














Justierung von Fußgelenken 

Dezember 2014 
 
Chiropraktik kann blockierte Fußgelenke wieder lösen, was Fehlstellungen und Schmerzen 
deutlich reduzieren kann.  

Hallux Valgus, Spreizfuß, Hammerzehen und Fascitis Plantaris sind einige der Fußbeschwerden, 
die mittels Chiropraktik behandelt werden können. Dies weiß Chiropraktor Alexander Meier vom 
Chiropraktorhaus in Nyborg, der sich auf Füße spezialisiert hat. 
Als Chiropraktor kennt er verschiedene Techniken, um blockierte Gelenke wieder zu lösen. Er 
ertastet die Gelenke, die verkehrt sitzen, und behandelt dann mit der für das Gelenkproblem 
geeigneten chiropraktischen Technik. 

Verstauchungen blockieren Gelenke 
Falsche Balance in den Fußgelenken können durch erbliche Faktoren und falsches Schuhwerk 
ebenso ausgelöst werden wie durch einen Fußschaden oder eine Verstauchung, die vielleicht 
zehn Jahre zurückliegt. "Ein blockiertes Gelenk kann dazu führen, dass auch die anderen Gelenke 
im Fuß immer weniger beweglich werden. Hat man seinen Fuß öfter verstaucht, führt dies zu 
einer weiteren Reduzierung der Beweglichkeit der Gelenke und macht den Fuß immer steifer. 
Das kann der Auslöser dafür sein, dass man eine Absenkung des Quergewölbes bekommt", 
erzählt er. 

Intensive Behandlung und Training 
"Ich muss die Patienten in der Regel öfter behandeln, bevor ich sehen kann, ob die Behandlung 
einen Effekt hat. Aber es ist auch schon passiert, dass ich einen Unterschied von einer zur 
nächsten Behandlung gesehen habe. Oft möchte ich den Patienten am Anfang des 
Behandlungverlaufes öfter sehen, um zu sehen, wie die Behandlung wirkt", erzählt er. 
Ein Chiropraktor kann viele Patienten in der Stunde behandeln, da die Behandlungen nicht lange 
dauern. Die Patienten werden auch immer an die Physiotherapeuten der Praxis überwiesen, die 
ihnen passende Übungen zeigen und beibringen. 

Absenkung des Quergewölbes und Hallux Valgus 
"Die zwei Fußbeschwerden, die ich am Häufigsten behandele, sind Spreizfuß und Hallux Valgus. 
Die zwei Beschwerden hängen häufig zusammen und die meisten Patienten verspüren eine 
schnelle Besserung. Ob die Behandlungseffekte halten, hängt größtenteils davon ab, ob die 
Patienten mit Einlagen gehen, die Schuhe passend für die Füße aussuchen und Fußübungen 
machen. Es ist gut möglich, dass die Behandlung alle drei Monate für ein oder zwei Jahre 
fortgeführt wird. Typischerweise erlebe ich einen Rückfall, wenn die Patienten ihre Übungen nicht 
machen", sagt er. 

Asymmetrie und Beschwerlichkeit 
Alexander Meier ist der Meinung, dass Podologen, die die erwähnten Fußbeschwerden 
bemerken, darüber nachdenken sollten, den Patienten einen Chiropraktor vorzuschlagen.  
"Aber auch, wenn es einen Unterschied der Füße gibt oder bei asymmetrischer Verteilung der 
Hornhaut bei Absenkung des Quergewölbes. Besonders wenn Hornhaut schnell wiederkommt 
und man sie nicht durch Einlagen oder Ähnliches in den Griff bekommt". 

Erste Hilfe für Verstauchungen 
Akute Schwellungen des Fußes nach weniger schweren Verstauchungen können mit Hilfe von 
Chiropraktik deutlich reduziert werden, wenn der Patient innerhalb von einer halben bis ganzen 
Stunde nach der Verletzung behandelt wird. Ansonsten ist es besser, zu warten, bis die 



Schwellung wieder abgenommen hat. Es sind besonders Sportchiropraktoren, die dem 
medizinischen Team einer Sportmannschaft angehören, die diese Behandlungen ausführen. 

"Schwere Verstauchungen, wo man die Gelenke stark überdehnt, können zu einem Riss der 
Gelenkbänder oder der Gelenkkapsel führen. In solch einer Situation behandelt man nicht sofort, 
sondern wartet ab, bis der Fuß wieder geheilt ist." 
Auf der Fachtagung in Faaborg zeigte Alexander Meier eine Auswahl seiner Techniken und Bilder 
von Behandlungserfolgen, die er erreicht hat. Dies stieß auf großes Interesse bei den 
Zuschauern. 

Quer durch die Fachgruppen 
Es ist bei Weitem nicht das erste Mal, dass er Kontakt zu Podologen hat. In seinem Alltag 
bekommt er viele Patienten von Podologen aus dem Osten Fünens überwiesen. Andersherum ist 
es selten, da schon fast alle seiner Patienten mit Fußproblemen zu einem Podologen gehen.  

Alexander Meiers Vorgänger im Chiropraktorhaus hat innerhalb einiger Jahre eine gute 
Zusammenarbeit mit den Podologen in der Nähe erarbeitet und dies wurde vererbt. Das 
Interesse für Füße stammt vom Tennis, das Alexander jahrelang gespielt hat. Und das ist der 
Grund, warum Extremitäten einen besonderen Platz in Alexanders Bewusstsein gefunden haben. 
Er hat mit dem Erbe seines Vorgängers weitergearbeitet, indem er zusammen mit der 
Physiotherapeutin des Chiropraktorhauses an Fußmessen in der Umgebung teilgenommen hat. 
Die Fußmessen wurden von etwa 80 und 300 Personen besucht.  

Wissenschaftliches Handwerk 
"Es dauert Jahre, die chiropraktischen Techniken zu erlernen, weil es langjährige Erfahrung 
braucht, um die kleinen Nuancen in den Gelenken, in den Muskelverspannungen und wie sich die 
Gelenke bewegen, zu merken. Das Fühlen und Ertasten mit den Händen nennen wir 
Chiropraktoren Palpation. Und das ist eine Eigenschaft, die wir bereits im ersten Studienjahr 
anfangen zu üben und viele Jahre lang verfeinern. Ich bin immer noch nicht fertig mit dem Üben 
und kann auch noch schneller werden. Vielleicht erreiche ich das in etwa 20 Jahren", lächelt er.  

Anrufen und hören 
Alle Chiropraktoren können Füße behandeln, aber nur ein kleiner Teil hat sich darauf 
spezialisiert. Deshalb hat Alexander Meier Fort- und Weiterbildungen im Bereich Chiropraktik 
und Füße besucht. Es ist eine gute Idee, seinen lokalen Chiropraktor anzurufen und zu hören, ob 
er sich auf Füße spezialisiert hat. Die Praxen, die häufig Sportverletzungen behandeln, sind 
häufig auch auf Füße spezialisiert. 
 

Bild 1 
Hallux Valgus 
Alexander Meier zieht eine bestimmte Technik vor, um einen Hallux Valgus zu justieren, die so 
ausgeführt wird, dass der große Zeh erst medial gedrückt, danach gezogen und abschließend 
gedreht wird. Es gibt andere Techniken für den gleichen Zweck, aber diese benutzt er selten. 
Während der Behandlung ist es sehr wichtig, dass der Patient sich entspannt. 

Bild 2 
Hammerzehen 
In Verbindung mit einem Spreizfuß sieht man häufig Hammerzehen, die zusätzlich zur 
Behandlung des Quergewölbes gestreckt werden müssen, um eine bessere Beweglichkeit der 
Gelenke herzustellen. Hammerzehen sollten so früh wie möglich behandelt werden, da sie mit 
zunehmendem Alter immer mehr versteifen. Ist der Patient über 80 Jahre alt, ist es zu spät, sie zu 
richten. 



Bild 3 
Vorher-Nachher-Bild eines Hallux Valgus 
Das obere Bild zeigt einen Hallux Valgus vor der Behandlung, während das untere Bild das 
Ergebnis nach nur einer Behandlung zeigt. Das Ergebnis ist aber fast einzigartig, da die Patienten 
normalerweise öfter behandelt werden müssen, um einen Effekt zu sehen.  

Bild 4 
Spreizfuß 
Bei einem Spreizfuß sinken die metatarso-phalangeal-Gelenke ab und führen dazu, dass der 
proximale Teil der Metatarsale angehoben wird. Deshalb zielt die Behandlung darauf ab, diese 
"runter" und damit zurück auf ihren Platz zu drücken, indem man einen spezifischen Druck auf 
die Gelenkköpfe ausübt. Im Anschluss wird das Grundgelenk der Zehen behandelt, indem man 
an dem Zeh zieht und gleichzeitig einen Impuls von unten gibt (siehe Bild 2 über Hammerzehen) 
 

Fakten über Chiropraktik 
Chiropraktoren sind Spezialisten im Diagnostizieren, Behandeln und Vorbeugen von Störungen 
der Gelenke und Muskeln und deren Auswirkung auf das Nervensystem. 
Chiropraktoren sind ausgebildet, Gelenke und Muskeln mit Hilfe von speziellen Handgriffen zu 
behandeln. Diese Technik nennt sich Justierung und hat das Ziel, die bestmögliche Beweglichkeit 
der Gelenke und die Funktion der umliegenden Muskulatur wiederherzustellen.  
Die Behandlung ist in der Regel schmerzfrei, kann aber zu kurzfristigem Muskelkater führen. Die 
chiropraktische Justierung wird oft um Behandlungstechniken für Muskeln, Übungen und 
Behandlung ergänzt.  
Durchschnittlich wird ein chiropraktischer Patient sechs bis acht Mal behandelt und häufig 
braucht man zwischen drei und fünf Behandlungen um zu sehen, ob die Behandlung wirkt.  
Die Patienten können direkt und ohne Überweisung vom Arzt zum Chiropraktor gehen. Die 
dänische Krankenkasse übernimmt einen Teil der Kosten bei Chiropraktoren, die registriert sind. 
Mitglieder von "danmark" können einen Zuschuss zur Behandlung erhalten.  
 

Kurze Übersicht über Chiropraktik 
1925 wurde der Verein Landsforeningen Kiropraktikkens Fremme gestiftet und 1978 bekamen 
die Bürger Anrecht auf einen Zuschuss der öffentlichen Krankenkasse. 
1992 bekamen die Chiropraktoren ihre Autorisation und seit 1994 gibt es das Studium an 
Universität in Odense.  
Die Ausbildung umfasst einen fünfjährigen Bachelor-Master-Studiengang und ein Praktisches 
Jahr in einer privaten Praxis. Die ersten drei Jahre des Studiums sind deckungsgleich mit dem 
Medizinstudium. 
Im Laufe des Studiums lernen die Studenten, Röntgenaufnahmen zu machen und die Bilder zu 
interpretieren.  
Es gibt ca. 550 Chiropraktoren in Dänemark, die sich auf 250 Praxen verteilen.  
 

Knacken ohne Brechen 
Obwohl Du vielleicht nicht so viel über Chiropraktik weißt, hast Du wahrscheinlich schon über das 
berühmte Knackgeräusch bei einer Behandlung gehört. Dabei ist nichts gefährlich und man 
riskiert weder Glied noch Gelenk. 
Das Geräusch stammt von der Gelenkflüssigkeit, die sich in der Gelenkkapsel befindet. In der 
Flüssigkeit gibt es kleine Gasbläschen, wie Sauerstoff und Kohlendioxid. 



Wenn sich die Gelenkoberlfächen zu einander bewegen, ändern sich die Druckunterschiede im 
Gelenk und die kleinen Gasbläschen fallen zusammen. 
 

Über Alexander Meier 
Ausgebildeter Chiropraktor im Jahr 2012 und arbeitet seitdem im Chiropraktorhaus in Nyborg. 
Er hatte immer ein natürliches Interesse an Extremitäten, weil er viel Sport getrieben hat. 
Dadurch ist sein Interesse für Füße entstanden.  
Alexander Meier ist ursprünglich aus Deutschland und kam nach Dänemark, um Chiropraktik zu 
studieren, da es kein vergleichbares Studium in Deutschland gibt. 
 


