
Lösungen von GoWell
GoWell Gesundheitssocken sind keine Socken im 
herkömmlichen Sinne. Naturfasern in Kombination mit 
Hochleistungsgarnen, allen voran das einzigartige X-Static, 
Coolmax oder Polycolon, die klimawirksame 2-Schichten-
Verarbeitung und aufwändige Plüsch-Polster-Techniken 
ergeben Gesundheitsprodukte für höchste Ansprüche und 
Beanspruchungen.

Speziell für die Problemfälle Fußgeruch und Fußpilz 
finden Sie im GoWell-Sortiment:

MED X-Static mit der 
antimikrobiellen Silberfaser 
und der feuchtigkeitsre-
gulierenden „Trockenfaser“ 
Coolmax. Mit zusätzlicher 
Ausstattung für den gefähr-
deten Fuß des Diabetikers.

MED Soft. Kochfest in der Farbe 
weiß und natur und somit sterilisierbar. 
Hautsympathische Baumwolle als elasti-
sches Core-Garn verarbeitet, gummifrei 
und mit aufwändig gekettelten Nähten für 
Diabetiker.

Gesundheits-Socken
Therapeutischer Komfort für empfindliche Füße

so geht‘s gut!

Füße, Pilze und Bakterien

Folgende Texte stehen im Rahmen der Patienteninformation zur Verfügung:

Haben Sie noch Fragen?
Wenden Sie sich an Ihre Apotheke, den medizinischen Fachhandel,  

die Fußpflegepraxis, oder direkt an uns.
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überreicht durch:

■   Welche Socken für meine Füße?

■   Der diabetische Fuß

■   Füße, Pilze und Bakterien

so geht‘s gut!

MED X-Static mit  
antimikrobieller 
Silberfaser
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Der Mensch trägt auf seiner Haut eine 

Vielzahl von Bakterien und Pilzen. Vor 

diesen – im Gleichgewicht befindlichen 

– Mikroorganismen muss sich niemand 

fürchten, im Gegenteil: Das Gewusel 

von unterschiedlichen Bakterien und 

Pilzen schützte schon den Urmenschen. 

Die allermeisten Keime sind unsere 

Freunde und halten die wenigen unan-

genehmen unter Kontrolle.

Der moderne Mensch.. 
…beeinflusst dieses Miteinander – oftmals zum 
eigenen Schaden. Übertriebene Hygiene führt 
beispielsweise zum Verlust dieses Gleich-
gewichts, mit Ekzemen als Folge. Aber auch 
falsche Bekleidung kann zu Problemen führen, 
meist in den Körperregionen an denen man 
besonders stark schwitzt.

Im Schweiße deines Angesichtes.. 
…beschreibt einen Bereich des Körpers, an 
denen wir am stärksten schwitzen. Unsere 
Schweißdrüsen sind ungleichmäßig über 
unseren Körper verteilt. So befinden sich auf 
der Stirn, in der Handfläche, in den Achselhöh-
len und an den Füßen die höchste Dichte an 
Schweißdrüsen, nämlich 350-700 pro Quadrat-
zentimeter. Die Mittellinie des Rückens weist 
im Vergleich dazu nur etwa 50 Drüsen auf.

Über alle Schweißdrüsen verlieren wir täglich 
im Schnitt 1-2 Liter Flüssigkeit, bei erhöhten 
Temperaturen oder körperlicher Anstrengung 
verlieren wir diese Menge sogar in der Stunde, 
denn die Schweißsekretion hilft uns, unsere 
Körpertemperatur zu regulieren. Das funktio-

niert natürlich nur dann, wenn der Schweiß verdunsten  
kann, wenn es zur Verdunstungskühlung kommt. Wenn –  
wie beispielsweise in Gummistiefeln – die Verdunstung des 
Schweißes behindert ist, kommt es zu Problemen:

Fußgeruch entsteht 
Schweiß besteht zu 99% aus Wasser. In diesem sind Salze gelöst 
(Schweiß schmeckt salzig), aber auch viele organische Verbin-
dungen: Harnstoff, Immunglobuline, Cholesterin und Fettsäuren.

Unsere mikrobiellen Mitbewohner haben unterschiedliche Vor-
lieben. Bakterien haben es lieber gemütlich warm, Pilz dagegen 
eher schattig kühl. Im Bereich des besagten Gummistiefels ist 
es besonders warm: Bakterien breiten sich aus und machen sich 
über den Schweiß her, sie zersetzen ihn.

Auf unserer Haut findet sich unter vielen anderen ein bestimmter 
Bakterientyp: Propionibakterien. Sie wachsen überall dort be-
sonders gut, wo wenig Luft hinkommt, also in den Problemzonen 
des Geruchs, am Fuß und unter der Achsel, ja sie sind sogar der 
Verursacher dieser Gerüche, denn diese Propionibakterien 
sind anaerob, sie verbrennen ihre Nährstoffe nicht 
komplett, sondern nur bis zu einem bestimmten 
Zwischenschritt, der Propionsäure (oder der 
Buttersäure). Und das riecht!

Käsefüße... 
…ist ein komplett zutreffender Ausdruck. Die 
Propionibakterien benutzt man nämlich, um 
Käse herzustellen. 

Lösungen gegen Fußgeruch 
Die einfachste Lösung ist es, den Schweiß abzuwaschen, 
bevor es zur Vergärung kommt. Alternativ dazu ist es 
ratsam, besonders luftige Kleidung zu tragen, so dass der 
Schweiß verdunsten kann. 

Fußbäder oder Fußcremes mit ausgesuchten Kräuterextrakten 
helfen durch desodorierende, erfrischende und durchblutungs-
fördernde Wirkungen.

Gute Socken und hochwertige Lederschuhe können Schweiß 
schließlich aktiv abtransportieren und hemmen sogar im Labor- 
versuch das Wachstum von Mikroorganismen auf der Faser.

Füße, Pilze und Bakterien – Wie entsteht Fußpilz oder Fußgeruch?

Wenn Pilze ins Spiel kommen... 
…kann das zwei Gründe haben. Bei einer 
Verschiebung des Gleichgewichts zwischen 
Bakterien und Pilzen, die sich normalerweise 
gegenseitig kontrollieren, können so normale 
Hautbewohner wie Hefe- oder Schimmelpilze 
zum Fußpilz führen.

Häufiger ist jedoch die üble Fraktion der Dermatophyten 
schuld am Fußpilz. Dermatophyten sind keine 
normalen Hautbewohner, sondern Krankheitserre-
ger. Sie fühlen sich besonders in kühler und feuchter 
Umgebung wohl, beispielsweise in Schwimmbädern, 
wo diese Dermatophyten von Erkrankten auf den 
Boden kommen und auf Fußgesunde übertragen 
werden. Um in das Gewebe eindringen zu können, brauchen 
diese Pilze kleine Risse oder aufgeweichte Haut, zu der es ja 
im Schwimmbad ebenfalls schnell kommt.

Vom Athlete‘s foot zum Diabetikerfuß 
Als „Athletenfuß“ bezeichnet das Englische den Fußpilz. Im 
Sportschuh staut sich ebenfalls viel Feuchtigkeit an, kleine Risse 
oder das Aufquellen der Haut durch die Feuchtigkeit begünsti-
gen hier das Eindringen der Erreger, ganz besonders dann, 
wenn der Schuh von verschiedenen Menschen getragen wird, 
zum Beispiel bei Leih-Skistiefeln. Aber auch ganz andere 
Menschen sind gefährdet: überall da, wo die Durchblutung des 
Fußes und damit die Infektionsabwehr gestört ist, steigt die 
Gefahr einer Infektion rasant an, also etwa bei Diabetikern.

Lösungen gegen Fußpilz
Fußpilz wird mit Medikamenten gezielt behandelt. Dazu muss 
die Neuinfektion vermieden werden, am besten, indem man 
durch Kochen alles sterilisiert, was mit den infizierten Stellen 
in Berührung kam. 

Auch hier helfen uns moderne Funktionstextilien weiter: die 
antimikrobiellen Funktionsfasern mit Silber desinfizieren sich 
praktisch selbst und geben gerade Diabetikern den Extra-
schutz, den diese brauchen.


