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Gepflegte  Füße sind schön und gesund

Spitz zulaufende Schuhe mit hohen Absätzen sind modern, zu-
mindest bei Frauen. Aber ist das, was modern ist, auch gesund? 
Im Fall der Schuhe sicher nicht. Hinzu kommt, daß Pflegemittel 
für die Füße teuer sind und deshalb oft nicht als notwendig ange-
sehen werden. Eine Pilzerkrankung der Füße wird nur selten er-
kannt und behandelt.

Aber Sie können einiges für Ihre Füße tun, die Sie den ganzen 
Tag herumtragen, Sie mal laufen, mal schleichen lassen, treppauf, 
treppab – und sicher dankbar sind, wenn sie sich abends auf dem 
Sofa und nachts im Bett ausruhen dürfen.

Abb. 11
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Aufmerksamkeit für die Füße

Der erste Schritt: Schenken Sie Ihren Füßen Aufmerksamkeit. 
Sehen Sie sich jeden Tag die Füße von oben, unten, links und 
rechts an – damit Sie Verletzungen, Fremdkörper und Blasen 
früh entdecken. Sind Sie älter, kann es Ihnen schwerfallen, sich 
die Füße vollständig anzusehen; gerade die Zehenzwischenräume 
und die Fußsohlen stellen hier häufig ein Problem dar. Aber ver-
zagen Sie nicht: Spiegel mit langen Griffen helfen, auch schwer-

Schenken Sie 

Ihren Füßen 

täglich 

Aufmerksamkeit.

KB_Ziegelasc_34_45_200609.indd   40KB_Ziegelasc_34_45_200609.indd   40 12.02.2008   11:24:1912.02.2008   11:24:19



Gesund leben: So geht’s !

41

zugängliche Körperregionen in den Blick zu nehmen. Auch Part-
ner helfen Ihnen hierbei sicher gern. Cremen Sie die Füße täg-
lich mit einem harnstoffhaltigen  Pflegeschaum ein;  Fettsalben 
wie z. B. Melkfett sind nicht so günstig.

Auch regelmäßige Besuche beim medizinischen Fußpfleger 
oder  Podologen können sinnvoll sein. Haben Sie eine diabeti-
sche Nervenschädigung (Neuropathie), übernimmt die Kranken-
kasse sogar die Kosten.

Wer eine diabetische Neuropathie hat, dessen Fußhaut ist oft 
trocken. In dieser trockenen Haut treten schnell Einrisse auf – 
Infektionen haben so leichtes Spiel. 

Vorsicht bei Nervenschäden

Gefährlich ist bei vorhandener  Neuropathie, daß Sie kei-
ne Schmerzen mehr spüren. So merken Sie beim Barfußlaufen 
nicht, wenn Sie sich Büroklammern, Reißnägel oder auch Haare 
eintreten. Druckstellen entstehen z. B. durch enge oder schlecht-
sitzende Schuhe bzw. durch Nähte in den Schuhen; sie führen zu 
Schwielen, aber auch zu offenen Stellen. Erkennen Sie sie nicht 
rechtzeitig, so daß sie nicht fachgerecht behandelt werden, kön-
nen daraus Infektionen und Geschwüre entstehen. Mit Vorlie-

So können Sie Ihre Füße gut pflegen und Verletzungen und Geschwüren vorbeugen:

Sehen Sie sich täglich die Füße und Zehenzwischenräume an, ggf. mit Spiegel.

Achten Sie auf Druckstellen, trockene Haut, Fußpilz, Fußverfärbungen und Schwielen.

Nehmen Sie Fußbäder über maximal fünf Minuten bei einer Wassertemperatur unter 
35°C.

Verwenden Sie bei trockener Haut harnstoffhaltige Schäume.

Schneiden Sie Fußnägel gerade, so daß die Nägel an den Ecken nicht einwachsen 
können.

Beseitigen Sie Schwielen mit biologischem Bimsstein; mit Hobel besteht die Gefahr, 
sich zu verletzen.

Nehmen Sie kleinste Fußverletzungen ernst und zeigen Sie sie dem behandelnden Arzt.

Kaufen Sie geeignete Schuhe am Nachmittag: Die Schuhe dürfen nicht drücken und 
keine Innennähte haben.

Je älter Sie sind, desto eher sollten Sie einen Podologen aufsuchen.

Tab. 11
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