
Gottenheim. Eine Bereicherung
für Gottenheim und die benachbar-
ten Gemeinden ist die Praxis für Po-
dologie, die am kommenden Sams-
tag, 1. Dezember, in der Tunibergge-
meinde eröffnet wird. Denn der Be-
darf an Podologen, die
medizinische (nichtärztliche) Fuß-
pflege anbieten, steigt und bisher
gibt es nur in Freiburg und in Brei-
sach Praxen mit podologischem
Angebot.

Heike Nassal, für die ihre Praxis
in der Gottenheimer Salzgasse der
Sprung in die Selbstständigkeit be-
deutet, hat sich zwei Jahre lang an
der renommierten und staatlich an-
erkannten Schule für Podologie
Hellmut Ruck in Neuenbürg ausbil-
den lassen. Von der Anamnese,
über die Bestimmung der Be-
schwerden und Fachwissen zu den
Grunderkrankungen der Füße bis
zur Spangentechnik, die etwa bei
eingewachsenen Nägeln ange-
wandt wird, konnte Heike Nassal
umfassende Kenntnisse erwerben.
Berufserfahrung hat die Podologin
danach als Mitarbeiterin in ver-
schiedenen Praxen gesammelt.

Durch Zufall hat es Heike Nassal
nun nach Gottenheim verschlagen:
Ein Glücksfall, denn in der Umge-

Heike Nassal freut sich am Samstag auf interessierte Gäste / Zweijährige Ausbildung in medizinischer Fußpflege

bung ist die Nachfrage groß. So
kann Heike Nassal auch auf die
Kassenzulassung hoffen und damit
ihre Dienstleistungen auch auf Re-
zept anbieten. Die modern und stil-
sicher eingerichteten Räume in der
ehemaligen Autowerkstatt erfüllen
jedenfalls alle nötigen Auflagen.
Auch ein besonderer Hygiene-
Raum zur Sterilisation der Instru-
mente wurde eingerichtet.

Neben der podologischen Fuß-
behandlung, der Spangentechnik,
der Nagelprothetik und Orthosen
(dauerhafte, für den individuellen

Problemfall des Fußes gefertigte
Hilfsmittel) bietet Heike Nassal in
ihrer Praxis auch Schuhberatung
und Fußreflexzonenmassage an.
„Natürlich kann der Kunde bei mir
auch alle Leistungen der üblichen
Fußpflege bekommen“, ergänzt
Heike Nassal, die sich auf die neue
berufliche Herausforderung freut.

„Meine Tochter ist aus dem
Haus. Jetzt kann ich tun, was mir
Freude macht“, erzählt die gelernte
Apothekenhelferin. Nach einigen
fachfremden beruflichen Tätigkei-
ten, freut sie sich darauf, nun wie-

der im medizinischen Bereich ar-
beiten zu können. Besonders ange-
nehm empfindet sie die Praxis im
eigenen Haus, denn die Wohnung
ist gleich nebenan.

Vor dem Einzug und der Praxis-
eröffnung waren umfangreiche
Umbauarbeiten notwendig. So
wurden neue Wände eingezogen,
abwaschbare Böden verlegt, in die
Elektrotechnik und in die Beleuch-
tung wurde investiert. Die Innen-
einrichtung und die Instrumente
wurden gemäß modernster Anfor-
derungen angeschafft und auch
eine Beschallungsanlage soll in-
stalliert werden, um die entspan-
nende Atmosphäre durch geeigne-
te Musik zu unterstützen.

Am Samstag, 1. Dezember, lädt
Heike Nassal von 10 Uhr bis 18 Uhr
zur Eröffnung ihrer Praxis in der
Salzgasse 6 in Gottenheim ein. Die
Räume können besichtigt und Fra-
gen an die Podologin gestellt wer-
den. Auch kleine Geschenk-Sets
oder Gutscheine können am Sams-
tag bei Heike Nassal erworben wer-
den. Erste Termine können am
Samstag ebenfalls vereinbart wer-
den, oder auch unter Telefon
07665/9399677. Ab Montag ist die
Praxis für Podologie geöffnet. (ma)

Heike Nassal eröffnet in der Salzgasse in Gottenheim ihre Praxis für Podolo-
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