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24. - 25. September 2021

JETZT ONLINE!

Kontakte knüpfen und Netzwerke auf-
bauen - und das alles bequem von Zu-
hause aus! Vor allem im medizinischen 
Bereich ist dieser Austausch ein un-
erlässlicher Faktor für eine erfolgreiche 
interdisziplinäre Zusammenarbeit. Dafür 
hat die Hellmut Ruck GmbH eine neue 
Plattform ins Leben gerufen – das zweitä-
gige Podologie Symposium im Online-
Format.

−  Zweitägige Fachveranstaltung im 
sicheren Online-Format

−  Vorträge namhafter Dozenten – 
aktuell und mit Praxisbezug

− Networking: Austausch unter Kollegen
− Produktberatungen und Produkttests 
−  GENUSS KULTUR@home: 

Gemeinsames Kochen und Abend-
essen als "Online-Event" 

2 TAGE
6  FORTBILDUNGSPUNKTE
Art.-Nr. 8946701

185,00 €

AKADEMIE
HIGHLIGHT

1.
PODOLOGIESYMPOSIUM
NEUENBÜRG      – online!

Wenn Träume 
wahr werden… 

PETRA PLAUM
REDAKTION

 ennen Sie das? Sie träumten 
 lange von etwas – einer schö-
nen Praxis, vielen neuen Pati-

enten, einem Geldgewinn – und plötzlich 
bekommen Sie genau das, was Sie sich er-
sehnten. Nun sind Sie zu überrascht, um 
diesen Zustand zu genießen. Vielleicht 
fühlen Sie sich auch überfordert mit der 
Verantwortung, die Sie auf Ihren Schul-
tern tragen.

Diese Ausgabe der Podologie möchte 
 Ihnen durch genau solche Lebensphasen 
helfen.  Wir zeigen aus verschiedenen 
Blickwinkeln, wie Sie die Herausforde-
rung meistern. Denn mehr Erfolg, mehr 
Geld, neue Aufgaben sind ja per se gut. Sie 
gehören gewürdigt und gefeiert; sie halten 
uns hellwach und beugen Demenz vor. 

Und der Stress, der Druck, die Verant-
wortung, die damit einhergehen? Sie las-
sen sich herunterbrechen, in viele kleine 
Aufgaben-Päckchen aufteilen. Jedes für 
sich wiegt gar nicht so schwer, das kön-
nen Sie tragen. Und Sie können gezielt 
nach Menschen suchen, die Ihnen beim 
Tragen helfen.
Wenn Sie Abrechnung und Formalitäten 
rund um die Behandlungen als anstren-
gend empfinden, dann lesen Sie doch   
Dr. Birgit Schröders Artikel zum Behand-
lungsvertrag und Maike Sörensens Tipps 
rund um Kassen und Abrechnungen. Ha-
ben Sie so viele Patientinnen, dass Sie sich 
Unterstützung wünschen, hat Anja Stoffel 
wertvolle Tipps für Sie. Falls sich in Ihrem 
Kopf alles dreht oder Sie sich ausgelaugt 
fühlen, können Sie den Texten von 
 Hartmut Volk und Dorothea Kammerer 
Anregungen dazu entnehmen, wo neue 
Energie herkommen könnte. 
Fußrelevante Infos haben wir natürlich 
ebenfalls für Sie, diesmal geht es unter 
 anderem um Kinderfüße, um Hyper-
keratose sowie die Ursachen von und den 
Umgang mit ungepflegten Füßen. Falls 
Sie investieren können und wollen: 
In dieser Ausgabe (und flankierend auf  
  www.podologie.de) finden Sie span-
nende Fortbildungs-, Produkt- und Buch-
tipps.
Träumen Sie also weiterhin, träumen Sie 
auch groß – und freuen Sie sich über alles, 
was möglich wird. Produktive und schöne 
Sommertage wünscht Ihnen von Herzen 

Petra Plaum mit dem gesamten Team  der 
PODOLOGIE
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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)

Podo_Seminare_7-8_2021.indd   1 15.07.21   09:53
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  emnächst ist es wieder so weit: 
Ein neuer Jahrgang angehender 
Podologinnen und Podologen 

beginnt mit der Ausbildung. 36 Schulen 
in 14 Bundesländern öffnen sich den 
Schülerinnen und Schülern. Noch fallen 
in acht Bundesländern Schulgelder an, 
doch erstens könnten diese in Thüringen 
und Hamburg in naher Zukunft fallen, 
und zweitens gibt es unterschiedliche Sti-
pendien und Fördermöglichkeiten für 
den podologischen Nachwuchs. 
Also, los geht’s!

LERNEN ON- UND OFFLINE
Im kommenden Ausbildungsjahr stehen 
die Chancen gut, dass wieder mehr Prä-
senzunterricht möglich ist und auch Prä-
senzfortbildungen, Praktika sowie Mes-
sen und Kongresse stattfinden. Dennoch 
empfiehlt es sich, mögliche Lockdowns 

immer mitzudenken und die Wohnung 
sowie technische Ausstattung so zu wäh-
len, dass das Lernen zuhause grundsätz-
lich praktikabel und angenehm ist.  
Eine positive Auswirkung der Pandemie 
dauert an: Nie gab es so viele spannende 
Online-Fortbildungen wie jetzt. Wissens-
wertes über diabetisches Fußsyndrom, al-
lerlei andere Erkrankungen, Praxisma-
nagement, Nagelkorrekturen, Mykosen 
und vieles mehr können Sie nun bequem 
und günstig zuhause sammeln. 

Zum Beispiel bei der RUCK Akademie in 
Neuenbürg: Diese lädt am 27. und 28. 
August zu "iMD! - Im Dialog mit Ex-
perten" und vom 24. bis zum 25. Septem-
ber zum 1. Podologie-Symposium online 
ein. 
Namhafte Referent*innen teilen ihr Wis-
sen mit Ihnen. 

Das neue Schuljahr 
fängt bestens an! 21. August in Dortmund

Therapie myofaszialer Schmerz-
syndrome der unteren Extremitä-
ten (6 FP)
Referentin: Dagmar Klasvogt
ZFD LV Nordrhein-Westfalen

 www.podo-deutschland.de
 
25. August (online)
Befunderhebung in der Podolo-
gie (2 FP)
Referentinnen: 
Sindy Burow, Catrin Räther
ZFD LV Hessen-Thüringen

 www.podo-deutschland.de

04. September in Hannover
Heilmittelverordnung, 
Rahmenvertrag und Heilmittel- 
Richtlinie (6 FP)
Referent: Bastian Priegelmeir
ZFD LV Niedersachsen & Bremen

 www.podo-deutschland.de

18. September in Chemnitz bzw.
25. September in Hannover
Mykosen, Paronychien, chroni-
sche Wunden und Onychodystro-
phien beim DFS, Neuropathie & 
Querschnittssyndrom (6 FP)
Referent: 
Prof. Dr. med. Pietro Nenoff

 www.bv-fuer-podologie.de

24. - 25. September in Zwickau 
Sachkunde (14 FP)
Referenten: 
Branka Bauch & Ulf Linke

 www.bv-fuer-podologie.de

25. September in Berlin 
Erste-Hilfe-Kurs – Ausbildung 
betrieblicher Ersthelfer
VDP LV Berlin-Brandenburg e.V.

 www.verband-deutscher-
podologen.de

 Termine 
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 Podologieschulen der Länder im Überblick 

Anzahl der 
Podologie-
schulen

6

5

4

3

2

1

0

Bundesland

Nordrhein-Westfalen

Baden-Württemberg

Sachsen 

Thüringen

Bayern

Schleswig-Holstein

Saarland

Hessen 

Sachsen-Anhalt

Berlin 

Rheinland-Pfalz 

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Hamburg

Bremen, Brandenburg

Schulgeldbefreit?

Ja

Nein

Ja

Nein, aber in Planung

Ja

Ja

Nein

Ja

Nein

Nein

Nein

Nein

Ja

Noch nicht, aber in Planung

-

Fünf bzw. Sechs Fortbildungspunkte 
 gibt es dazu. 
Info und Anmeldung: 

 www.hellmut-ruck.de/bildung/
ruck-akademie/akademie-highlights/

Traurig: Die große Fachmesse FUSS in 
Kassel musste erneut abgesagt werden. 
Tröstlich: Der Veranstalter, der Deutsche 
Verband für Podologie (ZFD) e.V. – podo 
deutschland – organisiert stattdessen eine 
Online-Seminar-Reihe. 

Sie läuft von September bis Ende Novem-
ber. Zuhören kostet keinen Cent, wer ein 
Zertifikat für Fortbildungspunkte 
braucht, bezahlt pro Punkt 25,00 Euro. 
Das gesamte Angebot findet sich online 
unter:

 www.podo-deutschland.de/news-
events/seminar-reihe

Auch beim Bundesverband für Podologie 
gibt es mehr und mehr Fortbildungen im 
Netz. So auch am 28. August das Seminar 

„Motivierende Gesprächsführung bei 
Men schen mit neuropathischen Störun-
gen“  (Referent: Ralf Schlingmeyer, 6 FP) 
und am 11. bis 12. September einen Vor-
bereitungskurs auf den sektoralen Heil-
praktiker (SHP) Podologie. 
Mehr Infos und Anmeldemöglichkeiten 
finden Sie unter: 

 www.bv-fuer-podologie.de

AUCH WIR SIND DABEI!
Nachdem die VNM Akademie das inter-
nationale Podologie-Symposium um ein 
Jahr verschieben musste, gibt es im Ok-
tober aus dem Schwesternunternehmen 
Magical Media Messen GmbH etwas 
Neues für Fußprofis. Der HAPPY FEET 
CONGRESS widmet sich vom 15. bis 
zum  17. Oktober den Bedürfnissen und 
Wünschen von Podolog*innen ebenso 
wie  jenen von Fußpfleger*innen. 
Mehr verrät die Homepage: 

 www.happy-feet-congress.com

Das Angebot reicht von Gesundheitswis-
sen über Beautytrends und Messerabatte 
bis hin zu bepunkteten Fachvorträgen.

Die PODOLOGIE-Mitarbeiterinnen 
 Anja Stoffel und Maike Sörensen können 
Sie ebenfalls im Herbst live erleben. Anja 
Stoffel referiert am 25. September zum 
Thema „Neue Indikationen NF, QF und 
was sich dahinter verbirgt (4 FP)“, und 
zwar online. 
Die Anmeldung ist bei der VNM Akade-
mie möglich unter: 

 www.podologie.de/kurse 

Am selben Wochenende, genauer: vom 
24. bis zum 26. September, lädt Maike 
 Sörensens Podologie-Akademie zum 
Live-Event „Podo meets Wellness“ ein. In 
Rotenburg an der Fulda erwarten Sie 14 
Fortbildungspunkte. 
Mehr Info und Anmeldung: 

 www.podologie-akademie.de/unsere- 
akademie/podologie-kongress/

Die Zeiten sind also gut, um Neues zu ler-
nen. Ob on- oder offline, mit oder ohne 
Punkte, wir wünschen Ihnen viel Erfolg 
und Spaß dabei! Petra Plaum •
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 ls wäre eine chronische Nieren-
erkrankung mit damit einher-
gehender Dialysepflicht nicht 

Last genug, werden Dialysepatienten zu-
sätzlich zu ihrer Grunderkrankung häu-
fig von Dermatosen geplagt. Diese Haut-
probleme können sehr vielgestaltig sein, 
die Pathogenese ist bislang weitestgehend 
unklar. Mit zunehmender Dialysedauer 
leiden viele unter extremer Hauttrocken-
heit (Xerosis, ca. 70%), Juckreiz (urämi-
scher Pruritus, ca. 45%) und Schuppen-
bildung. Die Lebensqualität der Betroffe-
nen wird dadurch während der gesamten 
dialysepflichtigen Zeit zusätzlich stark 
eingeschränkt.
Nierenkranke haben oft einen erhöhten 
Haut-pH-Wert und leiden unter einer 
Störung der Hautbarrierefunktion, was 
einen massiven Feuchtigkeitsverlust und 
trockene Haut nach sich zieht. Neben ei-
ner Austrocknung, einer veränderten 
Barrierefunktion der Haut und dem 
Schwund der talgbildenden Drüsen wer-
den aber noch weitere Faktoren disku-
tiert. So ist bei chronischer Niereninsuf-
fizienz die Anzahl der Mastzellen in der 
Haut erhöht. Diese setzen Histamin frei, 
das Nervenendigungen stimuliert, was 
vom Zentralnervensystem als Juckreiz 
wahrgenommen wird. Außerdem schei-
nen neuropathische Veränderungen, eine 
chronische Entzündung und eine Dys-
funktion endogener Opioid-Rezeptoren 
eine Rolle zu spielen.

Eine ursächliche Therapie des urämi-
schen Pruritus ist jedoch nur mittels Nie-
rentransplantation möglich, wonach der 
Juckreiz dann meist schlagartig ver-
schwindet. Da die Wartezeiten für ein 
Spenderorgan jedoch sehr lange sind, 
muss die Dialyse oft über viele Jahre 
durchgeführt werden. Hautprobleme 
sollten daher therapiebegleitend durch 
konsequente Hautpflege kontinuierlich 
unterstützt werden.

NEUE 
ANWENDUNGSBEOBACHTUNG
Um herauszufinden, inwieweit Hautpro-
bleme während der Dialyse mit einer 
 Spiralin-haltigen Lotion (Spirularin® Gel) 

gelindert werden können, wurde eine 
8-wöchige Anwendungsbeobachtung mit 
25 dialysepflichtigen Probandinnen und 
Probanden von der ocean pharma GmbH 
in Kooperation mit dem Nierenzentrum 
Reinbek & Geesthacht unter der Leitung 
von Prof. Dr. med. Markus Meier durch-
geführt. Das Durchschnittsalter der Tes-
terinnen und Tester lag bei 64 Jahren (21-
86 J.). Zu Beginn der Erhebung gaben 
72% an, stark unter trockener Haut zu lei-
den. 52% berichteten zusätzlich von star-
kem Juckreiz. Lediglich 4 Personen (16%) 
gaben zu Beginn der Erhebung an, stark 
unter Hautschuppen zu leiden.
Die subjektive Bewertung der Verringe-
rung von Hautproblemen sowie der Juck-

PODOLOGIE ∘ 7-8|2021

Ein gutes Hautgefühl für 
Dialysepflichtige

Hautprobleme der dialysepflichtigen Proband*innen nach acht Wochen 

stark reduziert 
teilweise reduziert
kein Effekt

Trockenheit

56%
44%
0%

Schuppenbildung

8%
40%
52%

Juckreiz

36%
56%
8%
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reizstillung durch das Spirularin® Gel wurde als äußerst positiv bewertet. 
64% der Befragten waren mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Eine starke 
Reduktion der Hauttrockenheit fand bei 56% der Befragten statt. Von einer 
starken Linderung des Juckreizes berichteten 36%.
Der allgemeine Leidensdruck der Probandinnen und Probanden v. a. durch 
die Hautprobleme Trockenheit und Juckreiz konnte von 8 auf 2 gesenkt werden, wobei 
0 keinerlei Leidensdruck und 10 einen sehr hohen Leidensdruck darstellt. Durch-
schnittlich erfolgte die Verbesserung der Symptome bereits nach 3 Wochen. Für die 
Felder Anwendbarkeit und Pflegegefühl erhielt das Spirularin® Gel insgesamt die No-
te gut (1,56 für Anwendbarkeit, 1,68 für Pflegegefühl).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Spirularin® Gel eine Reduzierung der 
Hauptleitsymptome dialyseassoziierter Hautveränderungen (Trockenheit und Juck-
reiz) in einer subjektiven Bewertung von 25 Probandinnen und Probanden zeigen 
konnte. Der Leidensdruck konnte mit der Anwendung des Spirularin® Gels eindrück-
lich gesenkt werden und kann daher dazu beitragen, die Lebensqualität dialysepflich-
tiger Patientinnen und Patienten zu erhöhen.
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www.busch.eu

Tel.: +49 (0) 2263 86 0 
Fax: +49 (0) 2263 20741
mail@busch.eu

There is no substitute for quality

GERMANY
MADE IN

HybridCap
Zwei leistungsstarke Werkstoffe  
- Diamant plus Keramik - 
(Patent: DE 10 2014 010 033) 

Vorteile:
• hoher Abtrag
• feine Oberflächen
• nachhaltig und wirtschaftlich,  
 da wiederaufbereitbar
• hygienisch und sicher 
 (Medizinprodukte der  
 Klasse IIa nach MDD93/42)

Wir und unsere Fachhandels- 
partner beraten Sie gerne.

Von Spezialisten für Spezialisten.

... nur eine Kappe 
         statt hunderte...

Besser nachhaltig

Neu - mit  
supergroberKörnung

Podologie 68 x 297 mm + 3 mm

HybridCap_nachhaltig_68x297_D.indd   1 18.03.21   11:35

 Mehr Info 

 www.ocean-pharma.de/product/spirularin

 Hautpflege während der Dialyse – Tipps 

Besonders wichtige Aspekte sind eine ausreichende Feuchtigkeitsversorgung 
der Haut und die Zufuhr von wertvollen Lipiden. Nach der Reinigung ist der 
beste Zeitpunkt für das Eincremen. Die trocken getupfte, noch feuchte Haut 
nimmt dann die Pflege am besten auf. Verwenden Sie rückfettende, seifen-
freie Waschlotionen zur Schonung des Säureschutzmantels der Haut. Duschen 
Sie lauwarm, max. 3–10 Minuten (nicht über 35° C) und am besten nicht jeden 
Tag. Bei Juckreiz nicht mit den Fingernägeln kratzen. Wenn der Juckreiz nicht 
abwendbar ist, einen Massagehandschuh oder eine weiche Bürste benutzen, 
danach die Haut eincremen. 

ZU SPIRULARIN® GEL 
Spirularin® Gel kombiniert eine intensive Pflege mit dem Mikroalgen-Aktivschutz von 
Spiralin®, welcher zusätzlich schädliche, die Hautbarriere empfindlich störende Keime 
bekämpft. Dadurch wird die natürliche Hautbarriere doppelt unterstützt. Trockenheit 
und Juckreiz nehmen spürbar ab. Das Gel hinterlässt keinen Fettfilm und zieht schnell 
ein. Der Mikroalgenwirkstoff Spiralin® wird aus der Mikroalge Spirulina platensis ge-
wonnen. 
Das Außergewöhnliche dieser Alge sind besondere Abwehreigenschaften, die sie im 
Laufe der Evolution gegen ihre natürlichen Feinde wie Bakterien, Pilze und Viren ent-
wickelt hat. In einem patentierten Aufbereitungsverfahren werden die besonderen 
antimikrobiellen Eigenschaften der Mikroalge aktiviert und weiter verstärkt und fin-
den in standardisierter Form ihren Einsatz in den Produkten von ocean pharma.  
    
 Dr. Ilona Schwarzensteiner •

Nierenerkrankungen
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Erfolgreich in eigener Praxis

 Buch-Tipp 

Norbert Unruh
Organisation und Betriebswirt-
schaft in der Podologie
Unterrichtsbegleitmaterial und 
Leitfaden
Verlag Neuer Merkur
bestellbar über fachbuchdirekt.de
19,90 EUR

 odologinnen und Podologen 
sind für chronisch Kranke und 
andere Menschen mit Fußpro-

blemen da! Doch wie sorgen Sie zudem 
für sich selbst und gegebenenfalls eine Fa-
milie? Sprich: Wie wird der schönste Be-
ruf der Welt auch zu einem, der das täg-
liche Leben und die Altersvorsorge si-
chert?

Antworten gibt Norbert Unruh in seinem 
Buch „Organisation und Betriebswirt-
schaft in der Podologie“, lebendig und le-
bensnah. Was Podologinnen und Podo-
logen bewegt, weiß Unruh nicht nur qua 
Beruf – er ist Honorardozent für ausge-
wählte Fragen der Betriebswirtschaft und 
Organisation an der Fachschule für Po-
dologie im Bildungszentrum für Gesund-
heitsfachberufe der Kaiserswerther Dia-
konie. 
Schon 2013 assistierte er zudem seiner 
Frau Claudina Bromberg beim Erstellen 
ihres Businessplans für die eigene Podo-
logiepraxis. 

Wenn er also schreibt: „Wagen Sie den 
Schritt in die Selbstständigkeit. Es lohnt 
sich“, dann tut er das aus Erfahrung.  
Auf 132 Seiten nimmt Unruh alle, die sich 
eine Praxisgründung vorstellen können, 
an der Hand und macht Mut. Denn: Eine 
Praxis neu einzurichten oder zu überneh-
men, ist kein Hexenwerk. Es gelingt mit 
solidem Finanzkonzept und klugem Zeit-
management. Sie erfahren, wie Sie den 
Aufwand pro Behandlung richtig ein-
schätzen und was Sie jede*r Mitarbei-
ter*in kostet. Wie Sie den optimalen 
Standort wählen, wie viel eine Praxisein-
richtung durchschnittlich kostet und wie 
Sie Ihre Behandlungspreise kalkulieren 
sollten, dazu gibt es ebenfalls Orientie-
rungshilfen.

Zielgruppe sind vor allem Podologie-
schüler*innen. Als Unterrichtsbegleitma-
terial und Leitfaden konzipiert, ist „Orga-
nisation und Betriebswirtschaft in der 
Podologie“ übersichtlich aufgebaut und 
mit vielen Tabellen, Schaubildern und 

Checklisten versehen. Fallbeispiele aus 
dem Praxisbetrieb und eine Muster-Ein-
willigungserklärung für Ihre Praxis run-
den das Angebot ab. 
 Petra Plaum •

   Sie sind ja über Ihre Frau zur   Po-
dologie gekommen. Welche Fak-

ten über den Beruf haben Sie am meis-
ten beeindruckt?

   Mich hat am meisten der Mut der 
Podologinnen und Podologen be-

eindruckt, über das Gespräch mit den Pa-
tienten und Patientinnen hinaus tatsäch-
lich an ihnen zu arbeiten. Also ihnen 
durch Schneiden, Schleifen, Schaben am 

Fuß wirklich zu helfen und dabei nie zu 
vergessen, dass am Fuß auch ein Mensch 
hängt. Dazu kommt, dass soziale Proble-
me mit den Patientinnen und Patienten 
und Eigenheiten von Ärztinnen und Ärz-
ten zu händeln sind und dass bürokrati-
sche Hindernisse mit den gesetzlichen 
Krankenkassen und Finanzämtern zu be-
wältigen sind. Und all das schaffen Podo-
loginnen und Podologen.

Autoreninterview 
mit Norbert Unruh
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Hornhauterweichung und 
hygienische Reinigung
in einem Arbeitsschritt

ideal auch für Diabetiker

Infektionsschutz 
(inkl. MRSA)

zert. Medizinprodukt

Sparen Sie jetzt
Zeit & Geld!

nach ca. 2 Minuten Einwirkzeit

nach dem Abtragen

www.prontoman.de
Prontomed GmbH - Am Bahndamm 70 - D 32120 Hiddenhausen

Te.: 05221 2750250 - Fax 05221 61198 - info@prontomed.de

Weitere Infos und Anwendungsvideos unter:

Jetzt 

ausprobieren!

PODOLOGIE ∘ 7-8|2021

 Gewinnen Sie das Buch! 
 "Organisation und Betriebswirt- 
 schaft in der Podologie" 

Wir verlosen unter allen Leserinnen und Lesern zwei 
Exemplare von „Organisation und Betriebswirtschaft 
in der Podologie”! 

Senden Sie einfach eine E-Mail mit Ihren Kontakt-
daten an info@petra-plaum.de.  

Einsendeschluss ist der 31. August 2021. 
Viel Glück! 

   Was kommt in den Podologieschulen 
aus Ihrer Sicht noch zu kurz?

   Ich habe festgestellt, dass viele Probleme 
und aufreibende, nicht wertschöpfen-

de Zusatzarbeit wegen fehlender organisatorischer, betriebs-
wirtschaftlicher und sozialer Kenntnisse entstehen. Praxis-
nahe Organisation und Betriebswirtschaft und der Über-
blick über den gesamten Arbeitsablauf vom Arzt bis zu GKV 
kommen meines Erachtens in den Schulen zu kurz. Es soll-
te mehr der Ausbildungsgrundsatz gelten: Global denken, 
lokal handeln. Wegen dieser Unzulänglichkeiten werden 
immer dieselben Fehler gemacht: problematische Standort-
wahl, Preisbildung aus dem Bauch heraus, Festlegung von 
Entgelten für abhängig Beschäftigte auf der Grundlage von 
sozialem Empfinden ohne Berücksichtigung der Betriebs-
zahlen, Fokussierung auf die podologische Arbeit.

   Was ist Ihr Top-Tipp zum Thema „Den Umsatz in 
der Podologiepraxis steigern"?

   Das Drängendste ist aus meiner Sicht, dass Podolo-
ginnen und Podologen lernen, für Selbstzahler min-

destens die mit von den gesetzlichen Krankenversicherun-
gen ausgehandelten Entgelte zu nehmen. 

   Gerade junge Podologinnen und Podologen fragen 
sich zunächst oft, ob sie das können – sich selbst-

ständig machen. Was spricht aus Ihrer Sicht dafür?
   Für die Selbständigkeit spricht, dass von der Vergü-

tung neben den patientenverursachten Kosten nicht 
auch noch der Arbeitgeberanteil von ca. 30% wegfällt, dass 
der oder die Selbständige den Arbeitsplatz, die Arbeit und 
Arbeitszeit nach eigenen Vorstellungen gestalten kann. Das 
macht Arbeit, aber erfüllt mit Stolz und macht sich im Porte-
monnaie positiv bemerkbar.   Petra Plaum •
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 mmer mehr Menschen machen 
die Erfahrung, dass ihnen Ur-
laub und bewusste Auszeiten 

nur wenig Erholung bringen. Für sie fühlt 
es sich so an, als ob beim Aufladen ihres 
Akkus ein Kriechstrom Energie abzieht. 
So können selbst alltägliche Aufgaben 
mehr und mehr zur Last werden. 

WAS RAUBT MIR ENERGIE?
Dr. Anne Fleck, Fachärztin für Innere 
Medizin und Rheumatologie, auch 
 bekannt als „Doc Fleck“ mit zahlreichen 
Auftritten in Fernsehsendungen wie 
 „Visite“ und „Die Ernährungs-Docs“ rät 
in ihrem neuesten Buch „Energy! Der 
 gesunde Weg aus dem Müdigkeitslaby-
rinth (Mit 30-Tage-Selbsthilfeprogramm; 
Verlag dtv) dazu, sich akribisch auf die 
Suche nach den persönlichen Energieräu-
bern zu machen. „Der zermürbenden 
Welle des Energiemangels und des schlei-
chenden Verlusts unserer Gesundheit 

 ergeben wir uns scheinbar ohne Gegen-
wehr“, schreibt die Ärztin. „Wir nehmen 
ein solches Leben auf Sparflamme hin. 
Dabei ist das Zurückerobern unserer 
Energie für jeden einzelnen Menschen 
bedeutsam. Nur wenn Sie energiegeladen 
und gesund sind, können Sie Ihr Poten-
zial ausschöpfen.“ Ein chronischer Ener-
giemangel umhülle unser Denken und 
Handeln, warnt die Autorin, er lähme 
 zudem unsere Entscheidungsfähigkeit, 
untergrabe Träume und krieche wie Gift 
in unsere Beziehungen. 

WIE SICH MÜDIGKEIT INS LEBEN 
SCHLEICHT 
„Schlaf dich einfach mal richtig aus“, ist 
der häufig gehörte Ratschlag, wenn man 
über ständige Abgeschlagenheit und über 
ein früher nie gekanntes Ruhebedürfnis 
klagt. Oder auch: „Mach dir nicht so viel 
Stress! Entspann dich!“ Doch wenn we-
der schlechter Schlaf noch übermäßige 

Strapazen eine Erklärung für die Müdig-
keit sein können, und wenn auch nicht 
ein innerer Widerstand gegen ungeliebte 
täglich wiederkehrende Aufgaben die 
Schwunglosigkeit erklärt, sollte nach 
 versteckten Müdemachern gefahndet 
werden. 
Zu den heimlichen Energieräubern 
 gehören beispielsweise unentdeckte 
Nährstoffmängel wie etwa an den Vita-
minen D oder B12. Laut Anne Fleck sind 
diese viel häufiger als vielfach vermutet. 
Vitamin-D-Mangel kann sich durch zu 
seltenen Aufenthalt im Freien entwickeln, 
da die Vorstufe des Vitamins in der Haut 
lagert und nur durch UV-Strahlung (die 
es auch bei bedecktem Himmel gibt) in 
die aktive Form überführt werden kann. 
Ein manifester Mangel an Vitamin B12 
entwickelt sich über viele Jahre. 
Besonders gefährdet sind diejenigen Ve-
getarier und Veganer, die sich mit der Be-
sonderheit dieser Vitaminversorgung zu 

PODOLOGIE ∘ 7-8|2021

Endlich nicht mehr so oft müde! 
Was ist bloß los, wenn man immer wieder „Durchhänger“ hat mit Müdigkeit, Reizbarkeit, Verstimmungen, 
Konzentrations- und Schlafproblemen oder Erschöpfungsgefühlen? Und all das, obwohl beim letzten Gesund-
heits-Check-up alles in Ordnung war! Wie kommen Schwung und Energie zurück?   
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wenig befasst haben. Auch Personen mit 
gastrointestinalen Erkrankungen wie 
Morbus Crohn oder Helicobacter- pylori-
Infektion sowie nach Magenresektion 
können von einem Mangel an Vitamin 
B12 betroffen sein. Müde machen kann 
auch eine Unterversorgung mit Eisen, 
zum  Beispiel durch starke Menstruati-
onsblutungen  und/oder  einen sehr gerin-
gen Fleischkonsum. Gefährdet sind u. a. 
Leistungssportler, die durch so genannte 
Mikroblutungen in der Muskulatur und 
im Darm sowie mit dem Schweiß hohe 
Mengen an Eisen verlieren. Der Mangel 
an diesem Spurenelement führt zu einem 
Defizit an roten Blutkörperchen (Anä-
mie). Dadurch werden die Organe weni-
ger gut mit Sauerstoff versorgt – und das 
mindert die Leistungsfähigkeit. 
Fehlen Mikronährstoffe, also Vitamine, 
Mineralstoffe und Spurenelemente, kön-
nen die so genannten ROS, Reactive Oxy-
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Spirularin
®

N A G E L S P R A Y 

 ocean pharma GmbH • Dieselstr. 6 • D-21465 Reinbek • Tel. 040 - 720 21 11 • Fax 040 - 720 91 35 • info@ocean-pharma.de • www.spirularin.de

Pflege und Regeneration von Problemnägeln mit mikrobiellem Schutz . 
Spirularin® NAGELSPRAY enthält feuchtigkeitsspendende und pfl egende Inhaltsstoffe wie Ha-

mamelis, Avocado und Jojobaöl und stimuliert das Wachstum gesunder Nagelsubstanz. Darüber 

hinaus sorgt der patentgeschützte Mikroalgenwirkstoff Spiralin® für einen natürlichen mikro-

biellen Schutz. Als Spray besonders auch für bewegungseingeschränkte Menschen geeignet!
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Behandlung in der 

Praxis und zu Hause

P R A X I S KO N Z E P T  Z U R  B E H A N D L U N G  V O N  N ÄG E L N  M I T  N AG E L P I L Z  N AC H  N I E D E R A U *A N D L U N G  V O N  N ÄG E L N  M I T  N AG E L P I L Z  N AC H  N I E D E R A U *
Vor Behandlung Nach Behandlung in der 

Praxis (Urea 40%/48h)
Nach 5,5 Monaten 
Anwendung von Spirularin®

Nach 2,5 Monaten 
Anwendung von Spirularin®

gen Species, Schäden verursachen. „Wäh-
rend der Energieproduktion in den Mito-
chondrien fällt giftiger ,Fabrikationsmüll‘ 
in Form dieser Sauerstoffradikale an“, er-
klärt  Anne Fleck. „Bei einer optimalen 
Mikronährstoffversorgung werden Mito-
chondrien locker mit solchen Radikalen 
fertig.“ Mangelt es aber an diesen Nähr-
stoffen, können die ROS nicht mehr ab-
gebaut werden und beschädigen die 
Energiekraftwerke im Zellinneren. 

LEBENSWEISE AUF 
HERZ UND NIEREN PRÜFEN 
Neben den oben genannten Faktoren gibt 
es überraschend viele zusätzliche mögli-
che Ursachen für einen Energiemangel. 
Anne Fleck nennt u. a.: Mangel an Ma-
gensäure oder an Verdauungsenzymen, 
eine unausgewogene Darmflora (Dysbio-
se), das „Leaky- Gut-Syndrom“ (= erhöh-
te Durchlässigkeit der Darmwand), 

stumme Entzündungen, eine 
 erschöpfte Nebenniere sowie 
Nahrungsmittelintoleranzen.  
Zur Ergründung eines Energie-
mangels müssen auch wei tere 
„Problemfelder“ sehr genau unter die Lu-
pe genommen werden: von Arzneimittel-
gebrauch, Schlafqualität, Mundgesund-
heit und HWS-Syndrom bis hin zu stillen 
Infektionen wie die mit Toxoplasmen 
oder Epstein-Barr-Viren und gestörte 
Abläufe im Zellinneren.  Auch „emotio-
nale Gifte“ nimmt Anne Fleck in den 
Blick: „Bei allen toxischen  Geistern, die 
um uns herumspuken, dürfen wir nicht 
vergessen: Es gibt nicht nur ,böse Gifte‘ 
von außen, sondern auch emotionale Gif-
te können auf uns einwirken – Stress, ein 
Leben gegen die eigenen Werte und 
Überzeugungen, fehlende Erfüllung im 
Job, mangelnde Zugehörigkeit zu an-
deren Menschen, Streit in der Familie, 

Energiereserven auffüllen
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 Leiden unter  Missgunst, Krankheit, kör-
perlicher und psychischer  Gewalt, Exis-
tenzangst etc.“ 
Mit Hilfe von Selbsttests, die sich im 
 genannten Buch finden, sowie mit Hilfe 
vielfältiger diagnostischer Verfahren kön-
nen etliche persönliche Energieräuber 
dingfest gemacht werden. Die labor-
medizinische Suche nach den Übeltätern 
schließt auch die Messung von Stoff-
wechselprodukten oder Nährstoffdefizi-
ten ein. Dazu muss man allerdings wis-
sen:  Viele Untersuchungen müssen privat 
bezahlt werden. Eine umfassende Analy-
se beginnt bei einigen Hundert Euro. 

INDIVIDUELLE 
THERAPIESTRATEGIEN
Nach der Erfahrung von Anne Fleck fin-
den sich bei den meisten Menschen 
gleichzeitig mehrere Energieräuber. So 
kann man nur Schritt für Schritt vorge-
hen, um eine gesunde Lebensenergie zu-
rückzugewinnen. Einkaufslisten, Tipps 
für die Vorratshaltung und Rezepte hel-
fen dabei, durch eine Ernährungsumstel-
lung Energie zu tanken. 
Ein Element des sehr umfassenden Pro-
gramms: Auf Gluten- und Milchproduk-
te wird zunächst einmal für 14 Tage strikt 
verzichtet. So soll herausgefunden wer-
den, ob unter den betreffenden Lebens-
mittel solche sind, die den „Energieste-
cker ziehen“ oder nicht. 
Die antientzündlich und darmfreundlich 
ausgerichteten Rezepte sind ausnahmslos 
zucker-, gluten-, milch- und sojafrei. 

 Unter „zuckerfrei“ wird hier definitiv der 
vollständige Verzicht auf jede Art von Zu-
cker oder Zuckerersatzstoffen wie Stevia 
oder Erythrit verstanden. 
Die Mahlzeiten haben einen hohen 
 Gemüseanteil, sodass niemand mit ei-
nem Leeregefühl im Magen vom Tisch 
aufstehen muss. Mit Salz wird gespart, 
stattdessen werden Kräuter mit ihren 
wertvollen Inhaltsstoffen reichlich ver-
wendet. 
Auch Autosuggestion gehört zum Pro-
gramm. Zum Beispiel mit dem Satz „Ich 
werde Tag für Tag fitter“, „Ich fühle mich 
jeden Tag gesünder“ oder „Ich ziehe das 
jetzt durch“. 
Die ausgewählten Worte soll man 20-mal 
am Tag hörbar aussprechen. Dabei sei es 
egal, so Anne Fleck, ob man an den Satz 
glaubt. Außerdem rät sie zu bekannten 

Techniken der Verhaltenstherapie wie 
Gedankenstopp, Ritualen und Dankbar-
keitstagebuch.  
Stressvermeidung und Entspannung 
spielen eine besonders große Rolle, denn 
jeder als negativ empfundene Stress raubt 
extrem viel Energie. „Gleiten Sie ent-
spannt in den Tag, auch wenn Sie viel 
Wirbel erwartet“, empfiehlt Anne Fleck. 
„Lassen Sie keine negativen Gedanken 
und Gefühle von Hetze aufkommen. Sie 
wissen: Das peitscht die Stresshormone 
hoch, stresst die Darmflora und ver-
braucht Ihre Energie. Bleiben Sie locker. 
Denn: Nicht perfekt – ist perfekt!“

 Dorothea Kammerer •

PODOLOGIE ∘ 7-8|2021

 Steckt hinter der Erschöpfung eine Depression? 

Wenn sich ein Gefühl der Erholung trotz Auszeit, Urlaub und mehr Schlaf kaum 
mehr einstellen will, kann auch eine depressive Erkrankung dahinterstecken. 
Menschen mit Depressionen fühlen sich ausnahmslos erschöpft. Das liegt bei 
den meisten Betroffenen aber nicht daran, dass Beruf oder private Aufgaben 
sie überfordert hätten. Für eine anhaltende depressive Stimmungslage können 
auch organische Störungen wie ein niedriger Blutzuckerspiegel, Vita-
min-B12-Mangel, eine Demenz, Funktionsstörungen der Schilddrüse und Ver-
änderungen des Gehirns verantwortlich sein. Mit einem der zahlreich im Inter-
net zu findenden Selbsttests erhält man erste Hinweise auf eine mögliche De-
pression, deren Behandlung unbedingt in fachliche Hände gehört. 

 Buch-Tipp 

Dr. Anne Fleck
Energy!
Der gesunde Weg aus 
dem Müdigkeitslabyrinth. 
Mit 30-Tage-Selbsthilfeprogramm
dtv, 2021
25,00 EUR

Jeder Mensch hat Energietankstellen, finden Sie Ihre! Fo
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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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 pätestens seit Peter Wohlleben 
mit seinem Buch „Das geheime 
Leben der Bäume“ für Furore 

sorgte, haben viele Menschen ihre Begeis-
terung für den Wald wiederentdeckt. Sie 
machen lange Spaziergänge im Forst, 
 lassen sich bezaubern von der vielseitigen 
Flora und Fauna, begeben sich mit oder 
ohne Kamera auf die Pirsch nach Blättern 
und Blüten, nach Käfern, Schmetterlin-
gen und größerem Getier.

Zu dieser Freude an der Natur ist in 
jüngster Zeit ein neuer Trend hinzuge-
kommen: das sogenannte Waldbaden. 
Gemeint ist damit, so richtig einzutau-
chen in die Atmosphäre des Waldes und 
dabei Körper, Geist und Seele eine Pause 
zu gönnen. 

SHINRIN YOKU: 
BADEN IM WALD
Die Waldbaden-Welle ist unter dem 
 Begriff Shinrin Yoku aus Japan zu uns 
 herübergeschwappt. Anders als häufig 
vermutet, ist dies aber keine uralte philo-
sophisch-medizinische Tradition, auch 
wenn die Naturverbundenheit in der 
 japanischen Lebensweise seit jeher eine 
große Rolle spielt. 

Shirin Yoku als gesunde Erholung wur - 
de jedoch erst in der zweiten Hälfte des 
  20. Jahrhunderts vom Ministerium für 
Landwirtschaft, Forsten und Fischerei 
ins Leben gerufen – als Ausgleich zu 
Lärm, Stress und Hektik in übervölker-
ten Städten. Durch eine groß angelegte 
Marketingkampagne wollte man die 

 Bevölkerung dazu animieren, sich mehr 
in der Natur zu bewegen. Zu diesem 
Zweck etablier  te das Minis teri um 1982 
den Begriff  „Shinrin Yoku“ (森林浴). 

Er setzt sich zusammen aus 森 (shin = 
großer Wald), 林 (rin = Wäldchen, 
 Gehölz) und 浴  (yoku = Baden). 

So entwickelte sich das Konzept des 
 Badens in großen und kleinen Wäldern 
zu einer Strategie der Erholung und 
 Naturtherapie, wobei Shinrin Yoku mehr 
ist als bloßes Spazieren im Wald. 
Vielmehr geht es dabei um ganz bewuss-
te, möglichst zwei Stunden oder mehr 
 andauernde Aufenthalte in der Natur und 
die intensive Beschäftigung mit der 
 Atmosphäre des Waldes. 

PODOLOGIE ∘ 7-8|2021

Waldbaden: 
Die Natur als Gesundheitsraum
Sanfter Wind auf der Haut, sattes 
Grün vor Augen, den Duft von 
feuchtem Moos in der Nase – und 
im Ohr nichts als das Zwitschern 
der Vögel: So ein Waldspaziergang 
tut einfach gut. Unsere Vorfahren 
wussten dies schon vor Hunder-
ten von Jahren, doch in jüngster 
Zeit hat sich aus dieser menschli-
chen Gewohnheit ein regelrech-
ter Hype entwickelt: das Waldba-
den. 
Auch die Wissenschaft kann mitt-
lerweile belegen, dass der ent-
spannte Aufenthalt im Wald viele 
positive Auswirkungen auf Ge-
hirn und Nerven, auf Herz und 
Immunsystem hat. Deshalb wer-
den die gesundheitsfördernden 
Effekte des Waldes zunehmend 
auch therapeutisch genutzt.
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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

www.bookspot.de www.bookspot.de www.bookspot.de 

Elodie López
Ungeborene Hoffnung
Ladies Lounge, ein Imprint des Bookspot Verlags
256 Seiten, Taschenbuch
ISBN 978-3-95669-152-2 • 12,95 Euro (Print) 
ISBN 978-3-95669-153-9 • 7,99 Euro (E-Book)

Wie Unfruchtbarkeit das Leben 
nachhaltig verändert –
 die wahre Geschichte 

einer jungen Bloggerin.

Bookspot_A4_Lopez_Hoffnung_F.indd   1 08.06.21   16:26
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ERHOLUNG 
UND STRESSREDUKTION
In Japan nahm dann auch die Forschung 
zu diesem Thema ihren Anfang. Man be-
gann zu untersuchen, welchen Einfluss 
der Aufenthalt im Wald auf Körper, Geist 
und Seele hat und konnte schon bald be-
legen, dass die Waldatmosphäre nicht nur 
die Gedanken- und Gefühlswelt beru-
higt, sondern auch viele körperliche Sym-
ptome deutlich verbessern kann. Bereits 
1990 konnte Professor Yoshifumi Miya-
zaki, Direktor des Zentrums für Umwelt, 
Gesundheit und Feldforschung an der 
Universität Chiba, durch eine Feldstudie 
belegen, dass sich bei längeren Aufenthal-
ten im Wald die Menge der Stresshormo-

ne deutlich reduziert. Seit 2012 ist die 
„Waldmedizin“ ein eigener Forschungs-
zweig an japanischen Universitäten, und 
Miyazaki gilt bis heute als der weltweit 
führende Shinrin-Yoku-Experte. Mittler-
weile laufen Forschungen zu den gesund-
heitlichen Auswirkungen von Waldbaden 
aber auch in vielen anderen Ländern. Bei-
spielsweise befasst sich am Lehrstuhl für 
Public Health und Versorgungsforschung 
an der Ludwig-Maximilians-Universität 
(LMU) München ein Team um Prof. Dr. 
Dr. Angela Schuh mit diesem Thema. In 
Zusammenarbeit mit dem Kneippärzte-
bund wurde eine Weiterbildung zum 
Wald-Gesundheitstrainer entworfen, die 
bereits einige Praxisexpert*innen zum 
Waldbaden hervorgebracht hat.

WIRKUNGSVOLLE „NATURPILLE“
Zu den meistbeachteten Untersuchungen 
über die Effekte von Aufenthalten in der 
Natur zählt eine 2019 veröffentlichte Stu-
die der University of Michigan in den 
USA: Die Ökologin Dr. MaryCarol Hun-
ter und ihr Team konnten belegen, dass 
schon kurze Spaziergänge im Grünen 
Stress deutlich reduzieren können. Dem-
nach genügen schon dreimal wöchentlich 
20 bis 30 Minuten Aufenthalt im Wald 
oder in ruhigen Grünanlagen, um die 
Ausschüttung von Stresshormonen, ins-
besondere von Cortisol, nachweisbar zu 
senken. Die Forscher sprechen in diesem 
Zusammenhang sogar von einer „Natur-
pille“, die über die Reduktion der Stress-
hormone auch positive Auswirkungen 
auf das Herz-Kreislauf-System, Depres-
sionen und andere Erkrankungen haben 
kann. Wichtig war dabei, dass sich die 
Probanden bei Tageslicht im Grünen auf-
hielten, saßen oder nur gemütlich spazie-
ren gingen, dabei keine sportlichen 
Übungen machten und auf Handy und 
Gespräche verzichteten. 

Ging man früher jedoch davon aus, dass 
allein die Stille, also die Abwesenheit von 
Lärm, Hektik und Druck durch Medien 
und elektronische Geräte, für diesen 
wohltuenden Effekt verantwortlich sei, 
weiß man heute, dass auch die in der 
Waldluft verbreiteten Terpene eine stress-

reduzierende und stimmungsaufhellende 
Wirkung haben. Diese leicht flüchtigen 
organischen Verbindungen zählen zu den 
sogenannten Phytonciden und werden 
von Pflanzen freigesetzt, um Schädlinge 
abzuwehren. Beim Menschen dagegen 
können sie durchaus positive Effekte aus-
lösen: Über die Atemwege und Blutbahn 
gelangen sie ins Gehirn, können dort die 
Aktivität des präfrontalen Cortex redu-
zieren und somit zu einem Gefühl der 
Entspannung führen. Außerdem können 
sie den Cortisolspiegel sowie den Blut-
druck und die Herzfrequenz senken. 
Neuere Studien, etwa von der Nippon 
Medical School in Tokio, zeigen auch, 
dass Terpene die Anzahl und Aktivität 
der natürlichen Killerzellen im Blut erhö-
hen und damit das Immunsystem stär-
ken. Dieser Effekt soll bei einem längeren 
Aufenthalt im Wald sogar sieben Tage 
oder länger anhalten. Da die Killerzellen 
auch bei der Bekämpfung von Krebszel-
len eine Rolle spielen, wird angenommen, 
dass regelmäßiges Waldbaden auch die 
Krebsprävention unterstützen kann. 

Außerdem war schon in den 1980er-Jah-
ren wissenschaftlich festgestellt worden, 
dass allein der Anblick von Bäumen, 
Grünpflanzen und Holzoberflächen ei-
nen beruhigenden Effekt hat – ganz im 
Gegensatz zum Blick auf Beton, Glas und 
Stahl. Eine Studie belegte damals, dass 
Patienten mit Aussicht auf Bäume sogar 
weniger Schmerzmittel benötigten. Um-
gekehrt stellte eine Studie der University 
of Chicago 2015 fest: Je weniger Bäume 
in einer Wohngegend stehen, desto höher 
ist das Risiko für typische Zivilisations-
krankheiten wie Herz-Kreislauf-Schwä-
che, Bluthochdruck oder Diabetes. Kein 
Wunder also, dass es bereits Stimmen 
gibt, die den Wunsch äußern, Ärztinnen 
und Ärzte sollten Waldbaden als Medizin 
verschreiben können. In Japan ist man 
immerhin schon so weit, dass Aufenthal-
te im Wald als Teil der Gesundheitsvor-
sorge offiziell anerkannt ist. Bereits 2007 
wurde dort die Gesellschaft für Wald-Me-
dizin gegründet und seit 2012 gibt es 
Wald-Medizin auch als Forschungszweig 
an japanischen Universitäten.

PODOLOGIE ∘ 7-8|2021

 Buchtipp 

Angela Schuh, Gisela Immich
Waldtherapie – Das Potenzial 
des Waldes für Ihre Gesundheit 
Springer-Verlag, 2019
Druckausgabe 19,99 EUR
eBook 14,99 EUR

Zwei Wissenschaftlerinnen der Lud-
wig-Maximilians-Universität Mün-
chen fassen in diesem Sachbuch 
die aktuelle Studienlage zum Wald-
baden zusammen, erklären Hinter-
gründe und Fakten und bieten sehr 
umfassende Quellen zum Thema. 
Geeignet vor allem für Leser*innen, 
die tiefer in das Thema Wald-
baden einsteigen möchten.
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Zangen-
Manufaktur

Haut- und Nagelzangen
Med. Instrumente

Schleifservice für alle Fabrikate

Cronenberger Straße 188 • D-42651 Solingen
Telefon 02 12-5 01 08 • Fax: 02 12-5 07 16

info@clauberg-solingen.de

www.clauberg-solingen.de

Besuchen Sie unseren Onlineshop!

Clauberg_Fuss_2018_ueberarbeitet_Clauberg  17.01.18  15:23  Seite 1
SELBSTÄNDIG.  
WAS WIRKLICH WICHTIG IST.

ULLRICH
Inhaber Holger Ullrich

Versicherungs- und Finanzservice

: +49 (0)2204 30833-0 
www.versichert-mit-ullrich.de

Jetzt beraten lassen:

SPEZIELL FÜR PODOLOGEN Berufshaftpflicht- 
versicherung  
ab 79,40 €  
netto jährlich. 

WALDBADEN – SO GEHT’S
Dabei braucht es eigentlich gar kein Re-
zept, um all die Segnungen des Waldes 
genießen und nutzen zu können. Auch 
wer keine medizinische Indikation und 
keine genaue Anleitung fürs Waldbaden 
hat, kann sich die wohltuende Wirkung 
eines Waldspaziergangs zunutze machen. 
Wichtig ist, dass man sich genügend Zeit 
nimmt und nicht unterwegs ständig auf 
die Uhr schauen und gleich danach zum 
nächsten Termin hetzen muss. Japanische 
und US-amerikanische Mediziner emp-
fehlen mehrmals wöchentlich mindes-
tens 20 bis 30 Minuten im Grünen, wobei 
viele Menschen die Erfahrung machen, 
dass sie erst bei einem Aufenthalt von ein 
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 Mehr wissen 

Ulli Felber: Waldbaden 
– Inspirationskarten für den 
Wald 
Schirner Verlag, 2021
Kartenset 19,95 EUR

Kartenset für Waldfans: Mit jeder 
der 40 Karten  liefert die Burnout-
Prophylaxe- Trainerin Ulli Felber 
 eine kleine Wahrnehmungsübung 
für den Wald spaziergang – illust-
riert durch ansprechende Fotos aus 
der Welt des Waldes. 
Die Karten ergänzen das 2018 
 erschienene Büchlein Waldbaden 
– Das kleine Übungshandbuch 
für den Wald (6,95 EUR).

bis zwei Stunden wirklich „runterkom-
men“. Das Handy darf zu Hause bleiben 
oder wird abgeschaltet (falls man es aus 
Sicherheitsgründen mitnehmen möchte). 
Genuss und Wirkung können sich dann 
am besten entfalten, wenn Sie sich wirk-
lich erlauben, voll und ganz in den Mo-
ment einzutauchen. Dazu gehört auch 
langsam zu gehen. Joggen, schnelles Ge-
hen oder Nordic Walking passen eher 
nicht zum Waldbaden. 

Und dann gilt es einfach wahrzunehmen, 
was der Wald mit unseren Sinnen macht. 
Achtsamkeit ist hier das Zauberwort. Es 
geht darum, die Welt in diesem Moment 
mit allen Sinnen zu erleben: Wie fühlt 
sich der Boden unter den Füßen an? Ge-
he ich gerade auf Schotter, auf Waldbo-
den oder auf weichem Moos? Was höre 
ich: meine Schritte, den Wind, das Ra-
scheln der Blätter in den Bäumen, das 
Gezwitscher der Vögel? Was fühle ich auf 
meiner Haut: Wind, die Wärme der Son-
ne oder vielleicht ein paar Regentropfen? 
Und was nimmt meine Nase wahr: Riecht 
es nach frischem Laub, nach Tannenna-
deln, nach Pilzen, nach Blüten? 

Gibt es vielleicht sogar etwas zum Schme-
cken:  frische Walderdbeeren, Kräuter, das 
frische Wasser einer Quelle? Allein schon 
das aufmerksame Wahrnehmen all dieser 
Sinneseindrücke lässt den Geist zur Ruhe 
kommen. Er hat schlichtweg keine Zeit, 
sich mit Sorgen oder Plänen für den 
nächsten Tag zu befassen. Lassen Sie sich 
einfach treiben – ohne Ziel, ohne Plan, 
am besten auch ohne Zeitbegrenzung. 
Folgen Sie Ihrer Intuition, die Sie viel-
leicht auch inspiriert, einen Baum zu be-
rühren oder an einem Bach die Füße ins 
Wasser zu hängen. Sie können zwischen-
durch auch einfach mal eine Zeitlang 
ganz still auf einer Bank oder einem 
Baumstamm sitzen. Oder Sie legen sich 
einfach irgendwo auf eine Wiese und las-
sen den Blick in die Baumkronen oder in 
den Himmel schweifen. Und wenn unter-
wegs ein schöner Stein, ein Blatt oder eine 
Kastanie Sie besonders anspricht: Neh-
men Sie so ein persönliches Stück Natur 
doch einfach mit nach Hause – als Erin-
nerung an „Ihren“ Wald und als Inspira-
tion, das wohltuende Waldbaden bald zu 
wiederholen.
 Marion Trutter •
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 enn ein erwerbstätiger Mensch 
mit Diabetes in Ihre Praxis 
kommt, können Sie seine Fü ße 

auf vielfältige Weise vor negativen Folgen 
seiner Berufstätigkeit schützen, vor allem 
durch
t	 Prävention von Fußkomplikationen 

durch Achtsamkeit bei der Fuß-
inspektion

t	 Aufklärung zur Fußgesundheit
t	 Kompetente Zuweisung an die ent-

sprechenden Ärztinnen und Ärzte
t	 Passende Produktberatung
t	 Fachgerechte podologische Behand-

lung.

In der Anamnese können Sie nach be-
rufsbezogenen Belastungen fragen, die 
die Füße gefährden, wie zum Beispiel 
Zwangshaltungen, langem Stehen oder 
übermäßiger Bewegung. Fragen Sie nach 
den vorgeschriebenen Berufsschuhen: 
Wie lange werden diese schon getragen? 
Sind Einlagen vorhanden und wie alt 
sind diese?

Vergessen Sie auch nicht, nachzuhaken: 
Herrscht ein heißes oder feuchtes Arbeits-
milieu vor? Hat der Patient/die Patientin 
eine Neigung zum Schwitzen oder 
schwitzt durch das Arbeitsumfeld? Sind 
die Socken feucht? All das kann Hinweise 
darauf geben, ob die Füße trotz Diabetes 
im Beruf recht gut geschützt sind oder ob 
zusätzliche Maßnahmen erforderlich 
sind.

WISSENSWERTES 
ZUR ABRECHNUNG
Ist es aus ärztlicher Sicht sinnvoll, erhal-
ten Ihre Patient*innen ein Rezept für 
 podologische Behandlungen, auch ohne 
Heilmittelverordnung. 

Vergessen Sie nie: Die gesetzlichen Kran-
kenkassen haben finanztechnisch nichts 
mit den BG zu tun und werden keine 
BG-Abrechnungen übernehmen. Sie 
müssen je nach BG auch erst einen An-
trag auf die Kostenübernahme stellen. 
Vorher zu fragen, beugt Problemen vor.  
Zu verwendende Produkte können vom 
Arzt bzw. der Ärztin auf ein Privatrezept 
geschrieben werden, Ihr*e Patient*in 
kann diese in Ihrer Praxis abgeben und 
das von Patient oder Patientin quittierte 
Rezept kann gemeinsam mit der Rech-
nung bei der BG eingereicht werden.

Zum Beispiel können drei bis sechs Be-
handlungen in Abständen von einem 

Monat bei Unguis incarnatus verordnet 
werden. Solch ein Rezept gilt für podolo-
gische Behandlungen, Orthonyxie, Or-
thosen oder Pflegeprodukte. 

Dieses rechnen Sie direkt mit der Berufs-
genossenschaft ab, Ihr*e Patient*in unter-
schreibt den Erhalt.

Wichtig ist immer, das Aktenzeichen auf 
der Rechnung zu vermerken. Es gibt für 
die Podologie keine Berufsgenossen-
schaft-Abrechnungsziffern. Insofern soll-
ten Sie auch, bei entsprechender Verord-
nung, einen Kostenvoranschlag einrei-
chen. Viele Podolog*innen rechnen aller-
dings mit dem 1,3 fachen Satz ab.

TYPISCHE BERUFSBEDINGTE 
HAUTERKRANKUNGEN
Das Keratoma sulcatum (pitted keratoly-
sis) ist eine schmerzhafte Erkrankung der 
Fußsohlen. Starke Schweißbildung (Hy-
perhidrose) und das feuchtwarme Milieu 

PODOLOGIE ∘ 7-8|2021

Die Rolle der Podologie
Menschen mit Diabetes, die be-
ruflich bedingt Sicherheitsschu-
he benötigen, kommen oft auch 
zur Behandlung in podologische 
Praxen. 
Hier ist es wichtig, Auffälligkei-
ten zu hinterfragen und rund um 
Schuhe, Berufsalltag und Fuß-
pflege zu beraten.

 Mögliche Befunde 

Zu den Befunden, die auch berufsbedingt hervorgerufen werden können, 
zählen:

t	 Schweißreaktionen mit bakteriellen Ursachen: Keratoma sulcatum
t	 Hautdefekte durch Hyperhidrose, Mazerationen
t	 Druckstellen oder Druckulzerationen
t	 Unterblutungen durch Verletzungen (Nägel usw.)
t	 Nagelfehlstellungen mit Onycholysen, Onychogryposen
t	 Unguis convolutus, Unguis incarnatus
t	 Clavi und Hyperkeratosen, Verhornungen, Schwielen
t	 Kontaktallergien gegen das Schuhwerk, die an den Füßen entstehen kön-

nen (Nickelchromat-Allergie bei Lederschuhen)
t	 Ekzeme (dyshidrosiformes Fußekzem, Psoriasis pustulosa) an den Füßen, 

die beruflich verschlimmert wurden
t	 Haut- und Nagelpilze
t	 Verbrennungen
t	 Verätzungen und Verlaugungen.
t	 Z. n. Fußoperationen nach Arbeitsunfällen mit Narben.



www.bc-publications.online

Die frech-einfühlsame Suche 
einer Frau, die sich neu entdeckt

Sylvia Kling • Ab 40 wird’s eng
BC Publications
160 Seiten, Taschenbuch
ISBN 978-3-941717-49-7
9,99 Euro 
Auch als E-Book erhältlich!

Die frech-einfühlsame Suche 
einer Frau, die sich neu entdeckt

Verschmitzt 
& lebendig
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Ist das Alter 40 etwa eine Grenze, die Lebensläufe teilt und 
Flügel stutzt? Doch die Endvierzigerin Silke wollte schon immer 

fl iegen. »Wenn es sein muss, auch allein.« So beginnt alles.

Nachdem ihr Sohn Julian das Nest verlassen hat, stürzt sich 
Silke kopfüber ins eigene Leben. Mit Peter erlebt sie intensive 
zwei Wochen, bevor ihre Alarmglocken läuten und sie den 
Sonderling auf die Straße setzt. Eine aufregende Ü40-Party 
wirbelt Reini in ihr Leben, einen extrovertierten, modernen 

Lebemann, der beim Reden »durch die Haut atmet«.

Begegnungen, die von Silkes Freundinnen Sandra und Anett 
natürlich nicht unkommentiert bleiben. Beißende »Diven-Dialoge« 
strapazieren Silkes Bauchmuskeln und geben ihrem Herzen Halt. 
Von Nachbarin Lydia, so bezaubernd wie betagt, erfährt Silke 

berührende Geschichten, die sie nie wieder loslassen.

Als Silke schließlich ihren Sohn in Berlin besucht, wird sie vom 
bunten Großstadtleben verschlungen. Doch die spannenden 
Erlebnisse sind von Schmerz durchdrungen, denn in Berlin ist 

Silkes beste Freundin Martina begraben.

Ein Auf und Ab, wie im wahren Leben: »Ab 40 wird’s einfach 
nicht schwer« ist witzig, nachdenklich & stimmungsvoll – ganz 

wie man es von Sylvia Kling gewohnt ist!

www.bookspot.de 

Bookspot-BC_A4_Ab-40-Kombi.indd   1 16.07.20   14:04
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in Sport- oder Wanderschuhen und auch 
Berufsschuhen mit Feuchtmilieu führen 
zur Auflösung der Hornschicht. 
Dies führen zur Mazeration der Horn-
schicht mit grübchenförmigen Defekten 
und nachfolgender Zersetzung des 
Hornmaterials durch bakterielle Enzy-
me und Korynebakterien. 

Die akute Behandlung ist äußerlich an-
tiseptisch, das heißt,  Keratoma sulca-
tum heilt durch die Behandlung mit 
normalen alkoholhaltigen Desinfekti-
onssprays ab. Zur Rezidiv prophylaxe 
eignen sich Maßnahmen zur Verringe-
rung der Hyperhidrose: Fuß puder, Alu-
miniumsalze,   in hartnäckigen Fällen 
auch Leitungs wasserionto pho rese (sie-
he auch PODOLOGIE 3/2021, S. 8 ff).

Die Gefahr der Nageldeformation besteht 
unter anderem durch Druck und Enge in 
den Schuhen, die Onychogrypose und 
Unguis convolutus begünstigen. Dadurch 
können Probleme im Nagelfalz entste-
hen:  Onychoschisis, Hyperkeratosen mit 
Verhärtungen und Clavi. Zur Therapie 
eignen sich Nagelpflegeöle, Tamponaden 
und Druckentlastungen.

Auch Unguis incarnatus wird durch 
Druck, Enge und unflexible Schuh-
kappen gefördert. Speziell bei Menschen 
mit Diabetes sind diese dringend zu 
 vermeiden. Eine Information an den 
 Betriebsarzt oder die Betriebsärztin kann 
dazu beitragen, dass die Arbeitsschuhe 
fortan besser passen.

Clavi entstehen in der Regel durch unpas-
sende Berufs- und Arbeitsschuhe. Druck 
und Reibung führen zur Reizung der 
Haut. Komplikationen können sein: 
Schmerzen, Entzündungen und auch Ul-
zerationen. Lösungen könnten in vielen 
Fällen durch eine Vorstellung beim Be-
triebsarzt und Hautärztin auf den Weg 
gebracht werden, unter anderem durch 
Arbeitsschuhe nach Maß. Mögliche po-
dologische Interventionen sind der kon-
fektionierte Reibungsschutz sowie eine 
Druckentlastung, die mit dem Schuh 
kompatibel sind.

Dyshidrosiforme Fußekzeme können un-
terschiedliche Ursachen haben: Aller-
gien, Kontaktdermatitis, Varianten von 
Neurodermitis und Schuppenflechte und 
Varianten von Tina pedis. 
Daher gilt: Die Ursache muss abgeklärt, 
die Behandlung darauf abgestimmt wer-
den.

Haut- und Nagelpilze treten bei Men-
schen mit Diabetes vermehrt auf. Gefähr-
det sind insbesondere Patient*innen mit 
schlecht eingestelltem Blutzucker. Das Ri-
siko steigt durch chronische Feuchtigkeit 
und Aufweichung der Haut weiter. Eine 
Erweichung der Nägel lässt Eintrittspfor-
ten für Pilze entstehen. Zur konsequenten 
Mykosetherapie und Prophylaxe eignen 
sich aufsaugende desinfizierende Fußpu-
der, stärkende antiseptische Nagellacke, 
Zehensocken mit Silber und Schuhe mit 
Lüftungsmöglichkeiten.

FALLBEISPIELE AUS DER PRAXIS
Nachdem der Patient schon in Rente war, 
zeigten sich böse Folgen eines längst ver-
gangenen Arbeitsunfalls. Damals hatte er 
sich am Fuß und den Zehen verletzt. 
Nun, im Alter, bildeten sich am Fuß zu-
nehmend Wunden. 2017 (Bild 1a-b) sieht 
man Entzündungen an D1, 2020 die Ent-
zündung eines Clavus an D5. Die konti-
nuierliche Behandlung durch Hautarzt 
und Podologin verbessert den Zustand 
seiner Füße immer wieder.
Ein zweiter Patient hatte durch einen 
 Arbeitsunfall die Zehen verloren. Am 
Stumpf kam es immer wieder zur Schwie-
lenbildung, zu Wundereignissen und 
Schwierigkeiten mit der Schuhanpas-
sung. 
Seit Jahren ist er über die Berufsgenos-
senschaft in podologischer Behandlung. 
Seither ist die Schwiele gut abgetragen 
und mit entsprechender Pflege reizlos ge-
worden (siehe Bilder 2 a-c).

Wenn Sie Ihren Patient*innen dazu noch 
motivierende, gut verständliche Pflege-
hinweise mit nach Hause geben, haben 
diese gute Chancen, ihre Fußgesundheit 
über viele Jahre zu erhalten beziehungs-
weise wieder zu verbessern. 
 

PODOLOGIE ∘ 7-8|2021

1a Jahre nach dem Arbeitsunfall    
 häufen sich Entzündungen ...

1b    ... sowie Clavi. Podologi sche      
 Behandlungen helfen.

2c   Gegen Schwielen und Wun- 
 den half die podologische  

 Behandlung

2b   ... am rechten fehlen drei Ze- 
 hen. 

2a   Der linke Fuß des Patienten  
 ist intakt ...
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Ausstattungspaket 
Podologie

inkl. Installation und Einweisung

inkl. IC Ionentauscherkartusche
für den Werterhalt Ihrer Instrumente

inkl. Servicepaket mit 5 J. Garantie

inkl. Validierungspaket

Sie sparen sich 5 Jahre 
jegliche Kosten für:

 Wartungen

 Reparaturen 

 Validierungen 

HYG 3 
Thermodesinfektor

Angebot anfordern!  
vertrieb@icmedical.de       07181 / 70 60 - 70 

www.icmedical.de

*Preise und Ratenkosten zzgl. der gesetzlichen MwSt. Der Thermodesinfektor 
HYG 3 liegt durch den Aktionspreis bei einer Monatsrate von 200,57 € (Laufzeit: 5 
Jahre) inkl. Ausstattung und optionaler Zusatzleistungen. Die Schlussrate errech-
net sich auf Ihr konkretes Angebot. Es gelten unsere AGB. Druckfehler, Irrtümer, 
techn. Änderungen, Preise, Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. 
Angebot gültig bis 31.08.2021

All Inclusive Leasing 

200,57 €/mtl. *
 statt 216,57 €/mtl .

Ausstattungspaket 
Podologie
Ausstattungspaket 
Podologie
Ausstattungspaket 

inkl. Installation und Einweisung

inkl. IC Ionentauscherkartusche
für den Werterhalt Ihrer Instrumente

HYG 3 
ThermodesinfektorThermodesinfektorThermodesinfektor

All Inclusive Leasing 

200,57 €/mtl. *
All Inclusive Leasing 

 Geeignete Produkte 
 zur Behandlung 

Bei schweißbedingten Erkrankungen 
t	 Odaban: Creme, Lotion, Puder speziell für den 

Schweißfuß, ohne Antiseptik

Bei Schwitzen und zur Antiseptik 
t	 Yavatop: Creme, Puder/Spray, Lösung Pflege 

und Antiseptik, Puder trocknet,  ohne zu klumpen
t	 Prontoman: Schaum, Gel, Spray Universal wirk-

sam, zieht gut ein,  ohne Fett

Bei feuchten/nassen Nägeln, Onychochisis, myko-
tisch, entzündlich 
t	 Myfungar oder Sililevo
t	 gegen Mykose: Myfungar, Mykored und Apothe-

kenprodukte

Besondere Arbeitssocken
t	 Zehensocken: schützen den Zehenzwischenraum 

– mit und ohne Silber; von Ruck und anderen Fir-
men

t	 Best4feet: spezielle Arbeitskleidung und Arbeits-
socken – gibt es in verschiedenen Ausführungen

Für Druckentlastung und Reibungs schutz
t	 Konfektionierte Ware aus Silikon und Latex.

Bitte beachten: solange die Haut offen, feucht, wund 
ist, werden keine okklusiven Materialien benutzt

t	 Fleecy-Web, Foam-o-Felt als zuschneidbare Wa-
re:  ist atmungsaktiv und auch im Berufsschuh 
haltbar

t	 Polsterwatte zum Unterwickeln bei Kompression 
(Hartmann Rolta®-soft) ist bauschelastisch und 
atmungsaktiv, kann nicht verletzen

Cave
t	 Kompressen und ähnliches sind im Zehenzwi-

schenraum rau und können Irritationen auslösen, 
sie leiten Feuchtigkeit nicht weiter.

 
 Elvi Foss •
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 ebenskunst hat viele Facetten. 
Eine, womöglich gar die wich-
tigste, ist, sich nicht in sich 

selbst zu verfangen. Eine Bemerkung von 
Nietzsche kommt da in den Sinn: „Nicht, 
dass man etwas Neues zuerst sieht, son-
dern dass man das Alte, Altbekannte, von 
Jedermann Gesehene und Übersehene 
neu wahrnimmt, zeichnet die eigentlich 
originalen Köpfe aus.“ Das darf als Auf-
forderung verstanden werden, die ge-
wohnten und gepflegten Denk- und 
Sichtweisen unter die Lupe zu nehmen. 
Folge ich im Einordnen, Bewerten und 
Urteilen vielleicht längst verfestigten 
Routinen? Kommt das mental Innovative 
in meinem Leben zu meinem eigenen 
Schaden zu kurz? Schade ich damit nicht 
nur mir, sondern womöglich auch ande-
ren?

ADIEU, ROUTINE!
So hilfreich Handlungssicherheit, Stabili-
tät und Vertrautheit schaffend Gewohn-
heiten und Routinen einerseits sind, so 
stellen sie andererseits aber auch ein be-
trächtliches Gefahrenpotential dar, wenn 
sie zum Autopiloten im Leben werden. 
Im Umkehrschluss heißt das: Alles, was 
die Selbstverständlichkeit zur Routine er-
starrter Lebensvollzüge in jeder Hinsicht 

infrage stellt, stößt einen individuellen 
wie zwischenmenschlichen Belebungs -
Prozess an. Wird die zur Routine gewor-
dene Denke, Weltbetrachtung, Einord-
nung, Akzeptanz und Ablehnung aufge-
brochen, ist das enorm befreiend. Das gilt 
für den eigenen Lebensvollzug wie für die 
damit direkt und indirekt in Verbindung 
kommenden anderen. Beispielsweise ru-
fen dann Veränderungen nicht mehr au-
tomatisch Befürchtungen, Unsicherheit 
und Angst hervor, das Anderssein löst 
nicht mehr automatisch Ablehnung aus.
Sich diesbezüglich in die Pflicht zu neh-
men, die Verkrustungen im Kopf abzu-
tragen, sich in Weltbetrachtung und Um-
gang mit der Welt selbstkritisch zu hin-
terfragen, ist laut Koeppen, „ein Schritt 
zur Befreiung aus den Fesseln mentaler 
Selbstblockaden.“ Sie empfiehlt, sich in 
herausfordernden Situationen die folgen-
den zehn Fragen zu stellen: 

t	 Welche Bedeutung hat das Gesche-
hen für mich? 

t	 Wie reagiere ich darauf? 
t	 Wie könnte ich noch reagieren? 
t	 Was müsste ich denken, um so reagie-

ren zu können? 
t	 Was müsste ich denken, um der Sache 

eine andere Bedeutung zu geben? 

t	 Was ist der positive Aspekt bei dem 
Problem/an der Situation? 

t	 Was würde ich jemandem raten, der 
dieses Problem hat? 

t	 Was kann ich für die Zukunft daraus 
lernen? 

t	 Was kann ich genau jetzt tun, um 
meine Situation zu verbessern? 

t	 Wer oder was kann mir helfen?

Was meist nicht bedacht wird: In den 
ganz selbstverständlich, sozusagen auto-
matisiert ablaufenden Routinen verab-
schiedet sich die Aufmerksamkeit, sie 
schläft ein. Wer kennt es nicht: Habe ich 
die Kaffeemaschine ausgemacht? Die 
Haustür abgeschlossen? Alles was zur 
Gewohnheit wird, ist der Gefahr ausge-
setzt, gar nicht mehr aufmerksam – im 
Sinne von: bewusst – getan zu werden. 
Nicht nur die Gewohnheiten im Denken 
und Verhalten, im Tun und Lassen wer-
den in ihrer prägenden Kraft immer 
mächtiger. Ohne sich dessen bewusst zu 
sein, liefert sich der „gewohnheitsmäßi-
ge“ Mensch dieser Macht zunehmend 
mehr aus, beschränkt sich im Erleben 
und „steht sich dadurch selbst im Weg“, 
sagt Koeppen. Nicht die anderen oder die 
Umstände bremsen den selbstbestimm-
ten,  erlebnisintensiven, durch Erfahrun-

PODOLOGIE ∘ 7-8|2021

Von blockiert zu 
selbstaufmerksam
Denkroutinen haben eine gefähr-
liche Eigenschaft: Sie überneh-
men schnell im Kopf das Ruder 
und entwickeln sich zu Denkblo-
ckaden mit der Tendenz zur 
Selbstsabotage. Die in Berlin le-
bende Coachin Jacqueline Koep-
pen hilft, diesem Teufelskreis zu 
entkommen und sich „Obenrum 
frei“ zu machen. 
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HINTERLASSE
DEINEN
FUSSABDRUCK

Die Schule für Podologie Neuenbürg ist eine staatlich anerkannte 
Schule für das Berufsbild Podologie. Unter der Trägerschaft der 
HELLMUT RUCK GmbH ist ein modernes Bildungsinstitut entstan-
den, das sich in den 20 Jahren seines Bestehens einen hervorra-
genden Ruf erworben hat.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir: 

Haben Sie Fragen? 
Julia Peter (Tel. 07082 9442 332) oder Jacqueline Belz (Tel. 07082 
9442 227) beantworten Ihnen diese gerne. 

Wir freuen uns bereits auf Ihre Bewerbungsunterlagen!

HELLMUT RUCK GmbH | Personalabteilung | personal@hellmut-ruck.de
Daimlerstraße 23 | 75305 Neuenbürg | Deutschland

Nähere Informationen
zu den Stellenangeboten fi nden Sie 
unter: www.hellmut-ruck.de/karriere/

LEITUNG PODOLOGIEPRAXIS (M/W/D)
in Teilzeit

Ihre Aufgaben:

▪  Gründung und Etablierung einer kassenzugelassenen 
podologischen Praxis unter Berücksichtigung aller 
gesetzlichen Vorgaben

▪  Organisieren und Verantworten des Praxisablaufes durch Ein-
teilen von Personal und Betreuen der Patienten

▪ Durchführen von podologischen Behandlungen

LEHRKRAFT FÜR PODOLOGIE (M/W/D)
in Teilzeit

Ihre Aufgaben:

▪  Vorbereiten, Abhalten und Nachbereiten von theoretischem und 
praktischem Unterricht

▪ Durchführen von theoretischen Abschlussprüfungen
▪  Organisieren des Praxisablaufes der in der Schule angegliederten 

Praxis durch praktisches Anleiten der Schüler sowie das Vorberei-
ten und Abnehmen von praktischen Prüfungen

▪ Bestellen und Verwalten von Arbeitsmaterialien

gen bereicherten und erweiterten Lebensvollzug 
aus. Das erledigen wir nur zu oft ganz allein. 
„Weil wir obenrum nicht frei sind“, so Koeppen. 
Sie animiert uns dazu, uns aus der mit der Zeit 
immer enger zuziehenden Schlinge aller mögli-
chen Routinen zu befreien. In der Doppelnatur von Nutzen 
und Schaden liegt die Gefahr der Routinen. Sich von ihnen 
nicht mehr entmündigen zu lassen, verlangt, sich Gewohn-
heitsmuster wieder bewusst zu machen. Hilfreich dabei ist 
die Selbstaufmerksamkeit.  

AUFMERKSAM WERDEN: SO GEHT ES!
Die Idee hinter Koeppens Ausführungen ist, Routinen aus 
dem unbewussten zurück in den bewussten Lebensvollzug 
zu holen. Ihren „Generalangriff“ auf all das Automatisierte 
im Lebensvollzug unterteilt Koeppen in zwei Abschnitte: 
Die Grundlagen der Selbstbestimmung und Strategien ge-
gen die neun häufigsten Muster der Selbstsabotage. Sie holt 
all die alltäglichen Chancen zur Selbstblockade ans Licht, 
entschärft sie und hilft, sie zu überwinden. Das führt zur 
Selbstbefreiung und ermöglicht, entweder die Situation 
oder deren Wahrnehmung zu verändern. Über das urper-
sönlich wie zwischenmenschlich Befreiende dieser Mög-
lichkeit hinaus eröffnet Koeppen damit auch eine Tür, um 
im Wandel wandlungsfähig zu bleiben. Präziser, um die 
Brücke vom Heute zum Morgen aus dem aufmerksamer 
gelebten und gestalteten Jetzt heraus unbeschwerter schla-
gen zu können. Das ist nicht gering zu schätzen. Schließlich 
ist Zukunft nicht das, was erst morgen eintritt – Zukunft 
existiert immer bereits heute. Deshalb sollte sich auch nie-
mand selbst die Möglichkeit nehmen, die eigene Zukunft 
aus der persönlichen Innovationsfähigkeit heraus schon im 
Hier und Jetzt dank eigener Selbstaufmerksamkeit mitzu-
gestalten.

WAS SIE BEI DER SELBSTAUFMERKSAMKEIT 
NOCH UNTERSTÜTZT 
t	 Flüssigkeit des Denkens: Selbstaufmerksame Men-

schen denken weiter. Jeden neuen Gedanken und alles, 
was sie gehört oder gelesen haben, nutzen sie zu weite-
ren Überlegungen. Das sorgt für eine beachtliche Hori-
zonterweiterung und verhindert das Verharren im Ge-
wohnten. 

t	 Flexibilität des Denkens:  Selbstaufmerksame Men-
schen setzen Wissensinhalte zueinander in Beziehung, 
kombinieren sie miteinander, verfolgen mehrere Über-
legungen parallel, legen sich nicht vorschnell fest. Das 
macht sie kreativer und innovativer. 

t	 Originalität des Denkens: Selbstaufmerksame Men-
schen denken über Grenzen hinweg, seien es vom 
 Zeitgeist gezogene oder von wissenschaftlichen Diszipli-
nen aufgeworfene. Sie scheuen nicht davor zurück, den 
allgemeinen Konsens zu hinterfragen.Fo
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t	 Neudefinierungsfähigkeit: Selbst-
aufmerksame Menschen kennen 
 keine „So und nicht anders“-Vorstel-
lungen. Sie erfassen und gebrauchen 
Vorhandenes – Wissensinhalte, Ge-
genstände, Abläufe – in neuartiger 
Weise. Altvertrauten Sachverhalten 
gewinnen sie neue Seiten ab. 

t	 Problemsensitivität: Selbstaufmerk-
same Menschen sind nüchterne 
 Beobachter. Sie erleben ihren Alltag 
auch als „offene Frage“. Sie wittern 
Möglichkeiten, ahnen Problemlösun-
gen, genauso aber auch Problemati-
sches wie Pro blematiken.

t	 Elaborationsfähigkeit: Selbstauf-
merksame Menschen verstehen es, 
 etwas von der Idee zur Tat zu bringen, 

zu elaborieren, als Sprungbrett zu 
Neuem zu nutzen. Davon lassen sie 
sich auch nicht von Alltagsroutinen 
abhalten. 

t	 Ambiguitätstoleranz: Selbstauf-
merksame Menschen fürchten keine 
unklaren, undurchsichtigen, mehr-
deutigen und entsprechend span-
nungsvollen Situationen. 

 Ihr unbefangenes Denken ermöglicht 
ihnen, mit solchen Konstellationen 
umzugehen und nach Lösungsmög-
lichkeiten zu suchen. Voreilig nach 
Lösungen zu greifen, um Spannun-
gen ab zubauen, ist dabei ihre Sache 
nicht.  

 Hartmut Volk •

 Buchtipp 

Jacqueline Koeppen
Obenrum frei. Wie Du Denkblo-
ckaden überwindest. 111 Strate-
gien, Impulse und Übungen. 
dtv Verlagsgesellschaft (premium)
München 2021, 251 Seiten
EUR 16,90
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  onig macht nicht nur Bienen happy, sondern auch die 
Haut. Honigextrakt aus biologisch angebauten Akazien-

blüten bildet die pflegende Grundlage für zwei Neuheiten: für 
Füße und Beine die GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Maske 
Honig & Ingwer und für die Handpflege GERLASAN Hand-
creme Honig & Milch. 
Beide Produkte gibt es als Limited Edition im 50-ml-Tiegel für 
Ihre Kundenbindung. Der Wirkstoff Honig hat es in sich: Seine 
Zuckermoleküle binden zum Beispiel Feuchtigkeit. Enthaltene 
Vitamine und Mineralien wiederum haben regenerierende 

HONIGSANFT VERWÖHNT

 Eigenschaften. Die Haut wird samtig und weich. Die Fußmaske, 
die dank ihres Ingwer-Extrakts auch angenehm wärmt, sollte 
großzügig auf die Haut aufgetragen werden. Danach empfiehlt 
es sich,  Baumwollsocken anzuziehen und sie langsam einwirken 
zu lassen. Bei trockener bis sehr trockener Haut kann die Maske 
auch wie eine Creme angewendet werden.  RED •

Mehr Infos: 

 www.gehwol.de

  er sich ein Reinigungs- und Desinfektionsgerät 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 Kaufleasing-
pakete von drei bis fünf Jahren. Das schließt die laufende Be-
treuung vor Ort durch das werkseigene bundesweite Servicenetz 
mit ein. 
Grundsätzlich sorgen verlässliche Leasingpakete für eine stabi-
le Kostenkalkulation und schaffen Spielraum für andere Inves-
titionen. Bei IC Medical kommen die beliebten Service- und 
Validierungspakete unter dem Claim „All Inclusive“ hinzu. Das 
werkseigene Team an Servicetechnikern und Hygienefachkräf-
ten trainiert bei der HYG-Serie laufend den Durchblick, was 

LEICHTER MIT LEASING

Feinheiten von Technologie und Anwendungsgewohnheiten 
 angeht. Die neue HYG-Serie, für die IC Medical die Leasing- 
Variante anbietet, ist mit bislang zwei kom-
pakten Modellen am Markt, dem 
HYG 3 und HYG 5. Letzterer ver-
fügt zusätzlich über einen Ober-
korb für Instrumente von bis zu 
sechs Kilogramm Gesamtge-
wicht.  RED • 

Mehr Infos: 

 www.icmedical.de
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Jetzt bestellen:

(0 79 53)  88 36 91
buchbestellung@fachbuchdirekt.de 
www.fachbuchdirekt.de

FACHBÜCHER

Norbert Unruh
Organisation und Betriebswirtschaft 
in der Podologie
ISBN 978-3-95409-064-8
132 Seiten, kartoniert
19,90 Euro

ePub
ISBN 978-3-95409-814-9
14,99 Euro

AUCH ALS 

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-
gen in der Ausbildung, die in diesem Leitfaden eine praxisnahe Unterrichtsbegleitung fin-
den.
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SO WIRD DIE 
SEPTEMBER-AUSGABE

Von der Hochwasserkatastro-
phe sind auch Podolog*innen 
und Fußpfleger*innen betrof-
fen – das PODOLOGIE-Team 
informiert über Hilfsaktionen 
und Förderangebote, die Exis-
tenzen neu aufzubauen helfen. 
Und wir berichten über offizi-
elle und spontane, private Un-
terstützung, die wirklich an-
kommt. 

Weitere Schwerpunktthemen 
dieser Ausgabe sind sichere 
und effektive Hausbesuche sowie der Unguis incarnatus, dessen 
 Prävention und Therapie. Unsere Ausgabe Nr. 9/2021 erscheint 
am 10. September.    RED •

B 3113 E

Journal für die professionelle medizinische Fußpflege
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Für die Praxis
Unguis incarnatus 
vorbeugen und 
bekämpfen

Im Fokus
Nach dem Hochwasser  
- Hilfe, die ankommt

Berufserfolg
Was Sie über Hausbesuche 
wissen sollten

9

September 2021

EXKLUSIV-AUSGABE FÜR ABONNENTEN
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 ls äußere Barriere hat unsere 
Oberhaut (Epidermis) samt 
 ihrer Hornschicht (Stratum 

 corneum) eine doppelte Schutzfunktion: 
Zum einen bewahrt sie unseren Körper 
vor dem Verlust von Wasser durch über-
mäßige Verdunstung. Zum anderen ver-
hindert sie, dass schädigende Mikro-
organismen ebenso wie chemische Stoffe 
eindringen und physikalische Einflüsse 
unseren Körper schädigen können. Aus 
diesem Grund ist eine gesunde Epidermis 
mit einem intakten Stratum corneum be-
sonders wichtig. 

Verdickt sich die Hornschicht allerdings 
übermäßig, kann sie selbst zum Problem 
werden. Unter Umständen ist eine 
 Hyperkeratose aber auch Zeichen nicht 
nur einer dermatologischen Erkrankung.

STÄNDIGE ERNEUERUNG
Der Verhornungsprozess der Haut, die 
sogenannte Keratinisierung, beginnt in 
der Basalzellschicht der Epidermis. 

Hier werden kontinuierlich hornbildende 
Kör nerzellen (Keratinozyten) produziert, 
die sich rasch teilen und ihre „Vorgänger“ 
allmählich an die Oberfläche drücken. 

Die Zellteilung wird in der medizi-
nischen Fachsprache als „Proli-
feration“ bezeichnet.

Bei ihrer Wanderung durch die Epider-
mis wandeln sich die Keratinozyten zu 
abgeflachten, abgestorbenen Hornzellen 
(Korneozyten), die mit dem Stützprotein 
Keratin gefüllt sind und keine Teilungs-
fähigkeit mehr besitzen. Im Stratum Cor-
neum, das aus 15 bis 20 Korneozyten-La-
gen besteht, liegen dann die Hornzellen 
ziegelartig wie eine Mauer übereinander. 
Für zusätzliche Festigkeit sorgen dabei 
nicht nur ihre hakenähnlichen Zellstruk-
turen, sondern ebenso ihre Keratinfasern 
(Desmosomen), welche die Zellen nie-
tenartig miteinander verbinden. 

Hyperkeratosen Teil I: 
Woher und wie?
Hyperkeratosen können nahezu 
alle Areale am Fuß betreffen. 
Doch warum und wie kommt es 
dazu, dass die Hornhaut verdickt? 
Und was sind die Folgen?

 Ablauf 
 der Verhornung 

Der normale Ablauf der Verhor-
nung wird als Orthokeratose 
 bezeichnet. 

Kommt es zu einer Störung der Ke-
ratinisierung, spricht man von einer 
Keratose oder Parakeratose. 

Handelt es sich um eine übermäßi-
ge Verhornung etwa durch eine 
 erhöhte Zellentwicklung oder einen 
gestörten Abschilferungsprozess, 
wird das als Hyperkeratose  be - 
zeichnet (von griech. hyper = über/
übermäßig und keratos = Horn). 

 Hyperkeratose-Formen 

Ist bei übermäßiger Hornhautbil-
dung die Zellteilung in der Basal-
zellschicht stark erhöht, spricht man 
von einer Proliferationshyperkera-
tose.  

Bei einer Parakeratose, wie sie sich 
im Fall einer Psoriasis zeigt, han-
delt es sich hingegen um eine Re-
tentionshyperkeratose, das heißt, 
die Desquamation der Hornzellen 
ist vermindert. 
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Um diesem festen Zellverband Ge-
schmeidigkeit, Elastizität und damit Be-
lastbarkeit zu verleihen, sind die Horn-
zellen in eine Art „Zellmörtel“ eingebet-
tet. Dieses Gemisch besteht aus interzel-
lulären Lipiden (vor allem Ceramiden, 
Cholesterol und freien Fettsäuren), Was-
ser bindenden natürlichen Feuchthalte-
faktoren (Natural Moisturizing Factors – 
NMF) und gespeicherter Feuchtigkeit. 
Letztere spielt auch für die kontinuierli-
che Erneuerung des  Stratum corneum ei-
ne wichtige Rolle: Bei ausreichender 
Feuchtigkeitsaufnahme lagert sich das 
Wasser linsenförmig zwischen die Kor-
neozyten und sprengt hier als erstes die 
Verbindungen der Desmosomen, bevor 
dann die hakenähnlichen Verzahnungen 
reißen. Dies ist wichtig, damit sich die 
Hornzellen aus ihrem epithelialen Ver-
band lösen können (sogenannte 
Desquamation). Durch die regelmäßige 
Abschilferung einzelner Korneozyten 
oder kleiner Zellverbände und das 
„Nachrücken“ neuer Zellen aus der Basal-
schicht regeneriert sich das Stratum cor-
neum rund alle 28 Tage. 

VERHORNUNGSSTÖRUNG:
WAS STECKT DAHINTER?
Als Ursache für eine Hyperkeratose ist an 
erster Stelle ein Mangel an Fett und 
Feuchtigkeit zu nennen. Denn fehlt es 
dem Stratum corneum an hauteigenen 
Lipiden, lockert sich sein Zellverbund. In 
der Folge verliert es Feuchtigkeit und 
trocknet aus, wodurch die Hornhaut we-
niger elastisch wird und an Widerstands-

fähigkeit verliert. Die fehlende Elastizität 
wiederum führt dazu, dass die Epidermis 
versucht, Druckbelastungen durch ver-
mehrte Hornzellbildung und Zellproli-
feration zu kompensieren – so entsteht 
die Hyperkeratose. 

Ändert sich der geordnete Aufbau 
der Epidermis, beschleunigt sich 
die Zellteilung im Stratum basale 
und ist die anschließende Zell-
differenzierung (der Vorgang, bei 
dem sich die Keratinozyten in 
Korneozyten wandeln) gestört, hat 
das auch eine vermehrte Schup-
penbildung zur Folge.

Mit bis zu zwei Millimetern ist das Stra-
tum corneum an den Fußsohlen beson-
ders dick. So können unsere Füße ihre 
täglichen Belastungen problemlos „ertra-
gen“. Gleichzeitig sind sie jedoch beson-
ders Hyperkeratose-gefährdet. 

Denn nicht nur langes Stehen im Job und 
Übergewicht fördern die Hornzellpro-
duktion. Auch Schuhe können der Ver-
ursacher sein, und zwar dann, wenn sie 
zu eng, zu kurz, zu weit oder zu hart sind. 
Letzteres ist bei beruflich getragenen Si-
cherheitsschuhen häufig der Fall. Darü-
ber hinaus belasten sportliche Aktivitäten 
wie zum Beispiel Laufen die Fußhaut. 

Eine weitere, nicht zu unterschätzende 
Ursache sind Zehen- und Fußfehlstellun-
gen bzw. -deformationen. In diesem Fall 
drücken nicht nur Schuhe, auch die Ver-
änderungen des Bewegungsmusters und 
der Fußstatik üben Druck auf unter-
schiedliche Areale des Fußes aus. 

Ein starker fett- und feuchtigkeitsarmer 
Hautzustand ist häufig genetisch bedingt. 
Oftmals tritt er außerdem in Folge zuneh-
menden Alters auf. Er kann aber ebenso 
durch eine Grunderkrankung bedingt 
sein. Hierzu zählen Diabetes mellitus, ei-
ne Fehlfunktion der Schilddrüse oder 
auch ein Vitamin-A-Mangel, beispiels-
weise bei einer Lebererkrankung, einer 
Insuffizienz der Bauchspeicheldrüse so-
wie einer unzureichenden Verdauung 
und/oder Aufnahme von Nährstoffen im 
Darm. So gehören Hyperkeratosen zum 
typischen Erscheinungsbild eines diabe-
tischen Fußsyndroms. In diesem Fall ist 
der Hauptverursacher die krankheitsbe-
dingte Kombination aus einem Hydroli-
pidmangel der Haut (durch eine vermin-
derte Schweißproduktion) und einer Stö-
rung der sensiblen und motorischen Ner-
ven (sensomotorische Polyneuropathie). 
Hinter übermäßiger Hornhautbildung 

 Rhagaden: Wenn die Haut reißt 

Durch die fehlende Elastizität kann harte, trockene Hornhaut anhaltendem 
Druck weniger standhalten. So entstehen schmerzhafte spaltförmige Einrisse 
an stark belasteten Hautpartien wie den Fersen, aber auch dem Bereich von 
Vorfuß und Großzehenballen. Die trockenen Rhagaden reichen dabei unter 
Umständen bis tief in die Lederhaut hinein. Diese bieten Krankheitskeimen 
eine „ideale“ Eintrittspforte, was gerade bei Risikopatienten wie Diabetikern 
zu schweren gesundheitlichen Fußproblemen führen kann.

 Vermehrte UV-Strahlung … 

… etwa bei Sonnenbädern im Urlaub, kann auch an den Füßen der Verursa-
cher der sogenannten Lichtschwiele sein: Zum Schutz vor dem UV-Licht produ-
ziert die Basalzellschicht ebenfalls vermehrt Hornzellen, die sich zudem ver-
stärkt teilen. Gleichzeitig sorgt die UV-B und UV-A Strahlung für eine Störung 
der Keratinozytendifferenzierung. Die hornbildenden Zellen flachen bei ihrer 
Reifung weniger stark ab und verlieren darüber hinaus ihre regelmäßige An-
ordnung. Gleichzeitig erhöht sich im Stratum corneum die Zahl der übereinan-
derliegenden Zellschichten. So kann sich die gesamte Epidermis bis zum Dop-
pelten ihrer ursprünglichen Stärke verdicken. 
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kann sich allerdings ebenso eine derma-
tologische Erkrankung wie eine Schup-
penflechte (Psoriasis) verbergen. Rund 15 
Prozent der Psoriasis-Patienten leiden an 
einer Psoriasis palmoplantaris (von lat. 
palma = Handfläche und planta = Fuß-
sohle). Hier treten scharf begrenzte, 
plaqueförmige rote und schuppige ent-
zündliche Hyperkeratosen auf, die unter 
Umständen tiefe, blutende Rhagaden zur 
Folge haben. 

Nicht selten wird die palmoplan-
tare Psoriasis mit einer Mykose 
verwechselt.�

Allerdings ist eine Hyperkeratose nicht 
unbedingt auf einen Fett- und Feuchtig-
keitsmangel zurückzuführen. Eine über-
mäßige Verhornung zeigt sich zum Bei-
spiel auch bei squamös-hyperkeratoti-
schen Mykosen: Bei dieser „Mokassin- 
Mykose“ tritt zunächst eine trockene, 
fein- bis groblamelläre Schuppung an der 
Fußsohle auf, die sich über den Fußrand 
bis hin zum Fußrücken ausweiten kann, 
wobei die Haut leicht bis mäßig-stark ent-
zündet ist. Bleibt die Mykose unbehan-
delt, können sich abgegrenzte, herdför-
mige, schuppende Hyperkeratosen bil-
den, die ebenfalls zu Rhagaden neigen.⁵ 
Und auch bei einer Infektion mit Warzen-
viren reagiert die Haut mit Hornhautbil-
dung, um damit den Infektionsherd „ein-
zugrenzen“. 

WO LOKALISIERT?
Sofern starke Hornhautbildung nicht 
krankheitsbedingt ist, findet sie sich an 
den Arealen des Fußes, die anhaltenden 
bzw. wiederkehrenden Belastungen aus-
gesetzt sind. Hierzu zählen hufeisenför-
mige“ Keratosen an den Fersen, Schwie-
len – flache, umschriebene und gelblich 
glasige Verhornungen – an den Ballen 
von Groß- und Kleinzehe sowie dem 
plantaren Vorfuß (besonders bei Fehlstel-
lungen wie einem Spreizfuß). Im Laufe 
der Zeit kann sich aus einer anfänglichen 
Schwiele eine ganze Schwielenplatte (Cal-
lositas) entwickeln. 

Wichtig: Gerade bei Diabetikern zeigen 
sich Schwielen und Callositas am planta-
ren Vorfuß sowie im gesamten Plantar-
bereich. Hier ist die übermäßige Horn-
haut besonders risikoreich, da auch sie 
auf das darunterliegende Gewebe Druck 
ausübt. Dadurch wird zusätzlich das ge-
fürchtete Malum perforans gefördert. 

Sofern sich kein entzündlicher 
 Prozess unter einer Schwiele ver-
birgt, ist diese gelblich und leicht 
glasig. Ist das unter der Hyper-
keratose liegende Gewebe aller-
dings entzündungsbedingt aufge-
weicht, zeigt sich die Mazeration 
in einer milchig-gelblichen Fär-
bung. Allerdings kann auch starke 
Fußschweißbildung die Hornhaut 
aufweichen und entsprechend 
farblich verändern.

Hyperkeratosen treten aber ebenso an 
den Stellen auf, die anhaltend Druck und 
Reibung ausgesetzt sind. Betroffen sind 
der Großzehenballen bei einem Hallux 
valgus sowie die Zehenkuppen und 
 -rücken über den Zehenmittelgelenken, 
vor allem bei Fehlstellungen wie Ham-
mer- und Krallenzehen. Werden die 
Schwielen nicht entfernt und Druck sowie 
Reibung genommen, kann daraus ein äu-
ßerst schmerzhafter Clavus entstehen, für 

den eine kreis- bzw. augenförmige Horn-
hautverdickung in der Mitte typisch ist. 
Aber auch Zehenzwischenräume (bei eng 
aneinander liegenden Zehen), Nagelfalz 
und Nagelwall bleiben nicht verschont. 
Eine Verhornung im Nagelfalz entsteht 
meist durch eine Fehlform der Nagelplat-
te wie etwa bei einem Rollnagel. 
Möglicherweise steckt aber auch eine 
Verhornungsstörung des Sulcus dahinter. 
Von dieser leicht glänzenden und glasig 
aussehenden Onychophosis kann ebenso 
der Nagelwall betroffen sein.  •

Weiterlesen: Lesen Sie in der nächsten 
Ausgabe, wie sich Hyperkeratosen 
 behandeln lassen und wie man ihnen 
vorbeugen kann. 

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

1 https://sundoc.bibliothek.uni-halle.de/diss-online 

/99/99H322/t3.pdf

2 www.rosenfluh.ch/media/dermatologie-aesthetische-medi-

zin /2008/04/Das-Stratum-corneum.pdf

3 www.diepta.de/news/problemhaut-braucht-ein-konzept

4 www.pharmazeutische-zeitung.de/ausgabe-052016/

laesionen -an-besonderen-stellen/

5 www.pharmazeutische-zeitung.de/ausgabe-432007/nur-kon-

sequente-therapie-hilft/

Schwielen finden sich dort, wo der Fuß besonderen Belastungen ausgesetzt 
ist. Sitzen keine Entzündungen unter der Hyperkeratose und ist der Mensch 
grundgesund, genügt oft sorgsame Pflege, um den Hautzustand und das 
Wohlbefinden zu verbessern.
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 rundsätzlich stellt sich die Fra-
ge:  Warum lassen es auch gut 
situierte Menschen so weit 

kommen, dass sie sich nicht mehr trauen, 
eine Arzt- oder Fußpflege-Praxis aufzu-
suchen? Der Arzt oder die Ärztin könnte 
zumindest den Kontakt zu einem Podo-
logen oder einer Podologin herstellen 
und über die Krankenversicherung für 
die Betroffenen eine Erstattung in die 
Wege leiten. 
Die Chancen für eine Erstattung stehen 
verhältnismäßig gut. Bis vor kurzem 
durften Ärzte podologische Behandlun-
gen nur bei Schädigungen in Folge eines 
diabetischen Fußsyndroms verordnen. 
Seit 1. Juli 2020 kommen zwei Diagnose-

t	 Übergewichtige, die wegen Ihres Kör-
perumfangs ihre Füße nicht mehr er-
reichen

t	 Menschen, denen von Geburt an 
Gliedmaßen fehlen oder die durch ei-
nen Unfall Gliedmaßen verloren ha-
ben.

FALLBEISPIEL 1: WENN 
FUSSPFLEGE VERGESSEN WIRD

gruppen hinzu, bei denen vergleichbare 
Schädigungen auftreten können. Damit 
ist die Verordnung einer podologischen 
Behandlung bei drei Diagnosegruppen 
DF, NF und QF möglich (siehe Kasten).
Doch noch immer fallen viele durch das 
Netz und müssen podologische Behand-
lungen selbst bezahlen, obwohl sie ohne 
Hilfe von außen ihre Füße nicht adäquat 
pflegen können. Dazu gehören beispiels-
weise:
t	 Erblindete oder Menschen mit stark 

eingeschränkter Sehkraft
t	 Immobile Patientinnen und Patienten 

(aufgrund des Alters, aufgrund von 
Behinderungen, aufgrund von einer 
Erkrankung mit Bettlägerigkeit etc.)

Wenn medizinische 
Fußpflege zum Luxus wird

 Diagnosegruppen 

1 Diagnosegruppe DF – Diabetisches Fußsyndrom: 
 Fußschädigung durch  Diabetes mellitus. Podologische Leistungen verord-

nungsfähig im Wagner-Stadium 0.

2 Diagnosegruppe NF – Fußsyndrom bei Neuropathien (Neu seit dem 
01. Juli 2020): 

 Krankhafte Schädigung am Fuß als Folge einer sensiblen oder senso-
motorischen Neuropathie (primär oder sekundär), zum Beispiel bei:
t	 hereditärer sensibler und autonomer Neuropathie
t	 systemischen Autoimmunerkrankungen
t	 Kollagenosen
t	 toxischer Neuropathie

3 Diagnosegruppe QF – Fußsyndrom bei Querschnittsyndromen: 
 Krankhafte Schädigung am Fuß als Folge eines Querschnittsyndroms 

 (komplett oder inkomplett), zum Beispiel bei:
t	 Spina bifida
t	 chronischer Myelitis
t	 Syringomyelie
t	 traumatisch bedingten Schädigungen des Rückenmarks

Ziel: Folgeschädigungen der Füße verhindern, z. B. die Amputation.
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Wenn die Zeit nur für einmal Füße-
waschen reicht ...

Der zu behandelnde Patientenfuß 
war sauber
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Natürlich gibt es auch Menschen, die 
nachlässig sind und ihre Körperpflege 
schlicht für überflüssig halten. 

Ein Patient (Fallbeispiel 1, S. 32) war 
 wegen einer Verletzung an der Fußsohle 
links in der Praxis erschienen. Da Patien-
ten in unserer Praxis vor der Untersu-
chung beide Füße freimachen müssen, 
zeigte sich der obige Befund. Möglicher-
weise war der Patient in Eile und hatte 
sich den rechten Fuß nicht mehr waschen 
können. Ich kann mich auch nicht mehr 
erinnern, ob dem Patienten der Befund 
peinlich war. Er machte insgesamt einen 
gepflegten Eindruck.

FALLBEISPIEL 2
Die folgenden Fotos zeigen den Befund 
eines dialysepflichtigen Diabetikers.
Nach seinen Angaben hatte das medizi-
nische Personal  in der Dialysepraxis eine 
Behandlung der Füße für nicht nötig ge-
halten. Die Rücksprache mit der Dialyse-
praxis ergab jedoch, dass der Patient seit 
Monaten angehalten worden war, sich bei 
einem Chirurgen oder seinem Diabeto-
logen vorzustellen. Er berichtete auch, 
dass er noch regelmäßig mit seinem Mo-
torroller unterwegs sei.
Der Patient war bezüglich seiner Ver-
änderungen am Fuß etwas nachlässig. 
Möglicherweise hatte er  aufgrund des 
Diabetes eine ausgeprägte Polyneuropa-
thie, die zu einer deutlichen Reduzierung 
der Schmerzsensationen geführt hatte. 
Bei solchen Befunden ist eine inter-
diszipli näre Behandlung zwischen Ärzten 
und Podologen sinnvoll. 

Ärztlicherseits  stehen in der Regel keine 
professionellen Fußpflegeinstrumente 
oder Mikromo toren mit den entspre-
chenden rotierenden Instrumenten zur 
Verfügung. 
Die Podologin beziehungsweise der Po-
dologe hingegen ist mit der Behandlung 
von diabetischen Geschwüren wie im 
vorliegenden Fall sicher überfordert. 
Die interdisziplinäre Behandlung zeigt 
folgende Zwischenbefunde: Das Ergebnis 
zeigt, dass solch eine Zusammenarbeit er-
folgreich sein kann.

FALLBEISPIEL 3
Wie bereits erwähnt, ist auch das Über-
gewicht eines Patienten hinderlich, wenn 
er sich selbst die Füße im Allgemeinen 
und die Nägel im Besonderen pflegen 
möchte. Einer unserer Patienten demons-
trierte eindrucksvoll, wie er seine Nägel 
mit einer extralangen Kneifzange kürzte 
und die Dicke der Nägel mit einer han-
delsüblichen Raspel dünner geraspelt hat. 
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Befund des rechten Fußes: Extreme 
Verhornung des Vorfußes, vierte Ze-
he fehlt, Malum perforans der Ze-
henkuppe an D3, interdigitale Blu-
tung zwischen D1 und D2.

Befund des linken Fußes: Großes 
Malum Perforans unter dem Köpf-
chen von MTK 1, massive Verhor-
nung des Vorfußes plantar.

Der rechte Fuß in deutlich besserem 
Zustand

Auch links zeigen sich Fortschritte

Befund 22.11.2002

Befund 28.11.2002
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Der erwerbslose Patient gehörte zu 
 denen, die durch das soziale Netz ge-
rutscht waren. Erst 2002, als die Kosten 
einer medizinischen Fußpflege von den 
gesetzlichen Kostenträgern bei Diabe-
tikern im Wagner Stadium 0 übernom-
men wurden, bekam er professionelle 
Hilfe für seine Füße. Der Patient hatte ein 
Ekzem an beiden Unterschenkeln. Um 
den Juckreiz zu lindern, hatte er immer 
wieder Salben und Cremes aufgetragen 
und wegen seiner chronisch-venösen 
 Insuffizienz Kompressionsstrümpfe 
 darüber angezogen. Darunter hatte sich 
eine Kruste aus abgestorbenen Hautzel-
len und getrockneter Salbe gebildet, die 
nur mit einer Pinzette Stück für Stück 
 abgetragen werden konnte.

FALLBEISPIEL 4 
Auch in Altenheimen kommt es zu un-
gepflegten Füßen, deren mangelnder 
Pflegezustand nicht immer dem Personal 
anzulasten ist. Einerseits wird die Pflege 
der Füße in aller Regel nicht mehr durch 
die Altenpflegerinnen und Altenpfleger 
übernommen und anderseits geben man-
che Patienten an, diese Pflege selbst zu 
übernehmen. Einen solchen Fall stellte 
uns die Angehörige eines Patienten vor. 
Der alte Herr hatte dem Pflegepersonal 
immer mitgeteilt, Füße waschen und 
pflegen könne er selbst. Er lebte im be-
treuten Wohnen. Der Bewohner hatte 
grüne Nägel und interdigital zeigten sich 
schwarze Ränder. Die Tochter vermutete 
eine schwere Erkrankung. 
Die Erklärung für die grünen Nägel war 
schnell gefunden: Der Patient hatte seit 
längerem Schmerzen in den Zehengelen-
ken. In einer Zeitung hatte er eine Wer-
bung für Pferdesalbe gefunden, die bei 
Gelenkbeschwerden Linderung verschaf-
fen sollte. 

Diese Salbe hatte er längere Zeit auf die 
Zehen aufgetragen und dabei die Nägel 
nicht ausgelassen. Dass die Körperpflege 
in Eigenregie nicht so gut funktionierte, 
zeigten die Zehenzwischenräume, die 
schwarze Ränder aufwiesen. Als Neben-
befund zeigte sich auf dem proximalen 
Interphalangealgelenk ein infizierter Cla-
vus.

Das Problem konnte relativ schnell besei-
tigt werden, wie die nächsten Fotos zei-
gen.

FALLBEISPIEL 5 
Vor einigen Jahren stelle sich eine ältere 
Patientin in der Praxis wegen eines Ek-
zems an beiden Unterschenkeln vor. 

Das Ekzem war am rechten Unterschen-
kel ausgeprägter als links.  Die Hausärztin 
wollte sie ins Krankenhaus einweisen, 
weil die Patientin nicht in der Lage war, 
die betroffenen Unterschenkel selbst zu 
versorgen (siehe Foto). Fo
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Not macht erfinderisch ... leider mit 
hohem Verletzungsrisiko

Fußpflege unter erschwerten Bedin-
gungen

Vorfuß rechts

Vorfuß links

Der "Grünspan" und die dunklen 
Ränder zwischen den Zehen sind be-
seitigt

Auch die Entzündung des Clavus ist 
zurückgegangen
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Die Patientin war sehr scheu und abgese-
hen von den Unterschenkeln sehr ge-
pflegt. Sie hatte panische Angst vor einem 
Aufenthalt im Krankenhaus. Während 
der Untersuchung fielen die etwas länge-
ren Nägel am linken Fuß auf. Am rechten 
Unterschenkel war ein Nylonstrumpf 
3-4cm oberhalb des Sprunggelenks abge-
trennt. Bei näherer Betrachtung zeigte 
sich, dass der Strumpfrest mit dem Ek-
zem verwachsen war. 

Korrespondenzadresse
Dr. med. Norbert Scholz
Fachautor
Dorfstr. 183, 
41647 Kerken
E-Mail: praxis-dr-scholz@t-online.de
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Die Patientin hat sich nach der Behand-
lung des Ekzems regelmäßig zu einer po-
dologischen Behandlung vorgestellt und 
auch keine Rückfälle bezüglich der ur-
sprünglichen Veränderungen an Beinen 
und Füßen gehabt.

Grundsätzlich sind ungepflegte Füße aus 
hygienischen Gründen ein Problem, vor 
allem bei Patienten mit Vorerkrankungen 
zum Beispiel Diabetes mellitus. Hier kön-
nen Infektionen einen vorerkrankten Or-
ganismus gesundheitlich erheblich schä-
digen.

Zusätzlich sind Verletzungen, die durch 
die eigenen Nägel entstehen können, 
nicht selten. Die langen Nägel überlagern 
andere Zehen und führen oft zu Verlet-
zungen der Haut mit schweren Entzün-
dungen. Oft entstehen auch Schwielen 
mit darunterliegenden Clavi.

FAZIT
Die Erfahrung zeigt, dass ungepflegte 
 Füße nicht immer auf Nachlässigkeit 
oder Gleichgültigkeit zurückzuführen 
sind und selbst bei ansonsten gepflegten 
Patientinnen und Patienten auftreten. 

Viele Betroffene benötigen Hilfe, einige 
wissen gar nicht, dass ihnen professionel-
le podologische Hilfe, finanziert von der 
gesetzlichen Krankenkasse, mittlerweile 
zusteht. Hier können Podologen auch 
durch Aufklärung von Patienten oder 
Angehörigen Hilfe leisten.  •

Weiterlesen: Lesen Sie in der nächs-
ten PODOLOGIE, der Septemberaus-
ga be: "Ungepflegte Füße Teil II: 
 Patientengeschichten, die Mut ma-
chen" von  Dr. Norbert Scholz.

Ekzeme an beiden Unterschenkeln, 
rechts mit Verschorfung und in das 
Ekzem eingewachsener Strumpf

Nach Entfernung des Strumpfrestes 
zeigte sich eine Nagelwachstumsstö-
rung, verursacht durch mangelnde 
Pflege und das Tragen von Schuhen, 
die den bereits extrem langen Nä-
geln nicht zuträglich waren. Der Na-
gel der vierten Zehe rechts ist quer 
über den dritten Zeh gewachsen 
und droht hier eine Schürfwunde zu 
verursachen.

Der Schuh der Patientin. Er bildet die 
Leitstruktur für das Wachstum der 
Nägel.

Fuß links am 01.06.2007

Befund am 02.10.2007. Das Ekzem ist 
weitgehend abgeklungen, die Nä-
gel zeigen ein normales Wachstum.

Es ging also um das Ekzem, wobei der 
Befund der Nägel nicht vernachlässigt 
werden konnte. Es zeigte sich, dass die 
Nägel sich der Form des Schuhs der Pa-
tientin angepasst hatten. Der Nagel 
wächst, wenn er nicht regelmäßig ge-
schnitten wird, wie eine Pflanze, die an 
einen Stab fixiert ist, in den Schuh hinein, 
wie die Fotos eindrucksvoll illustrieren.
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 er schon einmal Probleme mit 
den Fußnägeln gehabt hat – wie 
einen eingewachsenen Zehen-

nagel (Unguis incarnatus) –, der weiß, 
wie schmerzhaft das sein kann. Leichte 
Beschwerden können beispielsweise mit-
hilfe von antiseptischen Salben gelindert 
werden. Handelt es sich allerdings um ei-
ne chronische Entzündung, führt der 
nächste Weg zum Podologen. Doch nicht 
nur eingewachsene, auch traumatisierte, 
verdickte, deformierte Nägel, Roll- oder 
Mykose-Nägel können und sollten be-
handelt werden. Dafür gibt es verschiede-
ne Techniken, sogenannte Orthonyxie-
spangen, die auf den Nagel aufgebracht 
werden. Sie können aus Stahldraht oder 
Kunststoff bestehen. Die Drahtspange 
wird in die Seiten des Nagels eingehängt 
und lenkt durch Zug- und Hebelkräfte 
das Nagelwachstum – so kann der Nagel 
in seine ursprünglich gerade Form wach-
sen. Wenn der Nagelfalz zu empfindlich 

oder sehr dünn ist, werden meist Klebe-
spangen eingesetzt. Sie werden auf die 
Nagelplatte aufgesetzt und reichen meist 
aus, um das Nagelwachstum in die ge-
wünschte Richtung zu lenken. Doch es 
gibt auch Nachteile. Beispielsweise ist ein 
hoher Zeitaufwand mit der Anbringung 
von Draht- oder Kunststoffspangen ver-
bunden und die Technik kann für den Pa-
tienten schmerzhaft sein.
Sylvia Lauss, podologische Fußpflegerin 
mit beinahe 20-jähriger Erfahrung, weiß 
um die Probleme. Deshalb hat sie ihre ei-
gene Technik entwickelt, die weder 
schmerzhaft für Patient*innen noch zeit-
aufwändig für Podolog*innen ist: die 
 LASY®-Nagelkorrektur. 

IN KANADA 
DEN TRAUMBERUF GEFUNDEN 
Anlässlich eines Kanada-Aufenthalts zu 
Studienzwecken hat Sylvia Lauss die Fuß-
pflege kennengelernt und in Toronto ihr 

erstes Zertifikat abgelegt. „Ich dachte, da 
gibt es noch viel mehr zu wissen und ha-
be in Österreich die zweijährige Ausbil-
dung zur Fußpflegerin mit Gewerbebe-
rechtigung absolviert“, ergänzt sie. „Heu-
te kann ich mir keinen schöneren Beruf 
vorstellen.“ Lauss, die ihre zwei Praxen in 
Wels und Gunskirchen (Österreich) be-
treibt, ist zudem auch Energetikerin und 
führt ein Sport- und Figur-Studio. Ob da 
noch freie Zeit bleibt? „Die Organisation 
ist das Wichtigste“, meint sie. „In unse-
rem Beruf ist es wichtig, fit zu bleiben, auf 
unsere Haltung zu achten – da ist es nur 
logisch, auch ein Sport- und Figur-Studio 
einzurichten.“ Lauss führt aus: „Wenn ei-
nem bewusst ist, dass alles in unserem 
Körper leitend miteinander verbunden 
ist, brauchen wir auch zusätzliche Sicht-
weisen, zum Beispiel aus der Energetik, 
und nicht nur unser fachliches Wissen. 
Unser Körper spiegelt unsere Zustände 
wi der und schickt uns auch seine  Zeichen. 

Eine Revolution 
in der Nagelkorrektur
Sylvia Lauss aus Wels (Oberöster-
reich) hat ihre Technik – die 
 LASY®-Nagelkorrektur – zum Pa-
tent angemeldet. Wie sie funktio-
niert, für wen sie geeignet ist und 
welche Vorteile sie hat.

 Mehr Infos 

gibt es auf der Internetseite: 
  www.fusspflege-lauss.at 

unter der Telefonnummer: 
+43699/10632073 

oder per E-Mail: 
kontakt@fusspflege-lauss.at 

Fo
to

: F
r. 

va
n 

de
r 
Ro

er

Fo
to

s:
 S

yl
vi
a 

La
us

s



Therapie des Unguis incarnatus

PODOLOGIE ∘ 7-8|2021
37

Fü
r 
d
ie

 P
ra

xi
s 

Ich sage immer, unser Körper spricht mit 
uns – wir hören nur sehr selten zu.“ Sie 
erachtet es als notwendig, immer auf dem 
Laufenden zu bleiben, fachlich, aber auch 
über den Tellerrand hinauszusehen. Das 
gelingt unter anderem durch stetige Wei-
terbildungen. Lauss betont: „Durch mei-
ne Ausbildung zur Conversiologin wurde 
mir das richtig bewusst.“ Die Conversio-
logische Fußanalyse ist ein Weg, Füße so 
zu „lesen“, dass Ursachen von Schmerzen 
und Blockaden sichtbar werden. Was 
Lauss antreibt? „Mit jeder Kundschaft bin 
ich bereits für die nächste Kundin oder 
den nächsten Kunden motiviert“, antwor-
tet sie. „Einem Menschen geholfen zu ha-
ben, dass die Person keine Schmerzen 
mehr hat, das anstehende Fußproblem 
gelindert oder gar geheilt zu haben, ist ei-
ne Freude. Gibt es etwas Schöneres oder 
Motivierenderes? Kein anderer Beruf 
kann mir das geben.“ 

DIE LASY®-NAGELKORREKTUR
Nun hat Sylvia Lauss, fußend auf all ihren 
Erfahrungen, ihre eigene Technik entwi-
ckelt, um Menschen mit Nagelproblemen 
zu helfen. Bei der LASY®-Nagelkorrektur 
handelt sich um ein Korrekturmaterial, 
das in Form einer Schiene auf den vorbe-
reiteten Nagel aufgetragen wird. Inner-
halb von 90 Sekunden härtet es aus, ohne 
dass dafür ein zusätzliches Gerät vonnö-
ten ist – eine schonende Anwendung, die 
sich auch für Füße mit dem diabetischen 
Fußsyndrom eignet. 

Es können auch zwei Schienen aufgetra-
gen werden, die allerdings nicht mitein-
ander verbunden sein dürfen. Nach der 
Trocknung kann die LASY® nachgefräst, 
beziehungsweise – wenn notwendig – in 
Form gefräst werden. Sie wächst mit dem 
Nagel mit und hält bis zu zwei Monate. 
Ein Kontroll termin ist meistens nicht 
notwendig. 

Die Behandlung mit LASY® reicht von 
eingewachsenen Nägeln, Rollnägeln, aber 
auch verdickten und deformierten Nägeln 
bis hin zu Mykose-Nägeln. Jugendlichen, 
Kindern und sogar Babys kann damit 
schmerzfrei geholfen werden. Des Weite-
ren können selbst eingewachsene Finger-
nägel mit dieser Technik behandelt wer-
den. Wie und wo kommt man an das Kor-
rekturmaterial? In Deutschland und Ös-
terreich gibt es einige Firmen, die das Ma-
terial entweder auf Acrylat-Basis oder auf 
Gel-Basis anbieten, informiert Sylvia 
Lauss. Details erklärt Sylvia Lauss in  ihrer 
podologischen Fußpflegepraxis  (  www.
fusspflege-lauss.at). Hier kann auch ein 
 LASY® Starter-Set erworben werden und 
ein Video gibt erste Einblicke in die von 
Lauss entwickelte LASY®-Methode.

DIE IDEE ZUR NEUEN TECHNIK 
Wie kam Sylvia Lauss auf die Idee, eine 
eigene Nagelkorrektur zu entwickeln? 
„Ich habe immer das Beste für meine 
Kunden und deren Probleme gesucht 
und umgesetzt“, antwortet sie. 

„Kinder, speziell Kleinkinder, waren die 
größte Herausforderung. Hier kann man 
keine Drahtspange oder Klebespange so 
einfach setzen. Es musste eine andere Lö-
sung her. So bin ich auf meine Methode 
gekommen, die ich inzwischen seit zehn 
Jahren praktiziere. 

2019 habe ich mich dann entschlossen, 
die Nagelkorrektur zum Patent anzumel-
den.“ Die Idee dazu kam ihr dank einer 
Radiosendung, in der ein Interviewpart-
ner betonte, auch Kleinigkeiten könnten 
patentiert werden. Gesagt – getan: Das 
Patent wurde mit Hilfe eines Patentan-
waltes beim Amt der Europäischen Uni-
on für geistiges Eigentum eingetragen. 
Nach einem Jahr (Registrierung, Über-
prüfung des Namens, Abwarten der Ein-
spruchsfrist) war es so weit: Sylvia Lauss 
erhielt ihre Urkunde. 

LASY® ist nun in ganz Europa bis zum  
 4. Dezember 2029 geschützt, was bedeu-
tet, dass das Produkt nicht von anderen 
ohne die Freigabe des Patentinhabers ver-
wendet werden darf. Ohne Freigabe ist 
die Anwendung von LASY® strafbar und 
mit hohen Kosten verbunden.
Was verbirgt sich hinter dem Namen 
 LASY®? „Das schwierigste bei einer Pa-
tentanmeldung ist der Name“, erklärt 
Lauss. „Es gibt schon alle Abkürzungen, 
die mit Fuß und Korrektur zu tun haben. 
Immer wieder erhielt ich von meinem Pa-
tentanwalt die Nachricht: gibt es schon. 

Die Nägel der Patientin, JG 2000, waren nach jahrelan-
ger Manipulation und vielfachem Lackieren sowohl ver-
formt als auch verfärbt.  

Im zweimonatigem Abstand wurde der Nagel abgetra-
gen und eine LASY®-Schiene aufgetragen. Bis er kom-
plett erneuert und gesund war, dauerte es etwa ein Jahr. Fo
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So habe ich eines Tages meine Anfangs-
buchstaben meinem Patentanwalt ge-
schickt, und siehe da, es hat gepasst“, freut 
sich Sylvia Lauss. Doch wie genau unter-
scheidet sich LASY® von der Konkur-
renz? „Die Haltbarkeit, die Einfachheit, 
die vielen Einsatzmöglichkeiten sowohl 
bei den Fußthemen als auch bei den Kun-
den von Klein bis Groß und, nicht zu ver-
gessen, die Zeitersparnis“, berichtet Lauss. 
Außerdem gibt es keine Einschränkun-
gen, für wen LASY® besonders geeignet 
ist. Für Kunden von einem bis 100 Jahre 
kann die Methode angewendet werden. 
„Es kann nur sein, dass aufgrund der Pro-
blemstellung auf eine intensivere Metho-
de, wie eine Drahtspange, umzusteigen 
ist“, merkt Lauss an. „In weiterer Folge 
gibt es dann nur noch die Operation 
beim Arzt.“

WIE KANN MAN SICH 
DIESES WISSEN ANEIGNEN?
Wie können andere Fußprofis das Wissen 
erlangen, das nötig ist, um LASY® anwen-
den zu können und zu dürfen? Lauss be-
tont: „In einem circa ein- bis zweistündi-
gen Workshop werden von mir die De-
tails vermittelt, die zu beachten sind. Aber 
dann ist es nur noch Übungssache. Der-
zeit gibt es die Möglichkeit, einen On-
line-Workshop bei mir zu buchen. Ich bin 
dabei, mit österreichischen Ausbildungs-
stätten wie WIFI, BFI einen Kurs anzu-
bieten.“ Weitere Kooperationen sind in 
Vorbereitung.
Ist der Nagel wieder in Ordnung, kann 
jede*r Patient*in selbst so einiges tun, da-
mit er gut und gesund nachwächst und 
um einen weiteren Unguis incarnatus 
vorzubeugen. Sylvia Lauss erklärt, dass es 
um den gesamten Körper geht, den man 
gesund und fit halten sollte: „Der Nagel 
ist sozusagen das schwächste Glied und 
zeigt nur an, dass im Bereich Fuß, Bein, 
Hüfte oder Wirbelsäule ein Defizit be-
steht. Ein gesunder Körper wird so gut 
wie keinen eingewachsenen Nagel be-
kommen, es sei denn, der Mensch stellt 
sich einen schweren Kasten auf den Zeh 
– scherzhaft gemeint. Gleiches gilt aber 
auch für die Mykose.“ Denn auch zur 
Entstehung einer Mykose tragen Trauma-
ta und ein angeschlagenes Immunsystem 
maßgeblich bei.
Wie viele Podologinnen und Podologen 
haben bereits die Freigabe des LASY®- 
Patents? „Es sind derzeit meine ehemali-

gen Schülerinnen“, informiert Lauss. „In 
der Zwischenzeit beginnen sich auch 
Fußpflegerinnen aus der Umgebung zu 
melden. Ich denke, der Grund für die 
derzeit noch geringen Anmeldungen ist 
darin zu finden, dass die meisten Fuß-
pflegerinnen darüber lesen, Interesse ha-
ben, aber weil es so einfach ist, können sie 
sich die Vorteile entweder nicht vorstellen 
oder denken, sie können es ohne Details 
und ohne Rücksicht auf das Patent selbst 
umsetzen.“

Wer sich als Podologin oder Podologe für 
diese Technik der schmerzfreien und 
zeitsparenden Nagelkorrektur interes-
siert, ist gut damit beraten, sich auf der 
Internetseite von Sylvia Lauss (www.fuss-
pflege-lauss.at) zu informieren und den 
ein- bis zweistündigen Workshop zu bu-
chen, den es auch als Online-Kurs für 150 
Euro gibt. 
Ein weiteres unschlagbares Argument für 
diese Technik ist die Preisgestaltung. Na-
türlich ist der Preis für jede Podologin 
und jeden Podologen frei kalkulierbar. 
Sylvia Lauss berechnet für diese Methode 
zwölf Euro für den Kunden zuzüglich der 
Fußpflege. Ihr abschließender Hinweis: 
„Bei all unseren Bemühungen stoßen wir 
auch an unsere Grenzen und sollten ei-
nen guten Kontakt zu Ärzten herstellen. 
Offen zu sein für Neuigkeiten, uns aber 
auch kritisch zu hinterfragen, ist in unse-
rem Beruf sehr wichtig!“

 Daniela Graf •LASY®-Schiene

1 Erstbehandlung 
 Ausgang Traumatisierung

2		 Nach 3. Behandlung 
 mit LASY®-Korrekturschiene

3	 Heute sieht der Nagel wieder 
ganz normal aus (11.6.2020/sla)
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 Behandlung der Großzehe mit LASY  -Nagelkorrektur, Patientenalter: 2,5 Jahre ®
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 inderfüße unterscheiden sich in 
vielerlei Hinsicht von denen 
der Erwachsenen. Sie befinden 

sich nicht nur im Wachstum, auch ist ih-
re ganze Form und Struktur noch in der 
Entwicklungsphase und wird dabei so-
wohl von inneren als auch von äußeren 
Faktoren beeinflusst. Ausgehend davon, 
dass etwa 98% aller Kinder mit gesunden 
Füßen zur Welt kommen, aber circa 40% 
der Erwachsenen Fußprobleme haben, 
lässt sich vermuten, dass die Entwicklung 
der Füße auch negativen Einflüssen un-
terliegt (Kinz, 2000, S. 4). 

ALLGEMEINES 
ZU KINDERFÜSSEN
Die Entwicklung der Füße beginnt etwa 
in der vierten Schwangerschaftswoche 
und durchläuft eine Vielzahl von Ent-
wicklungsphasen, bis sie schließlich mit 
etwa 21 Jahren vollständig abgeschlossen 
ist. Im Mutterleib ist das Fußskelett zu-
nächst als Knorpel angelegt und bildet 
sich mit dem Beginn des fünften Schwan-
gerschaftsmonats allmählich zu Knochen 
aus. Die Zehennägel beginnen sich zu 
entwickeln, bis sie am Ende der Schwan-
gerschaft die Zehenkuppe erreicht haben 
(Maier & Killmann, 2003, S. 19f.). Zum 
Zeitpunkt der Geburt sind die Füße zwar 
komplett ausgebildet, jedoch sind diese 
wenig bis überhaupt nicht belastbar. 

Mit zunehmender Beanspruchung und 
Belastung während der Aufrichtungspha-
se beginnt die Umformung der Fußstruk-
turen. Mit dem Erlernen des Laufens, 
zwischen dem Ende des ersten und Be-
ginn des zweiten Lebensjahrs, beginnt die 
Aufrichtung der medialen Längswöl-
bung, welche von großer Bedeutung für 
die Abfederung bei der Gangabwicklung 
ist. Kleinkinder trainieren intuitiv die 
Fußmuskulatur. Hierfür erheben sie sich 
vermehrt in den Zehenstand oder laufen 
einige Zeit im Vorfußgang. Durch die 
Anspannung kräftigt sich die Fußsohlen-
muskulatur und die Ausbildung der Fuß-
wölbungen wird unterstützt. Die Zeit-
spanne des Vorfußganges ist individuell 
und variiert zwischen mehreren Wochen 
und mehreren Monaten, somit kann kei-

ne genaue Angabe darüber getroffen wer-
den, wie lange diese Phase andauert 
(Maier & Killmann, 2003, S. 37f.).

„Füße weisen trotz ihrer generell gleichen 
Baupläne unterschiedliche Erscheinungs-
formen auf, sodass ein Fußpaar nicht 
dem anderen gleicht“, schreibt Dr. Kerstin 
Bosch (Bosch, 2003, S. 3) „Das Spektrum 
der Fußformen im kindlichen Alter ist 
sehr breit und nicht immer ist eine patho-
logische Erscheinungsform eindeutig ab-
zugrenzen. Mitunter ist es nicht leicht, 
den ‚normalen‘ Fuß zu definieren. ‚Nor-
mal‘ kann verstanden werden als unter 
Belastung schmerzfrei funktionierend 
oder als sehr häufig erscheinender Fuß, 
der seine physiologischen Aufgaben er-
füllt.“ 

Fußpflege und Fußschutz 
von Anfang an

„      DER KINDLICHE FUSS 
WIRD ALS „FAT, FLAT AND 
FLOPPY“ BEZEICHNET, WAS 
SO VIEL BEDEUTET WIE 
„FETT, FLACH UND 
SCHLAFF“. 
VALMASSY 1984

„
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WELCHE FUSSPROBLEME 
GIBT ES BEI DEN KINDERN?
Fehlbildungen bzw. angeborene Fußde-
formitäten mit Krankheitswert bei Neu-
geborenen sind selten. Lediglich 2% der 
Kinder werden mit pathologischen Fuß-
veränderungen geboren, diese können 
zum Beispiel sein:
t	 Pes calcaneovalgus (Säuglings-Ha-

ckenfuß)
t	 Pes adductus (Sichelfuß)
t	 Zehenfehlstellungen
t	 Pseudoklumpfuß.

Einer der häufigsten Gründe für Eltern, 
ihre Kinder bei einem Orthopäden vor-
zustellen, ist der kindliche Knick-Senk-
Fuß. 
Diese als Fußfehlstellung empfundene 
Auffälligkeit ist gekennzeichnet durch ei-
ne abgeflachte mediale Längswölbung 
und ein damit verbundenes Abknicken 
des Fußes nach medial. 

Bei einem kindlichen Knick-Senk-Fuß 
können zwei Typen unterschieden wer-
den: eine flexible, also bewegliche Form 
und eine rigide, bewegungseingeschränk-
te Form. Der flexible Knick-Senk-Fuß 
stellt in den meisten Fällen einen physio-
logischen, also nichtkrankhaften Befund 
dar und tritt typischerweise beidseits auf. 
Etwa 97 % aller Kleinkinder weisen einen 
physiologischen Knick-Senk-Fuß auf. 
Meist fällt dieser erst mit Beginn des Lau-
fens auf. Ursachen sind die noch nicht 
vollständige Entwicklung des Fußskeletts, 
das noch nicht ausgereifte Bindegewebe 
und die noch fehlenden Muskelverspan-
nungen im Fuß. Die mediale Längswöl-
bung bildet sich erst zunehmend im Alter 
von zehn Jahren aus und führt dann zu 
einer Aufrichtung des Fußes. Nur bei et-
wa 4% der Kinder bleibt der Knick-Senk-
Fuß über das Alter von zehn Jahren hin-
aus bestehen oder schreitet voran. Der 
Hauptrisikofaktor für das Fortbestehen 

des physiologischen, kindlichen Knick-
Senk-Fußes stellt das Übergewicht dar. 
Etwa 62% der Sechsjährigen mit einem 
Knick-Senk-Fuß sind übergewichtig und 
potentiell gefährdet für eine Persistenz 
über das Alter von zehn Jahren hinaus 
(S2K-Leitlinien, 2017, S. 3).

WIE KANN FUSSPROBLEMEN BEI 
KINDERN VORGEBEUGT WERDEN?
Für die Entstehung von Fußproblemen 
bei Kindern können verschiedene Ursa-
chen zu Grunde gelegt und benannt 
 werden:
t	 zu frühes/unpassendes Schuhwerk
t	 zu festes Schuhwerk
t	 zu enge Strümpfe
t	 Bewegungsmangel
t	 Fehlbelastung

Diese verschiedenen Faktoren spielen zu-
sammen und können dazu führen, dass 
schon im frühen Kindesalter pathologi-
sche Fußveränderungen nachgewiesen 
werden konnten. Trotz der verschiedenen 
bekannten Ursachen scheinen zwei der 
„Hautverursacher“ für die Entstehung 
von erworbenen Fußfehlstellungen bei 
Kindern Bewegungsmangel und unpas-
sendes Schuhwerk zu sein, daher ist es 
umso besser für die Entwicklung des 
Kinderfußes, je später ein Kind beginnt, 
Schuhe zu tragen. 

Dem Fuß sollte so viel wie möglich Be-
wegungsfreiraum gegeben werden, um 
zur Stärkung der Fußmuskulatur und da-
mit zur Stabilisierung der Fußwölbungen 
beizutragen, sodass eine physiologische 
Fußentwicklung unterstützt wird.

Wer Babys beim Laufenlernen weitgehend in Ruhe lässt, fördert die gesunde Entwicklung ihrer Füße
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 Kinderfüße gut gepflegt 
 – Tipps aus der Podologiepraxis 

 
t	 Füße sollten nicht nur täglich gewaschen werden, auch braucht die Haut 

der Füße tägliche Pflege – im Winter eine Creme und für den Sommer ein 
erfrischendes Fußspray 

t	 Bei stark schwitzenden Füßen kann auch ein Antitranspirant benutzt  werden, 
Schuhe sollten regelmäßig desinfiziert werden

t	 Das wechselseitige Eincremen und Massieren der Füße (wenn Eltern Kin-
der massieren und auch umgekehrt) verbindet und entspannt zugleich. 
Positive Erlebnisse sorgen für eine verbesserte Wahrnehmung der Füße

t	 Ein gemeinsamer Ausflug in den Barfußpark verbindet, verbessert die 
Wahrnehmung der Füße und trainiert gleichzeitig die Fußmuskulatur.
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ANFORDERUNGEN AN 
KINDGERECHTES SCHUHWERK
Um den besonderen Anforderungen an 
einen Kinderschuh gerecht zu werden, 
bedarf es der Berücksichtigung einiger 
wichtiger Kriterien. 

MATERIAL
Bei der Schuhmaterialwahl sollte in erster 
Linie auf ein weiches Material geachtet 
werden. Durch unflexibles Material und 
steife Schuhsohlen wird der Fuß in seiner 
Bewegung stark eingeschränkt und takti-
le Empfindungen werden auf ein Mini-
mum reduziert (Bosch, 2003, S. 48). 
Durch die Bewegungseinschränkung wer-
den die kleinen und großen Muskeln des 
Fußes nicht ausreichend gekräftigt und 
verkümmern. Gerade im Vorfußbereich, 
der eine gedachte Linie zwischen Außen- 
und Innenballen darstellt, muss das Ma-
terial flexibel sein, um den Fuß in seinem 
Abrollvorgang nicht zu behindern. Als 
Folge können sich daraus ein pathologi-
sches Fußwachstum und erworbene Ver-
änderungen der Zehenstellung ergeben. 

Bei der Wahl des Materials ist weiter auf 
die Atmungsaktivität zu achten. Gerade 
in geschlossenen, nicht atmungsaktiven 
Schuhen steigt die Feuchtigkeit innerhalb 
kurzer Zeit an. Das feuchtwarme Milieu 
ist der perfekte Nährboden für Pilze und 
Keime. In unterschiedlichen Studien 
konnten schon in den Schuhen von 
Kleinstkindern Schimmel- und/ oder 
Sprosspilze nachgewiesen werden (Groll-
Knapp, 2003). Das Material sollte weiter-
hin auch schadstoffarm sein. Die Füße 
der Kleinen schwitzen teilweise noch sehr 
stark, wodurch Schadstoffe aus dem Ma-
terial leichter herausgelöst und vom Kör-
per aufgenommen werden.

PASSFORM
Um den passenden Schuh zum Fuß zu 
finden, müssen vorab einige Parameter 
beachtet werden. 
Das Forschungsteam „Kinderfüße – 
 Kinderschuhe“ konnte in einer Studie mit 
390 Kindern im Alter von ein bis zehn 
Jahren nachweisen, dass bei 304 Paar 
Schuhen die Schuhgröße falsch ange-
geben war (Kinz et al., 2015, S. 50).

Daraus lässt sich schlussfolgern, dass 
Schuhgrößenangaben kein verlässlicher 
Indikator für einen passenden Schuh 
sind. Füße sind nicht nur in ihren Längen 
und Weiten verschieden, auch unter-
scheiden sie sich grundsätzlich in ihrer 
Form und ihrer Beschaffenheit. Es emp-
fiehlt sich, die Füße vor jedem Schuhkauf 
neu auszumessen. Diese Messung sollte 
mit Strümpfen und im Stehen bei voller 
Belastung der Füße und mit gestreckten 
Zehen durchgeführt werden. So kann 
auch die korrekte Weite der Füße gemes-
sen werden. Ein zu weiter Schuh kann er-
heblichen Schaden am Fuß anrichten. 

Korrekt 
ausgezeichnet

N = 12
3,8%

Zu klein 
ausgezeichnet

N = 301
95,3%

Zu groß 
ausgezeichnet

N = 3
1% 

Tabelle: Auszeichnung der Schuhgrößen (nach Kinz, Groll-Knapp, Klein, 2015)

      KEIN SCHUH IST IN DER 
LAGE, DIE REIFUNGSVOR-
GÄNGE ZU FÖRDERN. 
FUSSGERECHTE KINDER-
SCHUHE ZEICHNEN SICH 
DADURCH AUS, DASS SIE 
DIE REIFUNG WENIGER BE-
HINDERN ALS ANDERE 
SCHUHE.
MAIER & KILLMANN, 2003

„

„

Steine, Holz, Sand, Gras ... auf diesem Untergrund entwickeln Kinder- und 
Teenagerfüße sich bestens
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Der Fuß rutscht beim Laufen nach vorn, 
was zu einer Stauchung der Zehen führt. 
Eine langanhaltende Zehenstauchung be-
günstigt die Entstehung von Hammer- 
oder Krallenzehen, was Jahre später in ei-
ner Kontraktur der einzelnen Zehen 
münden kann. Die permanente Beugung 
der Zehen kann im Verlauf zu einer Beu-
gung in den Mittelfußknochen führen, 
woraufhin sich diese nach unten absen-
ken und es zu einer Abflachung der 
Querwölbung des Fußes kommt. Als Fol-
ge der Absenkung spreizen sich die Mit-
telfußknochen auseinander und es ent-
steht ein Spreizfuß. 

Bei einem zu weiten Schuh besteht wei-
terhin die Gefahr, dass die Ferse aus dem 
Schuh herausrutscht – auch dann, wenn 
das Längenmaß korrekt ausgewählt 
 wurde.  
In diesem Fall wird der Schuh meist als 
zu groß empfunden und in der Folge eine 
Größe kleiner ausgewählt, bei der der 
Eindruck entsteht, der Schuh habe die 
richtige Passform. Hieraus ergibt sich ei-
ne Stauchung der Zehen durch die zu ge-
ringe Größe mit allen bereits beschriebe-
nen Folgen. 

Bei der Abmessung des Fußes in seiner 
Länge muss in jedem Fall eine Schub- 
und Zuwachszugabe berücksichtigt wer-
den. Als Zugabe werden zu der ermesse-
nen Fußlänge zwischen 10 und 17 mm 

hinzugerechnet. Füße vergrößern und 
verbreitern sich im Laufe des Tages um 
einige Millimeter. Dies hängt mit der Be-
lastung, die durch das Körpergewicht auf 
den Fuß einwirkt, zusammen. Daher 
empfiehlt es sich, den Schuhkauf eher in 
der zweiten Tageshälfte zu tätigen, um 
den ‚Belastungsfuß‘ bei der Vermessung 
zu berücksichtigen.

MIT BEWEGUNG 
GEGEN FUSSPROBLEME
Durch einfache Übungen lassen sich 
nicht nur Fußfehlstellungen vorbeugen, 
auch kann die Wahrnehmung der Füße 
verbessert werden. Idealerweise sollten 
hierfür täglich etwa fünf Minuten fuß-
gymnastische Übungen durchgeführt 
werden. 
Während der Aufrichtungsphase sollten 
Kinder barfuß, auf verschieden Unter-
gründen, z.B. im Sandkasten oder im 
Gras, das Laufen lernen. Hierbei stabili-
sieren und kräftigen sich die Fußmuskeln 
und die Kinder trainieren gleichzeitig ih-
re taktile Wahrnehmung. Später können 
die Laufübungen durch spielerische gym-
nastische Übungen ergänzt werden z.B.:
t	 Balancieren auf Baumstämmen
t	 Einbeinsprung
t	 Laufen auf den Zehenspitzen
t	 Laufen auf den Fersen
t	 Watscheln wie eine Ente
t	 Blätter mit den Füßen aufheben und 

werfen

Alternativ können sämtliche Übungen 
natürlich auch zu Hause durchgeführt 
werden. Den Ideen sind hierbei keine 
Grenzen gesetzt.  •
     
 

Quellen:
Bosch, K. (2003): Diplomarbeit-Der kindliche Fuß unter Berück-
sichtigung der Schuhversorgung, Halle.

Das Schuhinstitut GmbH (2008): Der deutsche Kinderfuß-Re-
port: Eine umfangreiche Studie an 20.000 Kinderfüßen, Hrsg. 
Das Schuhinstitut GmbH, Offenbach am Main.

Groll-Knapp E (2003): Hausschuhe oder Barfuß im Kindergar-
ten: „Pros und Contra“ Ergebnisse der österreichischen Kinder-
fuß-Kinderschuhstudie. Symposium Kinderfüße-Kinderschuhe, 
25.10.2003.

Groll-Knapp E, Kinz W (2007): Forschungsprojekt „Kids: healthy 
feet – healthy life“ im Auftrag des österr. Gesundheitsministe-
riums und des Fond Gesundes Österreich 2005-2007.

Kinz, W (2000): Kinderfüße-Kinderschuhe. Alles Wissenswerte 
rund um kleine Füße und Schuhe.

Kinz, W., Groll-Knapp E., Klein, C. (2015): Kinder in zu kurzen 
Schuhen. In: Paediatrie Paedolog, Jg. 2015;50: S. 106-109.

Maier E., Killmann M. (2003): Kinderfuß und Kinderschuhe. Ent-
wicklung der kindlichen Beine und Füße und ihre Anforderun-
gen an fußgerechtes Schuhwerk. 1. Auflage, Verlag Neuer 
Merkur GmbH.

S2K-Leitlinie Kindlicher Knick-Senkfuß (2017), federführende 
Fachges.: Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Orthopä-
dische Chirurgie e.V. (DGOOC), abrufbar über awmf.org

Das A und O für gesundes Fußwachstum ist Bewegung
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Korrespondenzadresse
Sindy Burow
1.Vorsitzende Deutscher Verband für Podo-
logie (ZFD), LV Berlin Brandenburg e.V.
Birkenwerder Str. 3, 16567 Mühlenbeck
Telefon: 0176 63152261
E-Mail: s.burow@podo-deutschland.de



Dem Fachkräftemangel trotzen

PODOLOGIE ∘ 7-8|2021
43

Be
ru

fs
er

fo
lg

 n der Podologie herrscht Fach-
kräftemangel. Unser Beruf ist 
durch mehrere Besonderheiten 

geprägt: Fußbehandlungen sind kon-
junkturunabhängig und durch die stei-
gende Lebenserwartung wächst unsere 
Zielgruppe kontinuierlich. 

VERSTÄRKUNG SUCHEN: 
WARUM?
Unsere Leistung ist nicht substituierbar, 
das bedeutet: Nur ein*e Podolog*in darf 
podologisch tätig werden und kann nicht 
einfach durch den Einsatz von Maschi-
nen oder Geringqualifizierten wegratio-
nalisiert werden. Die Ausbildungssitua-
tion in Form von Schulplätzen ist be-
grenzt, weshalb ein Überschwemmen des 
Marktes und eine Konkurrenz um die Ar-
beit mittelfristig ausgeschlossen ist. 
Das alles führt zu dem bekannten Miss-
verhältnis: zu viel Arbeit für zu wenig 
Fachkräfte.

Was also tun, wenn einem die Arbeit über 
den Kopf wächst? Die Antwort lautet: 
Entweder weniger Arbeit annehmen und 
die Therapieplätze begrenzen oder ex-
pandieren! 

WANN: 
DER RICHTIGE ZEITPUNKT
Wenn der Betrieb auf Wachstum ausge-
legt ist, ist der Zeitpunkt der Mitarbeiter-
suche entscheidend. Dabei gilt:
t	 Podologen suchen nicht regelmäßig 

nach einem neuen Job. Alle Formen 
der Anzeige brauchen Zeit, mehr Zeit 
als in anderen Branchen. Die Vakanz-
zeit offener Stellen in der Podologie 
bei der Agentur für Arbeit lag im Jahr 
2019 bei 203 Tagen. Deshalb gilt: 
Frühzeitig suchen – und sich erst 
nach vielen Monaten erlauben, frust-
riert zu sein.

t	 Keinen Eindruck machen, als wäre 
man unter Druck: Sie wollen als Ar-
beitgeberin immer Herrin der Lage 
sein, auch wenn Sie mit dem Rücken 
zur Wand stehen. Zu viele Patientin-
nen und Patienten ereilen einen nicht 
über Nacht, weshalb nichts gegen die 
früh- bzw. vorzeitige Mitarbeitersu-
che (ein halbes Jahr bis zur Beset-
zung!) spricht. 

t	 Schwangerschaft, Krankheit und an-
dere Ereignisse sind immer kurzfris-
tige „Notfälle“. Durch die Notsituati-
on wird die Verhandlungsposition 
verzerrt, und Zeitdruck schreckt Be-
werber ab. Welcher Arbeitnehmer 
möchte in einen Betrieb wechseln, in 
dem die Hütte brennt und eine Ein-
arbeitung mit Sicherheit ausfällt? Die 
Psychologie hinter den Worten 
„schnellstmöglich“, „als Krankheits-
vertretung“ oder „Hilfe“ ist nicht zu 
unterschätzen. 

WO: DER RICHTIGE ORT
Es gibt es klare Trends, welche Suchfor-
men erfolgreicher sind als andere. Im 
schlimmsten Fall sind die Suchenden 
schon vorher frustriert: Die Arbeit nimmt 
einen so in Anspruch, dass man gar keine 
Zeit hat, sich mit Akquise zu beschäftigen, 
zudem kosten Anzeigen Geld und Zeit 
und sind nicht eben nebenbei gemacht. 

Erfolg, Aufwand und Kosten der ver-
fügbaren Möglichkeiten im Überblick: 
1	 Selbst suchen und die Praxis nutzen 

(Mund-zu-Mund Empfehlung, Pla-
kat im Schaufenster, Handzettel an 
die Patienten): Selbst aktiv zu werden 
ist eine gute Möglichkeit, Mitarbei-
tende und eher noch Ausbildungsin-
teressierte zu finden. In der Regel hat 
eine Praxis einen großen Bekannt-

heitsradius, der für eigene Zwecke 
eingespannt werden kann: die Patien-
tinnen und Patienten. 

 Die meisten haben zwar leider keine 
wechselwillige Podologin in der Ver-
wandtschaft, aber kennen vielleicht 
Leute aus dem medizinischen oder 
kosmetischen Bereich, die mit einem 
Behandlungsgutschein zum Schnup-
pern angelockt werden können. Viel-
leicht bekommt auch die Person, die 
jemanden vermittelt, dafür ja eine 
Provision (Geschenk, Gutschein)?

 Mund-zu-Mund-Empfehlungen kos-
ten nichts. Wem das zu viel Aufwand 
ist, der kann mit einem Plakat „Wir 
bilden aus“ oder „Wir stellen ein“ di-
rekt im Schaufenster auf sich auf-
merksam machen. Wer gerne aktiver 
ist, kann einen Tag der offenen Tür 
veranstalten, an dem Interessierte un-
verbindlich bei der Behandlung zu-
sehen und sich informieren können. 

2	 Artikel oder Interviews: Eine gute 
Verbindung zwischen der positiven 
Selbstdarstellung, um Patienten zu 
generieren, und der gleichzeitigen 
Mitarbeiterakquise sind kostenlose 
regionale Wurfzeitschriften. Wenn 
bei Ihnen „Land unter“ ist, kann eine 
Außendarstellung die passende Ge-
legenheit sein, das eigene Angebot zu 
verknappen, sich zu spezialisieren 
(„…biete eine neue Technik an“) und 
die Preise anzuheben. Denn Artikel 
ziehen neue Patienten in den Betrieb 
und machen gleichzeitig wechselwil-
ligen Fachkräften Lust auf neue Ufer. 
Die Artikel sind meistens mit teuren 
Anzeigenflächen verbunden, die ge-
bucht werden müssen – der Aufwand 
lohnt sich, wenn Sie nicht nur jeman-
den einstellen, sondern zugleich auch 
vielen Ihre Praxis zeigen wollen.Fo
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Mitarbeiter*innen finden: 
Warum, wann, wo und wie?
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3	 Arbeitsagentur: In anderen Bran-
chen ein Standard, ist die Arbeits-
agentur für Podolog*innen nicht ge-
rade das Lieblings-Portal zur Stellen-
suche. Schlechte Erfahrungen mit un-
qualifizierten Bewerbern aus der 
Fußpflege (medizinische Fußpflege?) 
verursachen mehr Arbeit als Nutzen.

 Schade, denn würden alle offenen Be-
darfe bei der Arbeitsagentur gemel-
det, würde unsere Berufsstatistik we-
sentlich deutlicher und wirksamer 
den Fachkräftemangel ausweisen. Die 
Politik (BMG, GKV, die Länder und 
die Agentur für Arbeit) müssten sich 
mit mehr Nachdruck wirksame Maß-
nahmen überlegen, um den Bedarf zu 
decken. 

 Ausschreibungen bei der Agentur für 
Arbeit kosten nichts außer der Zeit, 
die man in die einfache Anzeige und 
in das Bewerbermanagement steckt. 
Empfehlenswert ist der Hinweis, um-
schulungsinteressierte Personen aus 
anderen Branchen (vor allem Pflege-
berufen) die Möglichkeit der Weiter-
qualifizierung in die Podologie zu 
bieten. Auch für Empfangsmitarbei-
ter*innen ist dieses Suchportal eine 
gute Möglichkeit.

4	 Inserieren in Podologie-Fachporta-
len: Anzeigen bei den Berufsverbän-
den oder z.B. bei Podo Consulting 
sind einfach, ohne Aufwand selbst er-
stellt und kosten für Nicht-Mitglieder 
um die 20 €. Der Haken: Nur sehr 
spezialisierte Jobsuchende stolpern 
über das Inserat. Die Voraussetzung 
ist, Podolog*in zu sein, regelmäßig 
auf Verbandsseiten zu stöbern und 
auch noch aus der Region zu kom-
men – das ist fast zu viel an Speziali-
sierung. Deshalb sollte diese Suche 
durch weitere Sucharten ergänzt wer-
den.

5	 Das schwarze Brett von Podologie-
schulen: Schulen veröffentlichen die 
Anzeigen von Praxisbetrieben gerne 
am schwarzen Brett. Das verursacht 
keine Kosten und geht schnell. Aller-
dings ist die Suche hier nur selten er-
folgreich, da die Teilnehmer im Teil-
zeitmodell häufig schon vor Beginn 
der Ausbildung auf die Suche nach 
Praktika gehen und nicht mehr ver-
fügbar sind. Eine Podologiepraxis 
müssen die Schüler*innen vor Beginn 
der Ausbildung selbst akquirieren, 
nicht auf die Schule als Vermittlerin 

hoffen. Bei Schulstandorten mit Voll-
zeitausbildung ist das anders, aller-
dings sind auch in diesen Klassen nur 
wenige Personen an der Festanstel-
lung interessiert; die Selbständigkeit 
ist aktuell (noch) die Präferenz. 

6	 Inserate in sozialen Medien: Ebay 
Kleinanzeigen, Facebook, Instagram 
– diese Möglichkeiten sind aktuell die 
erfolgversprechendsten.

 Je nach Format kosten die Anzeigen 
Geld – werden sie professionell er-
stellt und ein Layout gemacht? Ist es 
eine Push-up Anzeige? Werden Ziel-
gruppen und ein bestimmter Radius 
gebucht? In diese Punkte kann man 
investieren, muss aber nicht. 

 Ein großer Vorteil digitaler, nicht 
fachgebundener sozialer Medien ist 
der Radius: Nicht nur Podolog*innen, 
sondern auch andere Interessierte 
stolpern durch Zufall über das Wech-
selangebot. Außerdem bieten digitale 
Anzeigen die Möglichkeit, nicht nur 
einmal, sondern häufiger gesehen zu 
werden, geteilt zu werden, oder mehr-
fach in verschiedenen Portalen zu er-
scheinen. Das erhöht die Chance, 
Menschen zu erreichen, enorm.

Plakate im Schaufenster - eine von vielen Möglichkeiten, zu signalisieren: "Wir stellen ein!"
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7	 Anzeigen in Fachzeitschriften: Die 
Zielgruppe ist schon vorgefiltert: Nur 
Inserent*innen sehen die Anzeige, 
meistens einmal beim Durchblättern 
oder wenn sie im Newsletter danach 
suchen. Die Anzeigen sind relativ teu-
er, allerdings werden Fachkräfte er-
reicht, was unqualifizierte Bewerbun-
gen von vorneherein ausschließt. 
Wenn man die nötige Vorlaufzeit ein-
plant, können solche Anzeigen Wech-
selwillige erreichen und sind beson-
ders aussichtsreich, wenn nicht nur in 
der Printausgabe, sondern parallel 
auch online geworben wird. 

8	 Professionelle, kostenpflichtige 
 Jobportale: Indeed, StepStone, Kime-
ta etc. sind in allen Branchen die Re-
gel für die Mitarbeitersuche. Anzei-
gen sind einfach einzupflegen, aber 
teuer – dafür bieten sie eine große 
Reichweite. 

 Einziges Manko: Im gebuchten Zeit-
raum fehlen vielleicht die Podologen, 
die aktuell Stellen suchen, doch län-
gere Buchungszeiträume treiben den 
Preis nach oben. Die Kosten-Er-
folgs-Relation ist eher geringer als bei 
den sozialen Medien.

9	 Homepage und Google AdWords: 
Wenn die Praxis eine Homepage hat, 
wurde die Suche sicher auf der Seite 
platziert. Gefunden wird die Anzeige 
dadurch nicht automatisch, denn es 
bedarf suchmaschinenoptimierter 
Schlagworte, um gegoogelt zu wer-
den. Besser als „Podologe“ funktio-
nieren allgemeine Begriffe, die häufi-
ger gesucht werden: „Fußpflege“, 
„medizinischer Beruf“ oder „Ausbil-
dung gesucht in Frankfurt“ etc. 

 Es gibt die Möglichkeit, Google Ad-
Words zu kaufen: Das sind Anzeigen, 
in denen Suchende für ausgewählte 
Begriffe Ihre Seite zuerst angezeigt 
bekommen. Dabei bietet man eine 
bestimmte Summe für jeden Klick, 
der wirklich auf Ihrer Seite landet. 
AdWords sind sehr erfolgverspre-
chend, da regionale Aufrufe zu den 
von Ihnen gewünschten Themen 

(Mitarbeitersuche, Therapieangebo-
te) gesteigert werden. Das müssen Sie 
nicht selbst machen, sondern ein*e 
Administrator*in kann das mit einem 
festgelegten Budget übernehmen.

WIE: LAYOUT UND TEXT
Mitarbeiterbindung beginnt mit der Ak-
quise der richtigen Personen – eben der-
jenigen, die zum Team und zu Ihnen pas-
sen. Die Bindung wird selten nur aus der 
Vergütung hergestellt – wir alle arbeiten 
gerne in Arbeitsumgebungen, zu denen 
wir uns zugehörig fühlen und mit deren 
Zielen wir uns identifizieren. 

Darüber in Ruhe nachzudenken und Ih-
re Kernmerkmale zu herauszuarbeiten, 
kann einen großen Unterschied machen.
30 Tage Urlaub, Fortbildung und ein tol-
les Team sind inzwischen Basics, die fast 
schon langweilig wirken. Anzeigen, die 
polarisieren und Position beziehen, sor-
gen für eine weite Verbreitung, werden 
bestenfalls von Kolleg*innen geteilt und 
bleiben im Kopf. Wie können Sie eine fes-
selnde Anzeige gestalten, und wie können 
Sie über die Vergütung hinaus Identifika-
tion und Bindung zu ihrem Betrieb stif-
ten? Fragen Sie sich:
t	 Haben Sie besondere Stärken, Rituale, 

Wünsche, die Sie in Zukunft verwirk-
lichen wollen? 

t	 Ist es bei Ihnen eher ruhig, mit klaren 
Regeln und Routinen für Patienten 
und Behandler? Möchten Sie mit Ih-
ren Leistungen die Augen Ihrer Pati-
enten zum Strahlen bringen und einen 
sozialen Beitrag leisten? Darf jede*r 
im Team Zeit für sich haben, wollen 
Sie eine gute Abgrenzung zwischen 
Arbeit und Privatleben etablieren?

t	 Träumen Sie davon, viel Geld zu ver-
dienen, mit Zeit- und Energieeinsatz 
eine Expertin mit hohem Ansehen zu 
werden? Brauchen Sie neue Projekte 
und Herausforderungen, um ausge-
glichen zu sein?  Herrscht bei Ihnen 
Trubel, Leben und jeder Tag ist an-
ders, mit der Möglichkeit, zu gestal-
ten und sich einzubringen? 

t	 Das gemeinsame Mittagessen und 
Teamevents wie z.B. digitale Weiter-

bildungen mit Cocktailbegleitung 
können mehr Laune machen als die 
leistungsbezogene Vergütung (was 
auch immer das ist). Auch Freizeit-
ausgleich als Gratifikation wird 
manchmal lieber angenommen als 
der Tankgutschein. Entgeltumwand-
lung zur Altersvorsorge und Betrieb-
liches Gesundheitsmanagement als 
Bindungsmaßnahme sind gute Mög-
lichkeiten, die Zufriedenheit und die 
Identifikation zu erhöhen („für mich 
wird gesorgt“).

FAZIT:
Wer Mitarbeiter für eine Podologiepraxis 
sucht, sollte mehrere Dinge bedenken:
t	 Eine professionelle, positiv formulier-

te und unverwechselbare Anzeige 
macht Bewerber*innen Lust auf ein 
Kennenlernen.

t	 Mehrere verschiedene Kanäle regel-
mäßig und zeitversetzt zu bedienen 
ist erfolgreicher, als nur eine Anzeige 
zu schalten und dann abzuwarten.

t	 Vorzeitig inserieren, da im Durch-
schnitt ein halbes Jahr bis zur erfolg-
reichen Besetzung vergeht.

t	 Geld investieren in professionelle Un-
terstützung bei der Erstellung von 
Anzeigen und Suchmaschinenopti-
mierung. Jeder Monat, in dem eine 
Fachkraft fehlt, bringt Umsatzeinbu-
ßen – die Kosten für eine professio-
nelle Anzeige sind im Gegenzug bei 
erfolgreicher Einstellung schnell wie-
der eingespielt.

t	 Mitarbeiter*innen zu halten, erfor-
dert eine regelmäßige Anpassung der 
Maßnahmen, die Identifikation und 
Zufriedenheit stiften. Die Vergütung 
allein bindet auf lange Sicht keinen 
Mitarbeiter und keine Mitarbeiterin.

 Viel Erfolg! •

Korrespondenzadresse
Anja Stoffel
Podologin B. Sc. und Physiotherapeutin
E-Mail: info@podovision.de
Internet: www.podovision.de
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 ine häufige Frage unter Podolo-
gen*innen lautet: Welches Kas-
sensystem ist Pflicht? Was muss 

bei der Kasse alles beachtet werden? 
Fakt ist: Niemand ist verpflichtet, eine 
elektronische Kasse zu führen. Ausrei-
chend ist es eine sogenannte offene La-
denkasse (auch Schubladenkasse ge-
nannt). Hierbei ist einiges zu beachten, 
wie das tägliche Erstellen eines Kassen- 
und eines Zählprotokolls (siehe Kasten). 
Auf Verlangen muss hierbei jedem Kun-
den und jeder Kundin eine Quittung aus-
gestellt werden. Die Quittungen müssen 
durchgehend nummeriert sein. 
Das sollte auf einer Quittung stehen: 
t	 Ort und Datum des Erhalts der Leis-

tung oder Zahlung 
t	 Unterschrift und der Firmenstempel 

des Empfängers der Zahlung
t	 Name des Zahlenden
t	 Zweck der Zahlung. z. B. Warenver-

kauf oder podologische Leistungen 
t	 Höhe des Bruttobetrages in Zahlen 

und in Worten
t	 Nettowert des Betrages sowie der 

Mehrwertsteuersatz, wenn Mehr-
wertsteuer anfällt bzw. ausgewiesen 
werden muss (zu diesem Thema bitte 
den Steuerberater hinzuziehen). 

DIE OFFENE LADENKASSE
Sie wird ohne jede technische Unterstüt-
zung geführt, auch eine Zigarrenkiste 
würde reichen. 
Entscheiden sich Unternehmer*innen für 
diese Form der Kassenführung, können 
sie die täglichen Einnahmen mithilfe ei-
nes fortlaufend nummerierten Kassenbe-

richts (wichtig) durch Rückrechnung aus 
dem gezählten Kassenbestand ermitteln.
Sinn und Zweck eines solchen Kassenbe-
richts ist in erster Linie die richtige und 
nachvollziehbare Ermittlung der Barein-
nahmen. 

MUSTER 
EINES KASSENBERICHTES
Dieser muss täglich erstellt werden, nach 
Arbeitsende. Idealerweise mit Datum 
und Uhrzeit. Hierfür gibt es zudem 
Formblätter im Fachhandel zu kaufen.  
Der tägliche Kassenbericht ist immer 
handschriftlich anzufertigen (Grundsatz 
der Unveränderbarkeit). Bei Kassenbe-
richten, die beispielsweise mit Excel/
Word geführt werden, können Änderun-
gen nicht nachvollzogen werden. Eine 
gute Lösung hier ist eine Software für die 
Kasse, die die gesetzlichen Vorgaben er-
füllt. 
Der Kassenbestand bei Geschäftsschluss 
muss täglich ausgezählt werden. Hierzu 
muss ein Kassenzählprotokoll geschrie-
ben werden, hier werden alle Geldscheine 
und Münzen erfasst. EC-Kartenumsätze 
gehören nicht in das Kassenbuch, dieses 
ist nur für den Bargeldverkehr zuständig. 

Privatentnahmen und Privateinlagen 
müssen durch Eigenbelege nachgewiesen 
werden. Die Kassensturzfähigkeit (siehe 
unten) muss jederzeit bei jeder Kasse 
möglich sein. 

Wichtig: Keine Kassenminusbe-
stände! Der Kassenbestand darf 
sich niemals im Minus befinden.

Da Podolog*innen ihre Patienten ken-
nen, müssen diese beim Kassieren na-
mentlich im Kassenbuch erfasst werden, 
und zwar jede Einnahme mit Namen des 
Patienten oder der Patientin im Kassen-
buch/Kassenbeleg.

Kann man jetzt einfach von der elektro-
nischen Kasse zurück zur offenen Laden-
kasse wechseln? Hier gilt ein klares Nein. 
Wer sich einmal im Unternehmen für ei-
ne elektronische Kassen entschieden hat, 
der muss dabeibleiben. Er ist somit ver-
pflichtet, diese ordnungsgemäß zu füh-
ren, bei Bedarf aufzurüsten und mit neu-
ester Technik zu versehen. Er darf nicht 
zur offenen Ladenkasse zurückgehen.

Die Kasse im Griff!
Dieser Artikel spiegelt den Recher-
chestand und die  Erfahrungen der 
Autorin und dient der allgemeinen 
Information. 
Er ist nicht als Rechts-, Steuer- oder 
sonstige Fachberatung zu sehen.
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KASSENSYSTEME
Es gibt bei den elektronischen Kassen vie-
le verschiedene Systeme auf dem Markt. 
Es gibt autarke, die nicht online mit ei-
nem Server verbunden sind, computer-
gestützte Kassensysteme und vieles mehr. 
Für welches Sie sich letztendlich entschei-
den, ist eine sehr individuelle Frage, da 
Größe des Unternehmens, Mitarbeiter-
zahl und vieles mehr in die Entschei-
dungsfindung einfließen. 

Es würde den Rahmen dieses Artikels 
sprengen, alle Systeme an dieser Stelle zu 
vergleichen. Viel wichtiger ist zu klären: 
Erfüllt der*die Podolog*in die gesetzli-
chen Anforderungen und was passiert bei 
einer Betriebsprüfung durch das zustän-
dige Finanzamt?
Bei einer Betriebsprüfung wird seit eini-
gen Jahren verstärkt der Fokus auf die 
Kassensysteme bzw. Registrierkassen und 
offenen Ladenkassen gelegt.

Ordnungsgemäße Kassenführung ist ge-
rade in der Podologie ein sehr wichtiges 
Thema geworden. Leider kommt es bei 
einer Betriebsprüfung durch das zustän-
dige Finanzamt sehr oft zu Beanstandun-
gen in diesem Bereich. Diese können sehr 
schnell zu Hinzuschätzungen durch das 
Finanzamt von bis zu ca. 10% des Jahres-
umsatzes, zuzüglich eines sogenann   ten 
Sicherheitszuschlages führen. 
Im schlimmsten Fall kann es zu einem 
Strafverfahren wegen Steuerhinterzie-
hung kommen.

Seit 2018 gelten im Bereich elektronische 
Kassen (sowie offene Ladenkassen) ver-
schärfte Regeln: Damals wurde die soge-
nannte Kassennachschau eingeführt. 
Prüfer des Finanzamtes dürfen nun un-
angekündigt (!) die Kassenbuchführung 
jederzeit überprüfen und den Zugriff auf 
die Kasse verlangen. Dies darf ihnen 
nicht verwehrt werden. 

Jede geführte Kasse muss eine Kassen-
sturzfähigkeit haben. Dies bedeutet, dass 
es jederzeit möglich sein muss, den kor-
rekten Kassenbestand zu ermitteln 
(durch Zählen und Kassensturz), dieser 
muss mit den Aufzeichnungen überein-
stimmen

KASSENSTURZFÄHIGKEIT: 
WAS BEDEUTET DAS?
Der Abgleich von Soll (Kassenbuch) und 
Ist (vorhandenes Bargeld) muss jederzeit 
möglich sein. Sämtliche notwendigen Be-
lege müssen dafür vorliegen und im Kas-
senbuch erfasst sein, ein Zählprotokoll 
über den Bestand des Vortages muss vor-
handen sein (Unterschrift desjenigen, der 
den Abschluss gemacht hat). 

Gelingt der Abgleich nicht, liegt sowohl 
formell als auch materiell ein sehr gravie-
render Mangel vor. Hierbei wird die Rich-
tigkeit der Kassenbuchführung ange-
zweifelt mit der Folge, dass die Kasse er-
worfen wird und der Prüfer oder die Prü-
ferin die Einnahmen und Ausgaben 
schätzt (das kann teuer werden).

Des Weiteren ist eine sogenannte Verfah-
rensdokumentation für den Betreiber ei-
ner Kasse verpflichtend. Hierzu gehören 
alle die Kasse betreffenden Unterlagen. 
Diese müssen separat aufbewahrt wer-
den. Hat das Unternehmen mehrere Kas-
sen, so muss für jede einzelne Registrier-
kasse eine einzelne gesonderte Verfah-
rensdokumentation getrennt von den 
 anderen geführt und aufbewahrt werden. 
Bei einer Betriebsprüfung sind diese Un-
terlagen dem Prüfer des Finanzamtes 
vorzulegen. Es handelt sich bei diesen 
Unterlagen um Programmieranleitung, 
Einsatzzeiten der Kasse, Seriennummer, 
Kassentyp, Chip – falls dieser neu kam – 
sowie alle sonstigen die Kasse betreffen-
den Aufzeichnungen. 

Zum Beispiel müssen die von der Kasse 
produzierten Belege bei einer Preisände-
rung eines fest programmierten Preises 
aufbewahrt werden. 

 Muster eines Kassenberichts 

Tagesendbestand (Endbestand zum Geschäftsschluss)
./. Anfangsbestand (Kassenbestand  des Vortages)
= Zwischensumme (Saldo aus Tageseinnahmen und Tagesausgaben)
+ Kassenausgaben des Tages
+ Geldtransit auf das betriebliche Konto oder weitere Kassen
+ Privatentnahmen
./. Privateinlagen
./. sonstige Tageseinnahmen
= Kasseneinnahme des Tages

 Im Team 

Es gibt einige Podolog*innen, die 
mit Teams arbeiten, in denen je-
de*r eine eigene (offene) Kasse 
führt. 
Hierbei ist zu beachten, dass für je-
de einzelne Kasse ein eigener Kas-
senbericht und ein eigenes Zähl-
protokoll zu erstellen ist.
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Seit dem 1. Januar 2020 müssen grund-
sätzlich alle Kassen mit einer TSE (zerti-
fizierter elektronischer Sicherheitsein-
richtung) ausgestattet sein. Wegen feh-
lender Systemsoftware (die Hersteller 
sind nicht mit der Produktion nachge-
kommen) haben fast alle Bundesländer 
diese Frist bis zum 31. März 2021 verlän-
gert, was bedeutet, dass seit dem 1. April 
2021 jede Kasse mit TSE ausgestattet sein 
muss.

ZERTIFIZIERTE TECHNISCHE 
SICHERHEITSEINRICHTUNG
Eine sogenannte TSE dient der Erfassung 
von Transaktionen. Diese Transaktion 
kann beispielsweise eine podologische 
Therapie privat sein. Die Sicherheitsein-
richtung erzeugt Daten, mithilfe dersel-
ben können Finanzbehörden einfach 
nachprüfen, ob das Kassensystem ord-
nungsgemäß eingesetzt wurde. Das inter-
ne elektronische Aufzeichnungssystem 
überträgt die Daten der Kasse, die zur Si-
cherung bestimmt sind. Die eindeutige 
Signatur wird so auf die Belege gedruckt. 

Weiterhin wird jede Transaktion in ei-
nem exportierbaren Journal in dem Spei-
cher der TSE gesichert. Hier kann das Fi-
nanzamt mit einer Prüfsoftware auf Ver-
änderungen oder Lücken prüfen. Für alle 
Nutzer eines elektronischen Kassensys-
tems besteht eine TSE-Pflicht. 
Betroffen sind folgende Systeme: 
EDV-gestützte Registrierkassen mit eige-
ner Software und eigenem Betriebssys-
tem, PC-Kassensysteme und App-Kas-
sensysteme, die ein Tablet oder Smart-
phone zum Kassieren verwenden 
Seit dem 1. Januar 2020 gilt eine Beleg-
ausgabepflicht für alle elektronische Kas-
sen. Unternehmer sind verpflichtet, so-
fort einen Kassenbon auszustellen sowie 
diesen dem Kunden möglichst mitzuge-
ben.
Jeder Vorgang muss im elektronischen 
System der Kasse aufgezeichnet werden, 
ein Z-Bon reicht nicht aus. 

TAGESABSCHLUSS
Wird eine elektronische Registrierkasse 
benutzt, müssen die sogenannten Z-Bons 

aufbewahrt werden, und zwar vollstän-
dig. Sie sind fortlaufend zu nummerieren 
und es dürfen keine Bons fehlen.
Folgende Daten muss ein Z-Bon festhal-
ten:
t	 Unternehmensname,
t	 Zeitangabe des Abrufs,
t	 Datum,
t	 Tagessumme,
t	 Kundenkennzahl,
t	 Bar- oder Kreditkartenzahlung,
t	 Stornierungen,
t	 Retouren,
t	 Tagesabschlussauswertungen.

Zum korrekten Tagesabschluss gehört 
ebenso der Kassenzählbericht. Hierbei 
wird täglich die Kasse erfasst und dieser 
Bericht gehört zu den Unterlagen (Siehe 
Muster)  
Kommt es nun zu einer Steuerprüfung, 
so sind alle Unterlagen für den zu prüfen-
den Zeitraum dem Finanzamt zur Ein-
sicht zu überlassen. Auch hier sollte der 
Steuerberater auf jeden Fall zu Rate gezo-
gen werden.  

Bei einer Betriebsprüfung durch das Fi-
nanzamt wird auch der Umgang mit Gut-
scheinen gern als Mangel angesehen. Sie 
können hier wie folgt vorgehen: Wird ein 
Gutschein verkauft, so wird dieser Ver-
kauf unter Gutschein in die Kasse ge-
bucht. Der ausgestellte Gutschein muss 
eine laufende Gutscheinnummer erhal-
ten. Diese wird in ein separates Buch 
(Gutscheinverkauf) eingetragen.
Hier sieht es das Finanzamt als günstig 
an, den Namen des Kaufenden einzutra-
gen sowie Summe und Datum dazuzu-
schreiben. Das Einlösen des Gutscheines 
muss mit der passenden fortlaufenden 
Gutscheinnummer im Gutscheinbuch 
vermerkt werden.  •

Korrespondenzadresse
Maike Sörensen
Podologin & Heilpraktikerin beschränkt auf 
das Gebiet der Podologie
Erichstrasse 2, 31785 Hameln
E-Mail: podologie-soerensen@gmx.net
Internet: www.podologie-akademie.de

 Alle neuangeschafften Kassen ab 2020 ... 

... müssen mit einer TSE ausgestattet sein.
Wurde die Kasse zwischen November 2010 und Dezember 2019 gekauft, darf 
sie noch bis zum 31. Dezember 2021 genutzt werden. Voraussetzung ist aber, 
dass diese Kasse immer mit aktuellen Updates bei Hard- wie Software ver-
sorgt wird. Erfüllt die Kasse nicht die Mindestanforderungen, darf sie nicht 
mehr genutzt werden. Dies gilt seit 2017. Kassen, die vor dem 25. November 
2010 gekauft wurden, müssen außer Dienst genommen werden, wenn sie die 
neuesten Voraussetzungen nicht erfüllen können.

Wer den Überblick behält, wirtschaftet leichter und erfolgreicher
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 ehandlungsverträge sind in 
Krankenhäusern Standard und 
schriftliche Aufklärungsbogen 

Alltag. Aber auch in Praxen finden sich 
immer häufiger schriftliche Behand-
lungsverträge. Daher stellt sich die Frage, 
ob auch Podologinnen und Podologen 
schriftliche Behandlungsverträge brau-
chen. 
Grundsätzlich gilt: Ein Behandlungsver-
trag muss nicht zwingend schriftlich ge-
schlossen werden. Er kommt auch durch 
eine mündliche Äußerung oder sogar 
ganz ohne zustande – etwa bei einer nicht 
ansprechbaren Patientin. Aber alles 
Schriftliche bietet den Vorteil der besse-
ren Beweisbarkeit. Das ist insofern zu 
empfehlen, als dadurch auch die Anfor-
derungen an das Patientenrechtegesetz 
erfüllt werden können. 
Es ist, auch wenn es so heißt, kein eigenes 
Gesetz, sondern vielmehr eine Ergän-
zung des Bürgerlichen Gesetzbuchs, des 
BGB (vor allem von § 630). 
Im Wesentlichen gilt seit 2013, dass
t	 der Behandlungsvertrag ausdrücklich 

im Bürgerlichen Gesetzbuch veran-
kert ist.

t	 Patientinnen und Patienten verständ-
lich und umfassend informiert wer-
den müssen, auch über Kostenfolgen, 
etwa wenn bekannt ist, dass die Kran-
kenkasse Behandlungskosten nicht 
übernimmt.

t	 die gesetzlich vorgeschriebene Auf-
klärung erfordert, grundsätzlich alle 
Patienten rechtzeitig und umfassend 
über eine bevorstehende konkrete 
Behandlungsmaßnahme und über 
die sich daraus ergebenden Risiken 
aufzuklären.

t	 Patientenakten vollständig und sorg-
fältig zu führen sind. Fehlt die Doku-
mentation oder ist sie unvollständig, 

wird zu Lasten des Behandelnden ver-
mutet, dass die nicht dokumentierte 
Maßnahme auch nicht erfolgt ist.

t	 wichtige Beweiserleichterungen ge-
setzlich verankert wurden. 

t	 Patienten ein gesetzliches Recht zur 
Einsichtnahme in ihre Patientenakte 
eingeräumt wird. 

Oftmals werden Bedenken laut, Patien-
tinnen und Patienten könnten durch ei-
nen schriftlichen Behandlungsvertrag 
verschreckt werden. Diese Sorge ist sicher 
verständlich – insbesondere dann, wenn 
Behandlungsverträge neu in einer Praxis 
eingeführt werden. 

Vertrauen als Basis einer Behandlung 
und eine gute Behandlungsatmosphäre 
sind entscheidend für den Behandlungs-
erfolg. 

Aber: Das eine schließt das andere  nicht 
aus. Die Angst, einer zu behan  deln  den 
Person einen Behandlungsvertrag     und/
oder ein schriftliches Aufklärungsformu-
lar vorzulegen, ist weit verbreitet, aber 
unbegründet. 

Die meisten Menschen sind es mittler-
weile gewöhnt, jeden Tag zu unterschrei-
ben – bei der Kartenzahlung an der Kas-
se, der Entgegennahme von Postsendun-
gen oder vielen anderen Lebenssituatio-
nen. Gerade im medizinischen Bereich 
gibt es viele zu unterschreibende Doku-
mente: Wer in ein Krankenhaus geht, 
dem werden neben dem Behandlungs-
vertrag noch mehrere schriftliche Aufklä-
rungsdokumente vorgelegt. Ohne seine 
Unterschrift wird die darin beschriebene 
Operation oder Untersuchung nicht er-
folgen. 

Dazu kommen eine Vielzahl weiterer 
Formulare – etwa zur Datenübermittlung 
an den Hausarzt, eine Wahlleistungsver-
einbarung über Chefarztbehandlung 
oder Komfortleistungen etc.. Daran ha-
ben sich alle Beteiligten mittlerweise ge-
wöhnt. Auch in der Arztpraxis läuft es 
mittlerweile oftmals so, dass zunächst ei-
ne Erklärung zum Datenschutz vorgelegt 
wird, bevor dann weitere Formulare fol-
gen.  Es gibt also keinen Grund, im Rah-
men der podologischen Behandlung da-
rauf zu verzichten. 

Behandlungsvertrag 
– brauchen Sie so etwas?
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Schriftstücke haben oftmals einen offizi-
ellen Charakter, sodass die Zurückhal-
tung im Behandlungsgeschehen nach-
vollziehbar sein mag, juristisch aber nicht 
zu empfehlen ist. Behandlungsverträge 
sind eine Möglichkeit, schnell und um-
kompliziert, vor allem aber verbindlich, 
eine Reihe wichtiger Fragen zu regeln 
und der Patientin oder dem Patienten im 
Rahmen der schriftlichen Aufklärung be-
stimmte Hinweise, Verhaltensempfeh-
lungen etc. zu geben. Das ist Ausdruck 
eines professionellen Praxisbetriebes. 
Grundsätzlich ist es nicht zwingend, ei-
nen Behandlungsvertrag schriftlich zu 
schließen. Mündliche Abreden sind 
ebenso wirksam – aber deutlich schwerer 
zu beweisen, wenn sie bestritten werden. 
Und genau darin liegt der Vorteil der 
schriftlichen Form. 

Viele kennen es auch aus dem Privaten: 
Gespräche werden von den Beteiligten 
oftmals sehr unterschiedlich wahrge-
nommen und wiedergegeben. Alles 
Schriftliche schafft dagegen Verbindlich-
keit und dokumentiert getroffene Ab-
sprachen. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
(AGBs) bieten in einem Behandlungsver-
trag die Möglichkeit, effizient beispiels-
weise organisatorische Dinge zu regeln. 
AGBs sind für eine Vielzahl von Verträ-
gen vorformulierte Vertragsbedingun-
gen; sie werden also nur einmal erstellt 
und können dann beliebig oft verwendet 
werden.
Zu empfehlen ist daher, neben dem all-
gemein verwendeten Anamnesebogen 
und Aufklärungsformular einen schrift-

lichen Behandlungsvertrag mit dem Pa-
tienten/der Patientin zu schließen. 

Üblich sind eine ganze Reihe organisato-
rischer Dinge, wie:
t	 Abschluss, Modalitäten und Kündi-

gung des Vertrages
t	 Akteneinsicht in die Patientenakte 

(Kopien nur gegen Kostenerstattung, 
keine Herausgabe der Originale)

t	 Behandlungshonorar, Fälligkeit, ggf. 
Zahlungsmodalitäten 

t	 Honorarerstattung durch Dritte 
(Krankenkasse, Beihilfe)

t	 Mitwirkungspflichten/Verhaltens-
empfehlungen 

t	 Verbindlichkeit der Gesundheitsfra-
gen/Anamnese 

t	 Datenschutz 
t	 Gerichtsstandsvereinbarungen (die es 

ermöglichen, möglichst alle Gerichts-
verfahren am Ort der Praxis zu füh-
ren) 

t	 Regelung, bis wann Termine kosten-
frei storniert werden können oder in 
welcher Form Absagen möglich sind 
(Ausfallhonorar). 

t	 Haftungsausschlüsse für mit in die 
Praxis gebrachte Wertgegenstände. 

Der Abschluss eines schriftlichen Be-
handlungsvertrages ist grundsätzlich zu 
empfehlen. Schriftliche Vereinbarungen 
lassen sich deutlich besser beweisen als 
mündliche. 
Dazu kommt, dass alles Schriftliche eher 
als verbindlich wahrgenommen wird als 
mündliche Regelungen. Denn: 

 
  

 RA Dr. Birgit Schröder •

 Orientierungshilfen 

Beispiele für podologische Behandlungsverträge finden Sie im Internet, wenn 
Sie die Suchbegriffe Behandlungsvertrag und Podologie eingeben. 
Viele Kolleginnen und Kollegen haben ihre Verträge online gestellt, sodass 
Sie Anregungen für den Aufbau Ihres Vertrags und eigene Formulierungen 
finden können.

Vorlagen für Behandlungsverträge für Podologen (kostenpflichtig) finden 
Sie unter anderem beim Bundesverband für Podologie unter 

 www.podologie.store/praxismanagement/dokumentationen/

bei der HELLMUT RUCK GmbH unter 
 www.hellmut-ruck.de/fusspflege/praxiseinrichtung/moebel/zubeho-

er/1905/patientenvereinbarungsbogen

sowie bei DokuPEDES® unter 
 www.dokupedes.de/produkt-kategorie/behandlungsvertraege/

Eine kostenpflichtige Wordvorlage zum Behandlungsvertrag für sektorale 
Heilpraktiker*innen (SHP) Podologie bietet Jörg Halfmann an: 

 www.wp.sports-taping-concept.de/produkt/behandlungsvertrag-
heilpraktiker-podologie-digital/

 Mehr Infos 

Links und Pressemeldungen zu den veränderten Paragrafen im BGB finden 
sich unter  www.dejure.org/BGBl/2013/BGBl._I_S._277

      WAS MAN SCHWARZ 
AUF WEISS BESITZT, KANN 
MAN GETROST NACH 
HAUSE TRAGEN.
(JOHANN WOLFGANG 
VON GOETHE, FAUST 1, 
STUDIERZIMMER)
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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 PODOGIE PRAXIS ergänzt die Podologie  
mit zusätzlichen Informationen  
rund um die Praxis Ihres Berufes.
Po

do
lo

gi
e 

6_
20

21

18
11

04
2

      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 68,– Euro   
(4 Ausgaben pro Jahr)

Ich habe schon ein Abo der Podologie und bestelle die 
PODOLOGIE PRAXIS zusätzlich dazu, für nur 45,– Euro 
(4 Ausgaben pro Jahr)

Name/Vorname

E-Mail

Telefon/Fax

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Datum/Unterschrift
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Der virtuelle Kongress für Podologie & Fußpflege vom 15. - 17. Oktober 2021
Mehr Infos unter: www.happy-feet-congress.com
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