
Füße, Rücken und Organe?  
 
Was haben alle drei miteinander und untereinander gemeinsam und 
wie wirken diese sich auf den Menschen aus? 
 
Interview von Karl Heinz Wickert mit Joachim Wohlfeil, von der 
Akademie für berufliche Bildung Suhl. 
 
Frage Karl Heinz Wickert:  
Wieso ist es wichtig und notwendig, dass wir unser Bewusstsein und 
unser Augenmerk mehr auf unsere Füße richten 
 
Joachim Wohlfeil: 
Erst wenn wir die Füße als treue Diener betrachten, werden wir sie so 
wertschätzen, dass wir ihnen die richtige Aufmerksamkeit und Pflege 
zukommen lassen. Wenige von uns sind sich bewusst, welch wichtige 
Aufgaben unsere Füße unser ganzes Leben hindurch zu verrichten 
haben. Um richtig im Leben zu stehen, benötigen wir eine gute Erdung 
und damit eine starke Basis. Unsere Füße tragen zeitlebens die Last 
unseres ganzen Körpers und müssen besonderen Anforderungen 
gerecht werden. Unsere Füße sind sozusagen unsere Lastenträger. Sie 
müssen unseren Körper tragen, müssen uns vorwärts bewegen, wohin 
immer wir es wünschen. Diese erhalten wir durch unsere Füße, den 
tragenden Teil unseres Bewegungsapparates und verantwortlich für 
unsere gesamte Körperstatik.  
Doch leider werden sie häufig vergessen und selber sprichwörtlich 
„mit Füßen getreten“. Dabei ist die Fußgesundheit mit die Basis für viele 
Lebensvorgänge wie z. B. körperliche Bewegung, Herz-
/Kreislauffunktion, Stoffwechsel, Durchblutung und Entwässerung der 
Beine. Zu enge Schuhe und Übergewicht sind nur zwei Faktoren, die 
unsere Füße krank machen. Wie wichtig Fußgesundheit ist, zeigen 
jedoch landesweite Untersuchungen und Studien, die auf 
Fußerkrankungen und deren Prävention aufmerksam machen, auch um 
die Zusammenhänge zwischen den Füßen und der allgemeinen 
Gesundheit deutlicher hervorzuheben. Dabei beeinflussen die 
Bewegungsabläufe des Fußes auch unsere Wirbelsäule und den 
gesamten Bewegungsapparat. 
 
Frage Karl Heinz Wickert:  
Können sie uns das genauer erklären 
 
Joachim Wohlfeil: 
Betrachten wir uns zunächst einmal, die Anatomie unserer Füße:  
Sie bestehen aus 26 Knochen, 27 Gelenken, 32 Muskeln und Sehnen, 
107 Bändern und 1.700 Nerven-Endigungen. Sie verfügen über 90.000 
Schweißdrüsen zur Temperaturregulierung und zum Ausscheiden von 



Reststoffen. Die Achillessehne kann ein Gewicht von etwa einer Tonne 
widerstehen.  
Sie sind der meistbeanspruchte Teil unseres Körpers. Während eines 
Tages (an dem man viel zu Fuß unterwegs ist) tragen die Füße etwa 
einer 70 kg schweren Person 2.520 Tonnen Gewicht – dies entspricht in 
etwa 4 ICE-Zügen. Innerhalb von 3 Tagen sind unsere Füße 
durchschnittlich einer Belastung des Gesamtgewichts des Eiffelturms 
ausgesetzt. Pro Jahr entspricht dies mehr als dem doppelten Gewicht 
der New Yorker Freiheitsstatue:  858.480 Tonnen. Beim Tragen von 
Stilettos setzt eine 60 kg schwere Frau ihre Ferse einem 28mal so hohen 
Druck wie ein 2,6 t schwerer Elefant jedem seiner Füße aus.  
Beim normalen Gehen wirkt auf den Hinterfuß das 4,5fache des 
Körpergewichts ein – beim Joggen erhöht sich dieser Wert auf das 
9fache.  
 
Frage Karl Heinz Wickert:  
Und unsere Füße tragen uns auch noch sehr weit. 
 
Joachim Wohlfeil: 
Ja. Durchschnittlich machen wir 8.000 – 10.000 Schritte pro Tag, dies 
entspricht etwa 8 Kilometern pro Tag. Ein Mensch läuft in seinem Leben 
im Durchschnitt etwa 128.747 Kilometer; dies entspricht mehr als 3.000 
Marathons oder 3 Welt- Um- Wanderungen. Die durchschnittliche Frau 
beim Shopping legt pro Jahr 214 Kilometer zurück Europäer in Alter 
zwischen 16 und 34 Jahren verbringen pro Tag 8,5 Stunden in Schuhen 
Wir verbringen zwischen 25 und 57 Prozent unseres Lebens auf unseren 
Füßen. 
 
Frage Karl Heinz Wickert:  
Was haben die Füße mit unserer Gesundheit zu tun?  
 
Joachim Wohlfeil: 
Füße sind ein Spiegelbild der Gesundheit. Schuhe sind dafür da, 
unnatürliche Bewegungen des Fußes zu verhindern, meist aber 
erzeugen sie das Gegenteil. Unnatürliche Bewegungen verändern das 
natürliche Körpergleichgewicht und können sich auswirken in Form von:  
Fußverstauchungen, Verkürzten Achillessehnen, Veränderten 
Körperhaltungen, Rückenschmerzen, Schulterschmerzen, 
Organbeschwerden, Somatische Beschwerden, Gewebsbeschwerden 
erhöhtem Sauerstoffverbrauch, verringerter Laufgeschwindigkeit und 
Mobilität. 
Nach einer Studie in über 16 europäischen Ländern hatten 60 Prozent 
der untersuchten Personen mindestens an einem Fuß Fehlstellungen!  
 
Frage Karl Heinz Wickert:  
Die Füße haben also einen wichtigen Einfluss auf unsere Haltung und 
unsere gesunde Haltung. 



 
Joachim Wohlfeil: 
Unsere Füße sind die Basis für die richtige Körperhaltung und 
verantwortlich für eine harmonische Körperbalance. Möglich wird dies 
durch die Propriozeptoren in den Fußsohlen, über die Nervenimpulse an 
das Zentralnervensystem weitergeleitet werden und so die 
Körperhaltung, also Muskeltonus, Gelenkstellung, Bandspannung und 
weitere Informationen, beeinflussen. Der Fuß selbst wird stabilisiert 
durch längs- und schräg verlaufende Bänder und durch die 
Fußmuskulatur. Besonders wichtig für einen gesicherten Gang ist dabei 
die Stabilisierung des Sprunggelenks. Da am Sprunggelenk selbst keine 
Muskelzüge ansetzen, erfolgt die Stabilisierung des Gelenks allein über 
die Muskeln, die vom Fußgewölbe hoch zum Knie laufen. Sind diese zu 
schwach oder verletzt, können sie das Sprunggelenk nicht mehr 
ausreichend unterstützen.  
 
Frage Karl Heinz Wickert:  
Dann könnte man sagen kranker Fuß, kranker Körper? 
 
Joachim Wohlfeil: 
Die Körperhaltung ist somit keine Zufälligkeit, sondern eine 
reflektorische, individuelle Aufrichtung des Bewegungsapparates gegen 
die Schwerkraft. Je nach statodynamischer Situation werden Kopf, 
Rumpf und Füße durch das Nerven- und Muskelsystem gesteuert. 
Unterscheiden muss man jedoch zwischen Kopfsteuerung und -haltung 
sowie der Fußsteuerung. Somit wird der aufrechte Gang nicht nur durch 
die Kopfsteuerung wie etwa durch das Gleichgewicht oder die 
Wahrnehmungen der Augen gesteuert, sondern ist eine Folge 
verschiedener Elemente, die sich ähnlich einer Reihe von Perlen an 
einer Schnur verbinden und somit auch gegenseitig beeinflussen 
können. Der Fußsteuerung kommt quasi als Grundlage des Körpers eine 
besondere Bedeutung zu, etwa bei der Sturzvermeidung. So sind wir 
über die Fußsteuerung in der Lage, z. B. beim Stolpern reflexhaft den 
Fuß zu stabilisieren. Um die Fußgesundheit zu erhalten, sollte deshalb 
bei Beschwerden ein spezialisierter Arzt oder Orthopäde aufgesucht 
werden, um eine genaue Aussage über die individuellen Ursachen der 
Beschwerden zu erhalten. Denn damit die Füße gesund bleiben, ist eine 
gründliche Haltungs- und Bewegungsanalyse erforderlich.  
Bereits leichte Störungen können den Fuß und das Gangbild verändern 
– und damit Einfluss auf die gesamte Körperstatik nehmen. 
Fehlbelastungen der Gelenke leisten dann der Arthrose Vorschub und 
Verspannungen der Muskulatur auch im Hals- und Nackenbereich 
können zu Kopfschmerzen und Tinnitus führen. 
 
Frage Karl Heinz Wickert:  
Wie behält man gesunde Füße bis ins Alter? 
 



Joachim Wohlfeil: 
Bereits Pfarrer Kneipp wusste um die „Heilkraft der Bewegung“: Er 
kombinierte das Wassertreten mit Wechselbädern und Wassergüssen 
zur Reiztherapie. In Kombination mit Fußgymnastik, Massagen und 
Selbsthilfeübungen nach Dorn, Spiralmuskeltraining, Yoga, Walking, 
Bergwandern usw. ergibt sich ein auch heute noch aktuelles 
Behandlungskonzept, das sich leicht umsetzen lässt und der ganzen 
Familie Spaß machen kann! 
 
Frage Karl Heinz Wickert:  
Wie erklären sich denn jetzt die positiven Einflüsse auf die Gesundheit? 
 
Joachim Wohlfeil: 
Sehen wir uns doch dazu einmal die Zusammenhänge von den Füßen 
und unserem Körper an. Diese werden auch Fußreflexzonen genannt. 
In unseren Füßen sind alle Organe abgebildet  
 
Frage Karl Heinz Wickert:  
Gibt es noch weitere Zusammenhänge? 
 
Joachim Wohlfeil: 
Ja. Fehlstellungen und Verspannungen an den Füssen können zu einen 
klassischen Beckenschiefstand führen, welcher unweigerlich zu 
Rückenschmerzen führt, wenn er nicht Muskulär entspannt wird. Diese 
muskuläre Entspannung, kann nun auf die verschiedensten Arten 
geschehen. Im Normalfall sieht ein Orthopäde den Schiefstand und 
verschreibt Ihnen Einlagen, um diesen zu beheben. Kommen Sie aber 
zu einem Orthopädie-Schuhtechniker der mit einem ganzheitlichen 
Gesundheitsberater und Massage Praktiker zusammenarbeitet, wird er 
Ihnen als erstes raten, diesen zu konsultieren. Denn nach einer 
Behandlung durch ihn, kann sich die Höhe Ihrer Einlage um ein 
vielfaches verringern oder vollkommen erübrigen. 
 
Frage Karl Heinz Wickert:  
Stimmt es das bereits Kinder erhebliche Rückenprobleme haben und hat 
dies auch was mit den Füssen zu tun? 
 
Joachim Wohlfeil: 
98% aller Kinder werden mit gesunden Füßen geboren, aber 60% von 
ihnen haben bereits Rückenprobleme bevor sie zur Schule kommen. Die 
Ursache dafür ist im hohen Maße das fußungerechte Verhalten unserer 
Gesellschaft. Wir gehen täglich auf unseren Füßen, schenken ihnen aber 
kaum Aufmerksamkeit und vernachlässigen sie wie sonst keinen 
anderen Körperteil. Von Natur aus ist der Fuß für seine Aufgabe 
hervorragend ausgestattet. Wenn jedoch die Fußmuskulatur zu schwach 
ist, kommt es nicht nur zu einer Fehlbelastung, sondern auch zu 
Beschwerden der Füße, der Knie, der Hüften und des Rückens. Barfuß 



laufen wäre das optimale Training. Das richtige Schuhwerk, das ein 
laufen wie Barfuß ermöglicht ist empfehlenswert. Und Selbsthilfe 
Übungen nach Dorn, das können auch schon die Kleinen. Wir haben 
Kindergarten Aktionen dazu gemacht und sie waren begeistert dabei.  
 
Frage Karl Heinz Wickert:  
Und wie sehen die Auswirkungen auf den Rücken genau aus und woher 
kommen sie? 
 
Antwort Joachim Wohlfeil: 
Es gibt kaum eine Erkrankung, die so verbreitet ist wie 
Rückenschmerzen. Am stärksten betroffen sind Menschen mittleren 
Alters zwischen 30 und 50 Jahren. Aber auch die Zahl der unter 30-
jährigen nimmt besonders stark zu. Rückenschmerzen sind in der Regel 
mit erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität verbunden. Die 
enormen seelischen und körperlichen Belastungen können jedoch fast 
immer durch eine geeignete Behandlung genommen oder zumindest 
gelindert werden.  
Gönnen Sie sich Behandlungen zur Verbesserung ihrer Gesundheit bei 
einem Gesundheitsberater und Massagepraktiker.  
 
Karl Heinz Wickert:  

Vielen Dank, Dank Herr Wohlfeil, für das heutige Interview. 

 


