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WIE GEHT ES DEINEN FÜSSEN? 

Deine Füße tragen dich dein ganzes Leben! 

Die Füße spielen eine große Rolle in der gesamten körperlichen Statik, indem 
sie das Gleichgewicht deines Körpers halten. 

Daher sind deine Füße wie ein stabiles Fundament, das dir viele Möglichkeiten 
gibt: 

• du kannst dich wohlfühlen 

• es gibt dir Aufrichtung 

• es trägt dich 

• es gibt dir Halt 

Es ist wichtig, dass du dich um deine Füße zu kümmerst. 

 

6 Fakten über Füße 

 

1. In einem Leben geht man ganze dreimal um die Erde, das sind 120.000 
Kilometer oder 200 Millionen Schritte. Am Tag ca. 8000 bis 10 000 
Schritte, das sich ca. 25 - 57% des Lebens, die man auf den Füßen 
verbringst. 
 

2. Die Füße bestehen insgesamt aus 27 Gelenken, 26 Knochen, 32 Muskeln 
und Sehen, 107 Bändern und 1700 Nervenenden. Ein Viertel der 
gesamten Knochen befindet sich in den Füßen. 

 

3. Die Achillessehne kann bis zu einer Tonne Gewicht aushalten. Während 
des ganzen Tages müssen die Füße einem Druck und Gewicht von 
durchschnittlich 2520 Tonnen standhalten – das entspricht etwa vier ICE 
Zügen! Wenn man steht, trägt unsere Ferse drei Viertel des 
Körpergewichtes. 
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4. Es befinden sich an den Fußsohlen 90.000 Schweißdrüsen, das sind etwa 
500 pro Quadratzentimeter Haut. Schwitzen ist für den Körper sehr 
wichtig. Die Verdunstung sorgt dafür, dass Wärme abweicht und der 
Körper wieder abkühlt. 

 

5. Die Füße sind ein Spiegel der Gesundheit. Der gesamte Körper ist auf der 
Fußsohle abgebildet und eine Fußreflexzonenmassage tut besonders gut. 
In der Lehre der Reflexzone gibt es nämlich Verbindung zwischen 
Organen und bestimmten Stellen am Fuß. Eine Massage kann 
verschiedenste Beschwerden lindern. 
 

6. Es gibt viele Fehlstellungen der Füße die Probleme und Schmerzen 
verursachen können. Senkfuß, Knickfuß, Spreizfuß, Hallux Valgus, 
schwache Fußmuskulatur, Fersensporn, … 

 

Sichtbare Veränderungen an den Füßen können auf verschiedene Themen / 
Probleme hinweisen: 

 

• Plattfuß 
Wirbelsäule, klebt an der Erde – Verlustangst, keine Spontanität 

• Hohlfuß 
Wirbelsäule – Angst vor Nähe, verdrängt Gefühle 

• Spreizfuß 
Wirbelsäule - Wiederspruch, Abwehr und trotzdem Festhalten 

• Hallux valgus 
Überlastung von Herz, Schilddrüse, Nacken 

• Hammerzehnen 
Zahn, Kiefer, Nasennebenhöhlen 

• Keilbein abgesengt  
Darm und untere Wirbelsäule 

• Quergewölbe abgesengt 
Schultergürtel 
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Die Knochen der Füße und ihre Bezeichnungen - 4 Blickwinkeln 

 

Ansicht von unten - plantar 

 

 

 

Ansicht seitlich - lateral 
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Ansicht von oben - dorsal 

 

 

 

Ansicht mittig - medial 
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Fußreflexzonen 

 

Wirkungsweise der Arbeit an den Fußreflexzonen zeigt sich auf den 
verschiedensten Ebenen. 

 

• Aktivierung: man kann die körperliche Durchblutung bis auf 200% 
steigern 

• Energiefluss in Meridiane und Nadis wird harmonisiert. 

• Neuronale Verknüpfungen werden angesprochen 

• Löst Blockaden auf psychischer Ebene, die eng mit einer körperlichen 
Erfahrung und Veränderung zusammenhängen 

• Selbstheilungskräfte werden aktiviert 

 

Grundwirkung 

 

• Entspannung des vegetativen Nervensystems 

• Auflösung von Blockaden 

• Entschlackung / Entgiftung 

• Verbesserung der Durchblutung 

• Anregende Wirkung auf den Lymphsystem 

• Lockerung der Atemmuskulatur 

• Entkrampfung und Entlastung von Muskulatur und Gelenken 

• Stärkung des Immunsystems  

• Harmonisierung von Organtätigkeit 

• Verbesserung des Stoffwechsels 

 

 

 

 



     

 Seite 7 © Alexandra Strell - Yoga Plus Regensburg 2021 // www.yogaplus-regensburg.de 

 

 

Ayurvedische Fußreflexzonenmassage 

 

Schritt für Schritt Anleitung für die Selbst-Massage 
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Was kann du im Alltag für deine Füße tun? 

 

Hier möchte ich dir drei schnelle und unkomplizierte Tipps geben, wie du 
deinen Füßen mehr Aufmerksamkeit schenken kannst. 

 

• Lege z.B. einen Stift, ein Taschentuch, ein Handtuch auf den Boden und 
greife mit einem Fuß danach. Versuche deinen Gegenstand zu greifen 
und hochzuheben. 
 

• Bewege die Füße wie eine Raupe. 

 

• Nimm einen Tennisball unter den Fuß und rolle, sehr langsam die 
komplette Fußsohle aus. Bei einer schmerzhaften Stelle verweile ein paar 
Sekunden und rolle dann weiter. 

 

Yoga Übungen für die Füße 

 

Diese Übungen stimulieren die Meridiane an den Füßen und macht die 

Plantarfaszie, die Faszie in der Fußsohle, wieder geschmeidig.  
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Fersensitz (Vajrasana) 

 

Im klassischen Fersensitz sind die Füße unter dem Gesäß, der Rücken ist 
aufrecht. 

Vajra, der Diamant oder auch Donnerkeil, ist nach indischer Sage die Waffe von 
Indra. Der Fersensitz ist eine der einfachen Sitzhaltungen, die langes aufrechtes 
Sitzen ermöglicht. 

So kommst du in die Haltung 

Für den Fersensitz knie auf der Yogamatte, die Knie eng zusammen. Bringe die 
großen Zehen zueinander, so dass sie sich berühren. Drehe die Fersen nach 
außen und lasse dein Gesäß auf die Innenseite der Füße sinken. 

Die Fersen berühren nun die Seiten der Hüften. Platziere deine Hände auf 
deinen Oberschenkeln. Richte deinen Körper und deine Wirbelsäule auf. Lange 
Wirbelsäule, aufrechter Rücken. Rolle die Schultern zurück und nach unten, 
lasse sie aber entspannt. 

Der Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule, Kopf und Rücken bilden also eine 
Linie (Richtung Himmel und Richtung Boden) und du bist aufrecht von Gesäß 
über Rücken, Schultern bis Kopf. 

Dein Brustkorb öffnet sich nach vorne, ohne dass du in ein Hohlkreuz kommst. 
Schließe deine Augen, entspanne die Arme und deinen ganzen Körper. 

 

Wirkung der Asana 

 

Der Fersensitz ist eine einfache Sitzhaltung die dennoch enorme positive 
Wirkung auf unseren Körper und Geist hat. Vajrasana hilft bei der Verdauung: 
übe den Fersensitz nach dem Essen aus und er lindert Völlegefühl und regt die 
Verdauung an. 
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Sitze dafür mindestens 5 Minuten in Vajrasana. Wenn du unter 
Verdauungsbeschwerden leidest, kannst du den Fersensitz vor und nach jedem  

Essen ausführen und dazu für jeweils 100 Atemzüge die Bauchatmung 
anwenden. 

Der Meditationssitz Vajrasana dehnt die Beine und öffnet sie. Auch die Hüften 
werden geweitet und die Körperhaltung durch die aufrechte Sitzposition 
verbessert. 

Im Fersensitz wird auch das Vajra Nadi angesprochen, ein Energiepunkt des 
Körpers der für die sexuelle Energie verantwortlich ist. Auf der geistigen Ebene 
beruhigt der Fersensitz die Gedanken, er erdet uns und beruhigt den Geist. 

 

Tipps 

 

Bei Knieverletzungen oder Kniebeschwerden solltest du vorsichtig sein beim 
Üben von Vajrasana und dich langsam an die Asana herantasten. Wenn du 
beim Ausführen des Fersensitz Schmerzen in den Oberschenkel hast, kannst du 
deine Knie leicht öffnen. 

Am Anfang verspürt man häufig den Druck auf den Knöcheln im Fersensitz, 
nach einiger Zeit als unangenehm. Löse die Übung, strecke die Beine lang aus 
und bewege die Knöchel, rotiere die Füße. Komm dann zurück in den 
Fersensitz. 

Allgemein gilt, nutze eine dicke Yogamatte, die deinen Körper gut polstert oder 
lege dir eine Decke unter! 
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Zehensitz (Vadrasana) 

 

Der Fersensitz mit aufgestellten Zehen hat es in sich. Man liebt ihn oder man 
meidet ihn – nicht ohne Grund! Diese Asana wirkt sehr intensiv, denn sie dehnt 
die meist stark verspannten Fußsohlen und somit die sogenannte Plantarfaszie. 
Die dickste Faszie im Körper ist teilweise bis zu 3 Millimeter dick und neigt 
häufig dazu stark zu verspannen. Der Grund: unsere Füße sind leider wegen 
unseres Lebensstils viele Stunden in Schuhe gesperrt – und oft auch noch in die 
die Falschen. Dazu kommen täglich meist viele Stunden im Stehen. Tja, das 
gesunde Barfußlaufen kommt zu kurz und die Füße, die uns unser Leben lang so 
fleißig durchs Leben tragen, werden regelrecht geknechtet 
 
So einfach, wie die Übung aussieht, so effektiv wirkt sie sich auf die Füße und 
sogar fast auf den ganzen Körper aus. Auch verspannungsbedingte Rücken- 
Nacken- oder Kopfschmerzen lassen sich durch das Üben des Zehensitzes 
vermeiden oder evtl. lösen, denn die Plantarfaszie ist mit der ganzen faszialen 
Rückenlinie des Körpers verbunden. Wie du die Übung durchführst, was es zu 
beachten gibt und wie sie sonst noch positiv wirkt, erfährst du hier: 
 
So kommst du in die Haltung 
 

• knie dich auf der Yogamatte hin und komme zunächst in den Vierfüßler 

Stand 

• stelle deine Zehen auf und setze dich dann vorsichtig mit deinem Gesäß 

nach hinten auf deine Fersen. Achte darauf, dass alle Zehen, auch der 

kleine Zeh, aufgestellt sind 

• lege die Hände entweder auf deine Oberschenkel oder als Schale 

geformt in deinen Schoß. Du kannst die Hände aber auch vor deinem 

Herzen aneinander legen in das Anjali Mudra 

• richte deine Wirbelsäule gerade auf und strebe mit dem hinteren Teil 

deiner Schädeldecke Richtung Himmel. Halte den Rücken gerade. 

Entspanne deinen Nacken und deine Schultern 
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• du kannst die Augen nach vorne richten und dich auf einen Punkt vor dir 

konzentrieren oder auch deine Augen schließen 

• lasse deinen Atem fließen und atme (gedacht) in deine Fußsohlen hinein 

und schenke dir ein inneres Lächeln. Bleibe in der Asana für etwa 8 -10 

Atemzüge. Wenn dir die Dehnung zwischendurch zu viel wird, komme ab 

und an mit den Händen abgelegt für einen Moment nach vorne und 

nehme so zwischendurch die Dehnung aus den Fußsohlen raus 

• zum Beenden der Haltung lege deine Hände wieder vor dir am Boden ab 

und komme zurück in den Vierfüßler Stand. Du kannst hier als Ausgleich 

deine Fußrücken ablegen und dann deine Füße im Wechsel mehrmals 

locker auf deine Matte klopfen. Wenn du möchtest, komme dann in den 

herabschauenden Hund, um deine Beine zu längen 

 
Wirkung der Asana 
 

• dehnt intensiv die Muskeln und Faszien in der Fußsohle 

• kräftigt die Zehenmuskulatur 

• streckt die Wirbelsäule und richtet sie gerade auf 

• dehnt sanft die Oberschenkelforderseiten und die Faszienrückenlinie 

• energetisiert die Meridiane, die in den Füßen beginnen bzw. enden 

 
Tipps 
 

• bei Knieproblemen eine dickere Decke unter die Knie legen 

• hilfreich sind auch Yogablöcke oder ein Yogakissen zwischen den Füßen 

um zusätzlich darauf zu Sitzen. Alternativ evtl. Yogablöcke unter die Knie 

legen. Dadurch wird die Dehnung etwas sanfter 

• bei zu starkem Dehngefühl ab und zu nach vorne auf die Hände kommen 
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Hocke (Malasana) 

 

 Aus dem Sanskrit Übersetzung dieser Asana: Mala Exkrement oder Kot. 

In Indien ist die traditionelle Haltung für die Entleerung des Darms die 

tiefe Hocke. In dieser Haltung kann der Darm am leichtesten komplett 

geleert werden. 

Nicht ausführen sollten die Übung Menschen mit Rücken- oder 

Knieverletzungen. 

Das Körpergewicht sollte bei Malasana mehr auf den Zehen liegen als auf 

den Fersen. 

 

So kommst du in die Haltung 

 

Beginne die Übung stehend auf der Yogamatte. Bringe die Hände vor 

dem Herz zusammen. 

Komm tief auf deine Fersen, die Beine mehr als hüftbreit geöffnet. Nun 

bist du in sitzender Haltung, der tiefen Hocke. Lasse das Becken mit dem  

gesamten Körpergewicht Richtung Boden hängen. Das Gewicht lastet auf 

den Füßen, jedoch mehr auf den Zehen. Der Nacken entspannt! 

Strecke deinen Rücken gerade und presse mit den Ellenbogen die Beine 

an den Knien und drücken die Knie auseinander. 

Der Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule, der Blick geht geradeaus. 

Bleibe einige Atemzüge in Malasana und löse die Asana dann auf. 
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Wirkung von Asana 

 

Malasana hat nicht nur für Schwangere viele Vorteile. 

Die tiefe Hocke öffnet die Hüften und Leisten und stärkt und dehnt die 

Knöchel. Die Wirbelsäule wird gestreckt und aufgerichtet, der untere 

Rücken gedehnt und entspannt. 

Die Beweglichkeit der Hüftgelenke verbessert sich bei regelmäßiger 

Praxis und die Bauchmuskeln werden gestärkt.  

Für Schwangere eignet sich die Yoga Übung Malasana besonders 

aufgrund der hüftöffnenden Wirkung. Regelmäßig praktiziert kann die 

Asana auf eine leichtere Geburt vorbereiten. 

 

Tipps  

• Du kannst die Weite der Fußstellung variieren und die Füße weiter 

auseinander aufstellen. Finde die Position, die dir angenehm ist. 

• Wenn du in Malasana Schwierigkeiten hast, das Gewicht zu halten, 

kannst du einen Block unter dein Gesäß bringen.  

• Heben die Fersen vom Boden ab, lege eine gerollte Matte oder 

Decke unter die Fersen. 
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Weitere Fuß-Übungen zum Dehnen sind wichtig, um Muskeln und Gelenke zu 
entkrampfen. 

Anleitung der Dehnungsübungen 

1. Lege einen Fuß im Stehen mit dem Fußrücken auf den Boden und dehne 
den Fußrücken. 
 

2. Strecke den Fuß nach vorne, mache ihn lang, und halte das einige 
Atemzüge. 
 

3. Spreize die Zehen und lasse sie locker – im Atemrhythmus – bis sie warm 
sind. 
 

4. Ziehe die Zehen zu dir hin, und danach kralle sie – im Atemrhythmus. 
 

5. Lasse den Fuß im Atemrhythmus rechtsherum um das Fußgelenk kreisen. 
 

6. Lasse den Fuß im Atemrhythmus linksherum um das Fußgelenk kreisen. 
 

7. Stelle dich auf den Vorderfuß, halte die Fersen oben. 
 

8. Stelle dich auf die Fersen, halte den Vorderfuß oben. 
 

9. Setze dich mit langgestreckten Füßen auf die Fersen, und hebe die Knie. 
 

10. Stelle im Fersensitz die Zehen auf, und sitze auf den Fersen. 
 

11. Sitze mit aufgestellten Zehen im Fersensitz und hebe die Knie. 
 

12. Sitze auf einer Ferse, der andere Fuß ist aufgestellt. 
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Wirkung der Dehnungsübungen 

Diese Übungen lockern verspannte Fußmuskeln und bringen Bewegung in 
blockierte Gelenke. Diese Dehnübungen bringen machtvolle Bewegung in 
verspannte Füße und fördern eine gute Durchblutung. Das gibt wunderbar 
warme Füße. 

Weitere Fuß-Übungen für mehr Muskelkraft stärken erschlaffte Fußmuskeln. 

Anleitung der Kräftigungsübungen 

1. Stehe auf beiden Füßen, und ziehe dich mit den Zehen zentimeterweise 
vor. 
 

2. Auf einem Bein stehend lasse dein Bein weit nach rechts und links 
pendeln. 
 

3. Auf einem Bein stehend lasse dein Bein weit vor und zurück pendeln. 
 

4. Stehe auf einem Bein und stelle den anderen Fuß auf den Fußrücken. 
 

5. Stehe auf einem Bein, und stelle den anderen Fuß weit oben an das Bein. 
 

6. Stelle den einen Fuß auf den anderen und bewege das Knie nach rechts 
und links. 
 

7. Lege stehend den Knöchel quer über das Knie und beuge das Standbein – 
halten. 
 

8. Stehe auf einem Bein und hebe die Ferse vom Boden – halte sie oben. 
 

9. Gib im Stehen die Ferse an den Po, halte den Fuß mit beiden Händen 
fest. 
 

10. Hebe stehend das Knie an die Brust und greife mit Beiden Händen an den 
Fuß. 
 

11. Greife im Stehen mit beiden Händen an den Fuß und strecke das Bein 
nach vorne. 
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12. Hebe stehend das Knie auf Hüfthöhe und drehe den Oberschenkel zur 
Seite. 
 

Wirkung der Kräftigungsübungen 

 

Diese Übungen stärken die Fußmuskeln. Starke Fußmuskeln heben das 
Fußgewölbe, und stärken für zukünftige Herausforderungen. 

Zum Abschluss ein schönes Fußbad. 

Nach den Fußübungen tut ein schönes Fußbad mit duftenden Zusätzen richtig 
gut. Ich empfehle ein lauwarmes Salz-Fußbad, bestehend aus einer Handvoll 
Salz, und einigen Tropfen äth. Öls wie z.B. Lavendel oder Minze in einer 
Schüssel mit lauwarmem Wasser. 

• gib zuerst das Salz in die Schüssel 
• vermische es mit dem äth. Öl deiner Wahl 
• … und dann erst gib das Wasser hinzu. So fixiert das Salz das Öl, und es 

verteilt sich besser im Wasser. 

 

Weitere Infos bei Schmerzen in den Füßen 

 

Wie können Fußschmerzen entstehen? 

 

• zu enge oder kleine Schuhe 

• schlechte Schuhsohlen 

• zu hohe Absätze 

• Überwicht 

• Überlastung 

• erworbene Fußdeformationen 

• zu schwache Fußmuskulatur 



     

 Seite 26 © Alexandra Strell - Yoga Plus Regensburg 2021 // www.yogaplus-regensburg.de 

 

 

Aus ganzheitlicher Sicht  stehen die Füße für Standfestigkeit und 

Verwurzelung. Es ist wichtig sich immer wieder zu erden und zu seinen 

inneren Wurzeln zurückzufinden. 

 

Mögliche Reflexionsfragen sind: 

 

• Warum brauche meine Wurzeln Hilfe? 

• Wo fehlt es die Verwurzelung? 

• Wovor möchte ich Weglaufen? 

 

Aus Sicht der TCM richtet sich die Therapie bei Fußschmerzen nach 

dem Meridian, wo der Hauptschmerz sitzt. Alternativ behandelt man 

den gesamten Funktionskreislauf. Bei Beschwerden … 

 

… in der Ferse: Blase, Herzbeutel, Niere  

… im Großzehnengrundgelenk: Lunge, Milz, Leber  

… im Sprunggelenk: Dreifach Erwärmer, Niere, Milz  

… im seitlichen Fußbereich: Dreifach Erwärmer, Gallenblase, Blase  

… im Vorfuß: Dickdarm, Magen, Gallenblase  

… in der Achillessehne: Niere, Blase, Magen  
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Wirbelsäule und Fuß mit Fokus Chakren 

 

 


