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Vor- und Nachbehandlung
von Fußoperationen

Orthopädie & Unfallchirurgie
Sporttraumatologie
Kinderorthopädie
Gelenkchirurgie
Handchirurgie
Plastische Chirurgie
Fusschirurgie

MVZ Praxisklinik
Orthopädie Aachen

Der operative Eingriﬀ
Sie stehen vor einem operativen Eingriﬀ am Fuß oder
wurden bereits operiert. Der Erfolg hängt auch von Ihrer
Mitarbeit ab.
Was ist im Vorfeld zu klären?
Da der Fuß der tiefste Punkt des Körpers ist, gelten besondere Bedingungen, die bereits im Vorfeld eine kluge
Organisation des Alltags erfordern.
So sollten Sie den Zeitpunkt der Operation so wählen,
dass Sie sich vollständig der Genesung des operierten
Fußes widmen können. Bereiten Sie Ihre häusliche Umgebung auf die Genesungsphase vor und organisieren
Sie sich (Lebensmittelbeschaﬀung, Versorgung von
Personen, die auf Sie angewiesen sind, Versorgung von
Haustieren…). In den ersten Wochen nach einer Operation sollte der Fuß geschont werden. In dieser Zeit sollten
Sie Ihre Aktivitäten auf unbedingt notwendige häusliche
Verrichtungen begrenzen (z.B. Toilettengang).
Unmittelbar vor dem Eingriﬀ
Vor dem Eingriﬀ sollte der Fuß sauber gebadet und die
Nägel geschnitten sein (ggf. vorher eine professionelle
Fußpﬂege). Nagellack und Kunstnägel sind zu entfernen. Ein Fuß mit einem entzündeten Nagelbett kann
nicht operiert werden. Fußpilz ist ebenfalls zuvor zu behandeln.
Unmittelbar nach dem Eingriﬀ
Nach dem Eingriﬀ muss der Fuß in den ersten Wochen
möglichst konsequent hochgelegt werden. Dabei sollte er so gelagert werden, dass er mindestens auf Knieund Hüfthöhe liegt. Gerade in der ersten Phase kann
der Fuß nachbluten – dies sollte durch das Vermeiden
unüberlegter Aktivitäten verhindert werden. Wenn Sie
nach einem ambulanten Eingriﬀ nach Hause gefahren
werden, setzen Sie sich auf die Rückbank und legen
den Fuß während der Fahrt hoch.

Fuß zum Abschwellen
hochlegen

Je mehr der Fuß herabhängt, desto mehr schwillt er an. Anhaltende
Schwellung bedeutet vermehrte
Schmerzen und eine längere Heilungsphase. Schwellungszustände
kommen regelmäßig vor und können
bis zu 6 Monate anhalten.

Hochlegen ist Schmerztherapie und beschleunigt den
Heilungsprozess.
Achtung: Bei komplett ausbleibender Schonung kann ein operierter Fuß
durch eine dickschichtige Narbenbildung sogar dauerhaft dick bleiben!
Folge: Das erwünschte Schuhwerk
Fuß im Sprunggelenk
kann nicht getragen werden. Tragen
zur Nasenspitze
Sie durch eigenständige Übungen
ziehen
zum Abschwellen bei. Betätigen Sie
Ihre Unterschenkelmuskeln im Liegen, indem Sie den
Fuß öfter im Sprunggelenk nach oben zur Nasenspitze
ziehen. Dies fördert den Lymphtransport.
Beginnen Sie frühzeitig, die Zehen einzukrallen (Ausnahme: das Großzehengelenk wurde versteift).
Kühlen Sie täglich 3–4 mal maximal 15
Minuten, dann den Fuß wieder warm
werden lassen. Die Temperaturwechsel bringen den positiven Eﬀekt. Plastikkühlelemente
dürfen nie direkt auf die Haut gelegt werden, es sollte
immer ein Verband oder ein Tuch dazwischen sein (Achtung: mögliche Hautschädigung durch direkte Kälteeinwirkung!).
Zehen einkrallen

Die erste Phase bis zur Röntgenkontrolle:

Wickeltechnik: am
Fußinnenrand beginnen
und über Fußrücken
nach außen wickeln

Verband: Bei Operationen der Zehen müssen die Zehen 3–6 Wochen
je nach Operation in korrekter Stellung durch einen Verband geschient
werden (Redressionsverband). Dieser
Verband wird immer vom Fußinnenrand über den Fußrücken nach außen gewickelt und schient jeden Zeh
an den Nachbarzeh. So sichern Sie,
dass die Zehen bodenwärts gezogen
werden können.
Achtung: Wenn Sie den Verband
fälschlicherweise außen beginnen,
ziehen Sie die Zehen unwillkürlich
nach oben, was zu einer Fehlstellung
führen kann.

Zehen einzeln nach
unten redressieren

Über den unteren Redressionsverband wird der Kompressionsverband gewickelt. Dieser hat die Funktion eines Kompressionsstrumpfes,
verhindert eine Schwellung des
Unterschenkels,
des
Sprunggelenkbereichs und dient der Thromboseprophylaxe. Im weiteren Verlauf
nach dem Entfernen der Fäden kann
der Verband auch durch einen Pﬂasterzügelverband (Tape) oder eine
Stützschiene ersetzt werden.

Wund- und Narbenbehandlung
Tragen Sie keine Salben auf die Wunde auf solange die
Fäden noch nicht gezogen sind. Die Abdeckung der
Wunde mit einer trockenen, sterilen Kompresse reicht
vollkommen aus. Solange Fäden und Drähte noch vorhanden sind, darf kein Wasser an diese Bereiche gelangen, dies könnte Infektionen hervorrufen. Benutzen Sie
zum Duschen eine Plastiktüte über dem Fuß, die Sie am
Unterschenkel wasserdicht abkleben.
Vereinbaren Sie den Termin zum Fädenziehen für morgens, dann ist der Fuß weniger geschwollen und das
Entfernen der Fäden ist einfacher. Ist der Fuß stark geschwollen, ist das Fädenziehen deutlich schwerer und
es kann bluten!
Sollten nach Ziehen der Fäden oder Drähte noch Krusten auf den Wunden sein, machen Sie kurze Fußbäder mit „Totes-Meer-Salz“ (ca. 5–10 Minuten). Nach
dem Fußbad duschen Sie den Fuß ab und cremen ihn
mit Fettcreme ein (Freiöl, Melkfett; keine parfümierte
Creme). Nach dem Draht- oder Fädenziehen sind kalte Quarkwickel über Nacht förderlich (Magerquark aus
dem Kühlschrank). Bei Komplikationen der Wundheilung melden Sie sich beim weiterbehandelnden Arzt
oder direkt beim Operateur.
Laufen
Auch hier gilt: „Weniger ist mehr“. Laufen Sie nur das
otwendigste, benutzen Sie konsequent die Unterarmgehstützen und tragen Sie den verordneten Orthesenschuh. Sie müssen das Laufen von der Technik her zwar
anfangs üben, aber nicht pausenlos trainieren. Die Belastung wird vom Operateur individuell vorgegeben und

schwankt je nach Eingriﬀ. Bei Teilbelastung verteilen Sie
die Last auf beide Arme (Unterarmgehstützen) und den
operierten Fuß, so kann die Belastung gedrittelt und der
Fuß geschont werden.
Setzen Sie den operierten Fuß im Orthesenschuh unter
Fersenbelastung leicht auf.

Richtiges Aufsetzen des Fußes
Ein nicht mit der Ferse aufgesetzter,
im Knie angewinkelter Fuß schwillt
schneller an, insbesondere im Vorfuß.
Bei Operationen am Rückfuß darf der
Fuß oft vorübergehend überhaupt
nicht belastet werden.
Vermeiden!
Der hängende Fuß
schwillt schneller an!
Ferse aufsetzen!

Zuerst Stöcke > dann
vorsetzen = operierten
Fuß auf gleiche Höhe
nachziehen.

Den nicht operierten
Fuß auf gleiche Höhe
nachziehen

Falsch - nicht mit
dem „gesunden“ Fuß
überholen (da sonst
Vorfußbelastung und
Abrollen des operierten
Fußes)

Rollen Sie den operierten Fuß bitte
nicht ab.
Setzen Sie die Stöcke und den operierten Fuß immer nebeneinander
zuerst auf und ziehen dann den nicht
operierten Fuß nur auf gleiche Höhe
nach (Reihenfolge: Stöcke > Orthesenschuh > nicht operierter Fuß).
Überholen Sie nicht mit dem nichtoperierten Fuß, denn spätestens
dann würden Sie mit dem operierten
Fuß abrollen.
Ziehen Sie die Zehen nicht permanent nach oben. Beim Gehen entlasten Sie den Fuß dadurch nicht,
sondern belasten sogar den Vorfußballen dabei mehr. Drücken Sie die
Zehen einkrallend immer wieder einmal gegen Boden oder Schuhsohle.

Schmerzmedikation
Vermeiden Sie die Einnahme von Schmerzmitteln über
den fünften Tag hinaus. Der Schmerz ist Ihr Warnsignal,
er zeigt Ihnen, wenn Sie zu viel herumlaufen. Unterstützend können z.B. Arnika-Globuli eingenommen werden,
diese wirken auch abschwellend.
Physiotherapie
Physiotherapie sollte, wenn sie verordnet wurde, früh
beginnen, in der Regel bereits nach einigen Tagen, spätestens nach einer Woche. Frequenz der Krankengymnastik: 2x wöchentlich.
Diese sollte bei anfänglicher
Gangunsicherheit eine Gangschule beinhalten. Die meiste
Zeit sollten die Zehen jedoch
manuell passiv durch den
Therapeuten bis zur Schmerzgrenze mobilisiert werden.
Hier ist es besonders wichtig,
sie bodenwärts zu mobilisieren.
Achtung
Ausnahmen: Ein versteiftes Gelenk wird natürlich nicht
mobilisiert, da es ja fest werden soll. Vorsicht auch nach
Strecksehnenverlängerung. Die Mobilisation muss hier
vorsichtig erfolgen, um die genähte Sehne nicht wieder auseinanderzureissen. Bei Eingriﬀen im Mittel- oder
Rückfuß sollte zusätzlich 2x wöchentlich Lymphdrainage durchgeführt werden.
Wichtig: Die Krankengymnastik ersetzt nicht die gezeigten Übungen, die täglich eigenständig durchgeführt
werden sollen (aktives Einkrallen der Zehen, passives
Herunterdrücken der Zehen und das Anziehen des Fußes im Sprunggelenk unter Anspannung der Wadenmuskulatur). Wenn Sie zu viel laufen, schwillt der Fuß an
und lässt sich nicht gut mobilisieren. Also machen Sie es
Ihrem Therapeuten nicht unnötig schwer.
Narbenbehandlung
Narben können mobilisiert werden, um ein Verkleben der Haut zu verhindern. Zu viel Manipulation kann
jedoch das Gegenteil bewirken, Fettzellen können
schwinden und damit zu mehr Verklebung führen. Das
richtige Maß ist wichtig.

Phase nach der Röntgenkontrolle
In der Regel wird nach drei oder sechs Wochen ein
Röntgenbild angefertigt. Der Kontroll-Röntgentermin
ist in Ihrer Patientenmappe notiert. Je nach Befundung
des Röntgenbildes wird das Ausmaß der Belastbarkeit
des Fußes gesteigert. Meistens können zuerst einmal
die Stöcke weggelassen werden, und mit dem Orthesenschuh kann der vor der Operation übliche Wechselschritt wieder aufgenommen werden.
Wenn im Orthesenschuh keine Beschwerden mehr
beim Belasten auftreten, kann auf einen gebundenen
Schuh mit fester Sohle umgestiegen werden (z.B. Wanderschuh). Wenn dieser Konfektionsschuh getragen
wird, sollten einige Tage unterstützend die Stöcke weiter genutzt werden.
Also in der ersten Zeit (ca. 1–2 Wochen) nach der Röntgenkontrolluntersuchung Orthesenschuh oder Stöcke
weglassen (ein Hilfsmittel wird weiter genutzt). Auch
jetzt gilt, den Fuß immer wieder hochzulegen, wenn er
anschwillt. Geben Sie dem Fuß die Zeit, sich zu erholen.
Sollte der Konfektionsschuh wegen einer Schwellung
noch zu eng sein, tragen Sie einen Kompressionstrumpf
(unterschenkellang, Kompressionsklasse 2 reicht aus).

Was Sie beachten sollten:

• keine oﬀenen Sandalen tragen, deren Riemchen
den Fuß abschnüren und zu anhaltenden
Schwellungen führen;

• keine Schuhe mit dünnen Sohlen tragen

(Ballerinas, Chucks), in denen der Fuß auf harten
Böden überlastet wird;

• nicht barfuß laufen, denn das belastet den Fuß
anfangs zu stark;

• nicht zu früh mit Sport beginnen; besonders Stop-

and-go-Sportarten wie Tennis, Fußball, Basketball,
Volleyball, Tanzen, Aerobic, Zumba u.ä. belasten die
Füße massiv
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Ein Wort zum Schluss
Die Fußoperation, bei der man nach einer Woche schon
herumläuft und den Fuß voll belasten kann, gibt es nicht
– außer in übertreibenden „Höher-weiter-schneller“Erzählungen.
Am Fuß gibt es viele unterschiedliche Operationen, die
nicht miteinander vergleichbar sind und dementsprechend auch nicht auf gleiche Weise nachbehandelt
werden. Lassen Sie sich nicht irritieren. Bei Verunsicherungen fragen Sie diejenigen, die viel Erfahrung haben,
z.B. Ihren Arzt oder Ihren Therapeuten.
Die Natur – unser Körper – braucht Zeit. Geben Sie
Ihrem Fuß diese Zeit, die er zur Heilung braucht. „Langsam geht’s immer am schnellsten!“
Wenn Sie all diese Anweisungen und Ratschläge beherzigen und befolgen, kann das Komplikationsrisiko
deutlich gemindert werden und Sie haben die besten
Chancen auf eine schnellere Rehabilitation mit einem
möglichst optimalen Operationsergebnis.
Arbeiten Sie mit, denn der Erfolg steht und fällt mit der
Kooperation zwischen Ihnen, dem Operateur und dem
Physiotherapeuten.
Gute Genesung wünscht Ihnen
Ihr Ärzteteam der PKO.
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