
Orthopädie Hirsch informiert:

ACHILLODYNIE
Mit ausführlichen Analysen die wirk-
lichen Ursachen der Schmerzen finden

 Achillodynie ist eine häufig beim 
Sport auftretende Entzündung 
der Achillessehne, die erfolgreich 

therapiert werden kann. Voraussetzung 
ist, dass von ärztlicher Seite keine er-
sichtlichen Verletzungen (Mikrorisse) 
feststellbar sind, da diese sonst 
schlimmstenfalls zur Achillessehnen-
ruptur führen können. Unter dieser Vo-
raussetzung kann man die Achillodynie 

wie folgt be-
handeln: In er-
ster Linie muss 
eine negative 
Dehnübung ge-
macht werden, 
das heißt, dass 
die Achillesseh-
ne unter Ein-
fluss des kom-
pletten Kör per- 

gewichts 5 bis 10 Minuten täglich ge-
dehnt werden muss. Des Weiteren sollte 
eine sensomotorische Einlage mit einer 
retrokapitalen Stütze am Ansatz der 
Plantaraponeurose stufig angefertigt 
werden. Außerdem sollte ein dämp-
fendes Material im Fersenbereich einge-
arbeitet werden.
 

Oft ist die Achillessehne  
nicht wirklich die Ursache  

für die Schmerzen

Bei unseren Messungen, die wir seit   
15 Jahren machen, ist uns folgendes auf-
gefallen: In der Dynamik können wir mess- 
bar bei 70  Prozent der Achillessehnen- 
Patienten nachweisen, dass der Mus-
culus flexor hallucis longus (Großzehen-
beuger) in der Abstoßphase einen Druck 
von bis zu 70 N/ cm2 darstellt, was in der 
DIN- Form eigentlich 20 N/ cm2 beträgt.

Das löst folgenden Effekt aus:

Aufgrund einer Fußsohlenmessung, die 
dynamisch durchgeführt wird, können 
wir Bremskraft, Beschleunigungskraft 
und Druck der Fußsohle sowohl bei der 
Auftrittsphase, Mittelphase als auch 
bei er Abstoßphase kotrolliert messen.

Mit der Aussage können wir ein wissen-
schaftliches Verhältnis zwischen 
Achillessehne und dem Musculus flexor 
hallucis longus festlegen.

In der Abstoßphase wird über den Mus-
culus flexor hallucis longus Druck auf 
die Achillessehne ausgeübt, sodass die 
Schwachstelle hinter und nicht an der 
Achillessehne liegt.

Aufgrund der Daten können wir mit un-
serer Technik eine spiraldynamische 
Einlageversorgung umsetzen. Hier kön-
nen wir Impulse setzen, sodass die 
Spannungsverhältnisse in der Dynamik 
positiv verändert werden.
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