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Das im Jahr 2020 erschienene Hörbuch von Thomas Rogall stellt die Kurzfassung des gleichnamigen, im selben Jahr herausgekommenen Buches
»Gesunde Füße Schritt für Schritt« dar und ist
eine Neufassung des 2011 herausgegebenen, stark
überarbeiteten Buches »Die Kunst des Gehens«.
Gelesen von Sprecher und Sprechtrainer Friedrich
Schoffler wird fachlich fundiert, aber verständlich die Kausalität des Gehens und der daraus
möglicherweise resultierenden Fuß- und auch Haltungsschwächen veranschaulicht.

menspiel der Füße, der Knie, des Beckens und der Schultern
bis hin zum Kopf bieten eine geeignete Grundlage für das
Verständnis von Bewegung.
Die Zusammenhänge der jeweiligen Bewegungsabfolgen
können nicht nur in den Alltag integriert werden, gerade bei
Sportlern ist dies ein entscheidender Weg zum Verständnis
der eigenen Bewegungsabläufe.
Aber wie oft machen wir uns dessen bewusst? Und wie
oft nehmen wir uns im Alltag wirklich die Zeit, um unsere
Basis zu pflegen und den Bedürfnissen unserer Füße Aufmerksamkeit zu schenken?

Aufgebaut in die drei Teile: Die Kunst des Gehens, Wie gehen
Sie? und Übungen für das bewusste Gehen, bietet das Hörbuch eine methodische Anleitung für ein gesundes Gangbild. Besonders die Wahrnehmung der eigenen Haltung und
der eigenen Gangart stellen einen schönen Leitfaden für den
Alltag dar.
Neben anatomischen Grundlagen des Aufbaus der Füße
werden durch verschiedene Übungen der ganzheitliche Ansatz unseres Körpers und die daraus resultierende Anatomie
des Gehens veranschaulicht.

Und genau da setzt der Physiotherapeut und Gründer der
Spiraldynamik® Fuß-Schule München, inzwischen FußSchule München Die Kunst des Gehens, Thomas Rogall an.
Er gibt dem Zuhörer in verschiedenen Übungsabläufen
methodische Wege an die Hand, um das »bewusste Gehen«
durch Wahrnehmung, Öffnung und Stabilisierung zu einem
Spiralprinzip zu verbinden.
Die Übungsabfolgen sind hierbei verständlich und vor allem methodisch aufgebaut. Im Liegen, im Sitzen, im Stehen
und in der Fortbewegung bietet er dem Teilnehmer neben
visuellen Hilfsmitteln auch taktile und akustische Möglichkeiten, sein Gangbild zu erfahren und zu verbessern.
Gerade die Alltagstauglichkeit spielt hierbei eine entscheidende Rolle. Die Übungen können problemlos auch im Sitzen am Arbeitsplatz gemacht werden und bieten eine kurze
Entspannungs- und Wahrnehmungseinheit.

Zu eines meiner ersten Stundenbilder als Dozentin der
Körperbildung während der Ausbildung zur staatlich anerkannten Gymnastiklehrerin gehört genau dieses Thema. Wie
stehe ich? Wie gehe ich? Welche Auflagepunkte erden mich
am Boden und wie bewege ich mich fort?
Alleine die Bewusstmachung dessen, was die Füße in unserem Alltag alles halten und leisten müssen, sollte zu den
Schwerpunkten eines jeden Sportlers gehören.
Das Wissen um die eigenen anatomischen oder antrainierten Defizite ist in meinen Augen der Schlüssel zum Verständnis der Zusammenhänge. Und dieses beginnt zumeist
in den Füßen. Die Methodik des Gehens und das Zusam10 Gymnastik Dezember 2020

Rogall beginnt seine Übungen immer von den Füßen ausgehend und transportiert das Erlebte in die Knie, das Becken
und die aufrechte Haltung. Zuletzt wird der ganzheitliche
Ansatz in dem Spiraldynamischen Prinzip erklärt. Die Balance entsteht durch das Zusammenspiel der Knochen,
Muskeln und Bänder, indem sie ähnlich wie bei einer Wen-
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deltreppe Schwung und Zug für sich nutzen, um den Gang
elastisch und koordiniert durchzuführen.
Zuletzt wird dem Zuhörer in einer kurzen Zusammenfassung nochmals bewusst gemacht, wie alle Faktoren im
Zusammenspiel das ganzheitliche Gehen ermöglichen und
begünstigen.
Ein kurzes Wellnessprogramm für die Füße sollte dabei abschließend auch nicht fehlen, um uns Zuhörern nochmals bewusst zu machen, auf die körpereigenen Signale zu reagieren.

Fazit zum Hörbuch
Ich kann dieses Hörbuch nur wärmstens allen Bewegungsinteressierten empfehlen, egal ob als Profisportler oder im
präventiven/rehabilitativen Gesundheitssport. Unser Gang
stellt die Grundlage aller Bewegung dar, und Thomas Rogall
erklärt diese Zusammenhänge ausgezeichnet. Die Übungen
sind bis ins Detail sehr gut nachvollziehbar und verbal veranschaulicht. Es schafft eine Grundlage für das Verständnis von
der Ursächlichkeit der Bewegung und der daraus resultierenden Zusammenhänge des Köpers. Egal, ob bereits körperliche Problematiken aufgetreten sind, oder präventiv gegen

solche hingearbeitet werden soll: Für die Basis des Körpers,
unsere tragenden Stützen, sollte es nie zu spät sein.

Facetten der Reha
Das Motiv Richtig Gehen stellt nachweislich präventiv wie
auch rehabilitativ eine wichtige Basis zum Leitthema Facetten der Reha der Dezemberausgabe der GYMNASTIK dar.
Wie meine damalige Schulleiterin Karin Kleine schon sagte:
»Unser Körper funktioniert wie ein Zahnradmodell«.
Steht eine Stellschraube schief, zieht es sich meist diagonal durch den Körper durch und kann entsprechende Defizite hervorrufen. Die Rehabilitation eines jeden Körpers
sollte demnach in unseren Füßen ihren Ausgangspunkt finden bzw. wiedergefunden werden.
Im September erschien übrigens noch ein neues Werk
von Thomas Rogall: Gesunde Knie ein Leben lang, wieder mit
dem Hauptaspekt auf die Kunst des Gehens. ■
Weitere Informationen:
Die Kunst des Gehens, Interview mit Thomas Rogall in der GYMNASTIK
Nr. 46 März 2018 (www.dgymb.de/presse/gymnastik-fachmagazin).
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