


Fußschmerzen im Fersenbereich
Hier geht es direkt zu den Empfehlungen (klicken)

Fußschmerzen können ganz unterschiedliche Ursachen haben, ebenso
verschieden können die Symptome sein. Deshalb kann es auch bei den
Füßen nicht das eine “Zaubermittel” für alle Beschwerden geben.

Alle Arten von Fußschmerzen haben jedoch eines gemeinsam:
Sie können sehr erhebliche bis dramatische Auswirkungen auf
Ihren Körper erzeugen! Schonhaltungen führen zu Fehlbelastungen
und  beeinflussen dadurch Ihre Körperstatik. Es kommt zu
Verspannungen und weiteren Beschwerden. Und vielleicht das
Schlimmste: Fußschmerzen bleiben im Kopf. Unbewußt. Schleichend.

Für alle dauerhaften oder wiederkehrenden Schmerzen gilt die
unbedingte Empfehlung: Lassen Sie die Ursachen von Ihrem Arzt
untersuchen und abklären! Oft liegen z.B. Entzündungen vor, die
unbedingt behandelt werden sollten.

In diesem Ratgeber werden keinerlei medizinische,
ärztliche oder pharmazeutische Aussagen und
Ratschläge gegeben. Meine Empfehlungen beruhen auf
jahrelanger praktischer Erfahrung in der Arbeit mit
Menschen, die entsprechende Beschwerden hatten. Eine
Ausbildung im Bereich Fußreflexzonen-Behandlung
ergänzte diese Kenntnisse und Erfahrungen.

Sehr viele dieser Menschen berichteten immer wieder, dass ihre
Fußschmerzen trotz  jahrelanger Behandlung und Einlagenverordnung
nicht besser, häufig noch schlimmer wurden. Grund dafür sind oft starre,
unbewegliche  Einlagen, die die natürliche Beweglichkeit der
Fußmuskulatur, Sehnen, Bänder und die Durchblutung stark behindern.

Sehr viele Schuhe sind auch heute noch nicht für unsere Füße geeignet.
Die starren, harten Sohlen und lassen den Füßen nicht die Möglichkeit,
sich natürlich zu bewegen. Deshalb empfehle ich:
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Wenn es irgend möglich und vertretbar ist, verwenden Sie keine
Einlagen  in Ihren Schuhen, die starr und unbeweglich sind.
Verwenden Sie dauerhaft keine Schuhe, deren Sohlen starr und
unbeweglich sind. Auch eine vorgegebene Form der Innensohlen wirkt
sich häufig negativ aus. Die Füße müssen sich der Form anpassen und
es kommt dadurch zu ungünstigen Veränderungen.

Es ist in Ihrem eigenen Interesse und auch Ihre eigene Entscheidung,
wie Sie mit Ihren Füßen und Ihrem Körper umgehen. Fußschmerzen
sind ganz überwiegend selbst verursacht: Überlastung, falsches
Schuhwerk, zu viel Sport, harte Böden. Dabei kann man allein schon
durch Gymnastik und Dehnübungen sehr viel bewirken. Ausgenommen
sind natürlich angeborene Fehlstellungen, Deformationen, verletzungs-
bedingte Veränderungen. Aber selbst hier sind durch geeignete
Maßnahmen Verbesserungen möglich.

Hier die Empfehlungen bei Fußschmerzen im
Fersenbereich:

Häufigster Grund ist hier wohl der Fersensporn. Er tritt in zwei
Erscheinungsformen auf:

Der untere (plantare) Hackensporn stellt die
häufigere Form dar. Er besteht aus einer
Knochenneubildung an der Fersenbein-
Unterseite, vom Sehnenplattenansatz
(Plantarfaszie) in Richtung Fußspitze.

Der obere/hintere (dorsale) Kalkaneussporn
bildet sich an der Fersenbein-Rückseite, im
Bereich des Achillessehnenansatzes.
Hier ist eine Entlastung nicht möglich.

Weiter sind Achillessehnen- und Achillesfersen-Reizungen und
Entzündungen Gründe für Fersenschmerzen. Entzündungen sollten
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immer vom Arzt abgeklärt werden. Sie lassen sich jedoch durch eine
entsprechende Reduzierung der Belastung gut in den Griff bekommen.
Fersenprobleme entstehen häufig auch durch eine fersenlastig
ausgerichtete Körperhaltung.

Die Empfehlungen:

● Ferse und Füße entlasten
● Dehnübungen Ihrer Füße (Vorsicht bei Entzündungen!)
● Mit geeigneten Mitteln die Stelle des Fersensporns polstern

Die Medizin bietet bei Fersensporn einige Behandlungsmethoden an.
Diese wirken erfahrungsgemäß wenn, dann meistens nur zeitlich
begrenzt.

Mein Angebot: Fersenschmerzen-Set bei Fersensporn, Achilles-
sehnen-, Achillesfersenschmerzen, allgemeine Fersenschmerzen:

Motusol® Fliessgel Fußbett

Diese bewährten Einlagen fangen allein schon sehr viele Beschwerden
und Belastungen auf.

Gel Fersenkissen
Erzeugt in Kombination mit den
Fliessgel Einlagen eine hohe
Entlastung.
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Die tausendfach bewährten Motusol® Fliessgel Fußbetten entlasten Ihre
Füße und Ihren Körper, aktivieren die zusammenhängenden
Fußmuskelketten (Propriozeptoren) und die Durchblutung durch die
Bewegung, den Massageeffekt des enthaltenen Fliessgels. Sie entlasten
eben auch sehr gut Ihren Fersenbereich. Darüber hinaus trainieren sie
das Gleichgewicht und fördern das natürliche Abrollverhalten Ihrer Füße.
Sie laufen darauf wie auf Sand- oder Moosboden. Viele Leute sagen:
Wie auf Wolken.

Durch diese durchweg positiven Eigenschaften lassen sich sehr viele
Probleme mit den Füßen und dem Körper verbessern oder auch
beheben.

Die oben angeführten Gel Fersenkissen sind je nach Situation und
Bedarf anzuwenden. Bei akuter Schmerz-Situation sollten sie ca. 4-6
Wochen unter den Motusol® Einlagen getragen werden.

Darüber hinaus können Sie sich jederzeit telefonisch oder per E-Mail
beraten lassen oder Ihre Bestellung aufgeben:

+49 (0)871-9534798
info@fussbeschwerden.info

Wenn bei Ihnen noch weitere Fußbeschwerden in anderen Bereichen
vorliegen (Vorfuß, Mittelfuß), so fragen Sie uns einfach an.
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Rechtliches:

Alle in diesem Ebook veröffentlichten Aussagen, Hinweise und
Tipps wurden vom Autor nach bestem Wissen und mit
größtmöglicher Sorgfalt erarbeitet und überprü�. Dennoch sind
inhaltliche Fehler nie mit vollständiger Sicherheit auszuschließen.

Bei Schmerzen oder Beschwerden ist im Zweifel immer ärztliche
Hilfe in Anspruch zu nehmen. Es wird in keinem Fall juristische
Verantwortung oder Ha�ung für mögliche Fehler und deren Folgen
übernommen.

Angegebene Marken, Gebrauchsnamen, Handelsnamen etc. können
auch ohne besondere Kennzeichnung Marken sein, die
entsprechendem gesetzlichem Schutz unterliegen.

Dieses Ebook ist einschließlich aller seiner Teile urheberrechtlich
geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des
Urheberrechtsgesetzes ist ohne ausdrückliche Zustimmung des
Autors unzulässig und strafbar.

Impressum:

Christian Neiser
Hochstr. 23
84032 Altdorf
Deutschland
info@fussbeschwerden.info
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