
Willkommen bei PODOPRAX®, 
 
der professionellen medizinischen Fußpflege- und diabetischen 

Podologie-Praxis DDG mit Kassenzulassung — der Praxis für 

alle Gesundheitsbewussten, die gut zu Fuß sein wollen. 

Mein Team und ich sind spezialisiert auf die Behandlung von 

 Diabetikern und Macumar-Patienten 

 Patienten mit Amputations- und Operationswunden 

 Neurologischen Erkrankungen 

 Entzündungen und Infektionen im Fuß– und Handbereich 

 Nagel- und Hauterkrankungen 

Alle Personen mit diesen Indikationen benötigen eine medizini-

sche Fusspflege vom Podologen. 

In unseren Praxisräumen mit fünf angenehmen Einzelbehand-

lungszimmern finden Sie eine hochmoderne technische Ausstat-

tung, perfekte Hygiene und ein freundliches sowie engagiertes 

Personal vor. 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen. Bei uns werden Sie bestens 

beraten und versorgt. 

Bärbel Santifaller 

Geschäftsführerin 

Staatlich geprüfte Podologin DDG 

Wundassistentin DDG 

PODOPRAX® 
Diabetische Podologiepraxis DDG 

 
Heidemannstr. 5a 

(in der Tagesklinik Med Nord) 
80939 München 

Telefon: 089 / 55 29 33 01 
Fax: 089 / 55 29 33 02 

Email: info@podoprax.com 
Internet: www.podoprax.com 

Erreichbar mit Buslinien 140/141 oder 170/171 
(ab U6 Kieferngarten oder U2/U3 Scheidplatz) 

 
 

Öffnungszeiten: 

 Montag, Dienstag 8:00 – 18:00 
 Mittwoch  8:00 – 16:00 
 Donnerstag  8:00 – 20:00 
 Freitag   8:00 – 14:00 

Terminvereinbarungen bitte nur telefonisch. 
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Die professionelle 
Wohlfühlpraxis 



Podologie 

Ist die nichtärztliche 

Heilkunde am er-

k r a n k t e n  u n d 

schmerzenden  Fuß. 

Sie ist als hoch an-

gesetzte Fußpflege 

und Fußtherapie im 

ärztlichen Umfeld zu 

sehen, die zwar mit 

medizinischen Maßnahmen zu tun hat, nicht aber mit 

Pflege im Sinne der Kosmetik. 

Der Podologe achtet auf pa-

thologische Veränderungen 

am Fuß und erstellt in Zu-

sammenarbeit mit Hausärz-

ten, Diabetologen, Internis-

ten und Orthopädieschuh-

machern - unter Berücksich-

tigung verschiedenster 

Erkrankungen - einen Be-

handlungsplan und führt ihn 

durch. So lassen sich Be-

handlungsrisiken und Spät-

komplikationen verringern 

und meist sogar ausschlie-

ßen. 

Er arbeitet in unterstützender und ergänzender Tätigkeit 

mit dem Arzt zusammen. In der Podologie sind Grund-

techniken wie Arbeiten mit Skalpell, Fräser, Feilen, Zan-

gen, Silikonpräparaten zur Druckentlastung sowie spe-

zielle Techniken der Orthonyxie-Spangenherstellung, 

Nagelprothetik oder der Erstellung von Orthesen wichti-

ge Voraussetzungen. Er verfügt darüber hinaus über 

weitere Fähigkeiten im Bereich der medizinischen Fuß-

pflege und Wundversorgung. 

Der Podologe führt nach ärztlicher Anweisung die Be-

handlung von 

 Clavi aller Art 

 Verrucae 

 Mykosen 

 Verschiedene Hyperkeratosen, Rhagaden, Callositas 

 Unguis incarnatus, convolutes und inflexus 

 Ulcera 

sowie jeglicher Art von Nagel u. Nagelbettveränderun-

gen selbstständig und professionell durch. 

 

Junge und ältere 

Menschen 

benötigen heutzutage die 

Unterstützung des Podolo-

gen. Im Alter nehmen leider 

die systemischen Erkrankun-

gen zu und die medikamen-

töse Behandlung führt häu-

fig zu Nebenwirkungen. 

Abnutzungserscheinungen 

an Gelenken erzeugen oft-

mals Fehlhaltungen, die 

wiederum zu Druckbelastun-

gen an den Füssen führen. 

Auch lässt die Beweglichkeit nach und macht die eigene 

Fußpflege beschwerlich oder gar unmöglich. 

Aber auch Jugendliche und kleine Kinder leiden unter 

schmerzhaften Problemen an den Füssen. Wachstums-

bedingte Störungen, Schweißfuß und Sportverletzungen 

sind eine häufige Ursache von Entzündungen und Ein-

wachsungen an den Nägeln. Hier kann der Podologe 

durch therapeutische Maßnahmen und Beratungen chi-

rurgische Eingriffe vermeiden helfen. 

Das PODOPRAX-Team 

besteht aus insgesamt sechs staatlich geprüften Podolo-

gen und medizinischen Fußpflegern mit langjähriger Be-

rufserfahrung. Wir schulen unser Personal laufend in den 

neuesten Fortschritten der podologischen Therapie und in 

der Einhaltung unserer hohen Hygienestandards. Wir ver-

fügen insbesondere über die Zertifizierung zur Diabeti-

schen Podologiepraxis der Deutschen Diabetes-Gesell-

schaft (DDG). 

Wir sind mobil und machen Hausbesuche, sofern diese 

kassenärztlich angeordnet sind oder vom Patienten privat 

vergütet werden. 

 

Zusammenarbeit 

wird bei uns groß geschrieben. Wir arbeiten eng mit einer 

Vielzahl von Ärzten in München und Umgebung zusam-

men und stimmen sorgfältig mit ihnen die Therapiepläne 

unserer Patienten ab. Podologische Informationen für die 

ärztliche Praxis findet der Arzt auf unseren Internetseiten 

unter www.podoprax.com. 

Zahlreiche Altenheime in München und Umgebung wer-

den von unseren medizinischen Fußpflegern und Podolo-

gen umfassend und fortlaufend betreut. In diesem Bereich 

nehmen wir auch immer wieder neue Mandate an. 


