Birte Weigand eröffnet podologische Praxis

„Füße sind
meine Berufung"
D

wenn die Patienten meine Pflegetipps beachten." Ursprünglich staatlich geprüfte M a s seurin hat sich Weigand vor einigen Jahren ganz auf die F u ß pflege spezialisiert und eine
Ausbildung zur Podologin g e macht. „Ich habe eine Kassenzulassung, daher können sich

beispielsweise Diabetiker die
Behandlung auch verschreiben
lassen", erzählt Weigand. Auf
die medizinischen Aspekte ihrer Arbeit legt sie großen Wert:
„Ich erfrage zum Beispiel g e nau, welche Krankheiten jemand hat, weil das für meine
Behandlung
wichtig
sein
kann."
Im Zweifel rät sie zum B e such beim Orthopäden oder
Hautarzt, bevor sie sich um N ä gel und Hornhaut kümmert.
Birte Weigand kann mehr als
die „normale" Fußpflege, zu
der auf Wunsch auch eine
French Pedicure gehört. So bietet sie auch Nagelprothetik an,
also das Ersetzen verlorener
Nägel, oder Nagelspangen, die
einen falsch gewachsenen N a gel wieder in die richtige Bahn
lenken. „Das wird oft von den
Krankenkassen übernommen",
so Weigand. Mit einem Stimmgabeltest prüft sie, ob neurologisch alles stimmt. „Wenn ich
einen Fuß sehe, fällt mir schon
vieles auf - da hilft mir das Wissen als Masseurin", erklärt sie.
Selbstständig gemacht hat
sich Birte Weigand schon vor
anderthalb Jahren in Felde.
„Die Praxis wurde jetzt einfach
zu klein, deshalb habe ich neue
Räume gesucht." In Kronshagen wurde Weigand mitten im
Ortszentrum fündig, nun hat
sie zwei Behandlungsräume
und eine Angestellte für E m p fang und Verwaltung. Besonders freut sich Birte Weigand,
dass sie damit wieder in ihrem
Geburtsort angekommen ist:
„Es ist schön, wieder hier zu
sein und beim Bäcker Bekannte
zutreffen."
(emk)

Die Podologin Birte Weigand hat eine neue Praxis für medizinische
Fußpflege in Kronshagen eröffnet.
Foto emk

• Kieler Str. 86, Kronshagen, Tel.
0431/2208000.

ie erste podologische Praxis
in Kronshagen hat jetzt
Birte Weigand eröffnet. Podologie bedeutet medizinische F u ß pflege. „Füße sind meine Berufung", sagt die 37-Jährige.
„Das Schönste an meiner A r beit ist, dass der Erfolg sofort
sichtbar wird - und bleibt,

