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Physiotherapie

 
Ein exzentrisches Training für die betroffene 
Muskelsehnengruppe sollte mit einem erfahrenen 
Physiotherapeuten erlernt und selbstständig fort-
geführt werden. Es erfordert eine engagierte und 
gewissenhafte Mitarbeit des Patienten über einen 
Zeitraum von mindestens 12 Wochen

Abteilung Fuß & Sprunggelenk

Folgende Verfahren werden zusätzlich eingesetzt, 
da sie in der Praxis einen hohen Stellenwert haben:

• Balancetraining (steigert die Effektivität)
• Lokale Anwendung von Kälte (Kryotherapie)
• Kinesiotape
• Ultraschall

Ein strukturierter Nachbehandlungsplan, gute 
Fachkenntnisse und nicht zuletzt das aufgebaute 
Vertrauensverhältnis zwischen Patient und The-
rapeut sichern ein gutes Behandlungsresultat und 
einen zufriedenen Patienten.

Ihr Team der  
Physiotherapie des  
Fachklinikums  
Mainschleife GmbH

Dr. med. Volker Ettl
Facharzt für Orthopädie und Un-
fallchirurgie, Spezielle orthopädi-
sche Chirurgie, Kinderorthopädie, 
orthopädische Rheumatologie

Dr. med. Stefan Feiler
Facharzt für Chirurgie, Orthopädie 
und Unfallchirurgie

Dr. med. Stephan Forster
Facharzt für Chirurgie, Orthopädie 
und Unfallchirurgie

Dr. med. Christina Vierheilig
Fachärztin für Orthopädie und 
Unfallchirurgie
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Fersensporn

 
Treten Schmerzen im Bereich der Fußsohle am 
Übergang von Plantarfaszie (flache Sehne auf der 
Unterseite des Fußes) zum Fersenbein auf, spricht 
man von einer Plantarfaszitis. Hierbei handelt es 
sich um eine chronische Reizung der Plantarfas-
zie in ihrem Ansatzbereich. Häufig entsteht hier 
in der Folge ein knöcherner Sporn (Fersensporn), 
der allerdings lediglich ein Symptom und nicht die 
Ursache der Beschwerden darstellt.

Die Erkrankung tritt häufig bei Laufsportarten 
auf, wird jedoch auch durch andere Faktoren wie 
Achillessehnenverkürzungen oder Übergewicht 
begünstigt.

Durchführung bei Fersensporn und 
Plantarfasziitis
 
• Bei Vorliegen einer Plantarfasziitis oder eines 

Fersensporns (nicht bei Reizung der Achilles-
sehne) stellen Sie die Großzehe in maximal 
möglicher Überstreckung an die Treppenstufe 
an. Dann drücken Sie das durchgestreckte Knie 
nach vorne und halten diese Position für 2–3 
Sekunden. 
 
 
 
 
 
 

• Eine anschließende Eisanwendung kann an-
genehm sein. Am Schluss sollten Dehnübungen 
stehen, aber nur, wenn diese schmerzfrei mög-
lich sind. 

• Und... nicht aufgeben, wenn eine Erfolg nach  
4 bis 6 Wochen noch nicht aufgetreten ist. 
Denn wenn Sie konsequent weitermachen, ist 
eine Heilung zu erwarten. Das kann aber bis  
zu 12 Wochen dauern. 

• Wenn es anfangs zu Schmerzen kommt, 
machen Sie die Übung zunächst mit beiden 
Beinen. 

• Um anhaltenden Erfolg zu haben, sollten sie bei 
Beschwerdefreiheit weiter trainieren! Es genü-
gen 2 bis 3 Einheiten pro Woche.

Sie stehen mit dem betroffenen Fuß im  
Zehenspitzenstand mit dem Ballen direkt auf 
der Treppenstufenkante. Das Knie muss dabei 
gestreckt sein. Aus dieser Position erfolgt 
ein langsames Absenken der Ferse bis zum 
Auftreten eines Ziehen oder eines Spannungs-
gefühls.

Halten Sie die Endposition für 2–3 Sekunden. 
Drücken Sie sich dann rasch in die Ausgangs-
position zurück.

Beginnen Sie mit 15 Wiederholungen täglich. 
Im Trainingsverlauf sollte langsam auf bis zu  
6 x 15 Wiederholungen gesteigert werden.

Wenn dies schmerzfrei gelingt, kann die 
Übung im Weiteren mit Gewicht, z.B. einem 
Rucksack wiederholt werden.

Durchführung bei AchillodynieAchillodynie

 
Eine Achillessehenreizung (Achillodynie) wird häu-
fig verursacht durch eine Überlastung der Achilles-
sehne. Dies kann zu entzündlichen Veränderun-
gen mit chronischen Beschwerden führen. Beim 
Sportler kann eine zu hohe Trainingsbelastung die 
Ursache für die Beschwerden sein. Oftmals lässt 
sich aber die genaue Herkunft der Beschwerden 
nicht feststellen.

Leitsymptom der Achillessehnenreizung sind eine 
typische Verbreiterung der Sehne im mittleren Drit-
tel sowie belastungsabhängige Schmerzen im Ver-
lauf der Achillessehne. Aufgrund des langsamen 
Stoffwechsels haben Sehnen eine lange Heilungs-
dauer. Die Regeneration der Sehne kann mit einem 
speziellen Training zur Steigerung der Belastbar-
keit unterstützt werden (exzentrisches Training).

Fersensporn und Plantarfasziitis

Treten Schmerzen im Bereich der Fußsohle am 
Übergang von Plantarfaszie (flache Sehne auf der 
Unterseite des Fußes) zum Fersenbein auf, spricht 
man von einer Plantarfasziitis.

Hierbei handelt es sich um eine chronische Reizung 
der Plantarfaszie in ihrem Ansatzbereich. Häufig 
entsteht hier in der Folge ein knöcherner Sporn 
(Fersensporn), der allerdings lediglich ein Symptom 
und nicht die Ursache der Beschwerden darstellt.

Die Erkrankung tritt häufig bei Laufsportarten auf, 
wird jedoch auch durch andere Faktoren wie 
Achillessehnenverkürzungen oder Übergewicht 
begünstigt.

Durchführung bei Achillodynie

1. Sie stehen mit dem betroffenen Fuß im Zehen-
spitzenstand mit dem Ballen direkt auf der 
Treppenstufenkante. Das Knie muss dabei 
gestreckt sein. Aus dieser Position erfolgt ein 
langsames Absenken der Ferse bis zum Auftre-
ten eines Ziehen oder eines Spannungsgefühls.

2. Halten Sie die Endposition für 2–3 Sekunden. 
Drücken Sie sich dann rasch in die Ausgangspo-
sition zurück.

3. Beginnen Sie mit 15 Wiederholungen täglich. Im 
Trainingsverlauf sollte langsam auf bis zu 6 x 15 
Wiederholungen gesteigert werden.

4. Wenn dies schmerzfrei gelingt, kann die Übung 
im Weiteren mit Gewicht, z. B. einem Rucksack, 
Exzentrisches Training wiederholt werden.

Durchführung bei Fersensporn 
und Plantarfasziitis
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Fersensporns (nicht bei Reizung der 
Achillessehne) stellen Sie die Großzehe in 
maximal möglicher Überstreckung an die 
Treppenstufe an. Dann drücken Sie das 
durchgestreckte Knie nach vorne und halten 
diese Position für 2–3 Sekunden.

– Eine anschließende Eisanwendung kann 
angenehm sein. Am Schluss sollten 
Dehnübungen stehen, aber nur, wenn diese 
schmerzfrei möglich sind.

– Und … nicht aufgeben, wenn ein Erfolg nach 4 
bis 6 Wochen noch nicht aufgetreten ist, denn 
wenn Sie konsequent weitermachen, ist eine 
Heilung zu erwarten. Das kann aber bis zu 12 
Wochen dauern.

– Wenn es anfangs zu Schmerzen kommt, 
machen  Sie die Übung zunächst mit beiden 
Beinen.

– Um anhaltenden Erfolg zu haben, sollten sie 
bei Beschwerdefreiheit weiter trainieren! Es 
genügen 2 bis 3 Einheiten pro Woche.

Achillodynie

Eine Achillessehenreizung (Achillodynie) wird 
häufig verursacht durch eine Überlastung der 
Achillessehne. Dies kann zu entzündlichen 
Veränderungen mit chronischen Beschwerden 
führen. Beim Sportler kann eine zu hohe 
Trainingsbelastung die Ursache für die 
Beschwerden sein. Oftmals lässt sich aber die 
genaue Herkunft der Beschwerden nicht 
feststellen.

Leitsymptom der Achillessehnenreizung sind eine 
typische Verbreiterung der Sehne im mittleren 
Drittel sowie belastungsabhängige Schmerzen im 
Verlauf der Achillessehne. Aufgrund des langsamen 
Stoffwechsels haben Sehnen eine lange 
Heilungsdauer. Die Regeneration der Sehne kann 
mit einem speziellen Training zur Steigerung der
Belastbarkeit unterstützt werden (exzentrisches
Training).

Exzentrisches 
Training 
Eine sinnvolle Maßnahme, um beide  
Erkrankungen günstig zu beeinflussen, 
ist die Durchführung von exzentrischem 
Training. Hierbei wird, wie im Folgenden 
beschrieben, die Achillessehne unter  
Zuhilfenahme des Körpergewichtes  
passiv gedehnt. Es kommt dabei unter 
dosierter Belastung zu einer Reparatur 
der geschädigten Sehne. Risikofaktoren 
wie Rauchen oder Übergewicht sollten 
zusätzlich minimiert werden.

Fersensporn und Plantarfasziitis

Treten Schmerzen im Bereich der Fußsohle am 
Übergang von Plantarfaszie (flache Sehne auf der 
Unterseite des Fußes) zum Fersenbein auf, spricht 
man von einer Plantarfasziitis.

Hierbei handelt es sich um eine chronische Reizung 
der Plantarfaszie in ihrem Ansatzbereich. Häufig 
entsteht hier in der Folge ein knöcherner Sporn 
(Fersensporn), der allerdings lediglich ein Symptom 
und nicht die Ursache der Beschwerden darstellt.

Die Erkrankung tritt häufig bei Laufsportarten auf, 
wird jedoch auch durch andere Faktoren wie 
Achillessehnenverkürzungen oder Übergewicht 
begünstigt.

Durchführung bei Achillodynie

1. Sie stehen mit dem betroffenen Fuß im Zehen-
spitzenstand mit dem Ballen direkt auf der 
Treppenstufenkante. Das Knie muss dabei 
gestreckt sein. Aus dieser Position erfolgt ein 
langsames Absenken der Ferse bis zum Auftre-
ten eines Ziehen oder eines Spannungsgefühls.

2. Halten Sie die Endposition für 2–3 Sekunden. 
Drücken Sie sich dann rasch in die Ausgangspo-
sition zurück.

3. Beginnen Sie mit 15 Wiederholungen täglich. Im 
Trainingsverlauf sollte langsam auf bis zu 6 x 15 
Wiederholungen gesteigert werden.

4. Wenn dies schmerzfrei gelingt, kann die Übung 
im Weiteren mit Gewicht, z. B. einem Rucksack, 
Exzentrisches Training wiederholt werden.

Durchführung bei Fersensporn 
und Plantarfasziitis

– Bei Vorliegen einer Plantarfasziitis oder eines 
Fersensporns (nicht bei Reizung der 
Achillessehne) stellen Sie die Großzehe in 
maximal möglicher Überstreckung an die 
Treppenstufe an. Dann drücken Sie das 
durchgestreckte Knie nach vorne und halten 
diese Position für 2–3 Sekunden.

– Eine anschließende Eisanwendung kann 
angenehm sein. Am Schluss sollten 
Dehnübungen stehen, aber nur, wenn diese 
schmerzfrei möglich sind.

– Und … nicht aufgeben, wenn ein Erfolg nach 4 
bis 6 Wochen noch nicht aufgetreten ist, denn 
wenn Sie konsequent weitermachen, ist eine 
Heilung zu erwarten. Das kann aber bis zu 12 
Wochen dauern.

– Wenn es anfangs zu Schmerzen kommt, 
machen  Sie die Übung zunächst mit beiden 
Beinen.

– Um anhaltenden Erfolg zu haben, sollten sie 
bei Beschwerdefreiheit weiter trainieren! Es 
genügen 2 bis 3 Einheiten pro Woche.

Achillodynie

Eine Achillessehenreizung (Achillodynie) wird 
häufig verursacht durch eine Überlastung der 
Achillessehne. Dies kann zu entzündlichen 
Veränderungen mit chronischen Beschwerden 
führen. Beim Sportler kann eine zu hohe 
Trainingsbelastung die Ursache für die 
Beschwerden sein. Oftmals lässt sich aber die 
genaue Herkunft der Beschwerden nicht 
feststellen.

Leitsymptom der Achillessehnenreizung sind eine 
typische Verbreiterung der Sehne im mittleren 
Drittel sowie belastungsabhängige Schmerzen im 
Verlauf der Achillessehne. Aufgrund des langsamen 
Stoffwechsels haben Sehnen eine lange 
Heilungsdauer. Die Regeneration der Sehne kann 
mit einem speziellen Training zur Steigerung der
Belastbarkeit unterstützt werden (exzentrisches
Training).

Exzentrisches 
Training 
Eine sinnvolle Maßnahme, um beide  
Erkrankungen günstig zu beeinflussen, 
ist die Durchführung von exzentrischem 
Training. Hierbei wird, wie im Folgenden 
beschrieben, die Achillessehne unter  
Zuhilfenahme des Körpergewichtes  
passiv gedehnt. Es kommt dabei unter 
dosierter Belastung zu einer Reparatur 
der geschädigten Sehne. Risikofaktoren 
wie Rauchen oder Übergewicht sollten 
zusätzlich minimiert werden.

Fersensporn und Plantarfasziitis

Treten Schmerzen im Bereich der Fußsohle am 
Übergang von Plantarfaszie (flache Sehne auf der 
Unterseite des Fußes) zum Fersenbein auf, spricht 
man von einer Plantarfasziitis.

Hierbei handelt es sich um eine chronische Reizung 
der Plantarfaszie in ihrem Ansatzbereich. Häufig 
entsteht hier in der Folge ein knöcherner Sporn 
(Fersensporn), der allerdings lediglich ein Symptom 
und nicht die Ursache der Beschwerden darstellt.

Die Erkrankung tritt häufig bei Laufsportarten auf, 
wird jedoch auch durch andere Faktoren wie 
Achillessehnenverkürzungen oder Übergewicht 
begünstigt.

Durchführung bei Achillodynie

1. Sie stehen mit dem betroffenen Fuß im Zehen-
spitzenstand mit dem Ballen direkt auf der 
Treppenstufenkante. Das Knie muss dabei 
gestreckt sein. Aus dieser Position erfolgt ein 
langsames Absenken der Ferse bis zum Auftre-
ten eines Ziehen oder eines Spannungsgefühls.

2. Halten Sie die Endposition für 2–3 Sekunden. 
Drücken Sie sich dann rasch in die Ausgangspo-
sition zurück.

3. Beginnen Sie mit 15 Wiederholungen täglich. Im 
Trainingsverlauf sollte langsam auf bis zu 6 x 15 
Wiederholungen gesteigert werden.

4. Wenn dies schmerzfrei gelingt, kann die Übung 
im Weiteren mit Gewicht, z. B. einem Rucksack, 
Exzentrisches Training wiederholt werden.

Durchführung bei Fersensporn 
und Plantarfasziitis

– Bei Vorliegen einer Plantarfasziitis oder eines 
Fersensporns (nicht bei Reizung der 
Achillessehne) stellen Sie die Großzehe in 
maximal möglicher Überstreckung an die 
Treppenstufe an. Dann drücken Sie das 
durchgestreckte Knie nach vorne und halten 
diese Position für 2–3 Sekunden.

– Eine anschließende Eisanwendung kann 
angenehm sein. Am Schluss sollten 
Dehnübungen stehen, aber nur, wenn diese 
schmerzfrei möglich sind.

– Und … nicht aufgeben, wenn ein Erfolg nach 4 
bis 6 Wochen noch nicht aufgetreten ist, denn 
wenn Sie konsequent weitermachen, ist eine 
Heilung zu erwarten. Das kann aber bis zu 12 
Wochen dauern.

– Wenn es anfangs zu Schmerzen kommt, 
machen  Sie die Übung zunächst mit beiden 
Beinen.

– Um anhaltenden Erfolg zu haben, sollten sie 
bei Beschwerdefreiheit weiter trainieren! Es 
genügen 2 bis 3 Einheiten pro Woche.

Achillodynie

Eine Achillessehenreizung (Achillodynie) wird 
häufig verursacht durch eine Überlastung der 
Achillessehne. Dies kann zu entzündlichen 
Veränderungen mit chronischen Beschwerden 
führen. Beim Sportler kann eine zu hohe 
Trainingsbelastung die Ursache für die 
Beschwerden sein. Oftmals lässt sich aber die 
genaue Herkunft der Beschwerden nicht 
feststellen.

Leitsymptom der Achillessehnenreizung sind eine 
typische Verbreiterung der Sehne im mittleren 
Drittel sowie belastungsabhängige Schmerzen im 
Verlauf der Achillessehne. Aufgrund des langsamen 
Stoffwechsels haben Sehnen eine lange 
Heilungsdauer. Die Regeneration der Sehne kann 
mit einem speziellen Training zur Steigerung der
Belastbarkeit unterstützt werden (exzentrisches
Training).

Exzentrisches 
Training 
Eine sinnvolle Maßnahme, um beide  
Erkrankungen günstig zu beeinflussen, 
ist die Durchführung von exzentrischem 
Training. Hierbei wird, wie im Folgenden 
beschrieben, die Achillessehne unter  
Zuhilfenahme des Körpergewichtes  
passiv gedehnt. Es kommt dabei unter 
dosierter Belastung zu einer Reparatur 
der geschädigten Sehne. Risikofaktoren 
wie Rauchen oder Übergewicht sollten 
zusätzlich minimiert werden.

Fersensporn und Plantarfasziitis

Treten Schmerzen im Bereich der Fußsohle am 
Übergang von Plantarfaszie (flache Sehne auf der 
Unterseite des Fußes) zum Fersenbein auf, spricht 
man von einer Plantarfasziitis.

Hierbei handelt es sich um eine chronische Reizung 
der Plantarfaszie in ihrem Ansatzbereich. Häufig 
entsteht hier in der Folge ein knöcherner Sporn 
(Fersensporn), der allerdings lediglich ein Symptom 
und nicht die Ursache der Beschwerden darstellt.

Die Erkrankung tritt häufig bei Laufsportarten auf, 
wird jedoch auch durch andere Faktoren wie 
Achillessehnenverkürzungen oder Übergewicht 
begünstigt.

Durchführung bei Achillodynie

1. Sie stehen mit dem betroffenen Fuß im Zehen-
spitzenstand mit dem Ballen direkt auf der 
Treppenstufenkante. Das Knie muss dabei 
gestreckt sein. Aus dieser Position erfolgt ein 
langsames Absenken der Ferse bis zum Auftre-
ten eines Ziehen oder eines Spannungsgefühls.

2. Halten Sie die Endposition für 2–3 Sekunden. 
Drücken Sie sich dann rasch in die Ausgangspo-
sition zurück.

3. Beginnen Sie mit 15 Wiederholungen täglich. Im 
Trainingsverlauf sollte langsam auf bis zu 6 x 15 
Wiederholungen gesteigert werden.

4. Wenn dies schmerzfrei gelingt, kann die Übung 
im Weiteren mit Gewicht, z. B. einem Rucksack, 
Exzentrisches Training wiederholt werden.

Durchführung bei Fersensporn 
und Plantarfasziitis

– Bei Vorliegen einer Plantarfasziitis oder eines 
Fersensporns (nicht bei Reizung der 
Achillessehne) stellen Sie die Großzehe in 
maximal möglicher Überstreckung an die 
Treppenstufe an. Dann drücken Sie das 
durchgestreckte Knie nach vorne und halten 
diese Position für 2–3 Sekunden.

– Eine anschließende Eisanwendung kann 
angenehm sein. Am Schluss sollten 
Dehnübungen stehen, aber nur, wenn diese 
schmerzfrei möglich sind.

– Und … nicht aufgeben, wenn ein Erfolg nach 4 
bis 6 Wochen noch nicht aufgetreten ist, denn 
wenn Sie konsequent weitermachen, ist eine 
Heilung zu erwarten. Das kann aber bis zu 12 
Wochen dauern.

– Wenn es anfangs zu Schmerzen kommt, 
machen  Sie die Übung zunächst mit beiden 
Beinen.

– Um anhaltenden Erfolg zu haben, sollten sie 
bei Beschwerdefreiheit weiter trainieren! Es 
genügen 2 bis 3 Einheiten pro Woche.

Achillodynie

Eine Achillessehenreizung (Achillodynie) wird 
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wicht sollten zusätzlich minimiert werden.
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