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Das Wetter in dieser Woche

Datum Max Min. Mittel Niederschlag Sonne

3. 8. 34,4 20,6 27,7 – 14,4
4. 8. 36,2 22,1 28,4 0,3 11,6
5. 8. 31,3 22,4 25,7 – 14,4
6. 8. 32,8 16,9 25,4 – 14,3
7. 8. 36,4 18,3 28,1 – 11,7
8. 8. 33,3 18,8 27,2 0,1 11,6
9. 8. 35,8 18,6 26,3 0,0 9,9

Schöne Füße – ein Geschenk der Natur
Fußschmerzen: Da hilft oft nur eine OP – Leopoldina-Chefarzt sprach über moderne Fußchirurgie

...................................................................................

Von MANFRED HERKER
...................................................................................

SCHWEINFURT Die Füße?Die laufen
so mit. Denken wir. Bis die Füße
eines Tages erkranken und mit Ein-
schränkungen und Schmerzen
gegen ihre oft stiefmütterliche Be-
handlung protestieren.

Dr. Matthias Blanke, Chefarzt der
Klinik für Orthopädie, Unfallchirur-
gie, Hand- und Wiederherstellungs-
chirurgie des Leopoldina-Kranken-
hauses, warb deshalb mit einem
Goethe-Zitat für eine höhere Wert-
schätzung unserer Füße: „Ein schö-
ner Fuß ist ein großes Geschenk der
Natur.“ Blanke behandelte im zwei-
ten Teil seines Leo-Seminars das The-
ma „Moderne Fußchirurgie“.

Als Fußzentrum zertifiziert
Nicht ohne Stolz erwähnt der

Chefarzt, dass seine Klinik es Anfang
des Jahres geschafft habe, als eines
von 27 Krankenhäusern in Deutsch-
land das Zertifikat zum Fußzentrum
zu erhalten. Dies sei nur durch ent-
sprechend hohe Fallzahlen von ope-
rativen Eingriffen im Fußbereich so-
wie durch hohe Qualifikation seiner
Mitarbeiter möglich gewesen.

Er sei mit seinen Oberärzten regel-
mäßig Gast bei renommierten Fuß-
chirurgien im In- und Ausland, um
neueste Methoden wie die minimal
invasive Fußchirurgie weiter zu erler-
nen und sie im Leopoldina zu etab-
lieren. Seit 2015 ist die Klinik auch
als Endoprothetik-Zentrum zertifi-
ziert.

Häufig: Hallux valgus
Die häufigste und bedeutendste

Zehenfehlstellung ist der so genann-
te „Hallux valgus“, die Abweichung
der Großzehe in Richtung der ande-
ren Zehen. Dabei tritt der Großze-
henballen am Fußinnenrand deut-
lich hervor. Dort können sich
schmerzhafte Schleimbeutelentzün-
dungen bilden, verursacht durch
den Schuhschaft. Etwa 12,5 Prozent
der deutschen Bevölkerung leidet an
Hallux valgus, Frauen sind viermal
so oft betroffen wie Männer. Als
Hauptursache gilt ein Spreizfuß, wei-
ter nennt Blanke falsches Schuh-
werk. Ab einer gewissen Abweichung
verstärken die Beugesehnen noch

diese Fehlstellung.
Ein Blick des Arztes genügt eigent-

lich zur Diagnose, Röntgenbilder im
Stand bestätigen sie. Da Schienen,
Bandagen und Einlagenmeist nur zu
einer kurzfristigen Besserung führen,
kann eine dauerhafte Heilung nur
durch eine Operation erreicht wer-
den. Blanke erläutert verschiedene
Verfahren, beschreibt dann die von
ihm und seinem Team gern prakti-
zierte innovative Operationsmetho-
de nach dem Wiener Orthopäden
Dr. med. Rudolf Stoffella.

Bei der Stoffella-Operation wer-
den die Kräfte, die bei der Belastung
des operierten Fußes auftreten, zur
Stabilisierung der Knochenverbin-
dung eingesetzt. Dazu wurde ein mi-
nimal invasives Implantat zur elasti-
schen inneren Schienung entwi-
ckelt.

Hammer- und Krallenzehen
Die Methode erlaubt eine frühzei-

tige volle Belastung im Konfektions-
schuh theoretisch direkt am Tag
nach der Operation, in der Regel spä-
testens 14 Tage danach. Die Belas-
tung des Fußes ist ein Teil der Nach-
behandlung, zu der auch Bewe-
gungsübungen und Hochlagerung
des Fußes gehören. Bei traditionellen
Operationsmethoden muss für sechs
Wochen ein Vorfuß-Entlastungs-
schuh getragen werden.

Bei Hammer- und Krallenzehen
handelt es sich um Fehlstellungen,
von dermeist die zweite bis vierte Ze-
he betroffen ist. Ursachen: Das Tra-
gen von zu engen oder zu kleinen
Schuhen mit hohem Absatz, Spreiz-
füße, genetische Veranlagung. Meist
ist ein Hammer- oder Krallenzeh
schmerzlos, erst bei Fortschreitung
bilden sich extrem schmerzhafte
Druckstellen (Hühneraugen). Auch
hier erläutert Blanke konservative
und operative Therapiemöglichkei-
ten.

Der „Hallux rigidus“ ist die Be-
zeichnung für den Gelenkverschleiß
(Arthrose) des Großzehengelenks,
der zu einer zunehmenden und
schmerzhaften Versteifung des Ge-
lenks führen kann. Dabei ist die
Großzehe die entscheidende Struk-
tur zur Abrollbewegung des Fußes.
Dieses Abrollen ist jetzt schmerzhaft,
die Schmerzen können bis in den
Unterschenkel ziehen. Blanke be-
schreibt Abhilfe durch Schuhzurich-
tungen, erwähnt Möglichkeiten
durchOperation und rät zur Vorsicht
bei der Implantation eines künstli-
chen Großzehen-Grundgelenks.
Hier seien die Langzeitresultate eher
enttäuschend, die Haltbarkeit von
15 bis 20 Jahren wie bei einem Knie-
gelenk könne man nicht in Aussicht
stellen.

Arthrose-Eigenblut-Doppelspritze
Aber auch hier kann Blanke – wie

bei der Arthrose des Daumensattel-
Gelenks – eine durch Studien belegte
innovative Therapie anbieten: die
sogenannte Arthrose-Eigenblut-
Doppelspritze mit heilendenWachs-
tumsfaktoren (ACP-Therapie). Dazu
wird dem Patienten etwas Venenblut
aus der Armbeuge entnommen. Mit-
tels einer Zentrifuge werden in
einem Trennverfahren die Blutplätt-
chen gewonnen, die nach der fol-
genden Injektion in dem von Arth-
rose betroffenen Großzehengelenk
Wachstumsfaktoren (Proteine) frei-
setzen. Mit dieser „echten Alternati-
ve zur operativen Therapie“ hat
Blanke bei mehr als 1000 Patienten
sehr gute Erfahrungen gemacht.

Auch beim Fersensporn, einer
schmerzhaften Verknöcherung am
unteren, selten am oberen Fersen-
bein, kann die ACP-Injektion helfen,
ebenso orthopädische Einlagen oder
die Stoßwellentherapie. Als letzte
Möglichkeit bleibt eine Operation,
die schnell beschwerdefrei macht.

Information: Klinik für Orthopädie,
Unfallchirurgie,
Hand- und Wiederherstellungschirurgie
im Leopoldina-Krankenhaus.
Hand- und Fußsprechstunde: donners-
tags, Anmeldung unter
ü (0 97 21) 720 34 80
www.orthopaedieratgeber

Was beim Weihnachtsmarkt angeblich noch zu teuer war, ist jetzt beim Weinfest auf dem Marktplatz offenbar
kein Problem mehr: Neben dem mobilen „Komfort-Toilettenwagen“ gibt es diesmal auch eine Toilette für Men-
schen, die auf Rollstuhl oder Rollator angewiesen sind. FOTO: STEFAN SAUER

Mobile Toilette für Behinderte
AmWeihnachtsmarkt gab es kein Gehbehinderten-WC: Beim Weinfest ist das anders

...................................................................................

Von STEFAN SAUER
...................................................................................

SCHWEINFURT Erstmals wurden
beimWeihnachtsmarkt 2017 zusätz-
liche mobile Toiletten quasi direkt
am Geschehen, am nördlichen
Marktplatz, aufgestellt. Die waren je-
doch nur für Gehtüchtige zugäng-
lich – nicht aber für Rollstuhlfahrer
oder Rollatornutzer. Dies monierte
eine Rollstuhlfahrerin in einer
E-Mail ans Ordnungsamt mit dem
Hinweis, beim Weinfest im Sommer
sei das auch schon so gewesen.

Die Kritik hat gefruchtet
Der Behindertenbeirat sah darin

eine klare Benachteiligung und Dis-
kriminierung von Gehbehinderten
und „empfahl“ eine schnellstmögli-
che Nachbesserung. Auch der Vorsit-
zende des Seniorenbeirats, Norbert
Holzheid, kritisierte: „Älteren Men-
schen, die auf einen Rollator oder
Rollstuhl angewiesen sind, ist es
nicht möglich, ohne lange Wege auf
sich nehmen zu müssen, eine Toilet-
te aufzusuchen.“ Die Toilette im Rat-
haus sei aufgrund der Öffnungszei-
ten auch keine Alternative.

Nun hat am Donnerstag wieder
das fünftägige Weinfest auf dem
Marktplatz begonnen – und neben
dem mobilen „Komfort-Toiletten-
wagen“ steht diesmal auch eine Toi-
lette für Menschen, die auf Rollstuhl
oder Rollator angewiesen sind. Die
Stadt hat demnach auf die Kritik re-
agiert.

Auf Anfrage teilt der städtische
Ordnungsreferent Jan von Lackum
mit: „Bei städtischen Veranstaltun-
gen und Großveranstaltungen wer-
den wir bis zur Schaffung einer wei-
teren stationären behindertenge-
rechten Toilette mindestens eine
mobile Behindertentoilette fordern
beziehungsweise vorsehen, zum Bei-
spiel am Stadtfest oder zum Weih-
nachtsmarkt.“

Entscheidend: Art und Dauer
Ansonsten erwäge die Stadt, die

Forderung einer mobilen Behinder-
tentoilette „nach Dauer und Art des
Festes zu entscheiden“. Dass sie für
das fünftägige Weinfest am Markt-
platz verlangt werde, zeige, „wo wir
die zeitliche Grenze in etwa ansie-
deln möchten“, so von Lackum.
Kleinere Stadtteilfeste wärenmit den
zusätzlichen Kosten für eine Behin-
dertentoilette wohl überfordert. Klar
sei laut von Lackum: „Eine zufrie-
denstellende Lösung bekommen wir
nur mit einer stationären behinder-
tengerechten Toilette, die auch in
den späteren Abendstunden zugäng-
lich ist. Daran arbeitet die Stadtver-
waltung.“

Grundsätzlich sieht die Verwal-
tung in der Innenstadt „durchaus

den Bedarf an einer zusätzlichen sta-
tionären behindertengerechten Toi-
lette“, so von Lackum weiter. Gerade
sei im Bauausschuss vorgestellt wor-
den, warum sich die vorhandene Be-
hindertentoilette am Roßmarkt, die
damals normgerecht gewesen sei,
nicht an heute gültige DIN-Norm
anpassen lasse. Es fehle an der erfor-
derlichen Bewegungsfläche, weshalb
nach geeigneten Alternativstandor-
ten gesucht werde.

Streitpunkt Roßmarkt-Toilette
Die Toilette am Roßmarkt funk-

tioniere aber, auch wenn sie die heu-
tige DIN nicht in jedem Punkt erfül-
le, so der Referent. Die Stadt habe
Anfang des Jahres einen zusätzlichen

Haltebügel angebracht, der die Be-
nutzung erleichtere – entsprechend
der letztjährigen Abstimmung als vo-
rübergehende Alternative zu mobi-
len behindertengerechten Toiletten.

Dass der Vorschlag des Behinder-
tenbeirats, die Roßmarkt-Toilette für
Behinderte baulich so weit umzu-
bauen, dass sie nutzbar ist, mit dem
Hinweis auf DIN-Normen im Ferien-
ausschuss abgelehnt wurde, kritisiert
der Beiratsvorsitzende Manfred Ne-
der heftig: „Wie lange soll man noch
warten, bis in Schweinfurt was pas-
siert?“ Bis mitten in der Stadt eine
stationäre Toilette verwirklicht ist,
werde es Jahre dauern. Bis dahin sol-
le man „eine einfache Lösung ins
Auge fassen“.

Hallux valgus: Meist hilft nur eine Operation. FOTO: THINKSTOCK

Vor zwei Mehrfamilienhäusern in der Oskar-von-Miller-Straße wurden letz-
te Woche zwei große Nadelbäume gefällt – ohne Genehmigung der Stadt.
Zwischen März und September sind derlei Baumfällungen laut Natur-
schutzgesetz grundsätzlich verboten. FOTO: RICHARD LINDNER

Zwei hohe Bäume
im Bergl gefällt

Den Grund kennt bisher nicht einmal die Stadt
SCHWEINFURT (fan) Zwei meterho-
he Nadelbäume sind letzte Woche
vor den Mehrfamilienhäusern 55 -
57 in der Oskar-von-Miller-Straße ge-
fällt worden. Nach der jüngst von
der Stadtratsmehrheit abgeschafften
Schweinfurter Baumschutzverord-
nung muss ein Privateigentümer da-
zu zwar keinen Antrag mehr stellen.
Das Naturschutzgesetz verbietet aber
grundsätzlich Komplettrodungen
von Bäumen und Sträuchern im
Sommerhalbjahr. Richard Lindner
sind die umgehauenen Bäume auf-
gefallen. Er hat die Sache dem Um-
weltamt der Stadt Schweinfurt ge-
meldet – einschließlich Fotobewei-
sen.

Der Stadt liegt
kein Rodungsantrag vor

Es handelt sich bei den gefällten
Bäumen um zwei Nadelbäume, heißt
es auf Nachfrage bei der Stadt
Schweinfurt. Grundsätzlich gelte
nach Paragraf 39 Bundnaturschutz-
gesetz ein Fällverbot in der Zeit von
März bis September. Danach ist es
verboten, „Bäume, die außerhalb des
Waldes, von Kurzumtriebsplantagen
oder gärtnerisch genutzten Grund-
flächen stehen, Hecken, lebende
Zäune, Gebüsche und andere Gehöl-
ze in der Zeit vom 1. März bis zum
30. September abzuschneiden, auf
den Stock zu setzen oder zu beseiti-
gen“. Zulässig seien lediglich „scho-
nende Form- und Pflegeschnitte zur
Beseitigung des Zuwachses der Pflan-
zen oder zur Gesunderhaltung von
Bäumen“, heißt es im Naturschutz-
gesetz.

Von einem schonenden Pflege-
schnitt kann in diesem Fall sicher

keine Rede sein. Ausnahmen vom
Verbot des Baumfällens in den Früh-
jahrs- und Sommermonaten seien
zwar möglich, teilt die Stadt
Schweinfurt auf Anfrage mit. In die-
sem Fall liege der Verwaltung aber
kein Antrag vor.

Was droht
dem Eigentümer?

Laut Werner Duske, Chef des Bau-
verwaltungs- und Umweltamtes,
wird nun geprüft, ob der Grund-
stückseigentümer und möglicher-
weise auch diemit dem Fällen beauf-
tragte Firma gegen das Gesetz versto-
ßen haben. Dazu wurde ein Ord-
nungswidrigkeitsverfahren eingelei-
tet, in dem unter anderem geklärt
werdenmüsse, ob die Bäume in einer
gärtnerisch genutzten oder eher
einer parkähnlichen Gründfläche
standen. Ein möglicher Grund fürs
Fällen ohne eine Erlaubnis einzuho-
len, wäre „Gefahr in Verzug“. Eigen-
tümer und Firma würden dazu be-
fragt. Im Falle einerOrdnungswidrig-
keit könne eine Geldstrafe im drei-
stelligen Bereich fällig werden, so
Duske.

Weil es sich um ein laufendes Ver-
fahren handelt, will sich die Stadt
auch nicht dazu äußern, wer der
Grundstückseigentümer ist und die
Bäume ohne Antragstellung und Ge-
nehmigung hat fällen lassen. Perso-
nenbezogene Daten unterlägen dem
Datenschutz, heißt es auf Anfrage.

Seit Abschaffung der Baumschutz-
verordnung in Schweinfurt melden
sich umweltbewusste Bürger ver-
stärkt, wenn an Straßen und in Gär-
ten große Bäume und Sträucher ge-
rodet werden.

Auszeichnung für Nadine Ivanov

SCHWEINFURT (jogi) Für ihre
erfolgreich abgeschlossene Ausbil-
dung zur Zahnmedizinischen Fach-
angestellten wurde Nadine Ivanov
(Mitte) von der Regierung von
Unterfranken mit dem Bayerischen
Staatspreis ausgezeichnet. Eine An-
erkennungsurkunde bestätigte ihre
sehr guten Leistungen und den
hervorragenden Abschluss der Be-
rufsfachschule, heißt es in einer

Pressemitteilung. Die Chefs der Ge-
meinschaftspraxis Redelberger in
Schweinfurt, Dr. Hubert Redelber-
ger (rechts) und Matthias Redelber-
ger (links), freuten sich ebenfalls
über diese besondere Auszeich-
nung, so die Mitteilung weiter.
Denn Nadine Ivanov wird weiterhin
in der Praxis Redelberger tätig sein
und dort das Team unterstützen.
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