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scheuern. Meistens ist der kleine Zeh betroffen. Durch den
ständigen Druck bildet sich am Fuß zunächst eine Schwiele.
Die obersten Hautschichten verdicken sich und verhornen.
Sie bilden somit ein Schutzpolster gegen die dauerhafte Be-
lastung. Mit der Zeit wächst die Verhornung in tiefere Haut-
schichten. Oft werden Nerven berührt, Schmerzen entste-
hen. Hühneraugenpflaster können schnell Linderung brin-
gen. Bei größeren Beschwerden empfiehlt sich der Gang
zum Arzt. Damit die Hühneraugen nicht wiederkommen,
sollte man unbedingt auf bequeme Schuhe achten.

Fußgymnastik machen

Vor allem nach einem Tag auf High Heels empfiehlt sich et-
was Fußgymnastik. „Regelmäßiges Tragen von Schuhen mit
hohen Absätzen führt dazu, dass sich Teile der Muskulatur
in Fuß und Wade zurückbilden, die Achillessehne verkürzt
sich“, erklärt Walpert. Mit gezielter Gymnastik wird die
Muskulatur gekräftigt, Verspannungen lockern sich. Gute
Übungen: Die Zehen für einige Sekunden so weit man kann
auseinanderspreizen. Anschließend die Zehen so kräftig wie
möglich zusammenziehen. Danach versuchen mit den Ze-
hen kleine Gegenstände vom Boden aufzuheben.

Fußbäder entspannen

Nach einem langen Arbeitstag kann ein Fußbad wahre Wun-
der wirken. Die Fußmuskeln freuen sich über ein entspan-
nendes Fußbad. Je nach Duftstoff wirkt das Fußbad erfri-
schend, belebend oder beruhigend. Optimal ist eine Was-
sertemperatur von 35 Grad. Dann die Füße etwa zehn Mi-
nuten darin baden.

Füße gut pflegen

Während man nach dem Duschen den Körper schön tro-
cken rubbelt, werden die Füße oft vergessen. Doch im
feuchtwarmen Milieu kann sich besonders in den Zehen-
zwischenräumen leicht Fußpilz bilden. Daher sollte man
nach jedem Waschen die Füße und die Zehenzwischenräu-
me sorgfältig abtrocknen. Die Haut an den Füßen ist dicker
und trockener als am übrigen Körper. Damit keine rissigen
Stellen an den Füßen entstehen und im schlimmsten Fall
Bakterien eindringen, benötigt die Haut sehr viel Feuchtig-
keit. Es genügt eine feuchtigkeitsspendende Körpercreme,
die dicker aufgetragen werden kann. Es gibt auch spezielle
Fußcremes, zum Beispiel mit Urea.

Schweißfüße vermeiden

Lederschuhe und Korksohlen lassen die Füße atmen. Wenn
es kühler ist, am besten Baumwollsocken anziehen. Schuhe
aus Plastik führen fast zwangsläufig zu Schweißfüßen. Denn
Plastik kann, im Gegensatz zu Leder, keine Feuchtigkeit auf-
nehmen. Die Gefahr erhöht sich, dass Fußpilz entsteht. Da
die Feuchtigkeit auch in den Schuhen sitzt, müssen die
Schuhe immer gut auslüften. Deshalb dasselbe Paar nicht
länger als zwei Tage hintereinander tragen. 

Mehr Infos unter www.klinik-fleetinsel.de

VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
Manchmal lassen sich komplexe mathematische Ideen am
besten in Form eines Rätsels veranschaulichen, so etwa das
Konzept des „Gemeinsamen Vorwissens“ aus der Spielthe-
orie: Stellen Sie sich dazu ein kleines Land vor, in dem einige
Einwohner Sommersprossen haben, andere nicht. Som-
mersprossen spielen in der Kultur dieses Landes eine wich-
tige Rolle: Kein Einwohner weiß, ob er selbst Sommerspros-
sen hat oder nicht, denn es gibt keine spiegelnden Gegen-
stände und keiner spricht über die Sommersprossen der an-
deren. Denn sobald ein Einwohner erfährt, dass er selbst
Sommersprossen hat, muss er das Land noch am gleichen
Tag verlassen. So will es die alte Tradition. Immer zur Mit-
tagszeit treffen sich alle Einwohner zu einem gemeinsamen
Essen. Heute bekommen die Einwohner aber Besuch von
einem Fremden, dessen Worten sie alle Glauben schenken
und den sie großzügig bei sich aufnehmen. Der Fremde hält
daraufhin beim gemeinsamen Mittagessen eine Dankesre-
de, die er mit folgenden Worten schließt: „Wie schön, dass
es in eurem Land auch (mindestens einen) Sommerspros-
senträger gibt.“ Die Frage ist nun, was daraufhin passiert.
Wenn Sie selbst Lust haben zu rätseln, dann lesen sie jetzt
nicht weiter. Man muss aber etwas um die Ecke denken.

Zur Lösung: Bei nur einer Person mit Sommersprossen
ist die Lösung einfach. Da diese Person sieht, dass alle an-
deren keine Sommersprossen haben, muss sie die Insel ver-
lassen. Aber was geschieht, wenn es mindestens zwei Som-
mersprossenträger gibt? Dann scheint die Aussage des Ent-
deckers ja auf den ersten Blick keine Auswirkungen haben
zu können, da ja alle auch schon vorher selbst einen Som-
mersprossenträger gesehen haben. Auf den zweiten Blick
aber doch. Gibt es zwei Sommersprossenträger, so werden
beide am ersten Tag das Land nicht verlassen, denn beide
wussten ja schon, dass es mindestens einen Sommerspros-
senträger gibt. Aber beim gemeinsamen Mittagessen am
Folgetag stellen sie fest, dass der andere noch immer da ist.
Das kann aber nur daran liegen, dass sie selbst Sommer-
sprossen tragen, und beide verlassen das Land an diesem
Tag. Bei drei Sommersprossenträgern dauert es dann noch
einen Tag länger, aber auch dann verlassen sie das Land,
denn sie wissen, dass es nicht nur zwei gegeben haben kann
usw. Das Beispiel macht deutlich, dass eine scheinbar kleine
Zusatzinformation als „gemeinsames Vorwissen“ aus-
reicht, um eine bis dahin offene Frage (Wie viele Sommer-
sprossenträger gibt es in der Gruppe?) zu lösen. 

A C H T U N G , M A T H E !
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Sommersprossen

Wunderwerk Fuß: Der menschliche Fuß ist sehr komplex

aufgebaut, da er das komplette Körpergewicht tragen

und einen aufrechten Gang ermöglichen muss. Der Fuß

ist aus 26 verschiedenen Knochen zusammengesetzt.

Alle Knochen sind durch Gelenke mit den jeweils benachbarten

Knochen beweglich verbunden. Pro Tag macht jeder Fuß

im Durchschnitt 15000 Schritte.
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. ............................................................................... Habe ich Som-
mersprossen –
oder nicht?
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