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Rat und hilfe

Zeit heilt Wunden  B ei Angela Körbel ist jeder Patient ein 
König. Er sitzt während der Behandlung 

nämlich nicht einfach auf einem Stuhl, son-
dern darf auf dem „Thron“ Platz nehmen. 
So nennt die Diabetesberaterin liebevoll 
den leuchtend orangen Behandlungsstuhl 
in der Fußambulanz der Diabetologischen 
Praxis Kröpcke in Hannover.

Wer von Frau Körbel umsorgt wird, hat 
in der Regel ein Problem, das nur mit viel 
Fachkenntnis, noch mehr Geduld, und 
vor allem aktiver Mitarbeit des Patienten 
selbst zu lösen ist: Als „diabetisches Fuß-
syndrom“ bezeichnen Ärzte schlecht hei-
lende Wunden an den Füßen, die durch 
einen Diabetes entstehen.

Die Zuckerkrankheit, vor allem wenn sie 
schon länger besteht und der Blutzucker 
schlecht eingestellt ist, kann das Entste-
hen chronischer Wunden begünstigen. 
Denn hohe Zuckerwerte:
n schädigen die Nerven. Das Schmerzemp-

finden geht verloren, und kleine Verlet-
zungen, Blasen oder Druckstellen an den 
Füßen bleiben unbemerkt 

n führen zu Durchblutungsstörungen. Am 
stärksten betroffen sind meist die Füße. 
Wo kein Blut hinfließt, kann eine Wunde 
nicht heilen

n stören den normalen Ablauf der Wund-
heilung. An dem komplexen Geschehen 
sind zahlreiche Zelltypen beteiligt

Wenn Verletzungen am fuss bei Diabetikern  
chronisch werden, ist Expertenwissen gefragt. Und:  

Ein kooperativer, geduldiger Patient 

Viele Diabetiker merken 
lange überhaupt nicht, 

dass sie mit einer 
Verletzung herumlaufen 
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Arzt und Patient sprechen ausführlich 
miteinander. Dr. Christian Malcharzik 
fragt, wie die Wunde entstanden ist und 
wie der Diabetes behandelt wird. 

Wie ist die Durchblutung der Füße? 
Mit der Doppler-Untersuchung wird 
das geklärt. Durchblutungsstörungen er-
schweren das Abheilen von Wunden.

In der Fußambulanz: Versorgen, verbinden, mobil machen
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Die Auslöser sind oft banal. Es genügt ein 
kleines Steinchen, das unbemerkt in den 
Schuh gelangt ist. Ein gesunder Mensch 
würde sofort ein schmerzhaftes Piksen 
spüren, den Schuh ausziehen und den 
Fremdkörper entfernen. Ein Diabetiker 
läuft unter Umständen stundenlang mit 
dem Stein unter der Fußsohle herum. Die 
dadurch entstandene, kleine Hautverlet-
zung an der Fußsohle bemerkt er nicht. 
Das Unglück nimmt seinen Lauf, ein Ge-
schwür entsteht, vergrößert sich, infiziert 
sich womöglich irgendwann.

„Die meisten Patienten kommen zu 
uns, weil der Hausarzt bei einer Routine-

kontrolle ihr Fußgeschwür ent-
deckt“, sagt Diabetologe Dr. 
Christian Malcharzik, Mit-
inhaber der Praxis Kröpcke, 

Nervenschäden sind ein Hauptgrund 
für die Entstehung chronischer Wunden. 
Der Stimmgabel-Test ist eine einfache, 
schnelle Methode zur Diagnose.

Die genaue Diagnose erfolgt mithilfe 
einer Lupe: Wie groß und wie tief ist  
das Fußgeschwür, besteht der Verdacht 
auf eine Infektion?

Anschließend rückt der Fuß selbst in den 
Mittelpunkt, während der Patient auf dem 
Spezialstuhl „thront“. Arzt und Assisten-
tin untersuchen und vermessen die Wun-
de. Oft ist ein mikrobieller Abstrich nötig, 
um auszuschließen, dass sich bereits eine 
Infektion ausgebreitet hat. Bakterielle In-
fektionen müssen gezielt behandelt wer-
den, denn sie bergen das größte Risiko für 
den Fuß und sind die Hauptursache für 
Amputationen.

Der Druck muss weg
Danach wird die Wunde von abgestor-
benem Gewebe und Fremdkörpern ge-
reinigt und mit einer Auflage abgedeckt. 
Moderne Wundauflagen leisten wertvolle 
Dienste. Sie halten die Wunde feucht und 
sorgen für ein gleichbleibend warmes Mi-

lieu, in dem die Verletzung optimal hei-
len kann. Je nach Bedarf kommt darüber 
noch ein Verband – und dann folgt der 
wichtigste Schritt überhaupt.

„Wunden unter dem Fuß entstehen 
durch Druck. Und sie können nur abhei-
len, wenn wir den Druck komplett weg-
nehmen“, erklärt Angela Körbel. „Am bes-
ten wäre es, unsere Diabetiker würden 
fliegen lernen“, schmunzelt sie, aber da 
man das von den Patienten ja schlecht 
verlangen könne, müsse man die Druck-
entlastung durch geeignete Hilfsmittel 
herstellen. Falls erforderlich, bekommen 
die Fußpatienten daher noch in der Praxis 
einen Spezialschuh oder eine sogenann-
te Orthese angepasst, eine gepolsterte 
Kunststoffschale, die die betroffene Stelle 
optimal entlastet. Fo
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Mit feinem Werkzeug reinigt die 
Wundassistentin Angela Körbel die 
Wundfläche. Die meisten Patienten spü-
ren bei der Prozedur kaum etwas.

Eine Wundauflage deckt die betroffene 
Stelle dicht und steril ab. Im gleichmäßig 
feuchtwarmen Klima darunter kann  
sich das Gewebe optimal regenerieren.

„kaum einer klagt über Schmerzen, selbst 
bei Verletzungen, mit denen ein Gesunder 
keinen einzigen Schritt mehr gehen wür-
de.“ Manche haben schon wochenlang 
allerlei Salben und Hausmittelchen aus-
probiert, mit dem Ergebnis, dass alles im-
mer schlimmer wurde.

Damit die Wundbehandlung Erfolg ha-
ben kann, klären Malcharzik und sein 
Team zunächst einmal die Ursachen ge-
nau ab. Der Diabetologe spricht ausführ-
lich mit dem Patienten und sieht sich sei-
nen Blutzuckerverlauf an. Es folgen neu-
rologische Tests, auch die Durchblutung 
wird kontrolliert. „Wenn wir eine schlech-
te Blutzuckereinstellung nicht verbessern 
oder die Durchblutungsstörung nicht be-
heben, dann nützt uns die beste Wundbe-
handlung nichts“, betont Malcharzik.



36  Diabetes Ratgeber 1/2014

Rat und hilfe

Danach erklärt Christian Malcharzik sei-
nen Diabetikern, dass sie von jetzt an viel 
Geduld und Disziplin brauchen. Es sei 
absolut wichtig, die Entlastungsschuhe 
wirklich bei jedem Schritt zu tragen.  
„Also: kein nächtlicher Gang zur Toilet-
te in Socken, kein Schritt in den ausge-
latschten Pantoffeln!“ Für die Patienten 
sei das keine leichte Aufgabe, schließlich 
tut ja nichts weh. Manchmal kann Einbil-
dung helfen: „Stellen Sie sich vor, Sie hät-
ten ein gebrochenes Bein – damit würden 
Sie auch nicht ohne Gips herumlaufen.“

Den Alltag neu regeln
Die Abheilung einer chronischen Wunde 
kann viele Wochen dauern. Entscheidend 
sind dabei nicht die Termine beim Dia-
betologen, sondern die langen Zeiträu-

Druckentlastung ist die wichtigste  
Voraussetzung für die Heilung. Die  
Orthese umschließt den Fuß passgenau 
und verteilt den Druck gleichmäßig.

me dazwischen. Der Alltag muss mitunter 
völlig neu geregelt werden. Wer berufstä-
tig ist, braucht eine Krankschreibung. Und 
wer sich zu Hause nicht selbst versorgen 
kann, dem steht Hilfe durch einen Pflege-
dienst zu.

Alle drei bis sieben Tage steht in der 
Fußambulanz ein Verbandwechsel an. 
„Zwischendurch den Verband bitte nicht 
abnehmen!“, warnt Angela Körbel. Denn 

„eine Infektion könnte dann den Heil-
erfolg zunichte machen“. Ist die Fußwun-
de endlich verheilt, gilt es, Rückfälle zu 
vermeiden – oft sind orthopädisch ange-
passte Schuhe nötig. Und, das legt Ange-
la Körbel ihren „Königen“ besonders ans 
Herz: „Die tägliche Fußkontrolle muss 
so selbstverständlich werden wie Kaffee-
kochen oder Zähneputzen.“ Andrea Grill n

Am besten: vorbeugen 
n Füße täglich kontrollieren, auch 

Sohle und Zehenzwischenräume

n Passgenaue Schuhe tragen

n Tägliche Fußpflege –  bei Proble-
men ggf. regelmäßig zum medizi-
nischen Fußpfleger (Podologe)

n Schuhe vor dem Anziehen gründ-
lich ausschütteln

Achtung: Bei Auffälligkeiten an den 
Füßen sofort zum Arzt gehen!
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