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Die Natur hat uns eigentlich dazu gemacht, dass wir barfuss gehen. Das dehnt die Achillessehne und die Bänder an der Fusssohle.

Viele Menschen leiden an Schmerzen in der Fusssohle. Oft ist ein überbelastetes
Band der Grund dafür. Dehnen hilft, das Problem zu vermeiden. Von Felicitas Witte

E

ine Plage!» nennt es Victor Valderrabano, Chefarzt für Orthopädie am
Unispital Basel. Laufend
diagnostiziert er in seiner Sprechstunde die
Krankheit. «Bei den
meisten hätte es nicht dazu kommen
müssen», sagt er, «sie hätten nur ihre
Füsse mehr dehnen müssen oder nicht
so stark überlasten.» Valderrabano
spricht von der Fasciitis plantaris, einem der häufigsten orthopädischen
Probleme am Fuss. Doch obwohl so
viele darunter leiden, ist weder die Ursache komplett geklärt noch die Frage,
wie man es am besten behandelt.
Früher dachten Ärzte, die Fasciitis
plantaris entstehe durch eine Entzündung, daher die Endung «-itis». Heute
vermutet man, dass es an einer chronischen Überlastung der Plantarfaszie
liegt. Das ist ein dickes, fächerförmiges
Band an der Fusssohle, das die Ferse
mit den Zehen verbindet (siehe Grafik). «Wird die Faszie zu sehr beansprucht, entstehen winzige Risse, die
der Körper irgendwann nicht mehr reparieren kann», erklärt Reinhard
Weinstabl, Experte für Unfallchirurgie
und Sporttraumatologie in Wien. «Am
Ende verkümmert die Faszie und wird
immer dünner.»
Eine Fasciitis plantaris bekommen
vor allem Leute, die viel joggen oder
laufen oder die beim Gehen stark die
Fersen belasten – deshalb auch «Polizistenhacke» genannt. Übergewicht,
Platt- oder Hohlfüsse erhöhen das Risiko. «Die Natur hat uns eigentlich

dazu gemacht, dass wir barfuss über
Stock und Stein, bergauf und bergab
gehen», erklärt Valderrabano, «das
dehnt automatisch die Achillessehne
und damit die Faszie, und man verhindert, dass sich Risse bilden.»
Doch beim modernen Menschen
seien die Füsse ständig eingepackt, und
man vergesse, die Füsse zu dehnen. Oft
kämen die Patienten erst, wenn die
Fasziitis chronisch sei, sagt Valderrabano. «Die akute Form mit starken
Schmerzen und geschwollener Ferse
sehen wir selten – die Leute können
dann kaum laufen.» Bei der chronischen Fasziitis plantaris schmerzt die
Ferse vor allem morgens nach dem

Aufstehen oder nachdem man längere
Zeit gesessen hat. Beim Gehen wird es
meist besser, aber im Laufe des Tages
nach längerem Stehen oder Laufen
wieder schlimmer.
«Vor jeder Therapie muss man abklären, ob etwas anderes dahintersteckt», sagt Weinstabl. Die Schmerzen
können zum Beispiel durch einen eingeklemmten Nerv am Fuss verursacht
werden, durch eine Sehnenentzündung
oder einen Überlastungsbruch der Ferse. Ist die Diagnose Fasciitis plantaris
gesichert, rät Weinstabl, Fussabdrücke
und eine Laufanalyse machen zu lassen. «Nur so kann man die richtige Behandlung auswählen.» Es gibt diverse
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Therapien; welche die beste ist, bleibt
aber unklar. Gegen die Schmerzen helfen körperliche Schonung, Kühlen
oder nichtsteroidale Antiphlogistika –
allerdings vermutlich besser in Kombination mit anderen Therapien. Für essenziell hält Valderrabano Physiotherapie und Dehnübungen: Ausfallschritt
nach vorne und die Wade dehnen oder
auf der Treppenstufe wippen und die
Hacken nach unten hängen lassen.
Übergewichtige profitieren vom Abnehmen. Bei Platt- oder Hohlfüssen
können orthopädische Schuheinlagen
helfen. Wen es nicht stört, der kann
sich eine Plastic-Schiene über Nacht
anschnallen, die die Faszie ständig
leicht dehnt. Einfacher finden manche
vermutlich Spritzen. Alle möglichen
Substanzen wurden getestet, unter anderem Betäubungsmittel, Botulinumtoxin, eigenes Blut oder Cortison. Am
besten scheint Cortison zu wirken.
Valderrabano warnt allerdings: «Davon sollte man lieber die Finger lassen.
Es bringt zwar Linderung, aber wenn
man immer wieder spritzt, kann die
Faszie reissen.»
Von 100 Patienten mit Fasciitis
plantaris kann Valderrabano 90 ohne
Operation behandeln. Bei den übrigen
spaltet er die Faszie offen oder endoskopisch. «Am besten ist natürlich,
man vermeidet das», sagt Weinstabl.
«Läufer sollten sich ihre Schuhe vom
Fachmann empfehlen und regelmässig
kontrollieren lassen.» Und ob Sportler
oder nicht – Valderrabano schwört auf
regelmässiges Dehnen. «Dreimal pro
Woche zehn Minuten reicht schon.»

Eine Thrombose kommt selten allein
Neue Medikamente
könnten die Behandlung
vereinfachen.
Von Regina Scharf
Wer in seiner Bewegungsfähigkeit
stark eingeschränkt ist, hat ein erhöhtes Risiko, an einer tiefen Beinvenenthrombose zu erkranken. Wird das dabei entstandene Blutgerinnsel mit dem
Blutstrom fortgeschwemmt und setzt
es sich in der Lunge fest, entsteht eine
Lungenembolie. «Die überwiegende
Zahl der Lungenembolien wird durch
eine tiefe Beinvenenthrombose verursacht», sagt Jan Steffel, Oberarzt an der
kardiologischen Klinik des Universi-

tätsspitals Zürich. Da die Folgen einer
Lungenembolie für den Betroffenen lebensbedrohlich sein können, gilt es,
ein solches Ereignis zu vermeiden.
Bis vor kurzem wurden zur Behandlung der tiefen Beinvenenthrombose in
der Regel Cumarine eingesetzt. Da die
gerinnungshemmenden Medikamente
ihre volle Wirkung jedoch erst nach einigen Tagen entfalten, ist zu Beginn
eine unterstützende Behandlung mit
dem ebenfalls gerinnungshemmenden
Heparin notwendig. Mit den neuen
Substanzen Rivaroxaban, Dabigatran
und Abixaban könnte die Behandlung
nun einfacher werden.
In der Schweiz ist bis jetzt nur Rivaroxaban zugelassen. Im Gegensatz zu
den Cumarinen entfaltet das Medikament seine Wirkung innerhalb kurzer
Zeit und macht den Einsatz eines zwei-

ten Gerinnungshemmers überflüssig.
Zudem entfällt die unter Cumarinen
übliche Kontrolle der Blutgerinnung
während der drei- bis sechsmonatigen
Behandlungsdauer. Einen Nachteil gibt
es allerdings: Während man die Wirkung der Cumarine im Notfall durch
eine Vitamin-K-Gabe aufheben konnte,
gibt es für die neuen Gerinnungshemmer kein solches Gegenmittel.
Eine Thrombose kommt selten allein. «Etwa 6 bis 10 Prozent der Betroffenen entwickeln im ersten Jahr nach
der Behandlung erneut eine Thrombose», so Steffel. Obwohl die meisten
Ereignisse in den ersten Monaten nach
Ende der Behandlung auftreten,
scheue man sich davor, die Cumarintherapie zu verlängern: Als zu gross
wird die Gefahr einer Blutung unter
der gerinnungshemmenden Therapie

eingeschätzt. Besonders gefürchtet ist
das Auftreten schwerer Blutungen, die
das Gehirn oder den Magen betreffen.
Zwei Studien haben jetzt eine
verlängerte Behandlung der tiefen
Beinvenenthrombose mit den neuen
Gerinnungshemmern Rivaroxaban und
Apixaban untersucht. Wie die Ergebnisse zeigen, beobachtete man bei den
Patienten, deren Therapie um sechs bis
zwölf Monate verlängert wurde, deutlich weniger erneut auftretende Beinvenenthrombosen und Lungenembolien als bei jenen, die ein Scheinmedikament erhielten. Blutungen traten
zwar auch unter den neuen Medikamenten auf. «Der Nutzen der Behandlung, die eine deutliche Reduktion von
Venenthrombosen und Lungenembolien mit sich bringt, dürfte jedoch grösser sein als die Risiken», so Steffel.

in Drama kündigt sich
an. Kann eine Familie
so viel Unglück ertragen? Die Eltern des chinesischen Babys fürchten das Schlimmste.
Der 6-monatige Bub
zeigt erste Anzeigen einer tödlichen
Krankheit, die bereits die 9-jährige
Schwester fest im Griff hat. Verzweifelt wendet sich das Paar an ein Spital.
Die ältere Tochter leidet unübersehbar an einem Phänomen, das eigentlich völlig natürlich wäre – sie
altert. Doch während der übliche Alterungsprozess erst nach etlichen Lebensjahrzehnten eintritt, ist das Mädchen mit 9 Jahren bereits eine Greisin.
Haarausfall, Arterienverkalkung, spröde Knochen: Das Kind wirkt alt, uralt.
Bei der sogenannten Progerie handelt es sich um ein sehr seltenes Leiden. Weltweit leben derzeit etwa 50
Kinder mit der Krankheit. Die Betroffenen sterben meist als Teenager an
typischen Alterskrankheiten wie
Schlaganfall oder Herzinfarkt. Ein
komplettes Abbild des normalen Alterns im Zeitraffer ist die Progerie
indes nicht. Die Kinder leiden beispielsweise nicht an Altersdemenz.
Verursacht wird die Progerie durch
eine spontane, winzige Abweichung
im menschlichen Erbgut: Lediglich
eines von 3 Milliarden Basenpaaren ist
verändert. Doch diese minime Änderung hat gravierende Folgen.
Wie aber ist es möglich, dass der
kleine Bruder jetzt an derselben
Krankheit zu leiden scheint? Die Mediziner untersuchen den Knaben und
stellen Vorboten der Progerie bei ihm
fest: Seine Haare fallen aus, und sein
gesamtes Äusseres ähnelt dem der
Schwester allzu deutlich. Ein Gentest
bringt Gewissheit: Das Baby trägt die
gleiche Veränderung im Erbgut wie
seine Schwester.
In diesem aussergewöhnlichen Fall
liegt keine spontane Veränderung im
Erbgut vor. Vielmehr sind ausgerechnet beide Eltern, so zeigt ein zweiter
Gentest, gesunde Träger des Leidens.
Unwissentlich haben sie den Kindern
die Krankheit vererbt.
Ursächlich ist die Krankheit nicht
behandelbar. Man versucht aber, die
Beschwerden der Kinder zu lindern.
..................................................................................

Quelle: «J. Med. Case Rep.», 2013, online.
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Junge altern schneller
Die heutigen Erwachsenen sind weniger gesund als die von früher. Zu
diesem Befund kommen Forscher,
die seit 1987 in regelmässigen Abständen 6000 Briten auf Gewicht, Blutdruck und Blutfette hin untersuchten
(«European Journal of Preventive
Cardiology», online). Übergewicht
und Bluthochdruck stiegen zwar bei
allen Untersuchungsgruppen mit zunehmendem Alter an, bei den neueren
Erhebungen waren sie jedoch weiter
verbreitet als bei früheren. Auch Diabetes trat bei den neueren Erhebungen bereits in jüngerem Alter auf.
Generell verschoben sich die kardiovaskulären Risikofaktoren um etwa
15 Jahre nach vorne. Verantwortlich
für den Trend dürfte in erster Linie
die mangelnde Bewegung sein. (tlu.)

