
	 Schmerzen	wegen	zehennägeln
?				nichts	ist	ärgerlicher,	als	das	lange	ersehnte	laufziel	wegen	eines	eingewachsenen	oder	zu	lange	
geratenen	Fussnagels	mit	Schmerzen	absolvieren	zu	müssen.	Doch	was	muss	beim	Schneiden	der	
zehennägel	beachtet	werden	?

! Nicht selten führen im Laufsport einge-
wachsene oder zu lange Zehennägel zu un-
angenehmen Problemen, die mit der pas-
senden Pflege verhindert werden können. 
So gehts : 

•  Nägel vor Ruhetag schneiden : Idea-
lerweise schneidet der Läufer seine Ze-
hennägel vor einem Ruhetag. Unmittel-
bar nach dem Schneiden ist das Nagelbett 
freiliegend und kann beim Laufen leicht 
gerötet und entzündet werden. 

•  Nie nach dem Schneiden an einen 
Wettkampf : Nie einen Wettkampf mit 
frisch geschnittenen Nägeln absolvie-
ren, da sich sonst leicht Blasen und Ver-
letzungen an den noch scharfen Nagel-
ränden bilden.

•  Nägel aufweichen : Um das Schneiden 
der Nägel zu erleichtern, kann man vor 
dieser Prozedur die Nägel in einem war-
men Bad etwas einweichen. Allerdings 
nicht zu lange, sonst weicht die Haut zu 
sehr auf und die Verletzungsgefahr ist 
grösser.

•  Nagelschere und Nagelzange : Die 
dünneren Zehennägel schneidet man 
am besten mit der Nagelschere. Bei stär-
keren Zehennägeln empfiehlt sich die 
Nagelzange. 

•  Nicht zu kurz schneiden : Zehennägel 
dürfen nicht zu kurz geschnitten werden, 

sonst wachsen sie seitlich ins Fleisch. Ist 
der Nagelrand zu kurz, kann es zu Ver-
hornungen im Zehenkuppenbereich und 
Entzündungen kommen. Richtig ist die 
Länge der Zehennägel, wenn diese in 
Schuhen nicht anstossen. 

•  Die optimale Form beachten : Als Ideal-
form gilt beim Zehennagel eine konkave 
( gewölbte ) Form mit leicht abgerundeten 
Ecken. Die Zehenkuppenform gibt die 
Form des Nagelrandes an. Die Zehennä-
gel vor allem an den Ecken nicht zu stark 
kürzen und möglichst gerade abschnei-
den, damit die Ecken nicht in die Haut 
einwachsen. Je kleiner man die Schneid-
wege wählt, desto weniger Kraft wird 
zum Schneiden benötigt und desto gera-
der verläuft die Schnittlinie.

•  Kanten mit Feile brechen : Nach dem 
Schneiden des Nagels werden die 
Schnittkanten mit einer Feile gebrochen 
und begradigt. Das richtige Feilen des 
Nagels verhindert auch, dass Nagelspit-
zen Verletzungen benachbarter Zehen 
hervorrufen. Wer die Zehennägel regel-
mässig mit der Feile kürzt, kann die Sche-
re ganz weglegen.

•  Eincremen : Im Anschluss an das Schnei-
den der Zehennägel empfiehlt es sich, die 
Füsse mit einer leicht fettenden Crème 
einzureiben; das pflegt die Haut und hilft, 
Verhornung vorzubeugen. F

?	Viele	Schwimmer	kämpFen	im	hallenbaD	nicht	nur	
gegen	 DaS	 waSSer	 unD	 mit	 Der	 atmung,	 SonDern	
auch	 gegen	 Den	 nebel	 in	 Der	 Schwimmbrille.	 waS	
kann	man	 tun,	 Damit	Die	 Schwimmbrille	nicht	be-
Schlägt	?

! Gegen eine beschlagene Schwimmbrille gibt es allerhand 
Tricks. Im Handel sind sogenannte Anti-Fog-Sprays erhältlich, 
die ein Beschlagen der Brille durch einen Schutzfilm verhindern 
sollen. Schwimmer aller Nationen schwören allerdings auf ein 
viel simpleres Mittel: Spucke. Vor dem Schwimmen einfach die 
Goggles mit Spucke sanft auswischen, einmal im Chlorwasser 
schwenken und fertig ! Ein weiterer Trick besteht darin, die tro-
ckene Brille erst im Chlorwasser zu schwenken und vor dem 
Aufsetzen mit kräftigem Einatmen quasi « auszusaugen ». Neue 
und nicht allzu billige Schwimmbrillen weisen einen Schutzfilm 
auf, der das Beschlagen verhindert. Das funktioniert zu Beginn 
meist einwandfrei, aber mit der Zeit verkratzt diese Schicht und 
als Folge beginnt die Brille zu beschlagen. Es empfiehlt sich da-
her, die Brille bzw. die Innenseite der Gläser sorgfältig zu behan-
deln und möglichst wenig zu berühren. Nach dem Schwimmen 
sollte man die Brille kurz mit lauwarmem Wasser abspülen und 
vom Chlor befreien. Bei Nichtgebrauch schützt ein kleiner Beutel 
vor Kratzern. Auch die Originalverpackung kann als Schutz ver-
wendet werden. Überdies gilt : Für eine ungetrübte Sicht öfters 
mal neue Goggles verwenden.

Beschlagene schwimmBrille

?Frage & Antwort!
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Top of Wallis - das Mountainbike-Erlebnis für Sattelfeste
Mit dem Mountainbike über die schönsten Trails der Walliser Alpen. Erleben
Sie mit uns die imposante Bergwelt mit den zahlreichen Viertausendern auf
unvergesslichen Höhenwegen bei "Top of Wallis"!

Die Trails vom legendären Grand Raid Cristalp, der Pas de Lona und seine fast unendliche
Abfahrt, das idyllische Bergdorf Grimentz, die Wege durch die Weinreben des Wallis, der
Gemmipass mit seiner imposanten Bergwelt, die mondänen Skiorte Adelboden und Gstaad, der
schöne Singletrack am Trütlisbergpass und die Abfahrt vom Col du Sanetsch - dies sind nur einige
von unzähligen landschaftlichen Highlights auf dieser mehrtägigen Tour.

Weitere Informationen und das Anmeldeformular finden sie im Internet.

www.topofwallis.ch

28. Juni - 3. Jul i 2010

das mountainbike-erlebnis für sattelfeste!

top of
wallis
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www.craftsuisse.ch

EXTREM LEICHTES POLYESTER

Material mit fantastischem Feuchtigkeitsmanagement

3D PASSFORM

Bewegungsfreiheit

CRAFT ELITE SITZPOLSTER

Garantiert einen aussergewöhnlichen Komfort

CATÉGORIE
HORS

CRAFT ELITE ATTACK BIBS
Die Craft Elite Attack Shorts Bibs sind mit einem einzigen Ziel
entwickelt worden : die Leistung der Rennfahrer verbessern
Beförderung der Feuchtigkeit, ausgezeichnete Belüftung,
Körperkontrolle, ergonomische Passform, Aerodynamik und
Leichtigkeit sind die grundlegenden Besonderheiten dieser
Trägerhosen Elite Hors Catégorie.

SCHAUMSTOFF UND GEL
VERMEIDEN DRUCKSTELLEN

GRIFFIGER SILIKONBESATZ
AM BEINENDE

MATERIALKOMBINATION MIT
UNTERSCHIEDLICHER
OBERFLÄCHENSTRUKTUR
FÜR OPTIMALE AERODYNAMIK


