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Hier dreht sich alle um gesunde, gepflegte und schöne Füße! 

Der virtuelle Kongress bietet ein buntes Programm aus medizinischer Fußpflege, Podologie, Medical 
Beauty, Hand- und Nagelpflege, Nail-Art und -Design!
Wählen Sie aus vier Buchungsoptionen Ihr Wunsch-Paket aus! Wir liefern Ihnen ein Rundum-Erlebnis 
ohne versteckten Kosten, aber dafür mit hoher Flexibilität und vielen Vorteilen:

m Messbare Leadgenerierung aller Standbesuche
m Persönlicher Kundenaustausch via Chatfunktion
m Attraktive Präsentation von Produkten und Dienstleistungen
m Reichweitenerhöhung mittels zubuchbarer Extras (E-Mailings, Social Media Content)
m Nachhaltige Wirkung durch einwöchiges Bestehen Ihres Standes nach dem Event

20% Frühbucher-Rabatt 

bis zum 15. September 2021! 

Jetzt Aussteller werden: Präsenz zu zeigen war noch nie so einfach!

LIVE 15. bis 17. Oktober 2021  
ONLINE bis 24. Oktober 2021

Es beratet Sie gerne Elke Zimmermann: (089) 31 89 05-76 m elke.zimmermann@vnmonline.de 

Weitere Details, Preise und Anmeldeunterlagen finden Sie unter www.happy-feet-congress.com
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Was wir tun können
Liebe Leserin, lieber Leser!

Die letzten Wochen waren (wieder mal) kein 
Zeitraum für Leichtigkeit. Kaum sanken die 
7-Tage-Inzidenzwerte für COVID-19, kaum 
war plötzlich allerorts genug Impfstoff vor-
handen, kam das Hochwasser. Es kam mit 
einer Wucht, die das Wort Flutkatastrophe 
rechtfertigt. Tausende verloren ihr Zuhause, 
mindestens 142 Menschen (Stand: 4. August 
2021) ihr Leben. Ganze Orte wurden dem 
Erdboden gleichgemacht – wo Straßen ver-
liefen, klaffen nun Schluchten. 
Die Welle der Hilfsbereitschaft ist derzeit 
groß. Ich kenne Menschen, die jedes Wo-
chenende im Ahrtal mit anpacken, Häuser 
ausräumen, Essen bringen. Hunderte von 
Kilometern entfernt wohnend, stellte ich mir 
von Anfang an die Frage: Wie kann ich hel-
fen? Was kann ich gezielt tun, außer nur 
Geld an eine Spendenorganisation zu schi-
cken?

Seriöse Adressaten gesucht!

Inzwischen weiß ich: Ich kann dazu beitra-
gen, Hilfsbedürftige und Hilfswillige zu ver-
netzen. Es trudeln immer mehr Informatio-
nen in der Redaktion ein, von Berufsverbän-
den, Unternehmen und Privatpersonen, die 
Flutopfer aus der Podologie und Fußpflege 
unterstützen. Ich teile diese Informationen 
in unregelmäßiger Folge auf podologie.de. 
Schauen Sie auf unserer Homepage immer 
mal wieder nach, bitte, abonnieren Sie unse-
ren Newsletter, sagen Sie es weiter, sodass 
Kolleginnen und Kollegen in Not wissen, wo 
sie um Rat, Hilfe, Sach- und eventuell auch 
Geldspenden bitten können.
Eine freie Autorin aus unserem Team, Maike 
Sörensen aus Hameln, hat einer Kollegin, de-
ren Praxis verwüstet wurde, Obdach und ei-
nen vorläufigen neuen Arbeitsort angebo-
ten. Den Bericht darüber lesen Sie im einer 
der kommenden PODOLOGIE-Ausgaben. 
Ich finde diese Initiative großartig und ziehe 
den Hut davor.

Wenn Sie mit Räumlichkeiten oder Praxis-
ausstattung helfen können und möchten, ist 
es eine gute Idee, sich an einen der Berufs-
verbände zu wenden. Diese koordinieren 
Bitten und Angebote. Ich persönlich erfuhr 
gerade von einer Kindergarten- und einer 
Grundschulbibliothek, die nun neu ausge-
stattet werden müsse und packte einen gro-
ßen Bücherkarton, auf dass die Kinder im 
neuen Schuljahr Lesestoff haben. Und wenn 
Sie gerade weder Zeit noch Energie noch 
Geld haben und dennoch helfen möchten – 
seien Sie gewiss, in den betroffenen Regio-
nen wird noch sehr lange Aufbau-Hilfe nötig 
und willkommen sein; über seriöse Hilfsor-
ganisationen kommen auch Geldspenden 
an.

Im Kleinen Gutes bewirken 

Meine Erfahrung zeigt: Leichtigkeit und Un-
beschwertheit kehren auch dann nicht zu-
rück, wenn wir helfen oder spenden. Dafür 
aber weicht das lähmende Gefühl von Ohn-
macht, das mit jeder Katastrophe einhergeht. 
Denn irgendetwas können wir ja immer tun.  
Manchmal scheint die beste Idee von allen 
auch zu sein: Die Nachrichten ignorieren. 
Den Fernseher ausschalten. Sich auf Familie, 
Freundeskreis und Beruf zu konzentrieren 
und da auf das, was funktioniert. 
In unserem Alltag können wir täglich etwas 
– und jemanden – bewegen. In der Podolo-
gie zum Beispiel verändern Sie Leben zum 
Besseren, lindern Schmerzen, schenken 
neuen Mut. Dazu möchten wir mit dieser 
Ausgabe wieder – im Rahmen unserer Mög-
lichkeiten – beitragen. Diesmal dreht sich al-
les um das Zeitmanagement in Ihrer Praxis, 
um Neuropathien und um Metallspangen.  
Zum Schluss kann ich Ihnen eine weitere 
traurige Nachricht nicht ersparen. Bis vor ei-
nem Jahr gestaltete regelmäßig die Grafike-
rin Ute Buchholz-Gall aus München dieses 
Magazin. Seit August 2020 erlaubte ihre 

Das wünscht Ihnen von Herzen

Petra Plaum
Redaktion
info@petra-plaum.deFo
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schwere Erkrankung das nicht mehr. Nun, 
ein Jahr später, hat sie den Kampf verloren. 
Lesen Sie auf Seite 6, was für einen wunder-
baren Menschen wir verloren haben.
Wir alle wissen nicht, wie lange uns auf Er-
den gegeben ist. Niemand kann vorherse-
hen, was die Zukunft bringt. Doch in aller 
Traurigkeit und Schwere sind wir weder al-
lein noch hilflos. Jeden Morgen lenke ich 
den Blick auf das Mutmachende und Schö-
ne: Die vielen guten Menschen um mich he-
rum und auch draußen, auch an Katastro-
phenorten. Dann stellt sich Dankbarkeit ein 
und die Schaffenskraft kehrt zurück. Ich 
freue mich auf einen neuen Tag mit der    
PODOLOGIE, PODOLOGIE Praxis und 
indirekt auch mit Ihnen. Mögen Sie gesund 
und guter Dinge durch diese Zeiten gehen! 
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Podologie Fortbildungen 2021

Alle Seminare mit vielen Patienten
beispielen aus der Praxis!

 
& Besuchen Sie uns online! Alle Podologie- 
Seminare inkl. Online-Anmeldung stehen 
hier für Sie bereit: 
www.podologie.de/kurse

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Es gelten unsere AGBs und Teilnahmebedin-
gungen, die wir online bereitgestellt haben: 
www.podologie.de/agb_events/ oder 
direkt bei der jeweiligen Veranstaltung!

@ Anmeldeschluss: 
24. September 2021, 12 Uhr
Anmeldung unter: 
www.podologie.de/kurse

1 Gebühren: 
69,– Euro, jede/r weitere Teilnehmer/in 
aus der gleichen Praxis zahlt 55, Euro. 
Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. 

Seminar-Anmeldung 
per Fax an: 
(0 89) 31 89 05-53
Ich/wir melde(n) mich/uns verbindlich an:

1. Teilnehmer Name, Vorname             Geb.-Datum für das Zertifikat 

2. Teilnehmer Name, Vorname             Geb.-Datum für das Zertifikat 

Firma/Einrichtung falls Rechnungsanschrift 

Straße, Hausnummer 

PLZ, Ort 

Telefon/Fax                   E-Mail 

Abo-Nr.                   Datum, Unterschrift 

 

(hier bitte auch Gutschein angeben und mitfaxen, falls vorhanden 
– nachträgliche Einlösung leider nicht möglich) 

t Zielgruppe: 
 Die Seminare richten sich an PodologInnen, 

Fuß pfle gerInnen (qualifiziert), Medizini  sche 
Fachangestellte (MFA), Kran ken pflegerInnen 
sowie interessierte Berufsgruppen.

OnlineSeminar 
„Neue Indikationen NF, QF und was sich dahinter verbirgt“

Ein Jahr nach der Einführung der neuen Indikationen sind noch immer unzählige Fragen 
 offen.  Vor allem die “Nichtveröffentlichung” gültiger ICD-10 Codes und die Zusammenarbeit 
mit zuweisenden Ärzten sorgt für Verunsicherung.
In diesem Seminar geht es um die Ursachen und verschiedenen Krankheiten, die eine Verord-
nung “NF” oder “QF” auslösen können und deren Abgrenzung zu nicht verordnungsfähigen 
neurologischen Störungsbildern.
Obwohl die Weiterbildung den Fokus auf die vielfältigen Ursachen und klinischen Symptome 
von NF/QF legt und nicht als “Ausfüllhilfe” angeboten wird, können sicher viele Unsicherhei-
ten ausgeräumt werden.

Fortbildungspunkte: 
Sie erhalten 4 Fortbildungspunkte nach § 125 Abs. 1 N2 SGB V mit Zertifikat

Referentin: 
Anja Stoffel, Physiotherapeutin und Podologin B.Sc. sowie Fachdozentin für Berufe im Gesund-
heitswesen. Frau Stoffel ist freiberufliche Dozentin an verschiedenen Podologieschulen in Deutsch-
land und seit 2018 Fachbereichsleiterin der Podologieschulen des Bildungsanbieters maxQ.

25. September 2021, OnlineSeminar über Zoom
(9.30 Uhr bis 13 Uhr, Pause von 11 Uhr bis 11.30 Uhr)

PodoPra_Seminare_3_2021.indd   1 03.08.21   16:04
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Frau Buchholz-Gall arbeiten durfte, schätz-
te ihre Vorgehensweise, ihr Grafik-Wissen, 
ihre Ideen, ihre Erfahrung und ihren Prag-
matismus.

Um Weihnachten 2017 herum begannen 
die ersten Symptome ihrer Krankheit, die 
anfangs niemand so recht ernst nahm, am 
allerwenigsten sie selbst. 
Denn Frau Buchholz-Gall war vor allem ei-
nes nicht: wehleidig. Im Gegenteil. Als die 
Krankheit voranschritt, kam sie tapfer in 
den Verlag, teilweise mit Krücken und unter 
großen Schmerzen, was sie vor den anderen 
so gut es ging verbarg. Fragte man sie, wie 
es ihr geht, wurde generell untertrieben. 

tenen Stadium arbeitete Frau Gall weiterhin 
und lieferte die gewohnte Qualität ab. Das 
war ihr selbst gestecktes Ziel. Aber … eines 
Tages ging es eben nicht mehr. 
Es folgten viele Monate der intensiven The-
rapie,  die am Ende in einer palliativen Be-
handlung endete. Auf einer Palliativstation 
ist nun  Ute Buchholz-Gall am frühen 
 Morgen des  1. August gestorben. Wir, ihre 
Kolleg*innen, sind untröstlich. Wir wün-
schen der Familie in diesen Tagen der Trau-
er, des Nachdenkens und Abschiednehmens 
viel Kraft.
 Dr. Angelika Schaller

Was bleibt

Ein wichtiger Teil des PODOLOGIE- und 
PODOLOGIE-PRAXIS-Teams ist nicht 
mehr da. Ute Buchholz-Gall, unsere lang-
jährige Grafikerin, lebt nicht mehr. Nie wie-
der wird sie mit kritischem Auge und liebe-
vollem Blick eine Zeitschrift gestalten, nie 
wieder Textwüsten mit Fotos in eine anspre-
chende, übersichtliche Zeitschrift verwan-
deln. 
Nie mehr – und das ist das Schlimmste – 
können wir gemeinsam planen, philoso-
phieren und lachen.

Jede und jeder, der mit ihr zusammenarbei-
tete, hat eigene schöne Erinnerungen an Ute 
Buchholz-Gall. An ihre Kochkünste, ihre 
Bibliophilie, ihren Feinsinn. An ihre Leiden-
schaft für den Beruf, ihren wertschätzenden 
Umgang mit uns anderen, ihre Klugheit und 
Freundlichkeit. Das bleibt, und dafür sind 
wir dankbar. 

Es war eine Freude, mit ihr zusammenzu-
arbeiten und sie gekannt zu haben. Umso 
trauriger sind wir jetzt. Unsere Gedanken 
und unser Mitgefühl sind bei ihrer Familie. 

 Petra Plaum

Unsere Kollegin, Ute Buch-
holz-Gall, ist leider ihrem 
schweren Leiden erlegen. 

Sie ist gerade einmal 56 Jahre alt ge-
worden. Frau Buchholz-Gall fing 
Mitte Juli 2000 bei der Verlag Neuer 
Merkur GmbH als Layouterin in der 
Grafikabteilung an. Im Rotations-
verfahren hat sie in bestimmten 
Tourni alle Zeitschriften des Hauses 
gelayoutet, auch die PODOLOGIE 
und PODOLOGIE PRAXIS. Ihre 
Arbeitsweise war bemerkenswert 
und hoch effizient: schnell, präzise, 
professionell, termintreu, kreativ. 
Also all das, was man von einem gu-
ten Layouter erwartet und braucht. 
Ich schätzte Frau Buchholz-Gall als 
Kollegin und mochte sie als Mensch 
sehr gerne: Sie sprach nicht viel über 
ihr Privatleben, war aber immer 
freundlich, aufgeschlossen und kol-
legial, wenn es um Sorgen und Pro-
bleme anderer ging. Ein großes 
Hobby von ihr war Wrestling – an 
den Wochenenden wurden keine 
Wettkämpfe ausgelassen. Eine Lei-
denschaft, die sie mit ihrem Mann 
teilte und von der sie oft begeistert 
erzählte.

Was ich besonders an Frau Buch-
holz-Gall mochte: Sie war pragma-
tisch und von einem erfrischenden 
Realismus. Keine Arbeit war ihr zu 
viel, keine Aufgabe zu abenteuerlich. 
Gleichgültig, mit was man zu ihr 
kam, man wusste: Frau Buch-
holz-Gall macht das schon. Ohne 
große Worte, schnell und zuverläs-
sig. Die einzige Frage, die sie stets 
hatte: „Ok, wann brauchen Sie das 
zurück?“ Sie war eine Macherin, sie 
hielt sich niemals lange mit „wenn 
und aber“ auf, sondern erledigte 
einfach. Fertig. Und was sie machte, 
hatte Hand und Fuß. Jeder, der mit 

Viel zu früher Abschied

Sie wollte nicht bemitleidet werden, das war 
nicht ihre Art. Als ihr der Weg in den Verlag 
nicht mehr zuzumuten war, richteten wir zu 
Hause ihre Grafikumgebung ein, da sie un-
bedingt weiter arbeiten wollte und wir auch 
ungern auf ihre wertvolle Mitarbeit verzich-
ten wollten. Alles andere wäre auch einem 
Aufgeben gleichgekommen. Das wollte sie 
nicht, das wollten wir nicht. Wir wollten, 
dass sie so lange, wie sie es selbst wollte, für 
den Verlag arbeiten konnte, was eine alltäg-
liche Selbstverständlichkeit, eine wohltuen-
de Routine, eine gute Normalität jenseits der 
Krankheit bedeutete. Selbst im fortgeschrit-

Die Erinnerung ist das 
einzige Paradies, aus 

dem wir nicht 
vertrieben werden 

können.  

- Jean Paul
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Die Deutsche Herzstiftung hat ge-
meinsam mit der Deutschen Ge-
sellschaft für Prävention und Re-

habilitation von Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen (DGPR) den Wissenschaftspreis der 
Kurt und Erika Palm-Stiftung vergeben. 
Der Preis ist mit insgesamt 10.000 Euro do-
tiert. Die Preisverleihung erfolgte im Rah-
men der DGPR-Jahrestagung, die in diesem 
Jahr digital stattfand. 

Den ersten Preis erhielt Stephan Müller, 
Präventive Sportmedizin und Sportkardio-
logie, Klinikum rechts der Isar, Universitäts-
klinikum der Technischen Universität Mün-
chen, für seine Arbeit. Diese Forschungs-
arbeit untersuchte die Effekte von unter-
schiedlichen Trainingsformen in der Reha-
bilitation von Patienten mit Herzinsuffizienz 
(Herzschwäche) mit erhaltener Pumpfunk-
tion zur Verbesserung ihrer körperlichen 
Leistungsfähigkeit. In den Patientengrup-
pen mit hochintensivem Intervalltraining 
und mit moderatem Training konnte für die 
ersten drei Monate eine signifikante Verbes-
serung beobachtet werden. Bei Patienten, 
die nur den Rat erhielten, sich mehr zu be-
wegen, konnte keine Steigerung der Leis-
tungsfähigkeit festgestellt werden. 

Der zweite Preis wurde geteilt. Diesen er-
hielten Julia Hock, Klinik für angeborene 
Herzfehler und Kinderkardiologie, Deut-
sches Herzzentrum München, sowie Dr. 
phil. Barbara Reiner, Lehrstuhl für Präven-
tive Pädiatrie, Fakultät für Sport- und Ge-
sundheitswissenschaft, Technische Univer-
sität München. Die Forschungsgruppe um 
Hock untersuchte, ob Atemtraining die 
Leistungsfähigkeit von Patienten mit ange-
borenem Herzfehler verbessern kann. Die 
Studie hat gezeigt, dass die Teilnehmer ihre 
Leistungsfähigkeit dadurch zwar gering, 
aber signifikant steigern konnten. 

Die Forschungsarbeit von Reiner und ihrem 
Team beschäftigte sich mit der Früherken-
nung von Arteriosklerose (Arterienverkal-
kung) bei unterschiedlichen Patientengrup-
pen, die ein höheres Risiko zur Entwicklung 
von Arteriosklerose haben. Die Studie zeigt, 
dass sich für einige Patientengruppen, ins-
besondere für Patienten mit angeborenem 
Herzfehler, ein frühzeitiges Screening emp-
fiehlt, um sie vor Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen zu schützen.

Der dritte Preis ging an Michael Meyer, Fa-
kultät für Sport- und Gesundheitswissen-
schaften, Technische Universität München. 
Ziel der Arbeit seines Teams war es, die 
sportmotorischen Fähigkeiten von Kindern 
und Jugendlichen mit angeborenem Herz-
fehler in der pädiatrischen Rehabilitation zu 
verbessern. Dafür wurde zuhause pro 
 Woche ein 60-minütiges webbasiertes Trai-
ningsprogramm absolviert, und das 24 Wo-
chen lang.
Der Wissenschaftspreis ist nach seinen Stif-
tern Kurt und Erika Palm benannt. Auf-
grund eigener leidvoller Erfahrungen mit 
Herzerkrankungen entschied sich das Ehe-
paar, einen Preis zu stiften. uRED

Deutsche Herzstiftung und DGPR 
verleihen Wissenschaftspreis 

1	Mueller	S,	et	al.:	Effect	of	High-Intensity	Interval	Trai-

ning, Moderate Continuous Training, or Guideli-

ne-Based	Physical	Activity	Advice	on	Peak	Oxygen	

Consumption in Patients With Heart Failure With Pre-

served Ejection Fraction: A Randomized Clinical Trial. 

JAMA. 2021 Feb 9;325(6):542-551. doi: 10.1001/ja-

ma.2020.26812

2 Hock J, et al.: Breathing training improves exercise 

capacity	in	patients	with	tetralogy	of	Fallot:	a	rando-

mised trial. Heart. 2021 Mar 18:heartjnl-2020-318574. 

doi: 10.1136/heartjnl-2020-318574

3 Reiner B, et al.: Is Carotid Intima-Media Thickness 

Increased in Adults With Congenital Heart Disease? 

J Am Heart Assoc. 2020 Feb 4;9(3):e013536. doi: 

10.1161/JAHA.119.013536

4	Meyer	M,	et	al.:	E-Health	Exercise	Intervention	for	

Pediatric Patients with Congenital Heart Disease: A 

Randomized Controlled Trial. J Pediatr. 2021 

Jun;233:163-168. doi: 10.1016/j.jpeds.2021.01.058Fo
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Das Immunsystem unterscheidet in der Regel 
zwischen fremden und körpereigenen Zellen. 
Dabei wird das Eigene toleriert und das Frem-
de angegriffen, um den Organismus beispiels-
weise vor Viren und Bakterien zu schützen. 
„Beim SLE spielen Teile des Immunsystems 
verrückt und bilden Antikörper gegen die ei-
gene Erbsubstanz, was unweigerlich zu 
schweren Entzündungsreaktionen in den Or-
ganen führt”, erklärt Prof. Dr. med. univ. 
 Georg Schett, Direktor der Medizinischen 
Klinik 3 – Rheumatologie und Immunologie 
des Uni-Klinikums Erlangen. 
In der schlimmsten Phase der  Erkrankung 
musste die Fachoberschülerin jeden Tag 
knapp 20 Tabletten einnehmen, damit ihr 
Körper die Strapazen ihres fehlgeleiteten Im-
munsystems kompensieren konnte. „Zu den 
Gelenkschmerzen kamen auch Wassereinla-
gerungen durch meine Niereninsuffizienz, 
starkes Herzklopfen und Haarausfall. Nach 
einem akuten Schub waren die Beschwerden 
besonders schlimm“, schildert Thu-Thao V. 
„Wir standen mit dem Rücken zur Wand“, 
sagt Prof. Dr. Gerhard Krönke, Oberarzt der 
Medizin 3. Alle Therapien, die darauf abziel-
ten, das fehlgesteuerte Immunsystem der jun-
gen Patientin zu unterdrücken, scheiterten. 
Aufgeben war für das behandelnde Team an 
dieser Stelle jedoch keine Option und die For-
schenden brachten die CAR-T-Zellen in Spiel. 

„‚CAR‘ steht für den ‚chimären Antigenrezep-
tor‘ und bezeichnet einen künstlichen Rezep-
tor“, erklärt Prof. Dr. Andreas Mackensen, Di-
rektor der  Medizinischen Klinik 5 – Hämato-
logie und Internistische Onkologie. „Immun-
zellen, also T-Zellen der Patientin, wurden im 
Labor mithilfe eines gentechnischen Verfah-
rens mit dem CAR ausgestattet. Dieser er-
kennt spezielle Antigene auf der Oberfläche 
der Zielzellen und zerstört diese. Die Zellthe-
rapie mit CAR-T-Zellen wird bei der Behand-
lung von Leukämien und Lymph drüsenkrebs 
bereits erfolgreich eingesetzt.“ Im Falle der 
jungen SLE-Patientin wurde den CAR-T- 
Zellen die Fähigkeit beigebracht, diejenigen 
Immunzellen (B-Zellen) unschädlich zu ma-
chen, die Antikörper gegen körpereigene Zel-
len bilden.
Im März 2021 erhielt Thu-Thao V. als weltweit 
erste Patientin mit SLE CAR-T-Zellen. „Wir 
waren sehr überrascht, wie schnell sich ihr 
Zustand unmittelbar nach der Zellinfusion 
besserte“, berichtet Prof. Dr. Dimitrios 
 Mougiakakos, Oberarzt der Medizin 5. „Die 
CAR-T-Zellen haben ihre Aufgabe ausge-
zeichnet erledigt und haben die krankheits-
vermittelnden B-Zellen rasch zerstört. Zu-
sammen mit den Antikörpern gegen die eige-
ne Erbsubstanz verschwanden auch alle 
Krankheitssymptome des SLE.“ Thu-Thao V. 
konnte alle immununterdrückenden Medika-
mente inklusive Kortison absetzen. Die Pa-
tientin ist nun seit knapp einem halben Jahr 
vollkommen beschwerdefrei. „Wir sehen dies 
als Meilenstein in der Therapie von Autoim-
munerkrankungen“, so die beteiligten 
Wissen schaftler. Sie planen nun eine klinische 
Studie mit CAR-T-Zellen bei Patientinnen 
und Patienten mit  Autoimmunerkrankungen.  
 uRED

1	Mougiakakos	D,	et	al.:	CD19-Targeted	CAR	T	Cells	in	Refractory	

Systemic	 Lupus	 Erythematosus.	N	 Engl	 J	Med.	 2021	Aug	

5;385(6):567-569. doi: 10.1056/NEJMc2107725

 Info 

Das Deutsche Zentrum Immuntherapie wurde im Februar 2018 in Erlangen 
gegründet. Ziel des DZI ist es, chronisch- entzündliche Erkrankungen und 
Krebserkrankungen durch gezielte Immuntherapien erfolgreich zu behan-
deln.	Für	Betroffene	ist	eine	Hotline	telefonisch	erreichbar	unter:	
09131 85-40333 

oder per E-Mail an: 
dzi-leitung@uk-erlangen.de

Weltpremiere: CAR-T-Zellen 
helfen Lupus-Patientin 

Mit Gelenkschmerzen und 
einem roten Gesichtsaus-
schlag fing es an: Die da-

mals 16-jährige Thu-Thao V. hatte 
bereits mehrere ärztliche Untersu-
chungen in drei Städten hinter sich, 
als sie im Februar 2017 am Universi-
tätsklinikum Erlangen die Diagnose 
systemischer Lupus erythematodes 
(SLE) erhielt. Bei der Autoimmuner-
krankung greift das Immunsystem 
eigene Körperzellen in verschiede-
nen Organsystemen an. Nachdem 
auch unterschiedliche immununter-
drückende Therapien die Symptome 
der jungen Frau nicht nachhaltig 
verbessern konnten, wurde Thu-
Thao V. von Forschenden des Deut-
schen Zentrums Immuntherapie 
(DZI) des Uni-Klinikums Erlangen 
im März 2021 ein Präparat mit CAR-
T-Zellen verabreicht. Knapp ein hal-
bes Jahr nach der Zelltherapie ist nun 
gewiss: 
Die Gelenkschmerzen sind ver-
schwunden, der Organismus der 
20-Jährigen hat sich komplett erholt. 
„Ich kann sogar wieder normal Sport 
machen“, freut sich Thu-Thao V. Die 
Forschungsergebnisse wurden jetzt 
veröff entlicht.
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Exergaming, die Kombination aus 
 Videospiel (Gaming) und sportli-
chen Übungen (Exercise), erfreut 

sich großer Beliebtheit bei Jung und Alt. 
Nintento Wii, Xbox 360 Kinect,  PlayStation 
4 und andere Systeme bieten die Gelegen-
heit, beim Videospielen in Bewegung zu 
kommen – mithilfe von Balanceboards, auf 
Balancepads und/oder mit VR-Brillen. 
Doch Exergaming ist mehr als nur Spaß: 
Chronisch Kranke können damit Schmer-
zen reduzieren und beweglicher werden. 

Aus Taiwan kam 2019 ein Review, der ana-
lysierte, was Exergaming bei Erwachsenen 
mit muskuloskelettalen Erkrankungen be-
wirkt. 14 randomisiert-kontrollierte Studien 
fanden die Wissenschaftler; alle überprüften 
die Effektivität und Sicherheit von Virtu-
al-Reality-Trainings im Vergleich zu ande-
ren Therapien oder auch gar keiner 
Intervention. Bei Frozen Shoulder, chroni-
schen Kreuzschmerzen und mit künstli-
chem Kniegelenk zeigten Exergaming-In-
terventionen positive Effekte. 
Neue Daten kamen im Januar 2021 aus Bra-
silien. Sechs Teilnehmerinnen und zehn 
Teilnehmer mit Morbus Parkinson – das 
Durchschnittsalter (Mittelwert) lag bei 57,5 
Jahren – absolvierten 10 Wochen lang je 
zwei Exergaming-Trainings pro Woche. An 
der Nintendo Wii und auf dem Wii-Balan-

ceboard absolvierten sie nach 10 Minuten 
Aufwärmen 40 Minuten entweder Kopf-
ball-Training, Tischkippen, Seiltanz oder 
Skislalom. Vorher und hinterher ermittelten 
die Wissenschaftler jeweils die Selbststän-
digkeit und Beweglichkeit in Alltagssitua-
tionen. Signifikante Verbesserungen ließen 
sich nach den virtuellen Skislalom- und 
Seiltanztrainings messen.

Das Potenzial von Exergames in der Sturz-
prävention Älterer arbeiteten dieses Jahr 
auch Wissenschaftler aus Polen heraus. Sie 
ließen 13 gesunde Seniorinnen im Durch-
schnittsalter von 70,2 Jahren dreimal wö-
chentlich Exergames absolvieren. Weiteren 
Sport sollten sie nicht ausüben, um die Er-
gebnisse nicht zu verzerren. Alle Teilnehme-
rinnen durchliefen vier Wochen lang jeweils 
drei 30-minütige Trainings. Danach zeigte 
sich eine signifikante Verbesserung der Sta-
bilität und der Fähigkeit, das Gleichgewicht 
zu halten.  uRED

Fit und schmerzfrei 
dank Videospielen

1	Lin	HT,	et	al.:	A	Scoping	Review	of	The	Efficacy	of	Virtual	Reality	

and	Exergaming	on	Patients	of	Musculoskeletal	System	Disor-

der. J Clin Med. 2019; 8: 791. doi:10.3390/jcm8060791

2 Zeigelboim BS, et al.: The Use of Exergames in the Neuroreha-

bilitation of People with Parkinson Disease: The Impact on Dai-

ly	Life.	Int	Arch	Otorhinolaryngol.	2021;	25:	e64-e70.	doi:10.105

5/s-0040-1702973

3	Brachman	A,	et	al.:	Effects	of	Exergaming	Training	on	Balance	

in	Healthy	Elderly	Women	–	A	Pilot	Study.	Int	J	Environ	Res	Pub-

lic Health. 2021; 18: 1412. doi:10.3390/ijerph18041412Fo
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COMBIped und GOLDSTADT 
professional Halbspange 

Im Kapitel Metallspangen geht es um 
zwei Spangen aus Materialkombinatio-
nen mit einem Aufbau wie folgt:

n	 COMBIped-Spange (3TO GmbH): 
 Metalldraht, einseitig in einem Kunst-

stoff-Klebepad eingebettet.
n	 GOLDSTADT professional Halbspan-

ge (HELLMUT RUCK GmbH): 
 Metallstreifen mit Goldbeschichtung

Hier halte ich die COMBIped-Spange    für 
die einfacher anzuwendende Spangen-
konstruktion, weil die Goldstadtspange 
professional Halbspange in aller Regel, wie 

die Fraser-Spange, an einer Seite von vorne 
auf den Nagel aufgeschoben werden muss. 

Stahldrahtspangen 
unterschiedlicher Systeme

Der nächste Schwierigkeitsgrad sind die rei-
nen Metalldrahtspangen, die alle beidseits 
unter den Nagelrändern eingehängt oder 
teilweise von vorne auf die Nagelplatte auf-
geschoben werden. Das eigentlich wirksame 
Material ist in der Regel Edelstahl, wobei 
nicht sicher ist, welche Legierungen letzt-
endlich benutzt werden. Die meisten Draht-

Spange Erscheinungsjahr Hersteller Typ

VHO-Osthold-Spange PERFECT 2002
Gehwol/Eduard 
Gerlach GmbH

Konfektionierte dreiteilige Spange

ORTOGRIP professional 2015
HELLMUT RUCK 
GmbH

Konfektionierte dreiteilige Spange

3TO-Spange 2002
3TO GmbH

Ursprüngliche VHO-Osthold-Spange

GTO Spange
Gehwol/Eduard 
Gerlach GmbH

Formidentisch mit der 3TO-Spange

SSO4U-Spange 2010
MCI Medical 
Care Inst ru -
ments GmbH

Formidentisch mit der 3TO-Spange

ORA-Spange 2010 Gitti Rathenow Zweiteilige Drahtspange

NaspanSpange 2016
Inge Blind
Norbert Cohrs

Einteilige selbstregulierende Spange

Fraser-Spange 1960 Ross Fraser Einteilige Spange

Hintergrundwissen: weitere gängige Metallspangen

Bei den weiteren Metallspangen handelt es sich um Drahtspangen aus federhartem Stahl, meist 18/10 Chromnickelstahl, teilweise 
auch nickelfrei. Vom Grad der Schwierigkeit möchte ich folgende Abstufung mit ansteigender Schwierigkeit für diese Spangen nennen. 
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spangen bestehen aus 18/10 Chromnickel-
stahl. Manche sind nickelfrei oder werden 
speziell für Nickelallergiker nickelfrei ange-
boten. Andere sind aus Titan oder Titanle-
gierungen gefertigt.

Die ersten wirklich erfolgreich eingesetzten 
Drahtspangen in Deutschland wurden von 
Ross Fraser und Josef Greppmayr in den 
60iger Jahren als Fraser-Spangen erst als 
einseitige und später als zweiseitige Span-
gensysteme mit einer mittigen, omegaför-
migen Schlaufe verwendet. Die Anfertigung 
dieser Spangen ist sehr aufwendig und an-
spruchsvoll. Die Fraser-Spange ist nach 
meiner Einschätzung nicht mehr zeitge-
mäß, denn sie ist in der Anwendung nach 
meiner Erfahrung die aufwendigste und 
schwierigste. Zudem ist sie in ihrer Anwen-
dung auch durch die einteilige Konstruktion 
auf nicht entzündlich veränderte Fälle ein-
geschränkt. Den Durchbruch bei den Me-
talldrahtspangensystemen hat Elvira Ost-
hold 1989 mit ihrer dreiteiligen Spange, der 
VHO-Osthold-Spange (VHO = Virtuose 
Human Orthonyxie), eingeleitet. Diese 
Spange wurde 2002 umbenannt in 
3TO-Spange und wird seitdem von der Fir-
ma 3TO GmbH hergestellt und vertrieben. 
Elvira Osthold hat ihr neues, teilkonfektio-
niertes Spangensystem als VHO- Osthold-
Spange PERFECT über die Mecotrade ver-
trieben, die den Vertrieb dann an die Firma 
Gehwol weitergegeben hat.

Ein sehr ähnliches, konfektioniertes dreitei-
liges Spangensystem ist die ORTOGRIP 
professional der Firma Hellmut Ruck 
GmbH, die meines Wissens auch unter Mit-
arbeit von Frau Osthold entstanden ist. Die-
se neuen Systeme sollen es den Fußpflegern 
und Podologen erleichtern, die Metalldraht-
spangen einzusetzen. 
Die Einschätzung des Schwierigkeitsgrads 
der Anwendung ist sicher von Mensch zu 
Mensch unterschiedlich. 
Die VHO-Osthold- Spange PERFECT und 
die ORTO GRIP-professional-Spange sind 
teilkonfektionierte Spangen. Die 3TO- 
Spange (ursprünglich: VHO-Osthold- 
Spange) ist ein Spangenrohling, der von der 
Form her identisch ist mit der SSO4U- 

Spange und GTO-Spange. Die Feinheiten 
versuche ich bei der Vorstellung des jewei-
ligen Spangensystems zu besprechen. 
Grundsätzlich möchte ich betonen, dass es 
sicher noch andere Spangensysteme gibt, 
deren Bedeutung nach meiner Erfahrung in 
der BRD aber zu vernachlässigen ist. Als die 
Spange mit dem geringsten Schwierigkeits-
grad im Bereich der Metallspangen schätze 
ich die COMBIped-Spange ein.

Die COMBIped-Spange im Detail

Sie besteht aus einem Edelstahldraht, der an 
dem einen Ende in ein Kunststoffpad ein-
gelassen ist. Das andere freie Ende dient 
nach Biegen des Endhäkchens dazu, den 
Spangendraht unter dem Nagelrand einzu-
hängen. Das Kunststoffpad verfügt über 
zwei Haltezapfen, an denen die Spange mit 
einer abgewinkelten Zange gehalten werden 
kann. Das Spangensystem wird in drei 
Drahtstärken angeboten. Bild 1 zeigt ein Fo-
to der drei verfügbaren Drahtstärken.

Die Spangen gibt es in folgenden Draht-
stärken:
n	 0,25 mm soft
n	 0,30 mm medium
n	 0,35 mm hard

Das Komplett-Set enthält von links nach 
rechts: eine Kombi-Biegezange, eine abge-
winkelte COMBIped-Haltezange, einen Sei-
tenschneider, Alkoholtupfer zum Entfetten 
von Nagelplatte und Klebe-Pad, den Kleber 
und drei kleine Behälter mit den Spangen-
rohlingen. (Bild 2)

Die Kombi-Biegezange ist eine Spitz-Rund-
zange (Spitz-Rund-Lochzange) mit vier 
seitlichen Bohrungen von unterschiedli-
chem Durchmesser. So können Sie nach 
dem Biegen des Endhäkchens dieses zwi-
schen die Branchen legen und nach Bedarf 
etwas zusammenbiegen, ohne abzurut-
schen. (Bild 3)
 
Die Wirkung der COMBIped-Spange be-
ruht auf der Rückstellkraft des Stahldrahtes, 
wie Sie es sicher von der Fraser-Spange ken-
nen. 

Das Spangensystem wird in einem 
Komplett-Set geliefert

Die COMBIped-Spangenrohlinge 

Kombi-Biegezange
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Der wesentliche Unterschied zur Fra-
ser-Spange besteht darin, dass Sie die COM-
BIped-Spange nur einseitig unter dem Na-
gelrand einhängen. Das beidseitige Einhän-
gen der Spange unter den beiden vorderen 
Nagelrändern wie bei der Fraser-Spange 
entfällt. Die Fraser-Spange muss von vorne 
wechselseitig Millimeter für Millimeter un-
ter Spannung nach proximal (zum Körper 
hin) aufgeschoben werden.

Die Applikation der COMBIped

Auch bei der COMBIped müssen Sie die 
Nagelplatte und den Nagelfalz beidseits rei-
nigen. Die Nagelplatte beschleifen Sie vor-
sichtig mit einem feinen Diamantfräser 
oder mit einer Diamant-Nagelfeile von 
Hand, den Nagelfalz befreien Sie von Ver-
hornungen und Hautresten. Danach entfet-
ten Sie Nagelplatte, Klebepad und Spangen-
draht. 

1	 Um die Spange zu entfetten, fassen Sie 
die COMBIped mit der abgewinkelten 
Haltezange an den Haltezapfen.

2	 Entfetten des COMBIped-Drahtes und 
des Klebepads.

3	 Zur Bestimmung der Spangenlänge hal-
ten Sie die Spange mit dem Klebe-Pad an 
den Nagelrand der einen Seite des Nagels.

4	 Auf der gegenüberliegenden Nagelseite 
fassen Sie den Draht im Verlauf des Na-
gelfalzes.

5	 An der gefassten Stelle des Drahtes bie-
gen Sie den Draht im Uhrzeigersinn he-
rum (vom Behandler aus betrachtet).

6	 Durch die Drehung im Uhrzeigersinn 
erhalten Sie eine u-förmige Rundung 
des Spangendrahtes.

Wenn das Kunststoff-Pad der 
COMBIped ohne Anpassung des 
Drahtes an die Wölbung der Na-
gelplatte verklebt wird, wirkt ei-
nerseits die Hebelwirkung und 
andererseits die Rückstellkraft

An der Seite des eingehängten 
Drahtes wirkt die Hebelwirkung, 
an der Seite des Kunststoff-Pads 
die Rückstellkraft

Zwei gegenläufig applizierte 
COMBIped-Spangen. Sie verstär-
ken die Rückstellkraft und Hebel-
wirkung des Systems.

Das Kunststoff-Pad ist mittig ver-
klebt. So kann die Hebelwirkung 
und Rückstellkraft nur einseitig 
dort wirken, wo der Endhaken der 
Spange unter dem Nagelrand 
eingehängt ist. 
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7	 In Abhängigkeit von der Dicke der 
 Nagelplatte müssen Sie die u-förmige 
 Biegung verschmälern. Dafür suchen 
Sie sich eine der vier seitlichen Bohrun-
gen der Kombi-Biegezange und legen 
den Draht mit der Biegung zwischen die 
Branchen der Zange, so dass sie an der 
anderen Seite bündig mit der Biegezan-
ge abschließt.

8	 Die u-förmige Biegung darf nicht an der 
Zangenseite herausschauen

9	 Nach dieser Aktion haben Sie eine 
Schlaufe gebogen, aus der Sie das End-
häkchen fertigen können.

:	 Den überstehenden Draht trennen Sie 
mit dem Seitenschneider so weit ab, dass 
der verbleibende Haken sich nicht ins 
Nagelbett unter dem Nagelrand einboh-
ren kann

;	 Das Foto zeigt den optimal gebogenen 
Endhaken

<	 Den nach dem Abtrennen des Restdrah-
tes entstandenen Grat entfernen Sie mit 
einer Diamantfeile. Hierbei müssen Sie 
den Draht am Ende mit dem Finger un-
terstützen. 

 Den Grat können Sie auch mit einem 
feinen diamantierten Fissurenfräser ent-
fernen.

=	 Vor dem Einsetzen der COMBIped neh-
men Sie den Kleber für die COMBIped, 
streichen den Pinsel beidseits am Fla-
schenrand ab.

>	 Mit dem Pinsel tragen Sie den Kleber 
auf das Klebe-Pad auf, das Sie mit der 
Haltzange an den Haltezapfen fixieren.

?	 Den Spangenrohling führen Sie mit der 
abgewinkelten Haltezange mit dem 
Scheitel des Häkchens nach unten im 
Verlauf des Nagelfalzes senkrecht ein, 
bis Sie einen leichten Widerstand spü-
ren.

@	 Wenn Sie einen leichten Widerstand 
spüren, drehen Sie das Häkchen vor-
sichtig unter den Nagelrand und halten 
die Spange unter leichtem Zug auf Span-
nung.

A	 Unter Zug applizieren Sie das Klebe-Pad 
am gegenüberliegenden Nagelrand auf 
der Nagelplatte und halten das Pad ca. 
10 Sekunden unter Druck auf dem Na-
gel fixiert.
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B	 Achten Sie bei der Applikation darauf, 
dass Sie das Klebe-Pad bündig auf der 
Nagelplatte für 10 Sekunden fixieren.

C	 Nach Fixation des Klebe-Pads trennen 
Sie die Haltezapfen einen nach dem an-
deren mit dem Seitenschneider ab.

D	 Kleine Reste der Haltezapfen entfernen 
Sie mit einer Diamantfeile oder einem 
Diamantfräser.

E	 Die fertig applizierte COMBIped- 
Spange

Wie alle anderen Spangen auch wächst  die 
COMBIped mit dem Nagel nach dis tal 
mit. Wenn die Spange bis kurz vor den 
 distalen (körperfernen) Nagelrand heraus-
gewachsen ist, muss sie entfernt wer den. 
Entweder man durchtrennt den Span-
gendraht, dann kann man das freie Drah-
tende in der umgekehrten Vorgehenswei-
se wie bei der Applikation entfernen. 

Man führt den Draht in den Verlauf des 
Nagelfalzes und kann ihn unter dem Na-
gelrand herausdrehen. Das verbleibende 
Klebepad können Sie abschleifen oder 
vorsichtig mit dem Seitenschneider Stück 
für Stück von der Nagelplatte abtrennen. 
Oft muss man verschiedene Methoden 
kombinieren. 
Wenn sich das Klebepad gut lösen lässt, 
muss man den Rest der Spange ebenfalls 
in der umgekehrten Weise der Applikation 
entfernen.

Die COMBIped kann als eigenständiges 
System erfolgreich zur Nagelkorrektur 
eingesetzt werden. Sie ist allerdings auch 
als Kombination mit den dreiteiligen 
Spangensystemen eine Hilfe, wenn der 
zweite Schenkel des dreiteiligen Spangen-
systems nicht unter dem Nagelrand appli-
ziert werden kann. 

Auch wenn das Einhängen des Endhäk-
chens einer Spange weder im rechten noch 
im linken Nagelfalz möglich ist, kann die 
COMBIped doppelseitig angewandt wer-
den.

21
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COMBIped-Applikation bei einem Pati-
enten nach perforierendem Nagelspan:
Ein zum Zeitpunkt der Behandlung 63jäh-
riger Patient hatte einen perforierenden Na-
gelspan an der lateralen Zehenkuppe der 
rechten Großzehe. Da der Nagelspan sich 
bereits durch die Haut bohrte, war ein ope-
rativer Eingriff notwendig. 

Befund am 22.11.2009: Die perforierte 
Stelle auf der Zehenkuppe ist deutlich er-
kennbar

Befund am 23.11.2009 unmittelbar nach 
dem operativen Eingriff

Fünf Monate später wächst der Nagel er-
neut an der lateralen Seite der rechten 
Großzehe ein

Um das erneute Einwachsen zu verhin-
dern, wurde eine COMBIped appliziert, 
wobei das Klebepad auf der noch ent-
zündeten Seite verklebt wurde Fo
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Brücken bauen, 
Grenzen niederreißen, 
Kulturen vereinen

www.bc-publications.online

»Diese Kinder brauchen niemandem, der ihnen die Welt erklärt. Sie brauchen jemanden, der einfach für 
sie da ist.«

Anton Talal ist 34 Jahre alt und lebt, seit seiner Flucht aus dem Libanon vor zwanzig Jahren, mit seinem 
Bruder und Vater in Düsseldorf. Zusammen mit seinem Bruder Christopher betreibt er ein erfolgreiches 
Autoexportgeschäft. Als sich der Vater während einer Geschäftsreise, die in den Libanon und Israel 
führt, mehrere Tage nicht meldet, sorgt sich die Familie. Der Druck auf Anton wächst, als er feststellen 
muss, dass auch der BND ihn mit Fragen konfrontiert. Anton begibt sich auf eine Reise in den Libanon, 
um seinen Vater zu suchen. Dort muss er sich mit Kindheitserinnerungen und dem Schmerz früher trau-
matischer Erlebnisse auseinandersetzen. Zahra, die Liebe seiner Kindheit, arbeitet inzwischen als Anwäl-
tin für eine Hilfsorganisation in Jerusalem, die sich um Häftlinge in israelischen Gefängnissen kümmert. 
Gemeinsam mit ihr und seinem Cousin versucht Anton seinen Vater zu fi nden und nach Deutschland 
zurückzubringen. Die Reise wird zu einer Odyssee, die, wieder zu Hause in Deutschland, ihren schreck-
lichen Höhepunkt fi ndet, denn Antons Seele ist gezeichneter denn je.

Khalid Aouga • Der Erzählstein
120 Seiten, Taschenbuch
BC-Publications
ISBN 978-3-94171-51-0
9,99 Euro
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Eineinhalb Monate später hatte sich der 
laterale Nagelrand deutlich abgeflacht. 
Da der mediale Nagelrand noch stark 
gewölbt war, wurde jetzt eine neue 
COMBIped unter dem medialen Nagel-
rand eingehängt und lateral verklebt.

COMBIped an der rechten Großzehe 
bei Unguis convolutus:

COMBIped an der rechten Großzehe, 
Haltezapfen noch nicht abgetrennt

Dieselbe Patientin eineinhalb Monate 
später. Der Nagel ist bereits deutlich 
breiter geworden. 

Nach 6 Wochen hat sich die Wölbung  des 
Nagels der rechten Großzehe deutlich 
 abgeflacht. Als Nebenbefund sieht man, 
dass auch der Nagel der zweiten Zehe sich 
nach distal (körperfern) extrem verjüngt. 
Da die Patientin hier keine Spange wünsch-
te und nach eigenen Angaben keine Be-
schwerden hatte, wurde auch keine Spange 
appliziert.

Zwei COMBIped auf der linken Groß-
zehe:

Bei dem hier abgebildeten Zeh wurde 
eine COMBIped gegenläufig appliziert, 
um auf beide Nagelränder in etwa glei-
che Kräfte wirken zu lassen. Die Nagel-
ränder waren beidseits stark gewölbt.

COMBIped kombiniert mit dem Schen-
kel einer dreiteiligen Nagelkorrektur-
spange:
In einigen Fällen lässt sich bei Patienten eine 
Drahtspage nicht unter dem Nagelrand ein-
hängen. In solchen Fällen kann man sich 
mit einer COMBIped-Spange als Gegenpol 
helfen.
Dies macht in folgenden Fällen Sinn:
n	 der Nagelrand ist gesplittert oder sehr 

dünn
n	 der Nagel ist an einer Seite durch Sekret 

sehr aufgeweicht. Nach Trocknen der 
Nagelplatte und Tamponieren des Na-
gelfalzes lässt sich dann das COMBI-
ped-Klebpad verkleben

n	 der Nagelfalz ist sehr schmerzempfind-
lich

n	 der Nagelfalz ist verhornt und der Nagel 
extrem eingerollt

COMBIped-Spange mit Schlaufe einer 
dreiteiligen Spange kombiniert:
Wenn der Spangenschenkel nur an einer 
Seite eingehängt werden kann, fixiert man 
an dieser Seite eine COMBIped und biegt 
sich am Ende des Drahtes ein Häkchen nach 
oben. Der hierdurch entstehende Haken 
wird auf der anderen Seite mit dem Häk-
chen des Schenkels der dreiteiligen Spange 
durch eine Drahtschlaufe auf Spannung ge-
bracht. Das kann dann aussehen wie bei den 
folgenden Patienten:

15 Tage nach Applikation der 
COMBIped ist der Nagel in seiner 
ursprünglichen Breite herausge-
wachsen. Durch ein zwischenzeitli-
ches Trauma ist der distale Na-
gelrand ausgebrochen.

Ca. eine Woche später hatte sich 
die COMBIped gelöst und musste 
entfernt werden

Endbefund nach Entfernen der 
COMBIped

COMBIped an einer kleinen Zehe:
Auch an kleinen Zehen ist eine 
COMBIped anzubringen.

Der Nagel der zweiten Zehe war 
stark gewölbt und wurde am 
29.07.2013 mit einer COMBIped 
versorgt Fo
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Medialseitig ist der Nagelfalz sehr emp-
findlich und entzündet. Die Applikation 
des zweiten Spangenschenkels unter 
dem medialen Nagelrand war für den 
Patienten zu schmerzhaft. Es wurde an 
der medialen Seite eine 0,25 mm starke 
COMBIped-Spange appliziert und durch 
eine 3TO-Drahtschlaufe  mit dem latera-
len Spangenschenkel auf Spannung ge-
bracht.

Kombination aus COMBIped und Span-
genschenkel einer 3TO-Spange an der 
zweiten Zehe des rechten Fußes. Span-
nung wurde durch 3TO-Schlaufe aufge-
baut.

Nagel der Großzehe rechts. Medial wur-
de eine COMBIped angebracht und mit 
einer 3TO-Schlaufe an dem Spangen-
schenkel einer 3TO-Spange fixiert.

Derselbe Zeh nach Entfernung der Halte-
zapfen der COMBIped und des überste-
henden Schlaufendrahtes

Zwei COMBIped mittig mit 3TO-Schlau-
fe fixiert:
Wenn die Schenkel einer drei- oder zweitei-
lige Metallspange an keiner Seite unter dem 
Nagel eingehängt werden können, helfen 
zwei beidseits aufgeklebte COMBI-
ped-Spangen, die nach Biegen eines Häk-
chens mit einer 3TO-Schlaufe auf Zug ge-
bracht werden.

Befund vom 31.01.2017. Zwei beidseits 
verklebte COMBIped-Spangen mittig mit 
einer 3TO-Schlaufe auf Spannung ge-
bracht.

Befund am 16.05.2017. Der Nagel ist 
deutlich breiter herausgewachsen. Zu 
diesem Zeitpunkt war es zumindest an 
der medialen Seite möglich, einen Span-
gendraht unter dem Nagel einzuhängen. 
Es wurde proximal im Bereich der Nagel-
matrix eine einzelne COMBIped appli-
ziert, um den Therapieerfolg zu sichern.

Goldstadt professional 
Halbspange

Die GOLDSTADT professional Halbspange 
ist ebenfalls eine Kombination aus Metall- 
und Klebespange. Sie dient dazu, einseitig 
schmerzende oder eingerollte Nägel zu be-
handeln. Sie kann auch eingesetzt werden, 
wenn die Spange an einer Seite nicht unter 
dem Nagelrand fixiert werden kann oder bei 
Kindern mit sehr dünnen Nägeln.  Sie ist 

 RUCK Starter-Set 

Inhalt des RUCK® NAGELKORREK-
TUR GOLDSTADT professional Voll- 
und Halbspangen Starter-Sets:
n	 Nagelkorrekturkleber 5g
n	 Nagelkorrektur Aktivator 10ml
n	 Nagelkorrektur Cleaner 150ml
n	 Nailart-Line Gelmodellagepinsel
n	 Rund-Stufenzange Länge 12cm
n	 Doppelseitiges Nagelinstrument, 

rund/stumpf 16cm
n	 Applikator 12 cm
n	 Messhilfe 30 mm
n	 Nagelkorrektur UV-Gel soft, klar/

farblos 15ml
n	 Goldstadt-Spange Anwendungs-

broschüre

Die GOLDSTADT professional Halb-
spange ist in folgenden Varianten 
verfügbar:
n	 Materialstärke: 
 0,10 mm oder 0,15 mm
n	 Größen: 12 mm, 15 mm, 17 mm, 
   20 mm, 23 mm

20 mm Halbspange mit dem 
verjüngten und abgerundeten 
Spangenende, das unter dem 
Nagelrand  eingehängt wird.
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konfektioniert erhältlich und an einem En-
de verjüngt (schmaler), so dass sie einerseits 
weniger Platz im Nagelfalz benötigt und an-
dererseits besser unter dem Nagelrand plat-
ziert werden kann. Beide Spangenenden 
sind abgerundet und auch an den Kanten 
vergoldet. Dies vermindert die Verletzungs-
gefahr und wirkt entzündungshemmend.
Das Spangensystem wird in einem Star-
ter-Set angeboten, das auch für die Applika-
tion von passiven Spangen oder GOLD-
STADT professional Vollspangen genutzt 
wird. 
Die GOLDSTADT professional Halbspange 
wird wie bei der Anfertigung einer Fra-
ser-Spange genau an die Wölbung des Na-
gels angepasst, so, als wollte man eine passi-
ve Spange anfertigen. Dann wird die Spange 
entgegen der Nagelwölbung gebogen, so 
dass eine Aktivierung von ca. 3-4 mm ver-
bleibt (das heißt, wenn die Spange an der 
einen Seite vollflächig aufliegt, steht sie an 
der anderen Seite ca. 3-4 mm ab). Wenn die 
Spange nun auf der einen Seite unter dem 
Nagelrand platziert und auf der gegenüber-
liegenden Seite verklebt wird, kommt es zu 
einer geringen Hebelwirkung und einer et-
was größeren Rückstellkraft. Die Spangen-
wirkung ist an der Seite größer, an der die 
Spange unter dem Nagelrand eingehängt ist. 
Die Wirkung resultiert aus der Rückstell-
kraft und der etwas geringeren Hebelwir-
kung. Rein physikalisch ist ein Hebel ein  
starres Element. Eine Rückstellkraft gibt es 
aber nur bei federnden Elementen. So muss 
hier von einer Kombination der Rückstell-
kraft und der Hebelwirkung ausgegangen 
werden. (sh. Grafik)

Die Applikation der Goldstadt 
Halbspange

1	 Den Nagelfalz an der betroffenen Nagel-
seite mit einer Hohlmeißelklinge oder 
einem Doppelnagelinstrument (Excava-
tor) reinigen und eingewachsene Nagel-
teile entfernen. Die Nageloberfläche mit 
einem feinen, zylindrischen Diamant 
oder Korundfräser vorsichtig anrauen 
und anschließend mit  einem Cleaner 
reinigen und  entfetten, damit der Kle-
ber besser hält. 

2	 Den Nagelfalz an der Seite, an der die 
Spange eingehängt werden soll, tampo-
nieren und etwas dehnen. Die Tampo-
nade bei Bedarf mit etwas Hornhautwei-
cher tränken, um verhärtete Stellen zu 
erweichen. Die Tamponade wird nach 
ca. einer Minute wieder entfernt und 
durch eine trockene Tamponade ersetzt, 
um die Dehnung des Falzes zu erhalten. 

3	 Um die richtige Größe der Halbspange 
zu ermitteln, wird mit der Messhilfe aus 
dem Goldstadt professional Komplettset 
von einem Nagelfalz bis knapp in den 
anderen Nagelfalz gemessen. WICH-
TIG: Je kürzer die Spange, desto stärker 
ist die Wirkung bzw. die Rückstellkraft! 
Wenn die Spange zu kurz gewählt wur-
de, hält der Kleber möglicherweise 
nicht. Dann muss man die Aktivierung 
etwas zurücknehmen. 

4	 Mit der Rund-Stufenzange ein Spangen-
ende formen (ein Häkchen biegen) und 
darauf achten, dass die Spange plan auf 
der Nagelfläche aufliegt. Die Nagelplatte 
und Spange mit einem Cleaner reinigen 
und entfetten und den betroffenen Na-
gelfalz zum Dehnen vortamponieren.          

                    
5	 Mit dem Aktivator aus dem Starter-Set 

die Nageloberfläche benetzen und den 
Kleber auf das letzte Drittel der unteren 
Spangenfläche auftragen. Anschließend 
das Spangenende in den Nagelfalz ein-
hängen (bzw. wie bei einer Fraser-Span-
gen von vorne aufschieben), dann mit 
einem Finger fixieren und die Klebeflä-
che an dem anderen Ende der Spange 
mit einem Applikator 20 bis 40 Sekun-
den andrücken. (kein Bild)

6	 Abschließend wird mit einem lichthär-
tenden Gel ca. 80 % der Nagelplatte be-
deckt (von der Nagelwurzel in Richtung 
Nagelende). Das Gel darf direkt an die 
Tamponaden anschließen. Für 2 Minu-
ten muss das Gel mit einem UV-Licht-
härtegerät aushärtet und die Dispersi-
onsschicht mit einem Cleaner entfernt 
werden. (kein Bild)

	 u Dr. Norbert Scholz

Weiterlesen:

Lesen Sie in der nächsten PODOLOGIE 
PRAXIS (4/2021) über etwas komplizier-
ter zu applizierende Metallspangen, 
ebenfalls von Dr. Norbert Scholz. 
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#Unfruchtbarkeit  #Tabu  #Stärke

Das Leben besteht nicht nur aus Glitzer und Zuckerwatte, das müssen Elodie und Egar lernen, als sie sich 
ihren sehnlichsten Wunsch erfüllen wollen — ein eigenes Kind.

Als »unbezwingbare Julieta« berichtet Elodie auf ihrem Blog mit emotionaler O� enheit davon, wie durch 
Unfruchtbarkeit ihre Welt aus den Fugen gerät. Sie verschweigt dabei nichts: den Neid auf das Familien-
glück anderer, die Wut auf den gesellschaftlichen Druck, ihre Sorgen hinsichtlich künstlicher Befruchtung 
und die Belastung der Beziehung. Und doch scha� t es Elodie dabei immer wieder, ihren Followern Ho� -
nung zu schenken und mit der Erkenntnis umzugehen, dass manchmal der größte Traum im Leben genau 
das bleibt: ein Traum.

Elodie López wurde in Frankreich als Tochter einer französischen Mutter und eines spanischen Vater ge-
boren und wuchs in Blanes, Spanien, auf. Ihrem sehnlichsten Wunsch, Mutter zu sein, verlieh sie in ihrer 
Fotogra� e Ausdruck. Akutelles über Elodie und Egar gibt es auf Instagram unter @indomablejulieta
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256 Seiten, Taschenbuch
ISBN 978-3-95669-152-2 • 12,95 Euro (Print) 
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Wie Unfruchtbarkeit das Leben 
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 die wahre Geschichte 
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Ohne ein voll funktionsfähiges peri-
pheres Nervensystem (PNS) läuft 
in unserem Körper gar nichts. 

Denn über das PNS empfängt das zentrale 
Nervensystem (ZNS), also Gehirn und Rü-
ckenmark, elektrische Impulse aus dessen 
Peripherie; und umgekehrt kann es nur 
über dessen nervale Leitbahnen „Befehle“ 
an den Körper und seine Organe geben. So-
wohl das ZNS als auch das PNS enthalten 
dabei willkürliche und unwillkürliche An-
teile:

Nervenstörungen mit Folgen 
–	oft	auch	für	die	Füße	

n	 Das somatische Nervensystem ist für 
die Planung und Steuerung bewusster, 
willkürlicher Bewegungen und reflekto-
rischer Körperaktionen zuständig. 

n	 Das vegetative/autonome Nerven-
system mit Sympathikus und Parasym-
pathikus reguliert alle lebenswichtigen 
Funktionen, die nicht unserem Willen 
unterliegen, wie zum Beispiel Atmung, 
Herzschlag, Blutdruck, Körpertempera-
tur, Stoffwechsel und Verdauung. 

Wo manifestiert sich die 
 Erkrankung?

Mit fünf bis acht Prozent zählen Polyneuro-
pathien bei Erwachsenen – mit fortschrei-
tendem Alter – zu den häufigsten generali-
sierten Erkrankungen des peripheren 
Nervensystems. Wie der Name es bereits 
verrät, sind bei einer Polyneuropathie (von 
griech. „poly“ = „viel“, „neuro“ = „die Ner-
ven betreffend“ und „pathie“ = „Erkran-
kung“) mehrere oder auch viele Nerven er-
krankt. Die Ursache hierfür können entwe-
der eine Verletzung oder krankheitsbeding-
te Fehlfunktionen sein. Je nach Ursache zei-
gen sich diese an den nervalen Zellkörpern, 
der Markhüllen (Myelinscheiden) und/oder 
den Zellfortsätzen (Dendriten und Axone) 
der Nervenzellen (Neuronen). Während die 
kurzen Dendriten wie Antennen Reize auf-
nehmen, leiten die bis zu einem Meter lan-
gen Axone die Impulse an die Zellkörper 
weiter. Aber auch die Synapsen (die Kon-
taktstellen zwischen den Zellfortsätzen, die 
für die Übertragung von Nervenerregungen 
von Neuron zu Neuron zuständig sind) sind 
unter Umständen nicht voll funktionsfähig.  
Am weitesten verbreitet ist die distale Poly-

Die Nervenerkrankung Polyneuropathie hat nicht nur zahlreiche Ursachen, sie zeigt sich 
auch auf unterschiedliche Art und Weise. Hier ein Überblick. 

 Mit der geänderten Heilmittel-Richtlinie … 

… über die Verordnung von Heilmitteln in der vertragsärztlichen Versorgung kann 
seit Mitte vergangenen Jahres die podologische Behandlung nicht mehr allein bei 
der	Indikation	„diabetisches	Fußsyndrom	–	diabetische	Neuropathie	(DF)	mit	und	
ohne Angiopathie im Stadium Wagner 0“ erfolgen. Um unumkehrbare Folgeschä-
digungen am Fuß zu vermeiden, dürfen nun auch Neuropathie-bedingte Verände-
rungen am Fuß, die bei den folgenden zwei Diagnosegruppen auftreten, per ärzt-
licher Verordnung von Podologinnen und Podologen behandelt werden: 
1	 die primäre oder sekundäre krankhafte Schädigung am Fuß als Folge einer 
 n	 sensiblen oder sensomotorischen Neuropathie (NF). Etwa im Fall von:
 n	 hereditärer sensibler und autonomer Neuropathie
 n	 systemischen	Autoimmunerkrankungen
 n	 Kollagenosen
 n	 toxischen Neuropathien

2	 krankhaften	Schädigungen	am	Fuß	als	 Folge	eines	Querschnittsyndroms	
	(komplett	oder	inkomplett)	–	QF.	Beispielsweise	bei:

	 n	 Spina	bifida
	 n	 chronischer	Myelitis
	 n	 Syringomyelie
	 n	 traumatisch bedingten Schädigungen des Rückenmarks

Nachzulesen unter: www.g-ba.de/downloads/39-261-4179/2020-02-20_HeilM-
RL_Podologische-Therapie_BAnz.pdf
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neuropathie (auch „Periphere Polyneuropa-
thie“ oder „Periphere Neuropathie“ ge-
nannt), die vor allem bei Diabetikern be-
kannt ist. Hierbei handelt es sich um eine 
Schädigung mehrerer oder vieler Nerven 
beider Beine und/oder Arme. Aus diesem 
Grund spricht man ebenso von einer „sym-
metrischen Polyneuropathie“. 
Seltenere Formen sind die „proximale Poly-
neuropathie“, welche die rumpfnahen Ner-
ven betrifft, sowie die „asymmetrische Poly-
neuropathie“, bei der es sich um eine einsei-
tige Nervenschädigung mit deshalb auch 
einseitiger Symptomatik handelt.
Über 200 medikamentöse, toxische, meta-
bolische, entzündliche, infektiöse und im-
munologische Ursachen werden für Neuro-
pathien diskutiert; allerdings bleibt bei je-
dem fünften Patienten die Entstehung der 
Erkrankung ungeklärt. 

Die diabetische Polyneuropathie 

Sie ist die häufigste Neuropathieform in den 
westlichen Industrienationen. Auch wenn 
die Prävalenzraten stark schwanken (laut 
der nationalen Versorgungsleitlinie für Dia-
betes im Erwachsenenalter beträgt die Prä-
valenz der diabetischen Neuropathie 8 bis 
54 Prozent bei Typ-1-Diabetikern und 13 
bis 46 Prozent bei Typ-2-Diabetikern)  – 
 sicher ist, dass das Erkrankungsrisiko mit 
der Länge der Erkrankungszeit steigt. Be-
troffen sind hier sowohl somatische als auch 
autonome Anteile des peripheren Nerven-
systems, wobei vor allem die sensible, sym-
metrisch-distale Polyneuropathie an den 
unteren, nicht selten aber auch an den obe-
ren Extremitäten auftritt. 
Abhängig von der Lokalisation der Neuro-
pathie, zeigen sich folgende Beschwerden:
n	 Im Fall einer Erkrankung der autono-

men Nerven sind beispielsweise Blut-
druckabfälle mit Schwindel und Ohn-
macht typisch. Oder es kommt zu Seh- 
und/oder Schluckstörungen ebenso wie 
zu Völlegefühl, Übelkeit und Erbrechen 
in Folge einer gestörten Magenentlee-
rung. Darüber hinaus können Blähun-
gen, Durchfälle und Verstopfung auftre-
ten, da auch Dünn- und Dickdarm ent-
sprechend reagieren. Unter Umständen 

sind zudem Blasen- und Potenzstörun-
gen die Folge. Außerdem kann die 
Schweiß- und Talgproduktion der Haut 
abnehmen, wodurch die Epidermis ex-
trem trocken und infektionsanfällig 
wird. 

n	 Sind die sensiblen Nerven betroffen, 
zeigt sich dies in Missempfindungen, die 
zunächst an den Füßen und Händen 
und hier an den Zehen und Fingerspit-
zen auftreten. Im weiteren Verlauf sind 
Beine und Arme betroffen. Es kommt 
zu Parästhesien wie Kribbeln („Amei-
senlaufen“), dem Gefühl, „wie auf Watte 
zu laufen“, Juckreiz, Stechen, Elektrisie-
ren, Pelzigkeits- und Taubheitsgefühlen 
ebenso wie Enge- und Schwellungsge-
fühlen. Zudem können leichteste Be-
rührungen brennende Schmerzen her-
vorrufen. Darüber hinaus werden mög-
licherweise Kälte und Wärme wahrge-
nommen, obwohl ein entsprechender 
Reiz fehlt. Schreitet die Erkrankung fort, 
leidet die Empfindungsfähigkeit an Fü-
ßen und Händen bis hin zur völligen 
Empfindungslosigkeit. Dies birgt die 
Gefahr, dass schädigende Einflüsse wie 
etwa Druck und Reibung, aber auch 
Verletzungen nur unzureichend oder 
gar nicht mehr  wahrgenommen  werden. 

n	 Betrifft die Polyneuropathie die motori-
schen Nerven, nimmt die nervale Ver-
sorgung der Muskulatur an den Füßen 
ab. Anfangs kommt es zu Muskelzu-
ckungen und -krämpfen. Mit der Zeit 
schwindet die Muskelkraft, und schließ-
lich verkümmert die Muskulatur bei-
spielsweise der kleinen Fußmuskeln 
(Musculi interossei dorsales pedes und 
Musculi interossei plantares pedes) so-
wie der Muskeln im Bereich der Plantar-
aponeurose. Typisches Zeichen dieser 
Amyotrophie ist, dass der Betroffene die 
Zehen nicht mehr spreizen kann und 
sich seine Fußstatik verändert. In der 
Folge entwickelt sich ein breitbasiger, 
unsicherer Gang, der sich besonders 
dann zeigt, wenn der Patient mit ge-
schlossenen Augen oder im Dunkeln 
geht. 

Wie ausgeprägt ist die Neuropa-
thie? Das beantworten Tests mit 
dem Monofilament, der die 
Druckwahrnehmung ermittelt ...

Tastuntersuchungen, die Konfronta-
tion mit Wärme und Kälte sowie ...

ein Stimmgabeltest zur Messung 
von Vibrationswahrnehmung und 
Tiefensensibilität.
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Weitere Krankheitsbilder

Eine klinisch manifeste Schädigung des Ner-
vensystems mit den hier genannten vegeta-
tiven, sensiblen und motorischen Störungen 
kann aber auch bei nichtdiabetischen Neu-
ropathien auftreten, wobei die Folgen mit 
denen des diabetischen Fußsyndroms ver-
gleichbar sind. Nachfolgend werden die in 
der Heilmittel-Richtlinie (s. Kasten) aufge-
führten Neuropathien dargestellt, wobei die 
Erkrankungen dort nur beispielhaft und 
nicht abschließend aufgeführt sind: 

n	 Hereditäre sensible und autonome 
Neuropathie: Zu diesen erblich be-
dingten Formen der peripheren Ner-
venschädigung zählt unter anderem die 
Charcot-Marie-Tooth-Erkrankung, bei 
der motorische Defizite überwiegen. 
Die CMT zeigt sich typischerweise dis-
tal (fern vom Körperstamm) und die 
Beinnerven sind meist früher und stär-
ker betroffen als die Armnerven. 

 Es kommt zu Sensibilitätsstörungen, ei-
nem Verlust der Muskeleigenreflexe, ei-
ner Muskelatrophie sowie fortschreiten-
den symmetrischen Paresen. Dies zeigt 
sich in einer Fußheberschwäche, Kral-
lenzehen sowie Hohlfüßen und, wenn 
die Wadenmuskulatur betroffen ist, in 
sogenannten Storchenbeinen. Daneben 
machen den Betroffenen unter Umstän-
den neuropathische Schmerzen zu 
schaffen, und sie leiden oftmals unter 
Kältegefühlen in den Beinen. Da auch 
die nervale Versorgung der Blutgefäße 
beeinträchtigt ist, kommt es zu vasomo-
torischen Störungen, die sich unter an-
derem in einer bläulichen (lividen) Mar-
morierung der Haut zeigen. Nicht selten 
entstehen auch eine Skoliose (seitliche 
Verkrümmung der Wirbelsäule) sowie 
Skelettdeformitäten. In manchen Fällen 
treten außerdem Atemprobleme, 
Sprech- und Schluckstörungen, Schwer-
hörigkeit, Muskelzittern (Tremor) sowie 
kognitive Defizite auf.  

n	 Kollagenosen und rheumatoide Ar-
thritis: Ebenfalls zu den systemischen 
Autoimmunerkrankungen gehören die 
rheumatoide Arthritis und die rheuma-
tisch-entzündlichen Bindegewebser-
krankungen, die Kollagenosen. Zu 
 ihnen zählen das primäre Sjögren- 
Syndrom (PSS) und der systemische Lu-
pus erythematodes (SLE). Hier zeigen 
sich Entzündungsreaktionen an den un-
terschiedlichsten Geweben und Struk-
turen wie etwa der Haut, Muskulatur, 
den Gelenken und den Nerven. Außer-
dem können ebenso innere Organe be-
troffen sein. Als Ursache der chroni-
schen Entzündungen werden – wie auch 
bei den Vaskulitiden – genetische, um-
weltbedingte, immunologische und en-
dokrine Einflüsse vermutet. 

n	 Toxische Neuropathien: Verursacher 
sind hier Alkohol, Arzneimittel und 
Umweltgifte wie Arsen, Blei und Queck-
silber. Mit einer Prävalenz von 22–66 
Prozent gilt die alkoholassoziierte Poly-
neuropathie dabei als häufigste Ursache 
der Nervenschädigung. 

Systemische Autoimmunerkrankungen 

Bei diesen Erkrankungen, die sich nicht ursächlich behandeln lassen, sind die kör-
pereigenen Abwehrkräfte fehlgeleitet. Sie richten sich gegen Zellen bzw. Gewebe 
und/oder Organe des Körpers ebenso wie gegen die Ummantelung der peripheren 
Nerven.	Durch	die	akuten	oder	chronischen	Angriffe	auf	die	Myelinscheiden	der	Ner-
ven	kommt	es	zu	einer	Störung	der	Reizleitung.	Zu	den	systemischen	Autoimmuner-
krankungen,	bei	denen	eine	Polyneuropathie	auftritt,	zählen	unterschiedliche	Formen	
von Gefäßentzündungen (Vaskulitiden). 

In Folge der Entzündungsprozesse an den Wänden von Blutgefäßen werden benach-
barte Nerven in Mitleidenschaft gezogen. So kann es zu schubweisen oder chronisch 
fortschreitenden	sowohl	symmetrischen	als	auch	asymmetrischen	Störungen	vor	al-
lem der sensomotorischen Nerven kommen. Nur selten entwickelt sich eine rein sen-
sible	Neuropathie.	Entsprechend	zeigt	sich	die	Symptomatik	zum	Beispiel	in	Sensibi-
litätsstörungen	und	Schmerzen	im	Versorgungsgebiet	der	betroffenen	peripheren	
Nerven. Die tiefsitzenden Schmerzen können dabei akut, schleichend oder in Schü-
ben über Wochen und Monate hinweg auftreten. 

Darüber hinaus kommt es zu unterschiedlich stark ausgeprägten Teilausfällen einzel-
ner Muskeln, ganzer Muskelgruppen oder der Muskulatur einer gesamten Extremi-
tät. Oftmals verursachen Vaskulitiden zudem Müdigkeit, Gewichtsverlust, Fieber und 
Schmerzen an Gelenken. Hier kann es gelegentlich zu Schwellungen kommen, wes-
halb sie zu den rheumatischen Erkrankungen zählen.5

Unterschiedliche 
Nervenfasern  

Das	periphere	Nervensystem,	dessen	
Nerven dem Rückenmark entspringen, 
besteht aus den:
n	 sensorischen Nerven: Sie sind für 

die Wahrnehmung und Weiterlei-
tung von Sinnesreizen zuständig, 
also für Sehen, Hören, Geschmack, 
Geruch und auch unser Gleichge-
wicht. 

n	 sensiblen Nerven: Sie haben die 
Aufgabe, Impulse wie Berührung, 
Reibung, Druck, Vibration, Tempe-
ratur und Schmerz wahrzunehmen 
und an das ZNS weiterzuleiten. 

n	 motorischen Nerven: Während 
diese Nervenzellen im ZNS lokali-
siert sind, gehören ihre Fortsätze 
zum PNS. Die motorischen Nerven 
steuern unsere Muskulatur und da-
mit unsere Bewegungen. 
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 So ist diese Form der Neuropathie einer-
seits Folge der direkten giftigen Wir-
kung des Alkohols; andererseits haben 
aber auch dessen Abbauprodukte wie 
etwa Acetaldehyde einen nervenschädi-
genden Effekt. Gefördert wird die Er-
krankung zudem durch oxidativen 
Stress sowie die bei Alkoholkranken 
häufig vorhandene Mangelernährung. 
Typische Symptome der Erkrankung 
sind distale Muskelkrämpfe, eine 
Schwäche der unteren Extremitäten, Pa-
rästhesien und brennende Sensibilitäts-
störungen (Dysästhesien), eine vermin-
derte Oberflächensensibilität, ein einge-
schränktes Vibrationsempfinden, Taub-
heitsgefühle, Schmerzen sowie eine Ab-
schwächung der Muskeleigenreflexe. 
Nicht selten zeigen sich außerdem eine 
Atrophie der Haut und Ödeme. Bei 
manchen der Betroffenen kann außer-
dem eine Hyperpigmenta tion ebenso 

wie eine Ulzeration der Epidermis auf-
treten. 

 Durch Medikamente bedingte Neuro-
pathien hängen in der Regel von deren 
Dosis sowie der Dauer der Verabrei-
chung ab, wobei der Mechanismus der 
Schädigung fast immer unbekannt ist. 
Meist jedoch (allerdings nicht immer) 
bessern sie sich wieder nach einem Ab-
setzen der Medikation. 

Diagnosegruppe QF:            
Vom Rückenmark zum Fuß

Neuropathiebedingte Schädigungen am 
Fuß treten ebenso im Zusammenhang mit 
einem inkompletten oder kompletten Quer-
schnittsyndrom auf. Ursache hierfür kann 
nicht nur eine unfallbedingte Rücken-
marksverletzung sein. Entsprechend der ge-
änderten Heilmittel-Richtlinie gehören 
ebenso folgende Erkrankungen dazu:

 Im Fokus: Drei rheumatisch entzündliche Erkrankungen  

Bei der rheumatoiden Arthritis (RA),	auch	als	„chronische	Polyarthritis“	bezeichnet,	wird	die	Gelenkinnenhaut	(Synovialis)	an-
gegriffen.	Die	schubweise	verlaufende	Entzündung,	die	mit	Morgensteifigkeit,	Schmerzen	und	Schwellungen	einhergeht,	hat	
eine fortschreitende Zerstörung der Gelenkstrukturen zur Folge. Außerdem können sich die Beuge- und Strecksehnen der Finger 
entzünden.	Verdickungen	im	Unterhautfettgewebe,	die	sogenannten	Rheumaknoten,	sind	ebenfalls	typisch.	Zwar	zeigt	sich	die	
RA	symmetrisch	vor	allem	an	Fingern	und	Händen,	doch	auch	die	Sprung-,	Fuß	und	Zehengelenke	können	betroffen	sein	–	und	
später die Halswirbelsäule, Schulter-, Ellbogen-, Hüft- und Kniegelenke. Hier ebenso wie bei den Schultergelenken treten mög-
licherweise	auch	Schleimbeutelentzündungen	auf.	Bei	nahezu	jedem	zweiten	Patienten	sind	zudem	innere	Organe	betroffen.	In	
seltenen Fällen kommt es zu einer Gefäßentzündung, die Nervenschädigungen im Bereich der Füße oder der Beine zur Folge 
hat.	Mit	der	Polyneuropathie	gehen	Taubheitsgefühle,	Fehlempfindungen	und	oftmals	brennende	Schmerzen	einher;	selten	tre-
ten Lähmungserscheinungen auf.6

Beim primären Sjögren-Syndrom	greift	das	Immunsystem	die	exokrinen	Drüsen	an	und	ruft	Entzündungsprozesse	hervor.	Vor-
rangige	Symptome	sind	trockene,	brennende	Augen	und	eine	trockene	Mundschleimhaut;	unter	Umständen	tritt	auch	trockene	
Haut	auf.	Typischerweise	leiden	die	Betroffenen	zudem	an	starker	Erschöpfung	und	Schlafstörungen.	Vor	allem	im	späteren	Er-
krankungsverlauf	kann	aber	auch	das	periphere	Nervensystem	betroffen	sein.7 

Der systemische Lupus erythematodes ist durch akute ebenso wie chronische Entzündungsreaktionen in zahlreichen Gewe-
ben und Organen des Körpers charakterisiert. Die Entzündungsschübe sind dabei unberechenbar und sie verlaufen individuell 
sehr	unterschiedlich.	Zu	den	häufigen	Beschwerden	zählen	Müdigkeit,	Appetitverlust,	Wunden	im	Bereich	der	Mund-	und	Na-
senschleimhäute, Gesichtsausschlag, Temperaturerhöhung, Muskelschmerzen, Lungenfell- und Herzbeutelentzündung sowie 
eine	verminderte	Durchblutung	von	Finger	und	Zehen	bei	Kälte	(Raynaud-Symptomatik).	Gelenkentzündungen,	die	vor	allem	die	
kleinen	Gelenke	der	Hände	und	Füße	betreffen,	gehen	mit	Schwellungen	und	Schmerzen	einher.	Unter	Umständen	haben	sie	
eine Versteifung und Verformung der Gelenke zur Folge. Sind die Nerven beteiligt, treten Taubheitsgefühle, Kribbeln und Mus-
kelschwäche auf.8

Neuropathien infolge einer Che-
motherapie sind nicht selten, 
aber glücklicherweise oft reversi-
bel
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n	 Spina bifida: Da es sich um eine ange-
borene Spaltwirbelbildung infolge feh-
lender Dornfortsätze an den Wirbelbö-
gen sowie eines embryonal unvollstän-
dig verschlossenen Rückenmarks han-
delt, wird die Erkrankung auch „offener 
Rücken“ genannt“. Neben anderen Er-
scheinungsformen handelt es sich bei 
der Fehlbildung, die am häufigsten im 
Bereich der Lendenwirbelsäule auftritt, 
oftmals um eine Myelomeningozele. 
Dies ist eine sackartige Vorwölbung des 
Rückenmarkgewebes und der Hirnhäu-
te aus dem Wirbelkanal. Es kommt zu 
einer unterschiedlich stark ausgeprägten 
Lähmung der Beinmuskulatur, bei der 
außerdem Empfindungsstörungen und 
Muskelschwund auftreten. Abhängig 
von der Höhe der Rückenmarkläsion 
kann sich bei den betroffenen Kindern 
später eine Wirbelsäulenverkrümmung 
(Skoliose) entwickeln.

n	 Chronische Myelitis: Bei dieser eher 
seltenen Erkrankung, von der Erwach-
sene ebenso wie Kinder betroffen sein 
können, greifen körpereigene Immun-
zellen die nerveneigenen Myelinschei-
den im Rückenmark an, was sich in ei-
ner Rückenmarksentzündung äußert. 
Die Erkrankung kann ohne erkennbare 

Ursache (idiopathisch) auftreten, in Zu-
sammenhang mit einer viralen oder 
bakteriellen Infektion oder mit anderen 
Erkrankungen. Hierzu zählen systemi-
sche Autoimmunkrankheiten wie Vas-
kulitiden, rheumatoide Arthritis, der 
Systemische Lupus Erythematodes, das 
Sjögren-Syndrom sowie die Multiple 
Sklerose. 

 Die Symptome der Entzündung entwi-
ckeln sich innerhalb von Stunden oder 
Wochen. Je nach ihrer Lokalisation im 
Rückenmark und dem Grad der Schä-
digung der Nervenhüllen und -zellen 
sind folgende Symptome in den unteren 
Extremitäten (die Arme sind seltener 
betroffen) typisch: Gefühlsstörungen, 
Sensibilitätsverlust, manchmal Kribbel- 
oder Taubheitsgefühle, eine gestörte 
Temperatur- und Vibrationswahrneh-
mung, Schmerzen, Muskelschwäche 
unterschiedlichen Stärkegrades und 
Muskelspasmen. Zudem ist meist die 
Kontrolle über die Entleerung von Blase 
und Darm gestört. Unter Umständen 
bessern sich die Symptome nicht mehr; 
es ist aber auch eine teilweise oder völli-
ge Besserung möglich, wobei diese in 
der Regel nach einem bis drei Monaten 
einsetzt. 

n	 Syringomyelie: Bei dieser ebenfalls sel-
tenen Erkrankung verursacht eine Zir-
kulationsstörung des Hirnwasserflusses 
einen röhrenförmigen, liquorgefüllten 
Hohlraum im Rückenmark, wobei vor 
allem die Halswirbelsäule, aber auch die 
Brustwirbelsäule betroffen sind. Der 
Hohlraum kann an Größe zunehmen 
und damit das umgebende Nervenge-
webe verdrängen, wodurch das Rücken-
mark immer mehr geschädigt wird. Zu 
den dadurch verursachten asymmetri-
schen Beschwerden, die in der Regel 
langsam entstehen, zählt eine auf ein be-
stimmtes Areal (abhängig von der be-
troffenen Rückenmarkshöhe) be-
schränkte Sensibilitätsstörung. 

 Gestört oder ganz aufgehoben sind da-
bei das Schmerz- und Temperaturemp-
finden sowie die Tiefensensibilität 
(Wahrnehmung bestimmter Reize aus 

 Arzneimittel mit Nebenwirkung PNP 

Zu	den	Arzneimitteln,	die	eine	sensomotorische	Polyneuropathie	hervorru-
fen können, zählen beispielsweise Allopurinol zur Gichtbehandlung, Ergo-
tamine zur Akutbehandlung von Migräne, das nichtsteroidale Antirheuma-
tikum	Indometacin,	Amiodaron	zur	Therapie	von	Herzrhythmusstörungen,	
Fibrate	zur	Behandlung	einer	Hyperlipidämie	sowie	die	Antibiotika	Genta-
mycin	und	Streptomycin.	Andere	Antibiotika	wie	Chloramphinicol	und	Me-
tronidazol	sind	unter	Umständen	Verursacher	einer	sensiblen	Polyneuropa-
thie.	Eine	motorische	Polyneuropathie	wiederum	kann	auf	das	Konto	des	
Wirkstoffes	Imipramin	gehen,	der	in	manchen	Antidepressiva	enthalten	ist.	
Aber auch Lithium, das bei manisch-depressiven Erkrankungen eingesetzt 
wird,	sowie	Sulfonamide	(synthetische	bakteriostatische	Antibiotika)	haben	
unter Umständen eine entsprechende Wirkung. Ebenfalls nervenschädigend 
wirken	außerdem	Zytostatika	zur	Krebsbehandlung.	So	können	zum	Beispiel	
Vincaalkaloide wie Vinblastin, Vincristin oder Taxane wie Paclitaxel oder 
Docetaxel	eine	sensible	Polyneuropathie	verursachen.9,11 

Podologische Behandlungen stei-
gern das Wohlbefinden auch bei 
Menschen, die nicht (mehr) laufen 
können. Fo
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dem Körperinneren), während Berüh-
rungen durchaus noch empfunden wer-
den. Ist die sympathische Reizleitung 
gestört, können die Betroffenen unter 
ausgeprägten bohrenden Dauerschmer-
zen leiden. Kommt es außerdem zu ei-
ner Läsion zentraler sympathischer 
Nervenfasern, führt dies zu einer Stö-
rung der Schweißproduktion mit ver-
minderter oder fehlender Schweißse-
kretion. Die Schädigung der motori-
schen Nervenfasern hat eine Muskel-
schwäche und unvollständige Lähmun-
gen (Paresen) der oberen Extremitäten 
zur Folge, während an den unteren Ex-
tremitäten eine gesteigerte Reflexbereit-
schaft und krankhafte Reflexe auftreten 
können. In seltenen Fällen kommt es 
hier zu Spastiken oder gar Lähmungen.

Die Behandlung

Abgesehen von einer jeweils ursächlichen 
Therapie sind Physio- und Ergotherapie we-
sentliche Maßnahmen zur Behebung der in-
dividuellen Symptome bzw. funktionellen 
Defizite. Eine medikamentöse Schmerzbe-

1	 www.aerzteblatt.de/archiv/196135/Polyneuropat-
hien

2 www.pharmazeutische-zeitung.de/individuelle-the-
rapieansaetze-120126/

3	 www.aerzteblatt.de/archiv/209628/Polyneuropa-
thien-Wenn-Medikamente-neurotoxisch-sind

4 www.aerzteblatt.de/archiv/781/Serie-Diabeti-
sche-Neuropathie-Klassifikation-Epidemiolo-
gie-Prognose-und-sozialmedizinische-Bedeutung

5 www.rheuma-liga.de/rheuma/krankheitsbilder/vas-
kulitis

6 www.internisten-im-netz.de/krankheiten/rheumato-
ide-arthritis/anzeichen-symptome/

7 www.aerzteblatt.de/archiv/188635/Diagno-
stik-und-Therapie-des-Sjoegren-Syndroms

8 www.klinikum-bochum.de/fachbereiche/innere-me-
dizin/rheumatologie-autoimmunkrankheiten/syste-
mischer-lupus-erythematodes.html

9	 www.aerzteblatt.de/archiv/209628/Polyneuropa-
thien-Wenn-Medikamente-neurotoxisch-sind

10 ebenda
11 https://refubium.fu-berlin.de/bitstream/handle/

fub188/4154/4_kapitel4.pdf?sequence=5&isAllo-
wed=y

12	www.msdmanuals.com/de-de/profi/pädiatrie/an-
geborene-neurologische-anomalien/spina-bifida

13 https://neurochirurgie.insel.ch/erkrankungen-spe-
zialgebiete/wirbelsaeule/syringomyelie

14	www.myelitis.de/userfiles/downloads/article/mye-
litis-tm-symptome-ursachen-diagnostik-01.pdf
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handlung wird zudem bei etwa jedem zwei-
ten Polyneuropathie-Patienten erforderlich.
Die podologische Behandlung am Fuß um-
fasst dabei ausschließlich Schädigungen oh-
ne Hautdefekt (entsprechend Wagner-Sta-
dium 0, das heißt ohne Hautulkus). In das 
podologische Aufgabenfeld fällt damit das 
fachgerechte Abtragen bzw. Entfernen von 
krankhaften Hyperkeratosen, das Schnei-
den, Schleifen und Fräsen von krankhaft 
verdickten Zehennägeln sowie die Behand-
lung von Zehennägeln mit der Tendenz 
zum Einwachsen und von Ungues  incarnati 
im Stadium 1. Eine entsprechende Verord-
nung muss – abgesehen von dem Indikati-
onsschlüssel „DF“ (für Diabetisches Fuß-
syndrom) den Indikationsschlüssel „NF“ – 
für „krankhafte Schädigung am Fuß in Fol-
ge einer sensiblen oder sensomotorischen 
Neuropathie (primär oder sekundär)“ – und 
das Buchstabenkürzel für das Heilmittel a, 
b oder c beinhalten. 
Die Therapie von Hautdefekten und Ent-
zündungen (entsprechend Wagner-Stadium 
1 bis 5) sowie von eingewachsenen Zehen-
nägeln im Stadium 2 und 3 obliegt nach wie 
vor einer ärztlichen Behandlung.  u

Studie: Wie Luftschadstoffe, Adipositas 
und Neuropathien zusammenhängen
Eine Untersuchung des Deutschen Diabe-
tes-Zentrums (DDZ) und des Helmholtz 
Zentrums München ist dem Zusammen-
hang zwischen Luftschadstoffen und der 
Häufigkeit und dem Risiko für die distale 
sensomotorische Polyneuropathie (DSPN) 
nachgegangen. Unter den Teilnehmer*in-
nen, Menschen im Alter zwischen 61 und 
81 Jahren, erhöhten Adipositas und Luftver-
schmutzung zusammen das Risiko, eine 
DSPN zu entwickeln.
Die Querschnittsanalysen des DDZ und des 
Helmholtz Zentrums München basierten 
auf 1.075 Personen aus der KORA F4-Studie 
(KORA: Kooperative Gesundheitsfor-
schung in der Region Augsburg). Für die 
Analysen zu neuen Fällen der distalen sen-
somotorischen Polyneuropathie (DSPN) 

wurden Daten von 424 Personen verwen-
det, die zu Beginn der Studie keine DSPN 
hatten und von denen 188 in den 6,5 Jahren 
bis zur Datenerhebung die Erkrankung ent-
wickelt hatten. Die Belastung durch Luft-
schadstoffe wurde anhand der jährlichen 
Durchschnittskonzentrationen am Wohn-
ort erfasst.

Die Ergebnisse zeigen: Bei höherer Luft-
schadstoffbelastung fand sich kein höheres 
Risiko für eine DSPN in der gesamten Stu-
dienpopulation sowie bei Personen mit Di-
abetes, wohl aber bei Personen mit Adipo-
sitas. Adipositas und Luftverschmutzung 
können somit synergistische Effekte auf die 
Entwicklung von DSPN haben. „Diese Stu-
diendaten deuten darauf hin, dass nicht alle 

Weiterlesen:

www.ddz.de/neue-studie-zeigt-
erstmals-zusammenhang-zwischen-
luftschadstoffen-adipositas-und-
neuropathie

Personen in gleicher Weise auf Luft-
schadstoffe reagieren, sondern dass 
es bestimmte Gruppen in der Bevöl-
kerung gibt, für die Luftschadstoffe 
mit besonders hohen gesundheitli-
chen Risiken verbunden sind“, be-
tont Prof. Christian Herder aus dem 
DDZ. Hierzu soll noch intensiver 
geforscht werden.  uRED

www.pharmazeutische-zeitung.de/individuelle-therapieansaetze-120126/
www.rheuma-liga.de/rheuma/krankheitsbilder/vaskulitis
www.myelitis.de/userfiles/downloads/article/myelitis-tm-symptome-ursachen-diagnostik-01.pdf
https://neurochirurgie.insel.ch/erkrankungen-spezialgebiete/wirbelsaeule
https://www.msdmanuals.com/de-de/profi/p%E4diatrie/angeborene-neurologische-anomalien/spina-bifida
https://refubium.fu-berlin.de/bitstream/handle/fub188/4154/4_kapitel4.pdf?sequence=5&isAllowed=y
www.klinikum-bochum.de/fachbereiche/innere-medizin/rheumatologie-autoimmunkrankheiten/systemischer-lupus-erythematodes.html
https://ddz.de/neue-studie-zeigt-erstmals-zusammenhang-zwischen-luftschadstoffen-adipositas-und-neuropathie


PODOLOGIE PRAXIS ∘ 3|202126

Patient*innenzufriedenheit 
messbar machen  

In der Podologie ist man der Meinung, 
dass alle Patient*innen zufrieden sind. 
Weil es kaum Reklamationen gibt, 

schließt man auf einen hohen Grad der Zu-
friedenheit. Beschwerdebarrieren führen da-
zu, dass Enttäuschte nicht den Mut haben, 
ihre Unzufriedenheit zu kommunizieren. 
Eine Beschwerde entsteht grundsätzlich als 
Folge einer wahrgenommenen Diskrepanz 
zwischen erwarteter und erlebter Leistung 
bei der Behandlung. Ansprüche entstehen, 
weil Podolog*innen miteinander verglichen 
werden und die Homepage, besonders bei 
Erstpatienten, Erwartungen weckt. 

Praxisbewertungen – das 
sollten Sie wissen 

Kritische Äußerungen von Kunden werden 
nicht immer gleich als Beschwerde angese-
hen und erfasst. 

„Kritische  Kunden sind kostenlose 
Qualitätsbeauftragte für die Fußpfle-
gerin und ihr Team, denn sie liefern 
Informationen zur Verbesserung und 
machen den Betrieb zukunftsfähig“ 
(Rolf Leicher, „Unzufriedene Patienten 
sind Chancen“ KZVH 2018,  Frankfurt). 

Wie kann das in der Podologie ablaufen? Im 
Fokus der Bewertung stehen die Behand-
lung und das Beratungsgespräch. Wer be-
handelt wird, will genau über seinen Zu-
stand, die Behandlungsschritte und die Al-
ternativen informiert werden. Eine ausführ-
liche und verständliche Beratung schafft 
Zufriedenheit. Der Erfolg der Behandlung 
wird nicht erst nach Abschluss bewertet, 
schon zwischendurch kommt es bei an-
spruchsvollen Kunden zu einer inoffiziellen 
Bewertung. Üblicherweise wird ein standar-
disierter Bewertungsbogen aber erst nach 
Abschluss aller Behandlungstermine per 
Mail oder Print  geliefert.
„Kunden  rechnen mit einer Abwehrhaltung 
der  Podologin  und äußern sich deshalb nur 
bei einer eklatanten Beschwerde. Vielen 
Kunden ist es lieber, sie äußern sich mit den 
aus dem Content-Marketing bekannten 
 Likes völlig anonym, damit sie nicht negativ 
kategorisiert werden“, heißt es im „Patien-
tenfeedback“ von www.saywaymed.com. 
Andererseits kann man nicht individuell re-
agieren, wenn Bewertende in der Umfrage 
anonym bleiben. 
Auch eine geringe Responsequote rechtfer-
tigt die Umfrage, denn überhaupt befragt zu 
werden, wird auch von Patient*innen, die 
nicht aktiv an der Befragung teilnehmen, 
positiv wahrgenommen. 

Gut zu wissen 

Um	die	Meinungen	möglichst	vieler	Patientinnen	und	Patienten	zu	erfahren,	ist	eine	systematische	Meinungsumfrage	besser	ge-
eignet	als	der	Smiley-Button	am	Empfang,	wo	der	Kunde	eine	allgemeine		Bewertung	eingibt.		Die	Beurteilung	wird	in	drei	Kern-
bereiche unterteilt: Organisation, Räumlichkeiten und Behandlung. Zur Organisation zählen: Sprechzeiten und das Warten auf 
einen Termin. Auch das Erscheinungsbild wird bewertend wahrgenommen: Anmeldung, Garderobe, Toilette, Wartebereich. Bil-
lige und alte Zeitschriften sind keine Reklamation wert, aber es enttäuscht, auch wenn es nicht zur Sprache gebracht wird (hier 
ist	eine	hohe	Dunkelziffer	anzunehmen).	Wenn	die	Stühle	zu	dicht	stehen,	empfinden	viele	das	als	unangenehm	–	auch	außer-
halb einer Pandemie. Warten auf die Behandlung, auch wenn es nur um ein paar Minuten geht, muss angenehm sein. 
„Kundenbefragungen sind ein wichtiges Instrument, um Rückmeldungen über die individuelle Kundenzufriedenheit zu 
erhalten. Dazu eignen sich validierte Fragebögen“ (Kassenärztliche Bundesvereinigung KVB, 2020) 

Berücksichtigen Sie bitte auch 

Die Wahrnehmung einer zusätzlichen 
Leistung oder Verbesserung des Ange-
bots ist unterschiedlich. Das jüngste Er-
eignis, z.B. die Modernisierung des Be-
handlungsraums, hat einen entschei-
denden	Einfluss	auf	die	Bewertung	aller	
anderen Faktoren (man spricht vom 
sog.	„Recency-	Effekt“),	was	sich	in	der	
Notenvergabe im Fragebogen zeigt. 

m Polyneuropathien & Zeitmanagement º Umfragen
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Norbert Unruh
Organisation und Betriebswirtschaft 
in der Podologie
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19,90 Euro

ePub
ISBN 978-3-95409-814-9
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E-BOOK 
ERHÄLTLICH!

Betriebswirtschaft und Organisation leicht gemacht!

Jeder Podologe möchte qualitativ hochwertige Arbeit leisten. Doch zugleich müssen podo-
logische Leistungen auch stets wirtschaftlich erbracht sein. Das geht nur, wenn die Praxis 
gut organisiert und finanziell stabil aufgestellt ist. Doch wie gelingt dies?

Der Leitfaden von Norbert Unruh behandelt Schritt für Schritt und in kompakter Form alle 
wesentlichen Aspekte der Betriebswirtschaft und der Organisation einer podologischen 
Praxis. Soziale Beziehungen und der Arbeitsablauf samt möglicher Risiken und der Risiko-
vorsorge werden beleuchtet. Anschaulich stellt der Autor Umsatzkalkulation und Einnah-
merechnung vor und erläutert die Grundlagen des Rechnungswesens. Konkrete Beispiele 
aus einem echten podologischen Praxisbetrieb vertiefen das jeweilige behandelte Thema, 
zum Beispiel Ausgabe- und Stückkostenrechnung.
Eingerahmte Texte fassen die zentralen Punkte eines jeden Kapitels zusammen und nützli-
che Merksätze sind mit einer Glühlampe gekennzeichnet – besonders hilfreich für Podolo-
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Schon die Tatsache, dass Sie an der Meinung 
und den Erwartungen Ihrer Patient*innen in-
teressiert sind, schafft ein positives Image. Ei-
ne kritische Bewertung können Sie auch posi-
tiv sehen, denn sie bietet Ihnen die Chance, 
Verbesserungen einzuleiten. So ungewöhn-
lich es klingt, aber ein „Danke“ an den Kriti-
ker oder die enttäuschte Patientin ist die rich-
tige Reaktion, auch bei Unzufriedenheit. Und 
allemal besser, als wenn sich Patient*innen 
über eine Bewertungsplattform im Netz mit 
ihrer Unzufriedenheit melden. Schlechtbe-
wertungen im Netz wirken nachhaltig, selbst, 
wenn sie übertrieben sind. Auch wenn die in 
Beschwerden enthaltenen kritischen Infor-
mationen zu keiner Verbesserung führen, 
können Sie anderen den Grund hierfür erklä-
ren und womöglich Kritiker*innen überzeu-
gen. Denn oft haben Menschen, die eine po-
dologische Behandlung brauchen, auch über-
zogene Erwartungen, aus denen unberechtig-
te Beschwerden entstehen. Vielen ist es nicht 
bewusst, dass ihre Erwartungen nicht reali-
sierbar sind. 

Schriftliche Befragungen  – so 
nehmen viele teil

Nur durch eine detaillierte Befragung können 
Sie den Zufriedenheitsgrad der Patientinnen 
und Patienten genau feststellen. Grundsätz-
lich sollte der Fragebogen nicht mehr als zehn 
Fragen enthalten, die auf einer DIN-A-4- Seite  
Platz finden. 

„Praxen bieten dem Kunden statt 
Print die Online-Befragung an. Die Fir-
ma betabrain übernimmt den Entwurf, 
Versand, Auswerten und Vergleich“ 
(Quelle:  www. betabrain.gmbh)

Wenn die Antworten nur angekreuzt werden 
müssen, vereinfacht das die Aktion, denn vie-
le möchten nicht viel Zeit aufwenden. Für den 
Fragebogen hat sich die 5-stufige Skalierung 
bewährt. Hier hat man die Wahl zwischen 
Schulnoten oder Punkten. Der höchste Wert 
steht immer ganz links, bei den Noten die 
„Eins“, bei den Punkten die „Fünf“. Eine Va-
riante sind Textangaben „sehr gut“, „gut“, 

 „zufriedenstellend“, „ausreichend“ und 
„mangelhaft“. Aber auch der Erfüllungsgrad 
in Prozentzahlen ist möglich: 100, 75, 50, 25, 
0 Prozent. Die Skalierung durch Smileys wirkt 
billig, Sie sollten darauf verzichten.
Bei der Reihenfolge der Fragen sollten die 
leichteren zuerst gestellt werden. Stehen be-
reits am Anfang schwierig zu beantwortende 
Fragen, entsteht bei vielen eine Abwehrhal-
tung. Eine zu häufige Befragung  wirkt auf-
dringlich  und verunsichert. Besonders bei 
Erst- oder Wechselpatienten hat die Beurtei-
lung Relevanz. Der Fragebogen wird meist 
beim Verabschieden überreicht,  bei der Zu-
sendung per Mail müssen Sie sich nach den 
Regeln des Datenschutzes die Genehmigung 
der Befragten einholen. 
Patient*innen sind enttäuscht, wenn es bei 
kritisierten Themen nicht zu einer Verbesse-
rung kommt. Denn eine Umfrage verpflichtet 
auch zu Veränderungen, wer daran teilge-
nommen hat, möchte bei der nächsten Be-
urteilung nicht den gleichen Punkt wieder 
kritisieren. 
Besonders wichtige Fragen könnten Sie noch 
mit einer Gewichtung versehen: „Welche bei-
den Fragen sind für Sie die wichtigsten? Bitte 
markieren Sie diese durch Unterstreichun-
gen.“ Das verkompliziert allerdings die Aus-
wertung der Fragebögen. Ein Fragebogen 
schafft zudem Unsicherheit. Die kritische Be-
wertung wird überbewertet. In  jedem Bewer-
tungssystem steckt eine Kontrollaktion durch 
andere, das kann als Belastung wahrgenom-
men werden. 
Entscheidend ist immer die Wahrnehmung 
des Patienten, nicht die Rechtfertigung in ei-
nem Beschwerdefall. Wer Kritik persönlich 
nimmt und abwehrt oder gleichgültig ist,  ver-
schlimmert die Situation und treibt Pati-
ent*innen zum Wettbewerb. 

,,Die meisten nehmen eine Zufriedenheitsab-
frage grundsätzlich positiv wahr, zeigt sie ih-
nen doch, wie sehr ihre Meinung geschätzt 
wird", schrieb Maike gr. Darrelmann 2020 auf 
www.akademie.de. ,,Ziel der Abfrage ist 
die Standortbestimmung und die kontinuier-
liche Verbesserung der Behandlung. Das ist 
die Königsdisziplin in der Kundenbindung."  

 u	Dipl.-Betriebswirt Rolf Leicher

Beispiel Fragebogen 

Liebe Patientin, lieber Patient,
wir möchten mit diesem Fragebogen er-
fahren, wie zufrieden Sie mit unserer 
Leistung sind und wie wir Ihre Bedürfnis-
se zukünftig noch besser erfüllen kön-
nen. Wir legen Wert darauf, dass Sie 
sich bei uns wohlfühlen und mit der Be-
handlung zufrieden sind. Sie helfen uns 
dabei, wenn Sie die nachstehenden Fra-
gen beantworten. Vielen Dank.

Ihr Praxisteam

Wie beurteilen Sie folgende Leistungen? 
(Notenskala	von	1	–	5	bzw.	sehr	gut	–	
 schlecht)                                                                              
1 Sprechzeiten unserer Praxis:                  
2 Wartezeiten auf einen Termin: 
3 Rezeption und Kundenempfang:             
4 Ausstattung des Wartebereichs: 
5 Erläuterung der Behandlungsschritte:                                   
6	 Diagnose und Therapie-Vorschläge:                                                  
7 Behandlung und Erfüllung der Erwar-

tungen:            
8 Gesprächsklima und Freundlichkeit: 
9 Zeitbudget zur Beantwortung  der 

Fragen:                                           
: Alternative Methoden zur Behand-

lung: 
           
n	 Was gefällt Ihnen bei uns besonders 

gut?

n	 Was sollten wir Ihrer Meinung nach 
verändern oder verbessern?

n	 Würden Sie uns weiterempfehlen?      
 ja | nein  

n	 Ihr Geschlecht: 
 männlich | weiblich | divers

n	 Ihr Alter:  
 bis 20 | bis 40 | bis 60 
 bis 80 Jahre  | über 80 Jahre 

n	 Freiwillig: Ihre Kontaktdaten
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Für das Zeitmanagement muss man 
viele Ebenen sehen,“ sagt der Podo-
loge Andreas Greppmayr aus Mün-

chen. Zum einen ist da die Behandlung als 
solche, dazu kommen aber auch Tätigkei-
ten, die nicht unmittelbar mit der Behand-
lung zu tun haben, etwa Abrechnung, Buch-
haltung oder auch Hygienemaßnahmen wie 
die Instrumentenaufbereitung. 

Planung ist das halbe             
Arbeitsleben

Um die zur Verfügung stehende Zeit gut zu 
nutzen, plant Andreas Greppmayr seine Ar-
beit durch. Dazu verwendet er Tages- und 
Wochenpläne, in denen die Zeitfenster für 
alle anfallenden Tätigkeiten integriert wer-
den. Hierzu, so führt er weiter aus, gehört ein 
eng gesteckter Behandlungszeitrahmen, der 
passend zur Diagnose und Verordnung von 
vornherein feststeht. Dieser beinhaltet nicht 
nur die Behandlung als solche, sondern auch 
die Terminvergabe, den Bezahlungsvorgang 
und die Aufbereitung der Instrumente.
Natürlich generiere manches neue Kosten, 
räumt Greppmayr ein. „Instrumentenaufbe-
reitung kostet Zeit und Geld, aber sichert auch 
die Behandlungsqualität“, nennt er ein Bei-
spiel. Also bekommt sie ihren fest zugewiese-
nen Platz – im Tagesablauf wie finanziell. Die 
vorher fest definierten Zeitfenster haben ei-
nen weiteren, für viele nicht unwesentlichen 
Effekt. Da die hier ausgeführten Tätigkeiten 

weder während der Behandlungszeit noch in 
der Freizeit liegen, so der Podologe, „sind Pra-
xis und Familie vereinbar.“
Er spricht über seinen Vater, der selbst Po-
dologe war und dessen Praxis das Familien-
leben prägte. So lernte auch der Sohn früh, 
wie er seine Zeit einteilen wollte – und wie 
nicht. „Man muss unternehmerische Ent-
scheidungen treffen,“ sagt Andreas Grepp-
mayr. Deshalb empfiehlt er, mit dem Zeit-
management bereits vor der eigentlichen 
Praxisgründung zu beginnen: „Jeder, der 
mit dem Gedanken spielt, sich selbständig 
zu machen, sollte sich andere Praxen an-
schauen und deren Abläufe erleben und be-
greifen.“ Dabei, so führt er weiter aus, hilft 
im nächsten Schritt auch ein Businessplan, 
mit dem zeitliche Abläufe bereits im Voraus 
eingeschätzt und organisiert werden kön-
nen. Er rät, auch das Thema Zeit mit der 
notwendigen Professionalität anzugehen 
und den Kostenapparat nicht zu unterschät-
zen. Wer merkt, dass sie oder er nicht zu-
rechtkommt, sollte lieber rechtzeitig Unter-
stützung suchen oder den Gedanken an die 
Selbstständigkeit verwerfen, statt eine 
Bruchlandung hinzulegen.

Delegieren tut gut!

Damit die Praxis erfolgreich bleibt, teilt An-
dreas Greppmayr genau ein, wer welche Auf-
gaben übernimmt. Während er oder seine 
Frau sich um Controlling, Steuern oder die 

Zeit ist Geld oder: Vom 
Vorbereiten, Abkürzen, Delegieren

Der amerikanische Autor John Steinbeck sagte einmal: „Man 
verliert die meiste Zeit damit, dass man Zeit gewinnen will.“ 
Wer in einer podologischen Praxis arbeitet oder gar selbst ei-
ne führt, kann ein Lied davon singen. Doch welche Möglichkei-
ten gibt es, die vorhandenen Stunden, Tage und Nächte sinn-
voll einzuteilen? 
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Vorbereitung der Buchhaltung kümmern, 
sind die in seiner Praxisgemeinschaft – vor-
wiegend in Teilzeit – angestellten Teamas-
sistenten mit Aufgaben wie der Annahme 
von Telefongesprächen oder der Korrespon-
denz betreut. Diese Arbeitsteilung schafft 
Freiräume und Struktur, die sich in einem 
guten Zeitmanagement niederschlagen. 

„Ich habe mich gefragt, wie es möglich ist, 
eine Praxis als Einzelkämpfer zu führen. 
Das ist kaum machbar, wenn Tätigkeiten 
wie die Instrumentenaufbereitung oder die 
Dokumentation der Reinigungszyklen erle-
digt werden müssen,“ erläutert Andreas 
Greppmayr. „Wer seine Praxis alleine führt, 
hat meinen größten Respekt, denn es müs-
sen ja auch Urlaubs- und Krankheitsphasen 
eingeplant werden.“ Er selbst, so erzählt er, 
hat viel Geld und Zeit in Unternehmersemi-
nare investiert. Eine Investition, die sich für 
ihn auszahlt, denn so hat er viel von anderen 
erfolgreichen Unternehmern gelernt – zum 
Beispiel, Aufgaben zu delegieren.

Praxisorganisation

Der Podologe nutzt in seiner Praxis Tages- 
und Wochenpläne, mit deren Unterstützung 
die anfallenden Tätigkeiten sinnvoll struktu-
riert werden. Dadurch wird an wichtige Ter-
mine gedacht. Wer hatte nicht schon einmal 
Panik, weil auf einmal die Abgabe der Steu-
ererklärung vor der Tür stand! Übersichtli-
che Pläne helfen dabei, Pflichten und Auf-
gaben rechtzeitig anzugehen. Das strafft die 
Praxisabläufe, was nicht zuletzt auch den Pa-
tient:innen zugute kommt, in Form von kür-
zeren Wartezeiten. Das wiederum ist ein zu-
sätzlicher Vorteil in einem ganzen anderen 
Bereich, nämlich dem Marketing. Denn 
auch positive Merkmale einer Praxis – „man 
kommt schnell dran“ – sprechen sich gerne 
herum, sodass die Mund-zu-Mund-Propa-
ganda von ganz allein dafür sorgt, dass kur-
ze Wartezeiten höhere Patientenzahlen be-
scheren. Wer verbringt schon gerne seine 
(oder ihre) Zeit in Wartezimmern?
Wer statt Tages- oder Wochenplänen lieber 
To-Do-Listen führt, kann diese nach Wich-
tigkeit und Dringlichkeit sortieren und auf 
diese Weise planen. 

Ein schöner Nebeneffekt: Sowohl für 
Zeitpläne in Form von Kalendern als 
auch für To-Do-Listen gibt es Möglich-
keiten, diese online zu speichern, um 
sie von unterwegs beispielsweise 
über das Handy abzurufen. Das spart 
enorm viel Zeit, weil keine Rückkehr 
in die und auch kein Anruf in der Pra-
xis erforderlich ist.

Doch auch die Praxis selbst lässt sich zeit-
sparend ausstatten. Denn je nach den archi-
tektonischen Gegebenheiten eines Gebäu-
des kommt es mitunter vor, dass die Praxis-
räume verschachtelt angeordnet sind. Daher 
kann es selbst bei Stammpatient*innen eine 
Weile dauern, bis sie sich auskennen. Das 
zieht unweigerlich Fragen nach sich: Wo ist 
Raum A? Wo finde ich die Toilette? Wo war 
noch gleich der Ausgang? 
Auch wenn das Team immer gerne weiter-
hilft, sind Piktogramme, Kennzeichnungen 
an Türen und Pfeile eine gute Ergänzung. 
Sie geben neuen Patient:innen erste An-
haltspunkte, wo sich welche Räumlichkeit 
befindet. Piktogramme und Pfeile sind zu-
dem auch für Menschen leicht zu verstehen, 
die kognitive Einschränkungen haben oder 
der deutschen Sprache kaum mächtig sind. 
Ihre Praxis bietet mit Piktogrammen und 
anderen Hinweisen also viel Service, und 
gleichzeitig nimmt die Anzahl der Fragen 
ab. Sie und Ihr Team haben mehr Zeit für 
Behandlungen, Hygienemanagement, Ver-
waltung und andere Aufgaben. 
Auch Patienten- oder Praxisbroschüren kön-
nen die Kommunikation sehr vereinfachen. 
Obwohl für ihre Erstellung zunächst Zeit auf-
gewendet werden muss, zahlen sie sich letzt-
endlich aus. Denn sie geben einfach und 
übersichtlich wichtige Informationen rund 
um die Praxis. Dazu zählen zum Beispiel: 
n	 Standort der Praxis (gern auch mit An-

reise-, Parktipps)
n	 Öffnungszeiten
n	 Kontaktdaten wie Telefonnummer und/

oder E-Mail
n	 Behandlungsschwerpunkte
n	 besondere Angebote oder auch
n	 Vorstellung des Praxisteams

Weiterlesen:

Tipps für die Praxisorganisation: 
www.medinside.ch/de/post/so-ist-
eine-arztpraxis-perfekt-organisiert

Professionelles Zeitmanagement: 
www.zmk-aktuell.de/management/
p r a x i s f u e h r u n g / s t o r y /
professionelles-zeitmanagement-in-
der-zahnarztpraxis--teil-1__238.html

m Polyneuropathien & Zeitmanagement º Praxisführung

Der Podologe Andreas Greppmayr 
aus Martinsried bei München
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Übrigens: Wer mit der podologischen Pra-
xis zufrieden ist, gibt eine solche Broschüre 
an andere weiter. Auch an dieser Stelle wird 
geschicktes Zeitmanagement zu überle-
benswichtigem Marketing, das weitere Pa-
tienten bringt.

Zeit und Technik

Die Zeitplanung in der Praxis funktioniert 
aber nicht nur mit Personen und Broschü-
ren, sondern auch mit technischen Hilfs-
mitteln. Im Zeitmanagement spielt die 
Technik eine zunehmend wichtigere Rolle, 
wie etwa das in der Praxis Greppmayr ein-
gesetzte halbautomatische Gerät zur Instru-
mentenaufbereitung, das zu einer zusätzli-
chen Zeitersparnis beiträgt. Während die 
Instrumente für den nächsten Einsatz gerei-
nigt werden, bleibt ausreichend Zeit für die 
Dokumentation von Reinigungszyklen.

Reinigungs- und Desinfektionsgeräte 
(RDG) gibt es in unterschiedlichen Ausfüh-
rungen, Größen und Preisklassen, sie kön-
nen neu oder gebraucht erworben sowie ge-
least werden.
Es lohnt sich auch, im Zuge eines effektiven 
Zeitmanagements, den Einsatz des einen 
oder anderen technischen Helfers an ande-
rer Stelle gut abzuwägen. 
Wenn mehrere Podolog*innen in einer Pra-
xis arbeiten, haben sie etwa mit einem inter-
nen Computernetzwerk große Vorteile: Die 
Dateien werden nicht nur an zentraler Stel-
le gespeichert, sodass sie leicht und schnell 
zu finden sind, sondern lassen sich im 
wahrsten Sinne des Wortes auf Knopfdruck 
an andere Kräfte im Team weiterleiten. Dia-
gnosen etwa sind schnell in einem anderen 
Raum abrufbar oder können für die Ab-
rechnung einem bestimmten Patienten bzw. 
einer Patientin zugeordnet werden.

„Ich rufe schnellstmöglich zurück“ 
– der Anrufbeantworter

Podolog*innen, die ihre Praxis allein füh-
ren, hilft ein Anrufbeantworter, Anrufe 
während Behandlungen oder in Abwesen-
heit abzufangen. Die Anrufenden können 
Name und Telefonnummer hinterlassen 

und die Podologin oder der Podologe mel-
det sich in einem eigens dafür vorgesehenen 
Zeitfenster. Mit seiner Hilfe können Sie 
auch Ihre Sprech-, Öffnungs- und Urlaubs-
zeiten kommunizieren. Da sich die Nach-
richt auf dem Anrufbeantworter relativ zü-
gig ändern lässt, ist er ebenso ein adäquates 
Mittel, um über krankheitsbedingte Be-
triebsunterbrechnungen zu informieren – 
aber auch darüber, wer gegebenenfalls die 
Vertretung übernommen hat. 

Es spricht sich herum, wenn nicht zurück-
gerufen wird. Das wirkt sich nachteilig auf 
das Geschäft aus und kann im schlimms-
ten Fall zur Schließung der Praxis auf-
grund fehlender finanzieller Mittel führen.

Die nächste Dimension              
– E-Mail und Webseiten

Wie in anderen Branchen auch, verfügen 
immer mehr podologische Praxen über mo-
derne Kommunikationsmittel wie eine 
E-Mail-Adresse, eine eigene Webseite oder 
auch Social-Media-Kanäle. Es ist eine indi-
viduelle Entscheidung, ob diese Medien zur 
Praxis passen oder nicht. Das hängt unter 
anderem von der Patientenzielgruppe ab. 
Wer überwiegend ältere Patienten behan-
delt, muss überlegen, ob die Klientel E-Mails 
im medizinischen Kontext überhaupt nutzt 
oder ob ein Anrufbeantworter unter Um-
ständen hilfreicher ist. Müssen keine oder 
nur wenige E-Mails abgeholt und bearbeitet 
werden, kann zusätzliche Zeit in andere Tä-
tigkeiten investiert werden.

Eine  klare Ordnung der Praxis-
räume erleichtert die Arbeitsab-
läufe und spart Zeit
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Es gilt außerdem zu bedenken: Wer 
erstellt die Webseite? Habe ich ge-
gebenenfalls genug Zeit, um mich 
darum selbst zu kümmern? Habe ich 
die dafür notwendigen Kenntnisse? 
Oder muss ich mich erst zeitintensiv 
einarbeiten? Gibt es Alternativen, wie 
zum Beispiel die Nutzung eines Web-
seitenbaukasten, wenn es aus geld-
lichen Gründen nicht möglich ist, ei-
ne*n Webdesigner*in zu beauftra-
gen? Bleibt ausreichend Zeit, einen 
Social-Media-Kanal mit Inhalten zu 
füttern?
Wie auch immer die Antworten auf 
diese Fragen ausfallen, im Ergebnis 
müssen Sie sich Zeit für die Lösung 
blocken, die zu Ihrer Praxis passt.  

Organisation auf einen Blick  –
Praxissoftware

Ein weiteres technisches Hilfsmittel stellt 
außerdem der Einsatz einer geeigneten Pra-
xissoftware dar. Welches Programm am bes-
ten zu den eigenen Abläufen passt, hängt 
sehr davon ab, welche Funktionen die Praxis 
benötigt, beispielsweise:
n	 Muss das Programm eine Terminverein-

barung beinhalten?
n	 Sind Online-Terminbuchungen er-

wünscht?
n	 Ist es hilfreich, Terminen gleich Räume 

in der Praxis zuzuordnen?
n	 Soll die podologische Dokumentation, 

sollen Berichte damit möglich sein?
n	 Soll ein Abrechnungsmodul enthalten 

sein?
n	 Sollten Daten über das Handy einge-

pflegt werden können?

Es empfiehlt sich, sich vor dem Kauf einer 
Software Gedanken darüber zu machen, 
welche Funktionen notwendig und ge-
wünscht sind. Eine Liste mit den gewünsch-
ten Programmfunktionen hilft, sich selbst 
darüber klar zu werden, was die Software 
alles können soll. Das erleichtert und be-
schleunigt später die Suche nach einem ge-
eigneten Produkt. Beachtet werden sollte al-

lerdings: Je größer der Funktionsumfang  
eines Programms ist, desto länger dauert 
auch die Einarbeitungszeit. Auch das muss 
bei der Kaufentscheidung in Betracht gezo-
gen werden.

Mittlerweile gibt es für den podologi-
schen Bereich zahlreiche Softwares 
zur Verwaltung einer Praxis. Daher 
lohnt es sich, vor dem Kauf auf den 
jeweiligen Webseiten anhand der er-
stellen Bedarfsliste zu informieren 
und dann erst eine Entscheidung zu 
treffen. Andernfalls besteht die Ge-
fahr, viel Zeit und Geld in ein Produkt 
zu stecken, das den eigenen Bedürf-
nissen nicht entspricht. Entsprechen-
de Suchergebnisse erscheinen zum 
Beispiel mithilfe der Suchworte „Soft-
ware Podologie“ in der bevorzugten 
Suchmaschine.

Zeit sparen mit Fortbildungen

Was sich zunächst wie die Quadratur des 
Kreises anhört, hat dank Corona einen or-
dentlichen Schub erfahren: Online-Semina-
re und Webinare. Bisher lag der Schwer-
punkt auf Präsenzveranstaltungen. Mittler-
weile hat die Anzahl der Online-Angebote 
stark zugenommen. Das bringt nicht nur 
aus hygienischer Sicht Vorteile, sondern 
auch für das eigene Zeitmanagement. Podo-
log*innen müssen ohnehin jedes Jahr Zeit 
für Fortbildungen einplanen. Doch da on-
line derzeit boomt, fällt ein großer Zeitfak-
tor weg: die An- und Abreise. Stattdessen 
können die Online-Weiterbildungen mit 
Headset und Kamera auch über dem heimi-
schen Computer verfolgt werden, um die 
erforderlichen Weiterbildungspunkte zu 
sammeln – die Technik macht es möglich. 
Das tröstet vielleicht darüber hinweg, dass 
die FUSS dieses Jahr wieder ausfällt. Statt-
dessen lädt das Team von podo deutschland 
im Herbst gleich zu einer ganzen On-
line-Fortbildungsreihe ein, in der selbst-
verständlich auch Punkte gesammelt wer-
den können. Punkte können Sie auch bei 
 der Online-Veranstaltung HAPPY FEET 

Online-Veranstaltungen 
mit Punkten

Fortbildungsreihe des Berufsverbands 
podo deutschland: 
www.podo-deutschland.de/news-
events/seminar-reihe

HAPPY FEET CONGRESS, Online-Kon-
gress	rund	um	Podologie	und	Fußpfle-
ge: 15.-17. Oktober 2021, Teilnahme 
gratis, Online-Workshops mit Fortbil-
dungspunkten sind gesondert buch-
bar. Info und Anmeldung:
www.happy-feet-congress.com

Fortbildung zum Thema: Neue Indika-
tionen NF, QF und was sich dahinter 
verbirgt (4 FP), 25. September 2021, 
Referentin:	Anja	Stoffel.	Anmeldung	
bei der VNM Akademie unter:
www.podologie.de/kurse

Zettel, Kalender und Uhren helfen 
beim Zeitmanagement, je nach 
Vorliebe auch in digitaler Form Fo
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 CONGRESS der Magical Media Messen 
GmbH (unseres Schwesterunternehmens) 
erhalten. Vom 15. bis zum 17. Oktober ist 
der Kongress live online, an den Ausstel-
lungsständen gibt es auch (Chat-)Beratung 
sowie Messeangebote. Sowohl die Veran-
staltungen von podo deutschland als auch 
der HAPPY FEET CONGRESS sind grund-
sätzlich gratis – nur, wer Punkte erwirbt, be-
zahlt etwas.  

Grundsätzliches: Zeitdieben 
begegnen

So manches Mal fragen wir uns, wohin die 
Zeit gegangen ist und was wir eigentlich ge-
macht haben. Ständig scheint Zeit zu fehlen 
und die Freizeit kürzer zu werden. Was also 
tun, um die Arbeitszeit effizienter zu nutzen?

1 Zeitdiebe finden
Analysieren Sie Ihre Aufgaben, indem Sie 
sie konsequent notieren, was Sie gerade ge-
macht haben. Vergessen Sie die unwichtigen 
Tätigkeiten nicht! Nach ein paar Tagen ha-
ben Sie sich einen Überblick verschafft, für 
welche Aufgabe Sie welche Zeit aufwenden 
– oder auch verschwenden.

2 Zeitdiebe erkennen
Die erstellte Übersicht zeigt auch, wo Sie Zeit 
verlieren. Das können zum Beispiel sein:
n	 Telefonische Unterbrechungen einer Be-

handlung 
n	 Unordentliche Ablage
n	 Fehlende Struktur (Abläufe, Zeitfenster)
n	 Fehlende oder zu umfangreiche Kom-

munikation im Team
n	 Eine chaotische Anordnung der Instru-

mente vor und nach der Behandlung
n	 Zu ausführliche Gespräche mit Pati-

ent:innen vor oder nach Behandlungen
n	 Bei Hausbesuchen: lange Parkplatzsu-

che infolge schlechter Recherche im 
Vorfeld

3	 Zeitdiebe stellen
Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Nehmen 
Sie wieder Ihre Übersicht zur Hand und 
schauen Sie
n	 wie Sie bestimmte Tätigkeiten straffen 

und ihnen Zeitfenster zuweisen können. 

Ein Beispiel ist, E-Mails im Block nur 
abends oder nur morgens zu beantwor-
ten

n	 was Ihre Kernarbeit, nämlich die Be-
handlung, stört, etwa Unterbrechungen 
durch Kolleg*innen

n	 ob Sie Arbeiten delegieren können, zum 
Beispiel Verwaltungsaufgaben an die 
Teamassistentin oder die Grundreini-
gung an eine Reinigungskraft

n	 ob bestimmte Tätigkeiten nicht mehr 
notwendig sind. Dazu zählt etwa das 
Führen eines Papierkalenders, wenn be-
reits ein computergestützter Kalender 
genutzt wird

n	 wie Sie alles, was Sie rund um eine Be-
handlung benötigen – Schriftliches, Ge-
räte, Instrumente, Pflegeprodukte etc. – 
so anordnen, dass diese Ordnung Ihnen 
den Arbeitsablauf erleichtert.

4 Prioritäten setzen
Überlegen Sie anhand Ihrer Übersicht, wel-
che Aufgaben welche Priorität in Ihrem Pra-
xisablauf einnehmen. 

Unterscheiden Sie nach:
n	 dringlichen und wichtigen Aufgaben
n	 wichtigen, aber nicht dringlichen Tätig-

keiten
n	 dringlichen, aber unwichtigen Aufgaben 

sowie 
n	 unwichtigen Arbeiten.

Eine nach Dringlichkeit und Wichtigkeit 
sortierte To-Do-Liste hilft Ihnen, diese Ar-
beiten entsprechend zuzuordnen.

5	 Zeitpläne erstellen
Welche Aufgaben in der Praxis wiederholen 
sich regelmäßig? Erstellen Sie Zeitpläne, in 
denen Sie wiederkehrende Termine sowie 
die Aufgaben aus der priorisierten To-Do-
Liste erfassen (siehe Kasten "Zeitpläne").

Denken Sie auch daran, feste Termine für 
seltener wiederkehrende Aufgaben wie die 
Abgabe der Steuererklärung einzuplanen.
Wenn Sie sich konsequent an die so entstan-
dene Struktur halten, haben Zeitdiebe keine 
Chance mehr!
	 u	Dorothea Thiemann

 Zeitpläne 

Tagesplan
Welche Aufgaben müssen täg-
lich erledigt werden?

Wochenplan
Welche Aufgaben werden 
mindestens einmal die Wo-
che, aber nicht täglich ausge-
führt?

Monatsplan
Welche Aufgaben werden 
mindestens einmal im Monat, 
aber nicht wöchentlich oder 
täglich getätigt?

Quartalsplan
Gibt es Termine, die seltener 
als monatsweise anstehen?

 Die Autorin dankt 

Günther	&	Andreas	Greppmayr	GbR
Praxisgemeinschaft für Podologie 
(med.	Fußpflege)
Ärztehaus Martinsried
Röntgenstraße 2 / II. OG 
(Ecke Lochhamer Straße)
82152 Martinsried (Planegg)
www.greppmayr-podologen.de
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Nicht nur Größe, Tiefe und Zustand 
einer Wunde entscheiden darüber, 
wie problemlos – oder auch nicht 

– eine Wunde heilt. Zu den Faktoren, welche 
die Heilung beeinträchtigen können, zählen:

n	 Fehlende Nährstoffe: Ein ernährungs- 
oder krankheitsbedingter Mangel an Ei-
weißen, Vitaminen und Mineralstoffen 
wirkt sich negativ auf die Wundheilung 
aus. Denn der Körper benötigt beispiels-
weise Proteine und Aminosäuren für 
den Aufbau von Binde- und Granula-
tionsgewebe.  

n	 Fortgeschrittenes Alter: Mit zuneh-
menden Lebensjahren nimmt die 
Durchblutung des Gewebes ab und auch 
das Immunsystem lässt nach. Zudem 
wird die Haut dünner, die hornbilden-
den Keratinozyten sind weniger aktiv, 
und die Reparationskraft der Epidermis 
wird schwächer. Hinzu kommen zu-
dem oftmals eine Mangelernährung so-

wie eine unzureichende Flüssigkeitszu-
fuhr im Alter. Im Fall eines Flüssigkeits-
mangels wird das Blut dickflüssiger und 
die Durchblutung verlangsamt sich. Da-
mit jedoch gelangen Nährstoffe nicht in 
ausreichender Menge zu den Zellen, 
und Abbauprodukte werden nur unzu-
reichend abtransportiert.

n	 Medikamente: Hierzu zählen Immun-
suppressiva (das Immunsystem unter-
drückende Arzneimittel) wie Kortison 
(beispielsweise eingesetzt zur Therapie 
der chronischen Polyarthritis) und Zy-
tostatika zur Behandlung von Krebser-
krankungen. In seltenen Fällen gehen 
Wundheilungsstörungen außerdem auf 
das Konto von Gerinnungshemmern.

n	 Grunderkrankungen: Die Wundhei-
lung ist beispielsweise beeinträchtigt bei 
einer Anämie, bei Stoffwechselstörun-
gen wie Diabetes mellitus, bei Gefäßent-
zündungen (Vaskulitiden), Zirkulati-
onsstörungen wie einer peripheren ar-
teriellen Verschlusskrankheit (pAVK) 
und einer schweren chronisch venösen 
Insuffizienz (CVI) oder auch bei einem 
Zustand nach einer tiefen Beinvenen-
thrombose. Krankheiten, die mit einem 
Proteinmangel einhergehen, zählen 
ebenfalls dazu. Hier sind unter anderem 
die chronischen Darmerkrankungen 
Colitis ulcerosa und Morbus Crohn zu 
nennen. Und nicht zuletzt verzögert ein 
geschwächtes Immunsystem (etwa bei 
adipösen Patienten, Diabetikern oder 
Krebspatienten) ebenso wie ein Immun-
defekt die Wundheilung. 

Praxiswissen: Wunden und 
Wundheilung Teil 2
Wichtig bei einer Wunde ist deren Beurteilung und das Wissen darüber, was die Wund-
heilung behindern kann. Erfahren Sie außerdem, welche Folgen eine Wunde unter Um-
ständen nach sich zieht. 

Beim diabetischen Fußulcus muss 
die Therapie auf mehreren Ebe-
nen erfolgen, oft braucht es ne-
ben der ärztlichen Behandlung 
und dem Wundmanagement 
auch eine Anpassung des Schuh-
werks
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Nicht zu unterschätzen ist außerdem der 
Konsum von Nikotin und Alkohol. So tre-
ten Wundheilungsstörungen bei Patienten, 
die mehr als zehn Zigaretten pro Tag rau-
chen und regelmäßig größere Mengen Al-
kohol trinken, viermal häufiger auf als bei 
abstinenten Nichtrauchern.

Die Wundbeurteilung:              
Darauf kommt es an

Zeigt sich bei einem Patienten eine Wunde 
am Fuß oder Unterschenkel, ist nicht nur zu 
klären, um was für eine Art Wunde es sich 
handelt und wodurch sie verursacht wurde. 
Die Ergebnisse der Wundinspektion sind 
ebenso wichtig. Auf folgende Aspekte 
kommt es dabei an:

n	 Lokalisation: Ist gut durchblutetes Ge-
webe verletzt? Dann ist die für die 
Wundheilung wichtige Sauerstoff- und 
Nährstoffversorgung besser gewährleis-
tet als bei einem mangeldurchbluteten 
oder ödematös geschwollenen Wundge-
biet. Eventuell befindet sich die Wunde 
aber auch in einem Areal, das vermehr-
tem Druck und starker Reibung ausge-
setzt ist. Auch das entscheidet mit dar-
über, wie gut es um die Heilungschan-
cen steht und welche schützenden Maß-
nahmen – zum Beispiel wie Druck- und 
Reibungsentlastung – eventuell vorzu-
nehmen sind. Aus diesem Grund muss 
nicht nur die Wunde selbst, sondern 
auch die Wundumgebung (s. dort) ge-
nau inspiziert werden. 

n	 Ausmaß: Für die Dokumentation, 
ebenso wie für die Kontrolle des Be-
handlungsverlaufs bzw. der Wundhei-
lung ist es entscheidend, die Länge, Brei-
te und Tiefe der Wunde festzuhalten. 
Das (vorsichtige, sterile) Sondieren gibt 
dabei nicht nur Auskunft über die 
Wundtiefe, sondern auch über eine 
mögliche Taschen-, Höhlen- oder Fistel-
bildung.

n	 Wundgrund: Wie sieht das Wundbett 
aus? Ist es sauber und frei von Ver-
schmutzungen? Welche Farbe zeigt das 

Gewebe? Bei einer guten Durchblutung 
– was für die Heilung wichtig ist – er-
scheint der Wundgrund rosig. Ein 
(grau)gelblicher und eventuell dicker 
Belag kann im Fall von Fibrinbildung 
auftreten. Dieser muss beim Verbands-
wechsel regelmäßig und fachgerecht 
entfernt werden, denn ansonsten wird 
das Zellwachstum und so die Wundhei-
lung beeinträchtigt. Zeigt sich gelber, 
rahmiger und geruchloser Eiter, ist dies 
das Zeichen einer Staphylokokken-Be-
siedelung. Bei einer Streptokokken-In-
fektion hingegen bildet sich gelb-grauer, 
dünnflüssiger Eiter und blau-grüner, 
unangenehm süßlich riechender Eiter 
geht auf das Konto von Pseudomonas 
aeruginosa. 

 Ein Zelluntergang ist Folge einer schwe-
ren Durchblutungsstörung oder einer 
aufgehobenen Durchblutung (absoluten 
Ischämie). Eine solche Nekrose zeigt 
sich in gelbbraunen oder schwarzen 
Verfärbungen mit einer bakteriell be-
dingten Verflüssigung des Gewebes. Ty-
pisch für diese „feuchte Gangrän“ sind 
eine Rötung, Schwellung, Entzündung, 
starke Schmerzen sowie Eiterblasen und 
ein fauliger Geruch. Schlimmstenfalls 
droht hier eine lebensgefährliche Blut-
vergiftung (Sepsis).

 Von einer „trockenen Gangrän“ spricht 
man, wenn die Nekrose eintrocknet und 
das Gewebe in Folge von Wasserverlust 
schrumpft. Hier zeigt sich eine 
schwarz-bräunliche, ledrig harte und 
deutlich abgegrenzte Gewebeschicht.

n	 Wundrand: Ist der Rand einer Wunde 
glatt oder uneben? Ist er scharf oder un-
scharf begrenzt, eingerollt, mazeriert 
oder unterminiert? – Handelt es sich um 
einen Gewebedefekt mit scharfer Be-
grenzung, glattem Rand und eng beiei-
nander liegenden Wundrändern, sind 
die Heilungschancen gut. 

n	 Wundumgebung: Aussagekräftig ist 
auch das umliegende Gewebe. Ist die 
Haut glatt, reizlos und elastisch oder 
zeigt sie sich pergamentartig und glän-
zend? Im Fall einer solchen Atrophie, 

 Nutzen Sie 
 Wunddokumentationsbögen! 

Um bei der Wundinspektion nichts 
Wichtiges zu vergessen bzw. zu über-
sehen,	empfiehlt	sich	die	Verwendung	
eines standardisierten Wunddokumen-
tationsbogens. Dies gilt erst recht, 
wenn Sie (unter Maßgabe eines Arz-
tes) einen Patienten mit chronischer 
Wunde wie bei einem diabetischem 
Fußsyndrom	podologisch	betreuen.

Wunddokumentationsbögen für eine 
Erstbeurteilung (sogenanntes Assess-
ment) sowie die Wundbeurteilung und 
-therapie bietet zum Beispiel die Paul 
Hartmann AG zum kostenlosen Down-
load unter: 
www.ha r tmann . i n fo /de -de/
l o e s u n g e n / l / d e / m e d i e n /
b r o s c h u e r e n - d o w n l o a d s /
wunddokumentation-download

Hinter solchen Wunden steckt 
meistens eine Grunderkrankung 
wie Neurodermitis oder Psoriasis, 
darum gilt: Erst mal ab in die 
Kinder arztpraxis!Fo
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wie sie für eine pAVK (periphere arte-
rielle Verschlusskrankheit) typisch ist, 
ist nicht nur die Wundheilung er-
schwert. Es besteht außerdem das Risi-
ko, dass sich der Gewebedefekt auswei-
tet. Rotes, überwärmtes und schmerz-
haftes Gewebe tritt bei einer Entzün-
dung auf. Eine fahle, bläuliche, bläu-
lich-violette oder bleigraue Färbung der 
Haut wiederum spricht für eine arteriel-
le Mangelversorgung. Aber auch öde-
matös geschwollenes Gewebe bei einem 
Lymph- oder Lipödem birgt das Risiko, 
dass sich aus einem selbst kleinen Haut-
defekt eine unter Umständen chroni-
sche Wunde entwickeln kann. 

n	 Wundgeruch: Ein stark unangenehm 
süßlicher Geruch spricht für eine Pseu-
domonas-Infektion. Riecht eine Wunde 
nach Fäkalien, ist dies das Zeichen für 
eine Infektion mit dem Darmbakterium 
Escherichia coli oder sogenannten An-
aerobieren, Bakterien, die unter Aus-
schluss von Sauerstoff gedeihen. Wird 
das Gewebe durch Fäulniserreger zer-
setzt – wie etwa bei einem Unterschen-
kelgeschwür (Ulcus cruris) – bilden sich 
faulig riechende Gase. Wichtig: Die Ge-
ruchsentstehung kann jedoch durch 
übermäßiges Wundexsudat, Beläge oder 
Nekrosen beeinträchtigt sein. 

n	 Feuchtigkeitszustand der Wunde: Ei-
ne infizierte chronische Wunde sezer-
niert häufig sehr stark. Dadurch kann es 
zu einer Mazeration der Wunde samt 
ihrer Umgebung kommen, was den Hei-
lungsprozess zusätzlich erschwert. Aber 
auch ein zu trockener Wundzustand be-
einträchtigt die Epithelisierung. 

 Wichtig ist außerdem, das Wundexsu-
dat. Es kann sich blutig, blutrig-serös 
oder eitrig zeigen. Neben der Wunde 
selbst, ist deshalb auch eine gegebenen-
falls vorhandene Wundauflage mit ih-
rem Sekret aussagekräftig. Hier geben 
Geruch, Farbe und Konsistenz des Se-
kretes ebenfalls Hinweise auf den 
Wundzustand. Das Gewicht der Wund-
auflage verrät außerdem, ob die Wunde 
stark sezerniert. Die Auflage zeigt 

 zudem, ob sie über ausreichend Kapazi-
tät zur Sekretaufnahme verfügt. So ist 
ein dickflüssiges Exsudat unter Umstän-
den Hinweis darauf, dass die Aufnah-
mekapazität nicht ausreicht. Es kann 
aber ebenso Zeichen einer ungeeigneten 
Auflagenbeschichtung sein. Ein un-
gleichmäßig auf der Wundauflage ver-
teiltes Exsudat wiederum spricht für de-
ren falsche Positionierung. All diese In-
formationen sind für die weitere, opti-
male Wundversorgung entscheidend. 

In der podologischen Praxis ist – besonders 
bei älteren Patienten – immer eine nicht di-
agnostizierte Grunderkrankung in Betracht 
zu ziehen. Besteht ein solcher Verdacht, soll-
ten Betreffende eine ärztliche Praxis zur Ab-
klärung aufsuchen. Dies gilt erst recht im 
Fall einer Wunde, und zwar nicht nur dann, 
wenn die Ursache abgeklärt werden muss. 
Ärztliche Diagnostik bzw. Behandlung ist 
außerdem auf alle Fälle bei Risikopati-
ent*innen erforderlich, selbst wenn es sich 
bei ihnen nur um eine minimale Verletzung 
handelt. Ein Arztbesuch muss aber auch 
dann erfolgen, wenn 
n	 es sich um eine große und/oder tiefe 

Wunde handelt.
n	 die Läsion an Umfang/Tiefe zunimmt 

oder Zeichen einer Infektion erkennen 
lässt.

n	 die Wunde nur verzögert oder gar nicht 
heilt.

n	 der Patient bzw. die Patientin Medika-
mente einnimmt, welche die Wundhei-
lung beeinträchtigen können.

Nicht vergessen sollten Sie, Ihren Rat, um-
gehend zum Arzt bzw. zur Ärztin zu gehen, 
in den Patientenunterlagen zu dokumentie-
ren; und lassen Sie sich dies auch unter-
schreiben. Denn nur so sind Sie für den Fall 
der Fälle rechtlich abgesichert!  u

1 Lippert, Hans u. a.: Wundatlas. Kompendium der 

komplexen Wundbehandlung. Thieme Verlag, 3. 

Aufl.,	Stuttgart	2012,	S.	52

2 www.spektrum.de/news/rauchen-und-trinken-

verzoegert-wundheilung/573189 

3	www .mo l n l y c k e . d e / u n s e r e - e x pe r t i s e /

expertenwissen-moderne-wundversorgung/

ernahrung-bei-menschen-mit-chronischen-wunden/

4 www.kardiologie-gamm.de/innere-medizin/

blutverduenner/

5 www.esanum.de/fachbereichsseite-immunologie/

feeds/immunologie/posts/wie-adipositas-das-

immunsystem-ins-schwanken-bringt

6 www.spektrum.de/news/rauchen-und-trinken-

verzoegert-wundheilung/573189

7 https://mediset.de/wundinfektionen/

8 www .mooc i . o r g / k r an k he i t e n / ne k r o se -

gewebeabsterben/

Korrespondenzadresse
Barbara von Wirth M.A.
Fachjournalistin
Rüsbergstr. 20c, 58456 Witten
E-Mail: bvwirth@t-online.de

Der Geruch verrät, ob eine Wunde 
infiziert ist - zum Beispiel mit dem 
Darmbakterium Escherichia coli
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www.molnlycke.de/unsere-expertise/expertenwissen-moderne-wundversorgung/ernahrung-bei-menschen-mit-chronischer-wunden/
https://www.kardiologie-gamm.de/innere-medizin/blutverduenner/
https://www.esanum.de/fachbereichsseite-immunologie/feeds/immunologie/posts/wie-adipositas-das-immunsystem-ins-schwanken-bringt
https://www.mooci.org/krankheiten/nekrose-gewebeabsterben
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Ein sanfter Schlag gegen die kleine 
Metallschale an meiner Seite genügt, 
und ich bin im Entspannungs-Him-

mel. Der Ton – anheimelnd wie der einer 
Kirchenglocke, nur viel leiser – sendet woh-
lige Schauer durch meinen Rücken, meine 
Arme und Beine entlang und bis unter die 
Kopfhaut. Dabei berührt mich die Schale 
nicht einmal! Noch intensiver wirken 
Klangschalenmassagen – auch Klangmas-
sagen genannt –, bei denen mehrere Schalen 
auf dem bekleideten Körper jener Men-
schen stehen, die die Anwendung in An-
spruch nehmen. Der Therapeut oder die 
Therapeutin schlägt mit einem Schlägel 
sachte gegen die Schalen, löst feine Vibra-
tionen aus – diese und die Töne tun in Kör-
per und Seele ihr Werk.

Manche berichten hinterher von Glücksge-
fühlen und Gelassenheit, andere von mess-
barer Schmerzlinderung. Der Rheumatolo-
ge Dr. Matthias Braun, Chefarzt der Heli-
os-Privatklinik Cuxhaven, untersuchte an 
100 Fibromyalgie-Patienten, inwiefern eine 
multimodale Therapie mit und ohne Klang-
massagen Schmerzintensität, Entspan-
nungsfähigkeit und Schlafverhalten beein-
flusst. Dabei zeigte sich: „Klangschalenmas-
sagen wirken sich messbar den chronischen 
Schmerz aus“ – spricht: jene Patienten, die 
außer Entspannungsübungen, Bewegungs-
therapie und Bädern auch Klangmassagen 
bekommen hatten, profitierten stärker als 
jene ohne Klangmassagen. „Allen Patienten 
hatten die Therapien geholfen, doch denen 

mit den Klangmassagen eben noch mehr“, 
hebt Braun hervor. „Sie schliefen auch bes-
ser und entspannten sich leichter“ Die Vor-
teile waren aber nicht so deutlich wie beim 
Schmerzempfinden. 3 Anwendungen à 45 
Minuten reichten dazu aus. Das Alter der 
Teilnehmer und die Krankheitssymptome 
waren in beiden Gruppen vergleichbar. 
Von wegen reine Wellness, also! Braun ist 
überzeugt, „dass solche Techniken bisher in 
unseren Therapiekonzepten zu kurz kamen“ 
und dass sie „gute ergänzende Maßnahmen 
sind, auch für Rückenschmerzpatienten.“ 
 „Mag ich dieses Gefühl und den Klang 
überhaupt?“ – „Lohnt es sich, für so eine 
Massage weiter weg zu fahren?“ – Wer das 
für sich klären möchte, kann vielerorts –    z.B. 
in Gesundheitszentren oder bei Heilprakti-
ker*innen – einen Versuch wagen. Sie kön-
nen sich die Klangschalen unverbindlich 
vorführen lassen – wenn es Sie beim Anhö-
ren wohlig schaudert, bekommen Sie viel-
leicht Lust auf die Kombination von Klang-
schale und Massage.

Legenden und die Wirklichkeit

Gratis zu den Schalen aus Nepal, Tibet und 
Indien dazu gibt es allerlei Geschichten. 
Linderten wirklich schon vor Jahrtausenden 
Schamanen mit ihrer Hilfe Krankheitssym-
ptome? In welchen Klöstern, welchen bud-
dhistischen Ritualen kommen sie wie genau 
zum Einsatz? Darüber streiten sich interna-
tionale Experten. Dafür forschen immer 
mehr Menschen in Gesundheitsberufen zu 

Entspannende und lindernde 
Massagen aus aller Welt
Je mehr Nähe möglich ist, desto mehr rücken Wellness- und Massageangebote wieder in 
den Fokus des Interesses vieler. Viele tanken bei Lomi Lomi Nui, Ayurveda- und Klang-
schalenmassagen auf, auch chronisch Kranke schätzen sie für ihre das Wohlbefinden stär-
kenden Eigenschaften. Erfahren Sie, was sich hinter den exotischen Namen verbirgt und 
was vor einer Massage-Buchung zu beachten ist.
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Wichtig!

Sowohl	Lomi	Lomi	als	auch	Abhyanga	
passen zu den meisten chronischen Er-
krankungen, sofern die Haut intakt ist. 
„Mit akuten Entzündungen oder Fieber 
sollten Sie allerdings nicht kommen“, 
warnt Mielich. 
„Auch bei Krebserkrankungen raten wir 
ab. Und sagen Sie vorher, wo Sie 
Schmerzen oder Beschwerden haben 
und geben Sie Bescheid, wenn während 
der Anwendung etwas unangenehm 
wird.“ 

Klangschalen und ihrer Wirkung zum Bei-
spiel bei Burn-out-Syndrom, Demenz oder 
bei Wachkomapatienten. Ähnlich sagenum-
woben wie die Klangschalen sind Lomi 
 Lomi- und Abhyanga-Massagen. Beide be-
ziehen traditionell den ganzen Körper mit 
ein und wer sie so richtig genießen will, soll-
te 90 bis 120 Minuten Zeit mitbringen.
Erstere, auch Lomi Lomi Nui genannt, 
stammt aus Hawaii.  „Lomi“ heißt kneten 
oder drücken, „nui“ groß und einzigartig – 
tatsächlich soll die Urform von Lomi Lomi 
Nui bei den schamanischen Heilern Ha-
waiis, den Kahuna, ein große Rolle gespielt 
haben. Energien in den Fluss bringen, Kör-
per und Geist stärken, neue Lebensphasen 
gut beginnen – dazu setzten sie diese Mas-
sagen ein. Doch auch Menschen, denen 
Esoterik fern liegt, kann gefallen, wie diese 
Ganzkörpermassage Körper und Geist ver-
zaubert – vorausgesetzt, die Therapeutin 
versteht ihr Fach. Mit etwas Phantasie lässt 
sich rasch ausblenden, dass dieses Baum-
wolltuch auf einer Massageliege in einem 
deutschen Fortbildungszentrum liegt statt 
am sonnigen Südseestrand. Ich lasse mich 
unbekleidet bäuchlings darauf nieder. 
Schließe die Augen, lausche traditionellen 
hawaiischen Gesängen von CD – es klingt 
wie „ioaa aoaoae“, Konsonanten gibt es in 
dieser Sprache kaum. Den Rest erledigen 
die Hände, Unterarme, bisweilen auch Ell-
bogen der Masseurin. Erst streicheln und 
kneten sie meinen Rücken: Er gilt in Hawaii 
als Sitz der Vergangenheit. Dann bewegt 
sich die Therapeutin ruhig und sicher um 
mich herum. Arme, Hände, Beine und Füße 
erhalten ihr Verwöhnprogramm mit viel 
Pflegeöl. Auch der Bauch kommt dran, 
denn er gilt auch auf Hawaii als Sitz der 
Emotionen. Als die Masseurin meinen Kopf 
erreicht, schaltet derselbe sich ab. 

Auf eine ganz andere, aber ähnlich berü-
ckende Reise schickt mich etwas später Ab-
hyanga. Das ist eine Anwendung aus der in 
Indien, Nepal und Sri Lanka sehr verbreite-
ten Gesundheitslehre Ayurveda. Abhyanga 
heißt so viel wie „große Einölung mit hei-
lenden Händen“ – tatsächlich fließt hier fast 
ein Viertelliter duftendes Kräuteröl. „Ich ha-
be gelernt, dass 70 Prozent der Wirkung 

durch das Öl möglich wird und nur 30 Pro-
zent durch die Massage selbst“, erklärt mei-
ne Therapeutin, Christiane Mielich aus Do-
nauwörth. Ob das jeweilige Öl wärmt oder 
kühlt, ob die Bewegungen vitalisieren oder 
entspannen, hängt dabei vom Typ ab – 
 typisch Ayurveda: Da geht es schließlich um 
Ausgeglichenheit und Harmonie. 
Die ersten Streich(el)einheiten bekomme 
ich im Sitzen, später lege ich mich nieder – 
bekomme Öl in meine Ohren und dieselben 
mit Watte verschlossen. So bekomme ich 
kaum noch Außengeräusche mit und schal-
te tatsächlich sehr schnell ab. Mit gleichmä-
ßigen, sanften Bewegungen, Wellen am 
Strand gleich, massiert Mielich das Öl in 
meine Haut. Auch Gesicht und Kopfhaut 
bekommen ihre Portion ab – hinterher 
glänze ich wie eine Speckschwarte. Dafür 
dufte ich durch das Tridosha-Öl, einer Mi-
schung aus Sesamöl mit Kräutern und Jas-
minblüten, wie ein Tag am Strand und bin 
so tiefenentspannt, dass mein Anblick mir 
tatsächlich egal ist. War die Schulter nicht 
vorhin noch verspannt? Plagten mich nicht 
Kopfschmerzen? Alles weg. Ich halte mich 
auch an alle Regeln: Ich warte zwei Stunden, 
bis ich mir die Haare mit Shampoo wasche, 
und erspare mir den Rest des Tages körper-
liche Anstrengungen. Belohnt werde ich mit 
wohligem Schlummer, tagelanger Gelassen-
heit und auffallend zarter Haut. Mein Haar 
allerdings wirkt einige Tage lang strähnig, 
denn das Öl lässt sich nur langsam auswa-
schen.

Füße, Hände, Kopf im Fokus

Und wer sich nicht ganz entblößen, nur eine 
kleine und trotzdem intensive Massage ge-
nießen möchte? Für den führt die Entspan-
nungsreise vielleicht nach Großbritannien. 
Dorther stammt Robert St. John, der Heil-
kundeansätze aus aller Welt verschmolz und 
davon überzeugt war: Wer gezielt Füße, 
Hände oder Kopf stimuliert, kann Men-
schen sozusagen verwandeln. Seine Behand-
lung nannte er darum auch Metamorphose. 
Klingt größenwahnsinnig? Fühlt sich aber 
bodenständig an – jedenfalls bei Anja Clau-
dia Sommer, die als Ergotherapeutin und 
systemischer Coach in Donauwörth tätig ist.

Weiterlesen:

Die erwähnte Studie: Braun, 
M.; Braun, A. (2015): Klang-
schalen-Entspannung bei Fib-
romyalgie	im	Rahmen	einer	
multimodalen Schmerzthera-
pie: Eine quasi randomisierte 
Studie. In: Die Medizinische 
Welt	66,	S.	195–199.

Zu Klangschalen und Klang-
massagen: 
www.fachverband-klang.de/
images/teaser/Comed_
Klangmethoden_Krause_
juni2014.pdf 

Zur Metamorphose: 
www. therapeu ten .de/
therapien/metamorphische_
methode.htm

Zu	Abhyanga:	
www.ayurveda-journal.de/
abhyanga-massage/

Zu Lomi Lomi: 
www.wellnessinperfektion.
de/spezialmassagen/lomi-
lomi-nui-massage

https://www.fachverband-klang.de/images/teaser/Comed_Klangmethoden_Krause_juni2014.pdf
www.therapeuten.de/therapien/metamorphische_methode.htm
www.ayurveda-journal.de/abhyanga-massage/
www.wellnessinperfektion.de/spezialmassagen/lomi-lomi-nui-massage


Wellness // Buchtipps º Polyneuropathien & Zeitmanagement m

PODOLOGIE PRAXIS ∘ 3|2021 39

„Die Füße“, sagt sie, während sie meine mit 
warmem Wasser wäscht, „stehen für das 
In-Bewegung-Kommen. Der Kopf für das 
Verstehen. Und die Hände für das Handeln. 
Metamorphose kann jedem Menschen zei-
gen, was Krankheit und Schmerz in ihm 
auslöst und was Heilendes und Gutes in ihm 
steckt.“ Dann schweigt sie und knetet, strei-
chelt, bearbeitet meine Füße. 
Jede rund 60-minütige Metamorphose, ler-
ne ich, widmet sich einer Körperregion. 
„Manche Menschen sind danach hellwach, 
andere todmüde“, weiß Sommer, „und Ver-
spannungen und Schmerzen können nach-
lassen.“  Sie berichtet von einer Patientin 
mit Polyarthritis, die nach der Massage ihrer 
Hände schmerzfrei ihre Praxis verließ. 
Sommer ist überzeugt: „Sogenannte Well-
nessmassagen können helfen, mit Krankhei-
ten umzugehen und das Leben intensiver 
und zufriedener zu gestalten.“ Gerade für 
chronische Erkrankungen gilt jedoch: „Sie 
alle, auch Metamorphose, können nur er-
gänzende Therapie sein, keine ausschließli-
che.“ Ob Klangschale, Abhyanga, Metamor-
phose oder Lomi Lomi Nui, sie alle müssen 
in der Regel aus eigener Tasche finanziert 
werden und schlagen, je nach Anbieter und 
Dauer, mit 50 bis 100 Euro zu Buche.

Wie aber finden Ihre Patient*innen und Sie 
selbst fachkundige, seriöse Therapeut*in-
nen – die vielleicht sogar Erfahrung mit 
chronischen Erkrankungen wie Diabetes 
haben? Im Internet, in Wellnesszentren und 
-hotels sowie auf Empfehlungen hin, zum 
Beispiel. Einige lassen sich nach Eingabe 
von „Klangschalenmassage“ oder „Meta-
morphose“ ganz einfach über Suchmaschi-
nen finden, andere legen in Arztpraxen, 
Apotheken, Sportstätten und Kosmetiksa-
lons ihre Flyer aus. 

Immer gilt: 
Ein Beratungstermin vor der Erstanwen-
dung kann zeigen, ob die Chemie stimmt. 
Nicht zuletzt sollte der Therapeut oder die 
Therapeutim signalisieren: „Sobald etwas 
unangenehm wird, ändere ich meine An-
wendung oder breche sie ab.“  Und wenn 
Massage oder Klangschalen dazu beigetra-
gen haben, dass ein Mensch mit chronischer 
Krankheit sich besser fühlt? „Noch fehlen 
Studien, die Aussagen, wie lange die Wir-
kung anhält“, bedauert Braun. Last but not 
least: „Wenn eine Wirkung spürbar ist“, so 
Sommer, „ist es sicher hilfreich, weiterhin 
achtsam mit sich umzugehen, damit das 
lange anhält.“  u

Korrespondenzadresse
Petra Plaum
Fachjournalistin 
für Medizin und Bildung
Schulstr. 5, 86609 Donauwörth
E-Mail: pempress@gmx.de

Bei der Abhyanga-Massage 
fließt viel wohlriechendes Öl, 
auch die Füße bekommen 
davon ab
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Schiefe Zehen, Spreizfuß, Fersensporn sind 
die reinsten Volkskrankheiten geworden. 
Teilweise ist das Schuhwerk schuld, teilwei-
se eine genetische Veranlagung – aber die 
falsche oder fehlende Bewegung macht alles 
noch viel schlimmer. Die gute Nachricht: 
Training kann helfen. Und darum hat die 
Darmstädter Bewegungs-, Sport- und Phy-
siotherapeutin Ulrike Maier das Buch „Der 
kleine Fuß-Coach“ geschrieben – um Män-
ner und Frauen mit Fußschmerzen und 
Fehlbildungen in Bewegung zu bringen.
Aber am besten legt man gleich präventiv 
los. Fußgymnastik lässt sich in jeden Alltag 
integrieren und geht auch mit Handicaps, 
wie Maier zeigt: im Liegen, Sitzen, Stehen 
und Gehen. 40 Übungen für Einsteiger und 
Fortgeschrittene erwarten die Leserschaft. 

Da wird massiert, balanciert, geturnt, ge-
dehnt, getapt und vieles mehr. Davon hat 
nicht nur die Fußmuskulatur etwas, son-
dern auch die Faszien, Sehnen, Bänder und 
Gelenke freuen sich und die Venen oben-
drein. Besonders niederschwellig ist das An-
gebot fürs Büro, das unauffällig unterm 
Schreibtisch stattfinden kann. Doch natür-
lich gibt es auch aufwändigere Übungen 
und solche, die eine gute Balance erfordern. 
Manchmal braucht es Hilfsmittel wie Fas-
zienrollen, Kirschkernkissen, Balancepads 
oder Therapiekreisel, doch das meiste geht 
einfach so. 

Mit Ihren Patientinnen und Patienten kön-
nen Sie einen Selbsttest anregen, der sichtbar 
macht, welche Partien des Fußes besonders  

Buchtipp: Den Fuß gesund und schön trainieren

 Buchtipp 

Ulrike Maier 
Der kleine Fuß-
Coach. 

Die besten Übungen  gegen Hallux 
 val gus,  Spreizfuß, Hammerzeh und Co. 

Verlag TRIAS 2021
ISBN 978-3-432-11385-2
144 Seiten, broschiert
EUR 12,99
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Der Blasen-Verhinderer

Beliebte und lange Wanderungen und Spa-
ziergänge vor allem in neuen Schuhen füh-
ren nicht selten zu Blasen. Davor schützt seit 
1882 der bewährte  Gerlachs GEHWOL 
FUSSKREM.  1882 kam E. GERLACH’S 
PRAESERVATIV-CREAM auf den Markt. 
Mit ihrer Umbenennung im Jahre 1910 
wurde die Cream zu Gerlachs GEHWOL 
FUSSKREM. Die Rezeptur hat sich seitdem 
kaum verändert. Sie schützt Füße auch un-
ter extremen Belastungen. Dank der einzig-
artigen Mixtur aus medizinischer Spezial-
seife, Vaseline, Lanolin und Talkum bildet 
sich nach dem Auftragen eine leichte, gleit-
fähige Schicht auf der Haut. 

Diese schützt wirksam vor Wund- und Bla-
senlaufen. Doch der Gerlachs GEHWOL 
FUSSKREM kann noch mehr. Unter den 
Inhaltsstoffen ist Thymianöl. Thymian war 
schon im Mittelalter als wertvolles Heilkraut 
bekannt. Sein Öl besitzt desinfizierende Ei-
genschaften. 
Auch Kampfer, der die Durchblutung för-
dert, ist enthalten. Die Wirkstoffkombina-
tion in Gerlachs GEHWOL FUSSKREM re-
duziert die Schweißproduktion, hilft gegen 
Fußgeruch und beugt Fußpilz vor. Das Prä-
parat ist dermatologisch geprüft und auch 
für Diabetiker geeignet. 
Mehr Info: www.gehwol.de  uRED

Leichter mit Leasing

Wer sich ein Reinigungs- und Desinfekti-
onsgerät von IC Medical in die Praxis stellt, 
hat es in den meisten Fällen geleast. Der 
württembergische Hygienespezialist bietet 
für die Thermodesinfektoren seiner neuen 
HYG-Serie Kaufleasingpakete von drei bis 
fünf Jahren. Das schließt die laufende Be-
treuung vor Ort durch das werkseigene 
bundesweite Servicenetz mit ein. Grund-
sätzlich sorgen verlässliche Leasingpakete 
für eine stabile Kostenkalkulation und 
schaffen Spielraum für andere Investitionen. 
Bei IC Medical kommen die beliebten Ser-
vice- und Validierungspakete unter dem 

Claim „All Inclusive“ hinzu. Das werkseige-
ne Team an Servicetechnikern und Hygie-
nefachkräften trainiert bei der HYG-Serie 
laufend den Durchblick, was Feinheiten von 
Technologie und Anwendungsgewohnhei-
ten angeht. 
Die neue HYG-Serie, für die IC Medical die 
Leasing-Variante anbietet, ist mit bislang 
zwei kompakten Modellen am Markt, dem 
HYG 3 und HYG 5. Letzterer verfügt zu-
sätzlich über einen Oberkorb für Instru-
mente von bis zu sechs Kilogramm Gesamt-
gewicht. 
Info: www.icmedical.de uRED Fo
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viel Unterstützung benötigen. Passend dazu 
enthält das Buch eine Auswahl an Übungen. 
Ein 12-Wochen-Trainingstagebuch hilft da-
bei, dranzubleiben. 
Übersichtlich und gut verständlich macht 
Ulrike Maier ihren Leser*innen Lust darauf, 
ihre Füße zu verwöhnen und zu stärken. Sie 
weist auch auf Red Flags hin – jene Alarm-
signale, mit denen das Training besser 
durch den Arztbesuch ersetzt werden sollte, 
etwa entzündete Wunden, starke Schmer-
zen, Verfärbungen an den Zehen, Läh-
mungserscheinungen und Durchblutungs-

störungen. Dass jeder Hallux, jeder Fersen-
sporn so ohne weitere Intervention be-
kämpft werden kann, wird keinesfalls ver-
sprochen. Doch einen Versuch ist es wert 
und je früher es los geht mit den Trainings, 
desto besser stehen die Chancen, dauerhaft 
leichtfüßig und schmerzfrei unterwegs zu 
sein. Eine gute Investition für alle, die Fuß-
beschwerden den Kampf ansagen wollen – 
und eine Inspirationsquelle für Fußprofis, 
die ihre Patientinnen und Patienten in Be-
wegung bringen möchten.  
 u	Petra Plaum
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Neues von Allpresan® diabetic

Ein Kennzeichen diabetischer Haut ist, dass 
mit Fortschreiten dieser Erkrankung zuneh-
mend weniger Lipide in der Haut zu finden 
sind. Durch Lücken in der Hautbarriere ver-
dunstet zusätzliches Wasser, vor allem an 
Füßen und Beinen. 
Dadurch trocknet die Haut umso schneller 
aus. Unter der Marke Allpresan® diabetic 
stehen ab September zwei neue Spezial-Pro-
dukte für trockene und eines für pilz-emp-
findliche diabetische Haut zur Verfügung, 
die eine Weiterentwicklung der bislang er-
folgreichen Medizinprodukte sind.
Die bei Diabetikern (insbesondere in fort-
geschrittenen Stadien) häufig auftretende 
trockene Fußhaut birgt als Folge einer stark 
gestörten Hautbarriere die Gefahr von lang-
wierigen und schwer behandelbaren Infek-
tionen. Zusätzlich zeigen aktuelle Studien, 
dass die Haut an Fuß und Bein bei Diabeti-
kern defekt ist. 
Deshalb bringt neubourg skin care die at-
mungsaktiven Schaum-Cremes Allpresan® 
diabetic INTENSIV + REPAIR mit und 
 ohne Urea zur Pflege trockener Haut bei 
 Diabetes, sowie Allpresan® diabetic MYCO 
+ REPAIR mit Piroctone Olamine und Tef-
lose® zum Schutz vor  Fußpilz als Weiterent-
wicklung der Allpresan diabetic BASIS und 
INTENSIV Produkte auf den Markt. Beide 
bisherigen Produkte sind weiterhin verfüg-
bar und der zukünftige Fokus liegt auf der 
weiterentwickelten Technologie.
Alle drei Weiterentwicklungen basieren auf 
der BarrioExpert LIPO² Haut-Repair Tech-
nologie; einer Entwicklung von neubourg 

skin care. Die drei neuen Schaum-Cremes 
auf Basis dieser Technologie enthalten so-
genannte biomimetische Lipide, die sich in 
die Lücken der defekten Hautbarriere setzen 
und diese dadurch reparieren. Für die pa-
tentierte Technologie konnten Untersu-
chungen zufolge sowohl die Reparatur der 
Hautbarriere innerhalb von nur vier Wo-
chen als auch die hauteigene Regeneration 
und der rehydratisierende Effekt bei diabe-
tischer Haut nachgewiesen werden. 
Während andere Produkte lediglich Feuch-
tigkeit spenden können, wird mit dem neu-
en  Allpresan diabetic Programm das zent-
rale Problem der trockenen Haut adressiert: 
die Haut wird z. B. durch Pentavitin® inten-
siv mit Feuchtigkeit versorgt, zugleich wird 
die defekte Hautbarriere durch biomimeti-
sche Lipide vollständig repariert. Auf den 
Zusatz von Duftstoffen wurde zugunsten 
der Verträglichkeit bewusst verzichtet.
„Unsere neuen Allpresan® diabetic Schaum-
Cremes folgen eindeutigen wissenschaftli-
chen Erkenntnissen zur natürlichen Haut-
reparatur und gehen damit deutlich über die 
übliche Feuchtigkeitspflege hinaus“, so 
 Geschäftsführer Dr. Thomas Neubourg. 
Der große Vorteil in den neuen Produkten 
liegt in der Schaum-Creme in Verbindung 
mit der patentierten Technologie zur inten-
siven Pflege, Prävention und Reparatur von 
diabetischer Fußhaut. Die Schaum-Creme 
zieht schnell ein, hinterlässt keinen Fettfilm 
und Kompressionsstrümpfe können direkt 
wieder angezogen werden. 
Mehr Info: www.neubourg.de uRED

Einkaufen im Profishop
Der neue Fußpunkt®-Profishop ist eröffnet. 
Von Profis für Profis: Unter diesem Motto 
bietet Guderma mit den Pflegelieblingen 
aus der Fußpunkt®-Familie alles, was Füße 
intensiv pflegt und glücklich macht. Denn 
gepflegte Füße vermitteln nicht nur ein an-
genehmes Hautgefühl, sondern erregen 
auch die Aufmerksamkeit von anderen, be-

sonders im Sommer, wenn offenes Schuh-
werk sie perfekt in Szene setzt. Fordern Sie 
jetzt Ihre persönlichen Zugangsdaten an 
und loggen Sie sich ein - 24 Stunden am Tag, 
7 Tage in der Woche, wann immer Sie mö-
gen. 
Info und Anmeldung: 
fusspunkt-profishop.de uREDFo
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So wird die 
PODOLOGIE PRAXIS 4

Das nächste Heft widmet sich unter anderem Diabetes und der Psy-
che. Denn sowohl bei Typ-1-Diabetes als auch bei Typ-2-Diabetes 
leidet die Seele, so ist das Risiko für Depressionen deutlich erhöht. 
Erfahren Sie, welche Symptome Sie hellhörig machen sollten, wie Sie 
zur psychischen Gesundheit Ihrer Patient*innen beitragen und wie 
Sie ihnen durch belastende Zeiten helfen können. 

Schwerpunktthema Nummer zwei ist die periphere arterielle 
 Verschlusskrankheit – pAVK. Was darauf hinweist und was Sie bei 
der podologischen Behandlung Betroffener beachten sollten, verrät 
unser Fachartikel. Die Winterausgabe der PODOLOGIE PRAXIS 
 erscheint am   1. Dezember 2021. uRED
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pAVK & 
Diabetes und die Psyche
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Pflege und Entspannung pur
Erleben und ermöglichen Sie 
außergewöhnliche Pflege mit 
der  PEDIBAEHR Fuß- 
Vliesmaske. Einfach die 
Vlies-Fußsocken über die ge-
reinigten, trockenen Füße 
ziehen, sanft andrücken und 
20 bis 30 Minuten einwirken 
lassen. 

Die reichhaltige Kombinati-
on aus Sheabutter, Macada-

mia- und Kokos-Öl versorgt auch trockenste Füße mit ausreichend 
Pflegestoffen. Der Duft von Lemongrass und Orange hebt die Laune. 

Mehr Info: www.baehrshop.de uRED



Hier dreht sich alle um gesunde, gepflegte und schöne Füße! 

Der virtuelle Kongress bietet ein buntes Programm aus medizinischer Fußpflege, Podologie, Medical 
Beauty, Hand- und Nagelpflege, Nail-Art und -Design!
Wählen Sie aus vier Buchungsoptionen Ihr Wunsch-Paket aus! Wir liefern Ihnen ein Rundum-Erlebnis 
ohne versteckten Kosten, aber dafür mit hoher Flexibilität und vielen Vorteilen:

m Messbare Leadgenerierung aller Standbesuche
m Persönlicher Kundenaustausch via Chatfunktion
m Attraktive Präsentation von Produkten und Dienstleistungen
m Reichweitenerhöhung mittels zubuchbarer Extras (E-Mailings, Social Media Content)
m Nachhaltige Wirkung durch einwöchiges Bestehen Ihres Standes nach dem Event

20% Frühbucher-Rabatt 

bis zum 15. September 2021! 

Jetzt Aussteller werden: Präsenz zu zeigen war noch nie so einfach!

LIVE 15. bis 17. Oktober 2021  
ONLINE bis 24. Oktober 2021

Es beratet Sie gerne Elke Zimmermann: (089) 31 89 05-76 m elke.zimmermann@vnmonline.de 

Weitere Details, Preise und Anmeldeunterlagen finden Sie unter www.happy-feet-congress.com
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Im Preis sind die Versandkosten für Deutschland, Österreich und Schweiz enthalten. Bei Versand 
ins übrige Ausland werden die Porto-Mehrkosten berechnet. Widerrufsrecht: Diese Bestellung 
kann ich innerhalb der folgenden zwei Wochen schriftlich ohne Begründung beim Leserservice 
Verlag Neuer Merkur, 65341 Eltville, widerrufen.

So abonnieren Sie: 
Entweder den Bestellschein an (0 61 23) 92 38-2 44 faxen
oder per Post an Leserservice Verlag Neuer Merkur, 65341 Eltville. 

Die PODOLOGIE PRAXIS ergänzt die Podologie  
mit zusätzlichen Informationen  
rund um die Praxis Ihres Berufes.
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      Noch mehr nützliche Infos
 für meinen

 Lieblingsberuf

Oder telefonisch (0 61 23) 92 38-2 30 
Oder auf www.podologie.de
Oder per E-Mail an verlagneuermerkur@vuservice.de

Ich möchte das abonnieren: oder:
Die PODOLOGIE PRAXIS für 71,– Euro   
(4 Ausgaben pro Jahr)

Ich habe schon ein Abo der Podologie und bestelle die 
PODOLOGIE PRAXIS zusätzlich dazu, für nur 48,– Euro 
(4 Ausgaben pro Jahr)

Name/Vorname

E-Mail

Telefon/Fax

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Datum/Unterschrift

1811042Podo_KombiAbo_NEU.indd   1 10.08.21   14:33



Save 
the 

Date!
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Der virtuelle Kongress für Podologie & Fußpflege vom 15. - 17. Oktober 2021
Fortbildungspunkte m Weiterbildung m Gewinnspiele m Vorteilspreise m Wissensaustausch 

Mehr Infos unter: www.happy-feet-congress.com
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