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DIE AKTUELLE
MEDIZIN

Neue Impf-Pille
gegen Heuschnupfen
BeiGräser-Allergien ist die
Impfung per Pille bereits
seit einigen Jahren ein Er-
folg. Jetzt gibt es auch
Hoffnung für Menschen,
denen Birken- oder Hasel-
pollen die Tränen in die
Augen treiben. Bald kön-
nen sie ihre Allergie per
Tablette loswerden – und
zwar endgültig.
Die meisten Allergiker
schlucken bei Beschwer-
den so genannte Anithista-
minika. Doch damit lassen
sich nur die Symptome be-
handeln. Die einzige Mög-
lichkeit, eine Allergie zu
heilen, ist bislang die Hy-
posensibilisierung, auch
Allergieimpfung genannt.
Hierbei wird das Immun-
system langsam an den
Stoff gewöhnt, gegen den
es überempfindlich rea-
giert. Dies geschieht in der
Regel per Spritze. Der al-
lergieauslösende Stoff
wird in geringer, sich aber
steigernder Dosis unter die
Haut gespritzt. Die Behan-
delten müssen dazu meist
drei Jahre lang jeden Mo-
nat zum Arzt.

Frühblüher-Pille

Wer die Tablette regelmä-
ßig nimmt, wird belohnt:
Bei denmeisten verringern
sich die Beschwerden
deutlich oder verschwin-
den sogar ganz. Die Thera-
pie beugt zudem Folgeer-
krankungen vor. Denn un-
behandelt kann aus einem
harmlosen Heuschnupfen
gefährliches Asthma wer-
den. Manche Patienten
reagierenmit der Zeit auch
auf immer mehr harmlose
Stoffe allergisch.
Wer auf Birken-, Hasel-
oder Erlenpollen aller-
gisch ist, für den gab es bis-
lang nur die Spritzenkur.
Doch arbeiten mehrere
Forschergruppen intensiv
an einer Impfung per Tab-
lette. Die Pille gegen Früh-
blüher könnte vielleicht
schon in einem Jahr in
Deutschland zugelassen
sein, schätzt Klimek. Wei-
tere Impftabletten sind in
der Entwicklung sog

Birkenpollen führen sehr
oft zu Allergien. DPA/FKN

Angst vor Spritzen

Doch relativ wenige ent-
scheiden sich für diese
Therapie: „Nur sieben Pro-
zent aller Allergie-Patien-
ten erhalten eine Allergie-
Impfung“, sagt Prof. Lud-
ger Klimek vom Allergie-
zentrum in Wiesbaden.
Der Grund: „Viele Patien-
ten haben Angst vor den
Spritzen und scheuen den
regelmäßigen Gang zum
Arzt.“ Eine Impfung per
Pillemacht diesenunnötig.
Bei Allergikern, die auf
Gräserpollen reagieren,
wird eine solche Tablette
schon seit einigen Jahren
eingesetzt. Ein Mal täglich
lässt der Allergie-Geplagte
diese zu Hause unter der
Zunge zergehen. Danach
kann es imMund etwas ju-
cken. Meist sind die Ne-
benwirkungen aber gering.

Bei Gräsern gibt es die
Impftablette schon. DPA

Buchtipp: „Born to Run“
Am Anfang stand die Frage: Warum tut mir mein Fuß weh? Die Su-
che nach einer Antwort hat den Journalisten Christopher McDou-
gall in mehrjähriger Recherche vor allem nach Mexiko zu den Tara-
humara-Indios geführt. Er versuchte, das Geheimnis ihrer Lauf-
kunst zu lüften, und tauchte da-
bei immer tiefer ein in eine
höchst komplexe Materie. Er in-
terviewte Spitzensportler und
Wissenschaftler wie Harvard-
Professor Daniel Lieberman, ana-
lysierte den Laufstil von Olympia-
siegern. Auf packende Weise
schildert der Autor seine teils
abenteuerliche Tour, immer auf
der Suche nach neuen Erkennt-
nissen. Die sind verblüffend – das
kurze Fazit: Wir Menschen sind
aufgrund unserer Anatomie zum
Laufen geboren. mbe

„Born to Run“
von Christopher McDougall;
Blessing-Verlag, 19,95 Euro

trainiert, hat sich seine ersten
Lauf-Sandalen nach Tarahu-
mara-Vorbild selbst gefertigt.
Dazu kam er auf ähnliche
Weise wie Barefoot-Ted: über
schmerzhafte Knieprobleme.
Er probierte das Laufen bar-
fuß. Und spürte zwar „jeden
Kiesel, aber nicht mehr die
Knie“. Eine entscheidende
Erkenntnis.
Aber was macht den Unter-

schied? Warum erzeugt Bar-
fußlaufen weniger oder kei-
nen Gelenkschmerz als das
Laufen mit rundum gedämpf-
ten Laufschuhen? „Genau
darin liegt das Problem“, er-
läutert Sebastian Herold. „Je
weniger Entlastung man dem
Körper anbietet, desto mehr
muss er tun.“ Jeder menschli-
che Fuß verfügt über 28 Kno-
chen, die von diversen Seh-
nen und Muskeln bewegt
werden. Dieses natürliche Be-
wegungsmuster, über zig Mil-
lionen Jahre bewährt, haben
wir verlernt. Wegen Lauf-
schuhen, die dazu verführen,
größere Schritte zu machen
und alles Gewicht auf die Fer-
se zu legen. Anderer Stil, an-
dere Biomechanik – daraus
resultieren Schmerzen.

Aber es geht ohne. Ohne
Schuhe, ohne Schmerzen.
Beides hängt, da sind sich Fit-
ness-Experten wie Werner
Kieser und viele andere einig,
mit dem Barfußlaufen zusam-
men. Sogar Schuhhersteller
Nike hat nach der internen
Studie eine Barfuß-Schuhli-
nie aufgelegt. Denn: „Der Fuß
muss die Lauf-Bewegung erst
wieder erlernen.“ Sagt Andi
Müller, Deutschland-Chef
der Luna-Sandalen. Sein Cre-
do, aus eigener Langstrecken-
erfahrung mit konventionel-
len Laufschuhen: „Die Füße
wollen da nicht rein.“
Das sehen die Tarahumara-

Indios schon seit Ewigkeiten
so. Und der Selbstversuch
bringt überraschende Ergeb-
nisse: Erstens läuft man nicht
langsamer, zweitens tatsäch-
lich schmerzfrei(er), und drit-
tens anders.
Um das „anders“ geht es

letztlich. „Der Landepunkt ist
– weil biomechanisch kata-
strophal für den Fuß – nicht
auf der Ferse, man setzt viel-
mehr unter dem Körper-
schwerpunkt auf. Es ist ein
flacheres Auftreten, man
macht kleinere Schritte, am
besten 180 pro Minute. Man
läuft entspannter und auf-
rechter, das Becken kippt
nicht mehr so nach vorn und
die Gesäßmuskulatur arbeitet
mehr“, erläutert Lauf-Coach
Sebastian Herold. Das alles
wegen der Barfuß-Sandalen?
Ja. Denn die übertriebene
Dämpfung von Joggingschu-
hen verhindere, worauf es an-
kommt: „Auf Achtsamkeit
und Wahrnehmung.“ Gefühl-
volles Laufen also statt dämp-
fungsgeschädigtes Bumm-
bumm-bumm – dieser sanfte
Stil wird unter anderem dem
26-fachen Langstrecken-
Weltrekordhalter Haile Ge-
brseilassie nachgesagt. Dass
sich das irgendwie auszahlt,
zeigt der Blick beim Termin
mit Barefoot-Ted im Münch-
ner „Basecamp“: Die Barfuß-
Fraktion präsentiert eine brei-
ter gefächerte Fußmuskula-
tur.
„Ich habe keine Ahnung,

wie ich renne“, gibt Barefoot-
Ted zu. „Aber jeder Körper
hat ein System.“ Zu stark ge-
dämpfte Schuhe blockieren
es, dem Fuß fehlt die Freiheit.
Die bekommt er in einer
Lauf-Sandale, die kaum ein-
engt. „Die Ferse küsst quasi
den Boden“, beschreibt es
Basecamp-Chef Dieter Lan-
gen. Fazit von Barefoot-Ted,
nomen est omen: „Barfuß ist
das Beste.“

meintlich besseren Schuhen
nicht merklich schneller? Als
Barefoot-Ted vor einer Wo-
che zunächst nach München
ins „Basecamp“ kommt und
und tags darauf zu den „Trail-
days“ nach Garmisch-Parten-
kirchen, bringt er Antworten
mit. „Laufen ist etwas Wei-
ches, wie eine Welle“, erklärt
er. Und geht zurück in die
Evolutionsgeschichte: „Kein
Tier ist mit diesem Equipment
ausgerüstet wie wir. Die Men-
schen müssen wieder lernen,
den Körper mit dem Moment
und der Erde zu verbinden.“
Aber ohne Dämpfer, ohne
Hightech-Joggingschuhe:
„Durch falsches Schuhwerk
verlernen wir, wozu die kom-
plexe Biomechanik unserer
Füße eigentlich gemacht ist.“
Fürs Laufen. „Burn to Run“,
wie Christopher McDougall –
diese These um diverse Studi-
en ergänzend – preist.
Zu denjenigen, die inzwi-

schen die Laufschuhe wegge-
schmissen und gegen Barfuß-
Sandalen getauscht haben,
gehört Sebastian Herold. Der
34-Jährige aus München, der
als „Bewegungs- und Auf-
merksamkeitsscoach“ Läufer

gil, der Paralellen zur „tsche-
chischen Lokomotive“ Emil
Zápotek sah, dem Marathon-
Olympiasieger von 1948 und
1952. Die spannende Frage,
der sich Jahrzehnte später die
Laufschuh-Industrie und ins-
besondere Marktführer Nike
in einer mehrjährigen inter-
nen Studie stellten: Warum
werden die Athleten trotz ver-

Laufschuhe gab.“ Zu Hause
in seiner Garage experimen-
tierte Barefoot-Ted – und ent-
wickelte als Higtech-Version
des Tarahumara-Urmodells
„Luna-Sandalen“. Genial ein-
fach, aber modern.
Den Laufstil der Tarahu-

mara haben mittlerweile die
Gurus der Szene analysiert.
Wie Trainer-Legende Joe Vi-

Amerikanerin Ann Trason
belegten sie 2004 quasi aus
dem Nichts heraus die Plätze
eins, drei, vier, sieben, zehn
und elf. In simplen Sandalen.
Einer jener Läufer war Ma-

nual Luna. Mit seinem Na-
men verknüpft ist die Weiter-
entwicklung der Tarahumara-
Laufsandalen aus Autoreifen
zu moderner Barfuß-Laufbe-
fußung, wie sie global immer
mehr Anhänger (und Nach-
ahmer) findet. Uns das ist
wieder eine Geschichte für
sich. Die von und mit Bare-
foot Ted McDonald aus
Seattle (USA).
Kurz erzählt lief es buch-

stäblich so: Ted, schon jahre-
lang als Barfuß- und Ultraläu-
fer unterwegs (von Schuhen
hatte er sich wegen Knie-
schmerzen verabschiedet),
nahm 2006 am Copper Cany-
on Ultra Marathon teil. Dort
ließ er sich von Manual Luna
zeigen, wie die Tarahumara
aus Autoreifen eine Lauf-San-
dale fertigen. Und Barefoot-
Ted realisierte: „Eigentlich
machen die Menschen seit
Urzeiten ihre Sandalen selbst
und legen damit weite Stre-
cken zurück – lange, bevor es

Pronation, Supination:
Fachbegriffe, die fast je-
der Läufer schon einmal
gehört hat. Sie beschrei-
ben Fehlstellungen des
Fußes, und die Sportarti-
kelindustrie preist seit
Jahrzehnten das ver-
meintlich richtige Rezept
dagegen. Nämlich Jog-
gingschuhe mit ach so
toller Dämpfungstechno-
logie. Stimmt nicht, ha-
ben inzwischen weltweit
viele Experten erkannt –
das wahre Läuferglück
funktioniert ohne Kunst-
und Schaumstoffstütze.

VON MARTIN BECKER

Einige wissen das schon ganz
lange. Sie laufen extrem for-
dernde Strecken, 100 Kilome-
ter und mehr. Mit jeweils ei-
nem Stück Autoreifen, das,
auf die individuelle Fußgröße
exakt zugeschnitten, mittels
einer ausgeklügelten Leder-
riemenbindung unter der
Fußsohle und am Sprungge-
lenk fixiert wird. Und mit die-
sen auf den ersten Blick simp-
len Sandalen sind sie biswei-
len schneller als die top aus-
gerüstete Weltelite der Ultra-
Langstreckenläufer.
Die Tarahumara-Indios le-

ben im Norden von Mexiko,
in den wilden Schluchten der
Copper Canyons rund um die
kleine Ortschaft Urique. Um
dieses recht scheue Volk der
Tarahumara rankten sich lan-
ge Zeit nahezu sagenhafte
Gerüchte, was die Laufkünste
angeht. Im Jahr 1993 machte
sich ein Amerikaner namens
Micah True, der ursprünglich
Michael Randall Hickman
hieß und den sie später nur
noch „Caballo Blanco“ (zu
deutsch das „weiße Pferd“)
nannten, auf nach Mexiko.
Daraus entwickelte sich eine
faszinierende Geschichte, die
drei Jahre später der US-Jour-
nalist Christopher McDougall
zu recherchieren begann und
in seinem Buch „Born to run“
dokumentierte. Das knappe
Fazit: Barfußlaufen ist gesün-
der – all die super gedämpften
High-Tech-Schuhe schaden
unseren Füßen eher als dass
sie nützen.

Als sich heuer Anfang Mai
ein gutes Dutzend unbe-
schuhter Läufer zum „Mu-
nich Barefoot Run“ an der
Wittelsbacher Brücke in
München trifft, zeigt das
Thermometer frische elf Grad
Celsius. Kein Problem. Denn
erstens sind die Füße ja in Be-
wegung und somit gut durch-
blutet, und zweitens tragen
bis auf Martl Jung – der be-
kennende Nur-Barfuß-Läufer
aus Murnau hat sich spontan
dazugesellt – alle minimalisti-
sches Schuhwerk: Luna-San-
dalen. Ein Stück Sohle mit
ausgefeilten Riemchen. Be-
nannt nach Manuel Luna.
Der war, und damit wandert
die Geschichte zurück nach
Mexiko, einer der Spitzenläu-
fer der Tarahumara.
Jener „Caballo Blanco“, der

im Lauf von zehn Jahren das
Vertrauen der bis dato nur ex-
tremen Insidern bekannten
Läufern aus der Sierra Madre
gewann, organisierte 2003
erstmals den „Copper Cany-
on Ultra Marathon“ für einen
kleinen Kreis von Extremläu-
fern. Davon inspiriert mischte
sich ein amerikanischer Lauf-
sport-Manager ein, akquirier-
te mehrere Tarahumara-Läu-
fer für den „Leadville Trail
100“ (160 Kilometer) in Colo-
rado. Gegen Weltklasse-Läu-
fer wie die zweitplatzierte

Sandalen stützen besser als Schuhe
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Wie aus Autoreifen Laufsandalen gefertigt werden, lässt sich Barefoot-Ted McDonald (r.) hier von Manuel Luna zeigen –
dessen Volk der Tarahumara zählt zu den besten Ultra-Langstreckenläufern der Welt. FOTO: LUIS ESCOBAR

Original und moderne Variante: Barefoot-Ted zeigt in
München alte und neue Laufsandalen. FOTO: MARTIN BECKER

Tarahumara-Indios
gewinnen Rennen mit
Autoreifen-Sohlen

Achtsamer laufen:
180 sanfte Schritte
pro Minute

100 Kilometer und mehr laufen die Tarahumara-Indios da-
heim in den Copper Canyons in Mexiko. FOTO: FKN

Als Ultra-Langstreckenlauf etabliert hat sich der Copper Canyon Ultra Marathon, benannt nach Begründer „Caballo Blan-
co“ – die Ehrentafel in Urique bestaunen hier die Münchner Barfußläufer Andi Müller (l.) und Didi Langen. FOTO: FKN


