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Schicke Schuhe fordern auf Dauer 
ihren Tribut. Bestes Promi-Beispiel: 
Viktoria Beckham. Wenn Zehen oder 
Vorfuß immer mehr verformen, 
einfach unschön aussehen und 
jeder Schritt zur Qual wird, ist die 
Praxis von Adrian K. Wiethoff und 
Adem Erdogan auf der Düsseldorfer 
Königsallee der Top-Tipp. 

D ie Korrektur von unschönen Zehen-
deformitäten oder schmerzenden 

Ballen sind bei den Fuß-Spezialisten 
tagtägliche Routineeingriffe. Die Fach-
ärzte für Plastische und Ästhetische 
Chirurgie sowie Chirurgie und zertifi-
zierte Fußchirurgen zelebrieren Ästhe-
tische Fußchirurgie vom Feinsten. Dies 
für anspruchsvolle Menschen, die nicht 
nur schmerzfrei gehen oder mögliche 
Spätschäden durch rechtzeitige Korrek-
turen vermeiden wollen, sondern auch 
Wert auf gepflegte, schöne Füße legen. 
„Bereits nach wenigen Wochen können 
Frauen wieder in ihre Lieblingsschuhe 

steigen, schmerzfrei laufen und stolz 
ihre schönen Füße zeigen“, so Wiethoff.

Geht nicht, gibt’s nicht. Die Fußästhe-
ten behandeln neben rein ästhetischen 
Problemen auch Erkrankungen wie den 
Ballenzeh (Hallux valgus),  Hammerze-
hen und Krallenzehen, Dornwarzen oder 
schmerzhaft eingewachsene Zehennägel. 
Das Besondere und Neue der Ästhe-
tischen Fußchirurgie: Neben der bestmög-
lichen operativen Wiederherstellung von 
Form und Funktion legen Wiethoff und 
Erdogan neben besonderen Operations-
methoden auch Wert auf die Platzierung 
der Hautschnitte an möglichst unauffäl-
ligen Stellen und arbeiten mit speziellen 
narbensparenden kosmetischen Naht-
techniken. Ein Facelift für die Füße? „So 
kann man es nennen“, sagt A. Erdogan, 
der über langjährige Berufserfahrung 
als Chefarzt verfügt. „Doch behalten wir 
dabei immer auch die Funktion im Blick.“ 
Adrian K. Wiethoff und Adem Erdogan 
zählen hierzulande zu den Wegbereitern 

der seriösen Ästhetischen Fußchirur-
gie und sind eine der ersten, die diesen 
Bereich im angenehmen Ambiente ihrer 
exclusiven Praxisgemeinschaft hoch pro-
fessionell und erfolgreich anbieten.

Warum man auf Fotos von Promis  
so selten die Hände sieht? „Der 
Handrücken verrät das wahre Alter 
einer Frau“, sagt Dr. Robinson  
Ferrara. Doch das muss nicht sein.

Wenn sich die ersten feinen Fältchen 
im Gesicht bemerkbar machen, 

wissen sich Frauen heute gut zu helfen: 
Angefangen bei Cremes bis hin zu klei-
nen kosmetischen Eingriffen in Form von 
Botulinumtoxininjektionen oder Hyalu-
ronsäure und anderen Fillern kann man 
heute 

einiges tun, um die Zeichen der Zeit 
unsichtbar zu machen. Doch spätestens 
an den Händen lässt sich das Alter einer 
jeden Frau ablesen. Nicht umsonst hält 
sich seit Jahren der Trend zu überlangen 
Ärmeln an Pullis, Shirts und Jacken, mit 
denen sich der Handrücken prima verste-
cken lässt. Doch damit dürfte nun bald 
Schluss sein. „Inzwischen gibt es eine 
ideale, komplikationsarme Methode, um 
auch die Hände einer Frau wieder glatt 
und  jugendlich erscheinen zu lassen“, 
sagt Dr. Ferrara, der leitende Arzt von 
Robinson-esthetics. Macrolane lautet das 
Zauberwort in seiner Klinik. „Macrolane 
ist ein spezielles Hyaluronsäurepräparat, 
mit dem sich durchscheinende Sehnen 
und Blutgefäße am Handrücken unsicht-
bar machen lassen“, erklärt der Arzt. 
„Durch die Bindung von Feuchtigkeit und 
Neubildung von körpereigenem Collagen 
werden selbst feinste Fältchen in der 
Hautoberfläche der Hände geebnet.“ 

Die Behandlung geht schnell und tut 
nicht weh. Mit einer örtlichen Injektion 

wird die Einstichstelle am Handrücken 
betäubt. Dann bringt der Arzt durch eine 
Kanüle die fein vernetzte Hyaluronsäure 
fächerförmig unter die Hautoberfläche 
des Handrückens. „Anschließend wird 
die biologische Substanz durch Massage 
gleichmäßig verteilt“, so Dr. Ferrara. Mit 
seinem Team bietet er die Behandlung 
mit Macrolane an mehreren Standorten 
wie Alzey, Kirchheimbolanden, Landstuhl 
und in Kürze in der Rhein-Neckar-Region 
an. Der Vorteil: „Man erzielt ein sofort 
sichtbares Resultat ohne Begleiterschei-
nungen. Frauen können noch am selben 
Abend ihren gesellschaftlichen Verpflich-
tungen nachkommen und selbstbewusst 
Hände und Schmuck zeigen.“ Der Eingriff 
dauert zwischen 30 und 60 Minuten. Das 
Ergebnis hält 1 bis 3 Jahre.  

Schön zu Fuß:
Die neuen Methoden der Ästhetischen Fußchirurgie  

Schöner Stand: Ästhetische Fuß-OPs  
auf der Düsseldorfer KÖ
•	 Zehen	verkürzen,	verlängern,	begradigen
•	 Fuß-Verschmälerungen
•	 Entfernen	von	Überbeinen	und	Dornwarzen
•	 Fettabsaugen	beispielsweise	im	Bereich	der	

Fesseln	
•	 Unterspritzen	von	erschlaffter	Haut	
•	 Dauerhafte	Haarentfernung	an	Füßen	und	

Beinen
•	 Botulinumtoxin	gegen	Schweißfüße
•	 Korrektur	von	unschönen	Narben
•	 Entfernen	von	„Schwimmhäuten“	zwischen	

den	Zehen
•	 Hyaluronsäure-Unterspritzung	bei	Druckstellen

Dies	alles	ist	heute	mit	schonenden	Techniken	
und	schmerzarm	in	erfahrener	Chirurgenhand	
machbar.

Küss die Hand …

Dr. Robinson Ferrara, der  leitende Arzt von 
Robinson-esthetics, bietet Behandlungen mit 
Macrolane an mehreren Standorten an.


