
Der Fersensporn    

 

Das Fersenbein ist nicht nur für die hintere Abstützung des gesamten Körpers verantwortlich, 
sondern auch für das Umlenken der Zugkräfte der Achillessehne in die Sohlenplatte 
(Plantarfaszie) des Fusses. Egal ob wir rennen, gehen oder stehen, die Achillessehne mit 
ihrer Wadenmuskulatur wird stets dynamisch oder statisch auf Zug beansprucht. Somit 
erklärt sich die Häufigkeit der Überlastungsschäden am Ansatz der Achillessehne 
(hinterer/oberer Fersensporn), wie auch an der Sohlenplatte (unterer Fersensporn). 

Der Begriff Fersensporn bezieht sich auf eine knöcherne Ausziehung im Ansatz der 
Achillessehne oder im Ansatz der Plantarfaszie respektive der kurzen Zehenbeuger. Die 
Ausziehung entsteht erst nach langer Dauer einer chronisch degenerativen Veränderung am 
Ansatz einer Sehne. Die Ursache liegt in einer Überlastung, welche meist durch mehrere 
Faktoren hervorgerufen wird. Man kann innere Faktoren wie Übergewicht, Alter, Rauchen, 
Stoffwechselkrankheiten (Diabetes, Rheumatische Erkrankungen etc.) und anatomische 
Besonderheiten von äusseren Faktoren, wie Trainingsüberlastung, ungünstige Schuhe, 
medikamentöse Schäden und schlechter Ernährung unterscheiden. 

Interessanterweise lassen sich die Patienten mit unterem Fersensporn oftmals bezüglich 
ihrer Ursachen von den Patienten mit oberem Fersensporn unterscheiden. 

So gibt es folgende typische Faktoren bei Patienten mit unterem Fersensporn: Übergewicht, 
Alter über 40 Jahren, Rauchen, Diabetes, Muskel-Sehnen Verkürzungen, ungünstige 
Schuhe, sitzende Tätigkeit im Beruf. Frauen sind häufiger betroffen vom unteren 
Fersensporn. 

Beim hinteren Fersensporn sind folgende typische Faktoren oft anzutreffen: anatomische 
Fehlstellung/Fehlhaltung am Fuss und speziell am Fersenbein (sog. Haglund Ferse), 
Trainigsüberlastung, Muskel-Sehnen Verkürzungen, gleiche Häufung zwischen Mann und 
Frau. 

 

 



Unterer Fersensporn: 

Der untere Fersensporn tritt schätzungsweise bei10% der Bevölkerung zwischen dem 40.-
60. Lebensjahr auf. Auch ohne Behandlung verschwinden die Schmerzen oft nach einigen 
Jahren wieder. Der knöcherne Sporn bleibt aber bestehen und hat keinen Krankheitswert. 

Dieses Leiden tritt nicht selten sehr heftig auf. Meist mit Anlaufschmerzen am Morgen oder 
nach längerem Sitzen und stechenden Schmerzen beim versuchten barfuss Gehen. Wenn 
sich eine entzündliche Komponente dazu mischt, dann ist die ganze Fersenregion 
empfindlich und es bestehen auch Ruheschmerzen/Nachtschmerzen. Ebenso besteht eine 
Weichteilschwellung. Oftmals klagen die Patienten über ausstrahlende Schmerzen. 

Die Behandlung erfolgt in verschiedenen Stufen: 

1. Entlastung(Schuheinlagen, Fersenkissen, Gummisohle, evtl. sogar Stockentlastung), 
physiotherapeutische Behandlung (Stretching und Detonisierung der Beugemuskulatur, 
Elektro-/Ultraschalltherapie, Instruktion von Heimübungen), lokale Entzündungshemmer, 
Akupunkturbehandlung. 

2. Extrakorporale Stosswellenbehandlung, lokale Infiltrationen. Evtl. auch wasserlösliches 
Cortison, das aber unter Vorbetäubung exakt an den Ansatz der Sehnenplatte, resp. an die 
Knochenhaut des Fersenbeines infiltriert werden muss. Anschliessend muss eine Schonung 
erfolgen. 

3. Operative Therapie, welche vorher eine ganz exakte Diagnostik durch den 
Orthopädischen Chirurgen notwendig macht. Wir führen in den meisten Fällen eine 
Drainage-Bohrung des Fersenbeines durch. Dies ist ein wenig belastender, ambulanter 
Eingriff mit anschliessend eingeschränkter Gehfähigkeit für 3-4 Wochen. 

Teilweise sind aber umfassendere Operationen notwendig, da Fehlstellungen im Fuss 
vorliegen oder Einklemmungen von Nerven. 

 

Hinterer (oberer) Fersensporn: 

Dieser Fersensporn gehört unter anderem zu den typischen Sportler-Erkrankungen. Meist 
findet sich eine kantige Form des Fersenbeines mit steilem Abgang (steiler Winkel zwischen 
Bodenebene und Längsachse des Fersenbeines). Ein derart vorstehendes Fersenbein wird 
auch als Haglundferse bezeichnet. Bei vielen Sportlern führt dies anfänglich zur Reibung der 
Ferse in der Fersenkappe der Schuhe, was meist noch mit entsprechenden einfachen 
lokalen Massnahmen tolerabel ist. Zum Beispiel ist bei den Eishockey-Spielern dieses lokale 
Problem bei über 30% vorhanden und gilt als notwendiges Übel! Im Sommer beruhigt sich 
diese Fersenproblematik bei den Hockeyspielern fast immer. 



 

Demgegenüber bestehen analoge Beschwerden auch bei wenig sportlich aktiven Menschen. 
Die Achillessehne wird über das vorstehende Fersenbein übermässig gespannt, was zu 
einer chronische Überlastung am knöchernen Ansatz der Sehne führt. Nicht selten kann 
sogar das gemeinsame Auftreten eines hinteren und unteren Fersenspornes beobachtet 
werden. 

Beim hinteren Fersensporn können praktisch die gleichen konservativen Behandlungen 
durchgeführt werden wie beim unteren Fersensporn. Cortisonspritzen sind aber wegen der 
direkten potenziellen Schädigung der Achillessehne verboten. 

Bei den operativen Methoden empfehlen wir sehr oft die zuklappende Korrektur des 
Fersenbeines, damit die empfindliche hoch spezialisierte Region am Ansatz der 
Achillessehne nicht verletzt wird. Dieser Eingriff ist nur speziell ausgebildeten, 
orthopädischen Chirurgen vorbehalten und führt zu guten Resultaten. In der Regel sind die 
Patienten nach 3-4 Monaten zurück im Laufsport. 

Bei gewissen Patienten kann auch direkt der knöcherne Sporn entfernt werden, wobei dann 
aber die Achillessehne stark geschädigt wird. Deshalb muss der Sehnendefekt immer wieder 
zusammen genäht oder am Fersenbein refixiert werden. Die Rehabilitation ist bei dieser 
Operation oft langwierig und Laufsportbelastungen erst nach 6-8 Monaten möglich. 
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