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Mit viel Herz für den Fuß

Unsere Füße 
tragen uns 
durch das gan-
ze Leben und 
doch schen-
ken wir ihnen 
oft zu wenig 
Aufmerksam-
keit. Das woll-
ten Michael 
und Robert 
Hiebl mit ihrer 
Fachpraxis für 

medizinische Fußpfl ege ändern. Am 21. Mai feiert Fuß-
kult sein drei-jähriges Bestehen im Koboldblock Am 
Stein 9. 

Beim Betreten der Praxis spürt man, dass hier mit viel 
Herz gearbeitet wird. „Es war uns wichtig, das medi-
zinisch Notwendige mit etwas Charme und Flair zu 
verbinden, um eine Wohlfühlatmosphäre zu schaff en“, 
so der Ingolstädter Michael Hiebl. Zu den Patienten 
zählen alle Altersgruppen und nicht nur Diabetiker. 
Stoff tier Tobi, der Tausendfüßler, kümmert sich um die 
Kinder und für die Senioren kommt die mobile Fuß-
pfl ege direkt in die Residenzen. Die Aufgaben sind

klar geteilt: Robert ist für die Verwaltung zuständig 
und der gelernte Krankenpfl eger wie Diabetesbera-
ter Michael kümmert sich zusammen mit drei Mit-
arbeiterinnen um die Fußbehandlungen. Diese dau-
ern 45 Minuten und ein Fußbad sowie eine Massa-
ge gehören stets dazu. „Wir merken immer wieder, 
wie sehr unsere Arbeit geschätzt wird. Ein Patient 
brachte uns als Dankeschön vor kurzem sogar einen 
großen Geschenkkorb vorbei“, erzählt Michael 
Hiebl. 

Neben den podologischen Behandlungen erhält 
man im Fußkult auch eigene Pfl egeprodukte, wie 
Salben, Tinkturen und Cremes - hergestellt aus 
natürlichen Inhaltsstoff en. Um das Konzept einer 
Rundumversorgung für den Fuß weiter auszubau-
en, kommen in Kürze Workshops und Angebote 
für Fußgymnastik in den neuen Schulungsräu-
men des Fusskult in der Kupferstrasse 16 hinzu. 
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     Tuch von Hemisphere 
Handtasche aus Leder

       gefunden bei
Mode Jacqueline,

              Beckerstr. 2 a

Damen Pantolette
von Vital
gefunden bei
DeinSchuhladen - LINN,
Mauthstr. 10

Sommerkleid 
von Viccolo
gefunden bei
BEA+PAT, 
Reitschulgasse 6

Tuch von Hemisphere 
Handtasche aus Leder

gefunden bei
Mode Jacqueline,

              Beckerstr. 2 a

     

       

              Beckerstr. 2 a

Augenpfl ege von SEINZ.
gefunden bei

dm-drogerie markt,
Ludwigstr. 15


