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Liebe Leserinnen und Leser,

in der medizinischen Fußpflege hat sich in den letzten Jahren viel getan. Die politischen
Rahmenbedingungen haben für Chancen und Optionen gesorgt, auch wenn sich zahlreiche
Beteiligte noch mehr Klarheit und Deutlichkeit im Detail gewünscht hätten. Gemeint sind
die Regelungen des Podologengesetzes, das am 1. Januar 2003 in Kraft getreten ist. 
Leider wurde durch die gesetzlichen Neuerungen nicht in allen Bereichen und in jeder Hin-
sicht Rechtssicherheit geschaffen – ein Thema, das in der Zeitschrift „PODOLOGIE“ immer
wieder neu aufgegriffen wird. Immer dann eben, wenn es der aktuelle Anlass erfordert. 
Podologen sind seitdem mehr denn je gefordert, was Qualitätssicherung, unternehmeri-
sches Denken und kontinuierliche Fortbildung betrifft. Die Ausbildungs- und Prüfungsver-
ordnung für Podologinnen und Podologen ist sicher ein (weiterer) wesentlicher Schritt hin
zur Qualitätssicherung, doch ist nach wie vor ein hohes Maß an Eigeninitiative und Engage-
ment gefragt, wenn man langfristig Erfolg auf hohem Niveau erreichen und halten will.
Denn: Die gesetzlich geregelte Anerkennung der besonderen Qualifikation, die für die 
fachgerechte Ausübung der medizinischen Fußpflege notwendig ist, ist die eine Seite der
Medaille. Die andere Seite der Medaille heißt stetige Fort- und Weiterbildung, Stichwort: 
lebenslanges Lernen. Ohne dieses werden wir nicht mehr auskommen. Das Wissens- und
Informationszeitalter fordert eben seinen Tribut – auch im Bereich der medizinischen
Fußpflege. Wer über den aktuellen Stand des Fachgebietes umfassend informiert sein will,
muss sich also fortbilden: Über Fachzeitschriften, Bücher, Internet und Fortbildungsveran-
staltung. Die Zeitschrift „Podologie“ war und ist auf diesem Wege Ihr ständiger und zuver-
lässiger Begleiter – quer durch alle Bereiche und Belange Ihres beruflichen Spektrums. 

Auf Anregung unserer Leser legen wir nun einen Sammelband vor, in dem sämtliche podo-
logisch/medizinischen Beiträge aus den Jahrgängen 2002 bis 2004 der Zeitschrift „PODO-
LOGIE“ zusammengefasst wiedergegeben werden: kompakt und nach Themen sortiert. Ein
ansprechendes Layout sorgt für klaren, schnellen Überblick. Auf diesem Wege können Sie
sich über Entwicklungen, Möglichkeiten und Perspektiven im Bereich der medizinischen
Fußpflege einfach und zügig informieren.

Der Nutzen des vorliegenden Bandes:
- Sammlung von Erfahrungen in der medizinischen Fußpflege der letzten Jahre bis heute
- Schritt-für-Schritt-Vorgehensweisen einzelner Autoren und Kollegen
- Zahlreiche, praxisnahe Fallbeispiele – auf den Punkt gebracht
- Übersichtliche Präsentation verschiedenster Therapiemöglichkeiten
- Detailgenaue Beschreibung von Verfahrensweisen und komplementären Methoden

Kurzum: Mit dem vorliegenden Sammelband können Sie sich schnell über die podologi-
schen Themen informieren, die für Ihre tägliche Arbeit relevant sind. Dieses Buch soll als
Anregung und Arbeitsgrundlage dienen. Wir von der Redaktion wünschen Ihnen bei der
Lektüre ebenso viel Freude wie Nutzen.

Dr. Angelika Schaller
Chefredakteurin „PODOLOGIE“
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In Deutsch land lei den schät zungs wei se fünf Mil lio nen Men schen  an Dia -
be tes mel li tus. Das ist so, als wä ren in fünf Städ ten von  ei ner Grö ße wie Köln
sämt li che Ein woh ner von der Krank heit  be trof fen. 80 bis 90 % der „zu cker -
kran ken“ Pa ti en ten sind Al ters dia be ti ker (Typ-II-Dia be tes). 

Das diabetische Fußsyndrom stellt ein zentrales Problem im Komplex diabetischer Folgeschäden dar. Die
Bemühungen um die Reduktion Diabetes-bedingter Amputationen sind für Ärzte und Fußpfleger leider nach
wie vor frustrierend. Noch immer werden in Deutschland bei Diabetikern jährlich rund 28 000 Amputationen
des Fußes bzw. des Unterschenkels vorgenommen. Dies entspricht rund 70 % aller nicht durch Unfälle not-
wendig werdenden  Amputationen. Weil die meisten Patienten kaum Schmerzen haben, erfassen sie die
Tragweite ihrer Erkrankung nicht. Deshalb gehört es zu den vorrangigen Aufgaben in der Podologie, ein
besonderes Augenmerk auf die frühen Anzeichen des diabetischen Fußes zu richten.  

Teil I: Neuropathie – 
frühe Symptome richtig deuten

© Lilly Deutschland



Die pa tho phy sio lo gi schen Hin ter grün de der „Zu cker krank heit“ sind be -
kannt: Die weit ge hend oder gänz lich zum Er lie gen ge kom me ne In su linpro duk -
ti on in den dafür zu stän di gen Zel len der  Bauch spei chel drü se ist ver ant wort lich
da für, dass der Blut zu cker spie gel zu hoch ist. Bei man chen Zu cker kran ken ist
die In su lin pro duk ti on sehr wohl aus rei chend, aber die Zel len rea gie ren nicht
mehr auf die hor mo nel le Bot schaft. Und es gibt Pa ti en ten, bei de nen bei de
Me cha nis men in ei nan der grei fen. Im Er geb nis bleibt es da bei: Der Blut zu cker -
spie gel ist zu hoch und muss durch ei ne ent spre chen de Kost form, so wie durch
Me di ka men te bzw. In su lin ga ben im Lot ge hal ten wer den.

Die von der Na tur ein ge rich te te Re gu lie rung des Blut zu ckers ist selbst ver -
ständ lich die bes te.  Auch wenn Dia be ti ker op ti mal ein ge stellt sind und sich
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Prof. Dr. Si gurd Kess ler, Ober arzt an
der Chi rur gi schen Kli nik und Po li kli nik
der Lud wig-Ma xi mi li ans-Uni ver si tät
Mün chen, In nen stadt, zur Sen si bi li täts -
prü fung,  ei nem we sent li chen Diagno se- 
kri te ri um zur Fest stel lung ei ner Neu ro -
pa thie:  
„Zu nächst ein mal gibt es hier die ein -
fachs te Un ter su chung, näm lich den Pa -
ti en ten mit dem Fin ger zu kit zeln und zu
fra gen, ob er das spürt. Das ist oft
schon sehr hilf reich. Wenn man jetzt ge -
nau wis sen will, wie stark die Sen si bi li -
täts ein bu ßen sind, dann kann man das
Sem mes-Wein stein-Fi la ment neh men,
es ist ein fach und preis güns tig. Ein fach
zu prü fen sind auch die  Tem pe ra tur -
emp fin dun gen, al so die Warm-Kalt-Un -
ter schei dung – das ist ei ne Ner ven qua li -
tät, da kann das ei ne er hal ten und das
an de re auf ge ho ben sein. Man kann
über dies mit Hil fe ei nes Zir kels die so
ge nann te Zwei-Punk te-Dis kri mi nie rung
fest stel len, die Ant wort auf die Fra ge
gibt, in wel chem Ab stand kann der Pa ti -
ent  zwei Rei ze als ge trennt von ein an der
wahr neh men. Und man kann auch das
Vib ra ti ons emp fin den prü fen. Die se Un -
ter su chun gen schlie ßen sich nicht ge -

gen sei tig aus, son dern sie mes sen ei ne
un ter schied li che Ner ven qua li tät. Es wä re
für den Fuß pfle ger wich tig, wenn er zwei
die ser Me tho den zur Ver fü gung hät te,
da mit er sei nem Pa ti en ten im Fall des
Fal les sa gen kann: ,Sie sind auf dem
Weg zum Neu ro pa thi ker, Sie müs sen
drin gend auf Ih re Fü ße ach ten …‘ und
so wei ter. Die Sen si bi li täts prü fung ist
wich tig, aber es kommt eben auch ganz
ent schei dend da rauf an, was man mit
dem Er geb nis macht. 
Noch ein Wort zur au to no men Neu ro pa -
thie. Sie ist schwie ri ger zu di ag nos ti zie -
ren als die sen so mo to ri sche Po ly neu ro -
pa thie. Da gibt es  auch kei ne Un ter su -
chungs me tho de, die von je dem so ein -
fach durch zu füh ren ist.  Denn die au to -
no me Neu ro pa thie hat ja Aus wir kun gen
bei spiels wei se  auf die Kreis lauf re gu la-
 ti on, die Re ge lung der Durch blu tung
oder auf die Schweiß sek re ti on. Hier
Stö run gen nach zu wei sen, das ist et was
kom pli zier ter. Wenn man da rauf ach ten
wür de, könn te man aber den Aus fall der
Schweiß sek re ti on durch aus  fest stel len,
et wa durch ein Lösch blatt mit Farb mar -
kie rung, auf das der Pa ti ent sei nen Fuß
stel len soll.“  



strikt an ih re Er näh rungs an wei sun gen hal ten, ist der Blut zu cker spie gel nicht so
fein ein stell bar, wie das die kör per ei ge nen Me cha nis men könn ten. Man kann
sich aus ma len, wie die Si tua ti on bei schlecht ein ge stell ten Dia be ti kern bzw. bei
nach läs si gen Pa ti en ten ist …

Wie ent steht ei ne Neu ro pa thie?
Ein zu ho her Blut zu cker schä digt auf Dau er Blut ge fä ße und Ner ven. Zwar

grei fen die Schä di gungs fol gen an Ge fä ßen und Ner ven ein Stück weit in ei nan -
der, doch muss man die un ter schied li chen For men deut lich zu tren nen in der
La ge sein, weil die Be hand lung ge gen sätz li che Ele men te be in hal tet. 

Lie gen bei de Stö run gen in Kom bi na ti on vor, wird die wei te re Be hand lung
durch das Aus maß der Durch blu tungs stö rung be stimmt. 

Man nimmt heu te an, dass es zwei Haupt fak to ren gibt, die die Ner ven schä -
di gen: Zum ei nen set zen den Ner ven zel len die er höh ten Glu ko se wer te zu, zum
an de ren lei den sie we gen der häu fig gleich zei tig vor lie gen den Man gel durch -
blu tung un ter ei nem chro ni schen Ver sor gungs de fi zit. 

Je de Ner ven zel le be nö tigt Glu ko se als Ener gie lie fe rant. Steigt durch den er -
höh ten Blut zu cker der Glu ko se ge halt  in der Ner ven zel le an, schaf fen En zy me
„wie der Ord nung“, in dem sie ei nen Teil der Glu ko se in das Zwi schen pro dukt
Sor bi tol um wan deln. Doch das geht nicht so schnell, und so kommt es zu ei -
nem Glu ko se-Stau in der Ner ven zel le. Es ent steht al so ge wis ser ma ßen ei ne
Stoff wech sel stö rung in ner halb des Axons und da mit ei ne Funk ti ons stö rung der
Ner ven zel le.  Sinkt die Zu cker kon zent rati on im Blut ab, kann sich ge le gent lich
die Ner ven fa ser er ho len. 

Das Krank heits bild der Neu ro pa thie  ent steht dann durch den teil wei sen
Zer fall der Mark schei den mark hal ti ger Ner ven fa sern und durch die De ge ne ra -
ti on ih res Axons. Mar klo se Ner ven fa sern wer den eben falls ge schä digt. 

Früh er ken nung ist ent schei dend
Wenn die ers ten Symp to me der Neu ro pa thie auf tre ten – das sind vor al lem

Auf fäl lig kei ten in der Haut phy sio lo gie und Stö run gen der Fuß me cha nik  –  be -
ste hen die pa tho phy sio lo gi schen Ab läu fe zwar schon ei ne Wei le, doch „das
Kind ist noch nicht in den Brun nen ge fal len“. 

Die wich tigs ten Hin wei se auf ei nen neu ro pa thi schen Fuß sind:
Frü he An zei chen: 

■ Die Haut des Fu ßes – bei Ge sun den feucht und ge schmei dig – ist un ge -
wöhn lich tro cken.

■ Die Fü ße sind warm und ro sig (Fuß pul se sind bei Neu ro pa thi en gut tastbar,
so fern kei ne Schwel lun gen sie „ver de cken“). 
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Zei chen ei ner sich ma ni festie ren den bis fort ge schrit te nen Er kran kung: 
■ Emp fin dungs stö run gen in Fü ßen und Bei nen: Ty pisch sind Krib beln, Bren -

nen, „Amei sen lau fen“, Pel zig keits ge füh le, nächt li che Wa den krämp fe.   
■ Manch mal ge stei ger tes Schmerz emp fin den (Hin ter grund: we gen ei ner  Man -

gel durch blu tung kann es in den Ner ven zu un kon trol lier ten Po ten zia len
kom men, die teil wei se als Schmerz emp fun den wer den). 

■ Bei man chen Pa ti en ten fin den sich lo ka le Öde me. 
■ An Druck stel len ha ben sich auf fal lend star ke Schwie len (Hy per ke ra to sen)

an aty pi schen Stel len (!) ge bil det. 
■ Der Pa ti ent lei det un ter Sen si bi li täts ein bu ßen, spürt bei spiels wei se ein fa -

ches Soh len-Kit zeln nicht mehr.
■ Ver let zun gen wer den nicht wahr ge nom men, weil die Schmerz nach richt nicht

mehr über die ner va len Leit bah nen an das Ge hirn ge lei tet wer den kann. 
■ Wun den und Ge schwü re an der Fuß soh le oder den Ze hen un ter sei ten wer -

den häu fig gar nicht ent deckt, eben weil sie nicht durch Schmer zen auf sich
auf merk sam ma chen.  

■ Selbst tie fe of fe ne Ge schwü re wer den von den Pa ti en ten ver harm lost („Das
tut nicht weh!“). Wun den, die nicht schmer zen, las sen sich leicht ver drän -
gen – ein ver häng nis vol ler psy chi scher Me cha nis mus, den man be son ders
häu fig im Rah men die ses Krank heits ge sche hens  be obach tet. 

Die Stö rung der Emp fin dungs ner ven (sen si bler An teil) bringt ei ne ein ge -
schränk te bzw. feh len de Tie fen sen si bi li tät und da mit ei ne Ver min de rung der
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Abb. 1: Druck -
schwie le mit 
be gin nen der
Wund bil dung an
der In nen sei te
des Groß ze hen- 
end glieds
(schmerz lich
und da mit 
si che res Zei chen
für Neu ro pa thie)



Schmerz-, Druck und Tem pe ra tur emp find lich keit mit sich. Ei ne er höh te Ver let -
zungs ge fahr (me cha nisch, ther misch usw.) ist die Fol ge. Au ßer dem kön nen
durch die he rab ge setz te Druck emp find lich keit ver stärkt Horn haut schwie len an
den Fuß soh len ent ste hen. Oft be steht gleich zei tig ei ne Funk ti ons ein bu ße an
den Be we gungs ner ven (mo to ri scher An teil) – mit weit rei chen den Fol gen: Weil
die kur zen Fuß soh len mus keln zu we nig sti mu liert wer den, kommt es u.a. zur
Ham mer ze hen bil dung. Das wie der um be günstigt zu sätz lich die Aus bil dung
von Horn haut schwie len.  (Frag wür dig ist die im mer wie der zu le sen de Aus sa -
ge, es kom me in der Fol ge zu ei ner  Sen kung der Quer- bzw. Längs wöl bung
und da mit zur Schwä chung der Sta tik des Vor fu ßes.) Die Stö rung des ve ge ta ti -
ven An teils des Ner ven sys tems be wirkt u.a. ei ne He rab set zung der Schweiß -
sek re ti on. Dies lässt die Haut nicht nur tro cken wer den, son dern auch ris sig und
schup pig – In fek tio nen ha ben hier ein leich te res Spiel.  Im Ge fol ge  der ge stör -
ten Wär me re gu la ti on voll zieht sich ein ver stärk ter tran se pi der ma ler Was ser ver -
lust,  der die Haut au strock nung  noch zu sätz lich be güns tigt und bei nicht we ni -
gen  Pa ti en ten quä len des Haut ju cken ver ur sacht. 

Ar te ri el le Ver schluss krank heit
„Die Schä di gung der ar te ri el len Fuß durch blu tung kann man im Grund nur

durch Tasten der Fuß pul se er ken nen“, er klärt Prof. Dr. Si gurd Kessler, Ober arzt
an der Chi rur gi schen Kli nik und Po li kli nik der Lud wig-Ma xi mi li ans-Uni ver si -
tät Mün chen, In nen stadt. „Un ter Um stän den sind al ler dings die Fuß pul se auch
dann nicht tast bar, wenn star ke Schwel lun gen an den Fü ßen vor lie gen. Durch
die Weich teil ver meh rung kann man mit un ter nicht hin durch tasten. Erst im fort -
ge schrit te nen Sta di um hat man an de re Er ken nungs zei chen. Die Fü ße sind dann
bläu lich oder weiß lich oder kalt. Aber für die Hei lungs aus sich ten  ist es nun
mal  ganz we sent lich, dass man die frü hen An zei chen, al so die Vor bo ten und
die we ni ger gra vie ren den Zei chen er kennt.“ 

Zu dem Zeit punkt, an dem ein Dia be tes mel li tus di ag nosti ziert wird, be steht
meis tens schon ei ne pe ri phe re Durch blu tungs stö rung. Be schwer den ma chen
die se Stö run gen je doch zu An fang meis tens nicht.  

Im Ver gleich zum neu ro pa thi schen Fuß zeigt ein ischä misch-gan grä nö ser
Fuß im fort ge schrit te nen Sta di um dann aber sehr deut li che Symp to me: 
■ Star ke Schmer zen oft schon nach we ni gen Geh mi nu ten. Ty pisch: Ab klin gen

der Schmer zen, so bald die Be we gung ein ge stellt wird. 
■ Fü ße sind blass, bläu lich ver färbt und kalt.
■ Sen si bi li tät ist voll kom men er hal ten …
■ … mit der Fol ge, dass Ver let zun gen als schmerz haft, ja mit un ter so gar als

äu ßerst schmerz haft emp fun den wer den.  
■ Ne kro sen an den Ze hen.   
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Fol gen de Sta di en un ter schei det man bei der pe ri phe ren ar te ri el len Ver -
schluss krank heit (PAVK) der un te ren Ext re mi tät: 

Sta di um I: Be schwer de frei heit, nicht tast ba rer Puls als Zu falls be fund
Sta di um II: Be las tungs schmerz/clau di ca tio in ter mit tens
Sta di um II a: schmerz freie Geh stre cke > 200 m
Sta di um II b: schmerz freie Geh stre cke < 200 m
Sta di um III: Ru he schmerz
Sta di um IV: Ne kro sen-, Gan grän bil dung
Wie rasch der Über gang vom ei nen ins an de re Sta di um er folgt, ist von vie -

len Fak to ren ab hän gig und lässt sich aus die sem Grund  nicht vor her sa gen. 

Un ter ver sorg tes Ge we be stirbt ab
Fest steht, dass be reits im Sta di um I der PAVK  ei ne Lu men ver rin ge rung

(Ver rin ge rung des in ne ren Durch mes sers ei nes Blut ge fä ßes) der ar te ri el len Ge -
fä ße von über 80 % be steht, oh ne dass der Pa ti ent Be schwer den an ge ben könn te.
Des halb sind Be fun de in die sem Sta di um eher zu fäl lig. Früh er ken nung ist auch
bei der ar te ri el len Ver schluss krank heit am Fuß – auch ischä mi scher Fuß ge -
nannt – das Al ler wich tigs te. Die Min der durch blu tung führt zu ei ner Man gel -
ver sor gung des Ge we bes und da mit auf Dau er bis hin zur Ne kro se. 

Die Min der durch blu tung macht sich zu nächst un ter Be las tung be merk bar,
weil die Sau er stoff ver sor gung der Mus ku la tur nicht mehr aus reicht. So kommt
es mit der Zeit nach im mer kür ze ren Weg stre cken zu ei nem ty pi schen, un ter -
halb der Engstel len lo ka li sier ten Be lastungs schmerz. Man spricht von „Schau -
fens ter krank heit“, weil die Be trof fe nen ihr Lei den da durch zu ver ber gen
su chen, in dem sie gern vor Schau fens tern ste hen blei ben und so tun, als gä be
es da et was be son ders In te res san tes zu se hen. Da bei har ren sie nur aus, bis der
Schmerz nach lässt.  

Schlech te Ner ven-Ver sor gung 
Die pe ri phe re ar te ri el le Ver schluss krank heit ist nicht zu ver wech seln mit

den Ge fä ßer kran kun gen, die bei Dia be ti kern Au gen (Re ti no pa thie) und Nie ren
(Neph ro pa thie) schä di gen. 

„Es gibt kei ne ok klu die ren de Mik ro an gio pa thie im Be reich des Fu ßes“, so
Pro fes sor Kessler, „sehr wohl aber an an de ren Or ga nen wie Nie ren und Au gen.
Wes halb das so ist, weiß man nicht. Die Mik ro an gio pa thie ist ein ganz an de res
Ka pi tel als die ar te ri el le Ver schluss krank heit. Erste re macht die Ka pil lar en und
die prä ka pil la ren Ge fä ße ka putt. Frü her hat man sich im mer vor ge stellt, dass
am Fuß auch ei ne sol che Mik ro an gio pa thie vor liegt, doch das ist wi der legt.
Das Ein zi ge, was man in die sem Zu sam men hang wohl an neh men muss, ist,
dass der Emp fin dungs ver lust, der am neu ro pa thi schen Fuß ein tritt,  auf so
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ei ne Mik ro an gio pa thie im Be reich der Ner ven zu rück zu füh ren ist. Die Ner ven
er hal ten da kei ne hin rei chen de Durch blu tung.“ 

Die fort schrei ten den Durch blu tungs stö run gen las sen die Haut an den Bei -
nen blass-bläu lich er schei nen. Durch die re du zier te Durch blu tung der Haut
wird hier der zel lu lä re Stoff wech sel ge dros selt und da mit Re ge ne ra ti ons pro zes -
se und die (lo ka le) Ab wehr fä hig keit der Haut in ge wis sem Ma ße un ter drückt.
Dies hat wie der um zur Fol ge, dass es häu fi ger zu  Hau tin fek tio nen und -er kran -
kun gen (Abs zes se, Phleg mo ne, Haut- und Na gel my ko sen, Ek ze me u. a.)
kommt. Gleich zei tig be steht ei ne grund le gen de Hei lungs stö rung.  

Beim Auf tre ten der Misch form der dia be ti schen Po lyneu ro pa thie  mit der
pe ri phe ren ar te ri el len Ver schlusskrank heit spricht man vom neu ro pa thisch
ischä mi schen Fuß. 

Das Fa ta le an die ser Er kran kung: Die Symp to me der PAVK wer den bei ei -
ner solchen Kombina  tionserkrankung nicht oder kaum mehr wahr ge nom men.

Am pu ta tio nen kann man ver hin dern
Das A und O in der The ra pie des dia be ti schen Fuß syn droms ist so wohl die

Dru ckent las tung als auch die  weitgehende Er hal tung der  nor ma len Haut phy -
sio lo gie. Be hand ler wie auch Pa ti ent müs sen selbst kleins te Stö run gen ab so lut
kon se quent an ge hen. 

Dass man hier nicht nach läs sig sein darf,  be le gen fol gen de Zah len: Das Ri -
si ko, Fuß oder Un ter schen kel zu ver lie ren, ist bei Dia be ti kern um den Fak tor 35
im Ver gleich zu Ge sun den er höht. Je der 15. Dia be ti ker ist akut ge fähr det. Er -
schre ckend bleibt nach wie vor, dass die Vor sor ge maß nah men wie die eben er -
wähn te Haut pfle ge, die op ti ma le Kor rek tur der Fuß de for mi tä ten so wie die um -
fas sen de Be hand lung der funk tio nel len Stö run gen un zu rei chend ge nutzt wer -
den.  
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Der diabetische Fuß in Zahlen

Etwa 30 % der Diabetiker entwickeln einen diabetischen Fuß, davon sind fast zwei
Drittel älter als 65 Jahre. In 50 % der Fälle liegt dem diabetischen Fuß eine
Neuropathie zugrunde, in 25 % der Fälle handelt es sich um eine Angiopathie (peri-
phere arterielle Verschlusskrankheit). In den übrigen 25 % der Fälle ist eine
Kombination aus beiden Störungen gegeben; hier muss mit der höchsten
Amputationsrate gerechnet werden.  Würden nicht immer wieder Fehler in der
Lokaltherapie und bei der Wundbehandlung gemacht, ließen sich viele Tausende
diabetischer Zehen, Füße und Beine retten. Allein die Amputationen kosten die
Kassen 1,5 Milliarden Euro! 
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Abb. 2b: Ope ra -
ti on: Um stel lungs-
 os teo mie am ers -
ten Mit tel fuß kno -
chen und am
Groß ze hen grund -
ge lenk so wie Ab -
tra gen der me dia -
len Pro mi nenz,
da durch rich ti ge
Aus rich tung des
ers ten Strah les
mit Be sei ti gung 
der Druck stel len

Abb. 2a: Pa ti ent
mit dia be ti scher
Neu ro pa thie und
Hal lux val gus me -
di al des ers ten
Mit tel fuß köpf -
chens mit dro -
hen der Ul ze ra-
 ti on; au ßer dem
Ham mer ze hen an
der zwei ten und
drit ten Ze he



Der dia be ti sche neu ro pa thi sche Dru ckul kus ist be vor zugt un ter dem Mit tel -
fuß köpf chen an der Fuß soh le lo ka li siert. Dort be fin det sich meist un ter ei ner
Horn haut schwie le ein Ul kus kra ter mit ne kro ti schem Grund. Für die Be hand -
lung  muss zu erst die Horn haut schwie le ab ge tra gen und der Ul kus bo den von
der Ne kro se be freit wer den. 

Den Kno chen druck re du zie ren
Die Hei lungs ten den zen ein mal be ste hen der Haut de fek te sei  ext rem be ein -

träch tigt bei Po ly neu ro pa thie, so kann man es im mer noch viel fach le sen und
hö ren. „Das ist eben ein weit ver brei te ter Irr tum, dass durch die Po ly neu ro pa -
thie die Hei lung be hin dert wür de“, er klärt Pro fes sor Kess ler. „Es ist ganz wich -
tig, dass das mal aus den Köp fen raus kommt! Die Hei lung ist im We sent li chen
nur dann ver schlech tert, wenn die Durch blu tung ver schlech tert ist. An sons ten
ist die Hei lung  bei ei nem neu ro pa thi schen Fuß mit we ni gen Ein schrän kun gen
ähn lich wie bei ei nem Nicht-Neu ro pa thi ker. Die Grün de, wes halb  die Wun den
bei Neu ro pa thi kern nicht hei len, sind fol gen de: Die neu ro pa thi schen Wun den
wer den her vor ge ru fen durch ei nen Kno chen druck, den der Pa ti ent nicht spürt.
Das Be hand lungs ziel ist al so heu te – da man ja die Neu ro pa thie selbst nicht
be han deln kann – den Kno chen druck weg zu neh men.“

Die ser „Hei lungs irr tum“ bei der Po ly neu ro pa thie rührt da her, dass  man
fälsch li cher wei se an ge nom men hat,  al le Dia be ti ker, bei de nen sich ein Ge -
schwür ent wi ckelt, hät ten zwangs läu fig ei ne schlech te Durch blu tung. Au ßer -
dem trug zu die sem Irr tum bei: Selbst vie le Ex per ten ha ben nicht er kannt, dass
der Kno chen druck die Ur sa che für schlecht hei len de Wun den ist. Heu te weiß
man: So lan ge man den Kno chen druck nicht be sei tigt (z. B. durch Ein la gen
oder durch Ope ra tio nen), kann die Wun de auch nicht hei len. 

Po do lo gen se hen man ches Un heil als Ers te  
„Je der, der sich mit dem Fuß be fasst, muss da sehr ge nau hin schau en“,

mahnt Pro fes sor Kess ler. „Man sieht die An zei chen des dia be ti schen Fuß syn -
droms oft nicht auf den ers ten Blick, so lan ge die Er kran kung nicht weit fort -
ge schrit ten ist. Die be son de re di ag nos ti sche Fal le bei den Dia be ti kern liegt da -
rin, dass sie ein we sent li ches Symptom nicht bie ten, das an de re Kran ke sehr
wohl ha ben – das ist der Schmerz!“

Man kann fast so weit ge hen, zu sa gen: Dia be ti ker mit ei nem neu ro pa thi -
schen Fuß ha ben ty pi scher wei se kei ne Schmer zen. Das hört sich  so an, als sei
das doch ganz an ge nehm. Doch es ist fa tal, weil die se Pa ti en ten den für fast
al le Le be we sen so wich ti gen Kon troll me cha nis mus nicht ha ben. Fol ge: Sie
ge hen viel zu spät zum Arzt, der mit un ter das Bein oder den Fuß auch mit den
größ ten An stren gun gen nicht mehr ret ten kann. 
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Hier kann der Po do lo ge ei nen we sent li chen Bei trag leis ten, in dem er dem
Pa ti en ten ins Ge wis sen re det, sei nen Zu stand un ter al len Um stän den ernst zu
neh men. Ei ne An lei tung zur re gel mä ßi gen Selbst kon trol le der Fü ße mit Ze hen
und Fuß soh le un ter Zu hil fe nah me ei nes Spie gels soll te selbst ver ständ lich sein.
Dass man die Schu he des Pa ti en ten auf  Un eben hei ten un ter sucht, ge hört eben -
falls zu den drin gend er for der li chen Maß nah men, da der Pa ti ent den Druck ja
selbst nicht emp fin den kann.

Die Spät er schei nun gen der Neu ro pa thie tre ten meist nach ei nem lang jäh rig
schlecht ein ge stell ten Blut zu cker spie gel ein: Dru ckul kus, Un ter schenkel ge -
schwür, Gan grän mit ei nem meist ent zünd li chen Lym phö dem am Vor fuß (erst
tro cken, spä ter feucht) und die Fuß de for mie run gen (z.B. Char cot-Fuß). ■

Do ro thea Kam me rer
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