Kindersch
huhe –K
Kinderffüße
50 Proz ent aller Kinder laufen
n täglich in ffalschen Sch
huhen.
Zu kleinne oder zu große,
g
zu steife oder zuu schwere,
luftunduurchlässige oder ausgetretene Schu
huhe sind fürr eine
gesundee Entwicklu
ung von Kin
nderfüßen nnicht nur hin
nderlich,
sondernn können au
uch zu schw
werwiegendden Spätfolg
geschäden
führen.
Trägt eiin Kind läng
gere Zeit falsches Schuuhwerk, kan
nn
sich dass auf die Fu
ußstellung deer Kleinen aauswirken –
und auff ihre Körpeerhaltung.
Die Follge sind Fuß
ßfehlstellung
gen, die vorr allem spätter
Schmerrzen machen
n.
Kinderffüße sind no
och sehr weich und elasstisch, denn
n ihr Skelettt
besteht anfangs übeerwiegend aus
a Knorpell und verkn
nöchert erst nach
und nacch. Dadurch
h sind Kindeerfüße in deen ersten Lebensjahren
unempffindlich gegen Druckschmerz und passen sich
h leider auchh
falschenn Schuhen an.
a Bis klein
ne Füße ihree Entwicklu
ung
abgeschhlossen und ihre endgülltige Form uund Festigk
keit haben,
vergeheen ca. 16 Jah
hre.
Wäährend diesser Entwick
klungszeit ssind vor alllem 2 Dingee zu beachtten:
1. Kinderffüße fühlen sich am woohlsten, wen
nn sie barfu
uss (möglichhst auf naturr belassenenn
Boden) herumtolleen dürfen. D
Dabei wird die Muskulatur abwechhslungsreich geschult und
u
gekräftiigt. Eine krääftige Fußm
muskulatur bietet
b
die beeste Vorausssetzung für einen gesunnden
und widderstandsfäh
higen Kindeerfuß.
2. Kindersschuhe solltten in der L änge und Weite
W
dem Kinderfuß
K
anngepasst seiin, den Fuß im
Fersenbbereich stützzen und fühhren, sowie im Vorfußb
bereich genüügend Zeheenraum
zur Abrrollung und Wachstumssreserve bieeten.
Elteern sollten die
d Füße ihrres Sprösslinngs mehrmaals pro Jahr vermessen lassen. Imm
merhin wächst
ein Kinderfuß jährlich
j
1 biis 2 Größenn, im zweiteen und dritteen Lebensjaahr sogar 2 bis
b 3 Größeen.
Pro Monat kannn der Kindeerfuß bis 2m
mm wachsen
n; in 3 Mon
naten 1 Größße (2/3 cm).
Dem
m Nachwucchs den richttigen Schuhh anzupasseen ist für Elttern nicht gaanz leicht: Kleinere
K
Kinder
fühllen und sageen nicht, ob
b und wo deer Schuh drü
ückt; bei derr Daumenprrobe ziehen
n sie reflexaartig
die Zehen ein. Wichtig jed
doch: Ein K
Kinderschu
uh sollte innen 10 bis 15 mm län
nger sein alss der
Fuß
ß. Zu groß oder
o
weit daarf ein Kindderschuh wiederum aucch nicht seinn. Sonst rutsscht der Fußß
beim
m Abrollen nach vorn und
u wird beei jedem Sch
hritt gestauccht.
Bevvor die Füßee gemessen werden, solllten die Kinder im Geschäft ohnee Schuhe lau
ufen. So könnnen
sichh die Füße entspannen,
e
die Zehen sstrecken, un
nd der Fuß wächst
w
auf sseine wahreen Ausmaßee an.
Leidder sind diee Schuhliefeeranten nichht verpflichttet, die Schu
uhgrößen koorrekt anzug
geben. Daheer ist
es trrotz genaueer Feststellung der nötiggen Schuhg
größe besond
ders wichtigg, Schuhe mit
m erforderllicher
Länngenzugabe auszusucheen.
In uunserem Schhuhgeschäftt sind die Füüße ihrer Kiinder in gutten Händen!!
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