Leben mit Diabetes

öl, Salbei, Minze und Menthol sorgen für frischen Atem.
Stichwort Zahnfleischentzündung bzw. freiliegende
Zahnhälse: Hier sollte man auf milde Zahnpflege ohne
enthaltenes Granulat, Weißmacher etc. setzen.
Ähnlich wie bei den Zahnpasten empfehlen Experten,
auch bei der Mundspülung auf die Inhaltsstoffe zu ach-

Das diabetische

ten, auch hier sollte Fluorid enthalten sein. Achtung bei
Chlorhexidin, das Verfärbungen verursacht. Ebenso wie
die Zähne sollte auch die Zunge zweimal täglich mittels
Schaber oder Bürstchen (Letzteres mindestens alle drei
Monate wechseln) von Belag befreit werden. So kann
man auch Mundgeruch bekämpfen. ■

Fußsyndrom
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Der diabetische Fuß ist eine gravierende Folgeerkrankung des Diabetes mellitus. Deshalb
gilt es umso mehr, optimal vorzusorgen.

T

rockene Haut, Brennen in den Fußsohlen bzw.
Kribbeln und Gefühllosigkeit an den Füßen bzw.
Beinen, Nagelpilz (Nagelmykosen): Das sind laut
Expertin Dr. Elisabeth Krippl, Dermatologin und Diabetologin in Wien, erste Anzeichen, an denen man das diabetische Fußsyndrom (DFS) als Betroffener erkennen kann.
„Bei regelmäßigen Untersuchungen der Füße auf Nervenschädigungen (Polyneuropathie) oder Gefäßschädigungen durch den Diabetesspezialisten kann man frühzeitig bestehende Schäden erkennen“, so die Expertin.

• gesunde Ernährung und Bewegung
• bessere Aufklärung
• regelmäßige fachgerechte Fußpflege

durch speziell
ausgebildete Fußpfleger oder Podologen
• entsprechendes Schuhwerk
• regelmäßige Kontrollen beim Diabetesspezialisten
• regelmäßige Fußgymnastik
• Nikotin- und Alkoholkarenz (bzw. nur ganz wenig oder
nur selten Alkohol trinken)
• entsprechende Fußhygiene
• Füße jeden Tag begutachten, auch die Zehenzwischenräume
• keine Wärmflaschen oder Heizkissen verwenden
• keine heißen Fußbäder nehmen
• vor dem Anziehen in den Schuh greifen und auf Fremdkörper testen
• nicht barfuß gehen

Diabetisches Fußsyndrom: Was jetzt?
Wenn man bereits am diabetischen Fußsyndrom leidet,
wie lässt sich dann die schlussendlich drohende Amputation vermeiden? „Das hängt von der Definition des diabetischen Fußsyndroms ab“, so Dr. Krippl. „Besteht nur
eine Nervenschädigung und/oder eine Durchblutungsstörung?“ Dann gelte es, auf vielerlei Faktoren, die vorbeugend wirken, umso stärker zu achten:
• optimale Blutzuckereinstellung und Reduktion der zusätzlichen Risikofaktoren

Kontaktdaten der Bundesinnung und der Landesinnungen,
Ergebnis einer Studie über regelmäßige Fußpflege:

www.fkm.at
So finden Sie ein Fachinstitut in Ihrer Nähe:

www.firmen.wko.at
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