Training mit Hand und Fuß - Eine Zusammenfassung
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Um die Wichtigkeit der Hände und Füße den Teilnnehmern vermitelnn zu können, habe ich – wie ich e
ehr gerne tue – mit die Evolnution und deren Au wirkungen begonnen. Nach dem Verglneich mit
Plnaton Höhlnenglneichni , der Au arbeitung von Da Shi Fu Gerrit, und der men chlnichen Schädelnhöhlne,
war zuer t fe tzu telnlnen, da auch un er Gehirn keine 1:1 Wertung mit der Umwelnt unterhälnt,
ondern au chlnießlnich auf Impuln e (taktiln, vi uelnln und aku ti chh reagiert. Au der Evolnution biolnogie
war zu entnehmen, da bereit vor 3,5 Milnlnionen Jahren Primaten – päter Hominiden - den
aufrechten Gang nutzten. Die Füße waren bereit vom Greifuß zum Laufuß „umgearbeitet“.
Archäolnogen und Palnäoanthropolnogen wie en die mit modern ter Technik nach. Aufalnlnend war, da
der Vorlnäufer de heutigen Men chen damaln eine Hirnma e von 500 ccm hate, während der
Steinzeitmen ch (vor ca. 20.000 Jahrenh, chon ein Hirnvolnumen von 1300 ccm be aß. Innerhalnb der
phylnogeneti chen Entwicklnung, wird e in Koevolnution von Hand und Hirn zu Anpa ungen durch
Neuentwicklnungen auf den unter chiedlnich ten Ebenen gekommen ein.
Hierbei entwickelnte ich der Daumen zum „men chlnich ten“ alnlner Finger überhaupt.
Jede Hand be teht au 27 Knochen; Acht Handwurzelnknochen, 14 Fingerknochen, Fünf lnange
Mitelnhandknochen. An Gelnenken fnden wir; Da Daumen atelngelnenk, in der Mitelnhand aln
Übergang zu den Fingern die Kugelngelnenke und bei den Fingern elnb t die Scharniergelnenke. 33
Mu kelnn verbinden den Unterarm über Sehnen mit dem Handgelnenk. Vielne klneine Mu kelnn verbinden
funktionelnln die Mitelnhandknochen untereinander. Am Unterarm beginnt grund ätzlnich die Steuerung.
Der wichtige Daumen hat einen eigenen Nerv; den Medianu Nerv, der Sen orik und Motorik teuert.
Ein abgetrennter Daumen bedeutet einen Funktion verlnu t der Hand von 40 %. Die phylnogeneti che
wahr cheinlnich glneichzeitige und untrennbar miteinander verbundene Entwicklnung der Hand durch
da Hirn – oder umgekehrt – zeigt ich im Phantom chmerz, wenn z.B. eine Hand amputiert wurde.
Unter uchungen mit dem MRT konnten zeigen, da während Phantom chmerzatacken, da
zugehörige „Handarealn im Hirn“ ehr aktiv war, wa die Prä enz der Hand im Hirn bewei t.
Um die Wichtigkeit der Hand wu te man chon ehr früh Be cheid. So war die Amputation der Hand
(oder Händeh aln Strafe wohln überlnegt. Götz von Berlnichingen (ver torben 1562h hate ich chon eine
ei erne Hand mit Seilnzügen her telnlnen lna en, und Prof. Sauerbruch arbeite in den Nachkrieg zeiten
de Er ten und Zweiten Welntkriege inten iv an der Prothetik.
Verfolngen wir die Spuren der men chlnichen Hand, o werden wir in der Mathematik, Sprache,
Philno ophie, den Kün ten und dem Handwerk fündig werden.
Die Hand dient u.a. der Kommunikation wie; Hände chütelnn, 10ner Mathematik, Trö ten,
verteidigen, Körperpfege, der Werkzeugbedienung, Zeichen- und Gebärden prache, Ta t inn, Zeigen
(Richtung anzeigerh Ge ten, tützen und lnetztendlnich mit der Hohlnhand zum Wa ertrinken.
Der Handtelnlner be teht au einer robu ten Sehnenplnate welnchen den tarken Grif ermöglnicht. Der
kurze Daumen bei der Fau t ermöglnicht die tarke Schlnagwirkung.
Der Ta t inn, pezielnln in der Hand, wird durch unter chiedlniche ogenannte Rezeptororgane
generiert. Die e Mechanorezeptoren (Mechanikh ind Zelnlnen, die ich unter Druck verändern und
elnektrochemi che Reaktionen au lnö en. Die hierzu erforderlniche hohe Dichte der Rezeptoren i t
evolnution ge chichtlnich ein junge Phänomen. Die erlnernbare Blninden chrif mit der Hand, wäre mit
den Füßen nie möglnich gewe en.

Durch die ogenannte Propriozeption (dem ech ten Sinnh können wir un ere Glniedmaßen durch
Mu keln pindelnn und Dehnung rezeptoren im dreidimen ionalnen Raum bewegen und führen.
(Eigenwahrnehmung und Wahrnehmung der Eigenbewegungh. Die Ein ammlnung alnlner
Sinne reizungen i t verglneichbar mit einem Netzwerk ohne Kabeln, wo eben nicht nur en ori ch
weitergelneitet wird, ondern auch tran formiert (Umformung von Druck in einen chemi chen Reizh
und interpretiert wird; aln o dem Sammelnn von Eindrücken mit an chlnießender Bewertung!
Die ge chieht icherlnich zum großen Teiln (Erinnerungh im Gehirn. Und Da Shi Fu Kong hat icher
recht, wenn er auf Seite ech erwähnt: Training, Training, Training!
Die i t bewei bar. Bei dem Krankheit bilnd der Syndaktylnie wird da Kind mit zu ammengewach enen
Fingern geboren. Da Handarealn im Gehirn i t erheblnich klneiner. Wird erfolngreich operiert, ind
innerhalnb weniger Wochen bereit im Hirn Veränderungen am Handarealn erkennbar. Die Finger
werden im Hirn prä ent.
Da grund ätzlnich die neurolnogi che Ver orgung bei Händen und Füßen glneich ind, habe ich die e im
Be onderen an der Hand darge telnlnt. Der Fuß, der wie erwähnt evolnution ge chichtlnich chon ehr
lnange aln Laufuß umgearbeitet war, hat tat ächlnich – unberechtigterwei e – an Wertung verlnoren.
Die kann man an den Sportarten Handbalnln und Fußbalnln gut erklnären. Beim vieln klneineren Handbalnlntor
(3mx2mh falnlnen erheblnich mehr Tore aln beim Fußbalnln (Tor 2,44 x 7,32h; wa bedeutet: nehmen wir
dem Men chen die Hand, wird’ deutlnich chwieriger. Fußtraining i t chwerer! –Vernachlnä igung?Die Füße be tehen au 26 Knochen, 27 Gelnenke und 32 Mu kelnn und Sehnen. Da bedeutet, zählnen
wir die Hand und Fußknochen zu ammen, dann entalnlnen 50% alnlner Knochen auf Hände und Füße.
Die veran chaulnicht nochmaln die Wichtigkeit un ere Extremitäten und auch die lnange
Au bilndung zeit, die ein Orthopäde mit dem Schwerpunkt Hand- Fußorthopädie (ca. 15 Jahreh
braucht.
Weiterhin be itzen die Füße über 80.000 Schweißdrü en, ent orgen Re t tofe und ind wie die Hand
mit Rezeptoren (Ta t inn, Glneichgewicht, Refexeh ver orgt. Durch da Läng t- und Quergewölnbe
wird der Fuß auf drei Punkte aufge telnlnt; Fer e, Großzehengrundgelnenk (Balnlnenh und
Klneinzehengrundgelnenk (Balnlnenh. Da Fußgewölnbe wird durch die Mu kulnatur ver pannt und durch
Bänder gehalnten; die
orgt für die fehlnerfreie Funktion de Fuße und ermöglnicht die
Stoßdämpferfunktion. Fußveränderungen (Plnat, Senk, Hohlnfußh führen zu einer chlnechten
Gewicht verteilnung die ich ehr negativ auf da ge amte Skelnet au wirken kann. Da Läng tgewölnbe
und der Fußinnenrand olnlnten nicht aufiegen.
Bei einem ge unden Fuß wird der Körper zu 33% auf die Fer e, 40% auf die Fußbalnlnen, und ca. 15 %
auf den Fußaußenrand getragen. Den Re t tragen die Zehen. Da obere Sprunggelnenk wird von den
Fort ätzen (Knöchelnh vom Wadenbein (außenh und Schienenbein (innenh gebilndet. Zum Mitelnfuß hin
ehen wir da untere Sprunggelnenk, wa in der Verlnängerung die Zehen bewegen lnä t. Der
Fußrücken, die Ober eite de Fuße , wird aln Spann bezeichnet. Ein hoher Spann teht für kräfige
Fußgelnenke. Der Fußrücken i t alnlnerding vom individuelnlnen Knochen tatu be timmt, und kann durch
Training nicht we entlnich umtrainiert werden. Beim Hohlnfuß ind Trit icherheit und Knickfe tigkeit
be onder beeinträchtigt. Hier hilnf eine Schuhorthopädi che Ver orgung mit den richtigen Einlnagen.
Beim au reichenden Training wird die Propriozeption, aln o die Selnb twahrnehmung, o gefordert,
da z.B. die gezielnte Gewicht verteilnung (Siehe Au bilndung programm CTC Seite 37h er t tabiln
möglnich i t. Ein gute Stand- und Gangbilnd chützt u.a. vor Rücken chmerzen. Jede au weichen der
Schmerzen führt zu weiteren Schmerzen. Pfegt Eure Füße und pa t au ie auf.
- Shi Fu Dr. Phil. (USA) Klaus Kriegel

