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Eschborner Fachpraxis für Podologie
jetzt mit Kassenzulassung!
Nur wo Du zu Fuß warst, bist Du
auch wirklich gewesen.
(Johann Wolfgang von Goethe)
Unsere Füße tragen uns durchs
Leben und werden doch so oft
recht stiefmütterlich behandelt.
Zu Unrecht!
In meinem Berufsalltag als Krankenschwester rückten die Füße
jedes einzelnen Menschen, vor
allem von Patienten mit Diabetes
mellitus, in den Mittelpunkt meiner Aufmerksamkeit. Und so fing
es an….
Seither beschäftige ich mich intensiv mit diesem Körperteil und
bin seit vielen Jahren als Fuß-

pflegerin tätig, neben meinem
Beruf als Praxismanagerin im
Bürgerhospital Frankfurt am
Main.
Ich habe die dreijährige, staatliche Podologieausbildung in
Frankfurt absolviert, damit ich
mit sehr guten fachlichen
Fähigkeiten an der Seite von
Diabetes-Patienten sein darf und
sie auf ihrem Weg kompetent
und fachgerecht begleiten kann.
Mit Freude und Stolz kann ich
nun mitteilen, dass sich Disziplin und harte Arbeit ausgezahlt
haben und meine Praxis die
Kassenzulassung für alle ge-
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setzlichen Krankenversicherungen erhalten hat: Seit September
2019 kann ich mit meinem Team
allen Patienten mit Diabetes
mellitus mit Indikation podologische Komplexbehandlung die
Behandlung auf Kassenrezept
anbieten!
Ganz wichtig zu wissen: Fußpflege ist nicht gleich Fußpflege. Der Beruf des Podologen unterscheidet sich nicht nur durch
die enorm umfangreiche und
qualifizierte Ausbildung von
der gewöhnlichen Fußpflege,
sondern auch dadurch, dass nur
Podologen eine medizinische
Fußpflege durchführen dürfen
und Hand in Hand mit Ärzten
gemeinsam eine gute Versorgung
der Diabetes-Patienten sicherstellen können.
Als junge und motivierte Unternehmerin ist mir die Gesundheit
meiner Patientinnen und Patienten wichtig. Und mein Anspruch
dabei ist hoch: Für mich ist gut
nicht gut genug, und ich arbeite
an kontinuierlicher Verbesserung
und Weiterentwicklung. Die in
meiner Fachpraxis erbrachten
Leistungen sollen das Prädikat
„sehr gut“ verdienen, erst dann
bin ich zufrieden und weiß:

Meine Patienten können dank
meiner Arbeit beschwerdefrei
durchs Leben gehen!
Legen Sie Ihre Füße vertrauensvoll in meine Hände,
Ihre
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