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SUSANN PARKER,52

Y

l- s begann
t.h"nde.

Der Fitness-Freak

F

Schmerzen im

ter grol3e Ubersetzerin so gut
wie nie getragen. Parker, die

-

zu dieser Zeit in England lebte,

manchmal war Susann Parker
auch wochenlang vollig ohne

fand einen Arzt ln lYunchen, der

rrit kleinen,

ste-

rechten FuB. Nur ab und zu

Beschwerden. Bis ihr

Fu13

ei-

nes Tages nach einem Ein-

#1ffi:TillH,il;::;::
behutsa m durchirennte und

*

kau{strip so anschwoll, dass er

in keinen Schuh mehr hineinpasste. Die 52Jahrige hatte
ein Ge{uhl, ,,als ob jemand ein
Messerin meinem Zeh hin'und

herdreht". Schmerz{rei zu jogqen war {ur die HobbYsPortle-

rin bald uberhauPt nicht mehr
moglich Parker litt untereinem

HAPPYFOOT
Seit ihrem Eingrill am rechten
Zeh kann Susann Parkerwieder
beschwerdelrei SPort treiben
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worden war, begann

sie

wieder

erblich bedingten Hallux-denn
hoheSchuhe hattedie 1,74 Me-

Freundinnen emPfohlen
__j

Der orthopiidische Chirurg und FuB-

spezialist Dr. DieterNollau aus Miinchen
prdferiert die 3 -D-Umstellungsosteotomie

ten und medizinisch begrtindeten Eingrift.,,Weit die Operationsmetho den heute ausgereifter sind als noch in den
9\er-Jahren, gilt nicht mehr dieEmpfehlu'ng'

fen fl ieBend

Hallux-Patienten htiufig mit der Chevronoder mit der Scarf-Methode: ,,Der Knochen
wird u- oder z-fdrmig durchtrennt. Anschlie'

so lange

is

zu warten, bis

es

nicht mehr geht",

erkliirt er. Denn eine grd8ere Fehlstellung

nach Biisch. ,,Der Eingriff ist nach meiner
Erfahrttngder schonendste." Er erfolgt mi-

$end kann man die beiden Knochenhiilften
gegeneinander uerschieben undmit ein oder

kann mit einem griiBeren Schaden am

kroinvasiv, das heiBt ohne gro8en Schnitt,
und gelenkerhaltend. ,,Nach der Operati-

zwei Schrauben in riclttiger Position wieder

Gelenk einhergehen, was wiederum eine

on kann der Patient den Fu$ sofort belas-

Eingriff an der Gelenkkapsel ndtig, damit der
Zeh im Gelenk wieder richtig gerade steht'"
DerArzt hat die Erfahrung gemacht, dass

ten." Bei dem Eingriff werden die Knochen durch kleine Zugiinge mit einerFriise

durchtrennt, neu ausgerichtet und mit
einem Draht fixiert. Nach dem Eingriff
versiegelt der Arzt das Operationsgebiet
unter sterilen Bedingungen. Nach vier Wo-

zltsammensetzen. Zusiitzlich ist noch ein

die Grenze zwischen tisthetisch gewiinsch-

aul'wendige Operation erfordert' Driingen mdchte er dennoch nichti ,,Der Patient entscheidet selbst, wann und ob er den

Eingriff machen lassen mijchte. Ich kann
ilm nur

beraten."

frilh

ln High Heels leisten FuBeSchwerstarbeit: Die gesa mte Last des Korpergewichts liegt au{ dem Vorfu13, die

wie mdglich zum Fu$spezialisten", sagt

Belastu ng au{ d ie M ittelf uBkopfchen

Nollau. Dann kann man unter giinstigeren
Verhdltnissen arbeiten. Ein wichtiger In-

steigt. Wer dauerha{t Stilettos tragt,

dikator fiir eine OP ist der Hallux-valgus-

bei hohen Abs:itzen die Stabilitat der

Winkel:,,14/en n der Winkel zwis chen Mittel -

Ferse, der FuB kann nicht mehrabge-

30 Grad
fu$knochen und grotlem Zeh iiber
betriigt, sollte der Futlspezialist eine nachhaltige Empfehlung geben zu operieren."

die Folge sein. Ein weiteres Risiko ist
ei ne Verkiirzung der Achillessehne.

fiir PlastiK'
Adrian
Chirurgie
und Asthetische

auch in ilachen Schuhen oderbar{uB.

chen kann der Draht entferntwerden.,,lch

rate allen Betroffenen: Gehen Sie so

Der FuBchirurg und Facharzt
sche

Wiethoff aus Diisseldorf lrehandelt seine

I

der winzige, zur Siabilisierung
er ngeset zte Titandraht ent{e'nt

mit leichtem Lau{training. Die
OP hai Parker jetzt auch ihren

der Spezialisten
)
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schadet seinen FuBen Zudem fehlt

rol lt werden, Wadenkr5mPfe kon nen

Fatale Folge: Das Gehen schmerzt
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Schiin, abcr

ungerund: le
hiiher der Absah,
desto giliBu ist
die Belastung
lnr dic FiiBe
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