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 Während Kleinkinder sich noch 
mit unglaublicher Ausdauer 

und Mühelosigkeit bewegen, geht mit 
zunehmendem Alter diese leichtfü-
ßigkeit immer mehr verloren. Oft kom-
men dann auch einschränkungen und 
schmerzen am bewegungsapparat 
dazu. Aber das muss nicht zwingend 
so sein.

freuen sie sich darauf, mit gentle  
Moving (nach Wim luijpers) wieder 
leichtigkeit in ihren bewegungen zu 
entdecken und die wohltuenden Aus-
wirkungen auf alle bereiche des le-
bens zu spüren. 

indem wir auf spielerische und sanfte 
Art lernen, ganz bewusst möglichst 
viele Teile des Körpers an einer ge-
samtbewegung zu beteiligen, sinkt 
der Kraftaufwand und einseitige über- 
oder fehlbelastungen werden somit 
vermieden. genial einfach – einfach 
genial!

Wie eng die Art und Weise unserer 
Bewegungen mit unserem psychi-
schen und seelischen Befinden zu-
sammenhängen, verdeutlicht schon 
unser Sprachgebrauch: „Wie geht es 
dir?“, „Wie läuft’s denn so?“ oder „Wie 
geht’s, wie steht’s?“ sind häufig ver-
wendete Beispiele und tatsächlich 
merkt man am Gang bzw. an der Hal-
tung bereits, wie es jemandem geht. 
Jeder Mensch entwickelt im Laufe des 
Lebens sein ganz typisches „Geh-
Muster“ und wir erkennen vertraute 
Personen schon von weitem daran. 
„Muster“ heißt, dass eine Bewegung 
immer auf die gleiche Art abläuft. Sol-
che Automatismen machen uns zwar 
einerseits schneller, andererseits füh-

ren diese einseitigen Bewegungen 
aber auch oft zu Problemen im Bewe-
gungsapparat, weil immer wieder die 
gleichen Strukturen beansprucht wer-
den, während andere verkümmern. 
Viele sind beruflich dazu gezwungen 
und daher besonders betroffen. Fatal 
wirkt sich auch der zunehmende Be-
wegungsmangel aus. Unser Körper 
folgt konsequent dem Prinzip „use it 
or lose it“. Sitzen wird zur neuen 
Volkskrankheit. Dass auch viele All-
tagsbewegungen über Jahre einseitig 
und immer gleich ablaufen, ist uns 
kaum bewusst und die Folgen werden 
meist dem „natürlichen Alterungspro-
zess“ zugeschrieben. 

Wie funktioniert nun Gehen? 
Müssten wir es jemandem mit Worten 
erklären, der keine Ahnung davon hat, 
könnte eine Beschreibung etwa so lau-
ten: „Du brauchst nur einen Fuß vor 
den anderen zu setzen, über den Fuß 
abrollen und die Arme gegengleich 
bewegen!“ Das ist eine Beschreibung 
von Erwachsenen für Erwachsene.

Gehen gehört für uns Men-

schen von klein auf bis ins 

hohe Alter zu den alltäglichs-

ten Bewegungen. Und weil  

es so selbstverständlich ist, 

macht man sich darüber 

kaum mehr Gedanken.

Gehen – leichtfüßig 
und heilsam
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Wenn wir kleine Kinder beobachten, 
wie sie zu laufen beginnen, sieht das 
anders aus. Die Motivation für Kinder, 
sich zu bewegen, ist Neugierde, die 
Welt um sich herum zu entdecken und 
zu begreifen. Da Säuglinge mit Baby-
speck und wenig Muskelkraft geboren 
werden, müssen sie ihren Körper sehr 
geschickt einsetzen. Sie nützen die 
Schwerkraft und physikalische Hebel-
gesetze, ohne je etwas davon gehört 
zu haben.
Augen, Kopf und Hände haben ein Ziel, 
die Füße und der Rest des Körpers 
laufen eigentlich hinterher. Bei Kindern 
ist also tatsächlich der ganze Körper 
am Gehen und Laufen beteiligt. Und 
das macht die Bewegung so 
leicht, spielerisch und 
braucht wenig 
Energieaufwand.

Leben ist Bewegung
Dieser Bewegungsdrang wird durch 
unser Umfeld sowie alle möglichen 
gesellschaftlichen Einrichtungen und 
Regeln sehr rasch eingeschränkt und 
auch die Motivation, wohin zu gehen, 
ist schon bei Schulkindern und Ju-
gendlichen relativ gering. Berufliche 
und private Herausforderungen ma-
chen das Leben für Erwachsene meist 
nicht einfacher und das Gefühl von 
Leichtigkeit und Lebensfreude geht 
leider im Alltag immer mehr verloren.
Die gute Nachricht: Diese von Natur 
aus angelegten ganzkörperlichen Be-
wegungserfahrungen sind tief in uns 
gespeichert und können jederzeit wie-
der neu erlernt und bewusst gemacht 
werden. Bequem am Boden liegend 
und mit ganz wenig Kraftaufwand ist 
das am besten möglich! Spielerisch 
und sanft werden verschiedene Bewe-
gungsabläufe ausprobiert, denn nur 
wer Alternativen kennt, kann auch va-
riieren. Die Wirkung ist beeindruckend. 
Bewegungsqualität und der Bewe-
gungsumfang verbessern sich, 
Schmerzen und Beschwerden können 
gelindert und einseitige Belastungen 
und Abnützungserscheinungen lang-
fristig vermieden werden.
Vielleicht kennen Sie ja den Spruch 
„Das Kreuz mit dem Kreuz beginnt bei 
den Füßen.“ Womit wir wieder beim 
Gehen wären.
Obwohl das Gehen eine ganzheitliche 
Bewegung ist, kommt den Füßen da-
bei doch eine ganz entscheidende 
Rolle zu. Im Laufe der Evolution hat 
sich der Mensch, um überleben zu  

können, bestens an die Notwendigkeit 
angepasst, kilometerweit zu laufen 
und zu gehen. Gerade unsere Füße 
sind ein Meisterwerk der Natur. Mit je-
weils 26 Knochen, mehr als 30 Gelen-
ken, über 60 Muskeln und weit mehr 
als 100 Bändern und Sehnen können 
sie viel mehr als wir ihnen zutrauen. Sie 
kommen mit den Anforderungen an 
Stabilität, Gleichgewicht, Stoßdämp-
fung und Leichtfüßigkeit bestens zu-
recht.

Geh und fühl
Wussten Sie, dass sich an unseren Fuß-
sohlen mehr Sinneszellen befinden als 
im Gesicht? Ein möglichst unmittelba-
rer Kontakt der Füße mit dem Unter-
grund ist daher enorm wichtig. Nur so 
bekommen wir hilfreiche Rückmeldun-
gen über die Ausrichtung unseres Kör-
pers im Raum. Die einwirkenden Kräfte 
beim Gehen und Laufen können über 
die vielen Regulationsmechanismen an 
den Füßen optimal verteilt und weiter-
geleitet werden. Der Impuls setzt sich 
effektiv von den Zehen über Knie- und 
Hüftgelenke, weiter über die Wirbel-
kette bis nach oben zum Schulterbe-
reich und zum Kopf fort.
Wie sehr schränken Schuhe mit festen 
Sohlen, vorgeformtem Fußbett oder 
Absätzen unsere Bewegungsfreiheit 
ein? Wie wirken sich Stütz- und Dämp-
fungssysteme auf den Körper aus?
Fußgerechte Schuhe („Barfußschuhe“) 
schützen vor Kälte oder Verletzung, ver-
ändern aber die Form und Beweglich-
keit des Fußes und damit die Gesamtbe-
wegung nicht. Wir haben die Wahl!
Senkfüße, Hallux valgus, Fersensporn 

etc., aber auch chronische Knie-, Hüft-, 
Rücken- oder Nackenbeschwerden und 
daraus entstehende psychische Prob-
leme können sich über den natürlichen 
Gebrauch unserer Füße wieder bes-
sern oder gänzlich verschwinden.
Dass Gehen als moderate Ausdauerbe-
wegung an und für sich schon sehr viele 
positive Effekte auf unsere Gesundheit 
hat, ist unumstritten. Aber schließlich 
die Qualität unserer Schritte entschei-
det, wie wir am Ende des Weges an-
kommen. ■

Verfasserin: Mag. gabriele berger
studium für bewegung und sport  
sowie latein, Advanced gentle  
Moving Trainerin (nach Wim luijpers), 
Yogalehrerin, lachyogaleiterin, faszien-
coach und referentin der OÖ. lKuf

Gehen – leichtfüßig und heilsam, 
weil es um uns geht!
•	 kein	neuer	Fitnesstrend,	sondern	eine	
 Grundvoraussetzung für Gesundheit
•	 braucht	weder	Ausrüstung	noch	Hilfsmittel
•	 kann	jederzeit	und	ohne	Aufwand	in	den	 

Alltag integriert werden
•	 stärkt	das	Herz-Kreislauf-System	
•	 verbessert	Lungenfunktion	und	Sauerstoff-

aufnahme
•	 aktiviert	Gehirnfunktionen	und	Denkleistung	
•	 fördert	Stoffwechsel	und	Lymphfluss
•	 beeinflusst	Knochen,	Gelenke,	Bänder,	 

Knorpel, Muskeln und Faszien positiv
•	 nützt	Schwerkraft	statt	Muskelkraft	 

und folgt damit dem Ökonomieprinzip
•	 stärkt	das	Immunsystem	und	wirkt	damit	 

universell vorbeugend
•	 fördert	psychisches	und	seelisches	 

Wohlbefinden
•	 vermittelt	das	Gefühl	von	Leichtigkeit	
•	 erdet	und	macht	den	Kopf	frei
•	 fördert	Achtsamkeit	und	„Sich-seiner- 

selbst-bewusst-sein“
•	 es	gibt	keine	Ausrede,	es	nicht	zu	tun	

Nächstes VITAfit-Seminar zu 
diesem Thema:
Fr., 11. Nov. – So., 13. Nov. 2016
Spa Hotel Bründl, Bad Leonfelden
Details entnehmen Sie der aktuellen 
VITAfit-Seminarbroschüre
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