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Was wir selten über unsere Füsse wissen…
• Hat 30.000 Nervenendungen, ist ein hoch entwickeltes Tastorgan
• Hat 28 Knochen, 20 Muskeln, 33 Gelenke und über 100 Sehnen und Bänder
• Hat ein Quer- und ein Längsgewölbe
• Weshalb Fussschmerzen – genetisch, vererbt, Schicksal?
• Der Fuss muss bis ins hohe Alter belastbar bleiben – somit muss er kräftig und beweglich bleiben –
ist starkt beteiligt am Gleichgewicht
• Propriozeptives Training: Selbstwahrnehmung
In den Muskeln und Sehnen des Fusses gibt es hoch spezialisierte Sinneszellen, die Gelenkstellung
und Muskelspannung registrieren
• In den Fussohlen hat es eine grosse Anzahl von Rezeptoren (Zellen/Fühler/Messer), die die Berührung, Spannung oder Bewegung wahrnehmen und weiterleiten ins Rückenmark oder ins Gehirn. Je
mehr Rezeptoren im Fuss aktiv sind, desto lebendiger sind die Haltemuskeln, die uns im Gleichgewicht halten.
• Gut trainierte Füsse entlasten unseren Rücken und den Beckenboden.
• Gut trainierte Füsse koordinieren Bein- Becken- und Rückenmuskulatur.
• Gut trainierte Haltemuskeln entlasten unsere Füsse. Es braucht beides.
• Gedämpfte Schuhe können dieses Zusammenspiel verzögern oder fälschen, da
das Nervensystem eine bestimmte Aufprallintensität des Fusses braucht,
um dessen Lage und Beschaﬀenheit zu diagnostizieren – bei stark gefederten
Schuhen hat man weniger Knieprobleme, jedoch vermehrt Sehnen- und
Muskelbeschwerden
• Zukunftsschuh: elastisch-flexibel mit dünnen Sohlen
Der Fuss. Ein Körperteil, das sehr unterschätzt wird. Dabei sind unsere
Füsse Meistwerke der Evolution. Wir bemerken unsere Füsse erst dann,
wenn sie schmerzen. Tun Sie etwas für Ihre Füsse – für Ihr Gleichgewicht
und Ihr Körpergfühl und trainieren Sie auch Ihre Füsse!
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Kräftigungsübungen für die Füsse
• Füsse parallell hinstellen, sich in den Zehenstand stossen, auf und ab
• die Füsse nach aussen richten und sich in den Zehenstand stossen, wird unstabil –
den Unterschied wahrnehmen von den geraden zu den ausgedrehten Füssen
• 1 Fuss steht parallel, der andere ist ausgedreht, sich in den Zehenstand stossen
• auf eine Noppenmatte stehen und Füsse sensibilisieren, Nervenimpulse anregen
• (halbe Tennisbälle – Holzstäbe – weiche Unterlagen wie Knie-Gartenschoner – kurze,
dicke Bergseile – auf Mattenkanten gehen, somit Schrägstellung des Fusses
• den Fuss sachte in einen Ballon drücken, Fuss in alle Richtungen drehen, im Sitzen oder im Stehen
• im Sitzen Füsse parallell hinstellen, Zehen gegen die Fussballen ziehen und gleichzeitig die
Fusssballen gegen die Zehen stossen, somit ist der ganze Fuss aktiv, der ganze Fuss bleibt am Boden
• Vorderfuss, Fersen, Aussen- oder Innenkanten im Wechsel gegen den Boden drücken, mit der
Vorstellung, den Boden in alle Richtungen zu verschieben (Kinetische Kette beachten, die Spannung
bleibt nicht nur im Fuss)
• Stand, Füsse stehen gerade und beckenbreit, Boden in alle Richtungen verschieben (einmal die
falsche Version erleben: die Füsse stehen ausgedreht und den Boden verschieben, starker Schub
auf die Knie)
• Stand auf einem Bein (bei fehlendem Gleichgewicht absitzen) – mit dem Fuss Zahlen von 1 bis 10
schreiben (nur mit dem Fuss, nicht den Oberschenkel bewegen)
• im Sitz mit der Hand den Fuss packen, gegen Widerstand des Fusses den Fuss in alle Richtungen bewegen – sich mit dem Rücken an die Wand anlehnen und den Fuss fassen und bewegen – im Stand
auf einem Bein
• der Fuss sucht einen Widerstand im Sitzen, z.B. Tischbein, Stuhlbein und drückt oder zieht dagegen
– aufstehen und sich am Tisch halten, der Fuss sucht Widerstände (kinetische Kette, fast schon ein
Ganzkörpertraining!)
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Koordinationen beim Gehen
Das Gehen ist ein Zusammenspiel vieler Muskeln und ein Wechselspiel zwischen Anspannen und
Loslassen oder Entspannen der Muskeln. Wie zwischen Spieler und Gegenspieler (Synergisten und
Antagonisten), die sich gegenseitig unterstützen.
Dieses Zusammenspiel ist oft gestört, sei es durch zu wenig Bewegung oder durch falsche, einseitige
Bewegungen.
Mögliche Auswirkungen
•

Anstrengung beim Gehen

•

schnelle Ermüdung bei Bewegungen

•

Übermüdung und Verspannung der Füsse (mehr als 20 Muskeln, 33 Gelenke)

•

das Gefühl haben, nicht richtig auf dem Boden zu stehen

•

unkoordiniertes Aussehen

•

keine Freude an der Bewegung

Korrektur
•

einige Schritte gehen und wahrnehmen, wie sich das anfühlt

•

ich massiere die Punkte auf dem Fussrücken zwischen den Zehenknochen mit angenehm starkem
Druck, mindestens 30 Sekunden bis 2 Minuten

•

nochmals gehen und nachspüren, ob sich etwas verändert hat.

Wirkung
•

ich fühle mich vitaler

•

es geht mir gut
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Übungen mit dem Yogablock
Der Yogablock – im Stand – längs
•

Auf- und absteigen

•

In alle Richtungen „gehen“ - vorwärts – rückwärts - seitlich – frontal – dorsal – im 2-er-Rhythmus

•

Stand auf einem Bein, das Spielbein schwingt in alle Richtungen

•

Sich drehen auf dem Block – mit beiden Füssen auf den Fussballen oder im Einbeinstand, Abstoss am Boden

•

Druck/Kraft aufbauen mit den Füssen – auf einem Fuss stehen und ganzer Standbein-Fuss in den Block
drücken, sich ankrallen – Spielbein-Fuss gegen den Block drücken, vorne, hinten, rechts und links

•

Den Yogablock schnell umkreisen – drüberspringen in allen Variationen – vom Yogablock hinunterspringen
und wieder auf den Yogablock springen, mit beiden Füssen oder nur mit einem Fuss

Der Yogablock –im Stand – quer
•

Mit einem Fuss oder mit beiden auf den queren Block stehen, die Zehen schauen über den Block und mit den
Zehen zupacken

•

Langsam nach vorne „wandern“, bis die Zehen den Boden berühren – in jeder Stellung bleiben, die Zehen
packen zu -Querwölbung stärken

•

Mit beiden Füssen auf den Block stehen – ein Fuss hält sich mit den Zehen fest, der andere Fuss berührt langsam mit dem Fersen den Boden – sich wieder hochstossen / Dehnung der Waden

•

Das Fuss-Standbein bleibt auf dem Block und krallt sich am Block fest – das Spielbein bewegen wir vor und
zurück, indem wir im Wechsel den Fuss strecken und anwinkeln

•

Den Block mit den Füssen von aussen fassen und zusammendrücken

Yogablock im Sitzen – am Tisch - vor dem PC
•

Der Yogablock kann am Tisch unter die Füsse gelegt werden.

•

Beide Füsse auf den Block legen – leicht mit den Füssen oder im Wechsel von rechts und links in den Block
hineindrücken – Druck nach unten erzeugt eine Gegenbewegung, es richtet mich auf.

•

Yogablock zwischen die Füsse klemmen und zusammendrücken – Füsse vom Boden wegheben

•

Füsse auf den Yogablock stellen und aufstehen – sich am Tisch abstützen oder sich aufziehen – auch auf einem
Bein

•

Ein Fuss steht auf dem Block und hält sich mit den Zehen am Block fest – den anderen Fuss drücke ich mit den
Fussballen gegen den Block und dehne

Ich kann mich auch auf den Yogablock setzen. Für eine gerade Körperhaltung ist es einfacher als auf dem Boden.
Den Yogablock kann man mit den Händen zusammendrücken und auseinanderziehen.
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Akutelle Kurse und Seminare
Samstag, 14. Juni 2014:

Samstag, 06. September 2014:

«Die 5-Minuten-Entspannung»

«Die Heilkraft geometrischer
Zeichen»

Sie lernen vier einfache aber hochwirksame Methoden, wie sie in 5 Minuten zur Ruhe kommen.
Weniger Stress, bessere Konzentration und mehr
Gelassenheit. Ideal auch bei innerer Unruhe,
Schlafproblemen und Konzentrationsstörungen.
Eigentlich ein Pflicht-Kurs!
Kosten:

Fr. 110.– inkl. Dokumentation,
Barzahlung am Kurs

Ort und Zeit: Turnhalle, 6025 Neudorf,
09.00 – 12.00 Uhr

Die alten geometrischen Zeichen wurden schon
von vielen Fachleuten erforscht und ihnen wird
nachgesagt, sie besässen Heilkräfte. In diesem
Bewegungskurs erfahren Sie die Hintergründe
und wie Sie dieses alte Wissen in die Bewegung
einfliessen lassen können. Sie verstärken damit
Ihre Energie und können mit diesem Wissen
Blockaden lösen.
Kosten:

Fr. 200.–, inkl. Dokumentation,
Barzahlung am Kurs

Ort und Zeit: 6025 Neudorf
(Ort wird noch bekanntgegeben),
09.30 – 16.00 Uhr

Rücken-, Schulter-, Nacken- oder Fuss-Schmerzen?
Laut einer aktuellen Studie leiden ca. 70% der Frauen und rund 60% der Männer unter Rücken-,
Nacken- oder Schulterschmerzen. Die Leidensgeschichten sind meist lang und zermürbend.
Die moderne Schmerztherapie kann hier Abhilfe schaﬀen.

www.schmerzfrei-luzern.ch
Informieren Sie sich jetzt über diese neue Methode – und werden Sie schmerzfrei!

Gratisreferate: «Die neue Schmerztheapie»
NEU! Termine in Luzern, Montag 16. Juni, 19.00 – 20.15 Uhr, Ort: c/o Betten Thaler AG, Am Kasernenplatz,
6003 Luzern
Termine in Neudorf/LU: Freitag, 20. Juni, 19.00 – 20.15 Uhr, Ort: Chilematte 11, 6025 Neudorf/LU
Anmeldung: www.schmerzfrei-luzern.ch oder Tel. 041 930 17 18
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