Der Spezialist für schmerzhafte Fehlstellungen

Zeigt her eure Füße!
(09.05.2017) Unter der Leitung von Dr. Uwe Klapper entsteht am St. RochusHospital ein zertifiziertes Fußzentrum der Maximalversorgung. Der neue
orthopädische Chefarzt gehört zu den Pionieren derartiger Einrichtungen und
hat im Rahmen seiner vorherigen Stellung das vierte Fußzentrum der
Maximalversorgung in Deutschland aufgebaut. Dort wurden im Jahr rund 500
Operationen an Fußgelenken durchgeführt. Für seine Aufgabe am St. RochusHospital hat er ein Team aus drei erfahrenen Fußchirurgen mitgebracht, mit
denen er seit vielen Jahren vertrauensvoll zusammenarbeitet.
Patienten, die zu Dr. Klapper kommen, leiden oft über Jahre unter schweren
Beschwerden an den Füßen. „Neben den weit verbreiteten Fehlstellungen im Bereich
der Zehen sind darunter häufig auch gravierende krankhafte Veränderungen am
Rückfuß, die niemand hinnehmen muss, weil sie heutzutage in der Regel gut
behandelt werden können,“ berichtet der Leiter des Fußzentrums am St. RochusHospital.
„Leider neigen die Menschen dazu, nicht über ihre Fußprobleme zu reden“, weiß der
Fußchirurg aus Erfahrung. „Sie verbergen ihre Füße und versuchen, sich mit allen nur
denkbaren Hilfsmitteln provisorisch selbst zu helfen. Meist geschieht dies aus zwei
völlig unbegründeten Vorurteilen. Zum einen glauben viele Betroffene, ihnen könne
niemand helfen. Zum anderen befürchten sie, sofort operiert zu werden.“
Ursache von Fersen- und Fußgelenkschmerzen sind in vielen Fällen lang zurück
liegende Verletzungen am Sprunggelenk, die nicht ausreichend untersucht und
behandelt worden sind. Derartige Verletzungen bilden Schwachstellen, die auf Dauer
Verschleißerscheinungen zeitigen können. Andere Patienten haben eine starke
Neigung, mit dem Fuß umzuknicken. Dadurch können Sehnen, die an der Ferse
entlang laufen, beschädigt werden und sich entzünden. Darüber hinaus gibt es

Verengungen, die zu schmerzhaften Nervenreizungen führen, ähnlich wie beim
Karpaltunnelsyndrom an der Hand.
Im spezialisierten Fußzentrum am St. Rochus-Hospital erhalten alle Patienten, die im
ambulanten Bereich nicht erfolgreich behandelt werden können, eine ihrem Problem
entsprechende, umfassende Diagnostik und eine individuelle Beratung über adäquate
Therapie- und Versorgungsmöglichkeiten. Dabei ziehen erfahrene Fachärzte, ein
qualifizierter Schuhmachermeister und spezialisierte Physiotherapeuten an einem
Strang, um die beste Lösung für den Patienten zu finden. Operative Methoden stehen
erst an, wenn andere Verfahren nicht mehr greifen.

Bild:
Das Foto von E. Reinsch zeigt Chefarzt Dr. Uwe Klapper. Es darf im Zusammenhang
mit der Pressemitteilung frei verwendet werden.
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