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Uhr erreichbar, ansonsten sind alle ande-
ren jederzeit informiert. Auf diese Weise 
ist eine kontinuierliche Patientenbetreu-
ung auch während Urlaubs- und Fortbil-
dungszeiten garantiert. Der Patient kennt 
zwar alle drei Teammitglieder, hat aber 
stets ein und denselben Ansprechpartner. 
Dies gilt übrigens auch für die Visite im 
Sanatorium Kettenbrücke. Innerhalb der 
auf Orthopädie spezialisierten Praxis hat 
jeder der drei Ärzte sein spezielles ortho-

pädisches Fachgebiet. Im Fall der Fußchirurgie steht Ihnen Dr. 
Bernhard Huter gerne zur Verfügung.
 Das Team der ORTHONATION legt größten Wert auf eine 
perfekte Rundumbetreuung für jeden Patienten. Nach einer 
umfangreichen Beratung und der darauffolgenden Operation 
ist noch lange nicht Schluss. Es gilt auch danach für den Pa-
tienten da zu sein und ihm die entsprechende postoperative 
Nachsorge zu bieten … bis hin zur vollständigen Selbstständig-
keit und Belastbarkeit.

eco.gesundheit

Die ORTHONATION ist die Fachordination für den gesamten 
Bewegungsapparat (Gelenke, Muskeln, Sehnen, Knochen), 
konservativ wie operativ.

Die permanente Erreichbarkeit zumindest eines Arztes der Ge-
meinschaft, Innovationsgeist und das höchste Maß an Kontrolle 
der eigenen Leistungen (ON-Qualitätssicherung) garantieren die 
beste Behandlung für alle Patienten.
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ORTHONATION

Die „Fühler“ zum Boden
Der menschliche Fuß weist eine hohe anatomische und funktionale Komple-
xität auf. Er verhilft dem Menschen nicht nur zum aufrechten Gang, sondern 
beherbergt auch ein Viertel aller Knochen des menschlichen Körpers.

eco.gesundheit

Medizinisch gesehen besteht der Fuß aus Rücken-, 
Mittel- und Vorfuß. Darüber hinaus unterscheidet 
man zwischen dem Längs- und dem vorgespannten 

Längs-Quergewölbe. Durch diese Anatomie wird das Körper-
gewicht beim Gehen oder Laufen vom Vorfuß (Großzehen- bis 
Kleinzehengelenk) über den Fußaußenrand zur Ferse verla-
gert. Veränderungen der Fußgewölbe können die Funktionen 
des Fußes beeinflussen und Erkrankungen wie Senk- oder 
Plattfuß sind die Folge. Eine der häufigsten diesbezüglichen 
Erkrankungen ist der Hallux valgus, auch Frostbeule oder Bal-
lenzehe genannt. Darunter versteht man eine Fehlstellung der 
Großzehe (Hallux) mit Abweichungen zur Außenseite. 

Ursache und Prophylaxe
 Hauptursache für die Fehlstellung ist die erbliche Vorbe-
lastung aber auch das Tragen „falscher“ Schuhe – vor allem 
hochhackige und enge Schuhe zwingen die Zehe in eine un-
natürliche Position. Deshalb sind vom Hallux valgus auch ver-
mehrt Frauen betroffen. Aber auch andere Faktoren wie bio-
mechanische Normabweichungen, muskuläre Dysfunktionen, 
Unfälle oder Entzündungen können eine Rolle spielen. Etwa 
50 bis 60 Prozent der Patienten, die an einem Hallux valgus 
leiden, empfinden diesen nicht nur als kosmetische Störung 
sondern leiden auch unter Schmerzen oder Reizzuständen. 
Spätestens wenn die ersten Schmerzen auftreten, sollte ein 
Facharzt aufgesucht werden.

 Damit es aber erst gar nicht so weit kommt, gibt es einige 
Tipps, um Fehlstellungen zu vermeiden. Natürlich ist die Vor-
beugung immer abhängig von der Ursache, aber auf das rich-
tige – abwechslungsreiche – Schuhwerk zu achten, ist in jedem 
Fall ratsam. Zu enge Schuhe oder hohe Absätze sollten nicht 
zu oft getragen werden, außerdem ist Fußgymnastik ein her-
vorragender Ausgleich zum monotonen Tragen von Schuhen 
und zudem ein aktives Muskeltraining. Sind Probleme mit der 
Zehe bereits aufgetreten, gibt es verschiedenen Möglichkeiten 
zur Behandlung – von der optimalen Schuhversorgung inkl. 
Einlagen bis hin zur Operation.

Therapieformen
 Physikalische Therapien beinhalten aktive und passive Kran-
kengymnastik, Ultraschalltherapien und Koordinationstraining.  
Die orthopädische Therapie geht einen Schritt weiter und un-
terstützt den Fuß mit Einlagen. Das Ziel ist das Erreichen eines 
optimalen und komfortablen Gangbildes mit idealer Kraftüber-
tragung. Neben einer therapeutischen haben solche Einlagen 
auch eine präventive Wirkung. Sie werden auf Basis einer or-
thopädischen Untersuchungen hergestellt, sind maßgefertigt 
und so individuell wie die Füße selbst. 
 Solche konservativen Behandlungen sind meist nur in einem 
sehr frühen Stadium sinnvoll, denn die Chance auf Heilung 
ist eher gering. Derartige Therapien können ein Fortschrei-
ten der Erkrankung allenfalls verlangsamen bzw. zeitweilig 

aufhalten. Eine einmal aufgetretene deutliche und schmerz-
hafte Fehlstellung der Großzehe lässt sich nur mit einer Ope-
ration korrigieren. Anhängig von der Ausprägung des Hallux 
valgus, der bestehenden Beschwerden, des Alters des Pati-
enten und der Belastung des Fußes wird das entsprechende 
Operationsverfahren gewählt. Im Einzelfall muss auch eine 
Korrektur von Begleitdeformitäten wie z. B. Hammerzehen 
angeschlossen werden. Die neuesten Techniken sind heu-
te gelenkserhaltende Operationen (z. B. OP nach Scarf bzw. 
Chevron). Die vorherrschende Methode in diesem Bereich ist 
die Scarf Osteotomie, ein Knochenschnitt, der mit zwei bis 
drei kleinen Schrauben stabilisiert wird. Ein großer Vorteil 
ist, dass eine lokale Betäubung des Fußes ausreicht, außer-
dem kann der Patient bei dieser Methode mit entsprechenden 
Schuhen bereits ab dem ersten postoperativen Tag wieder ge-
hen. Ziel eines operativen Vorgehens ist neben der Schmerz-
beseitigung das Erlagen einer weitgehenden physiologischen 
(Wieder)Herstellung der Fußanatomie, um den Fuß wieder 
voll belasten zu können.
 Wichtig bei allen Operationen ist das postoperative Manage-
ment – so auch bei einer Hallux-valgus-Operation. Konsequente 
Tapeverbände, eventuell das Tragen eine Hallux-valgus-Schie-
ne für vier Wochen (regelmäßige klinische Kontrollen!) und 
Spezialschuhe für vier bis sechs Wochen verbessern die Lang-
zeitergebnis enorm. 

Der Spezialist unter Spezialisten
 ORTHONATION  – die Gemeinschaftspraxis von Dr. Bernhard 
Huter, Dr. Wolfgang Sterzinger und Dr. Gerhart Handle –  in 
der Innsbrucker Franz-Fischer-Straße ist DIE Anlaufstelle für 
sämtliche orthopädische Belange. Der Patient hat durch diese 
Gemeinschaftspraxis viele Vorteile: Ihr Arzt ist über die Ordi-
nation oder das Sanatorium Kettenbrücke zwischen 8 und 20 

Aufgrund jahrelanger Betreuung laufaktiver Sportler und der persönlichen 
Erfahrung in diesem Bereich bietet Dr. Bernhard Huter auch eine eigene 
Laufschuhberatung an, denn der richtige Schuh ist beim Sport von enormer 
Bedeutung. Neben einer speziellen klinischen Untersuchung des Fußes 
sollte vor allem eine orthopädische Untersuchung des Gesamtbeines inkl. 
Hüft- und Kniegelenk erfolgen. Somit kann z. B. auch eine beginnende 
Hüftarthrose erkannt und schon im Frühstadium therapiert werden.

Röntgenbilder vor (jeweils links) und nach der 
Operation nach Chevron

Das Astrid® Vorfußsystem der Firma Zimmer verbindet 
bewährte mit neuen, innovativen Implantaten und 
Instrumenten. Für die Hallux-valgus-Deformitäten bietet das 
System neben der Kompressionsschraube mit Doppelgewin-
de auch die Klammern oder die Stiftplatte zur Varistaion 
und/oder Verkürzung der Großzehengurndphalanx an. Im 
Bild: anatomisch angepasste Ministiftplatte


