Schön
Schön

fuß gehen!

Wohlfühl-Chirurgie für schöne & gesunde Füße

Maß
Ihre Füße – unsere Maß arbeit
... denn wahrer Luxus
beginnt am Fuß!
Der renommierte Fuß-Spezialist
Adrian K. Wiethoff bietet Ihren
Füßen Wohlfühl-Chirurgie pur,
ein einzigartiges Konzept
... Schritt für Schritt:

●● Schonende Eingriffe mit nahezu unsichtbaren
Narben

●● Schmerzarme, hochmoderne Behandlungskonzepte
●● Umfangreiche, individuelle Hightech-Diagnostik
in K ooperation mit einem Facharzt für Orthopädie

●● Zeit für ausführliche Beratung und Behandlungs

●● Das gesamte Spektrum der modernen ästheti-

schen und funktionellen Hightech-Fußchirurgie:
Korrekturen von Fehlstellungen und Verformungen
der Zehen, Fußlift und weitere allumfassende fuß
chirurgische Beauty-OPs

planung: Wir sprechen Ihre Sprache!

●● Umfassender persönlicher Service in exklusivem
Wohlfühl-Ambiente

●● Fußpflege-Lounge mit staatlich geprüfter Fußpflegerin (Podologin)

Füße lieben Perfektion: Gehen Sie schön!

Perfektion

In den USA werden inzwischen nicht nur schmerz
gequälte Füße behandelt, sondern sogar völlig gesunde

Füße sind einzigartig, mit 26 Knochen und 33 Gelenken

regelrecht in die neue Designer-Sandalette hineinoperiert

hochkomplex, und haben im wahrsten Sinne des Wortes

– manchmal bleibt sogar ein Zeh auf der Strecke. Davon

eine tragende Rolle. Und sie verdienen Respekt, denn

sind wir in Deutschland zum Glück weit entfernt. Aber

sie gehen mit uns im Leben durchschnittlich 180.000

wenn sich die Zehen auffällig verformen, kann ein früh-

Kilometer. Da würde selbst manch eine Luxus-Limousine

zeitiger Eingriff durchaus sinnvoll sein – und zwar bevor

vorzeitig aufgeben.

es zu schmerzhaften Gelenkverschleiß („Arthrose“) oder
chronisch entzündeten Hühneraugen kommt.

Aber auch Füße verweigern dieser Mammutaufgabe

mitunter ihren Dienst: Wenn sie ständig in Schuhen

Warum sich lange quälen, improvisieren oder sogar selbst

stecken, die zu eng, zu spitz oder zu hoch sind, spielen

herumlaborieren, statt direkt einen richtigen Weg schön

sie irgendwann beim perfekten Auftritt nicht mehr mit:

zu beschreiten? Denn wenn bei der Operationsplanung

Sie reagieren mit Druckstellen, schmerzenden Ballen und

und -durchführung überdies die ästhetische Kompo-

verkrümmten Zehen. Die schmerzhaften Resultate des

nente Fuß fasst, stehlen die „neuen“ Füße selbst den

täglichen Schuhkorsetts muss letztendlich der Spezialist

exklusivsten Designer-Schuhen schamlos die Show:

(gerade-) richten, damit unser Gehwerk wieder einen

Sie werden zum wahren Vorzeigeobjekt – Standing ova-

guten Stand hat.

tions inklusive.

Auftritt
Neue Geh-Welten: Außergewöhnlicher Auftritt
statt ausgetretener Pfade
Der Fußspezialist der KÖ-Aesthetics, Adrian K. Wiethoff, ist Facharzt
für Plastische und Ästhetische Chirurgie mit langjähriger Erfahrung im
Bereich der funktionellen und ästhetischen Fußchirurgie sowie Mitglied führender plastisch- und fußchirurgischer Fachgesellschaften
(u. a. „zertifizierter Fußchirurg“ der GFFC).

Bereits während seiner Ausbildung hat er sich frühzeitig
der Faszination des perfekten Fußes verschrieben. Als
einer der ersten Ästhetischen Fußchirurgen Deutschlands legt er besonderen Wert auf eine alle Bereiche
des Fußes umfassende Analyse und Behandlung unter
Berücksichtigung innovativer und ausgereifter Techniken
der modernen Fußchirurgie und Ästhetisch-Plastischen

Chirurgie. Dies für anspruchsvolle Menschen, die nicht
nur schmerzfrei gehen oder mögliche Spätschäden
durch rechtzeitige Korrekturen vermeiden wollen,
sondern auch Wert auf gepflegte, schöne Füße legen.
Und für die es eine Selbstverständlichkeit ist, in ihr kost
barstes Accessoire – ihre Füße – zu investieren.

Beauty goes social

Als aktives Mitglied von Interplast Germany e. V. reiste
A. K. Wiethoff schon in Länder der Dritten Welt, um dort
den Ärmsten der Armen mit seinem Können und Wissen
kostenlos zu helfen. Darüber hinaus spendet er einen
Teil seiner Praxis-Einnahmen an Interplast.

Fuß ion zur Perfektion: Funktionelle + ästhetische Fußchirurgie
Keiner sieht, dass hochmoderne Maßnahmen der funktionellen

Erfahrung mit den anatomischen Strukturen des Fußes und

und ästhetischen Fußchirurgie der Natur auf die Sprünge gehol-

dem Wissen über die komplexen Bewegungsabläufe legt

fen haben, schonend und diskret.

A. K. Wiethoff neben der bestmöglichen Wiederherstellung
von Form und Funktion besonders großen Wert auf ein ästhe-

Dies ist das Motto des Fuß-Spezialisten von KÖ-Aesthetics:

tisch anspruchsvolles Ergebnis – unter anderem, indem er mit

„Maßarbeit am Fuß“. Wie nur ganz wenige unter den Fachärzten

narbensparenden kosmetischen Nahttechniken arbeitet und

für Plastische und Ästhetische Chirurgie hat er sich bereits wäh-

nötige Hautschnitte an möglichst unauffällige Stellen legt.

rend seiner mehrjährigen Facharztausbildung auf die Fußchirur-

Weiterhin bildete er sich ein Jahr in der Anästhesie und

gie spezialisiert und sich diese von Grund auf zu Eigen gemacht.

Schmerztherapie fort.

Hier hat er das Handwerk des Fußchirurgen gelernt, aus

Der unmittelbare Patientenvorteil dieser besonders schonenden

Begeisterung und Überzeugung zum Standbein deklariert

und sorgfältigen, Detail versessenen Vorgehensweise: Neben

und weiterentwickelt: Fußchirurgie vom Feinsten ist heu-

bestmöglicher Ästhetik kaum Schmerzen, schnelle Heilung und

te das Credo auf der Düsseldorfer KÖ 27. Denn neben aller

alsbald wieder rundherum fit auf den Füßen.

Gesunde und schöne Füße: Was heute so läuft
das ästhetische Gesamtbild. Der modernen Fußchirurgie stehen
eine Vielzahl unterschiedlicher, auch kleinerer Operationsmethoden zur Verfügung, die individuell ausgewählt werden.
Schneiderballen ist der Name der entsprechenden Fehlstellung am kleinen Zeh. Auch hier führen mitunter kleine, individuell abgestimmt Behandlungsverfahren zum erfolgreichen Ziel.

Mit hochmoderner Ästhetisch-Plastischer Chirurgie auf
dem richtigen Fuß – Eingriffe, die der Spezialist A. K.
Wiethoff durchführt, fußen unter anderem auf folgenden
Indikationen:

Hammerzehe/Krallenzehe, Fehlstellungen der übrigen Zehen,
die neben der unschönen Erscheinung durch Reibung an Schuhen schmerzhafte Hühneraugen und Entzündungen hervorrufen und eine schonende und effektive Behandlung notwendig
machen.

Ballenzeh (Hallux valgus), die häufigste Fußdeformität
überhaupt. Die Schiefstellung der Großzehe führt zu einer
Verdickung des Ballens, verursacht Beschwerden und stört

Vorfußschmerz (Metatarsalgie) kann viele Ursachen haben, die der erfahrene Fußchirurg kennen muss, um individuell
die richtige Therapie anzuwenden.

Bitte wenden

Das „besondere Händchen“ für Füße, Feingefühl für
ästhetische Proportionen und Anmutungen gepaart mit
großer Erfahrung im Umgang mit den feinen anato
mischen Strukturen unter der Haut und dem Wissen über
die komplexe Biomechanik der Extremitäten befreien
Füße aus ihrer „Zwangslage“: ohne Problemzonen und
möglichst ohne Schmerzen, und ganz schön gerade.

Überbein (Ganglion): Diese unschöne und manchmal
Schmerzen verursachende Geschwulstbildung im Bereich einer Gelenkkapsel oder oberflächlichen Sehnenscheide kann
operativ entfernt werden.
Fersensporne sind angeborene oder erworbene Verknöcherungen des Sehnenansatzes von Muskeln am Fersenbein, die
operativ behandelt werden können, wenn konservative Maßnahmen nicht zum Erfolg führen.
Dornwarzen bilden sich an den Zehenunterseiten und den
druckbelasteten Regionen der Fußsohlen aus, wachsen mitunter in außerordentlich großem Ausmaße in die Tiefe und
verursachen Schmerzen. Oft ist die endgültige Lösung des
Problems die operative Entfernung.
Eingewachsene Zehennägel können sehr schmerzhaft
sein und eine Operation erforderlich machen, wenn podologische Maßnahmen nicht helfen.

Störende Haare am Fuß und Unterschenkel werden mit der
IPL(intensed pulse light)-Technologie, einem sehr schonenden
Lichtverfahren, oft dauerhaft entfernt.
Unschöne Narben können durch Ausschneiden mit anschließender feiner Naht oder „Unterfüttern“ einfach und
schonend korrigiert werden.
Fußpflege: Eine staatlich geprüfte Fußpflegerin (Podologin)
steht der Praxis mit professionellen Fußpflege- und Verschönerungskonzepten zur Verfügung.

Last, but not least – „Facelift“ für die Füße:
●● Fettabsaugen		
●● Unterspritzen
●● Botulinumtoxin gegen schwitzende Füße

Adrian K. Wiethoff

Facharzt für
Plastische und Ästhetische
Chirurgie

Königsallee 27 - 31
40212 Düsseldorf
Tel.: 02 11. 31 13 19 63

www.aesthetische-fusschirurgie.info

VER-rückte Zehen stehen auf Ästhetische Fußchirurgie: Schonend. Schmerzfrei. Schön.

