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chšn gerade und auch ohne Schuh 
hŸbsch anzusehen, so wŸnschen sich 
viele ihre Zehen. Anders als in den 
USA, wo Chirurgen die FŸ§e derzeit 

regelrecht in Designer-Sandaletten hinein-
operieren, wird in Deutschland deshalb jedoch 
kein serišser Arzt gleich zum Skalpell greifen. 
ãWenn sich die Zehen aber trotz guter Einla-
gen stšrend Ÿbereinander stellen oder verfor-
men, kann Betro�enen operativ geholfen wer-
denÒ, sagt Adrian Wietho�, ãauch bevor es zu 
schmerzhaftem Gelenkverschlei§ oder chro-
nisch entzŸndeten HŸhneraugen kommt.Ò In 
seiner Praxis auf der DŸsseldorfer Kš sind 
manche Korrekturen von ZehendeformitŠten 
ambulante Routineeingri�e, die in regionaler 
BetŠubung durchgefŸhrt werden. Etwa eine 
halbe bis eine Stunde dauert es, bis eine  Zehe 
wieder in Form ist. 
Korrekturen eines Hallux valgus, auch 

Ballenzeh genannt, sind etwas aufwendiger. 
FŸr ein optimales Ergebnis mŸssen mitunter 
auch bereits existierende FolgeschŠden oder 

Fehlstellungen an den Nachbarzehen mit- 
korrigiert werden. Der Plastische Chirurg setzt 
moderne, wenn mšglich, gelenkerhaltende 
OP-Techniken ein. ãNach zwei bis sechs Wo-
chen Spezialschuh mit fester Sohle kšnnen 
Patienten bereits wieder normale Schuhe tra-
genÒ, so Wietho�.  Der erfahrene Arzt wei§, 
was er sagt. Als einer der wenigen unter den 
Plastischen Chirurgen Deutschlands hat er 
sich  wŠhrend seiner mehrjŠhrigen Facharzt-
ausbildung auf die Hand- und Fu§chirurgie 
konzentriert, bekam das ZertiÞkat der Deut-
schen Gesellschaft fŸr Fu§chirurgie verliehen. 
Besondere Erfahrung im Umgang mit den 
feinen anatomischen Strukturen unter der Haut 
vereint Adrian Wietho� mit Wissen Ÿber die 
komplexe Biomechanik der ExtremitŠten und 
einem ausgeprŠgten Sinn fŸr €sthetik. So legt 
er neben der bestmšglichen operativen  
Wiederherstellung von Form und Funktion 
ebenso gro§en Wert auf ein Šsthetisch an-
spruchsvolles Ergebnis, u. a. indem er mit 
narbensparenden kosmetischen Nahttech-

Fu§lift:

FaceliFt F†r die F†sse

niken arbeitet. Eine staatlich geprŸfte Fu§-
pßegerin (Podologin) steht der Praxis au§er-
dem mit professionellen Fu§pßege- und 
-verschšnerungskonzepten zur VerfŸgung. 
Im angenehmen Ambiente der Praxisge-

meinschaft K…-Aesthetics Plastische 

Chirurgie DŸsseldorf, in der auch viele an-
dere Eingri�e aus dem Bereich der Plastischen 
und €sthetischen Chirurgie angeboten wer-
den, ist er kompetenter Ansprechpartner be-
sonders fŸr alle Probleme rund um die Hand 
und den Fu§ Ð Šsthetisch und funktionell: 
Auch Operationen bei Nerveneinengungen 
(Karpaltunnelsyndrom, Tarsaltunnelsyndrom), 
die Schmerzen, Taubheit oder stŠndiges Krib-
beln verursachen, die Korrektur unschšner 
NageldeformitŠten oder  Narben aus frŸheren 
Operationen sowie quŠlender Fersensporne 
zŠhlen zu seinem Repertoire. Ein ebenso schein-
bar banales wie hŠuÞges Problem: Druckstellen 
im Vorfu§bereich. ãHier kann man mit Hy-
aluronsŠure-Unterspritzungen in einigen FŠl-
len zumindest erste Hilfe leistenÒ, so Wietho�. 
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Der Sommer naht und mit ihm die neue Schuhmode. Doch was hilft, wenn Druckstellen quŠlen? Und was 
kann man bei schmerzenden Ballen oder verkrŸmmten Zehen tun? Hierzu wei§ Adrian K. Wiethoff Rat. 
Auf der DŸsseldorfer Kšnigsallee hat er sich als Plastischer Chirurg auf die Fu§chirurgie spezialisiert. 

ãBesser Als jeDe OPerAtIOnÒ, 

so Adrian Wiethoff, ãist es, fŸr dauerhaft schšne 
und gesunde FŸ§e vorzubeugen: 
nicht nur High Heels oder Ballerinas tragen, 
sondern hŠuÞger die Absatzhšhe wechseln. 
Wichtig: so oft wie mšglich barfu§ laufen, das 
trainiert die gesamte Fu§muskulatur und beugt 
Deformierungen vor.Ò 

Moderne Fu§chirurgie im schicken Ambien-
te auf der DŸsseldorfer Kš. 
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