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Der Fuß als 
Wahrnehmungsorgan
Dahinter steckt die Idee, dass der 
Fuß nicht nur unser Körperge-
wicht trägt, sondern auch Wahr-
nehmungsorgan für unsere Hal-
tung ist. Dieses „Organ“ hat sich 
im Laufe der Jahrtausende an-
dauernden Evolution perfekt an 
die Herausforderung des aufrech-
ten Gehens angepasst. 
Füße nehmen selbst kleinste Ver-
änderung des Untergrundes wahr 
und senden entsprechende Im-
pulse an das Gehirn. Dieses gibt 
wiederum Befehle an unseren 
Haltungs- und Bewegungsappa-
rat zurück, die diese neuen Anfor-
derungen umsetzen. 
Unsere Füße befähigen uns so zu 
einer anpassungsfähigen Haltung 
und einem stabilen Gang. Sie sind 
zusammen mit unseren Augen, 
die unsere räumliche Wahrneh-
mung ermöglichen, und unserem 
Gleichgewichtsorgan entschei-
dend wichtig für eine sichere 
Fortbewegung. 

Podologische Praxis Zumnorde
Seit nahezu 90 Jahren ist das 
Haus Zumnorde mit Fußpflege im 
Herzen Münsters am Prinzipal-
markt vertreten. Im Jahre 2003 
erweiterten wir das Behandlungs-
angebot durch den medizinischen 
Fachbereich der Podologie. 
In unserer Praxis mit fünf Be-
handlungsräumen und separa-
tem Hygieneraum in freundlicher 
sowie stilvoller Umgebung bieten 

wir Ihnen kompetente Beratung 
und fachgerechte Pflege durch 
regelmäßig geschultes Personal. 
In enger Zusammenarbeit mit un-
seren Orthopädie-Schuhtechni-
kern beraten wir Sie auch gern zu 
Einlagenversorgung und Schuh-
zurichtungen. 

Leistungsangebot 
unserer Praxis 
Im Gegensatz zu kosmetischen 
Fußpflegern, die einen gesunden 
Fuß lediglich pflegen und ästheti-
sche Behandlungen vornehmen, 
ist die medizinische Fußpflege 
eine therapeutische Maßnahme. 
Unsere Angebote umfassen da-
her:
• Podologische Komplexbehand-
lung
• Nagelbehandlungen – bei ein-
gewachsenen oder mykotischen 
(pilzbefallenen) Nägeln
• Nagelwachstumskorrektur – 
bei deformierten Nägeln mittels 
Nagelspangen
• Abtragen von Hornhaut und 
Warzen (Hyperkeratosen und Ver-
uccae)
• Bearbeiten und entfernen von 
Hühneraugen
• Druckentlastung sowie Zehen-
stellungskorrektur mittels soge-
nannter Orthosen (aus Silikon 
von Hand gefertigt)
• Kompressionsstrumpf-Thera-
pie (Maß nehmen und auch Ver-
kauf)
• Fußreflexzonenmassage
• Diverse Pflegeprodukte (Unter 

anderem Allpresan und Geh-
wohl).

Orthopädie
Ohne Fundament kann selbst das 
stabilste Gebäude nicht sicher 
stehen. Was also, wenn das 
menschliche Fundament – der 
Fuß – Probleme bereitet? So wie 
Fundamentschäden die Statik ei-
nes gesamten Gebäudes beein-
flussen, können sich auch Fußpro-
bleme auf die gesamte Körper-
haltung auswirken. 
Werden also ungünstige, anato-
mische Voraussetzungen zu spät 
entdeckt, die Füße einseitig be-
lastet oder mit falschem Schuh-
werk und zu harten Böden malt-
rätiert, schaden wir damit also 
nicht nur „unserem Fundament“, 
wir gehen auch das Risiko von 
dauerhaften Haltungsproblemen 
ein. 
Orthopädische Einlagen können 
das in vielen Fällen auf sanfte 
Weise verhindern.

Kleine Änderungen 
für mehr Wohlbefinden
Typische Beschwerden, die mit 
Schuhzurichtungen gelindert 
werden können, sind etwa der 
Spreiz-, Knick- und Plattfuß. Auch 
Beinlängendifferenzen und Hüft-
fehlstellungen wie auch Kniefehl-
stellungen kann man entgegen-
wirken. 
Schuhzurichtungen mindern und 
beseitigen nicht nur typische 
Fußbeschwerden, sie können 

auch Statikprobleme beim Lau-
fen und Gehen verhindern. 
Unsere Orthopädie-Schuhtechni-
ker bei Zumnorde arbeiten dafür 
in Ihren Schuh je nach Beschwer-
debild unterschiedliche Änderun-
gen an Absatz, Sohle, Fußbett 
und Schaft ein. Diese sind perfekt 
auf Ihre Anforderungen einge-
stellt und umfassen zum Bei-
spiel: 
•  Abrollsohlen 
•  Absatzdämpfung 
•  Außen-Innenranderhöhung 
•  Fußbett-Einarbeitung 
•  Rollentechniken 
•  Schuherhöhung 
•  Schmetterlingsrollen 
•  Sohlenversteifungen
Individual-Einlagen fertigen wir 
präzise nach den einzigartigen 
Bedürfnissen Ihrer Füße. Dafür 
erstellen wir einen persönlichen 
Materialmix und fertigen auf Ba-
sis eines dreidimensionalen Fuß-
abdrucks und mithilfe eines com-
putergesteuerten Frässystems 
Einlagen höchster Qualität.

Orthopädische 
Diabetesversorgung
Bei einem Drittel der Menschen, 
die an Diabetes leiden, entwi-
ckeln sich im Laufe der Krankheit 
Nerven- oder Gefäßschädigungen 
an den Füßen. Durch diese Schä-
digung wird das Druck- und 
Schmerzempfinden drastisch he-
rabgesetzt oder geht oft völlig 
verloren. Somit werden Druck-
stellen im Schuhwerk häufig gar 

nicht mehr wahrgenommen. Eine 
Beseitigung der Ursachen im 
Schuh oder eine frühzeitige Be-
handlung bleiben deshalb oft un-
verschuldet aus, sodass es zu 
schweren Schädigungen kom-
men kann. Vor diesem Hinter-
grund ist eine sorgfältige Versor-
gung von Diabetikern für uns be-
sonders wichtig. Durch eine 
interdisziplinäre Zusammenar-
beit mit Ärzten und Podologen 
sind wir in der Lage, eine opti-
male Versorgung für Sie sicherzu-
stellen. Unsere Angebote umfas-
sen unter anderem: 
• Diabetesadaptierte Fußbet-
tung 
• Diabetiker-Prophylaxe-Schuhe 
• Diabetiker-Schutzschuhe 
• Diabetiker-Maßschuhe
Orthopädische Rheumaversor-
gung
Die über hundert verschiedenen, 
rheumatischen Erkrankungen 
können sich ebenso negativ auf 
den Fuß auswirken. Vereinfa-
chend erklärt, entzünden sich bei 

Rheuma Knochen, Knorpel, Ge-
lenke oder auch weiche Gewebe. 
Weit verbreitet ist unter anderem 
die rheumatoide Arthritis, die zu 
entzündlichen Fuß-, Zehen- oder 
Sprunggelenken führt, die an-
schwellen und sich verformen. 
Folgen sind starke Schmerzen bei 
jeder Bewegung, was die Mobili-
tät betroffener Patienten massiv 
einschränkt. 
Bei der orthopädischen Rheuma-
versorgung steht daher die Linde-
rung der Schmerzen im Vorder-
grund, um die Mobilität zu erhal-
ten. Stoßdämpfende Laufsohlen 
und besonders weiche Fußbet-
tungen wie auch Obermaterialien 
können hier bereits Abhilfe ver-
schaffen. Unsere Angebote um-
fassen unter anderem: 
• Spezielle Fußbettung für Rheu-
matiker 
• Prophylaxe-Schuhe für Rheu-
matiker 
• Maßschuhe für Rheumatiker
• Schuhzurichtungen, z. B. mit 
Abrollsohlen. q

Anzeigen-Sonderthema

Gesunde Füße: eine Frage der Haltung und des stabilen Gangs
THERAPEUTISCHE FUSSPFLEGE UND ORTHOPÄDISCHE HILFEN SORGEN FÜR MEHR WOHLBEFINDEN


