
Selbst Venus 
leidet gelegent
lich an schmer
zenden Sohlen. 

Mein FuB, die Wanderbaustelle 
Der Bericht von einer Odyssee mit Tipps, Tricks und Tritten fur alle Leidgenossen 
Von Susanne Hermanski 

V
njetzt an fragst du dichjeden Tag, an dem du ohne Schmerzen 

aufwachst: Bin ich schon tot?" Als einer der Gaste auf der Feier 
zu meinem letzten runden Geburtstag diesen Spruch vom Sta

pel lie/!,, lachte ich kurz gequalt und erwartete keinerlei Konsequenzen. 
In der Tat tanzelte ich in den folgenden Monaten ganz entspannt 

weiter durchs Leben. Bis es irgendwann losging. Mitten am Tag, nicht 
etwa morgens im Bett. An einemjener Tage, die ich ma! nicht stunden
lang am Schreibtisch verbracht hatte, sondern auf einer langeren Ein
kaufstour in meinen Lieblingspumps. Mein linker Fu/!, tat mir weh. Fur 
jemanden, der eher klein van Wuchs Zweidrittel seines Lebens auf sie
ben und mehr Zentimeter hohen Absatzen verbracht hat, Birkenstock
latschen, Stinke-Nylon-Sneaker und indische Waldbrandtreter unter
dessen stets konsequent abgelehnt hat, keine ganzlich neue Erfahrung. 
Diese aber war anders. Plbtzlich fi.ihlte sich das Ganze an, als liefe ich 
nicht mehr auf einem einigermal!,en gepolsterten Gehwerkzeug, son
dern direkt auf dem Knochen. Der kritische Blick auf meinen linken 
Fu/!, offenbarte eine Veranderung: einen gerbteten Ballen. 

Der Schmerz ist fortan mein standiger Begleiter. Er humpelt 
mir hinterher - so bald ich aus dem Bett gestiegen bin. !eh nenne ihn: 
meine Wanderbaustelle. Denn er folgt mir nicht nur auf Schritt und 
Tritt. Er fi.ihrt mich auch auf eine Odyssee van so manchem Spezialis
ten zum anderen. Station eins: ein ausgewiesener Ful!,experte unter 
den Orthopaden. Angemeldet als "Selbstzahlerin", weil mir klar war, 
dieser Schmerz duldet kein Getrbdel, bekomme ich flott einen Term in. 
Der Mediziner alter Schule beugt sich, umgeben von einer erstaunlich 
gro/!,en Entouragejunger Kolleginnen und Kollegen, i.iber meinen FuK 
Ich fi.ihle mich ernst genommen. 

"Ein Hallux", sagt er gelangweilt. "Sie bekommen da einen Hallux. 
Kaufen sie sich so ein Gummipolster, auf dem Sie Obungen machen", 
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er zeigt mir das Objekt, ein Sti.ick fester Schaumstoff zu So Euro, "und 
kleben sie diese kleinen Pelotten aus dem Supermarkt in ihre Schuhe. 
Kennen Sie die?" lch erinnere mich, so was bei einer mi.itterlichen 
Freundin schon ma! gesehen zu haben. "1st eine Alterserscheinung. 
Wahrscheinlich die Gene. Noch ist der rechte Fu/!, gut." Danke. Auf 
Wiedersehen. Die Rechnung fallt moderat aus, die Prognose bitter: 
Welche Verheerungen ein Hallux valgus an Fi.il!,en der schbnsten 
Mensch en anrichten kann, habe ich schon oft genug gesehen - unter 
aufrichtigstem Mitleid und off en gestanden trotzdem angewidert -, 
in Schwimmbadern, des Sommers in Sandalen und im Winter auf 
Ballen in den glitzerndsten Sandaletten. 

Kleine Polster in meine Schuhe zu kleben, scheint mir, die Diagno
se des Medicus in Ehren, nicht zielfi.ihrend. Ein blol!,es Laborieren an 
Symptomen, ebenso wie irgendwelche Einlagen, die mir spater noch 
empfohlen werden. Interessanter scheint mir da schon, was eine Ayur
veda-Arztin sagt, der ich im Urlaub eher zufallig in die Arme laufe: ,Ih
nen tut nicht 1hr linker Fu/!, weh, sondern 1hr rechtes Knie." Dass mein 
Knie schmerzt, ist mir bis dahin noch gar nicht aufgefallen. "Das hangt 
alles zusammen", sagt die indische Dame, "und Sie mi.issen sich darum 
ki.immern, sonst bleiben Ihnen, da wo Sie herkommen, nur noch die 
Schmerzmittel, die Ihnen Ihre Arzte verschreiben ... " So ein ganzheit
licher Ansatz hat nati.irlich etwas. 

Wieder zu Hause, fi.ihrt mich mein erster Weg in die Praxis van 
Dr. Felix Soller, er ist nicht nur einer der Orthopaden des mit allerlei 
innovativen Untersuchungsgeraten ausgestatteten MVZ im Helios. Er 
hat auch den passenden Hum or fi.ir seine Profession. Er lacht herzlich 
i.iber die drei Paar van mir angeschafften, aber i.iberaus ungeliebten 
Barful!,schuhe vom Typus Froschflossen in meinem Schrank und 
schickt mich zur "Ful!,-Gang-Studie". Mithilfe einer Spezialmatte, 




