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Neue Schuhe?
Was Sie beachten sollten

Die Schuhe, die wir tragen, sind massgebend 
für eine gute Lebensqualität. Doch sich in den 
vielen Geschäften mit allen möglichen Schuh-
modellen zurecht zu finden ist nicht einfach.

Dieser kleine Ratgeber soll Ihnen helfen, pas-
sende und bequeme Schuhe zu finden.

Seien Sie nicht frustriert, wenn nicht sofort der 
passende Schuh gefunden wird. Besonders mit 
etwas deformierten Füssen ist es nicht einfach, 
passende Modelle zu finden. Denken Sie daran:
Geduld bringt Rosen.

Folgende Punkte sollten Sie beim Schuhkauf 
beachten: 

- Kaufen Sie Ihre Schuhe am Nachmittag. 
Denn dann sind Ihre Füsse bereits etwas 
aufgelaufen und Sie laufen nicht Gefahr, die 
Schuhe zu knapp zu kaufen.

- Achten Sie nicht auf die angeschriebene 
Schuhgrösse. Aufgrund verschiedener Län-
genmasse der Schuhfirmen sind die Grössen
nicht einheitlich.

- Zudem: niemand hat mit 20 Jahren die selbe
Schuhgrösse wie mit 60. Durch Bindege-
websveränderungen verändert sich unser 
Fussgewölbe. Z.B. Pro Schwangerschaft 
macht die Veränderung häufig eine ganze 
Schuhgrösse aus.

- Nehmen Sie die Einlegesohle aus den Schu-
hen, und stehen Sie drauf: Die Schuhsohle
sollte mind. 1, besser 1.5cm länger sein als 

der Fuss. Dabei sehen Sie auch, ob der 
Schuh genügend breit ist.

- Achten Sie darauf, dass bei „Problemzonen“ 
keine Nähte an den Schuhen sind. Auch 
wenn es ein Lederschuh ist: Nähte geben 
nicht nach und verursachen Druckstellen.

- Es gibt verschiedene Fussformen. Welche 
Schuhform passt an ihren Fuss?

- Bei offenen Schuhen sollten Sie darauf ach-
ten, dass Ihre Ferse nicht über die Sohle 
„quillt“, das gibt rasch Hornhaut und 
schmerzende Schrunden

- Absätze von 2 bis 3cm sind in Ordnung. 
Mehr ist nicht empfehlenswert, weil dann die
Belastung auf die Sprung-, Knie- und Hüft-
gelenke sowie auf den Rücken zu gross ist.

- Ungleich lange Füsse? Kaufen Sie die Schu-
he immer genügend gross für den längeren 
Fuss. Beim kürzeren Fuss können Sie mit ei-
ner Einlegesohle nachhelfen.

- Fehlkäufe sind immer frustrierend. Überstür-
zen Sie darum nichts und nehmen Sie sich 
genügend Zeit fürs Anprobieren.

Sitzen die Schuhe erst einmal, steht der Bewe-
gung nichts mehr im Weg. Sportliche Betäti-
gung ist wichtig für unsere Gesundheit und för-
dert das Wohlbefinden.


