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Sie zeigen den ganzen Tag vollen Einsatz, 
müssen sich oft genug mit zu engen oder 
hohen Schuhen herumplagen und kommen 
kaum an die Luft. Das haben Füße nicht 
verdient – kümmern Sie sich besser um 
sie! Diese Auffassung vertritt auch der 
Fußspezialist PD Dr. Oberholzer… lesen 
Sie selbst!

Warum wird die Fußmuskulatur 
heutzutage wenig genutzt?
Ein Grund dafür ist, dass wir heute nicht mehr 
gewohnt sind, barfuß zu gehen. Denn durch 
das Barfußgehen wird die Fußmuskulatur 
optimal stimuliert. Der Fuß muss sich an 
Unebenheiten anpassen. Da wir aber immer 
mehr auf flachen, harten und asphaltier-
ten Böden laufen, muss die Fußmuskulatur 
weniger arbeiten und verkümmert resp. 
erschlafft so. Ein weiterer Grund ist, dass 
die meisten Berufe heute mit einer sitzen-
den Tätigkeit verbunden sind und wir uns 
dementsprechend weniger bewegen. Eher 
hinderlich sind auch die modernen, häufig 
viel zu engen Schuhe, die den Fuß in eine 
Position zwingen, was zur Ausschaltung der 
Fußmuskulatur führt.

Warum bewegen sich die 
Menschen immer weniger?
Dank des technischen Fortschritts im Laufe 
der Zeit hat die Bequemlichkeit zugenom-
men. So hat praktisch jeder ein Auto. So 
werden bei den meisten Menschen z.B. die 
Einkäufe nicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad 
verrichtet, sondern bequem mit dem Auto 
getätigt oder sogar über das Internet bestellt, 
um es sich nach Hause liefern zu lassen. Auch 
die passive Unterhaltung sowie elektronische 
Spiele haben deutlich zugenommen. Schon 
Kinder und Jugendliche verharren lieber stun-
denlang in sitzender oder liegender Position 
vor dem Fernseher, Computer oder Handy 
als sich an der frischen Luft zu bewegen. 

Häufig treten Rückenschmerzen auf – ist 
die einzig wirkungsvolle Prävention regel-
mäßige Bewegung?
Nein, aber eine sehr wichtige. Wenn die 
Gelenke, Muskeln und Knochen nicht re-
gelmäßig gebraucht werden, verkümmern 
sie. Dadurch entstehen schmerzhafte Mus-
kelverkürzungen sowie Knochenschwund 

RatgeberRatgeber

PD Dr. med. 
Andreas L. Oberholzer

Facharzt für Orthopädie und  
Unfallchirurgie, Spezialist für Fuss- 
chirurgie am Zentrum für  
Gelenk- und Sportchirurgie der 
Klinik Pyramide.

PD Dr. med. Andreas L. Ober- 
holzer und studierte Medizin  
in Freiburg sowie Zürich. Sei-
ne Ausbildung absolvierte er 
am Universitätsspital in Zürich,  
an der University of Florida/USA  
sowie an der CHARITÉ in  
Berlin. Dr. Oberholzer ist Facharzt  
für Allgemeine Chirurgie so-
wie für Unfallchirurgie und  
Orthopädie mit zusätzlicher  
Spezialisierung in Fusschirurgie.  
Dr. Oberholzer leitet seit 2006  
das Zentrum für Gelenk- und Sport-
chirurgie der Klinik Pyramide. Er ist 
verheiratet und Vater dreier Kinder.

PD Dr. med. 
Andreas L. Oberholzer
Bellerivestrasse 34
8034 Zürich

www.gelenk-sportchirurgie.ch

Füße stärken – 
Wohlbefinden steigern

(Osteoporose) und Knorpelschwund (Ar-
throse). Das führt zu Gelenkschmerzen 
an jenem Gelenk, an welchem die Person 
am anfälligsten ist: entweder am Knie, an 

der Hüfte, am Fuß oder am Rücken. Eine 
weitere wichtige präventive Maßnahme ist 
die Gewichtskontrolle, d.h. das Vermeiden 
von Übergewicht, und eine gesunde und 
ausgewogene Ernährung.

Was sind die häufigsten Fußprobleme?
Fußprobleme sind sehr vielfältig. Angefangen 
mit schmerzhaften und druckempfindlichen 
Haut- oder Nagelveränderungen, gefolgt von 
Hühneraugen bis hin zu Fehlstellungen von 
Fuß und Zehen mit resultierender Überbe-
lastung der Sehnen, Muskulatur, Knochen 
und Gelenke. Auch Knochenspornbildungen 
können zu schmerzhaften Fußproblemen 
führen. Häufig beobachtet werden hier der 
Fersensporn, gefolgt von der Haglund-Exos-
tose (Fersensporn im Bereich der Achilles-
sehne). Eine typische Alterserscheinung ist 
auch die Abnutzung des Knorpels (Arthrose) 
in den jeweiligen Fußgelenken.

Welche Übungen eignen sich für jeden?
Es gibt einfache Übungen, die bequem und 
ohne großen Aufwand in den Alltag ein-
gebaut werden können: das regelmäßige 
Aufstehen während der Arbeit, bspw. um 
Kopien anzufertigen, die Post zu holen oder 

jemandem etwas persönlich mitzuteilen, statt 
ein Mail oder Telefonat zu machen. Benut-
zen Sie die Treppe anstelle des Liftes oder 
steigen Sie eine Haltestelle früher aus, um 
den Rest zu Fuß zu gehen. Für das Training 

der Fußmuskulatur speziell empfiehlt sich 
z.B. das Stehen auf den Zehenspitzen bei 
gleichzeitigem Kreisen der Fersen, ohne 
dass diese den Boden berühren. Weitere 
praktische Übungen sind Zehen spreizen und 
krallen sowie mit den Zehen ein Tuch fassen. 
Auch ein Bleistift kann verwendet werden, 
um ihn mit dem Fuß hin und her zu rollen 
oder eine Brücke zu bauen, sodass nur die 
Ferse und Zehen den Boden berühren. Es 
empfiehlt sich, regelmäßig barfuß zu gehen 
und auf unebenem Boden, z.B. im Wald, 
einen Spaziergang zu machen. Doch nur 
wenn diese Übungen regelmäßig (2–3 mal 
wöchentlich) durchgeführt werden, kann ein 
Fortschritt erzielt werden. Empfehlenswert 
ist in jedem Fall, sich mindestens 30 Minuten 
pro Tag intensiv zu bewegen.

Können Funktionsschuhe helfen?
Beim Tragen von sogenannten Funktions-
schuhen werden mehr Muskeln stimuliert, 
als dies mit herkömmlichen Schuhen der 
Fall ist. Diese Funktionsschuhe fördern eine 
natürliche Abrollbewegung und trainieren 
gleichzeitig die Muskulatur mit jedem Schritt. 
Die weich elastische Sohle federt zusätzlich 

den Schlag beim Gehen deutlich ab und 
schont so die Gelenke von Fuß, Knie, Hüfte 
und Rücken. So kann der Funktionsschuh 
nicht nur prophylaktisch genutzt werden, 
sondern auch dann, wenn bereits Probleme 
an den Gelenken, insbesondere durch Kno-
chenverschleiß (Arthrose) bestehen. 

Die ETH Zürich hat eine Studie zur Funk-
tionsweise von Joya Schuhen durchgeführt 
und festgestellt, dass diese gelenkschonend 
wirken und zu einem harmonischeren Be-
wegungsablauf beitragen. Welche Vorteile 
bzw. Eigenschaften schreiben Sie einem 
Funktionsschuh zu?
Funktionsschuhe haben eine speziell gewölb-
te und besonders weiche elastische Sohle, 
welche das Fußgewölbe nicht stützt. Dadurch 
wird ein natürliches Gehen auf einem wei-
chen Untergrund simuliert. Das führt dazu, 
dass der Fuß und somit die Fußmuskulatur bei 
jedem Schritt auf dieser weichen, elastischen 
Sohle ausbalanciert werden muss. Dies ist 
für die Fußmuskulatur wie ein Fitnesstraining. 
Da der Funktionsschuh den Fuß wie ge-
sagt nicht stützt, fühlt sich das Gehen mit 

Funktionsschuhen beim ersten Tragen un-
sicher, instabil und wackelig an. Mit der Zeit 
fühlt man sich immer sicherer. Ein weiterer 
Vorteil dieser Sohle ist die zusätzliche fe-
dernde und dämpfende Wirkung. Die Stoß-
belastung auf die Gelenke beim Gehen auf 
hartem Boden wird somit deutlich reduziert. 
So können Gelenke geschont werden und 
belastungsabhängige Arthroseschmerzen 
reduziert werden. 

Was sind Ihre Erfahrungen mit Joya 
und wem würden Sie diesen Komfortschuh  
empfehlen?
Unsere Erfahrungen mit Joya Schuhen sind 
sehr gut, wenn sie richtig eingesetzt werden. 

„Wenn die Gelenke, Muskeln 
und Knochen nicht regel-
mäßig gebraucht werden, 

verkümmern sie“

„Es empfiehlt sich, 
regelmäßig barfuß zu gehen 
und auf unebenem Boden, 

z.B. im Wald, einen 
Spaziergang zu machen“

Jeder, der gerne auf bequemen, weichen 
Sohlen geht und seine Gelenke schonen 
möchte sowie zusätzlich seine Fußmuskulatur 
trainieren möchte, sollte Joya ausprobieren.  

Besonders empfehlen wir Joya bei Patienten, 
welche bereits mit Arthrosebeschwerden 
und Schmerzen an den Füßen, Knien, Hüften 
oder am Rücken kämpfen. Falls Patienten 
Gelenkschmerzen wie einen Meniskusriss, 
eine Bänderdehnung oder eine weit fortge-
schrittene Arthrose haben, dann sollten sie 
dies direkt mit dem Arzt abklären und eine 
geeignete Therapie besprechen.
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Schmerzen entstehen oftmals 
durch falsches Schuhwerk 

„Besonders empfehlen wir 
Joya bei Patienten, welche 

bereits mit Arthrose- 
beschwerden und Schmerzen 
an den Füßen, Knien, Hüften 
oder am Rücken kämpfen“


