Podologie plus GmbH
Das Fachgeschäft in der Region, wenn es um Füsse geht.
Seit mehr als 30 Jahren kümmern sich Franziska Degen und ihre Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter um das Wohl der Füsse.
Die Problematik der Füsse verändert sich im Laufe der Zeit.
Was Anfang des letzten Jahrhunderts, durch die damaligen Umstände (zu kleine Schuhe da
zu wenig Geld mit vielen Kindern) passierte, offenbart ihre Folgen erst Jahre später. Durch
die, gegenüber heute, viel grössere Beanspruchung der Füsse, sind diese im Alter
verbraucht und oft deformiert.
Um die Jahrtausendwende ist das Gesundheitsbewusstsein stark gewachsen. Sowohl bei
den Damen als auch bei den Herren. Man schaut zu seinen Füssen. Gleichzeitig erlaubt es
der Wohlstand, sich pflegen zu lassen.
Die heutige Schuhkultur ist, vor allem bei den jungen Leuten, alles andere als optimal.
Einerseits die Qualität der Schuhe, da man mehr schwitzt, worüber sich Fusspilz und
dergleichen freuen. Hinzu kommt viel Sport oder schlechte Fussmuskulatur durch zu wenig
Bewegung.
Dem Umstand, dass die Leute älter werden und länger aktiv sind, ist immer mehr Rechnung
zu tragen. Diverse Gesundheitsprobleme oder Krankheiten erlauben keine
Badezimmerchirurgie, was immer wieder zu Problemen der Betroffenen Personen führt.
Zum Glück hat sich auch die Gesellschaft der Zeit angepasst und es werden immer neue
Materialien, Mittel und Wege gefunden, möglichst allen Problemen gerecht zu werden.
Podologie plus GmbH ist ein Ausbildungsbetrieb mit jeweils 1 bis 2 Lernenden. Es braucht
dringend Nachwuchs von Fachpersonen, denn die Probleme kommen mehr im Alter als in
der Jugend und alte Menschen gehören zu unserer Gesellschaft.
Durch unseren Berufsverband werden laufend Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten und
neue Erkenntnisse weitergegeben.
Die mobile Behandlungsmöglichkeit in Spitälern, Alters-und Pflegeheimen sowie
Behindertenheimen und Hausbehandlungen sind nicht mehr weg zu denken.
Ein sehr wichtiger Teil ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Ärzten, Orthopäden und
Spitex, um die bestmögliche Behandlung für alle Probleme zu finden.
Die Fussreflexzonen-Massage ist ein Zusatz – Dienst bei welchem Personen, mit
gesundheitlichen Problemen, Unterstützung und Erleichterung zuteilwerden kann.
Wir nehmen uns Zeit für Sie darum ist Voranmeldung wichtig.

