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 Vorgeschichte in der Kindheit  Ich bin Baujahr 85 und habe bereits mein ganzes Leben lang mit Hallux Valgus zu tun. Ich habe einen Knick-, Senk-, Spreizfuß und bereits leichte Arthrose in den Großzehengrundgelenken.  Als ich 6 Jahre alt war, hatten sich plötzlich meine Füße auffällig verändert. Der Ballen trat hervor und die Großzehen wurden schief. Vorher war noch keinem aufgefallen, dass mit meinen Füßen was nicht stimmte. Von da ab ging meine Odyssee los. Meine Mutter suchte mit mir einen Orthopäden auf. Ich bekam mit ca. 7 Jahren meine ersten Einlagen. Bockharte Plastikeinlagen die an den Zehen in Leder übergingen. Sie waren grausig zu tragen. Total unangenehm. Das war mit Sicherheit nicht das wahre und ich weiß auch nicht, ob es Anfang der 90er noch nichts anderes gegeben hätte? Ein weiteres Jahr später, so mit 8 Jahren, bekam ich zu den Einlagen auch noch Nachtschienen. Auch diese waren aus hartem Plastik, absolut unangenehm zu tragen. Nach der Hälfte der Nacht taten mir damit die Knochen weh. Zudem rieb ich mich ständig bis aufs Fleisch damit auf oder ich strampelte sie mir im Schlaf runter. Geholfen hat auch das nichts.  Ich hatte durch den Knickfuß schon immer einen recht unstabilen Stand. Oft - wenn es mal ein wenig mehr zum toben kam (Kinder tun das ja nun mal) - bin ich mit meinen Füßen umgeknickt. Das wurde fast schon zu einem monatlichen Ritual. Ständig, saß ich mit dick geschwollenen Knöcheln da weil mir der Fuß beim laufen wieder mal wegknickte. Der Arzt hatte immer mehr Sorge, dass meine Knöchel langsam ernsthafte Schäden zurückbehalten könnten, mal abgesehen davon, dass es tierisch weh tat und ich jedes Mal gut eine Woche lahm gelegt war.   Der erste Versuch mit 10  1995 im Alter von 10 Jahren hat man mich deshalb das erste Mal unters Messer gelegt. Am Knochen hätte man noch nichts machen können (mein Fuß wäre ja nicht mehr gewachsen sonst). Es wurden beide Füße gleichzeitig operiert. Die Sehnen der Großzehen wurden ein wenig straffer gezogen um mir so ein klein wenig Stabilität zurückzugeben um das ewige Umknicken zu verhindern. Danach saß ich mit eingegipsten Füßen im Rollstuhl. Nach 4 Wochen Rollstuhl waren die Muskeln soweit weg, dass ich das Laufen neu lernen musste. Da ging gar nix mehr. Krücken? Bekam ich keine. Man schnitt mich aus den Gipsen raus und stellte mich auf den Boden. Meine Füße knickten wie Gummi erst mal unter mir weg. Ich stolperte von Möbel zu Möbel, sonst hätte ich mich gar nicht auf den Beinen halten können. Drei Tage waren die Hölle auf Erden, so einen Muskelkater hatte ich, so glaub ich, nie wieder in meinem Leben! Nach dieser OP konnte ich meine Kindheit etwas unbeschwerter leben. Die Ärzte sagten damals schon, dass man sobald ich ausgewachsen bin an den Knochen ran müsste. Wie ausgeprägt der Spreizfuß da schon war, kann ich heute nicht mehr beurteilen. Ich war ja noch ziemlich klein. Wandertage und der Schulsport waren für mich aber oft eine Quälerei. Wirklich drüber nachgedacht, hat allerdings niemand mehr.  Ich trug nach dieser OP weiterhin Einlagen. Immer noch bekam ich so grausige Teile aus Hartplastik. Auch die Schienen waren weiterhin eine Quälerei. Zwischen meinem 14. und 18. Lebensjahr trug ich sie mal und mal nicht. Alles in allem war es aber in dieser Zeit relativ ruhig um meine Füße. Fast pünktlich nach meinem 18. Geburtstag kamen plötzlich die typischen Schmerzen die bei einem Hallux so auftreten. Ich hatte vor allem im rechten Ballen starke Entzündungen drin. Nun die Frage - nach doch inzwischen relativ langer Zeit - zu welchem Arzt? Ich ging wieder zu dem Orthopäden, der kannte meine Probleme schließlich von Anfang an. Dass es wichtig wäre einen Fußspezialisten zu suchen bzw. dass es so was gibt, wusste ich nicht. Das war Ende 2002 und ab da beginnt das Drama erst. 
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 Drama – erster Akt – das war nix  Der Orthopäde konnte inzwischen mit meinen Füßen nicht mehr viel anfangen und er empfahl mir einen Chirurgen in einem Krankenhaus (tja, hätte ich da nur schon ein Hallux Forum gehabt…) Dieser sah meinen Fuß an und meinte auch, das gehöre operiert. Leider wusste ich zu dieser Zeit selbst noch nicht viel über Hallux valgus und somit kam es dazu, dass dieser Arzt mich am rechten Fuß (dem damals schlimmeren) operierte.  Er machte allerdings nur eine Exostosenabtragung und der Großzeh wurde wieder über die Sehnen etwas gerader gezogen. Mein Fuß war ja inzwischen schon sehr breit durch den Spreizfuß, daran änderte sich durch diese OP-Methode auch nichts. Das Problem war damit ja keinesfalls behoben. Das war im März/April 2003. Ich ertrug die Schmerzen nach der OP und brauchte (obwohl nur an den Weichteilen operiert) gut ein halbes Jahr bis ich wieder schmerzfrei auf den Füßen war und die Schwellungen endlich nachließen. Dass die OP nicht viel gebracht hat und dass ich diesen Arzt nicht an meinen 2. Fuß lassen werde, stellte ich schon 2 Monate nach der OP fest. Auch gab er bei den Nachuntersuchungen auf meine Skepsis hin zu, dass diese Methode bei mir nicht das Richtige ist, da mein Hallux eigentlich viel zu schlimm sei. Ich fühlte mich wie ein Versuchskaninchen. Aber wenigstens war das mit den Entzündungen im Ballen deutlich besser. Ich habe ein halbes Jahr Zeit verloren. Ich war in der Schule sauschlecht geworden und nun ging die Arztsuche wieder los.  In der Zwischenzeit aufgrund der Problemen vor und nach der OP und obwohl ich eigentlich nie eine so schlechte Schülerin war, sackte ich in der Schule so dermaßen ab - im ersten Halbjahr der 10. Klasse war ich quasi nie da und es fehlten mir so viele Noten - dass im Zeugnis nur noch Sternchen standen. Die Lehrer empfahlen mir auszusetzen und die 10. Klasse im neuen Jahr noch einmal von vorne zu starten. Nach fast einem Jahr Pause, der langen Genesungszeit des rechten Fußes und den Problemen des noch anstehenden linken Fußes schaffte ich den Einstieg aber nicht wieder und die Lehrer empfahlen mir dann diesen Weg abzubrechen, da ich ja auch nicht komplett ohne Abschluss dastehen würde (den Quali – Hauptschulabschluss - hatte ich ja). Ich suchte mir gleich danach aber erst einmal eine Tätigkeit um wenigstens ein wenig Geld zu verdienen, denn es war ja kurz nach Schul- bzw. Ausbildungsbeginn. Ich fand schnell einen Pferdestall indem ich aushelfen konnte. Rasch merkte ich, dass diese paar Stunden auf den Beinen zu sein, mir sogar gut taten. Ich kam dadurch wieder richtig auf die Füße. Die OP am rechten Fuß hing mir bis dahin nämlich schon noch ganz schön nach. Im Laufe des Jahres stellte man mich dann sogar in Vollzeit an. Nun war ich 9-10 Stunden täglich auf den Beinen und war selbst erstaunt wie gut die Füße das so mitmachten. In diesem Jahr verdiente ich ganz gut und zog in eine eigene Wohnung. Der linke noch nicht operierte machte mir aber trotzdem hin und wieder Probleme und gegen Ende des Jahres 2004 war auch in diesem Ballen immer häufiger eine Entzündung drin. Es wurde also auch hier höchste Zeit für die OP.  Drama – zweiter Akt – es scheitert am Formular  Nun suchte ich nach einem Fußspezialisten und fand auch einen. Ich wartete wochenlang auf meinen ersten Termin bei ihm; Fußspezialisten sind ja immer sehr frequentiert. Ende 2003 war es dann soweit und ich stellte ihm meinen Fuß vor. Er klang sehr vertrauensvoll und erklärte genau die OP Methode; ich weiß nicht mehr welche, aber schon eine von den moderneren wie man heute einen Hallux operiert. Wir machten wir den linken Fuß einen OP Termin aus - 6 Monate Wartezeit. Im Juni/Juli 2004 sollte es soweit sein. Etwa 1,5 Wochen vorher setzte sich meine Mutter noch einmal mit der Krankenkasse in Verbindung und stellte mit Entsetzen fest, dass diese noch nicht von meiner OP wussten. Sie übernehmen die Kosten, das ist überhaupt kein Problem, aber der Arzt hätte sich noch nicht gemeldet. Wir hakten nach, die Krankenkasse hakte nach. Bis einen Tag vor der OP war dieser Arzt nach mehrmaligen Aufforderungen nicht in der Lage an die Krankenkasse ein Formular zu faxen, dass diese die Kosten übernehmen können.  Meiner Mutter wurde es zu heiß und sie sagte die OP einen halben Tag vorher ab. Daraufhin wurde der Arzt plötzlich aktiv, dass wir doch keinen Fehler machen sollten, keiner sonst würde mir helfen können…. Naja, egal. Es war einfach irgendwie alles extrem komisch.  
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Wieder ein halbes Jahr verloren. Wir suchten bei der Krankenkasse Rat wohin wir denn jetzt gehen sollten. Sie empfahl uns einen Fußspezialisten in München. Dort bekamen wir recht flott einen Termin. Er röntge meinen Fuß erneut um mir dann ehrlich mitzuteilen, mein Fall ist ihm zu heiß, ich sei noch so jung, er würde sich an meinen Fuß nicht rantrauen. Wirklich toller Arzt! Von soviel Ehrlichkeit, sollte sich manch anderer ein paar Scheiben abschneiden! Langsam ging mir das aber an die Nerven. Wohin denn nur dann? Dieser Arzt empfahl mir dann den nächsten Operateur.  Drama – dritter Akt – doch schwieriger als gedacht  Bis ich dort dann einen Termin zur Vorstellung bekam war es inzwischen September 2004. Auch er röntgte noch einmal (jeder macht es ja ein wenig anders) und meinte dann, recht schlimm für das junge Alter, ungewöhnlich - aber kein Problem - er macht das schon. Wir bekamen kurz die OP Methode erklärt (war ähnlich wie die, die wir bei dem andern schon gehört hatten), das klang für uns immer noch logisch und somit machte ich einen OP Termin aus. Insgesamt fiel mir da zwar schon auf, dass dieser Arzt recht hektisch war, sehr viele Patienten nebeneinander her abfertigte, ich aber zu diesem Zeitpunkt trotzdem Vertrauen hatte, dass er routiniert ist und mir helfen kann.  Im Dezember 2004 war es dann soweit für die OP am linken Fuß. Kurz vor der OP bekam ich dann noch die Kündigung von dem Stall, obwohl die, als ich die Festanstellung bekam, bereits davon wussten. Mein Glück war da lediglich, dass ich 3 Tage früher als ursprünglich geplant krank geschrieben war und somit war die Kündigung nicht gültig. Zur OP hatte ich dann also auch noch mit einem Rechtsstreit zu tun, der mit einer Abfindung endete. Somit konnte ich wenigstens die Wohnung noch ein paar Monate halten, bevor ich dann wieder zu meinen Eltern zog. Hier war es dann erst mal wieder vorbei mit dem Leben auf eigenen Beinen. Die OP verlief schwieriger als geplant. Der ursprüngliche Plan war, erst den linken Fuß zu korrigieren und drei Monate später noch einmal an den rechten ran zu gehen. Tja, es kam aber anders. Nach der OP kam der Arzt auf mich zu und meinte, er hätte ganz schön geschwitzt. Mein Fuß sieht viel schlimmer aus als vermutet. Er musste unter anderem zur Lapidus Arthrodese greifen, also das Gelenk zum Mittelfuß hin versteifen. Ansonsten hatte ich 3 Schrauben, im Großzeh einen Draht und einen Kirschner Draht im 2. Zeh stecken. Dass die Genesungszeit bei einer Lapidus Arthrodese länger ist als bei anderen Hallux OPs sagte mir keiner. Im Nachhinein bin ich der Meinung, er war nicht gut vorbereitet auf meinen Fuß. Er hat wohl aufgrund meines Alters nicht so Schlimmes erwartet, bzw. so Außergewöhnliches. Er stellte wohl erst im OP fest, dass mein Fuß kein „normaler“ Fall ist und musste auf die Schnelle dann ja irgendwas machen. 

 Links: vor der OP 2004, Rechts: nach der OP 2003  
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  Nach der OP 2004   

 Linker Fuß 2011: Knick in den kleineren Zehen schon wieder deutlich zu sehen  Der Kirschner Draht im 2. Zeh wurde nach 4 Wochen gezogen. Nicht mal für eine Betäubung oder so war Zeit; laut Arzt nicht nötig. Leider war er schon ziemlich fest verwachsen und ging sehr schwer raus. Habe zuvor kaum etwas Schlimmeres erlebt, als das Ziehen dieses Drahtes. Der Zeh hat einen Schaden zurückbehalten; er fühlt sich heute noch taub an und manchmal schmerzt er sehr (aber dazu später noch einmal).  Drama – vierter Akt – lockere Schrauben  Ich durfte anfangs trotz Entlastungsschuh nicht belasten. Ich bin alles in allem 9 Wochen fast nur rum gelegen. Erst dann durfte ich die Belastung anfangs um 5 kg und dann von Woche zu Woche um 10 kg steigern. Ich war gut 14 Wochen mit dem Entlastungsschuh unterwegs. Damit hätten wir die ursprünglich geplanten drei Monate schon überschritten. Dass es mit Ablegen des Entlastungsschuhs, aber nicht getan ist, musste ich dann auch schmerzlich selbst herausfinden. Meine Zehen waren absolut steif, bis dahin hatte ich noch keine Krankengymnastik verschrieben bekommen. Ich sollte ab Woche 8 oder so mit der Hand meinen Zeh immer wieder bewegen. Für Krankengymnastik wäre das Budget der Praxis nicht ausreichend und sie müssen es für wichtigere Dinge einsetzen als ein wenig „Zehenwackeln“. Ich war fleißig, hatte ja auch sonst nicht viel zu tun, Arbeitslos war ich zudem und somit konzentrierte ich mich erst mal auf die Heilung. Bis zur 20. Woche kam ich kaum in einen Schuh hinein. Erstens weil die Zehen so steif waren, dass ich nicht um 
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die Kurve des Schuhs kam und zweitens weil der Fuß noch immer wahnsinnig geschwollen war und blau anlief sobald er in die Senkrechte kam. Zum Frühjahr hin war dann die Hitze auch nicht wirklich angenehm. Zudem bemerkte ich Schmerzen im Mittelfußbereich, die ich zuvor überhaupt nicht hatte. Auch tat sich bei der Beweglichkeit des Großzehs, überhaupt nichts! Der Doc meinte, es könnte evtl. der kleine Draht im Großzeh daran schuld sein. Die oberste Schraube am Fußrücken lockerte sich immer mehr und drohte ein halbes Jahr nach der OP aus dem Knochen zu brechen. Somit hatte ich ein halbes Jahr nach der OP bereits die Metallentfernung. Das war im Juli 2005 - die lockere Schraube musste dringend raus. Ich hatte Glück, es war alles stabil genug, und die anderen konnten gleich mit entfernt werden. Zudem wurde der Draht aus dem Zeh gezogen. Endlich bekam ich auch einmal Krankengymnastik verschrieben, um dem Zeh auf die Sprünge zu helfen. Na ja, nach über einem halben Jahr Stillstand war da allerdings kaum mehr was zu machen. Ich humpelte so vor mich hin.  Drama – fünfter Akt – nur eine Nachoperation  Im März 2005 bekam ich für ein Jahr eine kleine Anstellung als Praktikant für ein paar Stunden am Tag in einem anderen Pferdestall. Ich nahm es dankend an, um nach einem Jahr rum sitzen endlich mal wieder irgendwas zu tun. Da ja mit meinen Füßen noch nichts annähernd fertig war, wusste ich auch nicht, wie ich mich für 2005 für eine Lehrstelle bewerben sollte, wenn ich dann wieder solange ausfallen würde durch die nächste OP.  Ich ahnte da noch nicht, wie lange sich das alles hinziehen würde, sondern dachte, ich könnte, wenn das alles mal überstanden ist, meine Ausbildung zur Pferdewirtin machen und mit der ganzen Praxis davor hätte ich sogar einiges an Lehrzeit abkürzen können.  Die Stallarbeit tat mir insofern gut, dass ich mich wieder ein wenig bewegen musste. Es war aber zu 90 % ziemlich schmerzhaft. Nach zwei bis drei Stunden war mein Fuß oft so angeschwollen, dass ich kaum wusste, wie ich aus den Schuhen wieder herauskommen sollte. Es war eine tägliche Quälerei. Nur der Spaß an dieser Arbeit hat mir den Antrieb gegeben durchzuhalten. Als im Juli dann das Metall draußen war wurde es ein wenig besser, aber die Schmerzen im Mittelfuß blieben. Ich hatte nach dieser anstrengenden OP Probleme an einer Stelle, wo ich vorher keine hatte und das brachte mich langsam echt zum Verzweifeln. Zudem war der Zeh weiterhin viel zu steif und unbeweglich. Ich kämpfte mich so über das Jahr 2005 bis auch mein Arzt endlich einsah, das wird sich von Alleine nicht geben. Wo die Schmerzen im Mittelfuß herkommen wusste er nicht. Dass der Zeh so steif blieb, war so nicht richtig und somit wurde im März 2006 über eine ambulante OP nachkorrigiert. Die OP Narbe also wieder aufgeschnitten und der Zeh ein wenig „gelöst“. Danach ging es intensiv ans Mobilisieren und ich musste auch endlich nicht mehr um jedes Rezept für Krankengymnastik betteln. Die Beweglichkeit wurde besser. Die Schwellungen wurden langsam endlich weniger, die Schmerzen am Mittelfuß blieben. Wegen der Schmerzen am Mittelfuß ging ich noch 2 x zu ihm. Einmal bekam ich 08/15 Einlagen verschrieben (die gar nichts brachten) und beim 2ten Mal wurde es dann unangenehm. Ich wurde ziemlich ungeduldig abserviert: „Operativ ist alles in bester Ordnung, alles ist gut verwachsen. Eigentlich kann da gar nichts mehr sein.“ Mal abgesehen davon, dass ich schon länger das Gefühl hatte, nicht mehr ernst genommen zu werden, musste ich mir unterstellen lassen, ich würde mir das alles nur einbilden. Am Ende wurde ich mit dem Satz: „Dann musst Du dir halt einen sitzenden Job suchen und damit leben“ verabschiedet. Ich war da gerade 20!  Drama – sechster Akt – der Tierarzt kann helfen  Für ein halbes Jahr fiel ich in ein ziemliches Loch. Ich wusste nicht mehr zu welchem Arzt ich noch gehen sollte, mal abgesehen davon, dass ich absolut keine Kraft mehr hatte wieder zu suchen, wieder meine halbe Lebensgeschichte zu erzählen und so weiter. Nebenbei bekam ich durch die ewige Humpelei auch noch massive Verspannungen in der Halswirbelsäule. Keiner hätte es auf die Füße geschoben. Ich war so verspannt, dass ich Taubheitsgefühle in Armen und Gesichtshälfte hatte, dazu kamen Panikattacken. Natürlich suchte man erst mal nach allen möglichen Ursachen, schob mich mit dem Kopf in die Röhre, schickte mich zum Neurologen. Alles war in bester Ordnung. Die Zustände waren trotzdem da. Man verschrieb mir Massagen, Krankengymnastik und ich bekam Akupunktur. Nichts hat geholfen. Auch hier musste ich mir irgendwann anhören: Der Nackenbereich sei ein wenig verspannt aber so schlimm kann es ja nicht sein. 
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Ich hatte vor allem nachts unglaubliche Schmerzen im rechten Fuß. Ich war nachts ständig am heulen. Ich hatte Schlafstörungen und bestimmt auch Depressionen (auch wenn es keiner diagnostiziert hat). Zudem kam ich bereits seit 2 Jahren nach einem Schnupfen nicht mehr vom Nasenspray los und ein halbes Jahr nach der OP (2004) bekam ich an Füßen und Händen einen seltsamen Ausschlag wegen dem ich auch ständig von Hautarzt zu Hautarzt rannte und keiner wusste was es ist.  An den Füßen verging es wieder aber an den Händen wurde es immer schlimmer. Es bildeten sich mörderisch juckende Pusteln (vor allem an den Innenseiten der Finger), die dann zu nässen anfingen und danach dann austrocknen. Nachdem sie ausgetrocknet sind, schält sich dann die Haut bis aufs offene Fleisch runter was dann tierisch schmerzt. Mal abgesehen davon, dass man kaum mehr irgendwas anfassen kann wurde es irgendwann so schlimm – breitete sich über den Handrücken bis zu den Handgelenken aus – dass ich kaum mehr irgendetwas greifen konnte. Wo es herkommt? Keine Ahnung. Psychisch? Ich weiß es nicht. Die Hautärzte verschrieben mir eine kortisonhaltige Salbe nach der andern. Nichts half, es wurde eher schlimmer weil die Haut immer dünner wurde von dem Kortison. Ich lief ca. Ende 2006-2007 (ein gutes Jahr) fast nur mit Handschuhen herum, weil ich meine Hände laufend irgendwie dick eingecremt hatte, da es sonst so trocken und kaum auszuhalten war. Andererseits trieb mich der Juckreiz fast in den Wahnsinn. X Hautärzte konnten nichts tun außer Salben verschreiben. Auch die Heilpraktikerin mit der ich es dann versuchte brachte nichts, außer mir einen leeren Geldbeutel.  Erst ein Tierarzt konnte mir dann helfen. Meine Schwägerin hat für einen Hund einen kortisonähnlichen Schaum verschrieben bekommen (er ist eigentlich für Neurodermitis an behaarten Stellen – vor allem Kopf). Ein Medikament für Menschen. Der Tierarzt war früher einmal Dermatologe. Er meinte ich solle das mal auf die Hände tun. Und innerhalb einer Woche heilte alles ab. Etwa  einmal wöchentlich kündigten sich die Pusteln mit Juckreiz wieder an. Mit dem Schaum kann ich das Problem erfolgreich unterdrücken. Ich habe bis heute keine Ahnung was es ist und wo es herkommt. Ich stelle jedoch fest, ich benötige diesen Schaum nicht mehr soviel und nicht mehr so häufig. Ganz weg ist das Problem aber nicht. Ich habe aber ein gutes Stück Lebensqualität dadurch zurückerhalten. Inwiefern das Zeug gesund ist, weiß ich nicht. Der Beipackzettel klingt nicht so schön. Aber vorher war es kein Zustand mehr deshalb nehme ich das in Kauf.  Zudem rannte ich wegen meinem Nasenspray-Problem von HNO zu HNO. Man verschrieb mir angeblich „gesünderes“ Nasenspray um von dem anderen wegzukommen. Ohne Spray ging vor allem nachts überhaupt nichts mehr. Die Nase war bombenfest zubetoniert. Schlaue Entziehungsratschläge wie „halte doch einfach ein paar Tage ohne Nasenspray durch, dann vergeht das“ halfen mir gar nichts. Soll sich doch mal jemand die Nase richtig fest zuhalten und dann mal schauen was passiert, wenn man ein paar Mal schluckt. Der Druck auf dem Kopf ist unerträglich. Etwa 2006 ließ ich die Nasenschleimhäute lasern, es brachte nichts. Ein paar Monate später wiederholte man das lasern, diesmal richtig gründlich. Meine Nase machte nach der Heilung immer noch zu. Es brachte gar nichts.  Ein HNO-Spezialist schob mich in die Röhre und stellte fest, dass auch die allerhinterste Nasenmuschel (diese könne man nicht lasern) stark vergrößert ist. Zudem habe ich eine schiefe Nasenscheidewand. Für eine OP müsste ich mindestens 8 Wochen das Spray absetzen, weil die Schleimhäute schon so tapetenartig sind, dass es zu stark bluten würde. Absetzen ging ja aber nicht… Ich bekam Kortisonspray auch damit klappte es nicht. Ich nahm es wieder eine zeitlang so hin.  Drama – siebter Akt – zurück zum Ursprung   Zurück zu den Füßen. Gegen Ende 2006 (gute 2 Jahre nach der OP) heulte ich jede Nacht wegen der Schmerzen. Ich schluckte in diesen 2 Jahren ständig Schmerzmittel was meinen Magen sehr empfindlich werden ließ. Nach einem halben Jahr dann war ich soweit, dass ich wieder ein wenig Energie für Arztbesuche besaß. Ich bekam über Freunde meiner Eltern eine Ärztin in der „Physikalischen und Rehabilitativen Medizin“ empfohlen. Sie hörte sich meine Geschichte geduldig an und wollte mir wirklich irgendwie helfen. Bevor ich von ihr eine Diagnose bekam, wollte sie aber eine 2. Meinung von einem befreundeten Arzt einholen. Dies war ein Privatarzt. Die Behandlung musste ich bezahlen aber das war es mir wert. Er nahm sich sehr viel Zeit und stellte anhand meiner Füße fest, dass ich eine Steißgeburt war. Das stimmt. Er meinte heute würde man die Kinder nach einer Steißgeburt (wenn denn die Füße im Mutterleib nach unten überstreckt waren) auf eine Art Snowboard schnallen um das wieder gerade zu richten und eine mögliche Fehlstellung zu vermeiden. In den 80er Jahren hat man das aber noch nicht gemacht. Von meiner Mutter erfuhr ich nun, dass man ihr damals sagte, das würde sich schon richten. Ich bin wohl das erste Jahr als ich mit dem Laufen anfing auf Zehenspitzen gegangen. Auch da machte man sich noch keine Sorgen, das würde sich 
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einregulieren. Im Nachhinein ist es also so, dass es so kommen musste, man dachte nur nicht so sehr darüber nach, was das für Folgen haben könnte.  Habe ich bisher eher zu weichem breiten Schuhwerk gegriffen, weil ich dachte das ist am angenehmsten, vor allem für den Ballen, meinte dieser Arzt nun, ich müsse unbedingt Schuhe tragen die über den Knöchel gehen und eine stabile feste Sohle haben. Der Knickfuß muss gestützt werden. Zudem sind Einlagen nötig die den Senkfuß unterstützen. Mit Hilfe des Top Orthopädietechnikers den ich über die beiden bekam, wurden meine Füße ganz genau unter verschiedenen Belastungen vermessen und die Ergebnisse über diese speziellen Sohlen ausgewertet. Daraufhin bekam ich endlich mal Einlagen die mir wirklich passten. Seit Ende 2006 trage ich nun also Einlagen und fast nur Trekkingschuhe (Sommer wie Winter) und laufe seitdem links nahezu schmerzfrei. Das ging fast von heute auf morgen. Auch das Problem mit der Halswirbelsäule war kurz darauf weg.   Drama – siebter Akt – Absage schneller als man denkt   Drei Jahre lang hatte ich nun mit meinen Füßen ziemlich Ruhe. Die Hände machten mir bis ca. 2007 Sorgen. Von 2006 und 2007 versuchte ich noch einmal eine Lehrstelle zu bekommen. Das mit dem Pferdewirt musste ich endgültig einsehen - geht nicht! Ich bin nicht mehr belastbar genug. Ich hätte am Ende so ziemlich alles genommen, Hauptsache eine Ausbildung. Doch es war richtig schwierig meinen inzwischen sehr lückenhaften Lebenslauf zu erklären. Jeder Arbeitgeber hatte Angst, da könnte ja wieder was kommen und lehnte mich aufgrund dessen dann auch ab. Mit meinen Händen war ich ja auch kaum fähig irgendetwas zu machen, das kam dann auch noch hinzu. Weder das Arbeitsamt noch sonst wer half mir. Von der Ärztin der Physikalischen Medizin bekam ich dann noch einen Tipp, zu irgendeiner Beratungsstelle die mit Leuten mit Handicap zu tun haben um vielleicht da irgendwie an eine Lehrstelle zu kommen. Diese hätte mir aber nur mit einem Behindertenausweis helfen können. Der sei aber nicht so einfach zu bekommen und kein Arzt stimmte mir da zu. Sie meinten ich sei noch zu jung, ich würde mir damit mehr Schaden zufügen als dass er helfen würde. Im Moment frage ich mich, wie viel mehr Schaden kann mir denn noch zugefügt werden? Zu dieser Zeit hatte ich noch einmal eine richtig schlechte Phase. Ende 2007 begann ich (weil ich schon immer gerne malte) mit dem Airbrushen. In einer Zeitung entdeckte ich eine Schule in Bochum. Die bieten ein Wochenendstudium in Bochum zum Airbrush-Design an. Ich fuhr im Frühjahr 2007 dort hin um mir das anzusehen und meldete mich kurzerhand an. Noch keine Ahnung wie ich die Schulgebühr bezahlen sollte. Dieses Studium gilt lediglich als Weiterbildungsberuf für einige Berufe. Als Ausbildung nicht anerkannt und Förderung bekommt man dafür schon gleich dreimal nicht. Ich erhoffte mir, damit vielleicht eine Tür zu öffnen um doch irgendwann mal noch eine Ausbildung machen zu können. Im Sommer 2007 trug ich Morgenzeitungen als Aushilfe aus, um wenigstens ein paar Euros zu verdienen und die Schule ab November irgendwie finanzieren zu können. Im Oktober 2007 entdeckte ich eine Anzeige von einem Pferdestall. Der suchte auf 400 € Basis Jemanden für ein paar Stunden. Ich konnte den Stallbesitzer damals soweit überzeugen, dass er mich als Halbtagskraft einstellte. Er kam mir da sehr entgegen, denn ich war zu dieser Zeit nicht einmal mehr versichert. Ich hatte Glück im Unglück, dass ich ab November 2007 dort angestellt war und somit auch meine Schule finanziert war. Vom selbstständigen Leben war ich aber nach wie vor weit entfernt. Durch das Austragen der Zeitungen sah ich im Sommer 2007 noch einige Anzeigen für Lehrstellen in München; die suchten noch auf die Schnelle. Dort war eine Firma, die eine Lehrstelle zum Schilder- und Lichtreklamehersteller anbot. Ich bewarb mich und wurde schnell zum Vorstellungsgespräch geladen. Ich konnte dort mit meinem Talent zum Malen und das Vorhaben das Airbrushen zu lernen echt punkten. Ich sollte gleich am Montag - drei Tage später - zum Probe arbeiten kommen. Ich fuhr 45 Minuten nach Hause; kaum war ich daheim, bekam ich einen Anruf mit einer Absage, sie hätten sich doch gleich für jemand anderen entschieden und sie haben mich aufgrund meiner Krankheitsgeschichte abgelehnt, weil sie Angst haben, da könnte wieder was kommen. Eigentlich hab ich es nicht anders erwartet; es ist ja schon seit Jahren nie anders gelaufen. Alles in allem habe ich in den Jahren zu dem festgestellt, dass es mit Quali immer schwieriger wird eine Lehrstelle zu finden. Seit über drei Jahren nun arbeite ich in diesem Stall und bin wenigstens versichert und mein jetziger Chef zeigt sich ja auch bei den weiteren OPs sehr rücksichtsvoll und korrekt.   
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Drama – achter Akt – unentdeckte Lücken   Im Sommer 2009 gingen rechts am Mittelfuß die Probleme los. Das waren dieselben Schmerzen wie ich sie links seit der OP 2004 habe; ich habe sie durch Einlagen nur erst einmal in den Griff bekommen. Ich habe es lange verdrängt und dann lange erst einmal mit neuen Einlagen versucht die Schmerzen wieder in den Griff zu bekommen. Anfang 2010 musste ich aber einsehen, dass es durch Einlagen und Schuhwerk nicht mehr hinzubekommen ist. Mittags nach meiner Arbeit konnte ich oft kaum mehr laufen. Im Frühjahr 2010 suchte ich mir also wieder einen Arzt. Ich wollte diesmal sehr genau auswählen. Ich war erst in München Harlaching die gar keine eigene Diagnose stellten. Sie hätten es so operiert wie 2004 der linke operiert wurde. Über meinen Orthopädietechniker kam ich dann ans OCM München was wohl die beste Wahl ist bis jetzt. Ich bekam erst nur beim Assistenzarzt einen Termin. Dieser konnte nach langem Abtasten und Röntgen nicht so richtig was sagen. Er war ein wenig verblüfft, dass ich an einer für den Hallux so untypischen Stelle Schmerzen habe. Er meinte nur: „das ist ja eher ein Mittelfußproblem“. Nach langem Überlegen wurde mein jetziger Arzt hinzugezogen. Auch dieser nahm sich sehr viel Zeit. Alles in allem passte mir zu diesem Zeitpunkt eine OP gar nicht, weil ich auch in Bochum noch eine Prüfung hatte. Ich wollte nicht schon wieder völlig behindert werden. Ich wollte versuchen, die OP bis zum Winter hinauszuziehen, da passte es von der Schule besser und mein Chef kommt da auch besser ohne mich klar. Solange es noch irgendwie ohne Schmerzmittel ging wollte ich es bis November 2010 hinauszögern. Ich arbeitete im Stall nur noch das allernötigste um gerade eben so meine Stunden zusammen zu bekommen. Mein Chef entlastete mich wo es nur ging.  Fünf Wochen vor der OP war ich noch einmal im OCM beim OP Vorgespräch. Dort nahm man sich noch mal richtig viel Zeit. Der Arzt war noch immer nicht ganz sicher, was er da operieren würde. Klar war nur, es würde aufwändig werden. Er wollte zur Sicherheit noch eine Kernspintomographie haben. Diese sollte ich durchführen lassen und ihm die Bilder gleich zukommen lassen. Zwei Wochen vor der OP hatte er die Bilder; ich erfuhr nichts mehr weiter. Im OP kam der Arzt noch einmal um mit mir zu sprechen. Das erlebte ich vorher noch nie. Er hat sich wirklich auseinandergesetzt, was er da jetzt tun würde. Er fragte noch einmal genau, wo die Schmerzen wären. Alles lief mit absoluter Ruhe ab und ohne Hektik obwohl ich sogar zu spät in den OP gebracht wurde. Er sagte es würde auf jeden Fall wieder eine Lapidus Arthrodese mit dabei sein. Am Abend nach der OP kam er persönlich mit den Kernspinbildern zu mir. Mir wurde eröffnet: „Da werden wir noch einmal ein wenig Zeit brauchen. Da müssen wir noch mal ran, der Vorfuß ist eine größere Baustelle als gedacht, mit dem Ballen alleine ist es nicht getan. Der Mittelfuß war schon genug Aufwand, am Vorfuß auch noch zu operieren wäre zu viel geworden“. Na Klasse. Das war mal wieder ein Tiefschlag.  Mein Mittelfuß war total eingebrochen. Die äußeren Würfelknochen quetschten den inneren, so dass dieser kaum mehr durchblutet war (wie in einem Nussknacker). Auf dem Kernspinbild war dort nur noch ein schwarzes Loch zu erkennen. Auf den Röntgenbildern sieht man bei der seitlichen Aufnahme einen leichten Knick oben. Ansonsten aber ist es eher unauffällig, vor allem weil die Ärzte bei einem Hallux ja mehr auf den Vorfuß fixiert sind. Dass da hinten was nicht stimmt, da ist vorher keiner drauf gekommen. Tja, nun erklärt sich auch endlich, warum ich in diesem Bereich auch links nach der OP 2004 diese Schmerzen habe. Dort ist es wohl dasselbe. Im Moment ist es mit Einlagen aber noch gut im Griff zu halten.  

 Der gequetschte Knochen 
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  Links die eingeknickte Stelle (das hätte man auch 2004 schon sehen können). Beim rechten Fuß sah das vorher genauso aus Der rechte Fuß nach der OP 2010    

 Nach der OP 2010 von oben. Der Vorfuß noch immer unverändert.   Der Mittelfuß wurde bei der OP nun angehoben, die Lücke die dadurch entstand mit einem Stück Knochen aus meinem Beckenkamm aufgefüllt. Das vordere Gelenk nach Lapidus versteift. Ich hatte 9 Wochen einen Aircast Walker an, durfte 6 Wochen nur teilweise belasten und 3 Wochen dann mit dem Caster voll belasten. Danach dann mit normalen Schuhen, in die ich wieder nicht reinpasse, wegen der lange anhaltenden Schwellung. Nach 12 Wochen Krankenstand fing ich diesmal ganz, ganz langsam wieder an zu arbeiten. Man stellte sich voll auf mich ein um mich so viel wie möglich zu entlasten. 4 Monate später war es aber immer noch keineswegs gut. Ich verspürte zwar an der Stelle, wegen der operiert wurde keine Schmerzen mehr, dafür tat der Rest des Fußes weh. Die Stelle an der die Schraubenköpfe liegen brennt ganz schlimm. Der Ballen ist öfter sehr gerötet und schmerzt, weil es in den Schuhen immer noch etwas eng ist. Abends habe ich einen ziemlich geschwollenen Knöchel. Schwimmen war bis zur jetzigen OP (7 Monate danach) immer noch richtig unangenehm. Morgens nach dem aufstehen kann ich kaum laufen. Das dauert mindestens eine halbe Stunde bis es sich einigermaßen einläuft. Ich habe beim Vorfuß das Gefühl auf dem blanken Knochen zu laufen. Auch auf der linken Seite habe ich häufiger dieses Gefühl. Wenn ich ohne Schuh (vor allem morgens nach dem aufstehen) auftrete, dann schießt ein stechender Schmerz in den 2. Zeh in dem 2004 der Draht steckte und dann ist er ganz taub. Er kribbelt danach noch einige Zeit wie bei einer eingeschlafenen Gliedmaße. Ich sprach dieses Problem mal kurz bei meinem Arzt an. Der meinte, na ja, des wird ein bleibender Schaden sein. Ich muss halt alles in allem ein Stück weit damit leben, wie meine Füße sind. Ich werde wohl immer irgendwelche Probleme damit haben. 
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Auf die Frage hin, wann wir seiner Meinung nach, den Rest des rechten Fußes fertig stellen sollten, meinte er: Solange es keine richtigen Schmerzen verursacht, würde er davon abraten voreilig daran rumzuoperieren. Bei meinen Füßen wurde schon so vieles verändert, dass man sonst irgendwann mal an einen Punkt kommt an dem man nichts mehr machen kann. Ich werde wohl immer mal größere und mal kleinere Probleme mit meinen Füßen haben. Die OP´s sollten über mein Leben wohl dosiert werden. Es kann mich von heute auf morgen treffen, dass es mit den Schmerzen wieder losgeht. Bisher kam es immer ganz plötzlich.    Drama – neunter Akt – die Unvollendete?   Während der Genesungszeit von der OP im Dezember 2010 stelle ich nun fest, dass die Schmerzen nicht aufhören. Unter dem Ballen habe ich das Gefühl auf dem blanken Knochen zu laufen. Das tut tierisch weh. Auch der Mittelfußbereich tut immer noch weh. Ich war noch mal beim Arzt wo im Mai 2011 nun entschlossen wurde den Vorfuß doch so schnell wie möglich zu korrigieren. Ich habe seit der Mittelfuß OP ein total überlastetes Gelenk, was sich jedenfalls ohne Vorfuß OP nicht bessern wird. Unter dem Ballen ist das Sesambeinchen nicht mehr dort wo es hingehört, das ist dieser Knochen auf dem ich rumlaufe. Alles in allem habe ich momentan mehr Schmerzen als vor der OP. Nach meinen 4 Stunden Stallarbeit bin ich meist für den Rest des Tages völlig erledigt und habe Schmerzen. Meinen 400 € Job habe ich bereits wieder sehr reduziert, weil ich nach dem Stall meist nicht mehr in der Lage bin auch noch putzen zu gehen. Am 11. Juli also die nächste OP. Mit meinem Linken Fuß wurde ich vom Orthopäden zum Neurologen geschickt. Operativ könnte man da nichts mehr machen, dass mir der 2. Zeh in dem der Kirschnerdraht 2004 steckte, beim Laufen immer wieder taub wird. Der Neurologe sagt dasselbe. Man kann da nichts machen. Da es kein durchgehendes Problem ist könnte man da überhaupt nichts messen und somit nie raus finden welcher Nerv da womöglich abgeklemmt wird. Mir wird also immer wieder, wie aus heiterem Himmel, beim Laufen dieses taube Gefühl einschießen, das beim abrollen dann tierisch weh tut! Laufen in diesem Moment ist fast unmöglich.  Nun ist die letzte OP eine Woche her. Obwohl es hieß, ohne Lapidus Arthrodese wird das langfristig gar nichts, bekam ich jetzt doch nur eine Umstellung im Ballenbereich und das oberste Zehenglied wurde wieder gerade auf das Gelenk gesetzt. Das war irgendwie schief, da durch die Exostosenabtragung 2003 irgendwie viel zu viel vom Gelenk abgeschlagen wurde. Er meinte, das war richtig gerade „abgehackt“, dadurch passte das oberste Zehenglied nicht mehr richtig. Lapidus war bis zum Ende eigentlich sicher. Erst bei der OP wurde dann doch wieder anders entschieden. Grund: auch die anderen Zehen haben ja diesen Knick und durch die Lapidus würde das alles zu eng werden, er hat sich die Röntgenbilder vom linken Fuß noch mal genau angesehen und sich aufgrund dessen dann doch gegen die Lapidus entschieden, weil er nicht sicher ist, ob diese Enge links nicht doch mal noch zum Problem wird. Ein wenig Angst hab ich jetzt schon, dass es nicht langfristig ist und sich wieder bilden könnte. Aber was soll’s. Jetzt ist es so, ich hab Vertrauen zum Arzt und hoffe, ich werde nun endlich schmerzfrei. Zudem bekam ich noch 2 „schöne“ Fotos von der OP dort wurde das abgeschlagene Gelenk dokumentiert weil der Arzt das so eben noch nie gesehen hat. Ich erkenne darauf allerdings nichts. Im Moment ist der Großzeh etwas überkorrigiert und die anderen sind ja jahrelang weggedrückt worden, dadurch entstand ein ziemliches V. Ich musste den 2. und den 3 Zeh nun tapen, und sie wieder in Richtung Großzeh ziehen. Somit erklärt sich für mich nun, warum 2004 zum Kirschnerdraht gegriffen wurde obwohl kein Krallenzeh vorhanden war. Dieser Arzt hat die kleineren Zehen auf diese Weise sofort gerade stellen wollen. Seit der 2. Woche nun muss ich eine Darco Nachtschiene tragen die auch den 2. und 3. Zeh mit gerade ziehen soll. ~~~~°°°°~~~~°°°°~~~~°°°°~~~~°°°°~~~~°°°°~~~~°°°°~~~~°°°°~~~~  


