
Gesunde Füße – eine Sache der Einstellung und Pflege

Die Füße leisten täglich Erstaunliches – sie tragen Sie Schritt für Schritt durchs Leben und halten Sie mobil. Damit dies so 
bleibt, können Sie viel tun: Wer seinen Füßen die notwendige Aufmerksamkeit schenkt, kann sie lange gesund halten und 
einem Diabetischen Fußsyndrom vorbeugen.   

Diabetisches Fußsyndrom – was ist das? Schätzungen 
zufolge entwickelt etwa jeder zehnte Diabetiker im Laufe der 
Erkrankung ein so genanntes diabetisches Fußsyndrom. Me-
diziner verstehen darunter verschiedene Komplikationen an 
den Füßen, die von Empfindungs- und Durchblutungsstörun-
gen, Fehlbelastungen bis hin zu offenen Geschwüren reichen 
können. Verletzungen entzünden sich bei Betroffenen häufig, 
heilen schwer ab und machen schlimmstenfalls sogar eine 
Amputation erforderlich. Doch zum Glück gibt es Mittel und 
Wege, sich vor dieser Diabetesfolge wirksam zu schützen.   

Gesundheitsrisiko hoher Blutzucker. Bei der Entstehung des 
diabetischen Fußsyndroms spielt eine Reihe von Faktoren eine 
Rolle. Experten sind sich jedoch einig: Gemeinsamer Aus-
gangspunkt ist immer ein zu hoher Blutzucker, der über länge-
re Zeit besteht. Denn auch wenn er lange keine Beschwerden 
macht, schadet er schleichend und auf Dauer dem Körper:   
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Starke Leistung. Ganz persönlich.

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,
es sind häufig die Füße, an denen sich Spätfolgen der Diabetes-Er-
krankung bemerkbar machen. Gesunde Füße sind ein Stück Lebens-
qualität, das Sie sich bewahren können. Lesen Sie hier mehr zum 
Thema Diabetisches Fußsyndrom und auf was es ankommt, um sich 
davor zu schützen. 
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Gesunde Füße – was sonst wichtig ist. Diabetiker-Füße 
brauchen besonderen Schutz und Pflege. Schenken Sie 
ihnen die Aufmerksamkeit, die sie verdienen:

■■ Mit Augen & Händen: Fußinspektion. Untersuchen 
Sie Ihre Füße täglich gründlich – auch an der Fußsoh-
le und zwischen den Zehen. Achten Sie auf Wunden, 
Druckstellen, Hornhautschwielen oder Pilzbefall. 

■■ Mit Bedacht: Fußpflege. Bei der Reinigung gilt: nur in 
lauwarmem Wasser, nicht länger als 10 Minuten und am 
besten mit pH-neutraler Seife. Trocknen Sie die Füße 
immer sorgfältig und cremen Sie sie mit feuchtigkeits-
spendenden Pflegeprodukten ein. Benutzen Sie statt 
einer Schere eine Feile zum Kürzen der Nägel. Hornhaut 
rücken Sie am schonendsten mit Bimsstein zu Leibe.

■■ Mit Weitblick: Aktiver Fußschutz: Beugen Sie Ver-
letzungen an den Füßen vor – indem Sie z. B. auf das 
Barfußlaufen gänzlich verzichten und auf bequeme, 
passende Schu he achten. 

■■ Mit Absicht: Arztbesuch. Bisher unauffällige Füße soll- 
ten Sie mind. einmal jährlich vom Arzt untersuchen las-
sen. Bestehen bereits Nerven- und/oder Gefäßschäden 
bzw. Wunden, sind meist engmaschigere Kontrollen rat- 
sam. Suchen Sie Ihren Arzt auf, wenn Sie eine Verlet-
zung am Fuß entdecken – und sei sie auch noch so klein. 
Denn eine frühe Versorgung verbessert die Heilungs-
chancen und senkt das Risiko von Komplikationen. 
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  Beeinträchtigte Nerven. Ein zu hoher Blutzucker führt 
zu Veränderungen an den Nervenbahnen – dies kann 
wichtige Körperfunktionen lahmlegen, z. B. die Schweiß 
produktion: Die Haut an Füßen und Unterschenkel wird 
trocken, unelastisch und leichter verwundbar. Auch die 
Wahrnehmung von Schmerz, Druck und Temperatur 
kann dann gestört sein. Verletzungsgefahren und Wun-
den werden dann nicht oder erst spät wahrgenommen. 
Sind Nerven betroffen, die die Fußmuskulatur steuern, 
kann es zu Fehlstellungen (z. B. Krallen-, Hammerzehen) 
kommen, die die Füße einer erhöhten Druckbelastung 
aussetzen und das Verletzungsrisiko zusätzlich erhöhen.

■■ Schlechtere Durchblutung. Die kleinen und kleinsten 
Adern im Körper werden ganz direkt durch zu hohe 
Blutzuckerwerte in Mitleidenschaft gezogen. Zugleich 
fördern Bluthochdruck und Fettstoffwechselstörungen, 
die einen Diabetes oft begleiten, eine Verkalkung (Arte-
riosklerose) der großen Gefäße. Beides hat zur Folge, 
dass viele schlecht eingestellte Diabetiker mit den Jah-
ren an Durchblutungsstörungen leiden – meist zuerst an 
den Beinen und Füßen. Das Problem: Unterversorgtes 
Gewebe heilt schlechter, wenn es verletzt wird, und 
stirbt unter Umständen sogar ab.

■■ Schwächelnde Abwehr. Ein unzureichend eingestellter 
Diabetes schwächt zudem das Immunsystem. Keime 
können sich dann im Körper leichter einnisten, vermeh-
ren und ausbreiten.

Gute Blutzuckerwerte – der beste Schutz. Mit einer op-
timalen Einstellung Ihres Blutzuckers können Sie Schäden 
an Nerven und Gefäßen wirksam vorbeugen bzw. ihr Fort-
schreiten verlangsamen. Nicht nur Ihre Füße profitieren 
davon, sondern der ganzer Körper. Denn alle Organe, z. B. 
Herz, Nieren oder Augen, können nur dann gesund bleiben 
und richtig funktionieren, wenn sie ausreichend durchblu-
tet sind und Nervensignale gut verarbeiten können. 

Die Behandlung eines diabetischen Fußsyndroms 
gehört in die Hände von Spezialisten. Je nachdem, 
welche Maßnahmen erforderlich sind, können ver-
schiedene „Fuß-Experten“ beteiligt sein:

■■ Ihr behandelnder Arzt kontrolliert Ihre Füße regel-
mäßig, versorgt und überwacht kleinere Wunden. 
Er entscheidet darüber, wann und welche medizini-
sche Einrichtung gegebenenfalls hinzuzuziehen ist.

■■ Der Schwerpunktpraxis/Fußambulanz obliegt 
die Behandlung schwerwiegenderer Fußprobleme. 
Hier arbeiten z. B. Diabetologen, Chirurgen, Ortho-
päden und Fußpfleger Hand in Hand.

■■ Der Fußpfleger (Podologe) kann mit einer fachge-
rechten Pflege Ihrer Füße dazu beitragen, Verlet-
zungen zu vermeiden bzw. die Heilung zu fördern.

■■ Der Orthopädie-Schuhmacher versorgt Sie bei 
Bedarf mit geeigneten Schuhen. Denn schätzungs-
weise die Hälfte der Fußverletzungen bei Diabeti-
kern geht auf falsches Schuhwerk zurück.

Team-Arbeit: Die Versorgung Ihrer Füße
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Infekte vermeiden – gesund bleiben auch für den Blutzucker

Erkältungen haben in der Winterzeit Hochkonjunktur. Bei 
Kälte werden die Schleimhäute schlechter durchblutet. 
Krankheitserreger können dann diese Barriere leichter über-
winden und sich im Körper einnisten. Im Winter kommen 
wir auch öfter mit Keimen in Berührung, z. B. in Bus, Bahn 
oder in der Supermarktschlange. Überall, wo auf engem 
Raum gehustet und geniest wird, verbreiten sich Viren und 
Bakterien in Windeseile. Wappnen Sie sich rechtzeitig ge-
gen diesen Ansturm, um gut durch den Winter zu kommen.

Infekte und Diabetes beeinflussen sich gegenseitig. 
Diabetiker erkranken nicht nur leichter und häufiger, son-
dern oft auch schwerer als Gesunde. Das liegt daran, dass 
ihre besondere Stoffwechselsituation die Abwehrkräfte 
schwächt. Umgekehrt gilt: Jeder Infekt kann die Blutzu-
ckereinstellung beeinflussen und die Werte aus der Bahn 
werfen. Denn egal ob kleiner Schnupfen, Fieber oder Ma-
gen-Darm-Infekt – wenn das Immunsystem zu Hochform 
aufläuft, schüttet der Körper vermehrt Stresshormone aus. 
Und die setzen die Wirkung von Insulin herab und lassen 
so den Blutzucker ansteigen. Krankheitserregern Paroli zu 
bieten lohnt sich also gleich doppelt für Sie: Sie bleiben 
gesund und halten auch Ihren Blutzucker leichter im Zaum.

Infekte vermeiden – stark gegen Keime. Sie können 
Ihren Körper ganz tatkräftig dabei unterstützen, sich gegen 
Viren und Bakterien erfolgreich zur Wehr zu setzen:

■■ Immunsystem auf Vordermann. Besonders wichtig ist 
eine gute Blutzuckereinstellung: Stimmen Ihre Werte, 
bleibt auch Ihre Abwehr auf Dauer schlagkräftig. Stark 
machen können Sie sie zusätzlich durch eine gesunde 
Ernährung, viel Bewegung an der frischen Luft und aus-
reichend erholsamen Schlaf. Nutzen Sie auch die Mög-
lichkeit, sich gegen gefährliche Krankheitserreger impfen 
zu lassen (s. Kasten) – der kleine Pieks lohnt sich!

■■ Hygiene schützt. Die wichtigste Maßnahme: häufiges 
und gründliches Händewaschen. Denn mit Wasser und 
Seife entfernen Sie einen Großteil der Keime und sen-
ken Ihr Ansteckungsrisiko ganz erheblich. Meiden Sie 
in der Erkältungszeit möglichst auch große Menschen-
mengen und den Kontakt zu Erkrankten. Was sonst 
noch hilft, Krankheitserregern aus dem Weg zu gehen, 
erfahren Sie z. B. unter  www.infektionsschutz.de. 

■■ Barriere stärken. Die erste „Verteidigungslinie“ gegen 
Keime ist die Schleimhaut von Nase und Rachen. Schüt-
zen Sie sie vor Kälte und trinken Sie viel. So bleiben 
die Schleimhäute feucht und gut durchblutet – beste 
Voraussetzungen dafür, dass es mit der Abwehr klappt. 

Was im Krankheitsfall wichtig ist. Wenn Sie trotz aller 
Vorsicht doch einmal eine Erkältung erwischt: Behalten 
Sie jetzt auch Ihren Blutzucker im Blick und messen Sie 
ihn besonders engmaschig. So erkennen Sie schon früh, 
wenn Ihre Werte aus dem Lot geraten. Am besten klären 
Sie bereits im Vorfeld mit Ihrem Arzt, wie Sie dann richtig 
reagieren. Wie passe ich meine Medikamenten- bzw. Insu-
lindosis an, um meinen Blutzucker wieder zu stabilisieren? 
Was tun bei Fieber, Erbrechen oder Durchfall? Wann kom-
me ich mit Selbsthilfe nicht mehr weiter und muss zum 
Arzt? – all diese Fragen sind wichtig, um eine Krankheit 
gut zu überstehen, schnell wieder gesund zu werden und 
möglichen Schwankungen der Blutzuckerwerte rechtzeitig 
gegenzusteuern.

Experten raten Ihnen: Lassen Sie sich gegen die 
„echte“ Grippe (Influenza) impfen. Denn geimpft 
erkranken Sie erst gar nicht bzw. zumindest milder. 
Im Oktober/November ist die beste Zeit dafür. Ihr 
Körper hat dann genug Vorlauf, um die Immunab-
wehr rechtzeitig bis zur nächsten Grippewelle (meist 
nach dem Jahreswechsel) zu mobilisieren. Zeitpunkt 
verpasst? Auch eine spätere Impfung kann durchaus 
noch sinnvoll sein – am besten machen Sie gleich 
einen Termin bei Ihrem Arzt aus. Und wenn Sie schon 
einmal bei ihm sind: Fragen Sie ihn auch nach der 
Impfung gegen Pneumokokken. Bei Bedarf kann er 
Sie gleich gegen diese häufigen Erreger einer Lun-
genentzündung mitimpfen. 

Wichtig: Der Influenza-Schutz muss jährlich aufge-
frischt werden. Gegen Pneumokokken reicht dage-
gen in der Regel eine einmalige Impfung. 

Impfschutz nicht vergessen!

http://www.infektionsschutz.de
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Ab in die Sauna?

Die Sauna ist weit mehr als ein 
„Schwitzkasten“: Wer regelmäßig 
sauniert, kann seine Abwehrkräfte 
auf Trab bringen, Herz und Kreislauf 
stärken und dabei herrlich entspan-
nen. Auch für Diabetiker ist die Sauna 
nicht tabu – allerdings sollten Sie 
einige Punkte beachten:

■■ Vorsichtig saunieren. Die Zucker-
krankheit kann Ihr Herz und Ihre 
Gefäße bereits belasten. Deshalb 
gilt: Muten Sie ihnen nicht zu viel 
zu. Für den Anfang reichen maxi- 
mal 3 Saunagänge à 10 bis 15 Mi-
nuten. Verzichten Sie auf eiskalte 
Tauchgänge und Schwallduschen. 
Sanfter regulieren kalte Güsse mit 
dem Schlauch die Körpertempe-
ratur herunter. Fangen Sie immer 
bei den Beinen an und arbeiten Sie 
sich dann langsam nach oben vor.

■■ Blutzucker testen. In der Sauna 
beschleunigt sich der Stoffwechsel 
und steigt die Durchblutung. Auch 
Insulin oder Diabetes-Medikamen-
te wirken bei Wärme stärker und 
schneller. Deshalb ist es wichtig, 
vor, nach und eventuell zwischen 
den Saunagängen den Blutzucker 
zu kontrollieren. Halten Sie für 
den Fall, dass Ihre Werte sinken, 
immer etwas Traubenzucker parat. 

■■ Füße schützen. Vor allem Diabe-
tiker mit Nervenschäden sollten 
nicht in Kontakt mit heißen Gegen-
ständen (Saunaofen, -steine) kom-
men. Sie könnten sich Verbrennun-
gen zuziehen, ohne es zu merken. 
Tragen Sie in der Sauna immer 
Badeschuhe und trocknen Sie Ihre 
Füße am Ende gründlich ab, um 
Pilzinfektionen zu vermeiden.

■■ Ausreichend trinken. In der Sauna 
schwitzt der Körper schnell 1 bis 
1,5 l aus. Gleichen Sie diesen Flüs-
sigkeitsverlust aus – am besten 
mit Mineralwasser.

■■ Ausruhen nicht vergessen. Legen 
Sie sich zwischen den Saunagän-
gen 15 bis 30 Minuten auf eine 
gemütliche Liege. Diese Ruhepha-
se ist nicht nur wichtig, damit sich 
Ihr Körper erholen kann, sondern 
auch Balsam für die Seele. 

Sie sind unsicher, ob Sie sich einen 
Saunabesuch zutrauen dürfen? Dann 
fragen Sie Ihren Arzt um Rat. In der
Regel wird er – bei entsprechender 
Vorsicht – nichts gegen die wohltuen- 
de Hitzekur haben. Bei fieberhaften 
Infekten, akuten Entzündungen (z. B.  
einem frischen Fußgeschwür), kurz 
nach einem Herzinfarkt bzw. Schlag-
anfall oder wenn Ihr Blutdruck stark 
schwankt, wird er Ihnen davon abra-
ten, in die Sauna zu gehen.

SBK-Gesundheitstelefon
MedPlus
0800 0 725 725 700 2
(gebührenfrei*)
 
*  Innerhalb Deutschlands; aus dem 

Ausland erreichen Sie uns telefonisch 
unter +49 89 444 570 90 zu den im 
Ausland geltenden Telefongebühren.

Hinweis
Die vorliegenden Inhalte dienen 
ausschließlich der Information. Es 
handelt sich um allgemeine Hin-
weise, die sorgfältig recherchiert 
wurden und dem Wissensstand 
zum Zeitpunkt der Drucklegung 
entsprechen. Die Informationen
sind in keinem Fall Ersatz für die 
ärztliche Diagnose, Beratung oder 
Behandlung.
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Kurz berichtet:

Diabetes-Risiko Luftverschmutzung. Abgase und Feinstaub in der 
Luft fördern laut einer aktuellen Studie des Helmholtz-Zentrums Mün-
chen offenbar den Ausbruch einer Diabetes-Erkrankung. So trete ein 
Diabetes mellitus Typ 2 bei Menschen häufiger auf, die am Wohnort 
hoher Luftverschmutzung ausgesetzt sind – vor allem dann, wenn bei 
ihnen bereits eine Insulinresistenz als Vorstufe der Erkrankung vor-
liegt. Die Forscher fordern daher, neben dem Lebenswandel auch Luft-
schadstoffe als vermeidbaren Risikofaktor stärker zu berücksichtigen.   

Seit 2014 können Sie unseren 
Diabetes-Infobrief auch im In- 
ternet lesen und herunterladen. 
Sie wollen umwelt freund lich Pa - 
pier einsparen und auf die 2-mal 
 jährlich erscheinende Druck aus-
gabe zuguns ten der Online-Ver-
sion verzichten? Dann senden 
Sie uns ein fach eine E-Mail an: 

 dmp-infobrief@sbk.org.

Die aktuelle digitale Version des 
Diabetes-Infobriefs finden Sie 
immer hier: 

 www.sbk.org/diabetes

Muss es noch Papier sein?

http://www.sbk.org/diabetes

