
Du, bleib mal stehen, mein groß-
er Zeh tut schon wieder weh.“ 
Rund zehn Millionen Deutsche 

kennen dieses Problem nur zu gut. Sie 
leiden am so genannten Hallux valgus, 
einer der häufigsten Vorfußdeformi-
täten. Hierbei weicht die Großzehe in 
Richtung der anderen Zehen von der 
natürlichen Achse ab. Jeder kennt sie, 
die „krumme Großzehe“, jeder hat 
sie schon einmal gesehen. Aber han-
delt es sich hierbei wirklich um eine 
„Alt-Damen-Erkrankung“, wie meist  
angenommen wird? Wie kann sie  
entstehen? Welche Therapieoptionen 
stehen zur Verfügung, um möglichst 
frühzeitig chronische Schmerzen 
oder gar eine Operation vermeiden zu  
können?

Neben einem ästhetisch nicht mit 
dem Idealbild eines Fußes zu verein-
barenden Anblick birgt diese Erkran-
kung ausgeprägte, belastungsabhän-
gige Schmerzzustände, die die Mo-
bilität und somit Lebensqualität in 
zunehmendem Maße langfristig ein-
schränken und letztendlich oft nur 
noch durch eine Operation zu bes-
sern sind.

Wie kommt es dazu?
Für den Hallux valgus gibt es ver-

schiedene Entstehungsursachen. Es 
besteht eine erbliche Komponente, 
sodass sich das Problem bereits früh-
zeitig ausprägen und auch bei Kin-
dern vorhanden sein kann. Haupt-
sächlich entsteht der Hallux valgus 
allerdings in Folge eines Spreizfußes 
als Grundursache. Hierunter ver-
steht man ein fächerförmiges Aus-
einanderdriften der Mittelfußköpf- 
chen, das oft mit dem sogenannten 
Senk(Platt-)fuß und Knickfuß ver-
bunden ist. Daraus entwickelt sich 
– häufig durch zu enges, spitzes und 
kleines Schuhwerk mitbedingt (Stu-
dien zeigen, dass 90 Prozent der Be-
troffenen Frauen sind) – aufgrund ei-
ner Bindegewebsschwäche und Fehl-
belastung des Fußes das zunehmende 

Der Hallux valgus, im Volks-
mund auch „Ballenzeh“  

genannt, gehört zu den am 
häufigsten vorkommenden 

Fußerkrankungen und  
macht den Betroffenen  
das Leben oft schwer.

Von Dr. med. Andreas Wagner

Wenn der große Zeh schmerzt
Abweichen der Großzehe. Ein wei-
terer, seltenerer Grund besteht in ei-
ner chronisch entzündlichen Erkran-
kung (z. B. chronische Polyarthritis). 

Das Schlimme daran: Die Fehlstel-
lung verstärkt sich ohne zielgerich-
tetes Einschreiten im Lauf der Zeit 
zwangsläufig mehr und mehr, da die 
Beugesehne den Ansatz der Groß-
zehe immer stärker in Richtung Fuß-
außenrand zieht, bis sich die Zehen-
spitze häufig über oder unter die zwei-
te Zehe schiebt. 

Aus dieser Deformität resultieren 
Schmerzen: Zum einen drückt der 
Schuh nun stärker auf den Großzeh-
ballen, der plötzlich mehr hervorsteht. 
Hier entsteht eine sehr schmerzhafte 
Schleimbeutelentzündung, die sich 
bei jedem Schritt bemerkbar macht. 
Andererseits kann die Großzehe beim 
Abrollen den Fuß vorne nicht mehr 
genügend stabilisieren, der Druck von 
unten auf das Großzehengelenk wird 
verstärkt. Somit entwickelt sich ein 
Verschleiß (Arthrose) des Gelenks, 
der „Hallux rigidus“. Diese Entwick-
lung wird fatalerweise noch dadurch 
verstärkt, dass die Knochen im Ge-
lenk nun nicht mehr richtig aufein-
ander stehen und ungleichmäßig be-
lastet sind. Bereits in jungen Jahren 
kann diese Erkrankung so gravierende 

Ausprägungen annehmen, dass jeder 
Schritt schmerzt und längere Wan-
dertouren häufig nicht mehr mög-
lich sind. Aus dem anfänglich nur 
kosmetischen Problem entwickeln 
sich somit ernsthafte Beschwerden, 

die nicht selten operativ zu behan- 
deln sind.

Wann zum Arzt?
Spätestens, wenn bei Belastung 

Schmerzen im Bereich der Großze-
he auftreten und ein Abweichen der 
Zehe über die Zeit beobachtet wird, 
sollte man zum Orthopäden gehen. 
Vorankündigungen der Erkrankung 
können allerdings bereits belastungs-
abhängige Beschwerden im Bereich 
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der vorderen Fußsohle sein. Grund-
sätzlich gilt: Je früher die Entwicklung 
festgestellt wird, desto erfolgreicher 
kann mit kleineren, nicht-operativen 
Maßnahmen ein langfristiger The-
rapieerfolg bewirkt werden. Größe-
re Ausprägungen, eventuell noch mit 
einer Arthrose des Gelenks, bedingen 
meist intensivere Methoden.

Bei der Therapie muss unterschie-
den werden zwischen einer konserva-
tiven und operativen Vorgehensweise. 
Die Prophylaxe ist dabei in jeder Hin-
sicht die beste Therapie. Daher soll-
te auf ausreichend weites Schuhwerk 
geachtet werden, das den Fuß gut un-
terstützt, Halt gibt und die Großze-
he nicht nach außen drückt. Beim 
Schuhkauf ist hierauf größtes Augen-
merk zu legen! Bereits im Kindesal-
ter wird die Grundlage für die spä-
tere Fußentwicklung gelegt. Da der 
kindliche Fuß sehr flexibel ist, spü-
ren Kinder nicht, wenn der Schuh zu 
klein wird.  Daher immer wieder die 
Schuhinnensohle herausnehmen und 
das Kind darauf stellen lassen, um die 
Größe richtig einschätzen zu können!

Nicht-operative Therapie der ers-
ten Wahl ist die frühzeitige Versor-
gung mit Einlagen zum Ausgleich 
eines (Senk-)Spreizfußes, die in vie-
len Fällen die Deformierung aufhal-
ten kann. Hier sollte in jedem Fall ein 
Spezialist zurate gezogen werden, 
da eine falsch ausgearbeitete Einlage 
die krankhafte Entwicklung fördern 
kann. Der Senk-Spreizfuß („Plattfuß“ 
in verschiedenen Ausprägungen) 
macht sich nicht selten durch belas-

tungsbedingte Beschwerden der vor-
deren Fußsohle bemerkbar. Auch für 
Wanderschuhe gibt es mittlerweile 
maßgefertigte Einlagen, die die sport-
artspezifischen Belastungen physio-
logisch abfangen und somit den Fuß 
dort unterstützen, wo er es benötigt.

Ist eine Abweichung der Großzehe 
bereits in bestimmtem Maße einge-
treten, ist die zusätzliche Anlage einer 
Schiene eine sehr effektive Möglich-
keit, eine Operation hinauszuzögern 
oder oft zu vermeiden. Erwähnens-
wert ist hier die Neuentwicklung ei-
ner dynamischen Großzehenschie-
ne mit Gelenkfunktion (Hallufix®-
Schiene), die ein harmonisches Gehen 
auch im (Wander-)Schuh unter Belas-
tung ermöglicht. Studien zeigten in 
diesen Fällen eine deutliche Vermin-
derung der Schmerzintensität sowie 
Verbesserung der Fehlstellung mit 
einem Gewinn an Mobilität.

Der Glaube, dass durch kranken-
gymnastische Übungsbehandlungen 
ein Hallux valgus zurückgeführt wer-
den kann, ist schlichtweg falsch.

Letztes Mittel OP
Bei der Wahl der operativen Vorge-

hensweisen, die bei mittelschweren 
bis schweren Formen des Hallux val-
gus Anwendung finden, werden das 
Alter des Patienten und der Gelenk-
zustand der Großzehe mit einbezo-
gen. Derzeit sind 138 Methoden und 
Modifikationen bekannt, um die 
krumme Großzehe mittels Skalpell, 
Säge und Bohrer wieder gerade zu be-

kommen. Als verbreitetste Methoden 
gelten Umstellungen im Mittelfußbe-
reich in Verlängerung der Großzehe, 
um das Gelenk zu erhalten. Hier muss 
aber mit Schrauben, Platten oder Stif-
ten der erste Mittelfußknochen in der 
neuen Stellung fixiert werden, gege-
benenfalls müssen die Weichteile zu-
sätzlich gerafft werden, um die re-
gelrechte Stellung im Gelenk zu er-
langen. Nach der Operation muss in 
vielen Fällen eine Bandage getragen 
werden, um das Ergebnis zu stabili-
sieren. Im zeitlichen Abstand werden 
nach Entlastung des Vorfußes (meist 
für sechs Wochen) diese Metallim-
plantate entfernt. Eingriffe, bei de-
nen das Großzehengelenk gänzlich 
entfernt und somit die Zehe verkürzt 
wird, werden heutzutage fast nicht 
mehr angewandt. 

Da jedoch bei jeder Operation im 
Vorfußbereich – egal wie komplex – 
Risiken wie etwa Infektionen, ver-
zögerte oder fehlende Knochenhei-
lung sowie das Wiederauftreten des 
Hallux valgus bestehen, gilt  nach wie 
vor: Die beste Operation ist die, die 
man nicht durchführen muss, und die 
beste Therapie ist die Prävention! Um 
aktiv und mobil bleiben zu können, 
sollte sich jeder ins Bewusstsein ru-
fen: Denke an deine Füße; sie tragen 
dich und sind dennoch der am meis-
ten vernachlässigte Körperteil!  o 

Dr. Andreas Wagner ist Facharzt für Orthopädie und 
leitet die Orthopädische Tagesklinik und Praxis am 
Karlsplatz in München.  
www.dr-andreas-wagner.de
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Hallux valgus:  
Die Beugesehne zieht 
die Großzehe Richtung 
Fußaußenrand, 
diese kann sich dabei 
über die zweite Zehe 
schieben. Die Röntgen-
bilder zeigen, wie die 
Fehlstellung mittels der 
Großzehenschiene ver-
bessert werden kann.
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