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  Schon den "Alten Griechen" war die Bedeutsamkeit 
dieser kräftigen Sehne des Unterschenkels bekannt. 
Denn im trojanischen Krieg, unter Odysseus, wurde 
"Sie" einem ihrer besten Kämpfer zum Verhängnis. 
Auch  "Ihm, Achilles", ist der Name dieser Sehne 
gewidmet. Ein von "Apoll gelenkter Pfeil des Paris" 
traf ihn an seiner einzig verwundbaren Stelle,  der 
"Achillesferse". Schon im 5. und 6. Jahrhundert vor 
Christus finden sich Darstellungen dieses Ereignisses 
auf Vasen, später auch auf pompejanischen Wand-
bildern und römischen Sarkophargen. Den mytho-
logischen Überlieferungen nach wird schon klar, wie 
verhängnisvoll die Ruptur einer Sehne sein kann. Es 
ist hier aber nicht der Ort, um weiter in der griechi-
schen Mythologie herumzuwühlen. Dennoch ist es 
interessant zu wissen, wie der Begriff Achillessehne 
oder "Achillesferse"  zustande gekommen ist. 
  Die Überreizung der Achillessehne ist wohl eine der 
unangenehmsten Begleiterscheinungen des Sportes 
schlechthin und des Leistungssportes im Besonderen.  
Ob Fußballer, Leichtathlet, Turner, Tenniscrack  oder  
Jogger,  sie alle können ihrem Sport nicht so frönen, 
wie sie gern möchten. Es stellt sich natürlich die 
Frage, wieso Achillessehnenreizungen in den letzten 
Jahren so häufig auftreten. Früher wurde doch auch 
sehr viel Sport getrieben.  Seitdem die Joggingwelle, 
die aus Amerika zu uns herüberkam, im Gange ist, 
haben sich die Beschwerden der Achillessehne deut-
lich vermehrt. Diese Tatsache sagt aber noch gar 
nichts aus über diejenigen,  die durch andere Sport-
arten zu dieser unangenehmen Begleiterscheinung 
gekommen sind. Jene, die sich der Joggingwelle 
verschrieben haben, sind zum größten Teil unvor-
bereitet, untrainiert und oft auch übergewichtig zu 
dieser lauffreudigen Körperertüchtigung gekommen. 
Wie aber verhält es sich bei den Durchtrainierten, die 
ihrem Sport schon länger verbunden sind ? 
Sicher sind in den letzten Jahren die Leistungs-
ansprüche größer geworden, somit sind auch die 
Trainingsanforderungen drastisch verschärft worden, 
um ein bestimmtes Leistungsniveau zu stabilisieren. 
Es ist durchaus denkbar, daß hier Überlastungs-
erscheinungen eine gewichtige Rolle spielen. Auch 
treten die Achillessehnenüberreizungen bei den 
Leistungssportlern am häufigsten nach größeren Trai-
ningspausen auf. Bei den Fußballern beispielsweise 
nach der Sommerpause, wenn mit zu scharfem 
Training begonnen wird. So lassen sich durchaus 
mögliche Schlüsse auf die Ursache ziehen. Wir 
sollten es uns aber nicht so einfach machen, wenn 
Schmerzen im Bereich der Achillessehne auftreten,  
pauschal die Achillessehne als alleinigen Übeltäter 
abzustempeln. In meiner langjährigen Praxis habe ich 
die Erfahrung gemacht, daß bei Auftreten dieses  

 
 
 
 
 
Krankheitsbildes auf jeden Fall differenziert werden 
sollte, denn auch eine gesunde Achillessehne ist im 
entspannten Zustand, bei festem Zufassen, empfind-
lich. Auch wird eine vernarbte Achillessehne, bedingt 
durch Abfaserungen oder nach Operationen, meistens 
leichte Reizerscheinungen zeigen. Ist aber nun 
ausschließlich die Achillessehne der Schmerz-
auslöser, oder ist es das umgebende Sehnengleitge-
webe? 
Eine differenzierende Betrachtungsweise dieses 
Krankheitsbildes ist ungemein wichtig.  Es wäre fatal 
zu glauben, daß die Ruptur der Achillessehne sich 
durch ständige Beschwerden vorher ankündigt; denn 
eine Ruptur erfolgt in über 90 % aller Fälle spontan.  
So wird auch ein Sportler mit einer ständig gereizten 
Sehne wohl in den seltensten Fällen in der Lage sein, 
Spitzenbelastungen zu erbringen, bei denen es zu 
einer spontanen Ruptur kommt. Es sei denn die 
Sehne ist durch häufige Steroidinjektionen (Cortison) 
vorgeschädigt. 
Auch führt eine stark  schmerzende  Achillessehne 
mit Sicherheit zu  sportlicher Abstinenz und somit  
zum Schutz vor einer möglichen Ruptur. Es kann 
sich hierbei auch um eine Peritonitis achillae 
handeln. Es sind Reizerscheinungen im Gleitlager der 
Achillessehne die mit einer Verdickung korrelieren. 
Dies ist häufig mit einer ausgeprägten Druck-
schmerzhaftigkeit verbunden und zum Teil einem 
hörbaren Krepitieren (Knirschen bzw. Knarren).   
  Der intelligente "Schutzmechanismus Schmerz" 
sollte weder vom Sportler -  noch vom Trainer - 
keinesfalls aber vom Therapeuten durch Mißachtung  
gestraft werden. Hier meine ich insbesondere das 
sogenannte  Fitspritzen, sondern nur der "Mut zur 
Pause" kann hier die richtige Alternative sein.  
  Meine Überlegungen und Erfahrungen bei der Be-
handlung dieses Krankheitsbildes lassen Hintergrün-
de erkennen, die nicht vordergründig die Achilles-
sehne als Wurzel allen Übels charakterisieren. 
An der Innenseite des Unterschenkels, halb verdeckt 
durch den inneren Kopf des M. gastrocnemius (Zwil-
lingswadenmuskel), verläuft die lange, dünne Sehne 
des M. plantaris (Sohlenspanner). Ein Teil seiner 
Sehne ist mit der Achillessehne (tendo musc. Calca-
neus) im Bereich ihres Ansatzes verwachsen. Hierzu 
muß ich anmerken, daß der Hauptansatzbereich die-
ser Sehne beim Menschen nicht präzise zu ermitteln 
ist. Die einschlägige, anatomische Fachliteratur 
benennt hier umschreibend das tiefe Blatt der fascia 
cruris, wobei auch einige Fasern zur Plantaraponeu-
rose - also der Sehnenplatte der Fußsohle -  ziehen. 
Auf jeden Fall ist davon auszugehen, daß individu-
elle, Variabilitäten vorkommen. Bei etwa 7 % der 
Menschen fehlt dieser Muskel völlig. 
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 Der M. plantaris hat die Aufgabe, die Fußsohle 
(Plantaraponeurose) zu spannen. Auch  ist  er bei der 
Supination behilflich und unterstützt die Plantar-
flexion. Dieser unscheinbare Muskel mit seinen un-
gewöhnlich, unproportionären Ausmaßen beschränkt 
seinen gesamten muskulären Teil auf die Kniekehle. 
Seine Sehne ist etwa fünfmal so lang wie sein  
Muskelbauch selbst. 
  Bei der überwiegenden Zahl der Achillessehnen-
reizungen, die ich therapiert habe, spielt die 
Plantarissehne meines Erachtens eine nicht ganz 
unwichtige Rolle, hier speziell der Bereich der 
Verwachsung mit der Achillessehne bzw. des 
Gleitgewebes. Denn nicht immer ist die 
Achillessehne überlastet, sondern häufig der M. 
plantaris. Allerdings möchte ich hierbei nicht von 
Überbelastung sprechen sondern eher von 
Fehlbelastung.  Begünstigt wird diese Fehlbelastung 
durch unser alltägliches Schuhwerk, das überwiegend 
mit erhöhtem Fersenabsatz gefertigt wird. Resultat: 
"Unsere Wadenmuskulatur arbeitet unter ständiger 
Verkürzung"; auch ergibt sich hieraus eine Gewichts-
verlagerung auf den Vorderfuß, die mit einer 
Überlastung des Fußquergewölbes verbunden ist. Bei 
Frauen, die extrem hohe Absätze tragen, wird dies 
besonders deutlich, siehe Abb. 2. 
  

       
 
 
Die normale Gewichtsverteilung eines gesunden Fus-
ses eines Sportlers ohne Schuhe, ist in der Abbildung 
1 dargestellt.  
Ein erhöhter Schuhabsatz kann diese Normwerte 
erheblich verändern. 
Auch ein Senkfuß, Knickfuß, Spreizfuß oder Hohlfuß 
führt zu Abweichungen von der Norm. 
Bei Frauen wirkt ein erhöhter Absatz zwar eleganter, 
weil die Waden stärker betont werden und es somit 
auch zu einer vermehrten Hohlkreuzbildung kommt, 
damit entwickelt sich aber auch ein allgemeines 

statisches Problem, daß erst in späteren Jahren sein 
wahres Gesicht zeigt. Abb. 2. 
 

 
    
Wird nun durch sportliche Aktivität diese leicht 
verkürzte Wadenmuskulatur stark gefordert, führt 
dies früher oder später auch zum "Sündenfall Achil-
lodynie". Bei welchem "Zivilisierten Menschen" hat 
die Wadenmuskulatur noch die natürliche Länge, so 
daß "Er" mit voll aufgesetzten Füßen längere Zeit in 
der Hockstellung verharren kann. Bei einigen Natur-
völkern - und auch im arabischen Raum - beobachtet 
man noch heute viele Menschen, die stundenlang in 
einer Hockstellung verharren. Auch bei spielenden 
Kindern ist dies häufig zu beobachten. Die Hock-
stellung ist eine ideale Maßnahme um einer 
Verkürzung und somit auch einer Achillessehnen-
reizung vorzubeugen.  
Es empfiehlt sich, ein bis zweimal täglich ca. 20 bis 
30 Sekunden lang eine Hockstellung mit voll 
aufgesetzten Füßen durchzuführen. Dies bewirkt 
einen gleichmäßigen Dehnungseffekt für die 
Wadenmuskulatur auf schonende Art. Oft sind auch 
die ischiocruralen Muskeln (Schenkelbeuger) deut-
lich verkürzt und bedürfen einer Dehnung.   
 
Befunderhebung 
   
  Um nun eine erhöhte Verspannung im M. plantaris 
festzustellen, muß die Kniekehle abgetastet werden. 
Der Patient nimmt Bauchlage ein. Bei leicht 
angewinkeltem Unterschenkel, ca. 45°, wird die 
Kniekehle abgetastet. Ist der M. plantaris der 
Verursacher, so erkennt man dies durch eine 
deutliche Verhärtung seines Muskelbauches in der 
Kniekehle, die auch auf Druck mit Schmerz reagiert. 
Da der muskuläre Teil des M. plantaris teilweise 
unter dem äußeren Kopf des M. gastrocnemius, im 
medialen Teil der Kniekehle, liegt, wird man leicht 
irregeführt und vermutet die Verhärtung im M. 

 
 

     Normale Gewichtsverteilung eines gesunden Fußes ohne 
Schuhe. 

 

Abb. 1 

Abb .2 
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gastrocnemius selbst. Die Abbildung 3  gibt Auf-
schluß über die Lage der betroffenen Muskeln.  
 
 

    
In den häufigsten Fällen ist zu beobachten, daß der 
betroffene Fuß in leichter Supinationsstellung steht. 
Auch der Schuh weist durch vermehrten Abrieb an 
der hinteren Außenferse auf eine unphysiologische 
Fußhaltung hin. Da bei der Plantarissehne von 
mindestens zwei Sehnenansätzen auszugehen ist, 
zum einen der variable, distale Ansatz Plantar-
aponeurose, und zum anderen der proximale Ansatz 
am Gleitgewebe der Achillessehne und dem Calca-
neus, ergeben sich naturgemäß unterschiedliche 
Spannungen. Extrem werden diese Spannungen bei 
jenen auftreten, die einen Senkfuß haben.   
Bei Anlage zu einem Senkfuß steht der M. plantaris 
unter einer unphysiologischen Dauerspannung. Bei 
größeren Belastungen wird der Bereich, der mit der 
Achillessehne verwachsen ist, Abb. 4 und 4 a, stark 
überreizt. Geschieht dies häufiger, so entwickelt sich 
hier eine schmerzhafte Überreizung die schnell 
entzündlich werden kann (Achillodynie). Dies wird 
erkennbar durch eine deutlich fühlbare Verdickung 

an der Innenseite der Achillessehne - in Höhe des 
inneren Knöchels - die auch schmerzhaft ist. 
   

 
Abb. 4 

 
 
 
 

             
          Abb. 4 a 

   
 
 
Eine Anlage zum Senkfuß ist fast immer mit einem 
Spreizfuß gekoppelt. Erkennbar wird dies durch sog. 
Hammerzehenbildung. Auch zeigt der Fußrücken 
dies oft durch eine deutliche Sehnenzeichnung. 
Häufigste Ursache für einen Senk- und Spreizfuß ist 
eine Ermüdung (Erschlaffung) der kurzen Fuß-
muskeln. Stundenlanges Stehen aber auch Überge-
wicht ist hierbei ausschlaggebend. Bei einem 
Hohlfuß, der einige Varianten aufweisen kann, fällt 
auf, daß das Abrollverhalten physiologisch nicht der 
Norm entspricht. Es wirkt häufig sehr unelastisch. 
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Auch kann es zum häufigen Umknicken des Fußes 
über den äußeren Fußrand - und bedingt dadurch zu 
einer Schwächung der Außenbänder - führen.      
Bei einer physiologischen Fußhaltung wird die 
Achillessehnenreizung bzw. Plantarissehnenreizung, 
oder wie man es auch nennen mag, höchst selten 
vorkommen. Kommt es dennoch vor, sind meist die 
Bodenverhältnisse (Betonboden), Trainingsdefizite, 
Übertraining und Übergewicht schuld daran. Es ist 
mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, daß 
von diesen Beschwerden ca. 60 bis 70% auf eine 
Plantarisfehlbelastung zurückzuführen ist. Hierbei 
könnte man durchaus von einer sog. muskulären 
Dysbalance sprechen, die durch orthopädische 
Einlagenversorgung reguliert werden sollte. 
  Es ist - leider - noch immer zu beobachten, daß 
viele Ärzte den Betroffenen eine Fersenerhöhung 
ver-ordnen um die Achillessehne zu entlasten. Für 
den akuten Fall ist dies wohl kurzfristig (einige 
Tage) vertretbar. Langfristig bin ich der Auffassung, 
daß vor einer solchen Maßnahme unbedingt ein 
Fußabdruck gemacht werden sollte; denn meinen 
Erfah-rungen nach ist eher eine Spreizfußpelotte 
erfor-derlich um das Fußquergewölbe zu entlasten 
und nicht noch durch eine Fersenerhöhung zusätzlich 
zu belasten. Dies trägt auch dazu bei, eine vermehrte 
Überstreckung im Kniegelenk zu vermindern. Beim 
erstellen eines Fußabdruckes wird dieser heutzutage 
noch immer zu 90% nach dem - wie ich meine - 
veraltetem Schema hergestellt. Das heißt es wird ein 
statischer Fußabdruck genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eine nach diesem Abdruck hergestellte Einlage trägt 
der individuellen Fußbelastung - sei es die sportliche 
Aktivität, der alltägliche Spaziergang oder Stadt-
bummel - keinesfalls Rechnung.  
Nur wer den ganzen Tag stehen muss, ist mit einer 
Einlagenversorgung die nach statischem  Fußabdruck 
genommen wurde einigermaßen gut bedient. So ist 
auf jeden Fall zu empfehlen die Einlagenversorgung 
aufgrund einer Belastungsanalyse mittels einer 
Bodensensormatte durchzuführen. Hierbei werden 
nämlich das Abrollverhalten des Fußes und die 
individuelle Gewichtsverteilung pro cm2 präzise 
analysiert. 
Es gibt einige wenige Orthopädiefachbetriebe in 
Deutschland die nach dieser Methode arbeiten,  im 
Norden z. B. (Kriwat GmbH  in Kiel und Preetz). 
Vor Beginn der Behandlung wird der Therapeut - 
durch Gespräch mit dem Patienten - erfahren, daß 
auch das morgendliche Aufstehen mit besonders 
starken Schmerzen der Achillessehne verbunden ist. 
Nach ein paar Schritten und ein wenig Bewegung 
bessert sich dieser Zustand. Zum totalen Abklingen 
der Schmerzen kommt es aber nicht. Hier ist dem 
Patienten zu empfehlen, Eisteilbäder der Ferse 
vorzunehmen. Hierzu eine kleine Schüssel mit 
kaltem Wasser füllen und einige Eiswürfel 
hinzugeben. Nun wird nur die betroffene Ferse ca. 30 
- 60 Sek. hineingetaucht. Dann ca. 3 bis 5 Min. Pause 
und den Tauchgang wiederholen - etwa zwei- bis 
dreimal  und zwar morgens und abends.  
Die Mitarbeit der Betroffenen ist schon ein wichtiger 
Bestandteil und trägt zur schnelleren Heilung bei. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                    
             Fußlängsgewölbe, das durch Muskeln, Sehnen und Bänder gehalten wird. 

 
1. M. tibialis anterior 
2. M. tibialis posterior 
3. M. flexor hallucis longus 
4. M. triceps surae (Zwillings- 

wadenmuskel und Schollenmuskel) 
5. Achillessehne 
6. Lig. calcaneonaviculare plantare 
7. Aponeurosis plantaris 
8. Mm. Plantares brevis 
9. Ligg. Plantara longa 

                               10.     Ansatz M. fibularis longus 
                            

 (re. Fuß Innenseite)  
Abb. 5 
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 Wenn man nun diese Gesamtzusammenhänge 
überdenkt, und auszuschließen ist, daß keine 
anatomischen Bauvarianten, wie z. B. Fehlstellung 
der Fußgelenke, O-Beine, X-Beine, Beckenschief-
stand oder Gicht, LWS-Syndrom, Neuropathie im 
Spiel sind, ist der nachfolgende Behandlungsmodus 
wohl das Mittel der Wahl. 
Von der Behandlungsmethode mit dem Holz-
stäbchen habe ich Abstand genommen. Denn diese 
Methode führt zur erhöhten Reizung der Achil-
lessehne und kann unter Umständen das sog. 
somatische Schmerzgedächtnis verstärken. 
Um einen verbesserten Stoffwechsel zu erzielen, gibt 
es elegantere Möglichkeiten. 
Es liegt mir fern, hier besserwisserisch an einer 
Behandlungsmethode herumzunörgeln die durchaus 
einen festen Platz im Bereich der Sportphysiotherapie 
hat. Auch will ich die Erfolge, die mit der Behand-
lungsweise des Holzstäbchens erzielt wurden, 
keinesfalls schmälern, doch kenne ich keinen 
Patienten, der angenehme Erinnerungen an diese 
Methode hat. Ich bin der Auffassung, wenn die 
Möglichkeit besteht, die Achillessehnenreizung 
schonender zu therapieren, sollte man diesen Weg 
gehen. 
 
Die Therapie. 
 
1. Zunächst sollte der Bereich der Achillessehne 

durch eine intensive Wärmebehandlung 
angegangen werden (Bauchlage). Ideal hierfür 
ist entweder die Solluxlampe, die Unisollampe 
(offener Lichtbogen) oder Fangopackung.  
Auf keinen Fall sollte Rotlicht verwendet 
werden. 

 
2. Im direkten Anschluß an die Wärme-

behandlung sollte dann eine gezielte 
Eisbehandlung des schmerzhaften Teils der 
Achillessehne erfolgen. Es empfiehlt sich die 
direkte Eisabreibung mit einem Eislolly. 
Dauer etwa vier bis sechs Minuten, aber 
höchstens bis zum Kälteschmerz. 

 
3. Nach der Eisabreibung wird die Achillessehne 

mit einem handelsüblichen ätherischen Öl 
eingerieben, wobei der M. gastrocnemius 
durch eine leichte, normotonisierende 
Massage einbezogen wird. 

 
4. Jetzt sucht der Therapeut den M. plantaris in 

der Kniekehle auf und behandelt hier den 
verhärteten Muskelbauch durch mittelstarke 
Querfriktion detonisierend. Dies sollte bei der 
ersten Behandlung nicht zu intensiv sein, weil 
sonst die Nachwehen am nächsten Tag 
unangenehm sind. Dauer hier etwa drei bis 
vier Minuten.  

Im Anschluß (Rückenlage) wird der M. 
tibialis anterior mittelstark ausgestrichen. 
Danach leichte AI-Dehnungen des M. gastro-
cnemius und der ischiocruralen  ca. 2 s. 
Dehnen – 2 s. Entspannen 6 – 8 Wdhlg. 

 
5. In Einzelfällen kann es nötig sein den M. 

glutaeus medius in die Behandlung einzu-
bauen. Auch hier erfolgt eine Querfriktion des 
Muskels für ca. drei bis fünf Minuten. 

 
  Der Patient kann daheim die Behandlungs-
maßnahmen durch  intensive Fußgymnastik und 
sanfte Dehnungen der Wadenmuskeln unter-
stützen. Dieses sollte durch den Therapeuten, der 
Art und Weise vermittelt, empfohlen werden. 
Beispielsweise das konträre Beugen und Strecken 
der Zehen zu den Fußhebern und Fußsenkern. 
Eine Trainings- bzw. Belastungspause von  min-
destens einer Woche ist erforderlich.  
Nach der ersten Behandlung sollte schon ein 
Ruhetag folgen. Die weiteren Behandlungen 
können dann täglich fortgeführt werden.  
Je nach Schweregrad der Achillodynie werden 8 
bis 12 Behandlungen nötig sein. 
  Durch die extremen Temperaturunterschiede bei 
der Behandlung - erst Wärme, dann Kälte - die 
nicht als unangenehm empfunden werden, 
veranstaltet man im wahrsten Sinne des Wortes 
ein Stoffwechsel-Gewitter im Gewebe. 
Es ist doch allgemein bekannt, daß nach einem 
Gewitter klare Luft zu erwarten ist. 
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Verordnungshinweis zu dieser Behandlung: 
 

X  Wärmebestrahlung oder Fangopackung,                             
Unterschenkel. 

                    
X   Kryotherapie, Achillessehne. 

                
X   Massage  einschl. Dehnungen. 
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Nicht nur eine Laufsohle der besonderen Art 

 
Bei dieser Sohle bekommt das Großzehengrundgelenk 

wesentlich mehr Bewegungsfreiheit und beim Abrollvorgang bleibt der 
Großzehenballen länger am Boden als bei einer durchgängig starren Sohle. 

 


