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Neue Geh-Welten: Außergewöhnlicher Auftritt statt ausgetretener Pfade.

Die Fuß-Spezialisten von ARS PEDIS, Deutschlands erster Praxisgemeinschaft für Ästhetische Fußchirurgie,
blicken auf eine teilweise parallel verlaufende und in einigen Bereichen hervorragend sich ergänzende Aus-
und Weiterbildung zurück: Eine einzigartige Kompetenzbündelung. Sowohl schmerzhafte Deformitäten als
auch ästhetische Problem am Fuß werden hier hochkompetent behandelt. Adem Erdogan ist Facharzt für
Chirurgie und zertifizierter Fußchirurg mit mehrjähriger Erfahrung im Bereich der funktionellen und
ästhetischen Fußchirurgie, verfügt überdies über profunde Kenntnisse in der Unfall- und Gefäßchirurgie und
ist u. a. Netzwerk-Koordinator „Diabetisches Fußsyndrom". 

Als einer der ersten Anbieter für Ästhetische Fußchirurgie in Deutschland legt er in seiner
Praxisgemeinschaft besonderen Wert auf eine alle Bereiche des Fußes umfassende Analyse und
Behandlung unter Berücksichtigung innovativer und ausgereifter Techniken der modernen Fußchirurgie und
Ästhetisch-Plastischen Chirurgie.

Ihre Füße - unsere Maßarbeit.… denn wahrer Luxus beginnt am Fuß!

Für die Fuß-Spezialisten A. Wiethoff und A. Erdogan ist es eine Selbstverständlichkeit, die in der Ausbildung
erworbenen Kenntnisse der Ästhetisch-Plastischen Chirurgie auch in der Fußchirurgie anzuwenden, speziell
den Wunsch nach einem ästhetisch ansprechenden Ergebnis betreffend. 

Somit werden im Vorfeld die notwendigen Schnitte genau geplant und an möglichst unauffällige, ver-borgene
Stellen gelegt. 

Präzises Arbeiten auch unter der Haut zahlt sich dadurch aus, dass Schwellungen nach der Operation
deutlich minimiert werden. 

Selbstverständlich ist außerdem eine besondere kosmetische Nahttechnik, mit der feinste Narben möglich
sind. 

Auf eine Operation praktisch ohne Schmerzen legt A. Erdogan besonderen Wert. Deshalb bildeten sich der
Fußästhet zusätzlich in der Anästhesie fort. Denn bei vorausschauender und wohldosierter Gabe von
Schmerzmitteln können auch Schmerzen nach der Operation der Vergangenheit angehören.

Füße auf dem Prüfstand: Standfeste Ursachenforschung.
Für den Erfolg einer Behandlung ist die richtige Diagnose ein entscheidender Schritt. 

Wir nehmen uns daher ausreichend Zeit. 

Neben der Anamneseerhebung und der klinischen Untersuchung sind bei vielen Problemen am Fuß
Röntgenaufnahmen wichtig, die in unmittelbarer Nachbarschaft angefertigt werden können. 



Die elektronische Druckverteilungsmessung (Pedographie) hilft uns, mittels modernster Computertechnik die
Verteilung des Drucks auf Ihre Fußsohle objektiv zu messen - im Stand und in der Bewegungsphase. 

Erkenntnisse daraus ermöglichen die optimale Korrektur der Fußstellung und somit schmerzfreies Gehen -
mit Einlagen oder auch nach einer Operation. 

Behandlungen z.B. des sschmerzhaften Hallux valgus, der Hammerzehe, der Krallenzehe etc. 


