Die Füße sind – Ich sag‘s verdrossen –
zumeist in Schuhe eingeschlossen.
Verkümmern dort und werden matt
zu Senk- und Spreizfuß oder platt.

Die Füße, dieses Wunderwerk,
verdienen unser Augenmerk.
Wir sollen liebevoll sie pflegen
und Beachtung ihnen geben.
Völlig treu – ganz ohne Geld –
tragen sie uns bis zu viermal um die Welt.
So sagt dieses Gedicht:
Vergesst eure Füße nicht!

Hastener Straße 44
42855 Remscheid
Öffentlichen Verkehrsmittel (ÖPNV)
Haltestelle: Hasten Feld
• Buslinie 615/653/657/675
(aus Richtung Friedrich-Ebert-Platz)

• Buslinie 615
(aus Richtung Wuppertal)

Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag
8:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Freitag
8:00 bis 12:00 Uhr
– Hausbesuche nach Vereinbarung –

Termine nach Vereinbarung:

02191 / 59 11 59-0
www.podologie-remscheid.de
info@podologie-remscheid.de
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Die Hühneraugen tun sehr weh,
auch Fußpilz, Hornhaut, Hammerzeh.

Termine nach Vereinbarung:

02191 / 59 11 59-0
www.podologie-remscheid.de | info@podologie-remscheid.de

Im Laufe Ihres Lebens tragen
Ihre Füße Sie rund 4x um den Erdball!

Häufige Fußprobleme

Gönnen Sie Ihren Füßen dafür regelmäßig liebevolle Pflege, dann
bleiben sie in jedem Alter gesund und schön. Übermäßige Hornhaut, quälende Hühneraugen, verdickte Nägel oder eingewachsene
Nagelecken, sowie diabetische Komplexbehandlungen, gehören zu
unseren täglichen Aufgaben.

Auch Mykose genannt, ist eine durch Pilze hervorgerufene Erkrankung.
Der Fußpilz siedelt sich gern zwischen Zehen und auf Fußsohlen an.

„Doch in meiner Praxis soll der
ganze Mensch im Mittelpunkt stehen.“
Und wenn Sie wissen möchten was es heißt, äußerlich und innerlich
„guten Boden unter den Füßen“ zu haben, probieren Sie neben unserer professionellen medizinischen Fußpflege auch unsere Reflexzonenmassage aus,
Wir arbeiten mit Ihren Selbstheilungskräften und erreichen damit auf
natürliche Weise eine Umstimmung aller gestörten Lebensfunktionen.
Einsatzmöglichkeiten sind als Therapie für kranke Menschen, oder als
Wohlfühlbehandlung und zur Vorsorge und Pflege der Gesundheit.

Ihre Füße werden
es Ihnen danken!

Fußpilz

Ursache:

Infektion durch Kontakt auf feuchtem Boden, z.B. in Schwimmbädern, tragen von Synthetik-Strümpfen und damit Begünstigung
von Schweißfüßen, die zum Fußpilz neigen. Auch allgemeine Abwehrschwäche und bereits durch andere Faktoren vorgeschädigte
Haut. Tragen Sie vorzugsweise Baumwollsocken oder atmungsaktive Sportsocken.

Nagelpilz
Nagelpilz ist eine Pilzinfektion, durch die sich die Nägel verdicken, gelb
und brüchig werden. Dies passiert oft, wenn Fußpilz unbehandelt bleibt
und sich so auf die Zehennägel ausbreiten kann. Die Nägel können so
dick werden, dass sie von innen gegen die Schuhe drücken, was sehr
schmerzhaft ist.

Schwielen und Hühneraugen

Eingewachsener Zehennagel
Hierbei drückt sich der seitliche Nagelrand tief in die Nagelfalz, dies
führt zu schmerzhaften Beschwerden und in den meisten Fällen zu
einer Infektion.
Schneidet man den Fußnagel wie den Fingernagel oval, schiebt sich der
Nagelrand durch den Druck, dem der Fuß evtl. durch zu enge Schuhe
ausgesetzt ist, in das Nagelbett. Das reizt die Haut und es kommt zu
einer Entzündung. Durch die verletzte Haut bildet sich Granulationsgewebe (Hautzellen, welche die Wunde wieder verschließen sollen).
Dieses Gewebe wächst über den Nagel, der somit noch tiefer in das
Nagelbett eindringen kann.

Auch Hyperkeratosen genannt, ist eine übermäßige Hornhautbildung. Durch Reizung (Druck von zu engen Schuhen) entsteht in
der Haut eine minimale Entzündung. Dadurch verhornen die Zellen
bereits in der Tiefe und es entsteht eine feste Keratinmasse, das
„Hühnerauge“.

Vorbeugung:

Vorbeugung:

Leider hat nicht jeder Mensch von Natur aus schöne Fußnägel. Sie
können aus den unterschiedlichsten Gründen (z.B.: Verletzungen,
Nagelpilz etc.) deformiert sein.

Tragen Sie komfortables, gut sitzendes Schuhwerk.

Warzen
Warzen gehören zur Gruppe der Viruserkrankungen. Die Infektion
wird durch Virenübertragung ausgelöst. Insbesondere Personen mit
Minderdurchblutung von Fingern und Zehen sind gefährdet. Abwehrschwäche und Anfälligkeit spielen eine große Rolle bei der Infektion.
Üblicherweise treten Warzen an Fußsohlen und Zehen auf. Befinden sie
sich an einer Stelle des Fußes, welche stark belastet wird (z.B. Ballen
oder Ferse), kann dies sehr schmerzhaft sein.

Schneiden Sie Ihre Fußnägel gerade. Tragen Sie komfortables, gut
sitzendes Schuhwerk.

Nagelprothetik

Perspektiven:

Hier gibt es die Möglichkeit schöne Nägel zu modellieren und somit
diese unschönen Deformationen auszugleichen.
Wenden Sie sich vertrauensvoll an uns. Wir beraten Sie gerne über
die Möglichkeiten der modernen Nagelprothetik.

