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Gesunde Beine 
und Füsse
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Liebe Leserin, lieber Leser

Jugendliche Füsse und sportliche Beine bereiten meist keine 
Probleme. Mit den Jahren bekommen jedoch viele Menschen 
unangenehme Beschwerden: An den Zehen drückt die Horn- 
haut, schmerzende Hornhautrisse und Hühneraugen ent- 
stehen, Wunden heilen nicht mehr gut, und Fusspilz ist ein 
lästiges Übel. Sind die Beine abends schwer und müde, 
dann sind Krampfadern vielleicht die Ursache.

Schenken Sie Ihren Füssen und Beinen täglich ein paar Mi-
nuten Aufmerksamkeit. So verhindern Sie viele Unannehm-
lichkeiten und erkennen ernsthafte Probleme rechtzeitig.  
In diesem kleinen Ratgeber finden Sie zahlreiche Tipps zur 
 Gesunderhaltung und zur Behandlung vieler Fuss- oder  
Beinbeschwerden.

Wir stehen Ihnen gern mit Rat und Tat zur Seite.

Ihre TopPharm Apotheke
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Der Weg vom grossen Zeh bis zum Herzen ist lang und –  
ausser im Liegen – steil. Die Venenklappen und Wadenmus-
keln helfen, das Blut zum Herzen zu bringen.

Die Muskeln pressen die Venen zusammen und tragen so 
zum optimalen Blutfluss bei. Die Klappen in den Blutgefäs-
sen sorgen wie Ventile dafür, dass das Blut nur in eine Rich-
tung fliessen kann. So wird das Blut immer weiter Richtung 
Herz befördert. Darum ist es wichtig, auch im Stehen und 
Sitzen die Wadenmuskeln immer wieder durch wippende Be-
wegung der Füsse zu aktivieren. Ist der Rückfluss des Bluts 
zum Herzen ungenügend, staut es sich in den Beinvenen.  
Die Gefässwände werden dadurch ausgeleiert, und letztlich 
können sich die Klappen nicht mehr richtig verschliessen.

Das gestaute Blut bildet ein Gerinnsel, welches das Gefäss 
verschliessen kann. Der Pfropf kann weggeschwemmt wer-
den und ein kleines Gefäss im Herzen, in der Lunge oder im 
Gehirn verstopfen. Krampfadern sind zudem häufig nicht nur 
ein ästhetisches Problem, sondern können zu ernsthaften 
Gesundheitsproblemen führen.

Die Aufgaben der 
Beinvenen
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Verschiedene Faktoren und Lebenssituationen belasten die 
Beinvenen und fördern die Entwicklung von Krampfadern:

 ▪ Langes Stehen und Sitzen
 ▪ Bewegungsmangel
 ▪ Übergewicht
 ▪ Rauchen
 ▪ Alter
 ▪ Vererbung
 ▪ Weibliches Geschlecht 
 ▪ Veränderung der weiblichen Geschlechtshormone 

  in der Schwangerschaft
 ▪ Anwendung eines Hormonpräparats zur 

  Schwangerschaftsverhütung

Nicht alle belastenden Einflüsse lassen sich vermeiden. 
Doch wenn Sie für die unvermeidlichen Risiken einen Aus-
gleich schaffen, ist schon viel gewonnen. Übrigens ist mehr 
Bewegung nicht nur für die Venen, sondern auch für das  
allgemeine Wohlbefinden gut.

Belastende Faktoren

Die ersten Symptome einer Venenschwäche sind häufig 
unspezifisch. Wer frühzeitig reagiert, kann Komplikationen 
vermeiden.

Erste Symptome einer Venenschwäche:
 ▪ Müde, schwere Beine
 ▪ Flüssigkeitsansammlung im Gewebe, vor allem  
im Bereich der Fesseln und Füsse

 ▪ Geschwollene Beine, vor allem abends
 ▪ Besenreiser (kleinste erweiterte Venen) oder  
oberflächlich sichtbare Krampfadern

Zeichen eines fortgeschrittenen Stadiums:
 ▪ Verschlimmerung der oben genannten Symptome
 ▪ Gut sichtbare, schmerzende Krampfadern 
 ▪ Zusätzlich zu den anderen Symptomen: nächtliche  
Wadenkrämpfe

 ▪ Schmerzen, Juckreiz und Spannungsgefühl 
 ▪ Brennende oder stechende Stellen an Bein oder Fuss
 ▪ Entzündungen mit Rötung, Überwärmung und  
Schmerzen bei Berührung

 ▪ Sichtbare Hautveränderungen
 ▪ Unterschenkelgeschwür im Bereich der Knöchel

Schwache Venen
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Sowohl für bereits geschädigte als auch für gesunde Venen 
lässt sich im Alltag einiges tun.

Bevorzugen Sie flache, bequeme Schuhe mit weichen, flexi-
blen Sohlen, sodass Sie den Fuss gut abrollen können. Da-
durch werden Fuss- und Wadenmuskeln aktiviert. Das Tragen 
enger Stiefel und das Gehen in hohen Absätzen schränken 
die Funktion der Wadenmuskulatur ein und tragen deshalb 
zur Stauung des Bluts in den Waden bei.

Auch bei der Kleidung gibt es einiges zu beachten: Enge 
Hosen und einschneidende Bündchen an Unterwäsche oder 
Strümpfen können auf die oberflächlichen Venen drücken 
und den Blutabfluss behindern. 

Die Treppen nehmen statt den Lift, zu Fuss einkaufen, 
Pausen für einen Spaziergang nutzen – es gibt viele Möglich-
keiten, die Muskelpumpe in den Waden zu aktivieren.

Wenn Ihre Arbeit langes Sitzen erfordert, versuchen Sie 
 zumindest alle 30 Minuten bewusst die Position zu ändern.

Tipps für den venen-
freundlichen Alltag

Nützlich sind auch kleine Bewegungseinheiten:

 ▪ Gehen Sie zur Kollegin im Büro nebenan, statt die  
Frage am Telefon zu klären.

 ▪ Positionieren Sie den Drucker so, dass Sie aufstehen 
müssen, um Gedrucktes zu entnehmen.

 ▪ Führen Sie kurze Besprechungen im Stehen oder  
Hin- und Hergehen.

 ▪ Steigen Sie bewusst mehrmals täglich ein paar Treppen.
 ▪ Im Sitzen mit den Füsse wippen oder diese kreisen  
lassen und die Beine unter dem Pult ausstrecken. 

 ▪ Benutzen Sie ein Stehpult.

Bei stehender Tätigkeit regelmässig Bewegungen wie  
Hacken- und Zehenstand einlegen. Ein Stehhocker entlastet 
Füsse, Beine und Rücken. 
Ansonsten gilt: So oft wie möglich die Beine hochlegen, am 
besten auch mal über Herzhöhe. Legen Sie dazu im Bett ein  
paar Kissen unter die Unterschenkel. Wenn Sie Ihre Beine über- 
dies regelmässig mit Laufen, Wandern, Radfahren, Schwim-
men, Walken, Tanzen, Golfen oder Skilanglauf in Bewegung 
halten, unterstützen Sie die Pumpfunktion der Muskulatur.
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Lange Reisen mit Bahn, Auto, Bus oder Flugzeug sind mit ein 
paar Tricks auch für die Beine gut zu überstehen:

 ▪ Kompressions- oder Stützstrümpfe aus der TopPharm  
Apotheke unterstützen die Muskelpumpe. Diese  
Strümpfe ziehen Sie am besten direkt morgens am  
Reisetag an.

 ▪ Häufig mit den Füssen wippen und sie kreisen lassen;  
Füsse hochlegen; aufstehen und umhergehen, wenn  
möglich.

 ▪ Bei Autofahrten regelmässige Stopps mit Bewegung  
einlegen.

 ▪ Bequeme Schuhe und lose Kleidung ohne Einengungen  
lassen dem Blut freien Lauf.

 ▪  Ausreichend trinken, vor allem im klimatisierten  
Flugzeug.

Belastungen  
problemlos meistern

Die Hormonumstellung, die Gewichtszunahme und die Ver-
grösserung des Bauchs während einer Schwangerschaft sind 
eine belastende Kombination für die Beinvenen. 
Mit folgenden Tipps schafft Sie sich als zukünftige Mutter 
Erleichterung:

 ▪ So wenig wie möglich stehen und Beine bei jeder  
Gelegenheit hochlegen

 ▪ Kompressions-Strumpfhosen tragen
 ▪ Bein-/Fussgymnastik häufig durchführen
 ▪ Beine im Bett hochlegen

Nach der Entbindung ist das Risiko für Beinvenenthrom-
bosen anfangs relativ hoch. Daher sollten Sie die Kompres-
sionsstrümpfe noch einige Zeit weitertragen.
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In Ihrer TopPharm Apotheke finden Sie verschiedene hilf-
reiche Produkte, die bei Venenbeschwerden Linderung 
verschaffen. Lassen Sie sich von Ihrem Gesundheits-Coach 
beraten.

Salben und Gele für die Venen enthalten Heparin oder 
pflanzliche Wirkstoffe aus der Rosskastanie, dem Roten 
Weinlaub, der Arnica oder dem Mäusedorn. Sie wirken gegen 
Entzündungen, sind abschwellend und wirken stabilisie-
rend auf die Blutgefässe. Auf diese Weise lindern sie die 
typischen Beschwerden wie Spannungsgefühl, Schwellung, 
Schmerzen, Juckreiz und Wadenkrämpfe.

Tabletten und Kapseln enthalten teilweise dieselben Wirk-
stoffe wie die lokal verwendeten Produkte. Zudem werden 
die Beschwerden und auch die Flüssigkeitsansammlungen  
in den Beinen geringer. 

Stütz- und Kompressionsstrümpfe – unter Umständen sogar 
individuell angefertigte – in unterschiedlichen Kompressions-
klassen können in allen Stadien der Venenschwäche helfen.

Unterstützung für 
gestresste Venen
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Bei chronischer Venenschwäche kann es zu einem offenen 
Bein kommen. Der anhaltende Druck auf die Gefässe kann 
die kleinen Blutgefässe zerstören.

Das umliegende Gewebe wird dann nicht mehr ausreichend 
mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt. Haut- und Gewebe-
zellen sterben ab, die Haut verfärbt sich bräunlich, und Wun-
den entstehen. Diese Wunden heilen wegen der schlechten 
Versorgung langsam oder gar nicht. Wenn Sie solche Ver-
änderungen an Ihren Beinen beobachten, sollten Sie sofort 
kompetenten Rat einholen. Eine frühzeitige, fachkundige 
Therapie kann Schlimmeres verhindern. 

Wir als Ihr Gesundheits-Coach beraten Sie gern und vermit-
teln auch den Kontakt zu den richtigen Fachstellen.

Offene Beine

Kneippen
Beim Knieguss wird kaltes Wasser (10 bis 18 °C) mit einem 
Schlauch für 40 bis 60 Sekunden auf den Unterschenkel ge-
gossen: Erst am rechten Bein den Schlauch aussen vom Knö-
chel bis ca. eine Handbreit übers Knie führen, kurz verweilen, 
dann an der Innenseite runter bis zum Fuss lenken, am Ende 
die Fusssohle begiessen. Danach am linken Bein ebenso ver-
fahren. Anschliessend die Beine abtupfen und warm einpa-
cken. Der Kältereiz tonisiert die Gefässe. Ganz ähnlich wirkt 
auch das Wassertreten in kniehohem kaltem Wasser, wobei 
zusätzlich die Muskelpumpe aktiv wird. 

Bewegung
Gönnen Sie belasteten Beinen ab und zu einen Ausgleich: 
Mit gezielten Übungen verbessert sich der venöse Rückfluss 
aus den Beinen. Vielleicht gibt es sogar einen Sportverein 
oder eine Gymnastikstunde mit speziellem Training für das 
Herzkreislaufsystem in Ihrer Nähe.

Unterstützung für 
gestresste Venen
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Wie die Beine müssen auch die Füsse grosse Belastungen 
aushalten. Schenken Sie Ihren müden Füssen täglich etwas 
Aufmerksamkeit.

Übertriebene Hygiene laugt die Haut aus, deshalb sollten die 
Füsse nicht häufiger als ein Mal pro Tag mit einem milden 
hautschonenden Reinigungsmittel gewaschen werden. Es ist 
wichtig, die Füsse gründlich abzutrocknen – auch die Zehen-
zwischenräume sollten trocken sein, um dem Fusspilz keinen 
Vorschub zu leisten. Eine pflegende Fusscreme oder feuchtig-
keitsspendende Lotion hält die Haut geschmeidig. Das Ein-
cremen muss nicht nach dem Waschen sein, vielleicht passt 
es abends vor dem Schlafengehen besser in den Zeitplan.

Jede Woche eine wohltuende Fusspflege: Überschüssige 
Hornhaut lässt sich nach einem fünfminütigen entspannen-
den Fussbad abrubbeln, auch die Nägel sind dann einfacher 
zu kürzen. Fussnägel sollten kurz und gerade geschnitten 
werden, weil sie sonst leicht einwachsen.

Fusspflege

Eine Schwiele und schliesslich ein Hühnerauge entstehen 
dort, wo der Schuh oder der Nachbarzeh anhaltend Druck 
auf die Haut ausübt, häufig an den Zehen.

Hühneraugen sehen oberflächlich flach aus, haben aber 
einen Sporn in die Tiefe und verursachen Schmerzen. Fuss-
bäder in Kombination mit Salbe oder Pflaster weichen die 
Stellen auf, sodass die Verhornung leichter entfernt werden 
kann.

Hornhaut schützt unsere Füsse. Wird sie allerdings zu dick 
und ist die Haut in diesem Bereich sehr trocken, kann sie ein-
reissen – was äusserst schmerzhaft ist. Dann wird es höchste 
Zeit, die überschüssige Hornschicht zu entfernen: Entfernen 
Sie die Hornhaut vorsichtig mit einem Bimsstein oder  einem 
speziellen Hobel. Danach sollten Sie Ihren Füssen  eine näh-
rende und schützende Pflegecreme gönnen.

Um übermässige Hornhaut und Hühneraugen zu vermeiden, 
sind passendes Schuhwerk, gegebenenfalls orthopädische 
Einlagen und eine regelmässige Fusspflege sinnvoll.

Hühneraugen und 
Hornhaut
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 8. Fussbäder mit Zusätzen wie Salbei, Eichenrinde,  
  Hamamelis, Thymian, Walnussblätter, Weidenrinde  
  oder Eukalyptusblätter anwenden.
 9. Gegen den Geruch eine spezielle Fusslotion oder  
  ein Fussdeodorant aus der TopPharm Apotheke 
  verwenden.
 10. Die Füsse mit Fusspuder behandeln.

Bei Ihrem Gesundheits-Coach finden Sie viele gute Cremes 
und Lotionen, die bei starker Schweissbildung der Füsse ge-
eignet sind. Wir beraten Sie gern bei der Auswahl.

Schweissfüsse

Übermässiges Schwitzen an den Füssen kommt häufig vor. 
Bakterien zersetzen den Schweiss, Buttersäure mit ihrem 
typischen stechenden Geruch entsteht. Doch es gibt Abhilfe. 
Zehn Tipps gegen Schweissfüsse:

 1. Offene oder luftige Schuhe tragen.
 2. Geschlossene Schuhe aus atmungsaktivem Material  
  (Leder oder Stoff statt Kunststoff) wählen.
 3. Schuhe nach dem Tragen ausreichend lüften. Nicht  
  jeden Tag die gleichen Schuhe tragen.
 4. Für geschlossene Schuhe geeignete Einlegesohlen  
  aus der TopPharm Apotheke verwenden.
 5. Schuhe regelmässig mit einem desinfizierenden,  
  geruchsneutralisierenden Spray einsprühen.
 6.  Socken täglich wechseln. Nach dem Waschen  

dem Spülwasser Essig beifügen, dieser neutralisiert  
den Schweissgeruch.

 7.  Socken mit Silberanteil haben eine bakterien-
hemmende Wirkung.
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Fusspilz ist ein häufiges Übel, denn fast ein Viertel aller 
Schweizer ist davon betroffen. Die Fusspilz-Erreger mögen 
Feuchtigkeit und Wärme. Wer sich oft in Feuchträumen wie 
Sauna, Hallenbad, öffentliche Duschen aufhält oder ständig 
festes Schuhwerk bzw. Sportschuhe trägt, hat deswegen  
ein grösseres Risiko.

Meist sind zunächst die Zehenzwischenräume befallen: Die 
Haut ist trocken, schuppig, manchmal kommen kleine Risse 
der Haut oder Juckreiz hinzu. Es ist nicht damit zu rechnen, 
dass die Infektion von selbst abheilt. Im Gegenteil – da Fuss-
pilz ansteckend ist und sich ausbreiten bzw. die Nägel befal-
len kann, sollte er behandelt werden, selbst wenn zunächst 
keine Symptome bemerkt werden. 

Fast immer ist eine lokale Therapie ausreichend: Sogenannte 
Antimykotika für die Füsse gibt es als Cremes, Puder, Lotionen 
oder Sprays. Den Nagelpilz behandelt man mit pilzhemmen-
den oder pilzabtötenden Tinkturen, Nagellacken oder Lösun-
gen. Wichtig ist, die betroffenen Stellen ausreichend lange 
zu behandeln.

Fuss-/Nagelpilz

Wer kennt das nicht? Neue Schuhe oder eine lange Wande-
rung – und danach: schmerzhafte Blasen an den Füssen.

Neue oder lange nicht getragene Schuhe sollten deshalb 
zu Hause oder auf kleineren Touren getragen werden, bevor 
man eine lange Wanderung unternimmt. Wer ausserdem ein 
Augenmerk auf gut sitzende Schuhe und Funktionssocken 
legt, auf längeren Wanderungen Schuhe zum Wechseln  
dabeihat und bei den ersten Anzeichen einer Druckstelle ein 
Blasenpflaster oder eine dünne Schutzfolie aufklebt, hat  
gute Chancen, keine Blasen zu bekommen.

Falls es doch zur Blase kommt, sollten Sie diese nicht auf-
stechen, sondern ein spezielles Hydrokolloid-Pflaster für die 
optimale feuchte Wundheilung darüberkleben.

Blasen
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Schuld am Ballenzeh sind nicht nur schmale, hochhackige 
Schuhe. Auch eine Bindegewebsschwäche sorgt dafür, dass 
Quer- und Längsspannung des Fusses nachlassen. Als Folge 
wölbt sich das Grundgelenk des grossen Zehs an der Fuss-
innenseite, während sich der Zeh selbst zum nächsten Zeh 
hinneigt.

Vor allem zu Beginn der Erkrankung helfen Schienen, Keile 
oder Silikonkissen aus der TopPharm Apotheke, welche die 
Normalstellung der Grosszehe unterstützen. Barfusslaufen 
und Physiotherapie sind zusätzlich geeignet. Liegt eine Arth-
rose vor oder sind die Schmerzen zu stark, dann braucht es 
eventuell eine Operation.

Hallux valgus 
(Ballenzeh)

Warzen sind gutartige Hautveränderungen, die meist nicht 
schmerzen und durch Viren ausgelöst werden.

An den Fusssohlen treten Warzen entweder einzeln oder in 
Gruppen auf. Durch den Druck wachsen sie zum Teil in die 
Fusssohle ein und bilden Dornwarzen. Diese Art von Warzen 
kann schmerzhaft sein. Manche Menschen sind anfälliger für 
Warzen, andere bleiben verschont. Die Gründe, weshalb dies 
so ist, sind nicht vollständig bekannt. Häufig verschwinden 
Warzen nach einiger Zeit von selbst.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Therapie:
 ▪ Produkte mit hochkonzentrierter Salicyl- oder Milch- 
säure, welche die durch die Viren erzeugte Hornschicht 

  abbauen
 ▪ Präparate, mit denen die Warzen vereist werden können
 ▪ Arzneimittel zum Auftupfen, welche die Vermehrung  
der Viren unterbinden

Die Behandlung von Warzen ist oft langwierig. Wir als Ihre 
Gesundheits-Coachs begleiten und beraten Sie gern dabei.

Warzen
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Frische Luft und Bewegung sind nicht nur generell gut für 
die Gesundheit, sondern auch speziell für die Füsse. Das 
Schuhwerk schützt und stützt, was für die Strasse sinnvoll 
ist. Zu Hause oder auf der Wiese können die Schuhe aber  
ruhig weggelassen werden – Barfusslaufen stärkt die Füsse.

Dank der damit einhergehenden stärkeren Durchblutung ist 
die lokale Abwehr gesteigert. Die vielen kleinen Fussmuskeln 
werden besser beansprucht, sie werden kräftiger und leis-
tungsfähiger. Fehlstellungen wie der Hallux valgus können 
durch häufiges Barfusslaufen verhindert oder günstig beein-
flusst werden. 

Ein besonderes Erlebnis ist der Besuch in einem Barfusspark. 
Dort dürfen Ihre Füsse in geschützter Umgebung ganz neue 
Outdoor-Erfahrungen machen: Matsch, Kies, Wassermatten, 
Waldboden, Reflexzonenparcours oder Moorlehrpfad. 
Wenn Ihr Fuss wegen extremer Fehlstellungen allerdings auf 
die Unterstützung durch Schuhe angewiesen ist, sollten Sie 
vorsichtig sein und gegebenenfalls fachlichen Rat einholen.

Barfuss zu Hause 
und draussen

Durch Diabetes mellitus werden die Durchblutung und die 
Sensibilität in den Füssen gestört. Wenn es dann zu kleinen 
Verletzungen durch Blasen, Splitter etc. kommt, werden  
diese nicht unbedingt bemerkt, weil der Schmerz ausbleibt. 

Am besten ist es deshalb, die Füsse jeden Abend genau zu 
inspizieren – auch zwischen den Zehen und an den Sohlen. 
Denn ist erst einmal eine Wunde da, heilt sie wegen des 
schlechter versorgten Gewebes nicht so gut und entzündet 
sich leicht.

Wegen der gestörten Temperaturempfindung überprüfen  
Diabetiker vor einem Fussbad die Wassertemperatur am 
besten mit dem Thermometer. Fuss- und Nagelpilz sollten 
schnell und konsequent behandelt werden, damit sie sich 
nicht ausbreiten.

Diabetikerfüsse brauchen besondere Aufmerksamkeit:  
Bereits bei kleinen Verletzungen an den Füssen ist der Rat 
einer medizinischen Fachperson gefragt.

Was Diabetiker 
wissen sollten
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www.toppharm.ch
Alles über die TopPharm Apotheken und ihre  
Dienstleistungen.

www.barfusspark.info/laender/schweiz.htm
Informationen zum Barfusslaufen, spezielle Parks  
und Wanderführungen in der Schweiz finden Sie hier.

www.rheumaliga.ch/Uebungen_Fuesse
Die Rheumaliga Schweiz bietet eine Reihe von Übungen 
und Tipps zur Kräftigung der Füsse.

www.sdgshop.ch
«Diabetes und Füsse» lautet eine Broschüre der 
Schweizerischen Diabetes-Gesellschaft.

www.venenliga.de
Ganz viel Wissenswertes zu Venen und kleine Infoblätter 
zu Reisen, Krampfadern und Venengymnastik.

Internetseiten



       Macht müde Beine munter:
         Ihr Gesundheits-Coach.


