
Im Folgenden ein paar Anregungen für die Fußpflege

• Die Hornhaut wird entfernt mit Bimsstein, mit Sandpapier
Körnung 80–120 oder mit einer feinen Hornhautfeile. Durch
diese Hilfsmittel kann die Haut nicht verletzt werden.

• Ungeeignet sind dagegen Hornhauthobel, die mit Klingen
bestückt werden und grobe Metallreiben. Diese führen leicht
zu kleinen Verletzungen der Haut mit Infektionsgefahr! 

• Ihre Füße sollten täglich geduscht oder gebadet werden. Das
Fußbad ist zeitlich auf wenige Minuten zu begrenzen. Ein län-

geres Fußbad laugt die Haut aus, die sich, bedingt durch
die Nervenstörungen, selbst nicht mehr ausreichend

fetten und feucht halten kann.

• Wenn die Zehenzwischenräume immer wieder
feucht sind, dann können diese durch Einlagen von

Bimsstein oder Sand-

papier

Ein kurzes Fußbad

Auch die 

Tempera-

tur von

Wärmfla-

schen kann

unterschätzt

werden, deshalb

Vorsicht bei diesen

und anderen Wärme-

spendern. 
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Sandpapier

Körnung

80-120

ACHTUNG

Die Temperatur des Badewassers sollte höchsten 35–37 °C betra-
gen. Wenn die Füße selbst und auch die prüfenden Hände durch

eine Nervenstörung die Wassertemperatur nicht schätzen kön-
nen, dann sollten Sie lieber ein Thermometer benutzen – sol-

che gibt es beispielsweise für Kinder. Nicht selten erlebt
man in einer Fußambulanz, dass sich Diabetiker in einem

viel zu heißen Bad die Haut der Füße verbrüht haben,
weil die Wassertemperatur vollkommen unterschätzt

wurde.

Badewasser prüfen
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Kompressen gut trocken gehalten
werden.

• Trocknen Sie nach einem Bad die Füße
gut ab, auch in den Zehenzwischenräu-
men. Feuchtigkeit fördert das Wachs-
tum von Pilzen. 

• Danach sollte die Haut mit einer Salbe
oder einer Creme behandelt werden. Cremen Sie Ihre Füße
unabhängig vom Bad einmal am Tag ein, bei sehr trockener
Haut durchaus zweimal am Tag. Achten Sie darauf, Salbe oder
Cremes nicht in die Zehenzwischenräume aufzutragen. Dies
führt zu einem feuchten Milieu zwischen den Zehen, die Haut
quillt auf, Bakterien und Pilze wachsen in dieser Feuchtigkeit. 

Baumwollkompressen

werden in die Zehen-

zwischenräume

gelegt, um diese tro-

cken zu halten
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INFO Cremes ja, aber welche?

Fett-
salbe

Lange waren Fettsalben die empfohlenen Hautpflegemittel
für die Füße. Es wurden u.a. Melkfett und Vaseline verwen-
det, die sehr preiswert sind. Obgleich die Fettsalben heute
immer wieder als ungeeignet oder sogar als schädlich
angesehen werden, so zeigt doch die Erfahrung, dass bei
vielen Betroffenen diese Salben die Haut weich, elastisch
und frei von Rissen halten. In jüngerer Zeit werden Creme-
schäume bevorzugt verwendet, die weniger fetten und der
Haut Feuchtigkeit geben. Die Erfahrungen damit sind sehr
gut, die Haut wird weich, glatt und bildet
weniger Hornhaut. Vergleicht man kri-

tisch die klassischen Fettsalben mit den Creme-
schäumen, so sind letztere doch in ihrer Wirkung
überlegen.  Wenn Sie allerdings bislang über Jahre
hinweg Ihre Füße erfolgreich mit Fettsalben behan-
delt haben, dann gibt Ihnen der Erfolg durchaus
auch Recht. 

Pflegemittel sind die

klassischen Fettsal-

ben und heute bevor-

zugt die feuchtigkeits-

spendenden

Cremeschäume
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• Fußpilz kann leicht zwischen den Zehen entstehen. Die Haut
ist dann gerötet und nässt. Bei Pilzinfektionen helfen z.B.
Sprays gegen Pilzinfektionen. Zeigen Sie Ihre Füße in der Pra-
xis oder in der Fußambulanz regelmäßig vor.

• Beim Schneiden von Fußnägeln besteht die Gefahr der Verlet-
zung des Nagelbettes. Insbesondere in den Ecken ist Vorsicht
geboten. 

• Schneiden Sie Ihre Nägel tendenziell eher gerade als zu rund
ab, um die Verletzungen zu vermeiden. Besser ist, Sie benut-
zen Nagelfeilen, um die Nägel zu kürzen. 

Vorsicht beim Schnei-

den der Nägel, insbe-

sondere in den Ecken

– eher gerade als rund

schneiden – bevor-

zugt Feilen verwen-

den.

Dicke gewölbte Nägel,

die sich in den Zeh

„krallen“ können 

mit Feilen dünner

gemacht werden,

dann lässt der Druck

in den Zeh hinein

nach.

74

Die Pflege

Nedder, Fußgesund bei Diabetes (ISBN 3-8304-3124-4) ©2005 Trias Verlag



Übungen für die Füße

Ihren Füßen sollten Sie mehr gönnen, als nur die Pflege. Und
dazu stellen wir Ihnen eine Reihe von einfachen aber sehr wirk-
samen Übungen vor, die zu einer Verbesserung der Durchblu-
tung führen und die geschädigten Nerven anregen. 

Durch diese Übungen nimmt die Beweglichkeit der Füße und
Zehen zu und Sie gewinnen darüber hinaus eine intensivere
Beziehung zu Ihren Füßen. Ziel ist, Ihren Füßen einfach mehr
Beachtung zu schenken. Ein paar ganz einfache Beispiele wer-
den in den folgenden Zeichnungen vorgestellt:

a. Zehen abwechselnd krallen und nach oben strecken.

b. Fuß bei stehender Ferse nach oben ziehen, dann im Wechsel
die Ferse nach oben ziehen, während die Zehen auf dem
Boden bleiben.

c. Der Fuß wird bei stehender Ferse nach oben gebeugt und
bewegt sich kreisend seitwärts. 

d. Die hochgezogene Ferse bewegt sich seitwärts bzw. kreisend.

e. Geschicklichkeitsübungen: Eine Zeitung wird mit den Füßen
auf dem Boden immer kleiner gefaltet und wieder geöffnet.
Ein Stück Seil wird mit den Zehen auf dem Boden so gelegt,
dass ein Knoten entsteht, der auch zugezogen wird.

f. Mit den Zehen wird ein Papier – z.B. eine Zeitung – zerknüllt.

Sinnvollerweise wiederholen Sie diese Übungen mehrfach nach-
einander – am besten natürlich täglich. Lassen Sie sich überra-
schen, wie beweglich Ihre Füße wieder werden. Mit etwas Fan-
tasie können Sie sich auch eigene Übungen ausdenken. Wichtig
ist nur, dass Sie es tun, und zwar regelmäßig.
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