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Komm in Deine Kraft:  
Laufen mit Rückenwind  
aus der Hand
Die LAUFMAUS® – ein Trainingstool stellt sich vor

Nicole Giese

Der menschliche Körper ist der komplexeste Organismus 
auf diesem Planeten. Das gilt unabhängig von speziellen 
Fähigkeiten und Begabungen des Einzelnen. Die Reihe der 
Ur-Vorfahren reicht Millionen von Jahren zurück und den-
noch ist der Mensch im Stammbaum selbständig – eine 
eigenständige Spezies.

Unser Privileg: Der aufrechte Gang und die Fortbewegung 
auf zwei Beinen. Durch die vertikale Aufrichtung haben 
wir eine bessere Übersicht und Weitsicht. Die ehemaligen 
„Vorderläufe“ sind zu unseren oberen Extremitäten, den 
Armen und Händen geworden. Der entscheidende Vorteil 
gegenüber unseren vierbeinigen Vorfahren: Unsere Hände 
sind frei. Dadurch konnten sich unsere Finger und Han-
dinnenflächen zu einem der feinfühligsten Bereiche des 
menschlichen Körpers entwickeln.

Mit unseren Händen können wir Dinge tun, zu denen kein 
anderes Lebewesen im Stande ist: feinste Unebenheiten 
spüren, Klavier spielen oder einen Ball präzise werfen. Man 
könnte fast sagen: Unsere Hände sind ein eigenes Sinnes-
organ! Diese feinmotorischen Fähigkeiten der Hände wa-
ren in der Evolution einer DER Auslöser zur Entwicklung 
des menschlichen Gehirns, wie wir es heute kennen.

Vor allem den Handinnenflächen kommt dabei eine be-
sondere Bedeutung zu. Sie sind im „Multitool Hand“ mit 
dem Gehirn maximal vernetzt. Genuss, Gefahr, Gefühl 
werden direkt von diesen Hautarealen über das „World 
Wide Web“ des menschlichen Körpers in die höchsten und 
wichtigsten Regionen des Gehirns und des Rückenmarks 
übertragen.
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Es ist sogar möglich, über die Stellung der Hände, bestimm-
te Kontaktflächen in den Handinnenflächen und über die 
Stellung der Finger den gesamten Organismus positiv zu 
aktivieren. Ähnlich wie man es von sensomotorischen Ein-
lagen für die Füße kennt. Durch die komplexe Anbindung 
ans Gehirn nur eben viel intensiver.

Wenn zusätzlich die Daumen nach oben gerichtet sind, 
sorgen sogenannte anatomische Stellreflexe für eine Auf-
richtung im Oberkörper und für einen weiteren Blick nach 
vorn. Das verschafft eine optimale Stand-, Gang- und 
Laufsicherheit. Die moderne Medizin liefert dazu bahnbre-
chende Erkenntnisse (z.B. die Nobelpreisträger für Medizin 
in 2021) über die Mikrotubuli im Gewebe als Empfindungs- 
und Energieverteiler und die Erforschung der C-Fasern und 
ihre Verbindung zur Insula im Gehirn.

Genau hier setzt die LAUFMAUS an. Die LAUFMAUS ist 
ein ergonomisch geformtes, ultraleichtes Griffelement. In 
fünfjähriger Entwicklungsarbeit entstand dieses neuartige 

Laufprodukt, das erstmals die Bedeutung der Hände in 
den Fokus rückt und dank seiner speziellen Konstruktion 
für eine Optimierungen des Lauf- und Gangmusters sorgt. 
Mit der LAUFMAUS wird der Körper beim Gehen und Lau-
fen spürbar aufgerichtet und die Position des Oberkörpers 
vom Kopf über die Schultern bis hin zur Wirbelsäule der-
art optimiert, dass Walker und Läufer gesünder, effizienter 
und entspannter laufen können. Die Folge: weniger Ge-
lenkbelastungen, eine bessere Atmung und Stabilität des 
gesamten Körpers. 

Erfinder der LAUFMAUS ist Dr. med. Horst Schüler, Fach-
arzt für Sport, Allgemeinmediziner und Osteopath. Ein 
schwerer Schicksalsschlag war Auslöser für die Idee. Der 
Mediziner war jahrzehntelang passionierter Läufer und Be-
treuer zahlreicher Spitzensportler, bis ihn ein schwerer Au-
tounfall von jetzt auf gleich aus der Bahn warf. Die Folgen: 
Schädigung am Rückenmark, Lähmung, Bewegungsunfä-
higkeit. Eine Diagnose, die sein Leben, wie er es bis dahin 
kannte und liebte, abrupt enden ließ.

Da ihm niemand helfen konnte, nahm er sein Schicksal in 
die eigene Hand und half sich selbst. Sein eiserner Wille, 
seine Bewegungsfähigkeit zurückzugewinnen, akribische 
Forschungsarbeit und fachliche Expertise mündeten in 
einen neuen Aspekt des Laufens – und schließlich in die 
Entwicklung der LAUFMAUS.

Mit der LAUFMAUS wird der Armeinsatz effektiver und die 
Oberkörperrotation nimmt ab. So werden Gelenkbelastun-

Mastermind und Erfinder der LAUFMAUS:  
Dr. med. Horst Schüler

Jan Fitschen, Europameister über 10.000 Meter, ist 
LAUFMAUS-Botschafter und nutzt das Griffelement 
regelmäßig.
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gen auf Hüft-, Knie- und Sprunggelenke minimiert. Lauf-
stabilität und Laufökonomie nehmen zu. Die LAUFMAUS 
sorgt dafür, dass die offene Handhaltung ermüdungsfrei 
auch bei längerer Belastung beibehalten werden kann. 

Schaut man sich den Laufstil vieler Läufer ohne LAUF-
MAUS an, stellt man fest, dass diese vorwiegend mit ge-
schlossenen oder zur Faust geballten und einwärts gedreh-
ten Händen laufen, was evolutionstechnisch einen Schritt 
rückwärts bedeutet. Die Folge sind hängende Schultern, 
ein verengter Brustraum und ein nach vorn verlagerter 
Körperschwerpunkt. Außerdem steigen Energieverbrauch 
und Gelenkbelastungen.

Sportwissenschaftler, Mediziner, Physiotherapeuten und 
nicht zuletzt bereits mehr als 40.000 AnwenderInnen be-
stätigen diese Wirkung. Derzeit läuft außerdem eine groß-
angelegte Studie zur Wirkungsweise der LAUFMAUS im 
Institut für interprofessionelle Gesundheitsversorgung an 
der technischen Hochschule Amberg-Weiden. Professor 
Dr. med. Stefan Sesselmann verfügt über eines der mo-
dernsten Biomechaniklabore Europas und ist überzeugt 
von der Wirkungsweise der Laufinnovation. Erste Ergeb-
nisse aus den Studien sehen sehr vielversprechend aus. Mit 
konkreten Ergebnissen ist im Frühsommer 2022 zu rech-
nen.

Die LAUFMAUS lässt sich ohne große Schwierigkeiten bei 
jedem Walking- oder Lauftreff einbinden. Walking-Traine-
rin Vivi Diedrichs bietet bereits seit über einem Jahr Kur-
se mit der LAUFMAUS an. Bei einem gemeinsamen Gang 
durch die Natur erklärt sie den TeilnehmerInnen, wie eine 
bestmögliche Anwendung der LAUFMAUS während der 
Bewegung aussehen kann und warum unser Gang eine 
so große Bedeutung auf unser Wohlbefinden und unsere 
Leistungsfähigkeit hat. Auch bei der Sommerakademie des 
Verbandes der Lauftherapeuten in Köln stellte das LAUF-

MAUS-Team sein innovatives Griffelement samt verschie-
denster Einsatzmöglichkeiten vor. In vielen Therapiegrup-
pen wird das Griffelement seitdem genutzt.

Gerade in Corona-Zeiten bietet es sich an, Übungsstunden 
nach draußen zu verlegen. Denn dort gelten oft nicht nur 
andere Kontaktbeschränkungen – die Bewegung an der 
frischen Luft hat einen zusätzlichen positiven Effekt auf die 
Psyche. Der Einsatz der LAUFMAUS ist dabei mit wenig 
Aufwand verbunden. Wähle je nach Hand die passende 
Größe – die LAUFMAUS liegt entlang der Lebenslinie an 
und sollte am Handballen enden. Achte auf die Markierun-
gen für rechts und links. Führe deine Hände in die Hand-
schlaufen und den Zeigefinger durch die Klettschlaufe. Die 
Daumen liegen auf der Innenseite des Griffelements auf, 
die Finger umschließen locker die LAUFMAUS. Schon kann 
es losgehen. Setze die LAUFMAUS alternativ zu Nordic-
Walking-Stöcken ein oder für einen lockeren Lauf. Lass Dir 
berichten, welche Veränderungen Deine Teilnehmer spü-
ren.

Welche weiteren Trainingsmöglichkeiten sich mit der 
LAUFMAUS anbieten, stellen wir in einer kleinen Serie in 
den nächsten SPORTIVO-Ausgaben vor.

Weitere Infos und Kontakte unter: www.laufmaus.run

Hinweise und Anleitungen zur Handhabung:  
www.laufmaus.run/how-to
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Prof. Dr. med. Sesselmann (l.) und Laborleiter Christopher 
Fleischmann mit einem Probanden im Labor an der OTH 
Amberg-Weiden.


