
Jeden Tag bequeme Schuhe

Gummistiefel, Modeschuhe oder Schuhwerk, das nicht richtig 
sitzt, sollten höchstens stundenweise getragen werden.
Für den täglichen Gebrauch sind Turnschuhe ungeeignet, da sie 
nicht atmungsaktiv sind. Dadurch werden Schweißfüße und 
Pilzinfektionen gefördert.
Für die Gesundheit der Füße ist Hygiene wichtig: die Strümpfe 
sollten täglich gewechselt werden. Auch Kinderfüße schwitzen in 
Baumwollstrümpfen weniger.

Auch Schuhe guter Qualität müssen lüften. Jedes Kind sollte 
darum über zwei Paar gute Schuhe (Leder, GoreTex) verfügen, 
damit es täglich wechseln kann. Um diese Schuhe zu schonen, 
können Sie Ihrem Kind ein Paar billige Turnschuhe kaufen, die 
es beim Spielen draußen anziehen kann. 
Wenn Sie Ihrem Kind gebrauchte Schuhe anziehen möchten, 
sollten Sie darauf achten, dass die Schuhe in Länge und Weite 
richtig passen und von guter Qualität (nicht abgelaufen) sind. 
Kinder mit schmalen Füßen haben keinen Halt in vererbten 
Schuhen von Kindern mit breiterem Fuß. Sturzgefahr!
Ziehen Sie die Schuhe beim Nachhausekommen möglichst sofort 
aus. Kinder und auch Erwachsene sollten bei jeder Gelegenheit 
barfuß laufen. Ideal ist ein weicher Boden (Rasen, Waldboden, 
dicker Teppich....) . Ist der Boden zu kalt, empfehlen wir ABS-
Socken. Werden Pantoffeln getragen, sind Naturkorksandalen 
mit Fußbett am besten geeignet

Zeigt her eure Füße,
Zeigt her eure Schuh’ 

Gesunde Kinderfüße
von Anfang an
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Leichte Schuhe 
ermüden die Füße 
weniger

Einleitung

Fast alle Menschen kommen mit gesunden Füßen auf die Welt,
aber  nur  noch  4  von  10  Erwachsenen  haben  gesunde  Füße!
Offensichtlich werden schon im Kindesalter etwa die Hälfte der
Füße verdorben... Schuld daran sind meist schlecht sitzende, zu
kurze oder zu weite Kinderschuhe! 

Der Fuß

Der Fuß ist ein kleines Wunderwerk der Natur. Er besteht aus
insgesamt 28 Knochen und trägt unser gesamtes Körpergewicht.
Wenn man alle  Schritte  zusammenrechnet,  die  ein Mensch im
Laufe seines Lebens so tut, kommt man auf die Größenordnung
von rund 300.000 Kilometern – das ist die Distanz, welche die
Erde vom Mond trennt! 
Die  Füße  leisten  also  jeden  Tag  Schwerstarbeit.  Am wohlsten
fühlt sich der Fuß, wenn er barfuß auf Naturboden (Sand, Rasen,
Waldboden...)  laufen  kann.  Werden  Schuhe  getragen,  sollten
diese „gut zum Fuß“ sein. 

Der richtige Schuh

Die Aufgabe der  Schuhe besteht darin,  die  Füße gegen Kälte,
Nässe und Verletzungen zu schützen.
Ist ein Schuh zu starr oder fest, verkümmern die Muskeln des
Fußes nach und nach. Die Muskeln aber sind es, die den Fuß in
Form  halten.  Geben  sie  nach,  kommt  es  zu  Senk-  oder
Spreizfüßen und langfristig zu Gelenkproblemen und Schmerzen.
Ein guter Schuh soll den Fuß schützen und nicht stützen! Auch
der beste Schuh stellt immer einen Kompromiss dar gegenüber
dem Barfußlaufen auf natürlichem Boden.

In  welchem  Alter  braucht  ein  Kind  seine  ersten
Schuhe?

Mit den nackten Füßen ertastet ein Kind neue Dinge. Gleichzeitig
wird die Muskulatur seines Fußgewölbes durch das Barfußlaufen
gekräftigt.  Deshalb  ist  es  überflüssig,  einem  Kind  Schuhe  zu
kaufen, bevor es wirklich zu Laufen beginnt. Wann ein Kind diese
Entwicklungsstufe  erreicht,  ist  individuell  verschieden  –  meist
geschieht dies zwischen 10 und 18 Monaten. 
Um zuhause die Füßchen des Kindes gegen Kälte zu schützen,
sind Anti-Rutsch-Socken (auch „ABS-Socken“ genannt) ideal. 

Ein  guter  Schuh ist  vor  allem bequem;  er  schützt  die  Füße
gegen Kälte, Nässe und Hindernisse. 

Kinderfüße  sind  unterschiedlich.  Gute  Geschäfte  bieten  deshalb
Schuhe in verschiedenen Weiten an und messen gratis die Länge
und Breite des Fußes. Sie können Ihr Kind auch auf ein Stück Karton
stellen,  die  Füße  abzeichnen  und  diese  Schablonen  mit  ins
Schuhgeschäft nehmen. 
Kinderfüße wachsen schnell  und sind nicht  schmerzempfindlich.  Daher
merken Kinder oft nicht, dass ihre Schuhe zu klein geworden sind. 
Prüfen Sie mindestens einmal im Monat, ob die Schuhe noch passen.

Qualitätsmerkmale für einen guten Kinderschuh: 

 

Je größer die Öffnung, 
desto leichter ist der Schuh 
anzuziehen

Bequem und fest, hält 
der Schuh sicher am 
Fuß

Faustregel für die 
Schuhlänge: die 
Länge des flach 
aufgesetzten Fußes 
plus 1.5 cm am 
großen Zeh. Sie 
können dies testen, 
indem Sie einen Finger 
hinter den Fuß in den 
Schuh schieben.

Eine weiche, rutschfeste Sohle (sie 
folgt allen Bewegungen des Fußes, 
wenn das Kind läuft)

Die Weite 
muss 
stimmen: Ihr 
Kind muss 
alle Zehen 
bewegen 
können
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