
Glückliche
Füße

Dirk Zacharias

Ratgeber zum Wohl
Ihrer Füße



1 Ein offenes Wort        1
2. Der Fuß -      2   Einer der wichtigsten Körperteile
3. Vom „Liebling“ zum Sorgenkind - 6Unsere Füße    
4.  Frisch in den Tag -       7Wassertreten
5. Die Wohltat im Geheimen -    8Fußgymnastik im Sitzen
6. Gut massiert ist halb gewonnen - 11Fußmassage    
7. Erst hier studieren, dann Füße trainieren - 12  Fußtrainig im Stehen  
8. Bürsten, bürsten, bürsten - 15Variationen im Selbstverwöhnen  
9. Fit zu Fuß - 17Wirkungsvolle Fußübungen in allen Lagen   
10. Heißes Wasser -kaltes Wasser - 20Das Wechselfußbad   
11. Vom Bambusstab zur „Wundersohle“ - 21Fußreflexzonenmassage  
12. Ferien für die Füße - 22Barfußlaufen      
13. Ein Schnapsglas Schweiß - 24Kampf um den Stinkefuß   
14. Der ungebetene Gast -    26Über Fußpilzvermeidung 
15. Ein Fuß braucht keinen Panzer - 28Mühelos Hornhaut entfernen  
16. Bei Hühneraugen - 29Bitte keine Doktorspiele!    
17. Nie mehr kalte Füße - 30Kein Pardon für Väterchen Frost   
18. Achtung Falle - 31Vorsicht beim Kauf Ihrer Schuhe    
19. Folter für die Füße - 32Falsche Absätze      
20. Wohltat für die Füße - 33Richtige Einlagen     
21. Wenn Füße zu Reptilien werden - 34Die Turnschuhmisere   
22. Futter für die Füße -    35Fußfreundlich Essen und Trinken
23. Am besten geht´s im Bett -    36Fußübungen für Liegende

Inhalt



Laut Statistik läuft der Mensch in seinem Leben zwei bis viermal 
um die Erde.
Trotzdem quälen und misshandeln wir unsere Füße tagtäglich. 
Abgeschlossen von Licht und Luft, eingezwängt in unzweck-
mäßige Schuhe und Strümpfe, einem Tropenklima von Hitze, 
Schweiß und Schmutz ausgesetzt, müssen sie Ihre Leistung 
erbringen.

Die Folge: Zwei Drittel aller Menschen leiden unter Fuß-
beschwerden. Wenn Sie Senk-, Spreiz-, Platt-, oder Knickfüße 
plagen, brauchen sie einen guten Facharzt. Wenn Sie 
Hornhautbildungen, Hautrisse Hühneraugen quälen, bietet 
unser Ratgeber Wissen und Anleitung zur Selbsthilfe. Ebenso 
bei Schweißfuß, kalten, schmerzenden oder ermüdeten Füßen.

Befreien Sie Ihre Füße!

Viele moderne Fußpflegeprodukte, Anwendungen, Übungen 
und Tipps helfen Ihnen dabei. Wenn Sie sich ein wenig mit Ihren 
Füßen befassen, sie gut behandeln, Sie unterstützen, haben 
auch Sie glückliche Füße.

Viel Erfolg wünscht Ihnen Ihr Dirk Zacharias   
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1.  Ein offenes Wort



Es sind unsere Füße, die uns durchs Leben tragen. Sie sorgen für 
unser Gleichgewicht, unsere Bodenständigkeit, die verhindert, 
dass wir uns „versteigen“, vom Pfad abkommen und ins Wanken 
geraten. Als Symbol für Stabilität, Sicherheit und Fortbewegung 
spielt der Fuß und was mit ihm zusammenhängt, in unserer 
Alltagssprache keine unerhebliche Rolle. Wer davon spricht, den 
Boden unter den Füßen zu verlieren, erbittet Unterstützung. Wer 
auf zu großem Fuß lebt nimmt Anleihen auf die Zukunft. Wer 
seinen Standpunkt gut vertreten kann, wird hier seinen großen 
Auftritt haben. Letztendlich muss jeder für seine Fehltritte 
einstehen, doch wenn wir das tun, hat rasch wieder alles Hand 
und Fuß und läuft wie am Schnürchen. 

Unsere Füße leisten mitunter Schwerarbeit und dennoch kommt 
ihnen nicht entsprechende Aufmerksamkeit und notwendige 
Pflege zu. Im Laufe der Evolution hat sich der Fuß des Menschen 
zu einem architektonischen Meisterwerk der Natur entwickelt. 
Kein noch so begabter Baumeister würde ernsthaft wagen, ein 
so mächtiges Gebäude wie den menschlichen Körper auf so 
kleinen Standflächen wie den Füßen zu errichten. Doch 
trotzdem diese Standflächen im Vergleich zur ihnen 
überantworteten Last so winzig sind, befindet sich hier mit 26 
Fußknochen rund ein Viertel aller Knochen des menschlichen 
Körpers. Sie bestehen aus sieben Fußwurzel- und fünf 
Mittelfußknochen und werden ergänzt von vierzehn 
Zehenknochen. Verbunden sind diese Fußknochen durch 33 
Gelenke, ihre Stabilisierung und Beweglichkeit ermöglichen 114 
Bänder und über zweihundert Sehnen. 

2. Der Fuß -
 einer der wichtigsten Körperteile



Dieses komplexe, hoch funktionelle Kunstwerk wird aber nur 
teilweise von jener Fußmuskulatur bewegt, die sich auch direkt 
am Fuß befindet. Diese „intrinsische Muskulatur“, also die am 
Fuß befindlichen Zehenmuskeln, befindet sich am Fußrücken, an 
der Fußsohle und am Groß- oder den Kleinzehenballen. Die 
Bewegung der über die Gelenke miteinander verbundenen 
Fußknochen erfolgt mit maßgeblicher Unterstützung der 
„extrinsischen Muskulatur“, jenen Muskeln also, die sich am 
Unterschenkel und somit außerhalb des Fußes befindet. Eine 
sehr wichtige Funktion erfüllt in diesem Zusammenhang die 
Achillessehne, die den dreiköpfigen Wadenmuskel mit dem 
Fersenbein verbindet. Sie ist die kräftigste Sehne des 
menschlichen Körpers, misst etwa fünfzehn bis zwanzig 
Zentimeter Länge und sorgt für die Beugefähigkeit des Fußes. 
Ohne Achillessehne wäre jede natürliche Fortbewegungsart des 
Menschen auf zwei Beinen unmöglich.

Der Fuß ist einer der wichtigsten Körperteile des Menschen. 
Gemäß dem Kinderlied „Zeigt her Eure Füße, zeigt her Eure 
Schuh!“ sol lten wir dem Fuß daher entsprechende 
Aufmerksamkeit und Pflege zukommen lassen. Ruft man sich in 
Erinnerung, dass sich am gesamten Fuß und nicht, wie oft 
fälschlicherweise behauptet, nur an den Fußsohlen 
hochempfindliche Fußreflexzonen befinden, wird deutlich, dass 
jede Missachtung schwerwiegende Folgen auf den ganzen 
Körper haben kann. 
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Zu enges, minderwertiges, falsches, unpassendes Schuhwerk 
steht hier am Anfang einer langen Liste möglicher Auslöser, die 
die Funktionstüchtigkeit unserer Füße massiv einschränken 
könnten. Hat der Fuß nicht ausreichend Platz für das freie Spiel 
seiner Fußmuskulatur, das für jede Form der uneingeschränkten 
Fortbewegung auf zwei Beinen nötig ist, kommt es früher oder 
später zu unangenehmen Druckstellen oder Schmerzen. 
Werden sie ignoriert entwickeln sich Fehlstellungen, deren 
spätere Korrektur sich als wesentlich aufwändiger und 
kostspieliger herausstellen kann, als die rechtzeitige 
Beschaffung passenden Schuhwerkes je hätte sein können.

Ein besonderer Risikofaktor für die volle Funktionsfähigkeit des 
Fußes ist Übergewicht. Da dieses in der Mehrheit der Fälle auf 
einen mangelhaften Lebensstil – also eine Kombination aus zu 
üppiger, falscher Ernährung und Bewegungsmangel - 
zurückzuführen ist, hat das Problem schmerzender Füße in 
diesem Zusammenhang komplexere Ursachen. Langjähriges 
Übergewicht oder gar echte Fettleibigkeit kann zu einer 
Diabeteserkrankung führen, die ihrerseits das diabetische 
Fußsyndrom hervorruft. Die ständige Überbelastung des Fußes 
spiegelt sich im Laufe der Jahre in Gelenksverschleiß, Arthrose 
und schmerzhaften Fehlstellungen. 



Doch wer abnehmen möchte, muss erst einmal in Bewegung 
kommen, möglichst viel zu Fuß gehen und seinen Tagesablauf 
aktiv auf seinen beiden Beinen gestalten. Wie unschwer 
einzusehen ist, ist bei massivem Übergewicht ein ganzes Bündel 
an Maßnahmen notwendig, um seine Füße nachhaltig zu 
entlasten. Das richtige Schuhwerk und gewisses Training zur 
Stärkung der Fuß- und Zehenmuskeln um die Belastbarkeit der 
Füße zu verbessern ist hier unverzichtbar.
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3.   Vom „Liebling“ zum „Sorgenkind“ -
 Unsere Füße

Die Füßchen eines Baby empfindet fast jeder als vollkommen. Es 
ist ein Glück, sie küssen zu dürfen.

Denken wir aber an unsere eigenen „erwachsenen“ Füße oder 
gar an die unserer Mitmenschen, dann vergehen uns wohl 
derartige Anwandlungen.

Wenn wir etwas für das Wohlergehen und die Gesundheit 
unserer Füße tun, so machen wir auch immer etwas für unsere 
Schönheit.

Achten und verwöhnen Sie Ihre Füße!

Auch wenn Sie meist nicht zum sichtbaren Äußeren gehören, 
sollten wir Ihnen mehr Zeit und Aufmerksamkeit widmen, denn 
sie müssen uns ein Leben lang treu tragen.

Viele der hier beschriebenen Übungen und Tipps dienen der 
Jungerhaltung Ihrer Füße.
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4. Frisch in den Tag -
 Wassertreten

Wassertreten nach Sebastian Kneipp ist ein natürliches 
Belebungsmittel, wirksamer noch als Pillen, Kaffee oder Tee, um 
am Morgen „in die Gänge“ zu kommen.

Bitte wagen Sie „den Sprung ins kalte Wasser“!

Einfach kaltes Wasser in die Badewanne lassen, (knapp halb voll) 
und dann 15 Sekunden im Storchengang auf der Stelle laufen. 
Wichtig ist, den Fuß jedesmal so zu heben, dass er ganz über die 
Wasseroberfläche kommt. Die Übung nur mit warmen Füßen 
beginnen (notfalls vorwärmen). Am nächsten Tag steigern sie 
die „Laufzeit“ auf 30 Sekunden. Am dritten Tag Ihrer 
„Kaltwasserkur“ laufen Sie dann eine Minute. In den nächsten 
Tagen können Sie das Wassertreten auf zwei Minuten 
ausdehnen, aber bitte nicht länger!

Der Kaltwasserreiz und die Bewegungen sind das Beste, was Sie 
am frühen Morgen für die Durchblutung Ihres ganzen Körpers 
tun können. Das Hauptproblem ist, sich zu überwinden in das 
kalte Wasser zu steigen! Geben Sie sich einen Ruck, halten Sie 
unbedingt die erste Woche durch! Mit der Zeit wird das Ganze 
dann so zur Routine wie das Zähneputzen und Sie erleben jeden 
Morgen einen optimalen Start in den Tag.

Sie werden jeden Tag freudiger
und beschwingter beginnen!



5. Wohltat im Geheimen - 
 Fußgymnastik im Sitzen

Jeder kennt es, wenn nach langem Gehen oder Stehen die Füße 
„schwer“ sind oder gar schmerzen.
Eine Soforthilfe bietet Ihnen eine Fußgymnastik, die Ihnen 
flexibel Abhilfe verschaffen kann. Zu Hause, im Büro, im Lokal - 
ja sogar beim Autofahren während des Wartens an der roten 
Ampel. In fast allen Situationen ausführbar mit bloßen oder 
bekleideten Füßen.
Bitte gewöhnen Sie sich an , jeden Tag eine oder mehrere der 
folgenden Übungen durchzuführen:

A) Bitte setzen Sie sich hin und stellen beide Füße auf den 
Boden. Nun krallen Sie die Zehen beider Füße gleichzeitig für 
zwei Sekunden sehr kräftig ein und lassen sie anschließend 
locker. Die Übung 
mehrfach mit kurzen 
Pausen wiederholen.

B) Bleiben Sie in der Sitzstellung und belassen Sie die Füße am 
Boden. Dann bewegen Sie die Füße am inneren Fußgewölbe 
nach oben, aber belassen Sie die Außenseite des Fußes 
(Schuhes) unbedingt am Boden. Nach zwei Sekunden gehen Sie 

zurück in die Ausgangsposition. Das 
Ganze unterbrochen von einer kurzen 
Pause mehrere Male wiederholen!
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C) Wir sitzen wieder! Die Füße auf den Boden, heben wir die 
Fersen an und bewegen sie nach außen. Kurz verharren und sie 
dann wieder aufstellen.

Danach stellen Sie die Füße wieder ganz auf den Boden. 
Anschließend tun Sie dasselbe mit den Fußspitzen. Beim Heben 
der Fersen und Fußspitzen kurz verweilen und nach dem 
Absetzen die Übung einige Male wiederholen.

D) Sitzend strecken wir beide Beine 
aus, so dass noch die Fersen oder 
Schuhabsätze den Boden berühren. 
Dann heben und senken Sie die 
Spitze des rechten Fußes; die Fersen 
dabei unbedingt am Boden belassen. 
Anschließend wiederholen Sie diese Übung mit dem linken
Fuß. Wiederholen Sie mehrere Male mit dem linken Fuß. Danach 
noch mehrere Male mit beiden Füßen gleichzeitig.



E) Strecken Sie im Sitzen das rechte 
Bein lang aus, heben es dann an, 
wobei Sie den Fuß frei in der Luft 
schweben lassen. Jetzt lassen Sie die 
Fußspitze kreisen - erst links herum, 
dann rechts herum. Dies mehrmals 
sorgfältig wiederholen! Dasselbe 
machen Sie mit dem linken Bein.

F) Sie sitzen und stellen beide Füße geschlossen auf den 
Boden. Nun heben Sie die Fersen an, drehen Sie weit nach außen 
und verweilen kurz. Dann setzen Sie die Fersen wieder ab und 
heben Sie sie wieder an, dieses Mal mit einer Drehung nach 

innen. Wichtig ist bei dieser Übung, 
dass die Fußspitzen fest am Boden 
bleiben und sich nur an einer Stelle 
drehen.
Diese Übung wiederholen Sie 
mehrere Male!

G) Sie sitzen auf einem Stuhl. Heben 
Sie nun den rechten Fuß und 
streichen Sie mit dem großen Zeh das 
Schienbein des linken Beines einige 
Male herauf und herunter. An-
schließend tun Sie dasselbe mit dem 
linken Fuß.
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6. Gut massiert ist halb gewonnen - 
 Fußmassage

Stark beanspruchte Füße kann man sofort entlasten, wenn man 
die Beine einige Minuten hochlegt. Je höher, desto besser. Die 
Wirkung beruht auf einer Entlastung der Venen.

Eine leichte Massage von der Fußspitze Richtung Herz verstärkt 
die Wirkung. Besonders wirkungsvoll ist auch eine Massage 
nach dem Füßebaden. Nach dem Abtrocknen die Füße mit 
Kräuteröl oder Kräuterbalsam einreiben und mit beiden Händen 
Richtung Herz kräftig einmassieren.
Dabei massiert man zuerst mit den Handballen die Fußsohle,  
anschließend mit den Fingern und der flachen Hand den 
Fußrücken, den -ballen, den -knöchel und die Ferse. Zum 
Schluss massiert man mit langen Streichbewegungen die 
Unterschenkel.

Eine andere Variante des Massierens: Zuerst nehmen Sie den Fuß 
in beide Hände. Die Daumen liegen auf dem Fußrücken, die 
übrigen Finger kneten und streichen die Fußsohle von außen 
nach innen. Die Knöchel werden kreisförmig umfahren. 
Anschließend massieren Sie mit leichten Druck die Waden 
Richtung Herz.



7. Erst hier studieren, dann Füße
 trainieren - Fußtraining im Stehen

Sie werden sich Fragen: Warum noch Fußtraining wenn man 
doch sowieso den ganzen Tag auf den Füßen steht und geht? 
Genügt nicht einfach, die „Beine hoch zu legen?“
Nein, denn egal ob man sitzt, steht oder läuft, es werden immer 
nur einige wenige Fußmuskeln besonders beansprucht. Die 
anschließend empfohlenen Beispiele beleben, entlasten und 
beruhigen untätige, belastete Muskulatur und wirken anregend 
auf die Blutzirkulation.

Im Folgenden einige Übungen, die Sie zu Hause durchführen 
können:

A) Sie stehen mit geschlossenen Füßen. Heben Sie nun beide 
Fersen gleichzeitig an, verweilen einen Moment und senken sie 
dann wieder. 

Zuerst langsam, dann schneller. 
Wiederholen Sie diese Übung einige 
Male.
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B) Sie stehen und Ihre Füße sind ca. 30 cm voneinander 
entfernt. 

Heben Sie die Ferse des rechten 
Fußes. Zehen und Fußballen bleiben 
fest am Boden. Führen Sie nun mit der 
Ferse kreisrunde Bewegungen aus 
und tun anschließend dasselbe mit 
dem linken Fuß.

C) Sie stehen mit geschlossenen Füßen. 
Bewegen Sie nun den rechten Fuß einen 
Schritt nach vorn. Verlagern Sie das 
Körpergewicht auf das vordere Bein und 
beugen Sie dabei leicht das Knie. 
Wiederholen Sie diese Übung einige 
Male und anschließend wechseln Sie auf 
den linken Fuß.



D) Sie stehen barfuß. Legen Sie ein 
Tuch auf den Boden. Sie „greifen“ mit 
den Zehen nach dem Tuch, heben es 
hoch und lassen es wieder fallen. 
Wiederholen Sie diese Übung einige 
Male und anschließend wechseln Sie 
auf den linken Fuß. 

E) Die angenehmste Art des Fußtrainings ist das Tanzen. Wenn 
Sie nicht mehr zum Tanzen gehen, machen Sie doch einfach 
Folgendes: Suchen Sie sich Ihre Lieblingsmusik oder schalten Sie 
einfach ihr Radio an und tanzen ein paar Minuten barfuß in Ihrer 
Wohnung umher. Das bringt nicht nur Gutes für Ihre Füße, 
sondern wirkt gesundheitsfördernd für den ganzen Körper und 
für das Gemüt.
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8. Bürsten, bürsten, bürsten -
 Variationen im Selbstverwöhnen 

Wirksamer noch als die Handmassage ist eine Massage mit der 
Bürste. Durch den Massagereiz werden hochaktive, chemische 
Stoffe freigesetzt, die auf das ganze Nervensystem wirken. Es 
wird also nicht nur die massierte Stelle beeinflusst, sondern der 
gesamte Körper. Nach der Massage fühlen Sie sich wohl und 
angenehm erfrischt.

Verspüren Sie bereits morgens Lust sich zu bewegen? Dann ist 
das der Grund, warum Sie die Bürstenmassage am besten 
morgens durchführen. Am Abend ließe sich wegen der 
aktivierenden Wirkung nur mühsam geruhsamer Schlaf finden. 
Der Massagereiz lässt sich unterschiedlich dosieren. Durch 
Naturborsten wird ein etwas schwächerer Reiz bewirkt. Bei 
Nylonbürsten ist der Reizeffekt dagegen stärker. Eine mittlere 
Wirkung wird beim Massieren mit Gummibürste, Luffaschwamm 
oder Hanfhandschuh erzielt. Probieren Sie doch bitte selbst aus, 
welche Reizwirkung Ihnen am ehesten zusagt.

Die Bürstenmassage führen Sie bitte im Sitzen durch. Fußsohlen 
und Fußrücken werden in Richtung Herz gebürstet. Die 
Fußknöchel umfahren Sie in sanften Kreisen und massieren 
anschließend die Unterschenkel Richtung Herz. Vorsicht bei 
Krampfadern! Fragen Sie bitte in diesem Fall bitte vorher Ihren 
Arzt! Bürsten Sie rhythmisch und zügig, aber niemals so stark, 
dass Sie es als unangenehm empfinden, jedoch nicht länger als 
fünf Minuten.



Außer dem beschriebenen Trockenbürsten können wir auch 
Nassbürsten zu Ihrer Füße Wohlbefinden betreiben. Letzteres 
bringt besonders schnelle Hilfe bei brennender oder 
überanstrengten Füßen. Entweder Sie befeuchten die Bürste 
immer wieder mit heißem Wasser oder Sie arbeiten zweihändig: 
Mit einer Hand brausen Sie den Fuß ab, mit der anderen 
massieren Sie.
Das Bürsten ist ansonsten genau so wie beim Trockenbürsten 
durchzuführen. Anschließend duschen Sie den Fuß kalt ab und 
frottieren ihn trocken.

Wenn Sie dann noch mit Kräuteröl oder Kräuterbalsam 
einreiben, kann so die Massagewirkung noch erheblich verstärkt 
werden.
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9. Fit zu Fuß - Wirkungsvolle
 Fußübungen in allen Lagen

Die Übungen sind in fast allen Situationen ausführbar: Im 
Liegen, Sitzen, Stehen und Laufen - mit bloßen oder bekleideten 
Füßen. Die anschließenden Übungen machen Füße wieder fit.

A) Im Stehen stemmen Sie die Hände in die Hüften.

Heben und senken Sie beide Fersen 
gleichzeitig. Erst langsam, dann 
immer schneller. Wiederholen Sie die 
Übung 10 mal.

B) Sie stehen mit geschlossenen Füßen. Heben Sie beide 
Fersen beisammen lassend an und drehen Sie sie nach rechts. 
Danach setzen Sie sie wieder ab. Nun heben Sie beide Fußballen 
mit gestreckten Zehen geschlossen an und führen Sie nach 
rechts. Danach setzen Sie sie wieder ab.

Anschließend führen Sie die Übung in der linksseitigen 
Variat ion aus.  Bei  ständiger Wiederholung des 
wechselseitigen Anhebens und Drehens kommt es zu einer 
gewünschten Bewegung, die sich positiv auf den 
Bewegungsapparat der Füße auswirkt.



C) Gehen Sie im Kreis einige Schritte auf den Zehenballen, 
danach auf den Fersen. Wechseln Sie öfters!

D) Heben und senken Sie im Sitzen den inneren Fußrand kräftig 
an und ab, links und rechts je 10 mal. Damit sich die Muskeln 
nicht verkrampfen, legen Sie nach der Übung eine Pause ein.

E) Heben und senken Sie die unbelastete Fußspitze im Stehen, 
Sitzen oder Liegen kräftig auf und ab und wiederholen Sie die 
Übung auf beiden Seiten 10 mal.
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F) Krallen Sie die Zehen bei passender Gelegenheit mehrmals 
täglich im Stehen, Sitzen oder Liegen und strecken Sie danach. 
Wiederholen Sie diese Übung jeweils 5 mal.

G) Nun sitzen Sie auf einem Stuhl. 
Mit großem Schwung stehen Sie auf 
und gehen im „Zehenspitzenstand“ in 
die Streckstellung des gesamten 
Körpers. Wiederholen Sie diese 
Übung 5 mal.



10.  Heißes Wasser - kaltes Wasser -
 Das Wechselfußbad

Vorbereitung:
Füllen Sie zwei Schüsseln oder Eimer halb mit Wasser. Eine mit 
kaltem Leitungswasser, die andere mit warmen Wasser (35-38° 
C, Badewassertemperatur).

Ausführung:
Setzen Sie sich und tauchen mit beiden Beinen gleichzeitig ins 
Warmwasser. Anschließend stellen Sie die Beine 5-10 Sekunden 
ins kalte Wasser. Danach wieder 30 Sekunden ins warme Wasser. 
Das ganze wiederholen Sie nach Belieben noch einige Male.
Trocknen Sie die Füße nicht ab, sondern lassen Sie sie von der 
Luft trocknen.
Das letzte Fußbad sollte immer mit kaltem Wasser sein!

Wirkung:
Durch den Warmwassereinsatz dehnen sich die Aderwände. 
Beim Kaltwassereinsatz ziehen Sie sich wieder zusammen. Der 
Wechsel wirkt auf die Aderwände wie Gymnastik, erhält Sie 
elastisch und jung. Die Durchblutung der Füße wird wesentlich 
verbessert.

Eine Luxusversion des Wechselbades:
Reichern Sie das Warmwasser mit einem Zusatz Ihrer Wahl an. 
Z.B. mit Kochsalz, Totem Meersalz, Kräuteröl oder einem  
Kräuterfußbad!
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11. Vom Bambusstab zur  „Wundersohle“ 
Fußreflexzonenmassage gestern und heute

Auf dem Halbrund eines in der Mitte geteilten Bambusstabes 
massierten die Chinesen bereits vor 3000 Jahren Ihre 
Fußreflexzonen.
Heute massiert man mit den Händen oder mit speziellen 
Geräten. Es gibt viele lesenswerte Bücher zu diesem Thema. Ich 
möchte deswegen hier nur auf  auf diesem etwas ganz Neues
Gebiet hinweisen:

Die Massage, die ganz von selbst geschieht.
Die Massage ohne Mühe und Zeitaufwand.
Die Massage mit einer speziellen Sohle.

Diese „magnetische Gesundheits-Einlegesohle“ wird mit den 
Noppen nach oben in den Schuh gelegt. Bei jedem Schritt 
werden die gesamte Fußsohle und gleichzeitig die 
zweiundsiebzigtausend Nervenpunkte der Reflexzone kräftig 
massiert.

Wer nur einen Tag mit dieser Sohle 
gelaufen ist, gibt sie nie mehr her!



12. Ferien für die Füße - 
 Barfußlaufen!

Gönnen Sie Ihren pflastermüden Füßen ab und zu einen Urlaub 
im „Luftkurort“.

Laufen Sie barfuß!

Seien Sie jedoch umsichtig: Wie Sie wissen, ist nicht jeder 
Untergrund für das Barfußlaufen geeignet! Wie angenehm ist es 
jedoch auf Moos, Wiese, Sand-, Waldboden und Strand zu 
schreiten. Beim Gehen mit nackten Füßen wirkt der Wechsel 
zwischen nass und trocken, kühl und warm erfrischend, weil die 
Blutzirkulation angeregt und die Sohlenmuskeln massiert 
werden.

Ideal ist Barfußlaufen in lockerer, feuchter Erde. Dabei formt sich 
der Fuß bei jedem Schritt eine tiefe Spur, die ihm seitlich festen 
Halt gibt. Außerdem wird die weiche, genau der Fußgröße 
angepasste Berührung der Fußsohle als besonders wohltuend 
empfunden. Im tiefen Sand muss sich der Fuß nicht wie sonst im 
Schuh dem Untergrund anpassen, sondern der Untergrund 
passt sich dem Fuß an.

Auch wenn Sie Barfußlaufen als anstrengend empfinden:

Probieren Sie es immer wieder!
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Aber: Ungeeignet für Barfußlaufen sind Steinplatten, Fließen, 
Beton, Asphalt, Parkett und Ähnliches. Auf glatten, harten Böden 
wird der Fuß stark überlastet; Die Fußsohle findet keine 
Unterstützung, das Längsgewölbe flacht ab und die Zehen 
können nicht nach unten greifen.

Die meisten von uns haben sicherlich nur selten Gelegenheit 
zum Barfußlaufen.

Nichts kräftigt Ihre Zehen und Fußmuskulatur mehr. Es gibt 
nichts Gesünderes für Ihre Füße, als befreit von der Einengung 
durch Schuh und Strumpf in der Natur zu spazieren.

Tragen Sie deshalb möglichst oft Schuhe mit Stoff-, Stroh- oder 
weichen Ledersohlen. Oder Sie tragen eine mit nach oben 
weisenden Noppen versehene Einlegesohle, die bei jedem 
Schritt fast die gleiche Reizwirkung wie z.B. ein Wiesen-
untergrund hat.



13. Ein Schnapsglas Schweiß - 
 Kampf dem „Stinkefuß“

Ein Schnapsglas voll Schweiß geben unsere Füße im Laufe eines 
Tages ab. Es ist unnötig, sich und andere mit seinen 
Schweißfüßen zu belästigen, da Schweiß an und für sich 
geruchslos ist. Der Geruch entsteht erst dann, wenn der Schweiß 
und andere Stoffe, die der schwitzende Fuß ausscheidet, durch 
die im Luftsauerstoffkontakt entstandenen Bakterien zersetzt 
wird. Je mehr und länger die Füße schwitzen, umso intensiver ist 
auch der Geruch.

Unzweckmäßig stark isolierende Schuhe und Strümpfe 
verhindern, dass der Schweiß schnell genug verdunstet. Es 
entsteht ein Feuchtigkeits- und Wärmestau rund um den Fuß.

In diesem feucht-nassen Mikroklima gedeihen Pilze und andere 
mikroorganische Bakterienträger prächtig wie in einem 
Treibhaus. Außerdem entsteht auf der Haut des Fußes ein 
Schweißfilm. Wenn diese Nässe verdunstet, entsteht Kälte. 
Deshalb sind Schweißfüße ständig kalt.
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Was können wir dagegen tun?
Vordringlich ist es, den Fußausdünstungen freien Abzug zu 
verschaffen, damit das Mikroklima im Inneren der Schuhe 
stimmt. Daraus ergibt sich: Immer wieder „Extraluft“ an die Füße 
lassen. Leichte Sandalen und offene Schuhe gewährleisten am 
Besten die ungehinderte Belüftung.

Stiefel, hohe und geschlossene Schuhe, Schuhe mit Gummi-
sohlen oder aus synthetischem Material sollten so wenig wie 
möglich getragen werden. Es ist auch wichtig, die Schuhe alle 
ein bis zwei Tage zu wechseln.

Zum Thema Strümpfe ist zu sagen:
Naturfaser! Insbesondere Baumwollstrümpfe sind wegen Ihrer 
guten feuchtigkeitssaugenden Eigenschaften ein unbedingtes 
Muß.



14. Der ungebetene Gast - 
 Über Fußpilzvermeidung

Wer Ihn einmal hat, wird ihn nur schwer wieder los. Deshalb hier 
acht vorbeugende Ratschläge, die zur eisernen Grundregel 
werden sollte.

1. Übertriebene Reinlichkeit schadet dem natürlichen 
Säureschutzmantel Ihrer Haut. Vermeiden Sie deshalb zu 
häufiges Waschen und entfernen Sie nach dem Abseifen der 
Füße die Laugenreste mit frischem Wasser.

2. Öfters Duschen ist immer hygienischer als ein Vollbad.

3. Längere Seifenbäder verderben den PH-Wert der Haut-
oberfläche. Die Haut quillt auf, sie wird spröde, trocken und 
rissig. Deshalb lieber Wechselfußbäder nehmen.

4. Beim Fußwaschen ist Folgendes zu beachten:
Die Zehenzwischenräume regelmäßig säubern und sie nach 
dem Baden, Duschen, Waschen stets gründlich abtrocknen.



5. Durch Waschlappen und Handtücher können Pilze und 
Bakterien auf andere Körperteile übertragen werden. Deshalb 
diese möglichst nach jedem Fußbad wechseln!

 

6. Bekanntermaßen sind öffentliche Bäder, Duschen und 
Saunen besondere Infektionsherde. Darum sollte man an diesen 
Orten unbedingt Badeschuhe tragen.

7. Schuhe aus nicht atmungsaktivem Material verhindern die 
Abgabe von Feuchtigkeit. Darum tragen Sie Schuhe oder 
Sandalen, welche Luft an Ihre Füße lassen und Ihre Zehen nicht 
einengen. Oder zusätzlich eine spezielle Einlegesohle mit 
Massage- und Luftpolstereffekt.

8. Synthetikstrümpfe sind wenig luftdurchlässig, saugen keine 
Flüssigkeit auf und unterstützen naturgemäß die Schweiß-
bildung. Hier fühlt sich der Fußpilz wohl. 
Deshalb: Tragen Sie grundsätzlich Strümpfe aus Naturfasern wie 
Baum- oder Schafwolle und gönnen Sie Ihren Füßen ab und zu 
einige Minuten Urlaub mit Bewegung an der frischer Luft.
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15. Ein Fuß braucht keinen Panzer -
 Müheloses Hornhautentfernen

Versuchen Sie doch einfach Folgendes:
Schreiten Sie barfuß über einen Teppich. Wie intensiv und wo 
spüren Sie die weiche Oberfläche und Art seiner Struktur an 
Ihren Fußsohlen? Ist der Reiz nicht ausreichend wahrnehmbar, 
so haben Sie Hornhautverdickungen, die entfernt gehören. Aber 
bitte auf die behutsame Art, nicht mit irgendwelchen 
„Folterinstrumenten“, die Verletzungs- und Infektionsgefahr mit 
sich führen, sondern ganz einfach, indem Sie die Hornhaut mit 
einer speziell für diesen Zweck entwickelten Flüssigkeit 
aufweichen und danach durch sanftes, verletzungsfreies 
Abschaben entfernen.

Zunächst wird die noch trockene Hornhaut mit einem Bimsstein 
aufgeraut. Anschließend umliegende horn- und hühneraugen-
freie Bereiche mit einem Kräuterbalsam abdecken. Auch Ihre mit 
der Flüssigkeit in Berührung kommenden Finger sollten Sie 
damit eincremen.
Danach legt man eine dünne Lage Baumwollwatte, die mit der 
Flüssigkeit getränkt wurde, auf die zu behandelnde Stelle und 
lässt sie einwirken. Gegebenenfalls können Sie auch die zu 
behandelnden Stellen mit Frischhaltefolie leicht umwickeln, um 
ein Ablösen oder Herabfallen der Watte zu unterbinden. Nach 
einigen Minuten lässt sich die aufgeweichte und in ein Gelee 
verwandelte Hornhaut ganz einfach mit z.B. einem stumpfen 
Messerrücken wegschaben.

Unbedingt empfehlenswert ist ein ergänzendes Fußbad mit 
anschließendem Einmassieren eines lindernden fettfreien 
Kräuterbalsams, der ein schnelles Nachwachsen der Hornhaut 
verhindert.
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Bereits abgestorbene Hornplättchen, aus deren Mitte ein Dorn 
der Tiefe wächst, nennt man Hühneraugen. Aufgrund des 
ständig wirkenden Druckes durch falsche Belastungsverteilung 
in unzweckmäßigen Schuhe wächst der Dorn, sich kegelförmig 
zuspitzend nach innen. Früher wurden Hühneraugen auch 
Hahnaugen, Spechtaugen, Elsternaugen oder Krähenaugen 
genannt.

Wenn Sie ein Hühnerauge quält, ist eine „Selbstbehandlung“ 
keinesfalls angebracht. Besuchen Sie eine Fußpflegerin, die 
Ihnen sicher helfen kann. In Zukunft gilt es dann, die Entstehung 
von Hühneraugen zu vermeiden.

Vorbeugen ist auch hier
besser als Heilen!

 

16. Bei Hühneraugen - 
 Bitte keine Doktorspiele!



17. Nie mehr kalte Füße - 
 Kein Pardon für Väterchen Frost

Kalte Füße sind unangenehm und beeinträchtigen unser 
Allgemeinbefinden. So begünstigen Sie z.B. auch das Entstehen 
von Erkältungskrankheiten. Das „Einpacken“ der Füße in dicke 
Socken oder andere äußerliche Wärmeversuche gehen an der 
Ursache der kalten Füße völlig vorbei. Ein Grund kalter Füße ist in 
der Regel eine schlechte Blutversorgung, der wir Abhilfe leisten 
sollten.

Alle Aktivitäten, die die Durchblutung verbessern, schützen uns 
vor kalten Füßen. Dazu finden Sie Hinweise an mehreren Stellen 
unseres Ratgebers. Es sei nochmals auch auf die richtige Wahl 
der Schuhe aufmerksam gemacht. Beengendes Schuhwerk lässt 
nun einmal keinen Raum für ein Luftwärmepolster zwischen Fuß 
und Schuhinnenwand für kältere Jahreszeiten. In der wärmeren 
Periode wirkt dieses eher angenehm kühlend.

Deshalb tragen Sie nach Möglichkeit immer Schuhe, die 
bequem sind. Auch hier sei auf ein Hilfsmittel hingewiesen, das 
wirklich garantiert.nie mehr frierende Füße 
Eine vielseitige Einlegesohle, die an der Oberseite Noppen 
aufweist. Diese Noppen massieren bei jedem Schritt punktuell 
die ganze Fußsohle. Die Reflexpunkte werden zusätzlich durch 
zwei Minus-Magnete stimuliert.

Wer mit dieser Fußsohle läuft, 
hat nie mehr kalte Füße!
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18. Achtung Falle - 
 Vorsicht beim Kauf Ihrer Schuhe

Freilich können Sie aus Gesundheitsgründen nicht nur in 
Holzpantoffeln herumlaufen...
Zum Wohle Ihrer Füße wollen wir hier Denkanstöße geben, 
damit Sie beim nächsten Schuhkauf nicht nur Ihr Schönheits-
empfinden entscheiden lassen.

Denken Sie immer beim Kauf der Schuhe vor allen an das 
Wohlergehen Ihrer Füße. Fußschädlich sind Schuhe, die den Fuß 
in eine unnatürliche Stellung zwingen, ihn einquetschen, ein-
engen, Luft abhalten oder einen schlechten Fußsohlen-
untergrund bieten. Die meisten Menschen tragen zu enge 
Schuhe.

Gönnen Sie Ihren Füßen genug Platz!

Kaufen Sie Schuhe, die weit genug sind. Falls Sie irgendwelche 
Einlagen oder Einlegesohlen benutzen, nehmen Sie diese bitte 
zum Schuhkauf mit und probieren den neuen Schuh immer 
gleich mit der neuen Sohle. Wenn Sie nicht auf Ihre schön 
erscheinende, aber fußschädlichen Schuhe verzichten wollen, 
tragen Sie diese bitte nach Möglichkeit nur kurzzeitig.



19. Folter für die Füße -
 Falsche Absätze Ihrer Schuhe

Falsche Absätze sind vor allem zu hohe Absätze. Warum?
Durch die Anhebung der Ferse kommt der Fuß in eine 
unnatürliche Position. Das hat fatale Folgen:
Einmal rutscht der Fuß nach jedem Schritt nach vorn. Die Zehen 
werden zusammengequetscht und mit der Zeit verkrümmt und 
deformiert. Man erzeugt Schwielen, Druckstellen und 
Hühneraugen.

Was aber noch schlimmer ist: Die Traglast, die für den ganzen 
Fuß ausgelegt ist, wirkt jetzt ausschließlich auf die Fußspitze und 
„fehlt“ den Muskeln und Knochen, die eigentlich anatomisch 
dafür zuständig sind. Die Folge: Sie verkümmern langsam und 
Ihre gesamte Rückenmuskulatur wird verkrümmt und 
verspannt.

Man fügt sich also selbst krankhafte Veränderungen zu, die 
durch nichts wieder rückgängig zu machen sind.
Hinzu kommt, dass der Fuß nicht auf einer waagerechten, 
sondern auf einer schiefen Ebene steht. Sie haben dadurch viel 
schlechteren Halt und die mögliche Gefahr des Umkippens und 
Verletzens ist besonders natürlich bei so genannten „Pfennig- 
oder Bleistiftabätzen“ besonders erhöht.
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Orthopädische Einlagen bitte nur vom Fachmann! Einlagen zum 
Wärmen oder Geruchsvertilgung lösen jeweils nur ein Problem 
und das noch nicht einmal gut.

Empfohlen sei hier eine seit kurzem
erhältliche „Spezialsohle“!

Diese Sohle, die mit zwei wechselbaren Seiten entweder als 
Luftpolstersohle das Laufen angenehmer macht, oder die als 
selbstwirksame Massage bei jedem Schritt die ganze Fußsohle 
massiert, sorgt für bessere Durchblutung und Aktivierung der 
Fußreflexpunkte. Im Sommer wirken die nach unten weisenden 
Noppen gleichsam eine Wirkung wie eine „Klimaanlage“, da die 
Luftzirkulation in den Noppenzwischenräumen kühlend wirkt.

Wichtig bei allem, das Sie sich in die Schuhe legen: 
Der Fußraum darf durch das Einlegen nicht zu stark eingeengt 
werden. Nehmen Sie deshalb zum Schukauf Ihre neuen Sohlen 
mit und probieren Sie alles zusammen aus.

20. Wohltat für die Füße-
 Richtige Einlagen



21. Wenn Füße zu Reptilien werden -  
 Die Turnschuhmisere

Für trendig-gutes Aussehen und lange Haltbarkeit ist Synthetik 
das industriell angesagte Schuhmaterial, für Ihre Füße jedoch 
schlichtweg EINE KATASTROPHE!

Die Folge:

Das tapfere Warmblutwesen Fuß passt sich seinen traurigen 
Lebensumständen immer mehr an: Ständig unter Druck, immer 
zu heiß, zu kalt und zu „feucht“, entwickelt er einen feuchten, 
verhärteten Panzer! Nach kurzer Zeit ähnelt er wahrscheinlich 
mehr einem Reptil.

Dick verhornt, ständig feucht,
immer während kalt!
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22. Futter für die Füße - 
 Fußfreundlich Essen und Trinken

Was hat denn Essen und Trinken mit meinen Füßen zu tun, 
werden Sie fragen? Sehr viel, wie ich hier kurz darlegen möchte.
Beispielsweise ist jedes Kilo Übergewicht auch ein Kilo Mehr- 
belastung für Ihre Füße. Sie kommen damit am „gewichtigsten“ 
in Direktkontakt mit dem Boden. Darum ist eine ballaststoff-
reiche Vitalkost, mit der Sie gesund abnehmen und Ihr Gewicht 
dann besser „halten“ können, die beste Nahrung auch für Ihre 
Füße.

Wenn Sie koffein- oder alkoholhaltige Getränke zu sich nehmen, 
wird die Kalziumaufnahme im Stoffwechsel behindert. Mit 
Milchgetränken, Mineralwässern, frisch gepressten Obst- und 
Gemüsesäften führen Sie Ihrem Körper den für das Knochen-
skelett wichtigen Kalk wieder zu. Bedenken Sie:

Stabile Knochen = gesunde Füße

Wenn Sie zusätzlich zu einer bewussten Nahrungsaufnahme die 
für die Verdauung verantwortlichen Fußreflexpunkte massieren, 
regen Sie Ihren Stoffwechsel dazu an, die Nahrung für Ihren 
Körper rascher und effizienter zu nutzen.



23. Am besten geht‘s im Bett - 
 Fußübungen für Liegende

Wenn Ihnen alles hier Beschriebene zu aufwendig erscheint, 
dann sollten Sie zumindest die folgenden Übungen machen:

Im Liegen - 
bequemer geht‘s doch wohl kaum!

1. Sie liegen entspannt auf dem Rücken. Die Beine aus-
gestreckt, auf den Fersen liegend. Beide Füße kurz einkrallen, 
entspannen und anschließend nach oben bewegen, etwa 20 mal 
hintereinander.

2. Weiterhin Rückenlage. Beide Füße erst nach rechts und 
anschließend nach links drehen, einige Male hintereinander.

3. Sie liegen auf dem Rücken, imitieren mit beiden Füßen das 
Fahrradfahren und strampeln eine Weile in die Luft.



24. Schlußbemerkung

Jetzt noch meine große Bitte an Sie, geneigte Leser:
Machen Sie aus diesem kleinen Lesebuch Ihr ganz persönliches 
Arbeitsbuch. Also nicht nur mal schnell lesen, ins Regal stellen 
und vergessen, sondern unseren Ratgeber regelmäßig zur Hand 
nehmen - lesen und:

Anwenden, anwenden, anwenden...

Ihre Füße und Beine werden es Ihnen danken!

        Herzlichst Ihr 

.
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Dirk Zacharias, 1958
geboren, ist seit langen Jahren mit 
der wichtigen, meist unterschätzten 
Thematik Fußpflege befaßt. Vielen 
M e n s c h e n  i s t  e r  a u s  s e i n e n 
Sendungen im Verkaufsfernsehen ein 
Begriff. Ebenso suchen zahlreiche 

Menschen seinen informativen Rat über fortschrittliche 
Fußpflegemethoden und -produkte an seinen Messe-
ständen. Durch intensives Selbststudium und 
unzählige persönliche Gespräche mit den Menschen 
erwarb er sich profundes Wissen über dieses 
Sachgebiet.

Mit diesem anregenden kleinen Ratgeber kommt er 
dem oft geäußerten Wunsch einer zusammen-
fassenden Schrift nach. Unter dem Motto:

Nur auf gepflegt gesunden Füßen
lässt sich das ganze Leben gut begrüßen!
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