Becken nach oben vorne 
gedreht und gut aufgerichtet.
 Das Steißbein ist dazu ein wenig 
zum Bauchnabel gezogen, der untere 

Rücken ist lang.   Auf der Standbeinsei-
te dreht das Becken nach hinten unten 
und außen. So entsteht dort möglichst 
eine durchgehende senkrechte Linie 
von der Achsel bis zur Fußaußenseite.
 Das Ziel ist ohne krallende Zehen, 
ruhig auf dem Fuß zu stehen.

GYMNASTIK: Ruhig stehen? Ich habe 
gelernt, dass es gut ist, wenn der Kör-
per in der Balance-Situation wackeln 
kann, damit die kleinen Muskeln im 
Körper trainiert werden?

Rogall: Beim Gehen und Stehen geht 
es funktionell um einen stabil stehen-
den Fuß. Jeder Seil- oder Slackline-
Tänzer ist höchst unerfreut über ein 

wackelndes Seil.  Der Fuß versucht bei 
Instabilität mit dem Krallen der Zehen 
zu reagieren. Durch das wackeln der 
Ferse wird die Spreizung des Fußes ge-
fördert. Ziel ist es, eine stabile Situation 
mit wenig muskulärem Aufwand zu 
erreichen. 
 Die Stabilität entsteht durch die ge-
gensinnige Verschraubung von Brust-
korb und Becken und die Zentrierung 
des Körpers über dem Fuß. Es geht 
beim Training unserer Balance in ers-
ter Linie um ein Gefühl von Stabilität 
durch Entspannung und Leichtigkeit.
 Dies führt zu einer besseren Reakti-
onsfähigkeit des Körpers bei Sturzge-
fahr. ■

Skirennen 
werden 
im Sommer 
entschieden.
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Thomas Rogall ist Physiotherapeut, Fachbuchautor, Freier Dozent und 
Gründer der Spiraldynamik® Fuß-Schule München, inzwischen Fuß-Schule 
München Die Kunst des Gehens. 

Kontakt: www.fussschule.com

Thomas RogallWeiterlesen …
Viele weitere interessante Atrikel  finden Sie in GYMNASTIK Nr. 46.
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