
Klinik für Orthopädie,  
Unfallchirurgie und Handchirurgie 

Empfehlungen für Patienten  
nach einer Operation des Vorfußes
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Medikamente
Tabletten, wie Ibuprofen oder Diclofenac wirken in dreifacher 

Weise: schmerzlindernd, abschwellend und entzündungs-

hemmend. Es ist zu empfehlen, nach der Operation mindes-

tens eine Woche lang diese Art von Medikamenten mit einem 

Magenschutzpräparat einnehmen. Damit können Sie Ihre 

postoperative Lebensqualität verbessern. Sollten Sie diese 

Medikamente nicht vertragen, sprechen Sie mit Ihrem nach-

behandelnden Arzt.

Nachschau / Kontrolluntersuchung
Wurden Sie von einem Orthopäden / Unfallchirurgen zur 

Operation in unsere Klinik eingewiesen, können Sie dort 

die weiteren Untersuchungen durchführen lassen. Haben 

Sie einen sachkundigen Hausarzt, der sich mit Fußopera-

tio nen auskennt, können Sie auch dort die weiteren Unter-

suchungen durchführen lassen.

Wenn Sie eine Nachuntersuchung in unserer Klinik 
wünschen, vereinbaren Sie einen Termin.
Terminvergabe
Fon 0211.409 5000

orthopaedie@kaiserswerther-diakonie.de

 

Anfahrt / Kontakt

Florence-Nightingale-Krankenhaus
Kreuzbergstraße 79

40489 Düsseldorf

Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie
und Handchirurgie
Fon 0211.409 5000

Fax 0211.409 5001

orthopaedie@kaiserswerther-diakonie.de

www.florence-nightingale-krankenhaus.de

Das Florence-Nightingale-Krankenhaus ist eine Einrichtung

der Kaiserswerther Diakonie.

www.kaiserswerther-diakonie.de



… damit Sie bald wieder schmerzfrei gehen 
können 

Liebe Patientinnen und Patienten,
Sie sind am Fuß, und zwar am Vorfuß, operiert worden. 

Um ein bestmögliches Behandlungsergebnis zu erzielen, 

ist eine sorgfältige Nachbehandlung erforderlich. Dafür ist 

Ihre Mitwirkung gefragt.

Daher haben wir die wichtigsten Hinweise in diesem Flyer 

für Sie zusammengetragen. Falls Sie weitere Fragen haben, 

beantworten wir diese gern.

Mit den besten Wünschen für Ihre Gesundheit 

Ihr Team der Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie 

und Handchirurgie

Das Wichtigste vorab:
Ihr Fuß benötigt weiterhin Schonung! Legen Sie ihn 

hoch, wann immer Sie es ermöglichen können.

Eine Schwellung ist normal und kann bis zu 6 Wochen 

anhalten. Legen Sie besser häufiger kurze Distanzen 

zurück statt einer langen Wegstrecke. 

Empfehlungen für Patienten nach einer 
Operation des Vorfußes 

Verbände
Der Wechsel eines Verbandes ist in der Regel einmal pro 

Woche notwendig. Sollte der Verband zu locker oder zu fest 

sein, muss er umgehend erneuert werden. Suchen Sie dazu 

Ihren Hausarzt auf oder kommen Sie zum Verbandswechsel 

in unsere Ambulanz. 

Unsere Empfehlung: Lassen Sie das Verbandsmaterial nut-

zen, welches wir Ihnen mitgeben. Die Verbände sichern die 

Stellung der Zehen für die Zukunft und sind für drei Wochen 

unbedingt anzulegen. Schutzpflaster sind nicht geeignet, 

ei nen circulären, gepolsterten Verband zu ersetzen.

Fäden
Fäden sind farblich markiert. Nicht farbige Fäden müssen 

nicht gezogen werden. Die Fäden in der Haut lösen sich 

eigen ständig über die Zeit auf. Die Fäden am Anfang und 

Ende einer Wunde werden am 11. Tag nach der Operation 

nur abgeschnitten. Die Klammerpflaster nehmen die Span-

nung von der Haut und ermöglichen eine kosmetisch bes-

sere Narbenbildung.

Röntgen
Ob im weiteren Verlauf nach einer Operation eine Röntgen-

kontrolle erforderlich ist, entscheidet Ihr nachbehandelnder 

Arzt. Gelegentlich wird eine Röntgenkontrolle im Entlassungs-

brief empfohlen.

Zwischenzehenkeile / Hallux-valgus-Schiene
Die Narbenbildung ist nach 3 Wochen biologisch nicht ab-

geschlossen. Auch wenn ab dem Ende der dritten Woche 

nach der OP kein Verband mehr angelegt wird, benötigt die 

Großzehe zur Unterstützung eine von außen anlegbare Schie-

nung. Daher ist es notwendig, tagsüber die Zwischenzehen-

keile und nachts die Hallux-valgus-Nachtschiene anzulegen. 

Diese Schienenbehandlung ist ab Ende des 3. Monats nach 

erfolgter OP nicht mehr erforderlich.

Narbe
Narben sind in der Heilungsphase zunächst stärker durch-

blutet und infolge dessen rötlich gefärbt. Im weiteren Verlauf 

werden Narben weiß, da sie keine Pigmente einlagern. Nar-

ben salben enthalten Heparin und können die Narbenbildung 

positiv beeinflussen, sie sind jedoch nicht zwingend erfor-

derlich.

Thrombose-Prophylaxe
Nach Operationen können Thrombosen entstehen, nach Fuß-

operationen sind sie jedoch sehr selten. Patienten, die kein 

erhöhtes Risiko für eine Thrombose mitbringen und den Fuß 

voll belasten dürfen, brauchen keine spezielle Thorombose- 

Vorsorge.


