Kranke Füße – gesunde Füße…
Hohe Fachkompetenz bei Reiss Jahrgangsbeste Podologin im Unternehmen
Erneut schaut das Traditionshaus Reiss in Regensburg voller Stolz
auf die hohe Mitarbeiterqualifikation seines Personals. Desiree Sennebogen hat die 2-jährige Ausbildung zur staatlich anerkannten Podologin
absolviert. Jahrgangsbeste mit Notendurchschnitt 1,33 ist auf dem Abschlußzeugnis der Berufsfachschule für Podologie in Plattling zu lesen. Die Podologie ist
die nichtärztliche Heilkunde am Fuß. Sie
gilt als hochangesetzte Fußbehandlung im
ärztlichen Vorfeld und beinhaltet auch pflegerische Maßnahmen. Das breit gefächerte
Tätigkeitsfeld der Podologin befähigt zur Anwendung geeigneter Verfahren und Behandlungsmaßnahmen.
Fußpflege ist nicht gleich Fußpflege
Der Beruf Podologe umfasst die medizinische Fußpflege. Damit
unterscheidet er sich aber deutlich vom allseits bekannten kosmetischen Fußpfleger. Sind die Aufgaben des Fußpflegers nur im pflegerischen und dekorativen Maßnahmen zu sehen, befasst sich der
Podologe hingegen mit der medizinisch notwendigen Prophylaxe,
der Fußbehandlung und der Beratung zur Fußgesundheit und
verfügt darüber hinaus auch
über ein fundiertes medizinisches Fachwissen. Zudem unterstützen Podologen nach der
zweijährigen Ausbildung in ihrer
täglichen Arbeit Dermatologen,
Diabetologen, und Orthopäden. Gleichzeitig sind sie somit
Mittler zwischen Patient, Arzt,
Physiotherapeut und auch Orthopädieschuhmacher.
Das
große Leistungsspektrum umfasst das Erkennen manueller
und
medikamentöser
und
natürlich auch handwerklicher
Verfahren zur Fußbehandlung.
Auch Methoden, die Ursachen
von Schmerzzuständen am Fuß
lindern oder sogar abstellen sollen, gehören zum Aufgabengebiet des Podologen. Die Thematik Füße zu behandeln wurde Desiree Sennebogen bereits in die
Wiege gelegt. Auch die Mutter hat diese Ausbildung zu ihrem Beruf der Orthopädietechnikerin mit Meisterausbildung Podologie
absolviert. Desiree Sennebogen wird das podologische Fußpflegeteam bei Reiss verstärken. Einer ihrer Schwerpunkte wird auch
das Arbeiten mit Spangentechniken und Zehenorthesen sein. Aufgabenbereiche, in denen sich Frau Sennebogen zusätzlich spezialisiert hat. Fünf Damen umfasst die Fußpflegemannschaft bei Reiss,
die sich an allen drei Standorten in Regensburg um geplagte Füße
kümmern. Gepaart mit dem für Fuß und Bein bedeutsamen Thema der Schuhorthopädie ist Reiss ein geschätzter, weil kompetenter Partner in der Region - wenn es um „Ihre Füße geht!“

