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ARS PEDIS

Adrian K. Wiethoff

experienced specialists in the field of plastic
and aesthetic surgery and surgery and
foot surgery and are pioneers in aesthetic and reconstructive foot surgery
in Germany. This is the only private group
practice in this sphere of expertise in Germany and is located on the famous Königsallee
in Düsseldorf. Operations such as those to
alleviate hallux valgus, claw toe and plantar
warts and also purely aesthetic operations such
as toe shortening or foot narrowing are routine tasks
for these specialists and are accomplished without any
noticeable scars.

Adrian K. Wiethoff ist Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie mit langjähriger Erfahrung im Bereich der
rekonstruktiven und ästhetischen Hand- und Fußchirurgie
sowie Mitglied führender Fachgesellschaften der Plastischen
und Fußchirurgie (u.a. „Zertifizierter Fußchirurg“ der GFFC).

Adem Erdogan

Die erfahrenen Fachärzte für Plastische und Ästhetische
Chirurgie bzw. Chirurgie und Fußchirurgie Adrian
K. Wiethoff und Adem Erdogan sind Wegbereiter
der ästhetischen Fußchirurgie in Deutschland. ARS
PEDIS ist die einzige private Praxisgemeinschaft
Deutschlands in diesem Kompetenzbereich und
befindet sich auf der renommierten Königsallee in
Düsseldorf.
Fußprobleme zählen zu den häufigsten Beschwerden der Menschen im
Laufe des Lebens. Zumeist sind es behandlungsbedürftige Fußdeformitäten; häufige Beschwerden wie Hallux valgus, Krallenzehen oder Dornwarzen sind die Ursachen für einen hohen Leidensdruck. Da Menschen
mit entstellenden Problemen ihre Füße vor den Blicken anderer verdeckt
halten, fehlt es in der Gesellschaft an entsprechendem Wahrnehmungsbewusstsein. Kaum ein Arzt nimmt sich der ästhetischen Probleme im
Fußbereich an, da keine Beschwerden funktioneller Art vorliegen. So
sind viele mit ihren Problemen auf sich gestellt. Der Fachbereich, dem
sich die Experten Adrian K. Wiethoff und Adem Erdogan in ihrer einzig-

Опытные специалисты в сфере пластической и
эстетической хирургии, в частности хирургии
ног, Адриан К. Витхофф и Aдем Эрдоган – это
первопроходцы в эстетической и реконструктивной
хирургии нижних конечностей в Германии.
Единственная германская частная клиника,
специализирующаяся в этой области, находится
на знаменитой улице Кёнигсаллее в
Дюссельдорфе. Врачи клиники
имеют огромный опыт
хирургическоговмешательства
при таких недугах, как Hallux
valgus (вальгусная деформация
большого пальца), искривление пальцев и подошвенные бородавки.
Кроме того, они успешно и качественно, не оставляя ни единого шрама,
проводят и чисто эстетические операции, например, укорачивание
пальцев ног и сужение расстояния между ними.

Adem Erdogan ist Facharzt für Chirurgie sowie ebenfalls zertifizierter Fußchirurg mit mehrjähriger Erfahrung im Bereich der funktionellen und ästhetischen
Fußchirurgie und verfügt über profunde Kenntnisse in der Unfall- und Gefäßchirurgie. Er ist Chefarzt der Fachklinik für Fußchirurgie und Diabetisches Fußsyndrom St.-Antonius-Klinik Schleiden.
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artigen Kompetenzbündelung widmen, gilt als ein medizinisches
Nischensegment, das stark aufgesucht wird, da es in Europa an
entsprechenden Spezialisten fehlt. Das erfahrene Düsseldorfer Spezialistenteamlegt besonderen Wert auf eine alle Bereiche des Fußes
umfassende Analyse und Behandlung unter Berücksichtigung innovativer und ausgereifter Techniken der modernen Fußchirurgie und
der Ästhetisch-Plastischen Chirurgie. Korrekturen von Hammerzehen
oder dem Hallux valgus („Ballenzeh“) der unter anderem bei Frauen
auftritt, die eine genetische Veranlagung zum so genannten Spreizfuß haben und durch das lange Tragen von High Heels eine solche
Fehlstellung fördern, zählen zu den häufigsten Fällen im Bereich der
rekonstruktiven Chirurgie. Aber auch ästhetische Nachkorrekturen von
Fußoperationen wie etwa eine Zehenverlängerung oder die sanfte
Beseitigung von Narben auf dem Fuß werden häufig druchgeführt.
Unter der obersten Prämisse des größtmöglichen Komforts werden in
individueller Abstimmung mit dem Patienten unterschiedlich schonende Anästhesieverfahren eingesetzt. Die meisten Operationen lassen sich schmerzfrei und unproblematisch in örtlicher oder regionaler
Betäubung durchführen.
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