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Der Fuß im Sport
Wichtige Tipps für besonders aktive oder auch 
weniger aktive Sportler 

Über �0 Knochen und Gelenke, die 
von mehr als 50 Bändern stabili-
siert werden, bauen ein dreidimen-

sionales Gerüst auf, das die Kräfte und 
Gewichte des Körpers auf den Boden 
überträgt. Dabei haben ebenfalls mehr als 
�0 Fuß- und Unterschenkelmuskeln die 
komplexe Aufgabe, die Quer- und Längs-
gewölbe des Fußes zu stabilisieren und 
koordinierte Abroll-, Sprung- und Abfang-
bewegungen durchzuführen.

Dennoch wird dem Fuß oft nicht die ge-
bührende Aufmerksamkeit zugesprochen, 
er ist „weit weg“ vom Bewusstsein, wird 
oft als „hässlich“ empfunden und entspre-
chend stiefmütterlich behandelt. Es ent-
stehen Fuß- und Nagelpilz, Schwielen, 
Blasen und Hornhaut, die vielfach unbe-
handelt bleiben.

Häufig ist der Fuß außerdem bereits 
durch degenerative Fehlstellungen und 
Deformitäten (Knick-, Senk- oder Spreiz-
fuß, Hallux valgus etc.) vorbelastet, was in 
heutiger Zeit oft auf eine reduzierte Grund-
aktivität und unzureichendes Schuhwerk 
zurückzuführen ist. Etwa ein Drittel aller 
Erwachsenen haben mit Problemen sol-
cher Art am Fuß zu tun.

Kein Wunder also, dass es in diesem 
komplexen System nicht selten zu Verlet-
zungen und Überlastungen kommt:

Dabei spielt das klassische „Umkni-
cken“, vor allem in Spielsportarten, si-
cherlich die größte Rolle. Viele Statistiken 
bezeugen dem so genannten „Supina-
tionstrauma“ den ersten Platz bei den 
Sportverletzungen. Dabei kommt es mit 
oder ohne Fremdeinwirkung zu einem Auf-
klapp-Mechanismus des Rückfußes. Die 

Haltebänder (in den allermeisten Fällen die 
des Außenknöchels) können dem starken 
Impuls nicht standhalten und werden 
überdehnt, im schlimmsten Fall kommt 
es zu einer Zerreißung (Ruptur). Schmerz, 
Schwellung, Bewegungseinschränkung 
und ein nachfolgendes Instabilitätsgefühl 
sind die Folge. Im Normalfall (wenn keine 
hochgradige Instabilität, z.B. bei Kom-
plettruptur vorliegt) wird diese Verletzung 
konservativ behandelt: Nach Erstversor-
gung und teilweiser Ruhigstellung durch 
entsprechende Schienen (Orthesen) zu 
Beginn wird nach meist wenigen Tagen 
mit physiotherapeutischer Unterstützung 
mit der Mobilisierung begonnen. Durch 
gezielte Kräftigungs- und Balanceübungen 
wird der Fuß seinen Anforderungen ent-
sprechend wieder stabil gemacht. Dabei 
trägt der Betroffene eine hohe Eigenver-
antwortung, da das Risiko einer erneuten 
Verletzung oder bleibenden Instabilität 
stark abhängig davon ist, wie konsequent 
das so genannte Propriozeptionstraining 
zukünftig durchgeführt wird.

Die Verletzung gilt je nach Schwere 
nach circa zwei (leichte Überdehnungen) 
bis acht (starke Überdehnungen bzw. 
Bänderrisse) Wochen als ausgeheilt. Im 
Normalfall kann im Anschluss bei ent-
sprechender Vorbereitung das sportliche 

Es gibt kaum eine sportliche Aktivität, in der die Füße keine Rolle spielen. 
Stehen, Gehen, Laufen, Springen, Balancieren, Starten und Stoppen... 
All dies kann und muss der Fuß leisten, wenn wir Sport machen.
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Training wieder aufgenommen werden. 
Auch in diesem Stadium können spezielle 
sportgerechte Bandagen sowie funktio-
nelle Tape-Anlagen den Wiedereinstieg 
durch zusätzliche Stabilisation unterstüt-
zen und erleichtern.

Falls die Beschwerden deutlich länger 
anhalten, sollten mögliche Nebendiagno-
sen wie eine Verletzung der Syndesmose 
(Halteband zwischen Schien- und Waden-
bein) oder eine knöcherne Mitbeteiligung 
(kleine Einrisse im Knochen, Knochenö-
deme) in Erwägung gezogen und abge-
klärt werden.

Eine weitere verletzungsanfällige Zone 
des Fußes ist der Achillessehnenbe-
reich. Hier kommt es besonders bei lauf- 
und sprungbetonten Sportarten häufig zu 
Überlastungen, die sich in einer Reizung 
des Sehnengewebes oberhalb von oder 
an der Ferse selbst äußern. Klassische 
Symptome sind Anlaufschmerzen am 
Morgen und nach längerer Belastung, 
was den Athleten teilweise zum Einstellen 
seiner sportlichen Aktivität zwingt. Hierbei 
muss gute Ursachenforschung betrieben 
werden (ungünstiges oder neues Schuh-
werk, starke Erhöhung der Trainings-
intensität, ungewohnte Trainingsreize), 
um gezielt therapeutisch gegenwirken 
zu können. Auch bei dieser so genann-
ten „Achillodynie“ ist die konservative 
Behandlung das Mittel der Wahl: Neben 
speziellen Massage- und Muskeltech-
niken kommen meist zusätzlich physika-
lische Anwendungen wie Elektrotherapie, 
Ultraschall und Stoßwelle zum Einsatz. 
Wissenschaftlich erwiesen zeigen jedoch 
regelmäßig durchgeführte bremsende (ex-
zentrische) Kraftübungen und Dehnungen 
für die Wadenmuskulatur die höchste 
langfristige Wirksamkeit. In vielen Fällen 
hat der Betroffene über mehrere Monate 
mit den Beschwerden und somit auch mit 
der Rehabilitation einer Sehnenreizung zu 
tun.

Obwohl die Achillessehne als stärkste 
Sehne des Körpers gilt, kann sie, meist 
geschwächt durch eine Vorschädigung, 
durch heftige Impulse (wie z.B. eine zu 
starke Abstoppbewegung) dennoch auch 
reißen. Dies geschieht häufig in Hallen-
sportarten mit schnellen Richtungswech-
seln oder hohen Sprunganteilen (Squash, 
Badminton, Basketball, Volleyball). Auch 
im Fußball kann diese Verletzung vor-
kommen, vorzugsweise bei älteren Spie-
lern mit einem Missverhältnis zwischen 
Trainingszustand/Fitness und Anspruch 
an die eigene körperliche Leistung. Die 
Achillessehnenruptur, die meist von 
einem klassischen „Knall“ begleitet wird, 
muss in den meisten Fällen operativ und 
dann mit längerer Ruhigstellung versorgt 
werden. Die komplexe Rehabilitation mit 
Mobilisierung, Kräftigung und Stabilisati-
onstraining dauert bis zu einer möglichen 
Wiederaufnahme des Sports mindestens 
ein halbes Jahr oder länger.

Auch an der Unterseite des Fußes kann 
es zu Überlastungen und Verletzungen 

kommen: Selbst der mehrschichtige und 
derb-stabile Aufbau aus dicker Haut-
schicht, Fußsohlen-Muskulatur und tieflie-
genden flächenartigen Bändern (Faszien) 
kann, vor allem bei extremen oder sich sehr 
häufig wiederholenden Reizen (betrifft da-
her oft wieder die sprung- oder ausdauer-
betonten Sportarten) den Anforderungen 
teilweise nicht standhalten. Es kann zu 
Entzündungen des stabilisierenden Mus-
kel- und Sehnengewebes sowie Ansatzrei-
zungen kommen, eine „Plantarfasziitis“ 
entsteht. Diese ist prognostisch oft sehr 
langwierig (bis zu mehreren Monaten), 
kann aber meist nur durch konsequente 
Sportpause bzw. Schonung in Kombinati-
on mit physikalischen Anwendungen und 
Medikamentengabe ausgeheilt werden. 
Hilfreich wirken hierbei wiederum spezi-
elle Tape-Anlagen sowie individuell ange-
passte orthopädische Schuheinlagen zur 
Stabilisierung des überlasteten Gewöl-
bes.

In akuteren Fällen kann sich aus ei-
ner Überlastung des Fußsohlengewebes 
auch ein so genannter „Fersensporn“ 
(ein knöchernes „Überbein“ an der An-
satzstelle der Faszie) entwickeln, der dann 
im Zweifelsfall per Stoßwelle zertrümmert 
oder operativ entfernt werden muss.

Als weitere schwerwiegendere Verlet-
zung kann es im Fußsohlenbereich durch 
diese Überlastung auch zu einem Riss der 
Plantarsehnen kommen, hier ist eben-
falls eine sehr konsequente Entlastung 
und ein stufenweiser Wiederaufbau über 
einen längeren Zeitraum nötig. In einigen 
Fällen wird hier ebenfalls eine Operation 
nötig, um die Enden der Sehnen wieder 
zu verknüpfen und stabil zu machen.

Wichtig für diesen Beschwerden-Kom-
plex ist in jedem Falle die Analyse und 
Therapie von bestehenden Fußfehlstel-
lungen, die bei den meisten Überlastungs-
erscheinungen einen bedeutenden Faktor 
darstellen. 

Knöcherne Verletzungen am Sprung-
gelenk oder den Zehen kommen eigent-
lich immer durch Unfälle (Sturz, starkes 
Umknicken) oder durch Fremdeinwirkung 
(z.B. Landung eines anderen Sportlers 
auf dem Fuß, starker Pressschlag etc.) 
zustande. Frakturen (Brüche) werden je 
nach Stabilität, Lokalität und Frakturart 
unterschiedlich versorgt: Bei unkompli-
zierteren und stabilen Brüchen (z.B. Ze-
henfraktur) erfolgt dies oft rein durch Ru-
higstellung im Gips oder mit Schienen, bei 
komplexeren oder gelenknahen Brüchen 
hingegen geschieht dies eher operativ mit 
Nägeln, Schrauben und Platten. Abhängig 
von der Wahl der Versorgung muss der 
Verletzte nach einer mehr oder weniger 
langen Entlastungsphase auch hier mit 
einem mehrmonatigen funktionellen Bela-
stungsaufbau rechnen.

Nicht selten lange Zeit unerkannt blei-
ben so genannte „Ermüdungsbrüche“, 
die sehr häufig im Mittel- und Vorfußbe-
reich zu finden sind. Hierbei liegt meist 
kein akutes Unfallgeschehen vor, die Ur-

sachen sind vielmehr in einer Überlastung 
der knöchernen Strukturen zu suchen, die 
hierdurch porös werden. Oft sind die nur 
kleinen Haar-Risse auf dem Röntgenbild 
nur schwer zu erkennen. Nach erfolgter 
Diagnose gilt eine längerfristige, das heißt 
mehrwöchige Entlastung (Gehstützen, 
Schienen und Tape) bis zur Ausheilung als 
Mittel der Wahl. Ein daraufhin folgender 
langsamer Wiederaufbau von Mobilität, 
Kraft und Stabilität ist auch hier unum-
gänglich.

Fazit:

Bei allen genannten Beschwerden und 
möglichen Verletzungen am Fuß spie-
len immer wieder die Bereiche Mobilität, 
Kraftverteilung und Stabilität eine große 
Rolle. Da es sich um sehr komplexe Auf-
gaben handelt, die an die Füße gestellt 
werden, sollte diesen Themen im Sport 
und in der Sportmedizin auch ausreichend 
Wichtigkeit beigemessen werden. Egal ob 
im Training, bei Präventivmaßnahmen, in 
der Therapie bei Überlastungen oder bei 
der Rehabilitation von Verletzungen dür-
fen individuelle Übungen für Mobilisation, 
Kräftigung und Gleichgewichtstraining 
nicht fehlen. Bei hoher Aktivität oder lang 
andauernden Belastungen dürfen spezi-
fische Stabilitätstests oder eine Laufband-
analyse als Grundlage nicht fehlen. 

Sollten Überlastungen oder Verlet-
zungen entstanden sein, gilt es, diese 
ausreichend auszukurieren. Sportmedi-
ziner und sportorthopädisch orientierte 
Rehazentren (z.B. REHA SÜD) oder Phy-
siotherapiepraxen sorgen dafür, dass der 
Athlet schrittweise und bestmöglich wie-
der an seine sportspezifische Belastung 
herangeführt wird.

Der Fuß verdient als nahezu ständig 
belastetes Körperteil eine entsprechend 
hohe Aufmerksamkeit. Das „sich küm-
mern“ fängt dabei bei Haut- und Nagel-
pflege an, reicht über Fußgymnastik und 
möglichst häufige Stabilisationsübungen 
bis hin zur Wahl des optimalen Schuh-
werks.

Nur so können langfristig Probleme 
vermieden, das Verletzungsrisiko reduziert 
und die bestmögliche Leistungsfähigkeit 
abgerufen werden. Es lohnt sich also!

Weitere Infos: Z.B. unter  
www.reha-sued.de
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