
Von Schuhen und Einlagen
Die Technik der Schuhversorgung für den diabetischen Fuß hat
ihre Wurzeln in der Schuhversorgung für Leprakranke. Die
Lepra ist heute eine Krankheit der 3. Welt, war aber noch im
Mittelalter bei uns in Europa weit verbreitet. 

Vergleicht man die Füße von Leprakranken mit den diabeti-
schen Füßen, so finden sich bevorzugt an den gleichen Stellen
der Fußsohle Geschwüre, die sich auch vom Bild her sehr
ähneln: sie sind rund und von einer verdickten Haut umgeben
Bei beiden Erkrankungen ist die Wundheilung in ihrem Verlauf
ganz ähnlich. 

Die diabetischen Füße werden im Prinzip genauso behandelt
wie Füße von Leprakranken. Bei beiden liegt das Hauptproblem
in der Nervenstörung. Kommt beim diabetischen Fuß noch eine
Durchblutungsstörung hinzu, dann sind spezielle Maßnahmen
und Behandlungen erforderlich.

Es überrascht also nicht, dass die Erfahrungen, die schon länger
bei der Schuhversorgung für Leprakranke gesammelt wurden,
sich in der Technik der Schuhfertigung für den diabetischen Fuß
wieder finden.
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INFO

Die Lepra ist eine Infektionskrankheit, hervorgerufen durch Bakterien.
Die Erkrankung befällt auch die Nerven der Beine mit der Folge, dass
die Sensibilität verloren geht. Bei der Lepra dauert das viele Jahre und
die Füße zeigen häufig Deformierungen. Durch den Verlust der sen-
siblen Nerven werden die Füße häufig verletzt, weil die Leprakranken
nichts mehr in den Füßen spüren. Der Druck in ungeeigneten Schuhen
sowie das Barfußgehen verursachen am häufigsten Verletzungen und
Geschwüre. 

Lepra und Schuhversorgung

Schuhe und Einlagen
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Die idealen Schuhe

Im Grunde lassen sich geeignete Schuhe für den diabetischen
Fuß recht leicht beschreiben:

• Die Füße müssen im Schuh ausreichend Platz sowohl in der
Breite als auch in der Höhe finden. Warum? Weil zu enge
Schuhe Druck ausüben und sich dadurch – zu spät bemerkt –
Geschwüre entwickeln können. 

• Das Oberleder des Schuhs muss weich sein, sollte keine harte
Kappe an der Schuhspitze und keine Nähte mit Stufenbildung
besitzen. Warum? Nun, dahinter steckt der gleiche Gedanke
wie zuvor.

• Das Innenfutter muss glatt sein und sollte regelmäßig über-
prüft werden. Also greifen Sie immer wieder einmal mit den
Händen in die Schuhe und prüfen Sie tastend den Schuh von
innen und prüfen das Innenfutter und die Nähte auf mögliche
Verhärtungen.

55

Die idealen Schuhe

Links: Die Schuhe

müssen ausreichend

hoch und breit sein,

der Fuß wird nur

„umhüllt“.

Rechts: Ein neuer

Schuh hat Druckstel-

len an den Zehen ver-

ursacht – abzulesen

ist, dass der Schuh zu

schmal und nicht

hoch genug ist

Höhe

Breite
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• Die Konstruktion der Schuhsohle soll-
te individuell ausgewählt werden, je nach
den Problemen eines Fußes: Häufig sind
versteifte Sohlen sinnvoll, die ein stabiles
Abrollen des Fußes ermöglichen – ver-
gleichbar wie bei einem Schaukelstuhl.
Warum? Der Fuß bewegt sich dadurch
weniger im Schuh als mit dem Schuh. Das
verringert die so genannten Scherkräfte
auf den Fuß und damit die Bildung von
Geschwüren. 

• Die Ferse muss vom Schuh gut umfasst werden, damit der Fuß
seine Bewegungen mit dem Schuh und nicht im Schuh macht.

• Die Schuhe sollten möglichst flach sein, erhöhte Absätze ver-
ursachen während des Gehens ein Rutschen des Fußes nach
vorne und damit Reibungskräfte auf den Fuß mit der Gefahr
von Druckstellen.

Kompetente Beratung suchen
Hinter all diesen Ratschlägen steckt ein zentrales Problem: die
Nervenstörung (Polyneuropathie). Gerade weil der Fuß so
wenig spürt, sind diese Ratschläge so wichtig.

Tipps zum Schuhkauf
• Die Schuhe, die diesen Ratschlägen genügen sind sicher nicht

die billigsten Schuhe, sie haben ihren Preis.

Der regelmäßige, tas-

tend prüfende Griff in

den Schuh ist wichtig
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Schuhe und Einlagen

ACHTUNG

Es lohnt sich diese Ratschläge beim Kauf von Schuhen zu berücksich-
tigen. Suchen Sie beim Schuhkauf kompetente Beratung! Sie müssen
einen Kompromiss finden zwischen Schick und Schutz für die Füße. 

Ratschläge zum Schuhekauf
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• Nehmen Sie sich beim Kauf Zeit, informieren Sie sich. 

• Kaufen Sie die Schuhe nicht morgens, denn dann sind die
Füße häufig schlanker als am Abend – abends sollten die Füße
noch bequem in die Schuhe passen.

• Nehmen Sie zum Kauf ihre Einlagen mit – sofern Sie welche
haben – und testen Sie, ob die neuen Schuhe breit genug sind
für Ihre Einlagen. Ist der neue Schuh im Innenraum auch hoch
genug für Ihren Fuß samt Einlage?

• Sie können sich auch auf einem Blatt Papier den Umriss ihrer
Füße nachziehen und diesen Umriss mitnehmen zum Kauf
Ihrer neuen Schuhe. Passt dieser Umriss glatt und ohne Falten
in die neuen Schuhe?

Einlagen

Die Technik der Einlagenherstellung hat sich in den letzten 
10 Jahren sehr gewandelt. Statt von Einlagen spricht man heute
von diabetesadaptierten Fußbettungen, die entweder vorgefer-
tigt sind oder individuell aufgebaut werden.

Die wichtigste Anforderung dabei ist, den Druck unter der Fuß-
sohle umzuverteilen und in gefährdeten Bereichen der Fußsoh-
le den Druck zu verringern. Bekannt ist, dass erhöhte Druckbe-
lastungen Geschwüre verursachen können. 

Die Fußbettungen werden aus unterschiedlichen Materialien in
einer so genannten Sandwichtechnik (aus mehreren Schichten)
aufgebaut. Erst diese Technik erbringt die druckentlastende
Wirkung der Fußbettung. Betriebe, die eine individuelle Fuß-
bettung anfertigen, sollten Erfahrungen und ein Zertifikat dafür
erworben haben. 

In den Fußambulan-

zen sehen wir, dass

gut 50% der Fußpro-

bleme durch ungeeig-

nete Schuhe verur-

sacht sind.

Fußbettungen sollen

in gefährdeten Berei-

chen der Fußsohle

den Druck verringern,

um auf diese Weise

Geschwüre zu verhin-

dern.
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Einlagen
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Druckmessungen im Schuh
Einlagen werden heute vielfach nach Druckmessungen im
Schuh gefertigt. Mit diesen Messungen kann die Druckvertei-
lung auf die Fußsohle im Stehen als auch beim Gehen gemessen
werden. Die Messwerte lassen die höher belasteten Zonen der
Fußsohle erkennen und so kann die Einlage diesen Problemzo-
nen entsprechend aufgebaut werden.

Neben den Druckmessungen geht aber in großem Maße die per-
sönliche Erfahrung eines Schumachers in die Fertigung einer
Einlage ein.

Ein Beispiel für eine

dicke Weichbettung,

nachdem der Fuß

mehrfach Geschwüre

hatte (oben), die Ein-

lage muss überprüft

werden (unten) – ist

sie noch weich genug?

Einlagen werden

geprüft: Einlagen aus

den Schuhen heraus-

nehmen – im Beispiel

a ist die Einlage breit

genug, in b ist sie zu

schmal
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Schuhe und Einlagen

a b Mithilfe einer Druck-

messung (Pedogra-

phie) im Schuh oder

beim Gehen lassen

sich die Problemzo-

nen der Fußsohle gut

darstellen, das

Ergebnis dieser Mes-

sung geht in die Fer-

tigung der Einlage

ein; die roten und

gelben Bereiche der

Messung zeigen eine

erhöhte Belastung

an.
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Die Fußbettung hat die Aufgabe, Schädigungen am Fuß wie
Geschwüre zu verhindern und durch Teilentlastung Geschwüre
zur Abheilung zu bringen. Wenn diese Entlastung nicht ausrei-
chend ist, dann sind für eine Totalentlastung spezielle Schuh-
konstruktionen oder Orthesen erforderlich (siehe Seite 29)

Fußbettungen bei Geschwüren

Bei einem Geschwür auf der Fußsohle genügt es nicht, nur ein
Loch in die Einlage zu schneiden, dies würde nur den Druck am
Rand des Loches auf die Fußsohle erhöhen. Ein Geschwür darf
sogar einem leichten Druck ausgesetzt sein. Die Wundheilung
bedarf bei einer Versorgung mit Fußbettungen einer genauen
Beobachtung in kurzen Zeitabständen: Zeigt das Geschwür Hei-
lungstendenz ? Wird das Geschwür kleiner und flacher ?

Reicht ein Fußgeschwür tief in den Fuß hinein bis auf die Kno-
chen und liegt eine Infektion vor, dann muss der Fuß völlig ent-
lastet werden. In der Regel ist dann eine stationäre Behandlung
im Krankenhaus erforderlich – am besten in einem Kranken-
haus mit Erfahrungen in der Behandlung solcher Fußprobleme.

Fußgerechte Konfektionsschuhe

Dies sind Schuhe, die in Schuhgeschäften zu erwerben sind und
aufgrund ihrer Bauweise geeignet sind, den Fuß des Diabetikers

Liegen bereits Ge-

schwüre vor, gehört

die Versorgung mit

Fußbettung in die

Hand eines erfahre-

nen Orthopädieschuh-

machers sowie des

Arztes und bedarf der

ständigen Kontrolle.
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Fußgerechte Konfektionsschuhe

ACHTUNG

Wenn das nicht der Fall ist, dann muss der Orthopädie-Schuhmacher
an der Fußbettung Änderungen vornehmen.

Ein offener Fuß mit einer entsprechenden Schuh- und Einlagenver-
sorgung bedarf der ständigen Beobachtung in der Praxis, in einer
Fußambulanz und in der Werkstatt des Orthopädie-Schuhmachers.

Beim Orthopädie-Schuhmacher
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zu schützen. Sie sind weit genug für den Fuß und können bei
Bedarf eine flache weichbettende Einlage aufnehmen, ohne dass
es dadurch für den Fuß im Schuh zu eng wird. Solche Schuhe
sind die Wahl, wenn der Fuß weder an den Arterien noch an den
Nerven geschädigt ist. Bei leichten Problemen und leichten
Deformierungen sind zusätzlich Weichbettungen sinnvoll. 

Diabetes-Schutzschuhe

Dies sind Spezialschuhe für den diabetischen Fuß in Verbin-
dung mit einer diabetesadaptierten Weichbettung. Sie sind
dann angebracht, wenn eine Nervenschädigung und/oder eine
Durchblutungsstörung vorliegt ohne äußere sichtbare Verlet-
zungen, also dann, wenn es noch um Vorbeugung von Fußschä-
den geht. 

Diese Diabetesschuhe haben besondere Merkmale, wie eine feh-
lende Kappe, eine geeignete und leicht zu reinigende Ausfütte-

Ein Diabetesschuh:

Die wichtigen Merk-

male sind dargestellt.
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Schuhe und EinlagenVon Schuhen und Einlagen

weiches Oberleder
ohne harte Vorder-
kappe

Sohle versteift
oder flexibel, je
nach Anforderung

Weiter Innenraum im Schuh,
ausreichend Platz für Einlagen

hohe Fersenkappe,
guter Halt für Ferse
mit Polsterung

spezielles Innen-
futter ohne Naht

Diabetiker-Schuhe
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rung ohne Naht und Stufen, eine Randpolsterung am Schuh-
rand und eine gute anatomische Formung im Fersenbereich, um
dem Fuß Halt im Schuh zu geben. Die Sohle kann vom Ortho-
pädie-Schuhmacher individuell zugerichtet werden, z.B. durch
versteifte Sohlen. Diese individuellen Änderungen eines solches
Schuhs sind insbesondere nach einem abgeheilten Geschwür
erforderlich. 

Entlastungsschuhe

Die Schuhkonstruktionen für Entlastungsschuhe sind meist
industriell vorgefertigt oder werden individuell gefertigt und
sind angebracht bei bestehenden Geschwüren oder Infektio-
nen. Diese Spezialschuhe entlasten den Wundbereich, der meist
im Vorfußbereich besteht. In diesem Schuh kommt der Vorfuß
nicht in Bodenkontakt, d.h. er bleibt entlastet, auch wenn der
Vorfuß aufliegt. Dies bewirkt der erhöhte
Absatz, der meist nach hinten geneigt ist. 

Es gibt auch Anfertigungen, die den Fersen-
bereich entlasten. Ein guter Teilentlas-
tungsschuh ist gekennzeichnet durch einen
hohen Schaft, der dem Fuß Stabilität gibt
und ein sicheres Gehen gewährleistet. 
Die Weichbettung kann individuell gestaltet
werden.

Diabetesschuhe kön-

nen vom Schuhma-

cher individuell zuge-

richtet und auf Ihre

Bedürfnisse zuge-

schnitten werden. 
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Entlastungsschuhe

INFO

Die Diabetikerschuhe werden nicht von allen Kassen erstattet. In der
Regel ist nur die Einlage (diabetesadaptierte Fußbettung) rezeptierfä-
hig. Inzwischen sind aber einige Kassen bereit, die Kosten auch für
diese Schuhe zu übernehmen. Erkundigen Sie sich vorher bei Ihrem
Schumacher.

Kassenerstattung, oder nicht

Der Entlastungsschuh

ist sinnvoll bei

Geschwüren der Fuß-

sohle, zur Entlastung

und damit zur Abhei-

lung – die vorgefertig-

ten Einlagen können

angepasst werden.
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