


16  17

Tina academy

W
ow, die Teilnehmerinnen 
sind ja aus ganz Deutschland 
angereist“, staunt Claudia 
Dillenberger, die Geschäfts-
führerin von LaShoe, als sie 

die zehn Academy-Teilnehmerinnen be-
grüßt. „Na ja, etwa die Hälfte der Frauen 
über 50 hat ja auch einen Hallux valgus, da 
ist das Interesse an Beratung groß“, wirft 
der Orthopäde Dr. Albert Beckers, der seine 
Praxis in Köln hat, dazwischen. Und genau 
dieses Problem haben alle zehn Teilneh-
merinnen – schmerzende Ballenzehen. 
Auch Promis sind, so Claudia Dillenberger, 
nicht gefeit, Meghan Markle, Michelle Hun-
ziker und Victoria Beckham haben Hallux. 

„Bisher konnte man sich ja nur zwi-
schen Schmerzen und unmodischen Schu-
hen entscheiden“, so Claudia Dillenberger. 

Füße
Wunschlos
glückliche

10 Leserinnen 
testeten die schicken 
Schuhe von LaShoe, 
die extra für Hallux 

valgus gemacht sind 

„Das wollten wir ändern, wir wollten schö-
ne Schuhe für empfindliche Füße machen.“ 
Sie testeten Leder, polsterten, stretchten, 
bearbeiteten es, sprachen mit Produzen-
ten, entwickelten mit denen neue Verarbei-
tungsmethoden, bis sie zufrieden waren. 
„Es erfordert Fingerspitzengefühl von den 
Herstellern. Das Besondere an unseren 
Modellen ist ja, dass sie aussehen wie ganz 
normale schicke Schuhe und sich anfühlen 
wie der bequemste Gesundheitsschuh“, 
strahlt die Geschäftsführerin und zeigt ihre 
Füße mit schwarzen LaShoe-Slippern vor. 

Ein paar Modelle werden rumgereicht, 
alle wollen anfassen. Es wird gedrückt, ge-
fühlt, getastet. Im ganzen Raum begeisterte 
Stimmen: „Das ist ja ein Traum“, „Endlich 
wieder Lebensqualität!“, „Die Preise sind 
echt noch im Rahmen“, „Oh, ist das aber 
ein schöner Schuh!“, „Danke“. 

Die Vorfreude auf das Anprobieren ist 
groß, doch erst übernimmt der Orthopäde 
und verrät, dass Hallux zwar ein Frauen-
problem sei, dass es aber auch Männer  
mit Ballenzeh gibt. „Doch die ziehen den 
 Gesundheitsschuh oder den drückenden 
Schuh halt an und leiden stille.“ Großes 
 Gelächter. Nein, Frauen wollen sich damit 
nicht abfinden. Immerhin belastet man die 
Füße mit 70 bis 120 Kilo beim Laufen, geht 
am Tag etwa 10 000 Schritte, das sind acht 
Kilometer, und im Leben läuft man somit 
dreimal um den Erdball. 

Die Ursache für Hallux seien laut   
Dr. Beckers nicht unbedingt immer zu enge 
Schuhe, sie können auch vererbt werden. 
„Ja, wie bei mir“ sagt Lena Ilken, mit Blick 
auf ihre Mutter Gesa Kruse. „Das liegt bei 
uns in der Familie, schon meine Oma und 
Mama haben Hallux.“ Und der wird 

Nie mehr 
Tränen in 
den Augen  
beim Gehen

Monika Kornelius

Genau 
mein 

Schuh
Jede hat ihr neu-
es Lieblingspaar 

gefunden. Und 
noch nie haben 

sich ihre Füße 
so wohlgefühlt

Sneaker oder 
lieber Pumps
Die Leserinnen 
durften alles 
anprobieren und ein 
Paar mit nach 
Hause nehmen

Die Gesichter sind voller 
Vorfreude auf die tina  
Academy und die neuen 
Schuhe, die endlich die 
Füße glücklich machen 

Es gibt Schuhe für jeden  
Style – trendige High Fashion, 
modern, aber tragbar und 
tolle, zeitlose Klassiker
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schlimmer, je mehr die Schuhe daran rei-
ben, das reizt den Schleimbeutel, er wird 
rot und dick, und der Knubbel wächst mit 
jeder Entzündung. Man verlagert also das 
Gewicht auf die anderen Zehen. Die Folge 
ist Belastungsschmerz. 70 000 Menschen 
halten den im Jahr nicht mehr aus und las-
sen sich operieren. „Dabei bestimmt der 
Schmerz den Zeitpunkt der OP“, so der 
 Orthopäde. Vorher könne man es mit ande-
ren Therapien versuchen: Krankengymnas-
tik, Spiral-Dynamik, Bandagen für die Nacht. 
„Es gibt keine Patentlösung, man muss 
rumprobieren, denn jeder Fuß ist anders. 
Wer will eine Beratung?“ Alle zehn Hände 
schießen in die Höhe. Der Orthopäde lacht 
und verschwindet mit der ersten Leserin im 
Nebenzimmer für das Einzelgespräch.

Mit großer Begeisterung geht es ans 
Anprobieren – Turnschuhe in Apricot, 
 Stiefeletten im Material-Mix, Pumps mit 
Glitzerabsatz, Slipper mit Blumendekor 
und weißer Sohle. Und alle gibt es in jeder 
Größe – Frauen im Schuhhimmel!

Aber ganz besonders strahlen die Augen, 
als alle ihr Lieblingspaar mit nach Hause 
nehmen können. „Danke schön!“ Möchten 
Sie Ihre Füße auch wunschlos glücklich 
machen? Dann shoppen Sie doch tolle  
bequeme Schuhe auf www.lashoe.de.    n

Tina academy

Endlich 
Pumps, in 
denen ich 
die ganze 
Nacht  
tanzen 
kann

Sabine Jacob aus Köln

Ich freue 
mich schon 
auf die 
Sommer-
schuhe

Karin Sturm aus  
Lüneburg
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 Viel Spaß und  
viele Informationen 

Heike Albrecht hat ein Faible für die gleichen Schuhe wie 
Geschäftsführerin Claudia Dillenberger (links mit Brille)

Zum Mittag gibt es 
kleine, verlockend 
leckere Häppchen 

Ein Gläschen Prosecco  
zum Empfang macht alle 
noch etwas lockerer

Wo der Schmerz herkommt
Mit Enthusiasmus erklärt Dr. Albert Beckers aus Köln den 
Aufbau des Fußes und was man gegen Hallux tun kann

Wunder 
Dinah Eikholz 
entwickelt die 
Schuhe und 
erklärt das 
Geheimnis der 
Bequemlichkeit

Alle 
verstehen 

sich auf 
Anhieb, 

denn alle 
haben das 

gleiche 
Problem

Jede Leserin 
bekommt 
eine ganz 

persönliche 
Beratung 
von dem 

Orthopäden

Bernatusam voluptatum 
diassed ullit velloribus cusdam, 
sinvero id ute alis et mossusa 
ectiaerissi

Nachdem  
sie ein paar 
anprobiert 
hatte, hätte 
Karin Sturm  
am liebsten  
alle Modelle  
aus der neuen 
Kollektion

Der 5 Zentimeter 
hohe Absatz hat 
die ideale Höhe

Bernatusam voluptatum diassed ullit velloribus cusdam, 
sinvero id ute alis et mossusa ectiaerissi

18

Bernatusam voluptatum 
diassed ullit velloribus cusdam,
sinvero id ute alis et mossusa 
ectiaerissi

Die Qual der Wahl: 
Trixi Keller und Heike 
Albrecht können sich  
gar nicht entscheiden
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