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Bei Diabetikern kann es im Laufe der Jahre in 

den Füssen zu einer Verminderung der 

Schmerz- und Temperaturempfindung 

kommen. Druckstellen, Verletzungen oder Hitze 

werden nicht mehr – oder stark vermindert – 

wahrgenommen. Darauffolgende 

Entzündungen, Infekte oder Verbrennungen 

verursachen nur wenig oder gar keine 

Schmerzen und werden oft verharmlost.  

Das kann für die Füsse sehr gefährlich sein. 

Mehr als die Hälfte der Amputationen geht auf 

eine Verletzung durch nicht sachgerechte 

Fusspflege oder auf unpassendes Schuhwerk 

zurück. 

Zu den wichtigsten Massnahmen zur 

Vermeidung diabetischer Fussprobleme gehört 

die Selbstkontrolle sowie die professionelle 

Fusspflege eines Podologen/einer Podologin. 

Die optimale Fussbehandlung bei Diabetes 

mellitus durch den Podologen/die Podologin ist 

nicht zuletzt darum gewährleistet, weil sie über 

eine fundierte und intensive dreijährige 

Ausbildung verfügen.  

„Pflege deine Füsse liebevoll, sie tragen 

dich ein Leben lang“. Nehmen Sie sich 

diesen Slogan zu Herzen und werden Sie sich 

der Tragweite Ihrer Füsse bewusst. 

Beratung und Prävention 

Die individuelle Beratung nimmt einen grossen 

Teil der Podologischen Behandlung in Anspruch. 

Gerne versuche ich mit Hilfe der anderen 

Fachpersonen im Stoffwechselzentrum STEPS 

Ihre Fragen zu beantworten. 

Folgende Punkte gelten für alle Personen mit 

Diabetes Mellitus: 

- Täglich beide Füsse kontrollieren, auch die 

Fusssohlen, evtl. mit einem Spiegel. 

- Nach dem Duschen die Füsse sorgfältig 

trockenen, vor allem zwischen den Zehen 

- Keine heissen Fussbäder, keine 

Wechselbäder, Füsse nicht länger als 5min 

baden. 

- Füsse täglich eincremen damit die Haut 

elastisch bleibt. 

- Keine Selbstbehandlung von Hühneraugen, 

Verletzungsgefahr ist zu gross (auch keine 

Hühneraugenpflaster). 

- Schuhe entsprechend der Fussform kaufen 

- Druckstellen vermeiden und ansonsten 

sofort behandeln lassen. 

- Keine hohen Absätze, keine Riemen 

zwischen den Zehen.  

- Innenschuh regelmässig auf Unebenheiten 

und Fremdkörper prüfen. 

- Nie barfuss gehen! 

- Bei kalten Füssen: Bettsocken tragen, keine 

Bettflaschen verwenden. 

- Bei Ödemen: Diabetikersocken tragen, die 

schneiden nicht ein. 

  


