
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir freuen uns sehr, dass wir Ihnen mit der 
 heutigen Ausgabe der Ortho News bekannt 
geben dürfen, dass wir seit dem 1.7.2016 
eine Sektion Kinderorthopädie eröffnet haben.
Wie Sie wissen, liegt uns die Kinderorthopä-
die schon sehr lange sehr am Herzen und 
es war uns ein großes Anliegen Ihnen auch 
auf diesem Sektor eine hochqualitative, spe-
zialisierte Behandlung anbieten zu können.
 
Wir sind sehr stolz, dass wir nun mit Frau Dr. 
von Stillfried eine ausgewiesene Spezialistin 
der Kinderorthopädie als Leiterin der jüngsten 
Sektion der Vulpius Klinik gewinnen konnten.
Mit der heutigen Ausgabe der Ortho News 
wollen wir Ihnen Frau Dr. von Stillfried kurz 
vorstellen.

Mit besten Grüßen aus Bad Rappenau

Prof. Dr. med. M. Clarius    
Ärztlicher Direktor 
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Frau Dr. von Stillfried, seit dem 1.7.2016 sind 
Sie in der Vulpius Klinik tätig. Haben Sie sich 
schon eingelebt?
Eingelebt will ich noch nicht sagen, aber 
der Beginn wurde mir mit einem herzlichen 
Empfang in der Vulpius Klinik schon sehr 
leicht gemacht. 

Was waren die Beweggründe für den Wech-
sel nach Bad Rappenau? 
Die Gründung einer neuen Sektion Kinder-
orthopädie ist natürlich innerhalb einer sehr 
erfolgreichen Fachklinik für  Orthopädie eine 
sehr reizvolle Aufgabe und eine große He-
rausforderung, auf die ich mich sehr freue.
 
Ist die Kinderorthopädie denn völliges Neu-
land für die Klinik?
Nein, die Vulpius Klinik hat schon in den 
letzten 3 Jahren in enger Kooperation 
mit der Orthopädischen Universitätskli-
nik  Heidelberg den Bereich Kinderortho-
pädie entwickelt und mit Frau Dr.  Hofer  
eine Fachärztin für Orthopädie und 

Unfallchirurgie in diesem Bereich spezi-
alisiert und spezielle Sprechstunden an-
geboten.  Viele Wege sind daher schon 
geebnet. Ich bin sehr froh, dass Frau Dr. 
Hofer auch in Zukunft meine Sektion ver-
stärken wird.  

Was sind die Schwerpunkte Ihrer Arbeit?
Zunächst muss man wissen, dass Kinder 
keine kleinen Erwachsenen sind. Daher 
ist auch eine spezielle Behandlung der 
orthopädischen Erkrankungen im Kindes-
alter notwendig und wichtig. Zu meinen 
Schwerpunkten gehören natürlich die Er-
krankungen des wachsenden Skelettes. 
Das Hüftgelenk ist da von besonderer Be-
deutung. Bei Geburt die Dysplasie oder 
Luxation, später im Kindes- und Jugendal-
ter der M. Perthes sowie die Epiphyseoly-
sis capitis femoris. 
Aber natürlich auch die angeborenen 
und erworbenen Fußdeformitäten, wie 
der Klumpfuß, der Talus obliquus, der 
Talus verticalis, der Hackenfuß oder der 

VON HEIDELBERG NACH BAD RAPPENAU
Frau Dr. Eva von Stillfried ist Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie mit der Zu-
satzbezeichnung „Kinderorthopädie“ und besitzt die weiteren Zusatzbezeichnungen 
Manuelle Therapie und Akupunktur. Sie begann ihre medizinische Karriere mit der Aus-
bildung in der Chirurgie und schloss die Ausbildung mit dem Facharzt für Chirurgie ab, 
bevor sie 2000 an die Orthopädische Universitätsklinik Heidelberg wechselte und dort 
in den letzten 8 Jahren den Bereich Kinderorthopädie als Oberärztin verantwortete.
Als national anerkannte Expertin für Kinderorthopädie hat sie auf vielen nationalen und 
internationalen Kongressen referiert und ist in verschiedenen Fachgesellschaften, wie 
der Vereinigung für Kinderorthopädie aktiv.
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pathologische Knickfuß. Fußdeformitäten 
treten ja nicht selten zusammen mit neu-
rologischen oder syndromalen Erkrankun-
gen auf. Diese Kinder benötigen eine in-
tensive Betreuung und Behandlung über 
das gesamte Wachstum. 
Weitere kinderorthopädische Behandlungs-
gebiete sind auch die  Achsdeformitäten, 
wie das X- und O-Bein, die  gutartigen  
Knochen- und Weichteiltumore, die Wir-
belsäulenerkrankungen, die entzündlichen 
Erkrankungen des Bewegungsappara-
tes sowie die kindlichen Osteonekrosen.

Was sind nun Ihre ersten Aufgaben?
Neben des Aufbaus der internen Struktur ist 
natürlich der Kontakt zu den niedergelasse-
nen Kollegen der Fachbereiche Orthopädie, 

Unfallchirurgie, Chirurgie und Pädiatrie zu 
knüpfen, damit eine enge Zusammenarbeit 
und eine schnelle, dauerhafte, kompeten-
te und adäquate Therapie der betroffenen 
Kinder ermöglicht wird.
Durch die weiterhin enge  Kooperation mit 
dem Zentrum für Orthopädie und Unfall-
chirurgie, aber auch mit dem Zentrum für 
Kinder- und Jugendmedizin des Universi-
tätsklinikums  Heidelberg, insbesondere mit 
dem Bereich für Pädiatrische Rheumatolo-
gie und dem Sozialpädiatrischen Zentrum 
möchten und können wir für all unsere jun-
gen Patienten die optimale und zeitnahe 
Behandlung anbieten.

Herzlichen Dank für dieses Gespräch

44. Orthopädentreffen

auf Burg Ravensburg

am 19. Oktober 2016
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