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Frau Schmitt, was ist Podologie? 
Podologie ist ganz allgemein die 
nichtärztliche Heilkunde am Fuß. Sie 
umfasst die fachgerechte Behand-
lung von Fußbeschwerden sowie die 
medizinische Pflege gesunder Füße. 
Kurz gefasst könnte man sagen: Po-
dologie ist „Kompetenz am Fuß“. 
 
Was unterscheidet die Podologie 
von der Fußpflege? 
Podolog*in darf sich nur nennen, wer 
eine mindestens zweijährige Vollzeit-
ausbildung mit einer staatlichen Prü-
fung erfolgreich abgeschlossen hat. 
Während der Ausbildung lernen Po-
dolog*innen die verschiedenen 
Krankheitsbilder am Fuß kennen und 
werden in vielen Praxisphasen direkt 
mit ihnen konfrontiert. Die Corona-
Krise hat übrigens die medizinische 
Bedeutung unserer Arbeit viel stärker 
in das öffentliche Bewusstsein ge-

rückt: Weil unser Beruf als system-
relevant anerkannt wurde, durften 
wir unsere Praxen trotz Lockdown 
offen halten! 
 
Wann sollte man Ihre Pra-
xis aufsuchen? 
Natürlich immer dann, 
wenn man Schmerzen 
am Fuß oder am Zeh 
hat. Aber wir behan-
deln immer häufiger 
auch Patient*innen, 
die es erst gar nicht zu 
Beschwerden kommen 
lassen wollen. Prophylaxe 
ist ein wichtiger Teil unseres Beru-
fes!  
 
Welche Leistungen kann man bei 
Ihnen erwarten? 
Wir bieten grundsätzlich alle podolo-
gischen Leistungen in unserer Praxis 

an. Eine Art „Rundumpaket“ ist die 
podologische Komplexbehandlung, 
die wir oft bei Rezeptpatient*innen, 
meist mit diabetischem Fußsyndrom, 
durchführen. Apropos: Seit Juli kön-

nen bei bestimmten Indikatio-
nen auch Personen ohne 

Diabetes eine Verordnung 
für eine podologische 
Behandlung erhalten!  
 
Mit welchen Be-
schwerden werden Sie 

oft konfrontiert? 
Sehr häufig ist unsere Hilfe 

bei eingewachsenen Nägeln 
gefragt. In der Regel können wir die 
Schmerzen rasch lindern und bei 
chronisch einwachsenden Nägeln mit 
Nagelkorrekturspangen sogar eine 
Operation verhindern. 
Auch für Menschen, die ihren Nagel-
pilz loswerden wollen, haben wir 

wirksame Therapiemöglichkeiten. Für 
unser gesamtes Leistungsspektrum 
verweise ich Sie gerne auf unsere 
Homepage! 
 
Worauf legen Sie bei Ihrer Arbeit 
besonderen Wert?  
Neben unserem hohen Hygiene-
anspruch liegt meinem Team und 
mir viel an einer positiven Atmosphä-
re in der Praxis. Wenn wir von unse-
ren Patientinnen und Patienten die 
Rückmeldung erhalten, dass sie sich 
bei uns fachlich und auch menschlich 
gut aufgehoben fühlen, dann ist das 
die schönste Bestätigung für unsere 
Arbeit!
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