
Außer du stolzierst mit engen
Stöckelschuhen daher. In  spä -
teren Jahren wirst du das 
büßen (Abb. unten Mitte).
Als Menschen verwenden wir
nur zwei unserer Extremitäten
zum Stehen. Die Hände brau-
chen wir für die Gestaltung un-
serer Welt. Dass das jedoch zu
allerhand Schwierigkeiten in an-
deren Körperregionen führt, ha-

ben wir schon in mehreren
Teilen dieser Reihe gesehen.
Auch die Füße bzw. die Beine
brauchen besondere Zuwen-
dung. Eincremen, massieren
und vor allem: gute Schuhe und
viel bewegen. 
26 einzelne Knochen fügen
sich zum Fuß zusammen, un-
tereinander verbunden durch
32 Gelenke. So kann sich der

Fuß gut an einen unebenen
Untergrund anpassen. Wir ha-
ben mit unebenen Untergrün-
den kaum mehr zu tun. Umso
wichtiger, dem Fuß sonst reich-
lich Bewegungsspielraum zu
geben. Wie viel Bewegungs-
möglichkeit in einem Fuß
steckt, sehen wir an Men-
schen, denen die Hände nicht
zur Verfügung stehen, z.B. an
fußmalenden Künstlern.

Das leidige Kapitel
„Krampfadern”
In den Venen fließt das Blut
zum Herzen zurück. Bei uns
auf zwei Beinen stehenden
Wesen heißt das: bergauf. Eine
Vene kann nicht selber pum-

pen (eine Arterie schon). Sie ist
auf die „Muskelpumpe” ange-
wiesen, d.h. darauf, dass sie
durch die umgebende Musku-
latur rhythmisch zusammenge-
drückt wird. Ein spezielles
Klappensystem stellt sicher,
dass das Blut nur in eine Rich-
tung fließen kann (nämlich hin-
auf Richtung Herz). Sind Mus-
kulatur und/oder das Bindege-

webe der Vene schlaff, d.h. die
Vene zu weit, geht die jeweils
untere Klappe nicht mehr ganz
zu. Dann staut sich das Blut
und dehnt die Vene noch mehr
auf. Krampfadern sind nix 
Gutes. Also: Die Muskelpum-
pe aktivieren.
Wir haben gesehen, dass im
krampfadernanfälligen Unter-
schenkel die Muskulatur liegt,
die den Fuß bewegt. Fuß be-
wegen heißt muskelpumpen.
Wenn man lang stehen muss,
im Schuh mit den Zehen spie-
len (da ist hoffentlich Platz da-
für!?), sich immer wieder auf
die Zehen stellen, einen Fuß
vom Boden wegheben und
kreisen, usw. usw.
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Wunderwerk Mensch Teil 12: 
Mit beiden Füßen im Leben
und auf der Erde stehen
Stabil, sicher und elastisch stehen, gehen, laufen und springen ist Ausdruck von
Kraft, Selbstsicherheit, Freude. Nichts wirft dich so leicht um.  Von Eva Mößler

Die Sehnen
der Unter-
schenkel-
muskeln 
laufen zu
den Fuß-
knochen, ja
sogar bis zu
den Zehen.

Arterie

In der Arterie
fließt das Blut
vom Herzen in
die Peripherie

In der Vene 
fließt das Blut 
von der Peripherie
zum Herzen

Venenklappe 
geschlossen

Venenklappe
geöffnet

Vene

Muskulatur

Druck der
Muskulatur

Sind die Bänder schwach, hilft die 
Unterschenkelmuskulatur, das 
Fußgewölbe zu stützen.

Sehnen der Unter-
schenkelmuskeln

Bänder

Schlimm,
wenn die
große Zehe
gelitten hat,
z. B. durch
ungeeignetes
Schuhwerk 

Beim gesunden
Fuß ist die 
Innenkante 
gerade. Wir 
rollen bei 
jedem Schritt 
über die große
Zehe ab. 

Hallux 
valgus

Merkspruch:
LLL = lieber liegen und laufen
SSS = statt stehen und sitzen


