
Ursachen für 
den diabetischen Fuß
Der Hauptgrund für die Entstehung von diabetischen Folge-
schäden ist ein zu hoher Blutzucker (Glukose). Dieser verbindet
sich im Körper mit unterschiedlichen Eiweißen, die auch
Bestandteile der Nerven und Blutgefäße sind. Je höher der Blut-
zucker ist, desto mehr werden Eiweiße „verzuckert“.

Die Verbindung von Gukose mit Eiweiß hat weitreichende che-
mische Folgen. Als Ergebnis führen sie zu Nervenstörungen und
Durchblutungsstörungen in den Organen.

Nervenstörungen (Polyneuropathie)

Eine wichtige Rolle bei der Entstehung eines diabetischen Fußes
spielt, wie bereits dargestellt, die Schädigung der Nerven durch
ein zu hohes Angebot an Zucker. 

Die Nerven sind wie elektrische Leitungen, die den gesamten
Körper durchziehen. Sie vermitteln Anweisungen des Gehirns,
stellen Verbindungen her und leiten aufgenommene Reize an
das Gehirn weiter. Eine Vielzahl unterschiedlicher Nervenfa-
sern durchziehen unseren Körper und wir können die Nerven
anhand ihrer Aufgaben unterscheiden.

Der erhöhte Zucker im

Körper verbindet sich

mit Eiweißen bei-

spielsweise in den

Nerven – und das

führt zu Nervenstö-

rungen.
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Ursachen

INFO

Die Ursachen für die Nervenstörungen, die der hohe Blutzucker
bedingt, sind nur ansatzweise geklärt und unterscheiden sich bei den
verschiedenen Nervenarten: Störungen im Stoffwechsel der Nerven,
mangelnde Versorgung mit Blut, Störungen im Immunsystem (Anti-
körperbildung) sowie ein Mangel an Nervenwachstumsfaktoren wer-
den dafür verantwortlich gemacht.

Ursache der Nervenstörungen
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Nervenstörungen (Polyneuropathie)

INFO

Das „Grundgerüst“ der Füße sind die Knochen
– und zwar vom Fersenbein bis zu den Zehen.
Viele Muskeln und Bänder geben durch Mus-
kelspannung und Zug dem Fuß eine typische
Form mit einem Quer- und einem Längsgewöl-
be.

Das Gewölbe des Fußes wirkt in seiner Elasti-
zität wie ein Stoßdämpfer. Die am meisten

belasteten Bereiche des Fußes sind die Ferse,
die Ballen von Groß- und Kleinzehe sowie die
Zehen selbst, insbesondere der große Zeh.  

Die so genannten motorischen Nerven (siehe
Seite 14f.) leiten elektrische Impulse vom
Gehirn zu den Muskeln. Sind diese Nerven
gestört, dann nimmt die Spannung in der Mus-
kulatur des Fußes ab und das Wechselspiel der
Muskeln untereinander wird gestört. Dadurch
wiederum geht das Gewölbe des Fußes im Lau-
fe der Zeit verloren, der Fuß wird  breiter, die
Zehen werden krallenförmig nach oben gezo-
gen und berühren den Boden nicht mehr. Die
Hauptlast trägt dann die Ballenregion im vor-
deren Teil des Fußes.

Der Abrollvorgang des Fußes
Der Abrollvorgang, der uns beim Gehen so
selbstverständlich und vertraut ist, ist eigent-
lich ein komplizierter Vorgang. 

Beim Gehen gelangt zunächst die Ferse auf
den Boden. Dies wird von den Nerven wahrge-
nommen, entsprechend wird dann das Aufset-
zen des Fußes mit den beteiligten  Muskeln
gesteuert und am Ende des Abrollvorganges
hebt der Fuß wieder über den Vorfuß und über
die Zehen vom Boden ab. 

Dieser komplexe Abrollvorgang setzt ein
funktionierendes Nervensystem voraus. Wenn
dieses Nervensystem gestört ist, ist auch der
Abrollvorgang gestört und die Betroffenen lau-
fen „tapsig“ umher, vergleichbar mit einem
Menschen, der einen Schlaganfall erlitten hat
und bei dem die Nerven nicht mehr „gehor-
chen“.

Solch eine Nervenstörung kann beispiels-
weise  durch eine langjährige unzureichende
Blutzuckereinstellung verursacht werden.

Der Aufbau des Fußes

Längsgewölbe

Zehen

Sprung-
bein Fersen-

bein

Mittelfuß-
knochen

Mittelfuß-
knochen

Zehen

Fersen-
bein

Sprungbein
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Ursachen

Motorische Nerven

Diese Nerven stellen zwischen unserem Gehirn und der Musku-
latur Verbindungen her. Mit ihrer Hilfe werden die Signale des
Gehirns in den verschiedensten Muskeln des Körpers in Bewe-
gungen umgesetzt, wie beispielsweise Gehen, Fahrrad fahren
usw. 

Wenn diese Nerven geschädigt werden und ganz verloren
gehen, dann ist die Folge davon eine Lähmung. Die Muskulatur
erhält dann entweder nur verringerte oder gar keine elektri-

schen Impulse mehr. Bei den Füßen hat diese Nervenstörung
zur Folge, dass sich die Fußarchitektur verändert:

1. Das Fußgewölbe geht in Quer- und Längsrichtung verloren.

2. Die Zehen nehmen in Folge einer gestörten Balance der Mus-
kelgruppen des Fußes eine Fehlstellung ein. 

Nerv

Eine wichtige Ursache

bei der Entstehung

eines diabetischen

Fußes ist die Schädi-

gung der Nerven.

Eine Nervenzelle ver-

bindet beispielsweise

bestimmte Bereiche

des Gehirns mit

bestimmten Muskeln.

Links normaler Fuß

mit Quer- und Längs-

gewölbe (rot), Haupt-

belastung (grün). 

Rechts Gewölbever-

lust, der Fuß wird

breiter, die Ballen im

vorderen Fußteil tra-

gen jetzt mehr Last.
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Druckstellen und Geschwüre

Die gestörte Balance der Fußmuskulatur führt also zu einer Stö-
rung der im Fuß wirkenden Kräfte und fördert dadurch die
Schwielenbildung.

Sensible Nerven

Zu Recht werden Sie jetzt fragen, warum Sie denn die Druckstel-
len nicht spüren? 

Druckstellen werden häufig nicht gespürt und somit nicht
rechtzeitig erkannt, weil die sensiblen Nerven durch das Ange-
bot an zu viel Zucker im Blut ebenfalls gestört sind. 

Diese Nerven leiten die inneren und äußeren Reize, die der Fuß
wahrnimmt, an das Gehirn, z.B. Wärme, Druckschmerz, Berüh-
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Sensible Nerven

INFO

Die Form unserer Füße wird nicht allein durch das Knochengerüst
gebildet. Eine Vielzahl von Muskeln haben wesentlichen Anteil an der
Bildung des Fußgewölbes. Durch Störung der motorischen Nerven
wird die Tätigkeit der Muskeln beeinträchtigt, ihre Spannung lässt
nach und das Wechselspiel der Muskelgruppen des Fußes ist gestört.
Die Folge ist letztlich der Verlust des Fußgewölbes und eine Fehlstel-
lung der Zehen. Der Fuß wird breiter. 

Die Form unserer Füße

Der Fuß verliert sein

Gewölbe, Die Zehen

„wandern“ nach oben

und stehen nicht mehr

auf dem Boden

Daran sollten Sie 

denken: Bei der

Schuhversorgung gilt

es darauf zu achten,

dass keine Druckstel-

len am Fuß entstehen.

ACHTUNG

Dies sollen Sie unbedingt wissen und beachten, denn es ist von gro-
ßer Bedeutung für die Schuhversorgung. Der breiter werdende Fuß
benötigt einen breiteren Schuh, damit keine Druckstellen am Fuß ent-
stehen. An solchen Druckstellen können sich Geschwüre bilden und
bei diesen wiederum besteht die Gefahr von Infektionen. 

Vorsicht bei Druckstellen
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