
Bei jeder Aktivität fühlte ich mich immer mehr unwohl und nur unter 
Schmerzen konnte ich mit meinem Hund spazieren gehen, joggte nicht mehr mit 

der gleichen Leichtigkeit und plagte mich in den Langlaufschuhen auf den  
Traningskilometern ab. 

 Der Übeltäter war mein Grosszehennagel der mir immer stärker einwuchs. Nicht 
dass ich meine Nägel nicht gekürzt hätte. Besonders wenn ich eine längere 

Wanderung plante, stutze ich meinen Nagel und versuchte den bereits 
stark einwachsenden Ecken zu entfernen. Irgendwann jedoch waren die 

Schmerzen selbst bei kleinsten Berührungen so gross, dass ich mich entschied, 
diesem Leiden ein Ende zu setzten. Weil ich mich aber viel zu spät um diese 

Problem kümmerte, und eine Fusspflege allein keine Heilung hervorrief, kam ich 
nicht daran vorbei, mir vor 1 1/2 Jahren den schmerzenden Nagel 

operativ“entfernen zu lassen.  

Die Folge, fast 4 Monate lange Genesungszeit mit immer wiederholten Besuchen 
im Spital, damit die Wunde gereinigt und desinfisziert werden konnte. Denn so 
eine Wunde am Fuss entzündet sich sehr rasch und Infektionen könne die Folge 
sein. Der entfernte halbe Grosszehennagel wächst leider nicht mehr nach. Er 

wurde mir bis zur Nagelmatrix entfernt. Schmerzen tut er nicht mehr aber optisch 
sieht's nicht so toll aus. 

Nach dieser Erfahrung liess ich mich intensiv auf das höchst spannede Thema 
„Fuss" ein. Informierte mich über Fuss- und Nagelprobleme und wollte noch mehr 

darüber erfahren.  

Mit meiner Ausbildung, bei der Fusspflegeschule Züri Oberland, liess ich mich 
fachkompetent und nach den Richtlinien des SFPV (Schweizerischer 

Fusspflegeverband) zur diplomierten Fusspflegerin ausbilden. Mit dem Wissen, 
dass zu viele Menschen mit ihren Problemen an und mit den Füssen leben, möchte 
ich mein Wissen genau dort einsetzten. Denn nicht nur mir und meinen Füssen will 

ich in Zukunft Gutes zu tun, sondern jenen mit Fuss-Schwierigkeiten helfen, die 
„Fuss-Sorgen“ los zu werden. Mit meiner gewonnen Erfahrung kann ich jede 

Person dabei unterstützen, ohne operativen Eingriff, ohne „Herummschnipseln“ 
und ohne dass Blut fliesst, schmerzfrei und wie auf Wolken durchs Leben zu 

gehen. 

Wir alle brauchen auf unserem Weg,  gesunde, schmerzfreie Füsse, denn sie 
tragen uns ein Leben lang. 

„Hört auf Eure Füsse“ 


