
16 PANORAMA ABENDZEITUNG DIENSTAG/MITTWOCH, 30. 4./1. 5. 2019 WWW.AZ-MUENCHEN.DE

Einlagen helfen
W enn es sticht wie auf einem

Nagelbrett und Sie am
liebsten nie mehr auftreten wol-
len – dann kann eine Entzündung
der Plantarsehne die Ursache
sein“, sagt Balensiefen. Die wird
oft ausgelöst von einem Fersen-
sporn.

Wie entsteht er?Der Fersensporn ist
ein knöcherner Fortsatz, der sich
im Laufe des Lebens an der Soh-
lenseite des Fersenknochens bil-
den kann. Das passiert etwa bei
zehn bis 20 Prozent der Erwachse-
nen. Frauen sind häufiger betrof-
fen als Männer. Grundsätzlich ist
der Sporn kein Problem. Erst,
wenn sich das Gewebe entzündet,
kommt es zu Schmerzen.

Die Behandlung: Es hat sich vor
allem die Entlastung des Fußes
durch maßgefertigte Einlagen
bewährt. Außerdem helfen
bestimmte Gymnastikübungen.
Auch eine Stoßwellen-Therapie

kann helfen. Eine Operation, bei
der der Sporn entfernt wird, ist
nur selten erforderlich.

FERSENSPORN

HAMMERZEH

Zu enge Schuhe können eine Ursache sein
sie Menschen sehr spät zur
Behandlung kommen. Denn am
Anfang spüren die Betroffenen
noch keine Schmerzen.

Wie kann man Hammerzehen behan-
deln? Es gibt Einlagen für die Ze-
hen, die Schutz vor Druck und
Reibung bieten. Solange die Ze-
hen noch beweglich sind, kann
medizinische Fußpflege helfen.
Je früher mit der Behandlung
begonnenwird, desto höher sind
die Chancen, dass eine Operation
vermieden werden kann.

treffen, erklärt der Orthopäde. Im
schlimmsten Fall reißt die Gelenk-
kapsel, warnt der Experte. Das Pro-
blem bei der Hammerzehe ist, dass

V on Hammer-
oder Krallenze-

hen ist dieRede,wenn
eine oder mehrere der
mittleren drei Zehen am

Fuß verformt sind.

Wie entsteht er? Wenn zum Bei-
spiel durch zu enge Schuhe das
Mittelgelenk am Zeh in eine dau-
erhafte Beugestellung kommt,
können die Zehen in der Fehlstel-
lung versteifen und sich überei-
nanderlagern. Die Krümmung
kann aber auch das Gelenk be-

Zehen-
grundglied

Mittelfuß-
knochen

-mittelglied

-endglied

BALLENZEH

Hallux valgus – ein häufiges Problem
spiel kann er eine Folge des so-
genannten Spreizfußes sein. Ein
weiterer Faktor für die Fehlbe-

lastung kann bei-
spielsweise das Tra-
gen von Schuhenmit
hohem Absatz sein.

So wird er behandelt:
Die Wahl der Hallux-
valgus-Therapie
hängt sehr davon ab,
wie weit die Defor-
mierung fortge-
schritten ist. Lässt
sich die Großzehe

noch aktiv oder passiv zurück in
ihre Normalposition bewegen,
reichen in der Regel konservati-
ve Verfahren wie Physiothera-
pie und Einlagen aus, um die
Schmerzen zu lindern und das
Fortschreiten zu verhindern.
Kann der große Zeh nicht

mehr in die Normalposition ge-
bracht werden, käme auch ein
Eingriff in Frage, so der Experte.

D er Ballenzeh (Hallux val-
gus) ist die häufigste Ver-

formung im Vorfuß, erklärt
ExperteMeinhard Ba-
lensiefen. Der große
Zeh wird gegen den
Nachbarzeh gedrückt,
das Zehengelenk
weicht in die entge-
gengesetzte Richtung
aus. Die Folge: Der
Ballen tritt nach au-
ßen. Nicht bei jedem
bereitet diese Fehl-
stellung Schmerzen.
Mit steigendem Le-
bensalter nimmt die Häufigkeit
zu. Etwa zehn Millionen Men-
schen in Deutschland leiden an
einem Hallux valgus – haupt-
sächlich Frauen.

Wie entsteht er? Familiäre Veran-
lagung kann eine Rolle spielen.
Meist gehen dem Hallux valgus

andere Fehlstellungen am
Fuß voraus. Zum Bei-

So läuft’s bei Ihnen!

Fußprobleme als
Männer. Da spie-
len die Schuhe
eine Rolle: Schuhe
mit hohen Absät-
zen und zu enge
Schuhe sind über-
wiegend Frauen-
themen. Hinzu

kommt, dass, hormonell bedingt,
Muskeln und Sehnen bei Damenfü-
ßen weicher ausgeprägt sind. „Aller-
dings stellen wir fest, dass die Män-
ner ‚aufholen’.“

Worauf sollten Frau und Mann beim
Schuhkauf achten? Es spricht Nichts
dagegen, ab und an hohe Schuhe zu
tragen, wenn die Füße sich gesund
undmunter anfühlen. Die Faustregel:
„Schuhe, die oft und lange getragen
werden, sollten keine Absätze über
drei Zentimeter haben.“ Und außer-
dem: „Eine Federung wäre gut, denn
unsere Füße sind nicht gemacht für
harten Untergrund und brauchen
deswegen Unterstützung.“

Sind alle flachen Schuhe ideal? Schuhe,
die hinten offen sind, verleiten dazu,
sich mit den Zehen im Schuh „festzu-
krallen“ – das zwingt die Zehen in
eine Fehlstellung, warnt Balensiefen.
Sein Tipp für den nächsten Schuh-
kauf: „Kaufen Sie Ihre Schuhe nie
frühmorgens – die Füße werden
nämlich im Laufe des Tages bis zu ei-
ner halben Nummer größer.“ rus

über Knie, Becken und
Wirbelsäule bis in den
Kopf. Das sind die Er-
schütterungen, die der
Fersengang durch Ihren
Körper schickt und die
langfristig an Knie,
Hüfte und Bandschei-
ben zu Schäden füh-
ren.“ Er empfiehlt da-
her den Ballengang:
„Bei jedem Schritt las-
sen Sie den Vorfuß ent-
spannt nach unten zei-
gen. Treten Sie mit dem
äußeren Vorfuß zuerst
auf, fast zeitgleich mit dem Ballen
und erst dannmit der Ferse“, sagt Ba-
lensiefen.

Welche Rolle spielen Schuhe? In Haus-
schuhen ins Bad, danach natürlich in
Schuhen aus dem Haus und abends
vielleicht noch ein Wechsel in High
Heels: Schuhe sind ständige Beglei-
ter. „Schade“, sagt Balensiefen, „denn
Barfußlaufen stärkt die Fußmuskeln
und wirkt Fehlstellungen entgegen.“
Ideal wäre das auf Wiesen, Erde oder
am Sandstrand.
„Hier auf unseremweitgehend har-

ten Untergrund haben Schuhe – mit
Dämpfung – natürlich schon einen

Sinn“, sagt er.

Haben Frauen
mehr Fußpro-

bleme als
Männer?
„Tatsäch-
lich kla-
gen etwa
neunmal
mehr

Frauen über

Wie entstehen Fußprobleme? Die
meisten Fußprobleme entstehen
durch Fehlverhalten, sagt Dr. Mein-

hard Balensiefen vom Orthopädie-
zentrum München Ost.
26 bewegliche Knochen hat jeder

Fuß – durch schlechte oder unbeque-
me Schuhe und durch falsches Gehen
werden sie verschoben. Auch zu viel
Sport mit abrupten Abstopp-Bewe-
gungen, wie sie zum Beispiel bei Bad-
minton, Tennis oder Tischtennis vor-
kommen, hat darauf Einfluss, erklärt
der Experte.

Kann man Fußproble-
men vorbeugen?

Ja, „sehr gut sogar“,
sagt Balensiefen. Das
Vorbeugen von Fuß-
problemen steht sei-
ner Meinung nach
auf drei Säulen:
starke Muskeln,
gute Schuhe und
richtiges Ge-
hen.

Wie geht man
richtig? Der Experte er-
klärt: „Der häufigste
Fehler ist falsches Auf-
treten beim Fersengang.
Wenn man mit der Ferse
auf den Boden auftritt,
überträgt sich der Druck

Die Füße tragen uns durchs
Leben – das kann für sie schon
mal Probleme bereiten.
Was falsches Gehen ist und
warum Frauen besonders
aufpassen müssen
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Meinhard Balensiefen
Er ist
Facharzt
für
Orthopä-
die am
Orthopä-
diezen-
trum
Mün-
chen Ost.
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Kleine Übung
für gesunde Füße

S etzen Sie sich. Spreizen
Sie die Zehen für einige

Sekunden, so weit Sie kön-
nen auseinander – etwa
zehnmal. Danach machen
Sie es umgekehrt und zie-
hen die Zehen kräftig zu-

sammen.

Wenn es wärmer wird, wollen auch die Füße an die Luft – ein Experte erklärt, wie sie gesund bleiben
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