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5   Wenn eine Operation ansteht, wie sucht man 
den geeigneten Operateur aus?

Die Subdisziplinen der operativen Orthopädie haben sich in den ver-
gangenen Jahren stetig herausgebildet. Der „Generalist“ der Vergan-
genheit ist nicht mehr gefragt. Es gibt mittlerweile ausgewiesene Fußor-
thopäden und -chirurgen, die sich ausschließlich diesem Thema widmen. 

Entscheidend wie im Handwerk ist die Erfahrung und Expertise 
des Operateurs. Sie brauchen zur Behandlung Ihrer Fußprobleme einen 
ärztlichen Kollegen, der sich langjährig mit dem Fuß und seiner Ana-
tomie beschäftigt hat, daneben aber auch den gesamten Bewegungs-
apparat überblickt. Er sollte das gesamte Behandlungsspektrum kennen 
und im Gespräch mit Ihnen den für Sie optimalen Behandlungspfad 
festlegen. Sie dürfen sich heutzutage trauen, ganz offen den angepeil-
ten Operateur zu fragen, wie viel Erfahrung er speziell mit Ihrem 
Fußproblem hat. Nur so können Sie sicher sein, dass er neben ausrei-
chender Routine auch mögliche Komplikationen vermeiden kann oder 
zumindest bei deren schicksalhaftem Eintreten diese beherrschen kann.

Aber nicht nur der Arzt als Operierender ist von entscheidender 
Bedeutung; das gesamte Team, das gut aufeinander abgestimmt ist und 
alle Behandlungsschritte verinnerlicht hat, garantiert ein gutes Ergeb-
nis. Schließlich muss auch die Infrastruktur des Krankenhauses alles 
Notwendige bieten, was dem Gelingen der Operation dient. Hierzu 
zählen optimal ausgestattete moderne OP-Räume, perfekte Sterilisa-
tionseinrichtungen, ideale postoperative Überwachungseinheiten 
(s. Abb. 6.3 – Abb. 6.5) und eine abgestimmte interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit von Operateur, Anästhesist und bedarfsweise anderen 
Disziplinen wie dem Internisten.

Auch die Vorhaltung eines klinikgebundenen 24h-Facharztdiens-
tes gehört dazu. Um eine geeignete Klinik und einen  geeigneten Ope-
rateur zu finden, kann man sich Tipps von zufrieden behandelten 
Freunden und Bekannten geben lassen. Sinnvoll ist es jedoch in jedem 
Fall, einen niedergelassenen Orthopäden aufzusuchen. Dieser überblickt 
am besten die verschiedenen Behandlungsoptionen in der Umgebung 
oder kann entsprechende Spezialisten benennen. 
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