Besser leben-Programm für
DIABETES TYP-2: DER DIABETISCHE FUSS

Das diabetische Fußsyndrom
Enge, unbequeme Schuhe tragen und trotzdem keinen Druck spüren: Davon haben sicher schon viele geträumt, wenn
sie einen langen Tag auf den Beinen waren. Für Diabetiker kann dieser Traum schnell zum Albtraum werden. Denn
vermindertes Schmerzempfinden ist eine unerwünschte Folge der Diabeteserkrankung, die erhebliche Probleme
bereiten kann. Es kann Wegbereiter eines so genannten diabetischen Fußsyndroms sein, das im schlimmsten Fall mit
der Amputation des Fußes endet.
Von einer Fußamputation sind nicht nur einzelne Zuckerkranke betroffen. Jedes Jahr ist dies bei rund 28 000 Diabetikern
der Fall. Die Mehrzahl ließe sich vermeiden. Denn vieles lässt sich in die eigene Hand nehmen. Von Ihrem Einsatz hängt
hier sehr viel ab. Bedenken Sie, dass für Ihre Selbständigkeit und Mobilität die eigenen Füße unersetzlich sind!

Warum gibt es das Problem mit den Füßen?
Drei mögliche Folgeerscheinungen einer Diabetes-Erkrankung und des gestörten Blutzuckerhaushaltes spielen eine
Rolle für die Fußgesundheit. Besonders gefährdet sind schlecht eingestellte Diabetiker. Hierbei handelt es sich um:
Polyneuropathie
Gefäßschäden
Abwehrschwäche
Ein hoher Blutzuckerspiegel schädigt die Nerven. Bei Diabetikern sind verschiedene Nervenfasern betroffen, was
als Polyneuropathie bezeichnet wird (poly = viele, Neuro = Nerven, -pathie = Krankheit). Schmerz-, Druck- und
Temperaturempfinden gehen verloren und damit wichtige Alarmsignale. Weil auch die Nervensteuerung der Muskeln
nicht mehr stimmt, geht der Fuß aus der Form: Es kommt zu Senk- und Spreizfüßen mit vermehrter Druckbelastung.
Etwa bei jedem dritten Zuckerkranken stellt sich im Lauf der Jahre eine Polyneuropathie ein. Allerdings nur ganz
schleichend, sodass es den Betroffenen nicht auffällt. Der Arzt gewinnt durch einen Stimmgabelversuch Hinweise
darauf, wenn der Patient die Schwingungen der Stimmgabel nicht mehr fühlen kann. Ein Selbsttest ist mit Hilfe eines
Mikrofilaments möglich, das Sie in Apotheken bekommen.
So erkennen Sie Anzeichen einer Polyneuropathie an den Füßen:
Die Haut ist trocken (die Nerven für die Schweißbildung sind „eingeschlafen“)
Neigung zu rissiger Haut, Schwielen- und überschießender Hornbildung
Taubheitsgefühl, unangenehme Empfindungen, vor allem nachts Schmerzen oder Brennen, die durch Herumlaufen
besser werden
Hammer- und Krallenzehen
Ein hoher Blutzuckerspiegel schädigt die Blutgefäße. Sie verengen sich. Gewebe, die zum Bereich der jeweiligen
verengten Schlagader (Arterie) gehören, werden nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt.
So erkennen Sie Anzeichen arterieller Verschlüsse an den Füßen:
Der Fuß fühlt sich kühl an, sieht er bläulich-blass aus
am Fußrücken und neben dem Innenknöchel lassen sich die Pulse nicht mehr tasten
beim Gehen treten unter Umständen Schmerzen auf (dann sind die Arterien in den Beinen verengt).
Druckstellen schmerzen
Ein hoher Blutzuckerspiegel stört die Abwehrfunktion. Infekte haben ein wesentlich leichteres Spiel. So kann es bei
Diabetikern leichter zu Pilzinfektionen kommen als bei Stoffwechselgesunden. Auch bakterielle Infekte können sich in
kleinsten Wunden ausbreiten.

So erkennen Sie Anzeichen für Pilzinfektionen an den Füßen:
Pilzinfektionen zeigen sich meist zuerst zwischen den Zehen als Einrisse, häufig mit weißlichem Rand oder Belag
Blättrig eingerissene Haut mit weißen Rändern weist ebenfalls auf Pilzinfektionen hin.
Pilzinfektionen der Nägel sind an gelblichen oder weißlichen Verfärbungen, vor allem an den Rändern, sowie an
verdickten Nägeln zu erkennen.

Wie entsteht ein Fußsyndrom?
Die Polyneuropathie verhindert, dass betroffene Diabetiker Schmerzen empfinden und sich um kleinste Verletzungen
an den Füßen kümmern. Kommt es zu Wunden, heilen diese aufgrund der schlechten Durchblutung schlechter als bei
Stoffwechselgesunden. Schlecht heilende diabetische Fußgeschwüre sind der häufigste Grund für die Behandlung von
Zuckerkranken in Kliniken. Unbehandelt vergrößern sie sich jedoch zu Geschwüren. Als Folge der gestörten Abwehr
können sich Keime ansiedeln. Wenn sich eine Infektion zu sehr ausbreitet und dabei weiteres Gewebe zerstört wird,
droht eine Vergiftung des gesamten Körpers. Ist es soweit gekommen, bleibt in solchen Fällen nur noch die schwere
Entscheidung zur Amputation.

Was Sie tun können
Das diabetische Fußsyndrom muss kein unausweichliches Schicksal sein. Tun Sie frühzeitig etwas dagegen. Die Mühe
lohnt sich, damit Sie auch in Zukunft „auf eigenen Füßen stehen“. Eine gewissenhafte Zuckereinstellung verhindert
bestmöglich die Polyneuropathie, die Abwehrschwäche und die Gefäßverschlüsse. Dennoch kann man sich auch bei
regelmäßig gut eingestelltem Zucker nicht in völliger Sicherheit wiegen, vor allem, wenn die Zuckerkrankheit über
Jahre und Jahrzehnte besteht. Wenn Ihnen die Nerven in den Füßen keine zuverlässigen Signale mehr geben, müssen
Sie Ihre übrigen Sinne einsetzen.
Das bedeutet:
Jeden Tag einmal die Füße in Augenschein nehmen.
Wenn die Durchblutung beeinträchtigt ist, darf kein weiterer Druck von außen hinzukommen.
Perfekt passende Stümpfe und Schuhe auswählen.
Die Hauptursache für den diabetischen Fuß ist ungeeignetes Schuhwerk!
Der gebremsten Durchblutung und der verminderten Abwehr können Sie begegnen, indem Sie Ihre Füße sehr gut
pflegen. Schutz von außen bieten auch Schuhe, die Sie deshalb immer tragen sollten.

Tägliche Kontrolle und Pflege
Jeden Tag sollten Sie Ihre Füße kontrollieren: Sehen Sie Druckstellen, Blasen, Hinweise auf Pilzinfekte? Schauen Sie
sich beide Füße gründlich bei gutem Licht an. Ein Spiegel hilft Ihnen dabei. Für Menschen, die schon unbeweglich sind,
gibt es eigens hierfür Teleskopspiegel im Sanitäts-Fachhandel oder in der Apotheke.
Wenn Sie etwas entdecken wie
Druckstellen
Hühneraugen
eingewachsene Fußnägel
verdickte Fußnägel
sollten Sie dies Ihrem Arzt und Ihrem diabetologisch geschulten Fußpfleger oder Podologen zeigen!

Bei
Blasen
Hornhautschwielen mit dunklen Flecken (Vorstufen eines Geschwürs)
Rötung
Schwellung
Hautverletzungen jeder Art
sollten Sie sofort Ihren Arzt aufsuchen!
Einmal täglich sollten Sie die Füße waschen, nach folgenden Regeln:
Nicht länger als 3-5 Minuten und nicht wärmer als 30 – 35°C (mit Thermometer kontrollieren)
Anschließend bestens trocken tupfen, damit sich keine Pilze ansiedeln, aber nicht rubbeln, um die anfällige Haut
nicht zu reizen
Gut eincremen. Bitte fragen Sie Ihren Arzt oder medizinischen Fußpfleger/Podologen nach Präparaten für Diabetiker.
Zehenzwischenraum auslassen, sonst bilden sich feuchte Kammern, die ein idealer Wohnraum für Pilze sind.
Nägel feilen: Sie sollen nicht über die Zehenkuppe hinausstehen. Fast gerade feilen, die Ecken leicht abrunden. So
wachsen sie weder ein noch werden sie zu lang und bohren sich nicht in Nachbarzehen. Am besten gehen Sie zum
Nägel schneiden regelmäßig zur Fußpflege.
Schwielen, Hornhaut, Hühneraugen (alles Zeichen für zu viel Druck auf dem Fuß) ausschließlich nach ärztlichem Rat
vom diabetologisch geschulten Fußpfleger behandeln lassen! Nie Hühneraugenpflaster oder –tinkturen auf eigene
Faust benutzen! Verbannen Sie alle scharfen und spitzen Gegenstände aus der Fußpflege – keine Zangen, Scheren,
Hornhautraspeln, schon gar keine Rasierklingen! Allenfalls Feilen und Bimsstein. Gehen Sie mit offenen Wunden nicht
ins Wasser (Schwimmen, Baden). Fragen Sie hierzu Ihren Arzt.

Was ist ein Podologe?
Ein Podologe ist ein medizinischer Assistenzberuf, der sich mit qualifizierter medizinischer Fußpflege befasst.
Podologen arbeiten nicht nur mit Ärzten, sondern auch mit Orthopädieschuhmachern eng zusammen. Die Ausbildung
ist gesetzlich festgelegt und dauert zwei Jahre. Nicht jeder Fußpfleger hat die Ausbildung für die medizinisch
qualifizierte Fußpflege, die bei Zuckerkranken wichtig ist. Die Kosten für die Fußpflege werden übernommen, wenn
sie der Arzt verordnet und wenn sie durch einen „medizinischen Fußpfleger“, besser noch durch einen Podologen
vorgenommen wird.

Strümpfe und Schuhe: Nichts darf drücken
Strümpfe dürfen keine Falten werfen oder scheuern und keine Bündchen haben, die einengen. Kaufen Sie möglichst
heiß waschbare Strümpfe und wechseln Sie sie täglich.
Laufen Sie nie in Strümpfen oder barfuß umher. Weil Ihren Füßen so ein ausreichender Schutz fehlt, müssen sie
immer in Schuhen stecken, egal ob zu Hause oder am Strand!
Wechseln Sie die Schuhe mindestens zweimal täglich. Deshalb brauchen Sie mindestens zwei Paar bestens passende
Schuhe - eines für draußen und eines für drinnen.
Gewöhnen Sie sich an, die Schuhe mit den Händen auszutasten, bevor Sie hinein schlüpfen:
Sind Gegenstände hineingefallen (Haarnadeln, Steinchen)?
Ist die Sohle verrutscht – gibt es Falten?
Tasten Sie raue Stellen? Wenn ja: sofort Abhilfe schaffen! Nur wenige Stunden auf einer Haarnadel herumgelaufen,
die Sie nicht einmal gespürt haben, kann schon der Beginn einer langwierigen Wunde sein.
Schützen Sie Ihre Füße vor Hitze. Kein Barfußlaufen am Strand, keine Wärmflaschen, Heizdecken, keine Füße
in Richtung Kamin oder Kachelofen strecken, nicht auf den Heizkörper legen – Verbrennungsgefahr! Auch ein
Sonnenbrand auf den Füßen kann Schaden anrichten!
Nass gewordene Schuhe nicht an oder auf der Heizung trocknen. Sie könnten eingehen und drücken dann, auch
wenn sie vorher bestens saßen.

Welche Schuhe?
Eitelkeit ist eine Sache, ein diabetischer Fuß die andere. Wenn Sie Ihre Füße bestmöglich gesund erhalten wollen,
dürfen Sie hier keine Kompromisse eingehen und sollten sich ganz an den Rat des Arztes halten. Generell gibt es
folgende Möglichkeiten:

Konfektionsschuh
Er reicht für Diabetiker ohne Polyneuropathie und ohne arterielle Verschlusskrankheit aus. Aber er sollte folgende
Eigenschaften haben:
im gesamten Fußbereich ausreichend geräumig
weiches Oberleder ohne harten Kappen, keine Lackschuhe oder nicht atmende Materialien (Pilzgefahr)
guter Sitz an der Ferse, damit er nicht scheuert
keine scheuernden Innennähte
keine hohen Absätze, eine feste Laufsohle
keine losen Innensohlen
keine „Gesundheitsschuhe“ mit übertriebenem Fußbett, das nicht zu Ihrem Fuß passt
(Druckstellen wären hier vorprogrammiert).
Nehmen Sie sich zum Schuhkauf einen Umriss Ihres Fußes mit (barfuß auf ein kräftiges Papier stellen, die Umrisse
nachzeichnen, ausschneiden). Legen Sie diesen Umriss in den neuen Schuh. Passt er gut hinein? Der diabetische Fuß
verändert seine Form im Lauf der Zeit. Deshalb können ehemals perfekt sitzende Schuhe plötzlich drücken. Hinweise
sind ausgebeulte Stellen, zum Beispiel am Ballen. Bitte zeigen Sie Ihre Schuhe regelmäßig Ihrem Arzt. Sollte die
Versorgung mit Einlagen, einem Spezialschuh oder Maßschuh notwendig sein, sollten Sie nur einen orthopädischen
Schuhmacher mit Diabeteszertifikat aufsuchen.

Konfektionsschuh mit orthopädischen Einlagen
Für Diabetiker ohne Polyneuropathie und Verschlusskrankheit, aber mit mäßiger Veränderung der Fußform.
Für die Auswahl gilt das Gleiche wie oben, wobei die Schuhe für Einlagen geeignet sein müssen.

Spezialschuhe für Diabetiker
Sobald eine Polyneuropathie und/oder eine Durchblutungsstörung besteht, ist das Risiko zu hoch für
Konfektionsschuhe. Hier wird ein Spezialschuh mit angemessener Fußbettung (-entlastung) benötigt. Er nutzt nur,
wenn Sie ihn auch tragen! Der Arzt schreibt hierfür ein Rezept. Benötigt werden mindestens zwei Paare für draußen.
Inzwischen stehen verschiedene Modelle, Farben und Materialien zur Auswahl.

Orthopädischer Maßschuh
Wenn zur Polyneuropathie oder Durchblutungsstörung noch starke Fußverformungen hinzukommen, wird ein
orthopädischer Maßschuh für Sie persönlich angefertigt, weil sonst keine angemessene Fußbettung möglich ist. Auch
hier kann eine Auswahl an Materialien und Farben getroffen werden.

Entlastungsschuh
Ist ein Geschwür aufgetreten, muss es vollständig von Druck entlastet werden. Hierzu bekommt der Patient als
temporäre Versorgung einen so genannten Entlastungsschuh.

Neue Schuhe kaufen
Jeder weiß, dass neue Schuhe drücken. Bei Ihnen darf das jedoch nicht sein. Deshalb folgende Tipps:
Weil die Füße gegen Abend immer anschwellen, sollten Sie nur am Nachmittag oder Abend neue Schuhe kaufen
gehen.
Tragen Sie die neuen Schuhe höchstens eine halbe Stunde. Dann ausziehen und Füße untersuchen! Druckstellen, die
nach 10 Minuten immer noch vorhanden sind, bedeuten: Schuhe nachdehnen lassen oder umtauschen.
Gehen Sie nicht in neuen Schuhen aus dem Haus, wenn Sie nicht genau wissen, wie lange Sie unterwegs sind!
Lassen Sie jeden neuen Schuh (Konfektionsschuh oder vom Orthopädieschuhmacher angefertigt) vom Arzt
„absegnen“.
Und wenn es doch passiert ist ...
J e früher das Geschwür entdeckt wird, desto besser. Deshalb täglich nachsehen!
Je früher das Geschwür behandelt wird, desto besser. Zeigen Sie deshalb jede Rötung und Wunde unverzüglich dem
Arzt. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig!
Das Geschwür hundertprozentig entlasten mit Entlastungsschuh, Rollstuhl oder – wenn nicht anders möglich –
durch Bettruhe. Strikt die Empfehlungen des Arztes einhalten.
Die Wundpflege regelmäßig wahrnehmen. Gewissenhaft die gegebenenfalls verordneten Antibiotika einnehmen.
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