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wird zwangsläufig zunehmen. Schlussendlich trägt der Hallux valgus 

insbesondere durch den Zug der langen Streck- und Beugesehne sogar 

selbst zur verstärkten Abspreizung des ersten Mittelfußknochens bei. 

Das ist wie beim Bogen eines Sportschützen, der sich umso stärker 

krümmt, je kürzer die eingespannte Sehne ist (siehe Abb. 1). Im weit 

fortgeschrittenen Stadium rutscht der Abduktor-Muskel unter das 

Köpfchen des ersten Mittelfußknochens. Er verliert seinen absprei-

zenden Einfluss auf die Großzehe und führt zu einer Pronation der 

Großzehe (siehe Abb. 2).

Nicht selten wird der Hallux valgus noch durch einen „Hallux valgus 

interphalangeus“ verstärkt (siehe Abb. 3). Die Ursache ist eine valgische 

Krümmung des Grundgliedknochens der Großzehe in sich. Diese rein 

veranlagungsbedingte Form des Hallux valgus führt bei alleinigem 

Auftreten auch selten zu Beschwerden. Häufig lohnt es sich aber, diese 

Krümmung in Kombination mit einer geplanten Korrektur einer Fehl-

stellung im Grundgelenk mit zu behandeln.

Ursachen

Aber was ist der Auslöser? Und warum haben Frauen häufiger 

einen Hallux valgus als Männer? Sie erinnern sich an das Märchen 

vom Aschenputtel? Na klar: Frauen und Schuhe. Doch es wäre viel zu 

Die Hallux valgus genannte Fehlstellung der Großzehe ist nicht nur in 

Deutschland, Österreich und der Schweiz, sondern weltweit die häufigste 

Ursache für Patienten, sich bei einem Fußspezialisten vorzustellen.

Biomechanik

Die Entwicklung eines Spreizfußes steht am Beginn der gesamten 

Fehlentwicklung. An den Fußrändern wird die Spreizung am deutlichs-

ten. Der erste Mittelfußknochen beult sich an der Innenseite des Fußes 

vor. Und der fünfte Mittelfußknochen am Außenrand. Beides kann 

auch unabhängig voneinander auftreten. Die Konsequenzen sind der 

Hallux valgus an der Großzehe und der sogenannte Schneiderballen an 

der Kleinzehenseite.

Doch insbesondere die lange Streck- und Beugesehne der Groß-

zehe gehen den Umweg, den der abgespreizte erste Mittelfußknochen 

beschreitet, nicht mit. Sie nehmen die „Abkürzung“. Also den geraden 

Weg zur Spitze der Großzehe. Sie laufen von nun an nicht mehr mittig 

zentriert über (Strecksehne) oder unter (Beugesehne) dem Großzehen-

grundgelenk. Der Balanceakt der Großzehe auf dem ersten Mittelfuß-

knochen ist aus den Fugen geraten.

Neben ihrer eigentlichen Funktion, im Großzehenballengelenk zu 

strecken und zu beugen, zügeln die beiden erwähnten Sehnen nun 

auch noch die große Zehe in Richtung der 

zweiten Zehe. Dabei werden sie vom Mus-

culus adductor hallucis im Fußinneren 

unterstützt, der mit seinen zwei Mus-

kelbäuchen die Fehlstellung verstärkt. 

Als einziger Gegenspieler bleibt nun 

allein der Musculus abductor hallucis 

am Fußinnenrand übrig. Er versucht, aus 

biomechanisch äußerst ungünstigem 

 Winkel die Großzehe aufzurichten.

Ist der Hallux durch dieses ungleiche 

Kräfteverhältnis erst einmal aus dem 

Gleichgewicht geraten, ist der Prozess 

nicht mehr umkehrbar. Die Fehlstellung 

Fußchirurgie

Hallux valgus – Ursachen,  
Diagnostik und Therapie
Es ist nicht immer falsches Schuhwerk, das zu einem Hallux valgus führt. Vielmehr begünstigen verschiedene 

intrinsische und extrinsische Faktoren die Fehlstellung. In Frühstadien lassen sich die Symptome durch 

 konservative Maßnahmen lindern, doch die Fehlstellung selbst lässt sich nur durch eine Operation korrigieren.

Von Dr. Stefan Feiler

Medizin

Abb. 1: Gestörte Biomechanik 

des Hallux valgus
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Abb. 2: Pronation der 

Großzehe

Abb. 3: Hallux valgus interphalangeus 
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einfach, alles auf das sogenannte „Cinderella-Syndrom“ zu schieben. 

Sicher spielen Schuhe mit hohen Absätzen und spitz zulaufender 

Zehenkappe eine Rolle. Allerdings kommen immer wieder auch schon 

zwölfjährige Mädchen mit deutlichem Hallux valgus in meine Fuß-

sprechstunde, die bislang stets flache Schuhe getragen haben. Da lohnt 

sich oft ein Blick auf die Füße der Eltern oder Großeltern.

Die Entstehung des Hallux valgus ist also letztlich ein „multifakto-

rielles“ Problem. Es gibt „intrinsische“ Faktoren, die nicht beeinflussbar 

sind, sprich Genetik, Geschlecht und Alter. Zwar ist der Hallux valgus 

keine direkt vererbbare Erkrankung. Aber die Veranlagung ist durchaus 

familiär gehäuft zu finden. Frauen haben aufgrund der Zusammen-

setzung ihrer Kollagenfasern ein weicheres Bindegewebe. Das erklärt, 

warum etwa drei- bis viermal so viele Frauen wegen eines Hallux 

valgus den Arzt aufsuchen als Männer. Die Häufigkeit des Hallux val-

gus zeigt zudem eine klare Altersabhängigkeit. Sind Zwölfjährige mit 

einem schmerzhaften Hallux valgus auch in meiner Fußsprechstunde 

eher die Ausnahme, so liegt bei 35 Prozent aller Frauen, die älter als 

65 Jahre sind, ein Hallux valgus vor. Die „extrinsischen“ Faktoren wie-

derum sind aktiv beeinflussbar, sprich: Schuhwerk, Körpergewicht 

sowie Trainingszustand der Fußmuskulatur.

Klinische Untersuchung

Wie bei jeder orthopädischen Untersuchung bildet die klinische Diag-

nostik mit Anamnese, Inspektion, Palpation und Funktionstests die 

Basis. Bei der Anamnese ist die Frage nach Beschwerden entscheidend. 

Denn ein Hallux valgus ohne Schmerzen oder Funktionseinschränkung 

bedarf in meinen Augen erst einmal keiner operativen Therapie.

Neben der ins Auge fallenden Fehstellung der Großzehe und dem 

medial hervortretenden Kopf des ersten Mittelfußknochens müssen 

eventuell vorhandene Begleitpathologien bei der weiteren Diagnostik 

Beachtung finden. Sie müssen gegebenenfalls ins Therapiekonzept ein-

gebunden werden.

Röntgenuntersuchung

Auf eine extrem wichtige Tatsache kann ich einfach nicht oft genug 

hinweisen. Röntgenbilder der Füße, die nicht unter Belastung (im Ste-

hen) angefertigt wurden, sind aus fußchirurgischer Sicht nicht ausrei-

chend beurteilbar. Studien zeigen, dass auf ap-Aufnahmen im Stand 

der Intermatatarsalwinkel im Vergleich zu unbelasteten Aufnahmen 

zunimmt und der Hallux valgus-Winkel abnimmt. Für die Beurteilung 

des Hallux valgus besonders wichtige radiologische Landmarken sind:

Intermetatarsalwinkel zwischen dem ersten und zweiten Mittelfuß-

knochen,

Hallux valgus-Winkel zwischen 1. Mittelfußknochen und Großzehe,

Hallux valgus interphalangeus-Winkel (Krümmung des Großzehen-

grundglieds),

Gelenkflächenwinkel am ersten Mittelfußköpfchen (kongruent oder 

inkongruent),

Metatarsale Index (Längenverhältnis des ersten zum zweiten Mittel-

fußknochen).

}

}

}

}

}

In der gemeinsamen Betrachtung mit der zusätzlichen seitlichen 

und schrägen Aufnahme des Fußes sind folgende weitere Aspekte, 

die einen Einfluss auf den einzuschlagenden Behandlungsweg haben 

können, zu beachten. Beispielsweise Arthrosen, Begleitfehlstellungen, 

 Coalitiones, akzessorische Knochen, Störungen der Knochenstruktur 

und Gefäßverkalkungen.

Konservative Therapie

Die bereits vorhandene Fehlstellung durch einen Hallux valgus kann 

eine konservative Therapie nicht korrigieren. Lediglich die Symptome 

lassen sich oft noch gut durch konservative Maßnahmen behandeln. Kon-

servative Therapieformen können auch eine rasche Zunahme der Fehl-

stellung bremsen. Dazu zählen bequeme Schuhe mit ausreichend Platz in 

Höhe des Fußballens, eine Einlagenversorgung zur Abstützung des Fuß-

gewölbes oder Weichbettung schmerzhafter Schwielen an der Fußsohle 

sowie Fußgymnastik. Handelsübliche Halluxschienen sind keine geeig-

nete Therapieform, da sie den großen Zeh nur der Fehlstellung des ersten 

Mittelfußknochens anpassen. Die grundlegende Pathologie, die Abduktion 

des ersten Mittelfußknochens, können sie nicht beheben.

Operative Therapie

Eine dauerhafte Korrektur des Hallux valgus ist nur durch eine 

Operation möglich. Ich rate davon ab, Patienten aus kosmetischen 

oder ästhetischen Beweggründen zu operieren. Schmerzen oder ein-

schränkende Funktionsstörungen sind in meinen Augen die einzigen 

nachvollziehbaren Gründe für eine Operation zur Korrektur des Hallux 

valgus. In der Fachliteratur sind weit mehr als 150 verschiedene OP-

Verfahren für den Hallux valgus beschrieben, die sich zum Teil nur in 

Nuancen voneinander unterscheiden. Auch ein erfahrener Fußchirurg 

muss nicht alle Verfahren kennen. Geschweige denn beherrschen. In 

der modernen Fußchirurgie hat sich eine gute Handvoll an Eingriffen 

etabliert, die je nach Schweregrad zum Einsatz kommen.

Entgegen früher üblichen Verfahren steht heute der Erhalt des 

Großzehengrundgelenks an erster Stelle. Darüber hinaus streben alle 

aktuellen Operationsverfahren an, den ersten Intermetatarsalwinkel 

auf ein physiologisches Maß zu reduzieren. Damit normalisieren sich 

die am Grundgelenk der Großzehe wirksamen Sehnenzüge, und die 

Zehe richtet sich auf. Im Folgenden werden die Standardverfahren 

beschrieben, die abhängig vom Schweregrad des Hallux Valgus aktuell 

am häufigsten verwendet werden. Ñ
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Weichteileingriff und Abtragung der Pseudoexostose. Der Erschlaf-

fung der Kapsel und Weichteile an der Innenseite des Großzehen-

grundgelenks steht nach längerer Hallux valgus-Fehlstellung die Kon-

traktur der Weichteile auf der Außenseite gegenüber. Daher ist meiner 

Ansicht nach vor jeder offenen knöchernen Korrektur eines Hallux 

valgus ein wohl dosiertes „Lateral Release“ mit Einkerbung oder Spal-

tung der geschrumpften Gelenkkapsel, des lateralen Seitenbandes, der 

Sesambeinaufhängung und manchmal sogar mit Ablösung des Adduk-

tors notwendig. So lässt sich die große Zehe in ihrem Gelenk wieder 

manuell aufrichten. Ich bevorzuge für das Lateral Release ein transarti-

kuläres Verfahren mittels eines McGlamry-Elevators und Skalpells.

Anschließend wird mit einer oszillierenden Säge nur eine sehr feine 

Schicht Knochen an der Pseudoexostose des ersten Mittelfußköpfchens 

abgetragen, um die Planung der Sägeschnittführung durch Anzeichnen 

oder Drahtmarkierung zu vereinfachen. Auf keinen Fall sollte die Gleit-

rinne des medialen Sesambeins verletzt werden.

Chevron-Operation. Diese OP-Technik samt Modifikationen ist das 

mit Abstand weltweit häufigste verwendete Verfahren zur Korrektur 

eines Hallux valgus. Sie eignet sich für milde bis mittlere Schweregrade, 

also Intermetatarsalwinkel bis etwa 15°. Der erste Mittelfußknochen 

wird retrokapital V-förmig durchtrennt. Die Schnittrichtung erfolgt 

senkrecht zur Fußlängsachse. Das Mittelfußköpfchen wird in die 

gewünschte Korrekturposition nach lateral verschoben (siehe Abb. 4).

Je nach Ausrichtung des V-förmigen Sägeschnitts kann das Mittel-

fußköpfchen aber nicht nur nach lateral, sondern auch nach plantar 

verschoben werden. Diese Plantarisierung ist in vielen Fällen notwen-

dig, damit der erste Mittelfußknochen nach der Operation wieder die 

Hauptlast trägt. Ist die gewünschte Korrekturposition des ersten Mit-

telfußknochens erreicht, wird sie mit Drahtstiften oder Schrauben in 

dieser Stellung fixiert. Bei ambulanter Durchführung setze ich vorzugs-

weise resorbierbare Schrauben ein. Ich lasse meine Patienten noch am 

Operationstag mit einem Vorfußentlastungsschuh und Gehstützen 

unter Vollbelastung der Ferse aufstehen. Dieser Entlastungsschuh 

verbleibt dann für sechs Wochen. Ein spezieller Verband („Kramer-Ver-

band“) oder eine Kunststoffschiene stützen das Operationsergebnis 

bis zur Ausheilung der Weichteile (siehe Abb. 5). Lymphdrainagen und 

Krankengymnastik begleiten die postoperativen Maßnahmen. Zeigt 

sich nach sechs Wochen die Durchbauung der Osteotomie im Röntgen, 

lasse ich die Patienten in normalen Konfektionsschuhen voll belasten.

Scarf-Operation. Die Scarf Operation ist gekennzeichnet durch 

einen langen Z-förmigen Sägeschnitt durch den ersten Mittelfußkno-

chen. Der waagrechte Sägeschnitt sollte annähernd parallel zur Belas-

tungsebene erfolgen (siehe Abb. 6). Dieses Verfahren wird vorwiegend 

bei mittelschweren bis schweren Fehlstellungen angewendet.

Auch diese Methode lässt nicht nur die Verschiebung des Mittelfuß-

köpfchens in Richtung Fußaußenrand zu. Bei leicht schräg zum Fuß-

außenrand abfallender Knochenschnittführung ist auch die Plantarisie-

rung möglich. Zudem kann durch ein leichtes Schwenken des Knochens 

bei Bedarf eine Korrektur des distalen Gelenkflächenwinkels am ersten 

Metatarsale erreicht werden. Die erzielte Korrektur wird in der Regel 

mit Schrauben gehalten. Auch bei diesem Verfahren setze ich bei ambu-

lanter Operation vorzugsweise auflösbare Schrauben ein (siehe Abb. 7).

Meine Patienten lasse ich auch hier noch am Operationstag mit 

einem Verbandschuh unter Teilbelastung an Gehstützen aufstehen. 

Nach drei bis vier Wochen erfolgt der Übergang zur Vollbelastung 

im Verbandschuh. Ansonsten läuft die Nachbehandlung analog zur 

 Chevron-Operation.
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Abb. 4: Das Prinzip der Chevron-Operation
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Abb. 7: Scarf- und Akin-Operation mit resorbierbaren Schrauben
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Abb. 6: Das Prinzip der Scarf-Operation
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Abb. 5: Kramerverband und Vorfußentlastungsschuh
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Basisosteotomie. Dieses Verfahren kommt bei mittelschweren bis 

schweren Fehlstellungen zum Einsatz. Bei dieser Operationstechnik 

gibt es vier Varianten (siehe Abb. 8): die „closing wedge“ Technik (leicht 

verkürzend), die „opening wedge“ Technik (leicht verlängernd), die 

verschiebende Basisosteotomie und die „crescentic osteotomy“ (bogen-

förmige Osteotomie). Die Fixierung des Operationsergebnisses erfolgt 

bei allen vier Techniken mit Schrauben und/oder kleinen Platten.

Die Nachbehandlung variiert hier von Behandler zu Behandler etwas. 

Ich lasse meine Patienten für sechs Wochen einen kurzen Kunststoff-

stiefel tragen („short walker“). In diesem Stiefel wird ein langsamer 

Belastungsaufbau an Gehstützen durchgeführt. Die begleitenden und 

weiterführenden Behandlungsschritte entsprechen wieder denen bei 

der Chevron- und Scarf-Methode.

Lapidus-Operation. Bei der Lapidus-Operation handelt es sich um 

eine Arthrodese des ersten Tarso-Metatarsal-Gelenks. Das evolutions-

geschichtlich ehemalige Daumensattelgelenk ist letztlich das Rotations-

zentrum des Metatarsus primus varus. Bei sehr schweren Fehlstel-

lungen erscheint es also nur konsequent, das Problem gleich am Ort 

seines Entstehens zu beseitigen. Insbesondere dann, wenn es zu einer 

vertikalen Instabilität und daraus folgender Lastverschiebung auf die 

benachbarten Mittelfußknochen (Transfermetatarsalgie) kommt. Bio-

mechanische Untersuchungen am gesunden Fuß zeigen, dass das erste 

Tarso-Metatarsal-Gelenk (TMT-1-Gelenk) in der Abdruckphase beim 

Gehen durch die Zügelung der Fußmuskulatur und Plantarfaszie aktiv 

verriegelt wird. Hierdurch wird ein kraftvolles Abdrücken erst möglich. 

Bei einem ausgeprägten Hallux valgus funktioniert diese Verriegelung 

nicht mehr. Bei dieser Operationstechnik wird die Knorpelschicht der 

Gelenkflächen des TMT-1-Gelenks entfernt und der darunterliegende 

Knochen gut aufgeraut. Anschließend wird der erste Mittelfußknochen 

aufgerichtet und das TMT-1-Gelenk mittels Schrauben und/oder einer 

Platte von medial oder plantar versteift (siehe Abb. 9). Zur Nachbe-

handlung der Lapidus-Operation verwende ich bei meinen Patienten 

für sechs bis acht Wochen einen Kunststoffstiefel mit hohem Schaft 

(„long walker“) mit sehr zurückhaltendem Belastungsaufbau.

Akin-Operation. Diese Operation wird als isolierter Eingriff nur bei 

alleinigem Hallux valgus interphalangeus durchgeführt. Das ist aber 

eher die Ausnahme. Meist wird diese „closing wedge“ Osteotomie als 

Zusatzeingriff zu den oben erwähnten Verfahren angewendet. Durch 

dieses „Feintuning“ lässt sich die Zugrichtung der langen Streck- und 

Beugesehne noch exakter ausrichten (siehe Abb. 10). Es gibt eine Vielzahl 

von Techniken zur Fixierung. Wenn ich bei der ambulanten Operation 

für den Grundeingriff (z. B. Chevron- oder Scarf-Operation) resorbierbare 

Schrauben verwende, dann befestige ich natürlich auch die Akin-Osteo-

tomie mit resorbierbarem Material (siehe Abb. 7).

Minimalinvasive Verfahren. In letzter Zeit gibt es einen Trend hin zur 

minimalinvasiven Operationstechnik (MIS = minimal invasive surgery). 

Für eine Chevron-Operation ist dann kein eigentlicher Hautschnitt am 

Großzehenballengelenk mehr notwendig. Vielmehr wird nur noch eine 

kleine Inzision von etwa einem halben Zentimeter gemacht und der 

erste Mittelfußknochen dann mit stiftförmigen Fräsen V-förmig durch-

trennt. Wegen der starken Hitzeentwicklung beim Fräsen ist eine kon-

tinuierliche Spülung notwendig. Die Schrauben zur Fixierung werden 

ebenfalls nur durch winzige Schnitte eingebracht. Damit der Operateur 

das nicht „blind“ durchführen muss, geschehen diese Eingriffe unter 

kontinuierlicher Röntgenkontrolle. Der Vorteil dieser Methode liegt 

in der geringeren Traumatisierung der Weichteile, der Nachteil in der 

hohen Strahlenbelastung. Die Lernkurve ist flach. É
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Lesetipp:  

Der Verfasser des vorliegenden Übersichtsartikels 

ist auch Autor des 2019 erschienenen Patienten-

ratgebers „Füße“. Darin erklärt er typische Probleme 

des fußchirurgischen Alltages in allgemein verständ-

licher Sprache. Viele Skizzen lockern den Text auf 

und erleichtern das Verständnis. 

Feiler, S.: Füße. München: Zuckerschwert Verlag, 2019. 

Taschenbuch, 2�6 Seiten, 20,00 Euro
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Abb. 10: Akin-Operation zur Zentrierung der Sehnenzugrichtung
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Abb. 9: Das Prinzip der Lapidus-Operation
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Abb. 8: Basisosteotomien


	Inhalt
	Editorial
	Impressum
	Nachrichten
	Berufspolitik
	Leitartikel BNC
	Leitartikel BAO
	Regional
	Service
	Buchtipps
	Termine
	Industrie
	Medizin



