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Fußchirurgen öffnen sich für
nicht-ärztliche Berufe
Die Gesellschaft für Fußchirurgie (GFFC) nimmt künftig auch nicht-ärztliche Mitglieder auf,
die auf diese Weise auch Zugang zu den Kursen der Fachgesellschaft erhalten. Dies beschloss
die Mitgliederversammlung anlässlich des Fußsymposiums am 1. Dezember 2017 in Unterschleißheim. Dr. Mellany Galla, Präsidentin der GFFC, und Vizepräsident Dr. Hartmut Stinus erläutern im
Interview, warum der GFFC die Zusammenarbeit mit den nichtärztlichen Berufen wichtig ist.

Frau Dr. Galla, Herr Dr. Stinus, welche
Gründe waren maßgebend, die GFFC auch
für nicht-ärztliche Mitglieder zu öffnen?
Stinus: Die Konservative Orthopädie ist
uns in der GFFC sehr wichtig. Deshalb
kommen auch viele Orthopädieschuh
macher gerne zu unseren Kongressen,
weil wir der konservativen Therapie seit
vielen Jahren ausreichend Raum geben.
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GFFC können sich die assoziierten Mit
glieder vor Ort noch besser vernetzen
und Partner für die interdisziplinäre
Fußversorgung finden. Wenn man ge

Interdisziplinärer Austausch hat Tradition

meinsam Mitglied in einer Gesellschaft
ist und sich kennt, fällt das leichter.
Stinus: Wir erleben das jedes Jahr auf
dem Symposium. Während der Tagung,
aber vor allem bei den Abendveranstaltun
gen kommt jeder mit jedem sehr gut ins
Gespräch. Wenn man sich einmal trifft, ist
es immer einfacher, Kontakte auszubauen
und zu vertiefen.
Wie sind die bisherigen Erfahrungen mit
dem Austausch zwischen Fußchirurgen
und nicht-ärztlichen Berufen?
Galla: Bei der Auswertung der Evalua
tionsbögen vom letzten Symposium der
GFFC zeigte sich von beiden Seiten eine
positive Resonanz auf das Programm,
sowohl bei den Ärzten als auch bei den
nicht-ärztlichen Besuchern. Das Pro
gramm kommt heute schon auf beiden
Seiten gut an.
Stinus: Wir suchen den Austausch
mit dem Handwerk. Letztes Jahr ha
ben wir ja wieder eine interdisziplinäre
Sitzung mitgestaltet beim Kongress

Die Gesellschaft für Fußchirurgie (GFFC) wurde 1996 mit dem Ziel gegründet,
Beschwerden oder Erkrankungen von Fuß und Sprunggelenk optimal und auf dem
neuesten Stand des wissenschaftlichen Fortschritts zu behandeln. Schon wenige
Jahre nach der Gründung wurden auf den jährlichen Symposien auch Seminare zur
Schuh- und Einlagenversorgung angeboten, die stets auf großes Interesse bei den
Teilnehmern stießen. Daraus entwickelten sich später eigene Veranstaltungen der
GFFC zur Konservativen und Technischen Orthopädie.
Vor zwei Jahren wurden die Arbeitskreise Sport, Konservative Orthopädie und
Technische Orthopädie zusammengelegt. Neben der breiten operativen Basis
der GFFC soll durch den Arbeitskreis eine Plattform für die konservative Therapie geschaffen werden, um aus dem Fuß-Chirurgen einen Fuß-Experten zu machen. Ebenso soll speziell über diesen Arbeitskreis die Netzwerkbildung zwischen
Fußchirurgen, Orthopäden, Orthopädieschuhmachern, Physiotherapeuten und
Podologen gefördert werden.
Für die Konservative und Technische Orthopädie gibt es inzwischen einen
eigenen Kurs. Er findet jährlich an wechselnden Kliniken statt, aber auch bei
Orthopädieschuhtechnikern, wie zuletzt bei OSM Willi Mander. Bei diesen Kursen
besteht dann die Gelegenheit, sich nicht nur theoretisch, sondern auch ganz praktisch mit den Hilfsmitteln auseinanderzusetzen.
Der Kurs zur Technischen Orthopädie wird auch für das Expertenzertifikat der
GFFC anerkannt. Für dieses Expertenzertifikat müssen Ärzte mindestens vier
Kurse aus unterschiedlichen Gebieten besuchen. Zusätzlich müssen sie noch
nachweisen, dass sie mindestens 200 Fußoperationen in den letzten zwei Jahren
ausgeführt haben.
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