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» Vorfußchirurgie «
Hammer- und Krallenzehen-Fehlstellungen sind nach der Ballenbildung an der Großzehe
(Hallux valgus) die häufigsten Zehenfehlstellungen im Bereich des Vorfußes. Während die
Hammerzehenfehlstellung durch eine Beugefehlstellung im Endgelenk der Kleinzehen
gekennnzeichnet ist, liegt die Fehlstellung bei der Krallenzehenbildung ursächlich im
Mittelgelenk der kleinen Zehen. Beides führt unabhängig voneinander zu krankhaften
Schwielenbildungen
und
Drucksymptomatik,
insbesondere
beim
Tragen
von
Konfektionsschuhen.
Ist die Fehlstellung erst einmal fixiert, lassen sich durch konservative Maßnahmen, wie
Einlagen und positionierenden Zügelverbänden, keine Erfolge mehr erzielen. Es muss dann die
operative Korrektur überlegt werden.
Letztendlich bedarf es auch bei diesen Operationen
einer genauen Planung.
Bei früheren Operationen war es notwendig, das
Korrekturergebnis durch einen Draht zu fixieren. Dies
hat oft zu einer Verkürzung der Zehe, aber auch zu
einer späteren Fehlstellung geführt. Um dies zu
vermeiden, benutzen wir neueste Methoden (siehe
Abbildung 1), bei denen eine Spange zum Fixieren in
den Knochen eingebracht wird. Dies vermeidet
Fehlstellungen, aber auch eine zu starke Verkürzung
der Zehe. Das eingebrachte, sehr verträgliche Metall
kann belassen werden und muss nicht im Rahmen
eines 2. Eingriffs entfernt werden.
Durch eine besondere Fehlstellung des 5.
Mittelfußknochens (Digitus quintus varus) kommt es
sehr häufig zu einer Drucksymptomatik und
Abbildung 1: Röntgenbild
Schwielenbildung
am
5.
Mittelfußköpfchen
außenseitig, aber auch im Bereich der 5. Fußsohle.
Auch dieses Krankheitsbild führt sehr häufig zu entsprechenden Beschwerden durch die
Verbreiterung des Vorfußes und schränkt die Patienten erheblich beim Tragen von
Konfektionsschuhen ein. Unabhängig davon kommt es zu immer wiederkehrenden
Entzündungen, die auch offen sein können. Orthopädische Hilfsmittel versagen in der Regel.
Durch
eine
operative
Vorfußverschmälerung
kann
diese
Schmerzund
Entzündungssymptomatik sehr gut beseitigt werden. Man erreicht dies durch eine
Verschiebung des Mittelfußköpfchens nach innen, um den Druck von der Außenseite zu
nehmen. Dafür verwenden wir eine spezielle Methode, die ebenfalls eine Metallentfernung
nicht notwendig macht.
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Bei Beschwerden im Bereich der Mittelfußköpfchen ist sehr häufig eine Besserung der
Situation durch spezielle Einlagen möglich. Wir haben hier in Zusammenarbeit mit
verschiedenen Orthopädietechnikern eine sensomotorische Einlage entwickelt. Entlastung
kann auch geschaffen werden in Kombination mit einer Schmetterlingsrolle, einer speziellen
Schuhzurichtung.
Erreicht man hierdurch keinen Erfolg, ist die operative Zurückversetzung des
Mittelfußköpfchens möglich. Hier handelt es sich um einen minimalinvasiven Eingriff. Die
Fixierung erfolgt mittels einer kleinen Schraube. Immer muss in diesem Zusammenhang
geprüft werden, ob eine gleichzeitige Operation am Ballen (Hallux valgus) stattfinden muss.
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