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Lästige Hautverdickungen
Hornhaut sieht nicht nur unschön aus, unter Umständen
kann sie auch gesundheitsgefährdend sein.

Hornhaut ist so etwas wie eine zweite
Schutzschicht. Die normale Haut
schützt den Organismus vor dem Eindringen von krank machenden Mikroben, vor gefährlicher UV-Strahlung, vor
Staub und vor weiteren negativen Umwelteinflüssen. Bei übermässiger Beanspruchung reicht diese Hülle nicht
aus. Der Körper schützt sich zusätzlich mit der gesteigerten Produktion
von Hautzellen: Es bilden sich Schwielen. Besonders oft kommt es an den
Füssen zu verdickter Haut. Sie werden
intensiv beansprucht, immerhin geht
der Mensch pro Jahr im Durchschnitt
fünf Millionen Schritte. Wenn er sie in
engen oder in schlecht sitzenden Schuhen macht, kommt es zu Druckstellen.
Gelegentlich können auch im Laufe der
Jahre verformte Zehen und Gelenke die
Hornhautbildung begünstigen. Im Gegensatz zur normalen Haut ist Hornhaut kaum schmerzempfindlich und
auch wenig elastisch. Mit der Zeit können sich in ihr tiefe Risse bilden. Durch
dieses Eintrittstor dringen Mikroben
ein und lösen schmerzhafte Entzündungen aus.

Unterschiedliche Entfernungs
methoden
Hornhaut muss schonend entfernt werden, es droht Verletzungsgefahr. Die
preisgünstigste Methode ist Abrubbeln mit einem Bimsstein oder mit einer Hornhautfeile. Am leichtesten geht
es nach einem Fussbad, das die dicke
Schicht aufgeweicht hat. Allerdings lassen sich bei der ersten Selbstbehandlung nicht alle Schwielen restlos entfernen, meistens braucht es mehrere
Anwendungen des Bimssteins. Die behandelte Hautstelle regeneriert sich
besonders gut, wenn anschliessend Arnika- oder Ringelblumensalbe aufgetragen wird. Als bewährte Hausmittelchen
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gegen Hornhaut gelten das regelmässige Auftragen von Apfelessig oder von Aloe-veraSaft sowie das Auflegen von
Kamillentee-Gazen. Weiter
sind in Körperpflegeabteilungen von Grossverteilern sowie in Drogerien
und Apotheken spezielle Cremes
und Tinkturen erhältlich. Beim
Einsatz von
Raspeln und von Hobeln ist besondere Sorgfalt geboten, es
besteht erhebliche Verletzungsgefahr, schmerzhafte
Entzündungen können die
Folge sein. Im Zweifelsfall
sollte man das Entfernen
der Hautschichten einer
Fusspflegerin überlassen, sie
ist im Umgang mit
entsprechenden Instrumenten ausgebildet und erfahren. Fachkundige Fusspflege benötigen speziell Diabetiker, sie
haben ein reduziertes Schmerzempfinden und damit ein erhöhtes Verletzungsrisiko; es können schwer heilende
Wunden entstehen. Verdickte Hautstellen sind gelegentlich auch Auswirkungen von Krankheiten wie beispielsweise
Stoffwechselstörungen, Schilddrüsenunterfunktionen oder Schuppenflechte.
Weiter können auch Ekzeme die Hornhautbildung steigern. Im Gesundheitsfachhandel sind spezielle Druckschutzkissen erhältlich. Sie reduzieren die
Reibung an der entsprechenden Zone.
Wenn Schwielen sehr häufig auftreten,
ist der fachkundige Rat einer Ärztin
oder eines Arztes gefragt.

Hühneraugen
Eine Variante von Hornhaut sind
die Clavus, besser bekannt als
Hühneraugen. Diese Bezeichnung
ist von seinem Kern aus harter Hornhaut abgeleitet, der an die Augen von
Federvieh erinnert. Der zapfenförmige
Mittelteil kann bis in die Nähe der Knochenhaut vordringen und dadurch sehr
schmerzhaft sein. Fachleute raten zur
Zurückhaltung mit Hühneraugenpflastern. Weil sie leicht verrutschen, wirken
sie eventuell auf die falsche Hautzone
ein. Sogenannt weiche Hühneraugen
können auch zwischen den Zehen auftreten. Sie entstehen durch Druck und
durch Reibung. Da zwischen den Zehen
oft ein feuchtes Milieu herrscht, verhärten die Hautschichten nicht. In seltenen Fällen kommt es unter dem Hühnerauge zu Vereiterungen. Dann sollte ein
Arzt aufgesucht werden; denn es drohen Komplikationen.
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