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Seid gut zu euren Füßen
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Kontrolle der Füße
Kontrollieren Sie Ihre Füße täglich, am besten abends vor dem Fußbad, auf
Verletzungen oder andere Auffälligkeiten. Vergessen Sie dabei die Zehenzwischenräume nicht. Sind Sie weniger beweglich, benutzen Sie einen Handspiegel oder bitten Sie Angehörige um Hilfe.
Zeigen Sie Auffälligkeiten wie Druckstellen, Verletzungen oder starke Hornhautschwielen dem Arzt. Sie können auch ein Hinweis auf unpassende
Schuhe sein. Denken Sie daran, Ihre Schuhe auf Fremdkörper wie kleine
Steinchen zu kontrollieren, bevor Sie hineinschlüpfen. So beugen Sie Verletzungen vor.
Auf keinen Fall: Verletzungen an den Füßen in Eigenregie behandeln

Waschen Sie die Füße täglich mit einer milden, rückfettenden Waschlotion, die
am besten auch feuchtigkeitsbindenden Harnstoff enthält, oder mit einer Babyseife. Herkömmliche Seife trocknet die Haut zu sehr aus. Schrubben Sie die Füße wegen der Verletzungsgefahr nicht mit einer Massagebürste oder einem handschuh, sondern verwenden Sie zur Reinigung einen weichen Waschlappen.
Fußbäder sollten höchstens drei Minuten dauern, sonst weicht die Haut auf, und
Keime können leichter eindringen. Das Wasser sollte höchstens 35 Grad Celsius warm sein. Prüfen Sie die Temperatur mit einem Badethermometer. Denn
nach langjährigem Diabetes ist das Temperaturempfinden an den Füßen oft gestört.
Niemals: Füße zu heiß baden. Sonst riskieren Sie Verbrennungen, vor allem
wenn die Nerven durch den Diabetes geschädigt sind und Sie Hitze oder Kälte
nicht mehr richtig spüren.
Tupfen Sie die Füße nach dem Waschen mit einem weichen Handtuch sorgfältig
ab (nicht rubbeln!). Zwischen den Zehen geht es am besten mit einem Kosmetiktuch. Es saugt auch den letzten Rest Feuchtigkeit auf und macht es Fußpilz
damit schwerer, sich einzunisten.
Trocknen Sie die Füße nicht mit einem Föhn. Zum einen kann man sich dabei
die Haut verbrennen, zum anderen trocknet die Haut dadurch aus.
Pflegen Sie die Füße nach dem Abtrocknen mit Creme, Lotion oder Cremeschaum. Viele Produkte enthalten Harnstoff, der die Haut mit Feuchtigkeit versorgt und übermäßiger Verhornung vorbeugt
Fußnägel schneiden, Hornhaut, Hühneraugen oder Warzen sollte nur
der Podologe entfernen.
Schuhe sollten Sie immer erst am Nachmittag kaufen, da die Füße im Laufe
des Tages durch das Stehen anschwellen. Der frühe Nachmittag ist deshalb
die beste Zeit, um Schuhe zu kaufen. Achten Sie beim Schuhkauf auf weiches Obermaterial ohne störende Nähte und eine nicht zu dünne, gut gepols4
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Podologie -

die nichtärztliche Heilkunde am Fuß

Obwohl die Füße unsere wichtigsten Transportmittel sind, werden sie bei der
täglichen Hygiene meist sträflich vernachlässigt. Dass wir unsere Füße oft
stiefmütterlich behandeln, hat Folgen: Die Füße jucken, brennen und schwellen an, es bilden sich Blasen und Druckstellen, Pilzbefall droht. Im schlimmsten Fall reißt die Haut ein und es bilden sich Infektionen oder offene Wunden.
Menschen mit Diabetes sind besonders häufig von Fußproblemen betroffen.
Dabei sind trockene und schuppige Haut bei ihnen noch die geringste Begleiterscheinung. Ernster wird es, wenn sich nach mehrjähriger schlechter
Blutzuckereinstellung eine Nervenerkrankung einstellt, durch die Verletzungen oder Wärme- und Kältereize nicht mehr wahrgenommen werden. Selbst
kleinste Risse können sich dann unbemerkt infizieren.
Viele Fußprobleme sind krankheitsbedingt. So haben auch Menschen mit
Übergewicht, Rheuma oder Venenerkrankungen Probleme mit ihren Füßen.
Bei Fehlbelastungen - etwa durch Fuß- oder Zehenfehlstellungen - oder zu
engem Schuhwerk melden sich die Füße mit Druckstellen, Hornhautbildung,
Hühneraugen, Blasen und Schmerzen.
Leider suchen bei Fußproblemen nur wenige Menschen einen medizinisch
geschulten Fachmann auf. Der
medizinisch geschulte Fachmann ist bei Problemen am
und mit dem Fuß (also auf dem
Gebiet der Podologie) der Podologe.
Ein Großteil der Patienten beim
Podologen leidet unter dem
diabetischen Fußsyndrom - für
sie ist der regelmäßige Besuch
besonders wichtig. Bei DiabeEin Spiegel erleichtert die Kontrolle auf Verletzungen
teskranken nimmt die Sehkraft
W&B/Christine Schneider
im Laufe der Zeit oft stark ab,
weshalb sie Veränderungen am Fuß oft gar nicht mehr sehen können.
Erschwerend kommt die für die Zuckerkrankheit typische, periphere Polyneuropathie hinzu – Nervenschädigungen, durch die der Patient Schmerzen,
Brennen oder Kribbeln nicht mehr wahrnimmt. Die Folge sind Entzündungen
und schlecht heilende Wunden - ein Gang zum Arzt und Podologen wäre
ratsam.
Seit Januar 2002 gibt es in Deutschland das Podologengesetz, das die Berufsbezeichnungen der Fußpfleger genau voneinander abgrenzt. Nach diesem Gesetz darf sich "Medizinischer Fußpfleger" und "Podologe" nur nennen, wer eine zweijährige vollschulische Ausbildung mit anschließender
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