Fußprobleme

Das Weh
mit dem Zeh
Der Hallux valgus oder Ballenzeh ist eine der häufigsten
Fußerkrankungen und kann die Freude an der Bewegung
am Berg stark beeinträchtigen. Ihrem Schicksal ergeben
müssen sich Betroffene dank verschiedener Therapien
und passender Schuhe trotzdem nicht.
Text: Stephanie Geiger
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Fehlstellung mit Folgen
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Beim Hallux valgus weicht das Zehengrundgelenk nach innen ab. An ihm
tritt das sog. Mittelfußköpfchen hervor,
das häufig entzündet ist. Die Großzehe
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Wichtig: stabile Körpermitte
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Raus aus den schweren Schuhen – das
gilt mit einem Hallux valgus umso mehr.
Erträglicher werden Touren, wenn die
Bergschuhe spezielle Leisten für
Problemfüße haben.
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Was tun bei
Hallux valgus?
› Geeignete Schuhe tragen, um
Druckstellen zu vermindern; bei
Bergschuhen auf Modelle mit
speziellen, breiten Leisten achten
› Enge Schuhe und hohe Absätze
grundsätzlich vermeiden
› Physiotherapeutische Behandlung
mit speziellen Fußübungen
› Anwendung von Schienen,
Bandagen oder Tapes nach
therapeutischer Anleitung
› Operative Therapie als letzte Wahl

man mit dem Körper im
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lenk bietet und trotzdem alle Anforderun

Stephanie Geiger weiß aus eigener
Erfahrung, wie unangenehm Druckstellen an den Füßen sein können
und wie wichtig es deshalb ist, dass
am Berg die Schuhe passen.

