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Ihre Mobilitätsgarantie … 
... auf www.lucro.de
Lassen Sie sich von unserer vielfältigen Schuhkollektion zu neuem Tragekomfort  
motivieren. Auf www.lucro.de finden Sie alle unsere Modelle. Gerne schicken wir  
Ihnen kostenlos auch unseren Schuhkatalog nach Hause. Einfach die Karte abtren- 
nen und an uns senden.



Sich zu bewegen, wie man gerade 
Lust hat. Das Gefühl von Freiheit, wo 
und wann man will. Oder auch nur 
seinen Gewohnheiten nachgehen: 
Kein Luxus – sondern Notwendigkeit. 
Unsere Füße gehören vermutlich zu 
den vernachlässigsten Körperteilen. 
Doch gerade Füße von Menschen mit 
Diabetes brauchen besonderen Schutz.

Schon eine kleine Verletzung am Fuß 

kann im schlimmsten Fall zum Verlust 

des gesamten Fußes führen. Unvor- 

stellbar, sagen Sie? Leider keine voll- 

kommen fiktive Vorstellung, sagen 

Fachmediziner. Noch 2005 wurden 

rund 28.000 an Diabetes erkrankten 

Menschen die Füße teilamputiert. Zwar 

erkrankt nicht jeder Mensch mit Dia- 

betes an den Folgekomplikationen, die 

sich im Laufe der Zeit einstellen kön- 

nen. Doch ist es ratsam, als Betroffener 

mit wachen Augen durch das Leben zu 

gehen. Durch geeignete Maßnahmen 

kann jeder Mensch die meist bedroh-

lichen Spätfolgen selbst wirkungsvoll 

verhindern. Bewahren Sie sich Ihre 

Mobilität!

Das Diabetische Fußsyndrom 
Kribbeln, aber auch Taubheitsgefühl 

und Temperaturunempfindlichkeit 

lassen einen Druckstellen und Verlet-

zungen in zu engem Schuhwerk nicht 

mehr spüren. Geschwüre können ent- 

stehen und sich entzünden. Durchblu-

tungsstörungen in den Beinen beein-

trächtigen den Heilungsprozess zusätz- 

lich und ein Teil des Fußes muss even- 

tuell amputiert werden. 

Diabetes
… bleiben Sie frei und mobil

ca. 10 Millionen  

Menschen leben in Deutschland  

mit Diabetes 

ca. 3 Millionen  

an Diabetes erkrankte  

Menschen leiden unter schlecht  

durchbluteten Beinen

ca. eine Million  

Menschen mit Diabetes  

haben ein erhöhtes Risiko für  

offene Fußwunden

ca. 300.000  

an Diabetes erkrankte Menschen  

haben bereits offene Fußver- 

letzungen



Die Aussicht, dass einem die eigenen Füße irgendwann zusätzlich 
Lebensqualität nehmen könnten, bezeichnet wohl niemand als rosig. 
Aktiv etwas dagegen zu tun, gibt Ihnen die Chance, sich weiter frei und 
sorglos zu bewegen – und zu genießen, wonach Ihnen ist.

Es gibt keine hoffnungslosen Füße,  
nur destruktives Schuhwerk 

 Prozent aller Fußwun- 

 den werden durch  

 ungeeignetes, zu enges 

Schuhwerk verursacht. Speziell schüt-

zendes Schuhwerk beugt Druckstellen 

an Füßen vor. Mit ihm lassen sich viele 

Amputationen vermeiden.

Füße schützen …
… jeder Schritt ein guter Schritt

Im Laufe Ihrer Zuckerkrankheit können 

Sie das Gespür für das Wohlbefinden 

Ihrer Füße verlieren. Eine ernst zu neh-

mende Gefahr geht dabei von zu en-

gem Schuhwerk aus. Die harmlos wir-

kende Druckstelle kann sich unbemerkt 

zu einer nicht abheilenden Fußwunde 

entwickeln. Im schlimmsten Fall ist zu 

befürchten, den Fuß ganz zu verlieren. 

Mit unseren beiden Schuhkollektionen 

LucRo classic und kinetic können Sie 

etwas für Ihre Mobilität tun. Das schüt-

zende Schuhwerk hilft Ihnen, Ihre Füße 

gesund zu halten, wenn es darum geht, 

das Wiederauftreten von offenen Stel-

len an Füßen einzugrenzen.
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Fuß ist nicht gleich Fuß …
… doch Schutz bleibt Schutz 

Schutz des empfindlichen Vorfußes
+ Keine Nähte im Vorfußbereich
+ Keine Vorderkappen

Schutz der Fußhaut
+ Textile Mikrofaser ist amtungsaktiv  

 und hautfreundlich

Schutz der Fußform
+ Erlesene Kalbnappa-, Hirsch- und  

 Nubukleder passen sich dem Fuß  

 und seinen Bewegungen optimal an
+ Bereits beim Anziehen wird dank  

 einer weiten Schaftöffnung kein  

 Druck auf den Fuß ausgeübt

Schutz der Fußbewegung
+ Eine unterstützende Sohlenrolle  

 sorgt für eine kontrollierte Abroll- 

 bewegung und einen sicheren  

 Bewegungsablauf
+ Eine druckreduzierende, weiche  

 Polsterung vermindert die Gefahr  

 von Druckstellen am gesamten Fuß

Schutz der Fußsohle
+ Eine stoßdämpfende Einlegesohle 

 unterstützt bzw. entlastet den Fuß  

 an den erforderlichen Stellen 
+ Eine versteifte Laufsohle vermindert  

 den plantaren Druck unter dem Fuß  

 und verteilt ihn gleichmäßig

Schutz der Fußferse
+ Eine verlängerte Hinterkappe und  

 ein optimaler Fersenbogen lassen  

 die Ferse sicher im Schuh sitzen und  

 stabil führen

Seit mehr als 130 Jahren fühlen wir 
uns als Familienunternehmen beson-
ders für die Gesundheit Ihrer Füße 
verantwortlich. Unsere klinisch ge- 
testete Schuhkollektion LucRo vereint 
in sich die therapeutische Schutzfunk-
tion mit einem straßenschuhtypischen 
Erscheinungsbild. Sie erhalten einen 
Rundum-Schutz, damit Fußwunden 
bestmöglich reduziert werden.

VEGETABILE
GERBUNG

SCHONENDES
LEDER

Vegetabil 
gegerbte Leder 
schonen die 
Umwelt und 
Ihre Haut



LucRo auf Rezept …
… macht Ihnen noch mehr Freude

Ob classic oder kinetic:  LucRo –  
ein fast normaler Straßenschuh
Die unterschiedlichen Formen und  

Farben verleihen den Schuhen ein  

elegant-sportliches Design und „ver- 

stecken“ den therapeutischen Nutzen. 

Über 100 Schuhmodelle bieten 
eine große Schuhauswahl
Modelle für Damen und Herren mit 

Klettverschluss oder Schnürung, in  

den Größen 34 bis 50, in verschie-

denen Materialien, Weiten und Farben.Fußschützendes Schuhwerk – keine 
Frage des Geldes
Bis auf den gesetzlichen Eigenanteil 

übernimmt die gesetzliche Kranken-

kasse bei entsprechendem Krankheits-

bild die Kosten für die Versorgung.

Wie kann ich die Leistung  
in Anspruch nehmen?
Als ersten Schritt wird der Besuch eines 

Arztes empfohlen. Neben dem klas- 

sischen Hausarzt, der diese Schuhe ver- 

schreiben darf, berät fachspezifisch ein 

sogenannter Diabetologe. Dieser über- 

prüft die Gesundheit der Füße.  

 

Besteht Notwendigkeit zum Handeln, 

erhält der Patient ein Rezept. Mit die- 

sem sucht er sich im Anschluss seinen 

passenden LucRo-Schuh bei einem 

Orthopädie(schuh)techniker aus.

Teilen Sie Ihre Lebensfreude mit Ihren 
Liebsten! Mit unseren LucRo-Schuhen 
machen Sie keine Kompromisse. 
Vielmehr gewinnen Sie an Komfort.

In unserem Katalog  
finden Sie unsere gesamte 

LucRo-Schuhkollektion



Handwerklich
Ausgezeichnete Qualität seit 

über 130 Jahren

Klinisch geprüft
Die klinische Studie belegt die 

medizinische Wirksamkeit von 

LucRo classic. Für LucRo kinetic 

wird zurzeit eine Studie erhoben.

Hohes Verantwortungsgefühl
Durch regelmäßige, unabhängige 

und externe Qualitätsprüfung. Wir 

verwenden ausschließlich hoch- 

wertige, erlesene Materialien, die 

auf Hautverträglichkeit und Schad- 

stoffgehalt untersucht wurden. 

Geprüftes 

Medizinprodukt
Unsere LucRo-Schuhe 

sind Medizinprodukte 

der Klasse I mit CE-

Kennzeichnung. Unser 

Unternehmen ist vom 

TÜV-Rheinland nach 

ISO 9001 zertifiziert 

worden. 

+ Füße regelmäßig kontrollieren  

 und täglich, sorgfältig pflegen

+ Nach dem Waschen gut abtrocknen,  

 auf Zehenzwischenräume achten

+ Trockene Haut regelmäßig mit einer  

 harnstoffhaltigen Creme eincremen

+ Scharfe Gegenstände wie Scheren,  

 Hornhauthobel etc. bei der Fuß- 

 pflege vermeiden

+ LucRo-Socken und Strümpfe  

 ohne auftragende Nähte und  

 einschneidende Bündchen tragen

Vorbeugung des Diabetischen Fußes  
Der LucRo-Schuh ist ein sehr wichtiger 

Bestandteil der Fußtherapie. Doch 

beeinflussen auch weitere Faktoren 

den Erfolg der Versorgung. Dazu 

gehören die tägliche Fußinspektion 

und eine regelmäßige Fußpflege.

LucRo …
… der erfahrene Wegbegleiter

Weiterführende Informationen erhal-

ten Sie bei Ihrem Diabetologen oder 

Orthopädie(schuh)techniker. Auf 

unserer Internetseite www.lucro.de 

haben wir Fragen und Tipps zum 

Thema diabetische Schuhversorgung  

in den FAQs zusammengefasst.

Klinisch
getestet

Geprüft

biokom-
patibel

LucRo-
Innenfutter
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