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Was hilft bei Hallux valgus?

Der medizinische Fach
ausdruck „Hallux val
gus“ beschreibt einen 

Schiefstand der Großzehe, bei 
der das Mittelfußköpfchen am 
Fußinnenrand heraustritt. Die
se Fehlstellung wird oft vererbt 
und durch hochhackige und zu 
enge Schuhe verstärkt. Das Pro
blem: Weil die Großzehe nach 
außen abweicht, verlagert sich 
auch die Zugrichtung ihrer Seh
nen nach außen. Der Schief
stand des großen Zehs nimmt 
zu. Gleichzeitig weicht der erste 
Mittelfußknochen mit seinem 
Köpfchen nach innen ab und bil
det dort den Ballen, der am 
Schuh reiben und sich entzün
den kann. Das tut nicht nur bei 
jedem Schritt weh, sondern sieht 
auch unschön aus. 

Und: Die Fehlbelas
tungen führen über 
kurz oder lang zu 
Gelenkknor
pelschäden, 

also einer Arthrose. Eine leich
te Fehlstellung mit geringeren 
Beschwerden kann z. B. gut mit 
Salben, Zehenspreizern, Nacht
schienen, Einlagen, Bestrahlun
gen oder Fußmuskeltraining be
handelt werden. 

Nach der OP gibt ein 
Spezialschuh Halt
Ist der Hallux valgus jedoch stär
ker ausgeprägt, korrigiert eine 
Operation die Achse der Zehe. 
Vier bis sechs Wochen soll die 
Patientin danach einen Spe
zialschuh tragen. Krankengym
nastik hilft ihr dabei, schnell 
wieder gut zu Fuß zu sein.

E inen Hallux valgus  
bekomme ich in meiner 
Praxis sehr oft zu sehen. 

Er beeinträchtigt die Patienten 
teilweise erheblich. Neben  
falschen Schuhen ist dafür vor 
allem eine schlechte Fußstatik 
mit Erschlaffung der Muskula
tur verantwortlich. Basisthe
rapie ist deshalb immer die  
Verbesserung der Fußstatik, z. B. 
durch ein tägliches Fußmuskel
training. Die naturheilkundli
che Therapie zielt vor allem auf 
die Beseitigung der Entzündung 
und Schmerzen ab. Besonders 
geeignet ist die Mesotherapie, 
die die positive Wirkung von 
Akupunktur und Homöopathie 

vereint. Mit einer Injektionspis
tole bringt der Therapeut nahe
zu schmerzfrei eine Mixtur stark 
verdünnter Substanzen ober
flächlich in die Haut der großen 
Zehe und des Fußes ein. 

Ein Mix aus Akupunktur 
und Homöopathie hilft 
Homöopathische Einzelsubstan
zen wie Arnica, Beinwell oder 
Giftsumach in Kombination mit 
einer leicht betäubenden Kom
ponente wirken schon nach we
nigen Behandlungen sehr effek
tiv – und schonend. Zusätzlich 
bessern Quarkwickel, Softlaser
bestrahlungen, KinesioTaping 
und WeihrauchKapseln die  
Beschwerden. Durch die regel
mäßige Wiederholung dieser 
Therapie zirka ein bis zweimal 
pro Jahr erreicht der Therapeut 
bei dem Patienten eine Stoff
wechselaktivierung, sodass er 
Alterungs und Verschleißpro
zessen vorbeugen kann.

SCHULMEDIZIN NATURHEILKUNDE

Dr. Axel Lorbach 
Arzt für Orthopädie und Fußchirurgie aus Saarlouis

Dr. Friedhelm Kuhlmann
Orthopäde, German Society for Anti Aging Medicine aus Köln 

„Nur bei starken Beschwerden  
muss operiert werden“

„Die Mesotherapie hilft  
wirksam und schonend“

Diese Woche erfahren Sie, welche Therapien ein Orthopäde und ein Naturmediziner bei schmerzhaftem Großzehenballen einsetzen

Flache 
Schuhe und  

Kinesio-Tapes 
können die  

Beschwerden  
 lindern 
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BILD der FRAU: Warum  
zücken Ärzte bei Frauen so 
oft den Rezeptblock? 
Prof. Nieber: Sie gehen häufi-
ger zum Arzt als Männer. Des-
halb bekommen sie zwar nicht 
pro Besuch, aber insgesamt 
mehr Arzneien verordnet. Au-
ßerdem geben sie umfassender 
Auskunft über ihr Befinden. 
Männer neigen eher dazu, ihre 
Symptome herunterzuspielen. 
Und weshalb bekommen sie 
mehr Psychopharmaka? 
Patientinnen sind eher bereit, 
über psychische Belastungen 
zu sprechen. Das „starke Ge-
schlecht“ verdrängt schneller. 
Außerdem gehen Frauen bei 
depressiven Verstimmungen 
schneller zum Arzt. 
Sind Frauen eigentlich  
suchtgefährdeter?
Ihre Sucht hat ein anderes Ge-
sicht. Männer schlittern eher 
durch Arzneien gegen Versa-
gensängste in eine Abhängig-
keit, Frauen durch ein Im-
mer-funktionieren-Müssen. 
Vernachlässigte Bedürfnisse-
melden sich als Unruhe oder 
Kopfschmerz. „Schlucken und 
schweigen“ beschreibt das 
weibliche Suchtproblem gut.  
Was kann jede Frau für eine 
optimale Arzneitherapie tun?  
Sie sollte vom Arzt eine qualifi-
zierte Beratung einfordern – 
und ihm eine Liste mit ihren 
Arzneien und den Dosierungen 
vorlegen. Das verhindert unge-
eignete und überflüssige Arz-
neien, zu hohe Dosierungen – 
und viele Nebenwirkungen!

Zwei Drittel der 
Pillen-Abhängigen sind 
weiblich. Prof. Karen 
Nieber, Uni Leipzig, 
erklärt die Gründe
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Medikamenten- 
Sucht:  

Warum es öfter 
Frauen trifft 

Alarmierende Zahlen


