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Kleine 
Füße~ 
große 
argen 



Auf dem falschen Fuß erwischt: Mehr als zwei Drittel 
aller Kinder stecken in zu kleinen Schuhen. Jetzt, in der 
Winterszeit, ist das besonders problematisch. ln MEDIZIN 

U nsere Kids wachsen uns über 
den Kopf: Sie werden nicht nur 
immer früher re if, laut Mess

ungen der Universität Potsdam sind 
auch die durchschnittlichen Füße von 
Kindern und Jugendlichen seit 1996 
um ein bis zwei Millimeter größer ge
worden. Klein geblieben ist allerdings 

populär erläutern zwei 
Experten, was Eltern 
beachten sollten, um 
langfristigen Folgen - von 
Hammerzehen bis Hallux 
valgus- vorzubeugen. 

VON WOLFGANG KREUZIGER 

KLEIN UND GAR NICHT OHO 
Ob nun Hauspatschen oder Winterstie
fel, eines gilt als fix: Die überwiegende 
Mehrheit der heimischen Kinder krab
belt und springt in falscher Fußklei
dung durch die Welt. Eine Studie der 
Medizinischen Universität Wien zeigte 
schon vor sechs Jahren auf, dass 69 

der Wille vieler Eltern das 
Schuhwerk rechtzeitig den 
immer schneller ins Kraut 
schießenden Extremitäten 
anzupassen. "Dabei spielt 
das Schuhwerk eine ganz 
wesentliche Rolle in der 
Entwicklung des Kindes", 
mahnt der Wiener Kinder
arzt DDr. Peter Voitl. " ur 
zwei Prozent der Fußleiden 

Prim. Prim. Univ.-lektor 
DDr. Peter Voitl 

Prozent der 3- bis 6-Jähri
gen und 85 Prozent der 6-
bis 10-Jährigen mit zu klei
nen Tretern unterwegs sind. 
Vergleichbare Studien aus 
Deutschland, Finnland und 
der Schweiz kamen zu ähn
lichen Ergebnissen. "Kin
derfüße brauchen in jedem 
Schuh mindestens acht bis 
zehn Millimeter Schubraum 

sind angeboren. Im Erwachsenenalter 
kämpfen aber 60 Prozent aller Men
schen mit Problemen, für die schon 
durch Fehlverhalten in der Kindheit 
die Weichen gestellt wurden." Fehlver
halten wie der Einsatz einseitig ausge
tretener Modelle aus Großvaters Kiste, 
zu großer "Goofy-Latschen" oder auch 
anatomisch falsch er Fußbetten. Doch 
der bei Kindern bei weitem am häufig
sten anzutreffende Mangel ist ein zu 
kurzes Schuhwerk. " Im Winter ist die
ses Thema besonders aktuell", betont 
Voitl. "Feste, unbiegsame Modelle mit 
harter Sohle bieten den Kinderfüßen 
keinerlei Spielraum wie im Sommer 
Sandalen oder leichte Schlüpfer." 

für die Bewegung und beim Kauf zu
sätzlich noch etwa fünf Millimeter 
Reserve für das Wachstum, das wissen 
viele Eltern nicht", erläutert Dr. Chris
tof Radler, Teamleiter im orthopädi
schen Spital Wien Speising. "Viele las
sen stattdessen ihre Kinder die alten 
Modelle tragen, bis sie anstoßen." Auch 
die hohen Kosten zögern oftmals den 
notwendigen Gang zum Geschäft bis 
zum Sankt Nimmerleinstag hinaus. 
"Kinderfüße wachsen in Schüben und 
sogar noch schneller als Kinderkörper. 
Im Alter zwischen drei und sechs Jah
ren ist es rund ein Millimeter pro Mo
nat", weiß Radler. "Um damit Schritt 
zu halten, sollten die Eltern die Schuhe ~ 

Die meisten Kinder tragen 
zu enge oder zu kleine Schuhe. 

Fußfehlstellungen haben hier 
schon ihren Ursprung. Achten Sie 
beim Schuhkauf für ihre Kinder 
auf die richtige Größe und Weite. 

Bei Gangauffälligkeiten, 
starkem Innen- oder Aus
wärtsgehen der Kinderfüße 
ist eine podologische Unter
suchung empfehlenswert. 

Bei Kindern im Alter von 2 bis 
12 Jahren werden in der pedo
logischen Einlage nur kleinste 
mechanisch wirkende Elemente 
eingebaut. Propriozeptiv wirken
de Elemente in der Einlage wer
den erst nach dem 10. Lebens
jahr des Kindes sinnvoll, da 
erst dann die Neurologie des 
Menschen ausgereift ist. 

Wenn Ihre Kinder Auffällig
keiten beim Gehen zeigen: 
Machen Sie einen Podologie
Check bei einem geprüften 
Podologen .. Methode Derks"! 

Wir überprüfen Schuhe, Gang
bild, die Füße und die Haltung 
Ihres Kindes. Bei starken 
Haltungsabweichungen weisen 
wir auf unsere Zusammenarbeit 
mit Fachärzten der Kinder-und 
Jugendheilkunde, Fachärzten 
für Orthopäd ie und der Zusam
menarbeit mit Physiothera
peuten hin. 

Ansprech
partner für 
Fragen zur 
Pedologie 
bei Kindern: 

Mag. Gabriela Scarpatetti 
Vorsitzende des Vereins 
der Podologen Österreichs 
Methode Derks 

info@podologen .at 
+43 664/88 50 25 08 

Voitl
Durchstreichen



HEOIZ IH & VORSORGE 

• 

ihrer Sprößlinge alle vier bis fünf Mo
nate kontrollieren. Vor allem auch je
ne, die im Kindergarten getragen wer
den und die sonst keiner sieht." 

BLASEN ALS 
FRÜHWARNSYSTEM 
Eigentlich sollten die ersten Vorboten 
des Ungemachs schon alle Alarmglo
cken schrillen lassen - wenn Zehen 
und Fersen der Kids anstoßen, am 
Leder scheuern und sich Blasen und 
Druckstellen bilden. "Als Reaktion ver
fällt das betroffene Kind oft in eine Art 
Schongang, der nicht gut für seine mo
torische Entwicklung ist", warnt Voit l 
davor, dass auch Wirbelsäule oder Knie 
Teil dieser Kettenreaktion werden kön
nen. Zu enge Modelle können laut 
dem Kinderarzt sogar die Durchblu
tung abschnüren. "Die Hauptader der 
Fußdurchblutung verläuft oben auf 
dem Fußrücken. Ist der Schuh dort zu 
eng, stellen sich Kälte- und Taubheits
gefühl ein." Allen Qualen zum Trotz 
berichten viele erstaunte Eltern, dass 
ihre Töchter und Söhne selbst mit 
wundgelaufenen Füßen oft monate
lang unterwegs waren, ohne es daheim 
zu melden. Voitl: "Ihr Fuß ist eben 
noch weich und sie spüren Beeinträch
tigungen weniger stark als Erwachsene. 
Umso öfter müssen die Eltern nach
sehen." Um aufkommende Probleme 
sowieso gleich im Keim zu ersticken, 
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plus 12-17 mm ................ 

wird angeraten, Kinderfüße generell al
Je drei Jahre vom Orthopäden auf Fehl
stellungen überprüfen zu lassen. 

SCHMERZ KOMMT 
AUF ZEHENSPITZEN 
Fünf vor zwölf ist es, wenn beim Nach
wuchs bereits eine Zehenfehlstellung 
vorliegt. Eine Studie der Medizini
schen Universität Wien von 2009 fand 
unter rund 900 Vorschulkindern in 
drei Viertel aller Fälle unnatürliche 
Krümmungen der großen Zehe vor, die 
teils als Auswirkung zu kurzen Schuh
werks interpretiert wurden. Schreitet 
diese Abweichung des Zehenwinkels 
von der orm ungebremst voran, läuft 
das Kind Gefahr das Problem ins Er-

Engelke, Hlatky 

Gesund zu Fuß 
Ha/lux, Fersensporn & Co. 

ISBN 978-3-99052-086-4, 112 Seiten 
Verlagshaus der Ärzte 2014, € 14,90 

wachsenenalter zu verschleppen. Ab ei
nem Winkel von 20 Grad gilt dieser so
genannte "Hallux Valgus" als krank
haft. "Dann versucht der Orthopäde 
den betroffenen Großzehwinkel durch 
Fußgymnastik zu verbessern oder in 
schlimmen Fällen operativ zu korrigie
ren", nennt Radler die möglichen Ge
genmaßnahmen. Ebenso können enge 
Schuhe langfristig zu Spreizfuß oder 
Hammerzehenbildung führen. 

KEIN SCHUH 
IST DER BESTE SCHUH 
Bei Kinderfüßen gilt: je jünger und zar
ter sie sind, desto mehr Vorsicht ist ge
boten. "Das beginnt schon im Säug
lingsalter, wo die Extremitäten noch 
ganz weich und biegsam sind", sagt 
Voitl. Meistens werden den lieben Klei
nen aus Sorge vor Kälte und Schmutz 
von ihren Eltern viel zu oft Schuhe 
umgebunden. Viel besser wäre, den 
Füßen freien Lauf zu lassen und ihnen 
daheim nur Anti-Rutschsocken überzu
streifen . "Nur durchs viele Barfußlau
fen kann sich die nötige Muskulatur 
des Quer- und Längsgewölbes ausbil
den, die später einen gesunden, star
ken Fuß ausmacht", meint der Kinder
arzt. Ausgewachsen sind die Füße bei 
Burschen etwa mit 14, bei Mädchen 
schon mit rund 12 Jahren. Bis zu dem 
Zeitpunkt lässt sich im Haushaltsbörsl 
kräftig Geld sparen, wenn die Schuhe 



von den Geschwisterchen übernom
men werden, was früher verpönt war. 
Doch ist das Fußbett intakt und nicht 
ausgetreten und die Sohle nicht einsei
tig abgenutzt, spricht aus ärztlicher 
Sicht nichts dagegen. 

DIE IIGRÖSSEN-FALLE" 
IM GESCHÄFT 
Selbst die penibelste Vorsorge und be
ste Kontrolle helfen Papa und Mama 
unterm Strich natürlich wenig, wenn 
sie von der Schuhbranche selbst aufs 
Glatteis geführt werden- diese hat mit 
Schuld an der "Fuß-Misere". In den 
wenigsten Läden wird noch kompe
tent beraten, geschweige denn ein Fuß 

vermessen. Schlimmer noch: Es ist ein 
trauriges Faktum, dass es bei den Her
stellern längst keine verlässliche, EU
weite Größennorm mehr gibt . Der 
Salzburger Wissenschaftler Dr. Wieland 
Kinz testete sich durch tausende Schu
he, um festzustellen, dass 97 Prozent 
von der angegebenen Sollgröße abwi
chen. Sie waren im Schnitt um zwei 
Nummern zu klein, manche sogar um 
fünf- ein mehr als triftiger Grund, den 
Schuherwerb im Fachgeschäft vorzu
nehmen. "Niemand sollte nach einer 
fixen Größenvorgabe oder gar online 
im Internet kaufen", warnt Orthopäde 
Radler. "Denn ausnahmslos jeder Schuh 
muss vorher anprobiert werden." • 

Vom Pappkarton bis zum digitalen Messgerät : 

Der Weg zum passenden Schuh 

Ein bequemer, gut sitzender Kinderschuh besteht laut Fachleuten aus at
mungsaktivem Material, hat eine möglichst weiche Sohle und einen Ab

stand zwischen 12 und 1 7 Millimeter von den Zehen bis zum inneren Rand. 
"Der Fersensitz muss stets fest sein, während vorne der nötige Spielraum wich
tig ist. Dieser sollte aber nicht mit der beliebten Daumendruckmethode über-

Priv. Doz. 
Dr. Christof Radler 

prüft werden, die unzuverlässig ist", warnt der Or
thopäde Christof Radler. "Denn Kinder ziehen bei 
Druck gern ihre Zehen ein." Stattdessen offerieren vie
le Schuhgeschäfte gute digitale Messgeräte, die so
wohl Fußlänge, als auch Innenschuhlänge exakt ver
messen. "Diese Geräte helfen wirkungsvoll, die richti
ge Größe zu bestimmen", bestätigt Radler. Manche 
Modelle bestimmen allerdings nu r die Fußlänge und 
können daher die Fehlerquelle unterschiedlicher 
Schuhgrößennormen nicht ausschalten. Vorsicht ist 
auch bei Geräten geboten, die durch Messen der Dia

gonale anstatt der effektiven Fußlänge Ungenauigkeiten aufweisen. Radler: 
"Am effizientesten und kostengünstigsten ist es immer noch, auf einen Papp
karton zu steigen, ihn rund um den Fuß samt dem richtigen Spielraum auszu
schneiden und vor dem Kauf in den Schuh zu legen." 

Pappschablone -
Schuh zu kurz 

Pappschablone 
Schuh passt 

superfit . 
.r 

Gro~e 
ver~ntwortun~ 

für Jeine ru~e. 

Die Österreich ische Marke 
Superfit trägt seit rund 30 

Jahren "große Verantwortung 
für deine Füße". Sie gehört seit 
Jahren zu den europäischen 
Marktführern am Kinderschuh
sektor. Pro Jahr werden ca . 4 Mil
lionen Paar Schuhe produziert 
und in mehr als 40 Ländern der 
Weit verkauft. Zweimal jährlich 
werden zwei Kollektionen mit je 
rund 130 Modellen in mehr als 
500 Farbvarianten lanciert. 
Die Marke Superfit gehört zur 
Legero Schuhfabrik GesmbH mit 
Sitz in Graz. 

www.superfit.at 
www.facebook.com/superfit 

* Das ErgebniS basiert auf der Auswertung von 
342 zuruckgesandten Beurteilungsbogen bei vor
gegebener Bewertungsskala gut-maßHJ-schlechl. 


