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Das Pinguin-Prinzip
Kuscheln und kalte Füße

Dicke Socken, eine Wolldecke und eine Tasse dampfender Tee, dazu vielleicht noch
eine wärmende Fußmassage vom Partner – so lassen sich die besonders kalten
Wintertage hierzulande gut überbrücken. Da ist es nur sehr schwer vorstellbar, wie
das Leben am Südpol ohne Wolldecke und Kuschelsocken funktioniert. Pinguine
hingegen fühlen sich dort noch wohl und haben ihr ganz eigenes Prinzip entwickelt.
Pinguine sind am ganzen Körper gut gepolstert und gegen die klirrende Kälte isoliert. Am
ganzen Körper? Nein, ausgerechnet die Füße, mit denen sie auf dem Eis stehen, besitzen keine
einzige Daune, obwohl auf dem restlichen Körper sogar zwölf Federn pro Quadratzentimeter
wachsen. Pinguine haben also kalte Füße und das aus gutem Grund. Wären die Füße warm,
würden sie die oberste Eisschicht schmelzen und der Pinguin könnte festfrieren. Hinzu käme
der enorme Wärmeverlust. Kalte Füße beim Pinguin sind also nützlich. Im Gegensatz dazu
werden kalte Füße beim Menschen im Allgemeinen als unangenehm empfunden. Oft breitet
sich das Kältegefühl auch über den restlichen Körper aus. Der Pinguin stattdessen steht nicht
zitternd auf dem Eis. Das liegt an einem ausgefeilten Wärmeaustausch-Prinzip: Das warme
Blut fließt durch viele kleine Äderchen in die Füße, die sehr dicht an den Venen liegen, die das
durch die Eisfläche abgekühlte Blut in den Füßen wieder nach oben leiten. Dadurch kann das
Blut auf dem Weg in die Füße die Wärme direkt an das kältere, nach oben fließende Blut
abgeben, wodurch dieses den Pinguin nicht abkühlen kann. Das allein reicht jedoch noch
nicht aus. Die Pinguinfüße enthalten daher zusätzlich besondere Proteine und Fettpolster,
damit ihnen die geringen Temperaturen nichts ausmachen. Außerdem sieht man Pinguine oft
in Gruppen. Wenn es besonders kalt wird, kuschelt sich die ganze Kolonie zusammen. Dann
balancieren sie meist auf ihren Hacken um die Kontaktfläche zum Eis noch kleiner zu halten.
An dieser Stelle können wir dann wieder mit dem Pinguin mitfühlen: Kuscheln hilft immer.
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Fußpflegetrends

Anteil der 18- bis 19- Jährigen, die häufig kalte Füße
haben

Kalte Füße sind ein häufiges Problem, das nicht unterschätzt werden
sollte. Zugrunde liegt eine verringerte Hautdurchblutung. Hält dieser
Zustand zu lange an, können Hautprobleme folgen.
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Gut, dass kalte Füße bei uns kein Dauerzustand sein müssen. Die Durchblutung
in den Füßen kann zum Beispiel durch eine Massage angeregt werden. Bei einigen
kommt hier der Partner zum Einsatz. Für wen die Fußmassage aber nicht in
Frage kommt, der kann auch auf ein wärmendes Fußbad ausweichen. Dafür
muss nicht einmal ein Spa aufgesucht werden. Mehr als ein Drittel der
Frauen in Deutschland hat Wellness für die Füße schon für sich entdeckt.
Auch der Besuch bei der Fußpflege kann Wellness sein.

Anteil der Deutschen, die
sich gerne die Füße massieren lassen

Anteil der Deutschen, die auch von
ihrem Partner gepflegte Füße erwarten
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Anteil der Frauen, die WellnessAnwendungen an den Füßen lieben
Anteil der Deutschen, die
häufig kalte Füße haben
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