Für die Praxis

Jedem Fuß
seinen Schuh
Nur 20 Prozent aller Erwachsenen in Deutschland haben gesunde Füße.
Je nach beruflicher Tätigkeit verbringt ein Mensch zwischen 25 und 57 Prozent
seines Lebens auf den Beinen bzw. Füßen. Gesunde Füße spürt man nicht. Schmerzen
aber die Füße, schmälert das die Lebensfreude drastisch. Helfen können in vielen
Fällen Podologen und/oder Orthopädie-Schuhmacher. Wenn sie eng zusammen
arbeiten, bekommen Kunden und Patienten genau das, was Haut und Gewebe ihrer
Füße schützt und womit das Gehen weiterhin – oder wieder – richtig Freude macht.
podologie hat beispielhaft zusammenwirkende Fuß- und Schuhspezialisten besucht,
nämlich das OSZL, ein Orthopädie-Schuh-Zentrum in Leipzig.
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ir haben vielleicht nicht die schönsten Schuhe,
aber dafür die gesündesten!“ Mit diesem Satz
wird man auf der sehr ansprechenden Internetseite
des Orthopädie-Schuh-Zentrums Leipzig (OSZL) begrüßt. „Es
geht uns darum, all unseren Kunden Schuhe mitzugeben, in
denen sich ihre Füße wohl fühlen“, sagt Orthopädie-Schuhmachermeister Robert Maas. „Wir reparieren selbstverständlich
auch das gute Schuhwerk.“
Im OSZL wird nicht nur eine große Vielzahl an Comfort-, Bequem- und Gesundheitsschuhen angeboten, sondern die ganze Palette an orthopädieschuhtechnischen Möglichkeiten wie
n Stabilisationsschuh
Therapieschuh zur funktionellen Nachbehandlung von
Bandverletzungen des oberen Sprunggelenks sowie zur
Sofortversorgung von zentralen oder peripheren Lähmungszuständen, beispielsweise nach Schlaganfall oder bei Peroneuslähmung einsetzbar.
n Verbandschuh
Die serienmäßig hergestellten Verbandschuhe sollen frühzeitig die Gehfähigkeit bei der Notwendigkeit umfangreicher Verbände im Fuß- bzw. Beinbereich und gegebener
Belastbarkeit des Restfußes gewährleisten. Sie dienen auch
dem Schutz der Verbände gegen äußere Einflüsse.
n Teilentlastungsschuh
Auch als Fußteil-Entlastungsschuhe bezeichnet konzentrieren sie die Auftrittsbelastung auf den belastbaren Teil des
Fußes, entweder den Vorfuß oder den Fersenbereich.
n Korrektursicherungsschuh
Anti-Varus-Schuhe bzw. Anti-Valgus-Schuhe dienen der Sicherung des Korrekturergebnisses nach Operationen oder
Redressionen bei kindlichem Sichelfuß
n Spezialschuhversorgung für Diabetiker
Schuhe mit orthopädieschuhtechnischen Maßnahmen zur
Verringerung des Drucks auf den Fuß
n Orthopädischer Hausschuh
Leichter Halbschuh oder Stiefel für den Hausgebrauch mit
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angemessener Bettung, verlängerter Hinterkappe, Futter aus
Leder oder Materialien mit denselben physikalischen Eigenschaften wie Leder. Leider glauben noch immer manche
Menschen mit Diabetischem Fußsyndrom, dass es das Beste sei, zu Hause in Socken herumzulaufen. Das kann
schwerwiegende Folgen haben.
Orthopädischer Sportschuh
Fester Schuh zum Einsatz bei Sportarten, die mit anderen
Schuhen nicht ausgeübt werden können
Orthopädischer Badeschuh
Leichter (see-)wasserfester Schuh mit rutschfester Sohle zum
Einsatz im Nassbereich
Orthopädischer Interimsschuh
Leichter, meist textiler Schuh für den zeitlich begrenzten
Einsatz in der frühen Krankheits- bzw. Rehabilitationsphase
(nach Amputation oder Trauma).
Orthesen
Orthopädieschuhtechnische Arbeiten bzw. wichtiges Korrektur- und Hilfsmittel in der Podologie, gefertigt aus unterschiedlichsten modernen Silikonen. Sie sollen den Patienten
am Fuß (Gelenke, Bänder, Zehen und Hautpartien) von
Schmerzen, Beschwerden, Problemen und anderen pathologischen Veränderungen befreien.
Orthopädische Zurichtungen
Arbeiten am Konfektionsschuh oder nachträglich am orthopädischen Maßschuh, um Fußbeschwerden zu beseitigen
oder zu lindern bzw. Gehfähigkeit und Gehausdauer zu
verbessern. Beispiele für Zurichtungsarbeiten: Absatzverbreiterung, Pufferabsatz, Verkürzungsausgleich im Sohlenbereich, Schuherhöhung im Absatz- und Sohlenbereich.
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Ein passender Schuh wäre
schon mal ein Anfang
Leider hören nicht wenige Kunden lieber weg, wenn ihnen eine
der Podologinnen im OSZL, Angelika Bauer, erklärt, dass so
mancher Fußschmerz hausgemacht bzw. durch das Schuhwerk
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Orthopädie-Schuhmachermeister
Robert Maas beschleift die Fußbettung eines Schuhs

Der Schaft wird an den Leisten gezwickt. Bei gezwickter Machart
handelt es sich um ein handwerklich anspruchsvolles und aufwändiges Verfahren.

verursacht wird. „Ein breiter Fuß fühlt sich nun mal nicht lange
wohl in Ballerinas“, sagt Angelika Bauer. Als Podologe muss
man die Sprache der Schuhe lesen können. Ihre Form und ihre
Abnutzung erzählen von den täglichen Strapazen und Torturen, die manche Füße erleiden müssen. „Auch ältere Menschen
wollen modisch sein“, so Angelika Bauer verständnisvoll.
„Aber viele sparen am falschen Ende. Also am besten die
Schuhe bei Deichmann oder H&M holen … die Füße sollen
sich anpassen. Ich erkläre immer wieder, dass Füße krank
werden, wenn sie sich anpassen müssen. Ein Schuh muss perfekt zum Fuß passen, andernfalls sollte er im Laden bleiben!“
Schlecht heilende Fußwunden gehören zu den häufigsten Folgeschäden eines Diabetes. Bei ungefähr der Hälfte der Fälle
trägt falsches Schuhwerk zu der bedenklichen Entwicklung bei.
Oft müssen Teile oder Punkte des Fußes komplett druckentlastet werden. Dafür stehen unterschiedlichste Hilfsmittel zur
Verfügung.

Katrin Büttner, Expertin für Schuheinlagen, mit dem über den Leisten
gezogenen Schaft

die Mitarbeiter, immerhin arbeiten wir oft an Risikopatienten.
Mit schlecht ausgebildeten Kolleginnen oder Kollegen hat man
mehr Stress als Entlastung.“
Vor Kurzem hat das OSZL endlich wieder eine Podologin einstellen können – nach anderthalb Jahren der Suche. Trotz der
tatkräftigen Unterstützung der „Neuen“ stößt das Podologinnen-Team schon wieder an seine Grenzen, denn durchschnittlich rufen am Tag fünf potenzielle Neukunden an, die sie
abweisen müssen. „Das Terminbuch der neuen Kollegin war
ganz schnell voll“, versichert Angelika Bauer.
Was glaubt sie, woran die schlechte Ausbildung liegt? Punkt
Eins sei Lehrermangel, meint sie, viel zu viel Unterricht falle
aus. Sie selbst hat ihre Ausbildung vor zehn Jahren an einer
Privatschule gemacht. Zwischen privaten und staatlichen Schulen sähe man extreme Unterschiede im Lehrprogramm bzw.
in der Unterrichtsqualität. Hinzu käme die fehlende Praxis, die
sich Abgänger der staatlichen Schulen selbst organisieren und
aneignen müssen.
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Podologin dringend gesucht!

Das OSZL bietet auch Hausbesuche an. „Diese Möglichkeit
wird stark genutzt“, betont Angelika Bauer, „aber wir können
nicht alle Wünsche nach einem Hausbesuch erfüllen, weil wir
keine Kapazitäten haben. Bei uns herrscht seit einiger Zeit
Neukunden-Aufnahmestopp, und wir suchen dringend nach
einer weiteren Podologin.“
Im Raum Leipzig herrscht seit Jahren Podologen-Mangel. „Vor
allem ein Mangel an gut ausgebildeten Podologen“, wie Angelika Bauer unterstreicht. „Wir haben durchaus immer wieder
Bewerber zum Probearbeiten hier, aber deren Ausbildung ließ
zu wünschen übrig. Man muss sich ja verlassen können auf
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Hausbesuche auf dem Heimweg
Die Patienten, die zu Hause versorgt werden, sind meist bettlägerig oder auf Rollator oder Rollstuhl angewiesen, sodass
eine Anfahrt mit der Straßenbahn sie zu viel Kraft kostet. Es
fehlen oft auch Familienangehörige, die sie in die Praxis begleiten könnten. „Die meisten Patienten, bei denen wir Hausbesuche machen, haben eine Pflegestufe“, ergänzt Angelika
Bauer.
Sie und ihre Kolleginnen fahren für die Hausbesuche kreuz
und quer durch das rasant wachsende Leipzig. Da ist man
schon mal eine Weile unterwegs, wenn man mehrere Patien-
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Ein Halbfabrikat: Der Schaft ist nun
an den Leisten gezwickt und eingeklebt

Die Nägel halten das fest, was verklebt werden soll. Wenn sie entfernt werden, muss die Innenkappe perfekt sitzen.

ten zu besuchen hat. Angelika Bauer fährt sogar „noch ein
bisschen weiter“, wie sie bescheiden sagt. Denn sie wohnt in
Mügeln, einem Städtchen, 60 Kilometer südöstlich von Leipzig. Sozusagen auf dem Nachhauseweg besucht sie dann
auch noch Patienten zwischen Grimma und Mügeln. „Das ist
aber nicht das Normale“, ergänzt sie. „Das mache ich nur,
weil ich sowieso jeden Tag diese Strecke fahre.“
Einmal die Woche ist auch Orthopädie-Schuhmachermeister
Robert Maas unterwegs zu Kunden, um sie zu Hause zu besuchen. „Diese Frequenz ist ausreichend“, meint er. Damit
werden all diejenigen versorgt, die nicht in den Laden bzw.
in die Werkstatt kommen können. „Der Hausbesuch muss ja
auf dem Rezept stehen, damit wir ihn abrechnen können. Wir
haben aber auch sehr alte Patienten, die wir schon Jahrzehnte kennen, die wir auf Privatrechnung besuchen.“
Natürlich erfolgen Hausbesuche immer nur nach Vereinbarung. „Zur Sicherheit rufen wir vorher nochmal an, ob es denn
passt“, betont der Orthopädie-Schuhfachmann. „Denn selbst
wenn ein Hausbesuch verabredet worden ist, ist immer nicht
gesagt, dass die Leute dann auch da sind. Da wundert man
sich schon manchmal, aber meistens klappt es ja.“

Auf der getragenen Innensohle ist
die Fußsohle abgebildet. Podologen und Orthopädie-Schuhmachermeister können eine Menge an Informationen daraus schöpfen.

Klagen möchte Robert Maas auch sonst nicht. „Denn wir haben viele nette Kontakte, beispielsweise mit Kunden, die Marathon laufen. Das sind fast freundschaftliche Beziehungen.
Wenn ein Marathon ansteht, für den wir Einlagen in Laufschuhe gefertigt haben, bitten wir, uns anschließend zu sagen,
ob die Einlagen gut durchgehalten haben. Denn wir wollen
immer dazulernen und die Kunden und Patienten zufrieden
stellen.“
Im OSZL-Team ist man sich einig: Je besser man den Kunden
oder Patienten versteht, desto besser kann man arbeiten.
„Nicht nur im Hinblick auf seinen Fuß“, wie Robert Maas
ergänzt, „sondern auch im Hinblick auf seinen Lebensstil.
Läuft dieser Kunde gern? Auf welcher Art von Unterlage läuft
er meistens? Hat er besondere Eigenheiten im Gangablauf?“
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Praxis und Werkstatt in einem
Gebäudekomplex
Robert Maas kann in seinem Handwerk als Orthopädie-Schuhmachermeister über Nachwuchsmangel nicht klagen. „Wir
haben zurzeit zwei Auszubildende, eine wird dieses Jahr fertig, die andere nächstes Jahr im Februar. Und da wir die
beiden ja selbst ausgebildet haben, sind wir bestrebt, sie auch
zu übernehmen.“
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Fußcheck beim
Orthopädie-Schuhmachermeister

Das OSZL ist ein Unternehmen kurzer Wege. Im Erdgeschoss
des Vorderhauses befindet sich der Laden, darüber liegen die
podogogischen Praxisräume. Das Hinterhaus beherbergt orthopädische Werkstatt, Näherei und Stepperei.
Wenn eine der drei Podologinnen im OSZL einen Patienten mit
Druckstellen vor sich hat, kann gleich eine Etage tiefer geholfen
werden. „Wir sehen uns die Schuhe an und prüfen, was wir
auf die Schnelle machen können“, so Robert Maas. „Wir raten
den Patienten dann aber auch dazu, sich baldigstmöglich bei
ihrem Arzt anzumelden, damit der ein entsprechendes Rezept
für Einlagen oder andere Verbesserungen verschreibt.“
Leider wissen aber längst nicht alle Ärzte, wie sehr man Menschen mit einem Diabetischen Fußsyndrom durch angepasstes
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Verbandschuh: Wenn normale
Schuhe aufgrund eines Verbands
nicht getragen werden können,
bieten diese Schuhe, die ohne jegliche Versteifungselemente gearbeitet sind, eine anpassbare Weite
dank langen Klettverschluss und
Fersen-Reißverschluss

Unter den verschiedenen Einlagen
im Regal befinden sich die PoroPlatten, das Sohlenmaterial. Die
Struktur wird nach den Laufgewohnheiten des Kunden ausgesucht.

Orthopädie-Schuhmachermeister Robert Maas ist gerade aus
dem Maschinenraum gekommen, wo er die Maße der Trittspur
auf den Leisten übertragen hat (auf dem Wagen ist das Blatt
mit der Trittspur zu erkennen). Nun überprüft er die Maße noch
einmal.

Schuhwerk helfen kann. Immer noch behandeln manche Ärzte zwar die Fußwunden eines Diabetikers bzw. verordnen eine
begleitende podologische Versorgung. Ansonsten raten sie
dazu, abzuwarten, bis die Wunde geheilt ist. Das schadet
vielen Patienten, vor allem älteren. Bei Untätigkeit bauen sich
die Muskeln schnell ab, die Mobilität nimmt ab. Das wirkt sich
ausgesprochen nachteilig auf den Krankheitsverlauf auf.
Wenn diese Patienten rechtzeitig mit orthopädiemechanisch
angepassten Schuhe versorgt würden und wieder gut laufen
könnten, wäre viel gewonnen. Die Kosten für solches Schuhwerk stehen in keinem Verhältnis zu den Kosten, die entstehen,
wenn eine Amputation unumgänglich würde oder eine Pflegestufe beantragt werden muss.
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Echte Handarbeit

Bei der Druckmessung schwört Robert Maas auf Blauabdruck
bzw. Trittschaum. Der Blauabdruck ist eine relativ alte, aber
durchaus effiziente Methode, die Füße zu vermessen. Dabei
wird ein Abdruck im Trittspurkasten vorgenommen. Der Fuß
wird dabei mit einem Risszeichner senkrecht umrandet und mit
einer Linie 45 ° im Längsgewölbe abgezeichnet. Über den
Blauabdruck kann die ideale Brandsohlenform und die Form
der Einlage ermittelt werden. Außerdem lassen sich Informationen über stärker belastete Fußregionen wie zum Beispiel
unter dem Ballen an den Mittelfußköpfchen entnehmen.
„Wir haben es gelernt, nach Blauabdruck zu arbeiten“, betont
Robert Maas. „Wir brauchen keinen Computer dazu. Beim
Blauabdruck lassen sich die Belastungsunterschiede unter der
Fußsohle zum Beispiel unter den Mittelfußköpfchen viel deut-
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Die Schmetterlingsrolle im Modell: Diese Zurichtung hat
sich besonders bewährt bei Schmerzen unter den Mittelfußköpfchen II-III. In der Mitte des Schuhs wird die
Laufsohle des Konfektionsschuhs von unten abgeschliffen, dann wird eine Vertiefung ausgefräst und ein
Polstermaterial hineingegeben. Drückt man an dieser
Stelle ins Schuhinnere, fühlt es sich ganz weich an.

licher auslesen. Der Blauabdruck ist also genauer, die Berechnungen durch den Computer können das ein bisschen
verfälschen.“
Auch der Trittschaum steht bereit. Hier entsteht ein naturgetreues Abbild der Fußform, das ausgegossen wird. Anschließend
werden die Einlagen individuell erstellt. Modelliert wird bei
Diabetikern nur mit äußerster Vorsicht, denn diese Patienten
brauchen ja eine fußadaptierte Bettung und keine Korrektur
wie bei Spreiz- oder Senkfüßen. Bekommt ein Diabetiker eine
zu dicke Pelotte in den Schuh, besteht die Gefahr, dass er sich
genau hier eine Druckstelle bzw. ein Druckgeschwür holt.
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Als Ergänzung zum Blauabdruck
wird auch der Trittschaum-Abdruck
verwendet. Die Vertiefung wird
ausgegossen und anhand der Abformung werden die Einlagen
maßgefertigt.

Innenschuh für Patienten nach Vorfuß-Amputation
Peroneusschiene zur Unterstützung
bei schlaffen oder spastischen Lähmungszuständen. Der Kunststoff
ist durch Wärme verformbar und
kann auch durch Beschleifen an
den Fuß des Patienten angepasst
werden. Die federleichte Schiene
wird an der Wade befestigt und in
den Konfektionsschuh hineingeschoben.
Der Zuschnitt für das Schaftvorderblatt aus dem Oberleder – mit Zugabe, damit man das Stück verkleben bzw. versteppen kann. Hier ist
sorgfältige Handarbeit gefragt,
damit keine Kanten oder Ecken stehen bleiben.
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Podologin Katrin Graszt gehört
noch nicht lange zum OSZL-Team,
ihr Terminbuch war jedoch nach
wenigen Wochen schon voll

„Die enge Zusammenarbeit mit unseren Podologinnen ist ein
großer Vorteil“, betont Robert Maas. Podologin Angelika
Bauer ergänzt: „Wir erleben es immer wieder, dass manche
Diabetiker geradezu grausame Schuhe anhaben. Das sind
Schuhe, mit dem ein Mensch, der eine normale Empfindungsfähigkeit in den Füßen hat, keinen Meter mehr gehen würde,
weil die Schmerzen viel zu groß wären. Die Schuhe sind oft
viel zu klein.“ Eine große Schwierigkeit dabei ist, ihnen begreiflich zu machen, dass ihr Schuh schleunigst in den Müll
gehört und durch neue ersetzt werden muss. Den betroffenen
Patienten ist ja nicht bewusst, dass sie nichts spüren. Sie gehen
davon aus, dass sie deshalb schmerzfrei laufen können, weil
die Schuhe bestens passen. 	
RED •
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KENNEN SIE DEN OSZL-BLOG?

Ein Blog ist eine Art „Internet-Tagebuch“, in dem Besucher
der Webseite interessante Beiträge angeboten werden.
OSZL-Geschäftsführer Thomas Krosse verfasst die Texte, die
fachlichen Informationen dazu liefert ihm sein Team aus
sechs Schuhspezialisten und drei Podologinnen. Hier finden
sich Antworten auf häufig gestellte Fragen wie „Soll ich
meine orthopädischen Maßeinlagen ständig tragen oder
nicht?“ oder „Was tun bei verschwitzten Einlagen und
Schuhen?“ oder „Fersensporn – Orthopädische Einlagen
sind die beste Wahl!“
Mehr unter www.einlagen-leipzig.de
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