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Vorfußerkrankungen und Ihre Behandlung

Hallux valgus (Ballenzeh)

Diese Fehlstellung der Großzehe entsteht meist durch Veranlagung 
(erbliche Vorbelastung) und wird häufig verstärkt durch hochhackiges und 
enges Schuhwerk. Dabei weicht die  Großzehe nach außen ab („Hallux 
valgus“). Die Zugrichtung der Sehnen verändert sich und verstärkt die 
Verlagerung der Großzehe. Gleichzeitig weicht der 1. Mittelfußknochen 
mit seinem Köpfchen nach innen ab („Ballen“). Der „Ballen“ ist also 
nicht eine Knochenanlagerung, sondern das herausgetretene Mittelfuß-
köpfchen. Dieser reibt am Schuh. Neben den kosmetischen Problemen 
können hier schmerzhafte Druckstellen (Hornhautschwielen), Hautreizun-
gen, Schwellungen und Entzündungen entstehen.

Scarf Osteotomie 
Aus dem ersten Mittelfußknochen (Metatarsale 1) wird mit einer kleinsten 
Fräse ein Z-förmiger Keil herausgesägt. Das an dem Großzehengelenk 
beteiligte Mittelfußköpfchen wird entlang der Schnittkanten nach außen 
verschoben. So kann der bei Hallux valgus fehlgestellte Zehenknochen 
in den richtigen Winkel gebracht werden. Um Sehnenspannung zu 
vermeiden, die eigentlich zur Hallux valgus Fehlstellung beiträgt, werden 
die Sehnen, die die Großzehe zur Mitte hin ziehen - die also für die 
Hallux valgus Fehlstellung verantwortlich sind - gelöst oder durchtrennt. 
Die verkürzte Gelenkkapsel wird auf der Außenseite wieder gelöst und 
beweglich gemacht. Der Großzehenknochen wird anschließend mit zwei 
kleinen Titanschrauben in der korrigierten, richtigen Position befestigt. Die 
eingebrachten Titanschrauben werden meist belassen und müssen nicht 
entfernt werden. Sollten sie Beschwerden verursachen, so können die 
Schrauben nach frühestens drei Monaten ambulant entfernt werden.

Umstellungsoperation an der Basis des 1. Mittelfußknochens
Der Knochen wird im Bereich der Basis des Mittelfußknochens umgestellt. 
Hierbei wird entweder ein kleiner Knochenkeil entfernt und die entstande-
ne Lücke geschlossen oder der Knochen im Bereich seiner Durchtrennung 
„aufgebogen“ (open wedge) und so in seiner Achse korrigiert. Der durcht-
rennte Knochen wird während seiner Heilung meist mit einer neuerdings 
besonders stabilen Titanplatte zusammengehalten. Die Platte kann, wenn 
notwendig, nach einem halben Jahr entfernt werden.

Akin-Osteotomie
Bei dieser OP-Methode wird  der Knochen am Großzehengrundglied 
eingekerbt und ein kleiner Keil entnommen. Damit kann die Großzehe je 
nach Plazierung der Keilentnahme geschwenkt werden um die Ausrichtung 
und die Gelenkstellung zu verbessern. Zur Fixierung verwenden wir eine 
Titanschraube oder eine selbstauflösende Schrauben (bioresorbierbar).
In der Regel wird dieser Eingriff als Ergänzung bei einer Umstellung des 
ersten Mittelfußknochens angewandt. 

Hallux rigidus  
(Großzehengrundgelenksteifigkeit, Großzehengrundgelenk-arthrose)

Unter einem Hallux rigidus versteht man die Einsteifung der Großzehe. 
Dies entsteht entweder durch ein vorangegangenes Trauma mit direktem 
Schlag auf das Großzehengrundgelenk oder auch als Folge  zunehmen-
den Arthrose des Gelenkes. Vor allem das Abrollen bereitet zunehmende 
Beschwerden als auch Schmerzen. Typisch sind dorsale Knochenanlage-
rungen (Osteophyten) am ersten Mittelfußköpfchen.

Cheilektomie
Für leichte Hallux rigidus hat sich die Cheilectomie  bewährt. Es wird dabei 
über einen Hautschnitt am Fußrücken in Höhe des Großzehengrundge-
lenkes ein Abtragen der überstehenden Knochenränder  durchgeführt. 
Dadurch wird der Bewegungsumfang vergrößert, und der Schmerz  bei 
mechanischem Kontakt tritt nicht mehr auf.

Versteifung des Großzehengrundgelenks (Arthrodese)           
Die Einsteifung des Großzehengrundgelenkes erfolgt über einen Haut-
schnitt auf der Innenseite des Großzehengrundgelenkes. Nach vollständiger 
Entknorpelung der Gelenkflächen wird das Großzehengrundgelenk in opti-
maler Stellung mit Hilfe einer Mini-Metallplatte, welche mit vier Schrauben 
befestigt wird, sowie zweier zusätzlicher Zugschrauben eingesteift.

Resektionsarthroplastik (OP nach Keller-Brandes)
Bei der Teilentfernung des Großzehengrundgelenkes wird der deformier-
te Gelenkanteil des Großzehengrundgliedes entfernt. Hierzu erfolgt die 
Durchtrennung des Großzehengrundgliedes in Höhe des körpernahen 
ersten Drittels. Nach Entfernung der Basis des Großzehengrundgliedes 
kommt es unter Verkürzung der Großzehe zu einer Falschgelenkbildung, 
welche eine schmerzfreie  Bewegung des Großzehengrundgelenkes erlaubt.

Hammerzehe und Krallenzehe

Der Hammerzeh und der Krallenzeh sind häufige Zehenfehlstellungen: 
Typische Symptome sind krumme Zehen und schmerzhafte Druckpunkte 
am ganzen Fuß sowie Hühneraugen. Oft treten Hammerzehen und Kral-
lenzehen zusammen mit der als Hallux valgus bezeichneten Fehlstellung 
der Großzehe auf. Kommt gegen die Hammerzehe oder Krallenzehe keine 
geeignete Therapie zum Einsatz, verschlechtert sich der Zustand der be-
troffenen Füße immer mehr. Daher macht ein Hammerzeh oder Krallenzeh 
letztendlich eine Operation zur Korrektur der Zehenfehlstellung notwendig.

Operation nach Hohmann 
Bei dieser Operation wird das Köpfchen des Zehengrundgelenkes entfernt 
und die Beugesehne aufgedehnt. Zusätzlich kann es notwendig sein, die 
zum Fußrücken hin liegende Kapsel des Zehengrundgelenks zu lösen. 
Meist muss der Zeh nach der Operation für 2-3 Wochen mit einem dün-
nen Draht in der wieder erreichten natürlichen Position fixiert werden. Der 
Draht wird danach wieder entfernt.

Metatarsalgie

Metatarsalgie (Schmerzen im Mittelfuß) beschreibt Schmerzen im Bereich 
der Mittelfußknochen und hier überwiegend im Bereich der Köpfchen der 
Mittelfußknochen. Der Schmerz tritt meist unter den Köpfchen des 2.-4. 
Mittelfußköpfchens auf. Ursache ist eine  lang anhaltende Überlastung 
wodurch es zu einer entzündlichen Reizung des Gewebes kommt, die sehr 
schmerzhaft sein kann und das Gehen behindert

Operation nach Weil
Diese Operation wird vor allem bei Verrenkungen im Bereich der Zehen-
grundgelenke vorgenommen. Durch eine Umstellung im Bereich des 
Mittelfußknochens wird hierbei eine Verkürzung und damit eine Stellungs-
korrektur erzielt. Zusätzlich wird die Strecksehne verlängert und die Kapsel 
gelöst. Stabilisiert wir die Umstellung des Knochens durch Minischrauben, 
die in der Regel später nicht wieder entfernt werden müssen.



Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

Fußbeschwerden haben vielfältige Ursachen. Angeborene oder erworbene 
Fehlstellungen, Unfallfolgen, und zunehmender Verschleiß der Fußgelenke 
(Arthrose) können im Laufe der Zeit die Funktion des Fußes stören, zu 
belastungsabhängigen Schmerzen führen und somit die Lebensqualität 
deutlich einschränken.
Neben allen Arten der physikalischen Medizin, der Einlagenversorgung, 
Akkupunktur und lokalen Injektionsbehandlungen bleibt oftmals nur noch 
ein operatives Vorgehen als Mittel der Wahl.
Mit diesem Flyer wollen wir Ihnen eine Übersicht über die bei uns mög-
lichen Operationsmethoden bei verschiedenen Erkrankungen des Fußes 
geben und Ihre häufigsten Fragen beantworten. Bitte scheuen Sie sich 
nicht bei Unklarheiten das Gespräch mit uns zu suchen. Vor der Operation 
erhalten Sie darüberhinaus im Rahmen des besonderen Aufklärungsge-
spräches ausführliche Informationen zu dem bei Ihnen konkret geplanten 
Vorgehen.

 

Operationsvorbereitung

Während der ersten Vorstellung in der Sprechstunde werden die wich-
tigsten Fragen bereits besprochen und die für die Operation notwendigen 
Röntgenbilder angefertigt.
Die klinische Untersuchung und die genaue Anamnese (Krankengeschichte) 
helfen uns, das für Sie optimale Operationsverfahren zu finden.
Abhängig von Ihrem Allgemeinzustand und von möglichen Vorerkrankungen 
sind ggf. weitere Untersuchungen zur Minimierung des Operationsrisikos 
erforderlich (EKG, Röntgen der Lunge, Laboruntersuchungen). Diese Unter-
suchungen werden in der Regel durch den Hausarzt veranlasst.
Das geeignete und von Ihnen bevorzugte Narkoseverfahren (Vollnarkose, 
Teilnarkose, Spinalanästhesie) besprechen Sie im Rahmen der Anästhe-
siesprechstunde mit dem Anästhesisten. Er wird Sie beraten und Ihnen 
entsprechende Vorschläge unterbreiten.

Was passiert bei der Operation?

Am Operationstag erhalten Sie ein Beruhigungsmittel, damit Sie in der Zeit 
bis zur Operation nicht zu nervös und aufgeregt sind. Nach dem Einschleu-
sen in den Operationstrakt wird das von Ihnen gewünschte Narkoseverfah-
ren eingeleitet. 
In der Regel wird vor Operationsbeginn eine Blutsperre angelegt, um die 
Übersicht zu verbessern und den Blutverlust zu minimieren. Alle der ange-
wandten Operationsverfahren dienen dem Zweck, die normale Anatomie 
und Funktion Ihres Fußes soweit wie möglich wiederherzustellen. Nach der 
Narkose werden Sie solange intensiv überwacht, bis alle Organfunktionen 
wieder regelrecht sind, anschließend kommen Sie auf Ihre Station und 
werden einem speziellen Überwachungsrhythmus unterzogen.

Was ist nach der Operation zu beachten? 

Bedenken Sie bitte immer, dass  bei einer korrigierenden Operation der 
Füße z. B. beim Ballenzeh bis zu 4 Fußknochen „verletzt“ werden, weshalb 
Sie eine ausreichende Zeit zur Rekonvaleszenz einplanen müssen. Eine 
fachgerechte, erfolgreiche  Therapie ist nicht im „Vorbeigehen“ möglich.
Abhängig vom Operationsverfahren dürfen Sie den Fuß bis zu sechs Wo-
chen nicht vollständig belasten. Dazu erhalten Sie einen speziellen Schuh 
(Vorfußentlastungsschuh), der Ihnen das entlastende Gehen erleichtert. Bis 
zur Vollbelastung ist zur Minderung des Thromboserisikos ggf. eine tägliche 
Medikamenteneinnahme (Spritze) nötig, die Sie sich selbst verabreichen 
können.

Unmittelbar nach der Operation sollten Sie den Fuß schonen: 
•  Hochlagerung und Kühlen führen zu einem schnelleren Abschwellen des 
Fußes und begünstigen die Heilung.

• Die Fäden der Hautnaht werden im Regelfall nach 12 Tagen gezogen. 
•  Vorübergehend eingebrachte Drähte werden nach 2 bzw. 6 Wochen 
entfernt.

Das Bewegen der großen und kleinen Fußgelenke ist unmittelbar nach 
der Operation möglich und auch erforderlich, um ein gutes Ergebnis zu 
gewährleisten.

Der Fuß muss sich erst an die veränderte Statik gewöhnen und den Eingriff 
„verarbeiten“, deshalb sind Schmerzen und Schwellungen bis zu sechs 
Monate nach der Operation nicht ungewöhnlich. 

Beachten Sie folgende Grundsätze:
•  Informieren Sie uns bitte unverzüglich, falls stärkere Schmerzen, Be-
wegungs- oder Gefühlsstörungen (z.B. Taubheitsgefühl, Kribbeln) oder 
Verfärbungen der Haut auftreten. 

•  Bei Auftreten von Fieber, Rötung und starker Schwellung des operierten 
Fußes nehmen Sie bitte mit uns oder Ihrem Hausarzt Kontakt auf.
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•  In der Regel müssen Sie den operierten Fuß einige Wochen lang entlas-
ten, indem Sie Gehstützen benutzen oder einen speziellen Schuh tragen. 
Belasten Sie den Fuß in dieser Zeit nur so stark, wie es Ihnen erlaubt 
wurde. 

•  Manchmal sind spezielle Einlagen erforderlich. Tragen Sie diese in der 
Anfangszeit nur in bequemen Schuhen und nur stundenweise. 

•  Vermeiden Sie enge Schuhe und solche, die Ihre Zehen wieder in die 
falsche Stellung zwingen.

•  Um den Erfolg zu sichern, sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Bitte 
beachten Sie die Richtlinien zur Nachbehandlung, die vor der Entlassung 
aus dem Krankenhaus mit Ihnen besprochen werden. In der Regel sind 
Kontrolluntersuchungen und kranken -gymnastische Übungsbehandlun-
gen erforderlich.


