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Keine Angst vor kalten Füßen 

 
© Fotos: Familie MacKay 

Diesen gesunden Tipp haben wir von Familie MacKay erhalten. Die Kinder Runa und 
Smilla waren im Dezember auf dem Barfußparcours am kleinen Staufenberg oberhalb 
von Wiershausen mit ihren Füßen auf Entdeckungstour – barfuß mit Pudelmütze. Ihre 
Mutter war natürlich auch mit dabei. Allein dürft ihr sowas niemals machen! Von ihrem 
Ausflug hat uns die Familie die zwei Fotos für diesen Tipp gesendet. Wie man sieht, 
hatten alle ihren Spaß. Auf diese Weise kommt man gesund durch den Winter. 

Eine gesunde Abhärtung lässt sich trainieren. Was Runa und Smilla uns hier zeigen, 
ist bereits die „hohe Kunst“. Bei kühleren Temperaturen müsst ihr immer in Bewegung 
bleiben, wenn ihr barfuß seid, und ihr dürft auch nicht lange (nur wenige Minuten) auf 
bloßen Füßen bleiben. Ein paar schnelle Schritte barfuß im Schnee können aber wie 
ein prickelndes Abenteuer sein. Gut für die Gesundheit sind sie auf alle Fälle.  

Barfuß geht drinnen und draußen 
Wer es noch nicht so gewöhnt ist, sollte erstmal klein anfangen. Es muss ja nicht gleich 
im Winter draußen sein. Ihr könnt auch bei euch in der Wohnung möglichst oft barfuß 
herumlaufen, ohne dabei kalte Füße zu bekommen und womöglich einen Schnupfen 
zu riskieren. Gerade wegen des Schnupfens ist es aber durchaus zu empfehlen, sich 
und seine Füße mit der Zeit etwas abzuhärten. Das stärkt euer Immunsystem, so dass 
ihr insgesamt nicht mehr so oft krank werdet. Und darüber hinaus hat das Barfußgehen 
auch noch viele andere Vorzüge, die alle zusammen eurer Gesundheit dienen. 
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Neben der Stärkung des Immunsystems 
und einer Anregung der Blutzirkulation 
durch die Kältereize (draußen an der Luft) 
sorgt regelmäßiges Barfußgehen (drin-
nen und draußen) für eine Kräftigung der 
Fußmuskulatur. Die Sehnen und Bänder 
werden so gestärkt und das Fußgewölbe 
stabilisiert, wodurch orthopädischen Pro-
blemen wie Knick-, Senk- oder Spreiz-
füßen vorgebeugt wird. Durch wechseln-
den Untergrund (der darf ruhig mal etwas 
rauher sein) werden die Fußreflexzonen 
massiert. Das sind viele gute Effekte, die 
auch ihr euch zunutze machen solltet.  

So sagte es Kneipp 
Schon Sebastian Kneipp (1821-1897) 
hatte immer wieder zur Abhärtung des 
Körpers und zum Barfußgehen geraten:  

◼ „Es ist daher gewiß von Wichtigkeit zu 
wissen, wie die Füße abgehärtet werden 
können. Wie das Gesicht nicht am 
warmen Ofen abgehärtet wird, sondern 
dadurch, daß man der Luft stets freien 
Zugang läßt, so müssen auch die Füße eben dadurch abgehärtet werden, daß man 
sie der freien Luft aussetzt. Wer dies im Sommer häufig tut, dessen Füße werden leicht 
die verschiedenen Witterungen aushalten. Einen solchen wird der Winter nicht viel be-
lästigen, besonders wenn er sich noch Mühe gibt, auch im Winter durch entsprechende 
Übungen abgehärtet zu bleiben …“  [S. 40] 

◼ „Daher halte man als ersten Grundsatz bei der Abhärtung des Körpers fest: Kopf, 
Hals und Füße müssen gut abgehärtet werden durch die frische Luft. Man hat dabei 
keine Erkältung zu fürchten, wenn man vernünftig verfährt.“ [S. 129] 

◼ „Mir ist, als höre ich eine Hausmutter, die diese Zeilen gelesen hat, sagen: Wie soll 
ich denn meine heranwachsenden kleinen Kinder vernünftig abhärten? Ich möchte 
gern alles tun, was dieselben dereinst glücklich machen könnte, auf daß ich mich vor 
meinem Schöpfer verantworten kann. Dieser gebe ich den Rat: Kommt der Frühling, 
so haben die Kinder eine außerordentliche Freude daran, im Freien barfuß gehen zu 
können; und wenn sie andere barfuß gehen sehen und dürfen selbst dieses nicht tun, 
dann fließen nicht selten Tränen. Lasse sie getrost barfuß gehen! Wenn es die Kinder 
friert, so wissen sie schon die Wohnstube zu finden. Warte, bis sie selbst nach 
Schuhen und Strümpfen verlangen! Du wirst aber mitunter lange warten müssen, so 
behaglich fühlen sie sich beim Barfußgehen.“ [S. 130] 

Quelle: Sebastian Kneipp, Meine Wasserkur / So sollt ihr leben, TRIAS Verlag im MVS, 8. Auflage, Stuttgart 2010, 
ISBN 978-3-8304-3850-2 (die Originalwerke stammen aus den Jahren 1886 und 1889) 

       

Wenn auch ihr Vorschläge habt, wie man in Zeiten von Corona einen gesunden und 
aktiven Alltag verbringen kann, und diese mit anderen Eltern und Kindern teilen möch-
tet, dann sendet sie an info@kneipp-muenden.de (gern auch mit Bildern). Solange wir 
kein Zirkustraining haben, gibt es jede Woche neue Tipps für daheim. 

Bleibt alle stets aktiv & gesund. 


