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Ballenzeh – Was bringt die OP? 

Hätte Aschenbrödel einen Ballenzeh gehabt, wäre das Grimm’sche Märchen wohl 

nicht gut ausgegangen. Der Tanz auf dem Ball wäre wegen Schmerzen versagt 

geblieben und der beweisführende Schuh hätte nicht gepasst. Doch keine Bange. 

Moderne Therapieverfahren ermöglichen heutzutage Schmerzfreiheit und schöne 

Füße. 

Marion Matheus ist eine aktive und lebenslustige Frau. Die Erzieherin war lange auch 

Sportlehrerin, geht regelmäßig ins Fitness-Studio und liebt das Skifahren. Irgendwann 

passte ihr rechter Fuß nicht mehr in den Skistiefel und sie hatte Schmerzen am großen 

Zeh. Als sich die Beschwerden nicht besserten, wurde sie im Frühjahr vergangenen Jahres 

erstmalig bei Jörn Schwede vorstellig, der Fußchirurg ist ärztlicher Leiter des Chirurgischen 

Zentrums Leipzig-Gohlis. Er diagnostizierte bei Marion Matheus einen stark ausgeprägten 

Hallux valgus. Wegen seiner auffälligen Form wird er im Volksmund auch Ballenzeh ge-

nannt. Die schmerzhafte Fehlstellung im Großzehengrundgelenk war bei Marion Matheus 

bereits so ausgeprägt, dass eine Operation unausweichlich wurde. Ein Jahr später, Anfang 

März dieses Jahres, ließ sie sich dann auch den linken Fuß operativ richten. Doch wie kam 

es überhaupt dazu?  

Der sogenannte Hallux valgus ist die häufigste Form der Fehlstellung im Fußbereich. 

Schätzungsweise sind rund zehn Millionen Deutsche von einem Ballenzeh betroffen, vor 

allem Frauen ab dem 50. Lebensjahr. Bei den meisten Betroffenen tritt der Ballenzeh an 

beiden Füßen auf. Zwar ist eine familiäre Häufung ist zu beobachten, meist liegt der 

Grund jedoch in nicht fußgerechtem Schuhwerk. Zu hohe und zu enge Schuhe führen 

über die Jahre zu einem Spreizfuß. Dabei ist das Quergewölbe des Fußes stark abgeflacht 

und der vordere Fußbereich wird stärker belastet. In der Folge kann sich eine Deformie-

rung des Grundgelenks im großen Zeh ausbilden und der Hallux valgus entsteht. Bei ei-

nem gesunden Fuß bilden Zeh und Mittelfußknochen eine gerade Linie. Bei einem Hallux 

valgus dagegen wird durch die Verformung des Mittelfußknochens das Zehengelenk zur 

Seite gedrückt und bildet den Ballen. Der große Zeh schiebt sich in Richtung der kleineren 

Zehen. Unternimmt man nichts, verkrümmt sich der Zeh zunehmend und wird steif. Durch 

die Reibung im Schuh ist der hervortretende Zehenballen gerötet und geschwollen. 

Schmerzen entstehen durch eine Entzündung der Schleimbeutel im Zehengelenk. Durch 

die Entzündung schwillt der Ballen noch weiter an und das Abrollen des Fußes wird immer 



Seite 2 von 6 

 2 

schmerzhafter. Aufgrund der Fehlstellung der Großzehe können außerdem Knorpelschä-

den auftreten und eine Arthrose im Großzehengrundgelenk begünstigen.  

Therapieauswahl erfolgt nach Schweregrad 

Auch wenn der Ballenzeh die häufigste Verformung im Fußbereich darstellt, muss er nicht 

bei allen Betroffenen zu starken Beschwerden führen. Die Behandlung des Hallux valgus 

richtet sich nach dem Schweregrad der Fehlstellung. Lässt sich der Großzeh noch in seine 

ursprüngliche Position zurückbewegen, sind konservative Behandlungsmethoden wie Pols-

terungen und Einlagen, Orthesen (Hallux-Schiene) sowie Fuß- und Zehengymnastik ange-

zeigt. Gymnastik und Barfußgehen können vor allem in frühen Stadien den weiteren Ver-

lauf positiv beeinflussen. Ungenügendes Training, falsche Belastung oder Inaktivität der 

Fußmuskulatur können die Ausprägung des Hallux valgus weiter verschlechtern. Zeigt die 

konservative Therapie nach einem Zeitraum von sechs Monaten keine Verbesserung der 

schmerzhaften Fehlstellung oder ist diese zu weit fortgeschritten, wird die operative Kor-

rektur empfohlen.  

So entschied sich auch Marion Matheus für eine Operation, denn sie korrigiert die Fehl-

stellung ihres Zehs dauerhaft, lässt die Schmerzen verschwinden und macht den Fuß wie-

der schön. Abhängig vom Schweregrad stehen verschiedenen Operationstechniken zur 

Verfügung. Je stärker die Fehlstellung, desto weiter hinten am Zeh muss operiert werden. 

Marion Matheus kann aufatmen und wieder mit beiden Füßen fest im Leben stehen.  

Was es nach einer Ballenzeh-Operation zu beachten gilt 

Der Heilungsprozess nach einer Ballenzeh-Operation dauert je nach Schweregrad zwischen 

vier und sechs Wochen. Für diesen Zeitraum muss ein Vorfußentlastungsschuh getragen 

werden. Der Spezialschuh verhindert das Abrollen des Fußes über den Großzeh und er-

möglicht den Patienten, direkt nach der Operation wieder zu laufen. Nach circa sechs Wo-

chen dürfen dann weite und bequeme Schuhe getragen werden. Zur Stabilisierung und 

Kräftigung des Fußes ist die postoperative Fußgymnastik notwendig. Eine Massage des 

Fußgewölbes mit einem weichen Tennisball kann unterstützend helfen. Lymphdrainage, 

Schonung und Hochlagerung des Fußes fördern eine schnellere Wundheilung und das 

Abschwellen des Vorfußes. Eine Thromboseprophylaxe wird hierfür dringend angeraten. 

Um die Sehnen und Muskeln des operierten Fußes optimal wieder aufbauen zu können, 

sollte der andere Fuß gesund sein. Bei einer beidseitigen Fehlstellung sollte bis zur zweiten 

Operation deshalb mindestens drei Monate gewartet werden. 

Keine Operation ist ohne Risiko. Zur Korrektur des Ballenzehs werden Schrauben oder 

Fixationsdrähte verwendet, im ungünstigen Fall kann es dort zu Entzündungen und blei-

benden Schmerzen kommen. Außerdem sind bestimmte Vorerkrankungen ein Ausschluss-

kriterium für den Eingriff. Vor einer Operation wird daher unter anderem der Durchblu-

tungsstatus des Fußes eingehend untersucht. 
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Magenverkleinerung: Schlauchmagen gegen Adipositas 

Mehr als die Hälfte aller Deutschen sind von Übergewicht betroffen. Einige von 

ihnen so stark, dass nur noch eine operative Magenverkleinerung in Frage kommt. 

Aufgrund zahlreicher Folgeerkrankungen stuft die Weltgesundheitsorganisation 

Fettleibigkeit mittlerweile als Krankheit ein. Letzte Chance: eine Schlauchmagen-

Operation. 

Christian Kröber hat ein ausgefülltes Leben. Der 45-Jährige liebt seinen Garten, ist unter-

nehmungslustig und seine zwei Hunde halten ihn auf Trab. Als Betreuer von behinderten 

Kindern geht er oft auf Waldspaziergänge oder ins Schwimmbad. Doch Christian Kröger 

fühlt sich nicht wohl in seiner Haut. Mit einem BMI (Body Mass Index) von über 40 und 140 

Kilogramm Körpergewicht ist er in seinen Aktivitäten stark eingeschränkt. Wegen des star-

ken Übergewichts leidet er zudem an Bluthochdruck und hat ein Bandscheibenleiden. Sein 

größter Wunsch ist es, einfach mit dem Fahrrad loszufahren oder sich die Schuhe zubinden 

zu können. Als Kind und junger Mann war der gelernte Bäcker ganz dünn, doch seit seinem 

30. Lebensjahr wurde er immer dicker. Weder Diäten noch eine Ernährungsberatung haben 

geholfen. Nahm er fünf Kilogramm ab, hatte er wenig später doppelt so viel auf den Hüf-

ten. Im Jahr 2017 beantragte Christian Kröber dann die Kostenübernahme für eine Magen-

verkleinerung mit einer Schlauchmagen-Operation bei seiner Krankenkasse und ein kleiner 

Kampf um die Bewilligung begann. Trotz psychologischen Gutachtens, der Motivation zu 

Sport und einer Ernährungsumstellung erhielt er mehrere Ablehnungen. Ende 2018 bekam 

er die erhoffte Bewilligung dann doch und konnte im Februar dieses Jahres von Professor 

Frank Benedix an der Uniklinik in Magdeburg operiert werden. 

Eine Operation zur Magenverkleinerung kommt nur dann in Frage, wenn der Antragsteller 

seine unbedingte Bereitschaft für eine positive Veränderung seiner Lebensgewohnheiten 

erkennen lässt und mindestens zwei bereits gescheiterte Diäten oder Kuren hinter sich hat. 

Laut Bundessozialgericht erfolgt die Kostenübernahme einer Adipositas-Operation durch die 

gesetzlichen Krankenkassen nur als “Ultima ratio”, also wenn nichts anderes mehr hilft. Vor 

allem wegen der hohen Folgekosten zögern die Krankenkassen bei einer Bewilligung der 

Kostenübernahme. Des Weiteren muss der BMI über 40 liegen (Adipositas Grad 3) oder zwi-

schen 35 und 40 (Adipositas Grad 2) mit zusätzlichen Erkrankungen wie Diabetes, Herzer-

krankungen oder Schlafapnoe. Eine Schwangerschaft oder eine Stoffwechselerkrankung 

dürfen nicht vorliegen. Der Antragstellung zur Kostenübernahme durch die gesetzlichen 

Krankenkassen müssen ein ärztliches Attest und verschiedene Unterlagen beigefügt werden. 

Darunter Bescheinigungen über die Teilnahme an Abnehmprogrammen und Sportkursen 

sowie ein Ernährungstagebuch. Um ernsthafte Bereitschaft zu zeigen, darf ein Motivations-

schreiben nicht fehlen. Eine Operation sollte immer der letzte Schritt sein!  

 

Pro & Contra Schlauchmagen 

Sind die Kriterien für eine Adipositas-Operation erfüllt, stehen verschiedene Operationsver-

fahren zur Verfügung. Am häufigsten werden das Magenband, der Schlauchmagen und der 

Magenbypass  angewendet. Bei der Schlauchmagen-Operation werden etwa drei Viertel des 

Magens operativ abgetrennt und somit das Fassungsvermögen von 1,5 Liter auf 50 bis 150 

Milliliter verringert. Die Form des Magens erinnert nun an einen Schlauch. Zusätzlich werden 

https://www.meinbauch.net/magenverkleinerung/
https://www.gesundheitsinformation.de/themengebiet.2029.de.html?filter*cat=9&filter*tag=Herz+und+Kreislauf
https://www.gesundheitsinformation.de/themengebiet.2029.de.html?filter*cat=9&filter*tag=Herz+und+Kreislauf
https://www.gesundheitsinformation.de/obstruktive-schlafapnoe.2120.de.html
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hormonproduzierende Zellen im Magen entfernt. Die hormonellen Veränderungen zügeln 

den Appetit und wirken sich günstig auf Diabetes aus. Die durchschnittliche Gewichtsreduk-

tion des Übergewichts liegt bei 50 bis 60 Prozent. Nachteile können Komplikationen mit 

undichten Operationsnähten, die Bildung von Gallensteinen aufgrund einer zu raschen Ge-

wichtsabnahme und eine erneute Gewichtszunahme sein. Ein Schlauchmagen kann nicht 

rückgängig gemacht werden! 

Bei der Entscheidung für oder gegen eine Magenverkleinerung ist es wichtig, die Vor- und 

Nachteile eines Eingriffs genauestens abzuwägen. So war es auch bei Yvonne Stadtmüller. 

Bei der heute 34-Jährigen führte Professor Benedix vor 1,5 Jahren eine Schlauchmagen-

Operation von durch. Vor dem Eingriff wog sie 160 Kilogramm bei einem BMI von 60. Sie 

hatte Bluthochdruck, schlechte Blutwerte und Symptome eines Herzinfarktes. Ihre letzte 

Chance sah sie daher in der Operation. Zwar hat sie diese gut überstanden, allerdings muss-

te sie nach dem Eingriff wiederbelebt werden. Bei ihrem hohen Körpergewicht konnte die 

Narkose nicht richtig dosiert werden. Yvonne Stadtmüller sagt: „Ich bin für mein neues Le-

ben gestorben.“ In den ersten Tagen nach dem Eingriff durfte sie nichts essen. Schluckte sie 

beim Trinken zu viel Luft, dehnte das den Magen und sie hatte Schmerzen. Eine zweiwöchi-

ge Suppenphase folgte. Dazu wurde die Suppe vorbereitend zu Eiswürfeln gefroren. Pro 

Mahlzeit schaffte Yvonne Stadtmüller nur drei aufgetaute Würfel. Danach kam eine zwei-

wöchige Breiphase, bevor sie endlich eine halbe Scheibe Toast essen durfte. Anfangs fiel es 

ihr schwer, nicht ans Essen zu denken. Doch die Pfunde purzelten und das stimmte sie posi-

tiv. Yvonne Stadtmüller musste lernen, was sie verträgt und wovon sie wie viel essen kann. 

Vor allem Eiweiß steht auf dem Speiseplan. Heute wiegt die gelernte KFZ-Mechatronikerin 

97 Kilogramm und ist wieder unternehmungslustig und aktiv. Noch in diesem Jahr will sie 

weitere 20 Kilogramm abnehmen. Dann hat Yvonne Stadtmüller ihr persönliches Ziel er-

reicht. An der Uni Magdeburg hat sie eine Selbsthilfegruppe mit ins Leben gerufen und hilft 

anderen bei der schwierigen Beantragung der Operation bei der Krankenkasse. 

 

 
Streitthema Wechseljahre 

Hitzewallungen und Schweißausbrüche sind typische Beschwerden während der 

Wechseljahre. Doch wann genau ist eine Frau eigentlich in den Wechseljahren? Wie 

lange dauern sie? Und wann helfen pflanzliche Mittel oder eine Hormonersatzthe-

rapie?   

Es ist ein Thema, das bei Frauen immer wieder für Verunsicherung sorgt: die Wechseljahre. 

Etwa ab Mitte 40 stellt sich der Körper der Frau darauf ein, keine Kinder mehr zu bekom-

men. Denn die Eierstöcke verfügen nur über einen endlichen Vorrat an Eizellen, der irgend-

wann aufgebraucht ist. Damit geht die Produktion des weiblichen Sexualhormons Östrogen 

zurück, das an vielen Prozessen im Körper beteiligt ist. Bemerkbar macht sich der Rückgang 

zunächst dadurch, dass die Monatsblutung seltener wird, bis sie ganz aussetzt. Vor allem in 

der Zeit um die letzte Periode herum sind die Hormonschwankungen am stärksten. Wäh-

rend manche Frauen jedoch gar nichts davon merken, werden andere regelrecht aus der 

Bahn geworfen. „Etwa ein Drittel der Frauen verspürt keine Beschwerden, ein Drittel hat 

leichte und ein Drittel schwere Einschränkungen der Lebensqualität“, sagt Gynäkologin und 

„Hauptsache Gesund“-Studioexpertin Dr. Cornelia Hösemann.  
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 Typische Symptome 

Am häufigsten klagen die betroffenen Frauen über Hitzewallungen und Schweißausbrüche. 

Aber auch Schlafstörungen, Herzrasen und Stimmungsschwankungen werden mit den hor-

monellen Veränderung in Verbindung gebracht. Sie können, müssen aber nicht unbedingt 

damit zusammenhängen. Eine Studie der Uniklinik Dresden zeigte 2015, dass diese Be-

schwerden generell mit dem Alter zunehmen. Dafür wurde der Fragebogen zu Wechseljah-

ressymptomen „Menopause Rating Scale“ 1400 Frauen im Alter von 14 bis 92 Jahren vor-

gelegt. Als typisch für die Wechseljahre erwiesen sich Hitzewallungen und Schweißausbrü-

che, für die anderen Symptome gab es keine übermäßigen Häufungen im Vergleich zu den 

anderen Altersstufen. Fest steht aber, dass der Beginn und die Dauer der Wechseljahre indi-

viduell sehr verschieden ist. 

Das können Frauen selbst tun 

In der Zeit um die 50 nimmt nicht nur die Produktion des Hormons Östrogen ab. Auch der 

Stoffwechsel verlangsamt sich, der Energiebedarf sinkt, die Muskelmasse nimmt zugunsten 

des Fettanteils ab. Viel Bewegung und eine gesunde Ernährung helfen, das Gewicht im Lot 

zu halten, den Schlaf zu verbessern und die Stimmung zu heben. Zudem ist es eine Zeit, sich 

selbst zu hinterfragen, neue Ziele zu setzen und die innere Balance zu finden. Bei Nervosität 

und Gereiztheit helfen Entspannungstherapien und es muss keineswegs zwingend Hor-

monyoga sein. 

Pflanzliche Mittel 

Bei mittleren Beschwerden können Phythoöstrogene, also pflanzliche Mittel, gegen Wech-

seljahresbeschwerden helfen. Hier gibt es eine Vielzahl von Präparaten. 

Die Zeitschrift Ökotest testete im vergangenen Jahr 25 verschiedene Mittel und kam zu dem 

Ergebnis, dass nur Präparate mit Traubensilberkerze wirklich überzeugen. Studien zeigen, 

dass es zu einer Verbesserung der körperlichen und psychischen Beschwerden kommt. 

„Wichtig zu wissen ist allerdings, dass die Wirkung nicht wie bei einem Schmerzmittel in-

nerhalb weniger Stunden eintritt, sondern, dass es zwei bis vier Wochen braucht“, gibt die 

Leipziger Apothekerin Kornelia Witzel zu bedenken.  

Rotklee und Soja werden ebenfalls vielfach empfohlen. Allerdings ist deren Wirkung im Ge-

gensatz zur Traubensilberkerze nicht nachgewiesen. Zudem enthalten sie pflanzliche Hor-

mone, weshalb sie für Brustkrebspatientinnen nicht geeignet sind.  „Die Meinung, dass 

pflanzliche Präparate harmlos sind, muss wirklich kritisch hinterfragt werden. Das stimmt 

einfach nicht“, warnt Professorin Bahriye Aktas, Direktorin der Klinik für Frauenheilkunde 

der Uniklinik Leipzig. „Wir haben keine Daten zu pflanzlichen Präparaten, wie sie in der In-

teraktion und bei der Einnahme über einen längeren Zeitraum wirken.“  

Unbedenklich und bei leichten Beschwerden hilfreich sind dagegen klassische Heiltees. Sal-

beitee hilft gegen Schweißausbrüche und Hitzewellen. Am besten lauwarm trinken, sonst 

droht die nächste Hitzewelle. 

Hormone nehmen oder nicht? 

Keiner Frau würde man automatisch Hormone verschreiben, nur weil sie in die Wechseljahre 

kommt. In schweren Fällen kann eine Hormonersatztherapie jedoch durchaus sinnvoll sein, 

so der Stand der aktuellen Leitlinien. Sie empfehlen den Einsatz bei starken Beschwerden, in 

der niedrigstmöglichen Dosierung und so kurz wie nötig. Dennoch war die Einnahme von 

Hormonen in den letzten Jahren stark umstritten. Manche Präparate können das Risiko für 
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Brustkrebs, Thrombosen und Schlaganfälle erhöhen. Ob dieses Risiko tatsächlich zum Tra-

gen kommt, hängt von individuellen Faktoren ab. Patientinnen, die bereits eine Brustkrebs-

erkrankung durchgemacht haben, wird beispielsweise von einer Hormonersatztherapie ab-

geraten. Bei einem erhöhten Thromboserisiko ist die Gefahr geringer, wenn die Hormone 

nicht eingenommen, sondern über Pflaster und Gels auf die Haut aufgebracht werden. Auf 

der anderen Seite können Hormone sogar eine schützende Wirkung vor Osteoporose ha-

ben. Wichtig ist hier immer ein ausführliches Gespräch mit dem behandelnden Gynäkolo-

gen, bestätigt auch Studioexpertin Dr. Cornelia Hösemann, so können Risiken und Chancen 

der Therapie gegeneinander abgewogen werden. 

 

Anwendungsformen von Hormonen  

Tabletten: Es gibt Kombipräparate und einzelne Östrogen- oder Gestagen-Tabletten in unter-
schiedlichen Dosierungen. Wird Östrogen als Gel über die Haut verabreicht, nehmen Frauen in 
der Regel zusätzlich eine Gestagen-Pille. Frauen, denen die Gebärmutter entfernt wurde, erhal-
ten nur Östrogen. 

Gel: Es wird einmal täglich auf die Haut aufgetragen, ist farb- und geruchlos und lässt sich sehr 
niedrig dosieren. Studien haben gezeigt, dass bei der Hormongabe über die Haut im Vergleich 
zu Tabletten kein gesteigertes Thromboserisiko auftritt. 

Pflaster: Es wird auf die Haut geklebt und ist in verschiedenen Dosierungen erhältlich. Man 
kann damit duschen. Es muss einmal die Woche erneuert werden. 

Spray: Ein- bis zweimal täglich wird damit in die freie Nase gesprüht. Manchmal kommt es da-
bei zu einem leichten Kribbeln. 

Cremes und Zäpfchen: Trockenheit und Entzündungen der Scheide sind ein weit verbreitetes 
Problem mit Beginn der Wechseljahre. Zäpfchen und Cremes helfen dann, die Schleimhaut der 
Scheide wieder aufzubauen.  

 

Akupunktur lindert Beschwerden 

Fünf wöchentliche Akupunktursitzungen scheinen Wechseljahresbeschwerden zu lindern und 
sind eine Alternative zur Hormontherapie, so das Ergebnis einer aktuellen dänischen Untersu-
chung. An der Studie der Universität Kopenhagen beteiligten sich 70 Frauen mit moderaten bis 
schweren Hitzewallungen. Die Hälfte wurde genadelt, die andere nicht. Insgesamt gaben 80 
Prozent der Frauen, die akupunktiert wurden, an, positive Effekte der Behandlung zu spüren. 
Insbesondere die Hitzewallungen nahmen ab. Auch bei anderen Beschwerden zeigten sich Ver-
besserungen. So gaben die Frauen in der Akupunkturgruppe an, weniger zu schwitzen und bes-
ser zu schlafen. Wie lange der Therapieerfolg anhält, ließen die Forscher jedoch offen. Dennoch 
scheinen schon wenige Anwendungen die subjektiven Beschwerden zu verbessern, weshalb die 
Forscher Akupunktur als sinnvolle Option für Frauen betrachten, die keine Hormontherapie be-
kommen können oder wollen. 
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