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rbb PRAXIS sucht Ihre Krankengeschichte! 
Sie haben gesundheitliche Beschwerden? Sie sind schon bei verschiedenen Ärzten 
gewesen und haben immer noch keine klare Diagnose? Sie wären bereit, sich einer Live-
Diagnose im Studio zu unterziehen? Sie wohnen in Berlin oder Brandenburg? Wir 
können Ihnen vielleicht helfen. 
 
Dann bitten wir Sie, uns kurz Ihre Krankengeschichte zu schildern und Kopien Ihrer 
Arztbefunde zu schicken. Wenn möglich, legen Sie bitte ein Foto von sich bei.  
Wir arbeiten mit einer Reihe von Ärzten zusammen, die zur Live-Diagnose zu uns ins 
Studio kommen. Vielleicht finden wir Ärzte, die Ihnen helfen könnten.  
 
Schreiben Sie uns eine E-Mail und schicken Sie Arztbefunde als Anhang an: 
 
praxis@rbb-online.de 
 
oder schicken Sie uns alles per Post an:  
 
Redaktion rbb PRAXIS  
Masurenallee 8-14, 14057 Berlin 
 

 
rbb Praxis – Das Gesundheitsmagazin 
am 19.09.2018, 20.15 - 21.45 Uhr 
 
Wiederholung im rbb Fernsehen: 
20.09.18 – 01:00 Uhr 
 
Sendungsschwerpunkt Hand und Fuß 

 

„Bewegliche Hände – Gesunde Füße“ 

 

Unsere Hände und Füße sind Meisterwerke der Evolution. Täglich setzen wir sie wie 

selbstverständlich ein, schonen und pflegen sie aber  kaum – obwohl es anfällige 

Systeme sind. Wenn uns Erkrankungen oder Verletzungen an Hand und Fuß zu schaffen 

machen, brauchen wir die Hilfe hochspezialisierter Experten. Die rbb Praxis zeigt in 

dieser XXL-Sendung mit dem Schwerpunkt Hände und Füße altes Wissen und neue 

Therapien bei Problemen mit den Gliedmaßen. 

 

Hallux valgus 

Der Hallux valgus, auch Ballenzeh oder Überbein genannt, ist die am weitesten 
verbreitete Fußkrankheit. Zehn Millionen Menschen leiden allein in Deutschland daran. 
Frauen sind im Vergleich zu Männern weitaus häufiger betroffen; das Verhältnis beträgt 
neun zu eins. Wenn Fußgymnastik, Schienen oder Einlagen nichts mehr fruchten, bleibt 
oft nur noch eine Operation mit längerer Genesungszeit. Gelegentlich wird beim Hallux 
valgus zu schnell zu einer Operation geraten. 
 

mailto:praxis@rbb-online.de
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Der Volksmund kennt viele Redensarten, die sich um die Füße drehen – ein Indiz dafür, 

wie wichtig sie für uns sind: Wir stehen mit beiden Füßen fest auf dem Boden, leben auf 

großem Fuß oder laufen uns die Füße nach etwas ab. Tagtäglich verlangen wir ihnen 

Höchstleistungen ab. Im Laufe eines Lebens legen die Füße rund 160000 Kilometer 

zurück – das entspricht vier Erdumrundungen!  

 

Erst Spreizfuß, dann Ballenzeh 

Der Fuß besteht aus 28 Knochen, etlichen Gelenken, Muskeln und mehr als 100 

Bändern. Sie spannen sich rund um den Fuß wie die Streben eines Fensters. Wenn sich 

Bänder und Sehnen lockern oder „zu weich“ werden, geht der Fuß in die Breite; nach 

und nach kann ein Hallux valgus entstehen – eine schmerzhafte Fehlstellung des 

Großzehengrundgelenkes. Das Gelenk gerät aus seiner geraden Achse und verschiebt 

sich mit der Zeit immer weiter in Richtung der kleinen Zehen. Der erste 

Mittelfußknochen richtet sich nach innen. In extremen Fällen schiebt sich der schiefe 

Zeh im 90°-Winkel über die anderen Zehen. Solange sich die Großzehen mit eigener 

Muskelkraft gerade rücken, besteht nur eine Vorstufe des Hallux valgus. 

 

Dauerhafte Fehlstellung mit Schmerzen 

Doch ohne Behandlung und bei anhaltendem Druck auf den Zeh entwickelt sich eine 

dauerhafte Schieflage. Der Zeh sitzt nicht mehr richtig in seinem Gelenk, es entwickelt 

sich eine Art knöcherner Auswuchs am Großzehengrundgelenk. Die Beschwerden 

reichen von krampfartigen stechenden Schmerzen in Ruhe bis hin zu Laufproblemen 

selbst auf kürzesten Strecken oder Schmerzen durch die darunter liegenden 

entzündeten und geschwollenen Schleimbeutel. Auch die Zehenhaut kann schmerzhaft 

gereizt sein. 

 

Vererbt und falsches Schuhwerk 

Der Ballenzeh ist häufig Veranlagung: Bis zu 60 Prozent der Betroffenen haben 

Familienangehörige mit einem Ballenzeh. Ein erblicher Faktor, der eine wichtige Rolle 

spielt: schwaches Bindegewebe, so dass Muskulatur und Knochen den Fuß nicht gut 

stützen. Übergewicht und Berufe, in denen die Betroffenen viel stehen müssen, können 

ebenfalls zu einem Hallux valgus führen. Begünstigt wird die schiefe Zehe auch durch 

enge hohe Schuhe. In Ländern, in denen vor allem Sandalen getragen werden oder die 

Menschen barfuß gehen, sucht man die typische Fußfehlstellung vergeblich.  

 

Geschlechterabhängige Auslöser 

Die Risikofaktoren für den Ballenzeh scheinen sich zwischen Männer und Frauen zu 

unterscheiden. In einer Studie untersuchten Forscher des Institute for Aging Research in 

Boston, USA, 600 männliche und weibliche Patienten: Hier waren vor allem Frauen 

betroffen, die einen niedrigen Body-Mass-Index (BMI) hatten und hochhackiges 

Schuhwerk trugen. Bei den Männern traf es häufiger jene mit einem hohen BMI und 

Plattfüßen. Diese Ergebnisse, so die Autoren, legen die Vermutung nahe, dass der Hallux 

valgus bei Männern und Frauen auf unterschiedliche Art und Weise entsteht.  
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Einfache Diagnose 

Für die Diagnose reicht dem Orthopäden oft schon ein Blick auf den Zeh. Eine gründliche 

Untersuchung, bei der er das Gelenk mit Abtasten, Ultraschall oder Druckmessung 

(Pedografie) beim Gehen untersucht, zeigt, wie der Druck im Großzehengrundgelenk 

verteilt ist und wie weit Muskel-Sehnenzüge aus ihrem natürlichen Gleichgewicht 

geraten sind. Dabei wird auch sichtbar, dass die Sesambeine, kleine Knöchelchen unter 

dem Gelenk, die Kräfte der Zehenbeugersehne nicht mehr richtig führen können. Das 

Röntgenbild stellt klar, wie weit die Fehlstellung vorangeschritten und ob das 

Großzehengrundgelenk schon verändert ist. Denn oft führt ein Hallux valgus zu einer 

Arthrose, da sich das Gelenk durch die Fehlstellung schneller abnutzt.  

 

Konservative Therapie 

In leichten Fällen – und das sind die meisten – sollte die Druckentlastung des 

Großzehenballens im Vordergrund der Therapie stehen. Dazu können häufiges 

Barfußlaufen, das Tragen von offenen oder geweiteten Schuhen, sowie das Einlegen von 

ringförmigen Schaumstoffpolstern beitragen. Sie entlasten den Vorfuß und nehmen den 

Druck von dem deformierten Zeh. Nachts können Betroffene eine Hallux valgus-Schiene 

angelegen, die das weitere Abdriften des großen Zehs nach außen verhindert. 

Rückgängig machen die Hilfsmittel den Hallux valgus nicht. Wenn der Zeh bereits zu 

stark verformt ist und starke Beschwerden wie Schmerzen oder Gehschwierigkeiten 

auslöst, muss die Fehlstellung per OP korrigiert werden.  

 

Lange Genesung 

In der Literatur sind mehr als 100 Varianten von Hallux valgus-Operationen 

beschrieben. Das Ziel ist immer, den Zeh zu begradigen. Die Varianten reichen von der 

Entfernung des Knochenvorsprungs über die Umstellung (Osteotomie) des 

Mittelfußknochens bis hin zur Versteifungsoperation. Je nach Methode werden bei der 

Operation nicht nur die Knochen korrigiert, sondern auch Weichteile wie Sehnen, 

Muskeln und Schleimbeutel. Wann welches Verfahren infrage kommt, hängt unter 

anderem davon ab, wie stark der Ballenzeh ausgeprägt ist. Die Heilung dauert im 

Normalfall sechs bis acht Wochen. Eine intensive Belastung ist erst nach drei bis sechs 

Monaten möglich. Im Anschluss an die Operation trägt der Patient meist einen Spezial-

Schuh, der den Zeh entlastet; er muss mehrere Monate getragen werden. Relativ bald 

nach der Operation beginnt die Physiotherapie, damit das Gelenk nicht versteift.  

Seit einiger Zeit werden in einigen OP-Zentren Magnesiumschrauben für die Operation 

verwendet, die sich im Laufe der Zeit selbst auflösen. Sie bieten einen Vorteil, wenn zum 

Beispiel Jahre später aufgrund einer Arthrose Schrauben aus anderem Material wieder 

entfernt werden müssten. 

 

Keine vorschnellen Eingriffe 

Experten raten nur dann zu einer korrigierenden Operation, wenn tatsächlich 

medizinische Beschwerden vorliegen – und nicht bei rein kosmetischen Problemen oder 

kleineren Fehlstellungen. Zum einen, weil die Heilung langwierig ist, zum anderen, weil 

der Eingriff nicht immer die gewünschte Beschwerdefreiheit bringt.  

 

 

http://www.apotheken-umschau.de/Arthrose
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Lieber vorbeugen  

Besser als im Nachhinein therapeutisch einzugreifen ist es vorzubeugen: Schuhe mit 

stabiler Ferse, beweglichem Vorderfuß und einem nicht zu stark vorgeformten Fußbett 

sind am gesündesten. Experten raten außerdem dazu, mehr Barfuß zu laufen: Die Reize 

aktivieren und stärken die Fußmuskulatur. Zusätzlich stabilisiert das nackte Laufen 

Sehnen und Bänder. Laufen, Springen und Tanzen kräftigen Fasern, Sehnen und Bänder. 

Besonders effektiv ist Seilhüpfen als Kraft- und Geschicklichkeitstraining – idealerweise 

ohne Schuhe. 

 

Experte im Studio  

Dr. med. Andreas Kieselbach 

Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie  

Krankenhaus Waldfriede 

Argentinische Allee 40  

14163 Berlin-Zehlendorf 

Telefon: 030 81810 0 

Fax: 030 81 810 77373 

E-Mail:  info@waldfriede.de 

Internet: https://www.krankenhaus-waldfriede.de/ 

 

Experte im Beitrag 

Dr. Hubert Klauser, Orthopäde 
Hand- und Fußzentrum 
Schlüterstraße 38 
10629 Berlin 
Tel.: 030 – 853 30 72 

E-Mail: sekretariat@hfz-berlin.de 
 

Weiterführende Adressen 

Gesellschaft für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie (GFFC) e.V.  

Gewerbegebiet 18 

82399 Raisting 

Tel.: 08807 - 9492 - 44 

E-Mail: caceffo@gffc.de 

Internet: https://www.gesellschaft-fuer-fusschirurgie.de/ 

 

Verband Deutscher Podologen (VDP) e.V. 

Obere Wässere 3-7 

72764 Reutlingen 

Tel.: 07121-33 09 42 

E-Mail: info@verband-deutscher-podologen.de 

Internet: https://www.verband-deutscher-podologen.de/ 

 

Weiterführende Links: 

Deutsche Assoziation für Fuß und Sprunggelenk e.V. – D.A.F.  

mailto:info@waldfriede.de
https://www.krankenhaus-waldfriede.de/
mailto:sekretariat@hfz-berlin.de
mailto:caceffo@gffc.de
https://www.gesellschaft-fuer-fusschirurgie.de/
mailto:info@verband-deutscher-podologen.de
https://www.verband-deutscher-podologen.de/
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Mit Suche nach Orthopäden und Chirurgen und „Fuß-Schwerpunkt“. 

https://daf-online.de/ 

 

Informationen zur Hallux valgus-Schiene 

http://www.hallufix.org 

 

Informationen der Gesellschaft für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie e.V. zum Hallux 

valgus 

https://www.gesellschaft-fuer-fusschirurgie.de/fuer-patienten/fuss-info/hallux-

valgus.html 

 

Therapie des Hallux valgus (CME-Fortbildung) in Deutschen Ärzteblatt (Fachartikel) 

https://www.aerzteblatt.de/archiv/133154/Therapie-des-Hallux-valgus 

 

 

Live-Operation: Hilfe bei Rhizarthrose 

Unsere Hände brauchen wir im wahrsten Sinne des Wortes für jeden Handgriff. Wir 
ballen die Fäuste, erheben die Hände oder haben alle Trümpfe auf der Hand. Schmerzen 
im Daumensattelgelenk können den Alltag extrem erschweren. Verschiedene OP-
Methoden versprechen Abhilfe. Die rbb Praxis zeigt live ein besonders schonendes 
Verfahren, das zunächst erstaunlich klingt: Das betroffene Gelenk wird entfernt. 
 
Der Daumen ist der „Chef“ an unserer Hand: Er ist dicker und kräftiger als die anderen 

Finger. Auch in unserem Gehirn sind die Areale, die für seine Bewegung und 

Empfindlichkeit verantwortlich sind, wesentlich größer als die der restlichen Finger. 

Ohne den Daumen wäre kräftiges Zugreifen schwierig. Er macht die Hand besonders 

beweglich. Weil der Daumen viel beansprucht wird, ist er am häufigsten von allen 

Fingern von Unfällen und Verschleiß betroffen. Fällt er aus, durch eine Verletzung oder 

Schmerzen bei Arthrose, fühlen wir uns in unseren Alltagsaktivitäten stark 

eingeschränkt: die Rosenzüchterin muss die Schere ruhen lassen, der passionierte 

Schlagzeuger sein Instrument und der Handwerker kann den Schwingschleifer nicht 

mehr betätigen.  

 

Rhizarthrose – Arthrose im Daumensattelgelenk 

Schmerzen im Daumen deuten auf eine Arthrose im Daumensattelgelenk hin, unter 

Fachleuten Rhizarthrose genannt. Das Daumensattelgelenk liegt zwischen Daumenbasis 

und speichenseitiger Handwurzel. Je nach Stadium treten die Beschwerden unter 

Belastung, bei Berührung oder schon in Ruhe auf. Die Ursachen sind weitestgehend 

ungeklärt. Experten unterscheiden zwischen der primären und der sekundären Form. Die 

primäre Form tritt vor allem bei Frauen um die Wechseljahre auf. Hier scheinen erbliche 

und hormonelle Anlagen bei der Entstehung im Vordergrund zu stehen. Sekundäre 

Formen entstehen nach Verletzung und Unfällen, beispielsweise ein schlecht verheilter, 

gelenknaher Bruch.  

 

Bei einer Arthrose nutzt sich die Gleitschicht der knöchernen Gelenkflächen, der 

Gelenkknorpel, im Laufe der Jahre ab. Die knöchernen Anteile des Gelenks sind immer 

https://daf-online.de/
http://www.hallufix.org/
https://www.gesellschaft-fuer-fusschirurgie.de/fuer-patienten/fuss-info/hallux-valgus.html
https://www.gesellschaft-fuer-fusschirurgie.de/fuer-patienten/fuss-info/hallux-valgus.html
https://www.aerzteblatt.de/archiv/133154/Therapie-des-Hallux-valgus
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weniger geschützt. Ohne den Knorpelschutz reiben die Knochen schließlich schmerzhaft 

aufeinander. Dazu können abgeriebene Knorpelstückchen als Fremdkörper im 

Gelenkinneren stören und zusätzlich schmerzen. Unter dieser Belastung bilden sich an 

den Gelenkenden knöcherne Zacken aus, sog. Anbauten, die die Beweglichkeit zusätzlich 

einschränken.  

 

Schmerzen und eingeschränkte Bewegungsfähigkeit 

Mit zunehmendem Verschleiß des Daumensattelgelenks treten auch vermehrt 

Schmerzen auf, Bewegungen werden zunehmend schwieriger. Zunächst spüren die 

Betroffenen die Schmerzen nur bei Belastung, beispielsweise beim Versuch, ein 

Marmeladenglas aufzudrehen. Schreitet der Prozess fort, machen sich die Qualen auch 

nachts bemerkbar und stören die Nachtruhe. Nachfolgend kommt es zu 

Bewegungseinschränkungen, insbesondere kann der Daumen nicht mehr gut 

abgespreizt werden. 

 

Diagnose  

Nachweisen lassen sich die Veränderungen im Ultraschall oder mit Bild gebenden 

Verfahren (Röntgen, Computertomographie, Kernspintomographie). Auf Röntgenbildern 

ist eine zunehmende Verschmälerung des Gelenkspalts zu sehen, zusätzlich kann man 

knöcherne Anbauten (Ostophyten) und ein Abgleiten des Mittelhandknochens aus dem 

Gelenk feststellen. Manchmal haben Patienten trotz sichtbar ausgeprägten 

Veränderungen auf dem Röntgenbild recht wenig Beschwerden – und umgekehrt.  

 

Therapie  

Die Rhizarthrose ist nicht heilbar, die Beschwerden lassen sich aber durch verschiedene 

konservative Therapien lindern. Schmerzmittel helfen gegen die Schmerzen und die 

Entzündung, Krankengymnastik und Ergotherapie trainieren Muskeln, die das Gelenk 

entlasten. Die Ergotherapie ist wichtig, denn hier erlernen Betroffene, wie sie Hilfsmittel 

richtig benutzen, beispielsweise Messer mit speziellen Griffen oder Dosenöffner. Hier 

erlernen sie auch Tricks, um die empfindlichen Gelenke im Alltag wenig zu belasten. 

Angenehm empfinden viele Patienten die Bewegungsübungen in kaltem oder warmem 

Milieu. Gut eignen sich dazu beispielsweise gekühlte oder erwärmte Hülsenfrüchte, in 

denen die Hände bewegt werden. Gelenkinjektionen mit einem örtlichen 

Betäubungsmittel und kortisonartigen Präparaten können akute Entzündungen 

zurückdrängen.  

 

Zur Behandlung gehören auch spezielle Daumenschienen für die Nacht, die individuell 

angepasst und angewendet werden. Treten die Beschwerden belastungsbedingt auf, 

kann auch hier eine Schiene helfen. Die Schienung sollte nur unter Belastung erfolgen 

und nicht zur Gewohnheit werden, da das Gelenk sonst zunehmend unbeweglicher wird. 

Bestehen weiter starke Beschwerden, kann ein spezialisierter Handchirurg das Gelenk 

operativ behandeln. 

 

Resektionsarthroplastik 

Bei einem operativen Eingriff nutzen die Experten verschiedene Operationsmethoden. 

Eine häufig genutzte Variante: die Resektionsarthroplastik, bei der die Handchirurgen 
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das deformierte Vieleckbein entfernen. Manchmal reicht das schon, und das Ergebnis ist 

auch ohne weitere Fixierung sehr gut. Wird der erste Mittelhandknochen zusätzlich an 

der halbierten Sehne eines Handgelenksbeugers aufgehängt, sprechen die Chirurgen 

von der Resektions-Suspensions-Arthroplastik (RSA). Ohne Vielbeineck reiben die 

Knochen nicht mehr aufeinander, der Schmerzauslöser ist verschwunden. Die 

entstandene Lücke wird durch Narbengewebe aufgefüllt. Es bildet sich ein „künstliches 

Gelenk“. Es erlaubt, den Daumen mit deutlich reduzierten Schmerzen oder sogar 

gänzlich schmerzfrei zu bewegen. Der Eingriff läuft unter einer lokalen Betäubung des 

gesamten Arms (Plexusanästhesie) und dauert etwa eine Stunde. Nach der Operation 

wird der Daumen für zwei bis fünf Wochen ruhig gestellt, anschließend erst können 

Übungen beginnen.  

 

 

Expertinnen im Studio 

Stephanie Oke  

PRO MANUS - Praxis für Handtherapie 

Frankfurter Allee 87 

10247 Berlin 

Tel: 030 49 20 31 29 

Fax: 030 49 20 31 31 

E-Mail: mail@pro-manus.de 

Internet: http://www.pro-manus.de/ 

 

Dr. med. Nina Schwab 
Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie, Handchirurgin  
Meviva Medizinisches Versorgungszentrum 
Stuttgarter Platz 1 
10627 Berlin-Charlottenburg 
Telefon: 030 318631-10 
Fax: 030 318631-20 
Internet: https://www.meviva.de/ 
  

Experten in der Schalte 

PD Dr. med. Ole Goertz 

Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie, Handchirurgie 

Chefarzt der Klinik für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie, 

Handchirurgie 

Martin-Luther-Krankenhaus 

Caspar-Theyß-Straße 27-31 

14193 Berlin-Wilmersdorf 

Tel.: 030 - 8955-2511 

E-Mail: pc.martin-luther(at)pgdiakonie.de 

Internet: https://www.pgdiakonie.de/martin-luther-krankenhaus/kliniken-

einrichtungen/klinik-fuer-plastische-rekonstruktive-und-aesthetische-chirurgie-

handchirurgie/spezialisierung-handchirurgie/ 

 

mailto:mail@pro-manus.de
http://www.pro-manus.de/
https://www.meviva.de/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,re0octvkp//nwvjgtBrifkcmqpkg0fg');
https://www.pgdiakonie.de/martin-luther-krankenhaus/kliniken-einrichtungen/klinik-fuer-plastische-rekonstruktive-und-aesthetische-chirurgie-handchirurgie/spezialisierung-handchirurgie/
https://www.pgdiakonie.de/martin-luther-krankenhaus/kliniken-einrichtungen/klinik-fuer-plastische-rekonstruktive-und-aesthetische-chirurgie-handchirurgie/spezialisierung-handchirurgie/
https://www.pgdiakonie.de/martin-luther-krankenhaus/kliniken-einrichtungen/klinik-fuer-plastische-rekonstruktive-und-aesthetische-chirurgie-handchirurgie/spezialisierung-handchirurgie/
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Dr. med. Jan-Peter Braun 

Facharzt für Anästhesie 

Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin 

Martin-Luther-Krankenhaus 

Caspar-Theyß-Straße 27-31 

14193 Berlin-Wilmersdorf 

Tel.: 030 - 8955-3511 

E-Mail: marion.flaechsner(at)pgdiakonie.de 

Internet: https://www.pgdiakonie.de/martin-luther-krankenhaus/kliniken-

einrichtungen/klinik-fuer-anaesthesiologie-und-operative-intensivmedizin/ 

 

Weiterführende Adressen 

Deutsche Arthrose-Hilfe e.V. 

Postfach 11 05 51  

60040 Frankfurt am Main  

Service-Telefon: 06831 - 9466 – 77 

Mo – Fr: 8 - 12 Uhr und 12.30 - 16 Uhr  

E-Mail: service@arthrose.de 

Internet: www.arthrose.de 

 

Weiterführende Informationen  

Allgemeine Informationen und Infos zur konservativen Behandlung der Rhizarthrose mit 

Orthesen vom Hilfsmittelhersteller Bauerfeind 

https://www.bauerfeind.de/de/themen/bewegung-

gesundheit/arthrose/rhizarthrose.html 

 

 

Probleme mit der Achillessehne 

Die Ferse ist ein verletzlicher Teil unseres Körpers, das wussten schon die alten 
Griechen. Und auch heute plagen sich viele Menschen, darunter auch junge, mit 
Beschwerden der Achillessehne. Welche Therapiemöglichkeiten gibt es? Die rbb Praxis 
begleitet eine junge Frau, die durch gezieltes Training wieder ohne Schmerzen laufen 
und joggen lernt. 
 

Als Sohn eines menschlichen Vaters und einer göttlichen Mutter galt Achill bis auf eine 

Körperstelle als unverwundbar: Als seine Mutter ihn in den Fluss Styx tauchte, blieb die 

Ferse, an der sie Achill mit der Hand hielt, vom Wasser unbenetzt und wurde so zu 

seinem Schwachpunkt. Auch bei uns Normalsterblichen ist diese Region häufig anfällig. 

Ein falscher Moment beim Handball, Squash oder Freizeit-Fußball reicht – und die 

Achillessehne ist verletzt. Mal ist sie nur in Fasern angerissen, oft reißt die Sehne 

komplett.  

 

Achillessehnen-Reizung und -Entzündung 

Oft kündigt sich die Verletzung schon längere Zeit an: Beim Joggen oder Fußball spielen 

tut es am Sehnenansatz an der Ferse weh, und die Sehne ist mitunter geschwollen. Eine 

Entzündung ist oft langwierig, denn die Sehne und die sie umgebende Region sind kaum 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,octkqp0hncgejupgtBrifkcmqpkg0fg');
https://www.pgdiakonie.de/martin-luther-krankenhaus/kliniken-einrichtungen/klinik-fuer-anaesthesiologie-und-operative-intensivmedizin/
https://www.pgdiakonie.de/martin-luther-krankenhaus/kliniken-einrichtungen/klinik-fuer-anaesthesiologie-und-operative-intensivmedizin/
mailto:service@arthrose.de
http://www.arthrose.de/
https://www.bauerfeind.de/de/themen/bewegung-gesundheit/arthrose/rhizarthrose.html
https://www.bauerfeind.de/de/themen/bewegung-gesundheit/arthrose/rhizarthrose.html
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oder nur schlecht durchblutet. Die Behandlung erfolgt in der Regel nicht-operativ. 

Zunächst sollen die Patienten die Aktivitäten herunterfahren, bei denen sie Schmerzen 

haben. Wenn dann die Symptome abgeklungen sind, können die Aktivitäten wieder 

langsam gesteigert werden. Ein Schuh mit erhöhtem Absatz und steifer Sohle entlastet 

die Sehne. Schmerzmittel mit entzündungshemmender Wirkung lindern die 

Beschwerden. Physiotherapeutische Übungen helfen die Achillessehne zu dehnen und zu 

strecken. 

 

Schwangerschaft und Achillessehnenprobleme 

Die Patientin im Film hatte wegen Schwangerschaft und Geburt ein Jahr mit dem Laufen 

ausgesetzt. Nun joggt sie seit einem viertel Jahr wieder – und hat seit einigen Wochen 

vermehrt Schmerzen an der linken Sehne. Sie treten sowohl am Morgen in Ruhe auf als 

auch beim Laufen. Könnte die Schwangerschaft zu den Problemen geführt haben? Eine 

Laufanalyse soll das klären. Dabei werden unter anderem Schrittlänge und Haltung 

ermittelt. Die 150 Euro für die Untersuchung muss die Patientin selbst bezahlen, die 

Kassen übernehmen das nicht. Die Untersuchung zeigt: Rumpf und Bein bilden bei der 

Patientin keine gemeinsame Achse; Knie und Fuß knicken nach innen weg. Offenbar war 

der Rumpf während der Schwangerschaft für das zunehmende Gewicht nicht stabil 

genug. Aufgrund des falschen Bewegungsmusters hat sich das Sehnengewebe 

verändert. Jetzt will die Physiotherapeutin mit geeigneten Übungen dafür sorgen, dass 

die Beinachse wieder gerade wird und stabil bleibt. 

 

Erste Maßnahme: die Rumpfmuskulatur mit dem Theraband stärken und die (gereizte) 

Achillessehne entlasten. Auch fürs Laufen gibt der Therapeut Tipps: Die Patientin soll 

sich vorstellen, dass ein Luftballon ihren Kopf nach oben zieht und außerdem nur kleine 

Schritte machen – auch das stabilisiert den Rumpf. Unterstützend klebt die 

Physiotherapeutin Kinesio-Tapes über die Sehne entlang der Wadenmuskulatur bis hin 

zur Kniekehle. Das Tape hebt das Gewebe an in gewisser Weise, was wiederum die 

Region entspannt und zu einer Schmerzreduktion führen kann. Dazu empfiehlt die 

Physiotherapeutin Pilates-Übungen. Nach mehreren Monaten umfangreicher Therapie 

gehen die Schmerzen komplett zurück.  

 

Auch Auf- und Abwippen bringt’s 

Nicht immer muss es ein ausgeklügeltes Programm sein. Karsten Knobloch von der 

Unfallchirurgischen Klinik der MHH führte eine Studie mit 66 Probanden durch, die er 

eine einfache Übung turnen ließ: Sie stellten sich barfuß in Laufrichtung mit beiden 

Füßen an den Rand einer Treppenstufe, hoben sich auf die Zehenspitzen, hielten diese 

Position zwei Sekunden und senkten dann die Fersen unter die Horizontale der Stufe. 

Das exzentrische Krafttraining wiederholten die Patienten 15 Mal und nach einer Pause 

von 30 Sekunden weitere 15 Mal. Nach zwölf Wochen waren die Schmerzen um 44 

Prozent gesunken. Das Auf- und Niederwippen sollten die Patienten Knobloch zufolge 

täglich mindestens dreimal, eventuell auch sechsmal wiederholen. 

 

Anatomie der Sehne 

Die Achillessehne ist zehn bis zwölf Zentimeter lang und eine der kräftigsten Sehnen des 

Körpers. Sie verbindet den dreiköpfigen Wadenmuskel mit der Hinterkante des 
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Fersenbeins und überträgt die Kraft des Muskels auf den Fuß. Die hohen Anforderungen 

machen die Achillessehne besonders anfällig für Reizungen und Risse. Mehr als zwei 

Drittel aller Verletzungen an der Achillessehne passieren beim Sport. Vor allem beim 

Laufen, in der Leichtathletik, beim Tennis und anderen Ballsportarten hält das Gewebe 

der abrupten oder andauernden Krafteinwirkung nicht stand. Bei Sprüngen muss sie 

beispielsweise Belastungen aushalten, die das Neunfache des Körpergewichts betragen 

können.  

 

Expertin im Studio  

Nadine Herz 

Heilpraktikerin 

Naturheilpraxis mit Herz 

Leiblstraße 26 

14467 Potsdam 

Tel: 0331 877 09 225 

Internet: https://www.heilpraktikerin-mit-herz.de/ 

 

Experten im Beitrag  

Dr. Srđan Popović 

Christina Frisch 

Physiotherapeutin 

Pilates, Physiotherapie, Bewegungsanalyse & Laufen 
Sophie-Charlotten-Str. 57/58 

14057 Berlin – Charlottenburg am Lietzensee 

Tel.: 030-34766851 

E-Mail: info@frisch-bewegt.de 

Internet: https://www.frisch-bewegt.de/ 

 

Weiterführende Adressen 

Gesellschaft für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie (GFFC) e.V.  

Gewerbegebiet 18 

82399 Raisting 

Tel.: 08807 - 9492 - 44 

E-Mail: caceffo@gffc.de 

Internet: https://www.gesellschaft-fuer-fusschirurgie.de/ 

 

Weiterführende Infos aus dem Netz 

Webseite eines Schweizer Arztes mit Infos zu verschiedenen orthopädischen 

Fußerkrankungen, auch zur Achillessehnenentzündung  

https://fussinfo.com/achillessehnenentz%C3%BCndung-achilles-tendonitis/ 

 

 

Klumpfüße 

Der Klumpfuß ist eine der häufigsten angeborenen Fehlbildungen. Unbehandelt müssten 
die Kinder auf der Fußaußenkante laufen. Statt der herkömmlichen Fixierung der Füße 
mit Schuhen auf einer Schiene wendet eine Berliner Ärztin eine eigene Methode bei der 

https://www.heilpraktikerin-mit-herz.de/
mailto:info@frisch-bewegt.de
https://www.frisch-bewegt.de/
mailto:caceffo@gffc.de
https://www.gesellschaft-fuer-fusschirurgie.de/
https://fussinfo.com/achillessehnenentz%C3%BCndung-achilles-tendonitis/


 
 

 

 

 

11 

Behandlung von Klumpfüßen an, die die motorische Entwicklung der Kinder weniger 
einschränkt. 
 

Der Klumpfuß kommt ein bis zwei Mal unter tausend Babys vor, bei Jungen doppelt so 

häufig wie bei Mädchen. Er kombiniert Hohl-, Sichel- und Spitzfuß. Zudem ist die Ferse 

zur Körpermitte hin gedreht. Die nach innen gedrehte Fehlhaltung besteht etwa ab der 

Mitte der Schwangerschaft. Der Klumpfuß kann ein- oder beidseitig und in 

unterschiedlichen Schweregraden auftreten. In Deutschland werden Klumpfüße meist 

schon vor der Geburt bei einer Ultraschalluntersuchung festgestellt.  

 

Kinderorthopädin Tania Hayn aus dem Helios Klinikum Emil von Behring hat viel 

Erfahrung bei der Behandlung von Klumpfüßen. Aktuell ist sie die einzige Ärztin in 

Berlin, die die Säuglinge schon wenige Tage nach der Geburt mit einem neuartigen 

Verfahren behandelt. Dann ist das Gewebe noch weich, die Muskulatur gut zu 

beeinflussen – und das Ergebnis umso besser. 

 

Spezielle Physiotherapie 

Zur Behandlung gehört zum einen eine spezielle Physiotherapie. Bis das Kind frei laufen 

kann, sollte sie mindestens zwei Mal in der Woche stattfinden. Hier werden die 

verkürzten Muskeln gedehnt, die Füße mobilisiert, die Sensomotorik geübt. Nach jeder 

Physiotherapie werden die Kinder getapet. Mit Hilfe der Tapes wird an bestimmten 

Stellen ganz gezielt Zug aufgebaut, um den Fuß in die Außenstellung zu bekommen. Die 

Material-Kosten für die Therapie von rund 200 Euro müssen von den Eltern selbst 

getragen werden. Das Tapen sollte nur von speziell ausgebildeten Physiotherapeuten 

durchgeführt werden.  

 

Zusammen mit den Tapes wird der Fuß in einer Unterschenkelgipsschale stabilisiert. Die 

Füße werden nicht wie bei der herkömmlichen Ponseti-Methode starr in einer Schiene 

fixiert; deshalb geht die motorische Entwicklung ungestörter vonstatten. Die Kinder 

können auch bei beidseitigem Klumpfuß frei strampeln. Die Gipsschale wird regelmäßig 

neu angefertigt, da die Kinder schnell wachsen. Und auch wenn die Kinder laufen 

können, geht die Therapie weiter. Ältere Kinder  tragen Orthesen in der Nacht und 

tagsüber sensomotorische Einlagen in ihren Schuhen.  
 

Eventuell OP 

In Fällen, bei denen die Achilles-Sehen so verkürzt, dass die Ferse nicht in die 

Normalstellung kommen kann, wird operativ eingegriffen und die Sehne durchtrennt. Die 

Ferse weicht nach unten; in der entstandenen Lücke bildet sich eine neue Sehne – das 

Sehnenmaterial wächst vollständig nach. Über diesen Reparationsprozess verfügen 

allerdings nur Babys.  

 

Alternative: Ponseti-Methode 

Weltweit ist die Ponseti-Methode der Standard für die Klumpfußbehandlung. Bei dieser 

konservativen Behandlungsmethode wird der betroffene Fuß für mehrere Monate mit 

einem Gipsverband versehen. Der Gips wird mehrmals gewechselt, sodass die 

Fehlstellung nach und nach korrigiert wird. Schließlich erhalten die Patienten eine 
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spezielle Schiene (Fuß-Abduktionsorthese), die sie mehrere Jahre tragen, um die Füße in 

der richtigen Position zu halten. Damit wird die Fehlstellung weiter korrigiert. Sobald das 

Kind laufen kann, muss es die Schiene nur noch über Nacht tragen. Der Nachteil: Die 

starre Schiene schränkt die Bewegung und motorische Entwicklung der Kinder ein, Knie- 

und Hüftgelenke sind nicht frei beweglich. Außerdem können sie durch die Schiene nicht 

immer gut schlafen. Dennoch ist die Ponseti-Methode eine gute und bewährte 

Alternative. 

 

Expertinnen im Beitrag 

Tania Hayn 

Kinderorthopädie Berlin 

Kurfürstendamm 69 / Ecke Adenauerplatz 

10707 Berlin 

Tel.: 030 - 88 708 600 

E-Mail: info [at] kinderorthopaedie.berlin 

https://kinderorthopaedie.berlin/ 

 

An drei Tagen in der Woche arbeitet Tania Hayn als Oberärztin im Helios Klinikum Emil 

von Behring in der Kinderorthopädie: 

https://www.helios-gesundheit.de/kliniken/berlin-klinikum-emil-von-behring/unser-

angebot/unsere-mitarbeiter/profil/person/tania-hayn/ 

 

Karola Schwarz-Dennier 

Physiotherapeutin 

Canovastraße 2  

12157 Berlin  

Tel.: 030 - 85605209 

Zulassung: Bobath Erwachsene, Bobath Kinder; Schwerpunkte: Neurologie, Pädiatrie  

 

Weiterführende Informationen im Internet 

Informationen der Praxis Kinderorthopädie Berlin zu Klumpfüßen  

http://kinderorthopaedie.berlin/klumpfuss/ 

 

Informationen des Helios Klinikums Emil von Behring zur Behandlung von Klumpfüßen 

http://www.heliosaktuell.de/regionen/mitte-nord/therapie-bei-klumpfuessen-ohne-

operation/ 

 

private, ausführliche Seite zu Klumpfuß mit Hinweisen auf Hilfsmittel und behandelnde 

Ärzte 

http://www.klumpfuesse.de/Startseite.html 

 

 

 

Naturheilkunde 
Wer bei  Arthrosebeschwerden in den Fingergelenken naturheilkundliche Verfahren 
ausprobieren möchte, kann es mit Akupunktur versuchen. Sie „heilt“  die Arthrose nicht,  

https://kinderorthopaedie.berlin/
https://www.helios-gesundheit.de/kliniken/berlin-klinikum-emil-von-behring/unser-angebot/unsere-mitarbeiter/profil/person/tania-hayn/
https://www.helios-gesundheit.de/kliniken/berlin-klinikum-emil-von-behring/unser-angebot/unsere-mitarbeiter/profil/person/tania-hayn/
http://kinderorthopaedie.berlin/klumpfuss/
http://www.heliosaktuell.de/regionen/mitte-nord/therapie-bei-klumpfuessen-ohne-operation/
http://www.heliosaktuell.de/regionen/mitte-nord/therapie-bei-klumpfuessen-ohne-operation/
http://www.klumpfuesse.de/Startseite.html


 
 

 

 

 

13 

kann aber die Schmerzen oft deutlich lindern. Kombiniert wird die Akupunktur  oft  mit 
Kräutern oder Kräuterkapseln aus der traditionellen chinesischen  Medizin oder dem 
Erfahrungswissen z.B. aus Indien. 
Akupunktur und Kräuterpräparate müssen  Kassenpatienten in der Regel selbst 
bezahlen.  Eine Akupunkturbehandlung kostet etwa 50 Euro, die Kräuterkapseln etwa 
20 Euro/Monat. 
 
Expertin im Beitrag 
Martina Buschhaus 
Fachärztin für Allgemeinmedizin, Naturheilverfahren, Akupunktur 
Prenzlauer Allee 217  
10405 Berlin 
Tel.: 030 – 449 33 37 
http://www.martina-buschhaus.de/ 
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