
«FÜSSE SIND MEINE 
PASSION»

Al les  für  e inen  guten  Stand

BESÄNFTIGENDES 
RITUAL «Abends ein 
Fussbad, gut eincre-
men und hochla-
gern, damit sie ab-
schwellen», rät der 
Facharzt für Fusschi-
rurgie Urs Graf  allen 
Highheel-Trägerin-
nen. 

Sie tragen uns durchs Leben und kriegen kaum  
Aufmerksamkeit. Nicht gerade die feine Art. Fuss-
chirurg Urs Graf sagt, was unsere Füsse brauchen 

und was ihnen die moderne Medizin zu bieten hat. 

Style: Jetzt ist die Zeit der offenen 
Schuhe. Schauen Sie den Leuten im-
mer zuerst auf die Füsse? Klar, das ist 
eine Déformation Professionnelle. Und 
mir fällt soviel auf, weswegen die Leu-
te besser keine offenen Schuhe trügen. 
Nicht, weil ihre Füsse nicht schön wä-
ren, sondern weil sie so ungepflegt 
sind. Einen Halux Valgus zu sehen, 
stört mich hingegen nicht.

Was ist für Sie ein schöner Fuss? Zum 
Beispiel der des David von Michelan-
gelo: gerade, ein kräftiges Längsge-
wölbe und keine übermässige Horn-
hautbildung infolge einer Fehlbela-
stung.

Was machen Frauen falsch? Sie tragen 
Ballerinas! Man läuft in ihnen wie 
barfuss auf Beton. Und wenn ich höre, 
wie es bei jedem Schritt tacktack 
macht, da tun mir selbst die Füsse 
weh. Das Fettpolster unter dem Fer-
senbein ist das Einzige, was die Schlä-
ge auffängt. Völlig ungesund. Und 
dann erst diese Flipflops! Ich sah 
schon die schwersten Verletzungen 
am Bandapparat des grossen Zehs, 
weil sie die Träger leicht straucheln 
lassen. Immerhin sind sie in der Regel 
gefedert und deshalb nicht ungesund. 
Auch weil man in ihnen ein bisschen 
krallen muss. Das fordert die Füsse.

Soll man mehr barfuss laufen? Sofern 
das nicht auf Teerstrassen geschieht, 
ja. Es trainiert die Innenmuskulatur 
der Füsse, die sonst passiv ist. Ganz 
besonders in Birkenstock-Schuhen. 
Darin werden sie bequem und mit der 
Zeit breiter. Sie passen dann in keinen 

normalen Schuh mehr. 

Müssten wir auf hohe Absätze ver-
zichten? Ja, ja, sie seien so ungesund 
und die Ursache aller Deformationen. 
Ein ewiges Thema, das völlig überbe-
wertet wird. Tatsache ist: Bei bis zu 
fünf Zentimetern erhöht sich der 
Druck auf den Vorfuss nicht wesent-
lich. Danach nimmt er sprunghaft zu, 
und der Mittelfussknochen spreizt 
sich unnatürlich. Das ist auf Dauer 
ungünstig. Ich kenne jedoch Frauen, 
die immer Highheels tragen und keine 
Probleme haben. Aber wenn die Mut-

ter oder Grossmutter einen schweren 
Halux hatte, dann sollte man vorsich-
tig sein. Wenn es weh tut, stimmt et-
was nicht. Alles ist eine Frage des ge-
sunden Menschenverstandes. Füsse 
haben da ein bisschen Pech. Sie sind 
am weitesten weg vom Hirn und erst 
noch im Dunkeln. Man nimmt sie 
nicht wahr, bis sie weh tun. 

Wie kommt ein Halux, wann soll man 
operieren, wann nicht? Er ist Veranla-
gung und entsteht durch Schuhdruck. 
Frauen neigen wegen ihrer monatli-
chen Hormonschwankungen eher 
dazu als Männer. Weil der Bandappa-
rat weicher wird und schneller über-
dehnt. Vorläufer des Halux ist der 
Spreizfuss oder Senkfuss, bei dem das 
Längsgewölbe zusammengefallen ist. 
Einen leichten Halux korrigiert man 
mit Übungen, etwa der Spiraldynamik. 
Die Form verändert sich damit viel-
leicht nicht, aber die Schmerzen gehen 
weg. Eine Operation ist dann ange-
sagt, wenn sich der grosse Zeh unter 
den zweiten schiebt. Es ist der häuf-
tigste Eingriff, gefolgt von Hammerze-
hen-OPs und Gelenkimplantaten. Die 
Erfolgsquote einer Halux-OP liegt 
heute bei 98 Prozent und ist nicht zu 
vergleichen mit jener vor 20 Jahren.

Sind die Füsse nach einem Eingriff so 
robust wie gesunde, die nie angerührt 
wurden? Genau das ist mein erklärtes 
Ziel. Die Patienten sollen schmerzfrei 
sein, wieder ihre Lieblingsschuhe an-
ziehen und ihre Füsse vergessen.

Hat sich Ihre Arbeit mit dem Boom der 
Beauty-OPs verändert? Ja, die Leute 
sind anspruchsvoller geworden. Sie 
wollen keine Narben sehen, und der 
Fuss soll danach schöner sein als vor-
her, als sie den Halux hatten. Aber mir 
war die Ästhetik schon immer wichtig. 

Gehen Sie auf jeden Wunsch ein? Nein. 
Denn es gibt Knochen, die kräftiger 
sind und halt etwas hervorstehen. Das 
stört dann gewisse Frauen, weil sie 
keine Schühchen von Jimmy Cho tra-
gen können. Aber da mache ich nicht 
mit, zu gefährlich. Füsse, die funktio-
nieren, soll man nicht anrühren. Ich 
führe auch keine Cinderella-OPs 

durch, die platzraubende Grosszehen-
ballen entfernen und amputiere keine 
kleinen Zehen, damit die Füsse sch-
maler werden, wie das zur Zeit in den 
USA angesagt ist. Denn die Gefahr, 
dass danach etwas weh tut, das jetzt 

nicht weh tut, besteht auch heute. 

Und Botox gegen drückende High-
heels? Halte ich für Unfug. Schmerz 
ist Schutz. Er bedeutet Halt, etwas 
stimmt nicht. Darum tut es ja weh. 

Was treibt Sie an? Füsse sind meine 
Passion. Mich fasziniert die dreidi-
mensionale Arbeitsweise, die Korrek-
tion von Rotation, Achse und Höhe des 
Mitelfussknochens. Ich will, dass 
Funktion und Statik des Fusses wie-
der stimmen. Deshalb liegt mir meine 
Arbeit mit Implantaten auch so am 
Herzen. Dank ihnen wird ein Gelenk 
bei Arthrose nicht einfach versteift, 
sondern die Funktion bleibt erhalten. 

Was tun Sie denn für Ihre Füsse? Da-
heim barfuss laufen oder mit Crocks 
ohne Fussbett, in denen die Füsse ein 
bisschen arbeiten müssen. Und ich 
trage hochwertige Schuhe. Meine Füs-
se sind unverändert und gesund.  

F U S S C H I RU R G I E 
VO M  F E I N S T E N 

Urs Graf  ist Gründer und ärztlicher Lei-
ter des Fusszentrums sowie des Venen-

zentrums Klinik Pyramide am See in 
Zürich. Er zählt zu den Wegbereitern 
der seriösen Ästhetischen Fusschirur-
gie, vor allem im Bereich der Implanta-
te. Zu moderner Fusschirurgie gehört 

etwa die Platzierung von Hautschnitten 
an unauffälligen Stellen und narbenspa-

rende Nahttechniken. Sozusagen ein 
Facelift für die Füsse. Doch bei allem Fo-
kus auf  die Optik: «Mein primäres Ziel 
ist die funktionelle Rekonstruktion der 

Füsse und nicht die ästhetische.»
hallux-valgus.ch, pyramide.ch

schönheit

präsentiert von der Klinik Pyramide
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