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Wenn beim Auftreten die Ferse schmerzt als 
ob ein Nagel in der Fußsohle steckt, könnte 

ein Fersensporn die Ursache sein.

Liebe Leserin, lieber Leser,

wer morgens mit dem falschen Fuß aufsteht, hat laut  Volks-
mund schlechte Laune. Wer zudem an Fersensporn leidet, hat 
auch noch Schmerzen. Gerade am Morgen spüren Betroffene 
quälende Stiche im Fersenbereich, die  jeden Schritt er-
schweren können. Viele meiner Patienten beschreiben 
den Schmerz so, als würde ein Nagel in der Fußsohle 
stecken. Sie fragen mich, ob es Möglichkeiten gibt, 
diesen imaginären Fremdkörper zu entfernen. Zu 
ihrer Beruhigung kann ich sagen: Ja, die gibt es! 
Und sie sind oft deutlich sanfter, als sie sich 
das vorstellen.

Wichtig sind mechanische Übungen, wel-
che die Fußsohle gezielt ansprechen und 
Schuheinlagen, um den Fuß zu ent lasten. 
Statt z. B. mit Röntgenbestrahlung oder 
Kortisoninjektionen zu beginnen, emp-
fehle ich die begleitende Behandlung 
mit einem homöopathischen Mittel. 

In dieser Broschüre finden Sie Informa-
tionen zum Thema Fersensporn und 
nützliche Übungen, die Ihnen dabei hel-
fen können, wieder unbeschwert durch’s 
Leben zu gehen.

Werden Sie aktiv – damit Fersensporn  
keinen Stich mehr macht.

Mit besten Grüßen

Frank Schmelcher 
Physio- und Fußtherapeut

Für einen

Schmerzfreien
Auftritt



Was ist Fersensporn? 
Das Fußgewölbe ist mit einer starken Sehnenplatte ver-

spannt, um die Aufprallkräfte aufzufangen, die beim 
Laufen entstehen. An der Ansatzstelle dieser Sehne am 

Fersenbein treten hohe Zugkräfte auf. Es kommt dort 
immer wieder zu mikroskopisch kleinen Rissen, die  

schließlich zum Umbau des weichen Gewebes 
in eine feste, knöcherne Struktur führen. So 

entsteht der Fersensporn. Er kann zwar nicht 
mehr einreißen wie die weichere Sehne, 

führt aber zu den typischen stechenden 
Schmerzen durch die umgebende, massive 
Entzündung. Der Fersensporn lässt sich 
im Röntgenbild nachweisen. 

Bei 10 % der erwachsenen Deutschen ist ein 
Fersensporn auf diese Weise nachweisbar. 
Wann er zu Symptomen führt oder ob er ein 
Leben lang „stumm“ bleibt, ist von ver-

schiedenen Faktoren abhängig.

Wer ist betroffen? 
Mit zunehmendem Alter steigt auch die Wahrscheinlichkeit 
für das Auftreten eines Fersensporns und die umgebende 
Entzündung. Die Patienten sind meist zwischen 50 und 
60 Jahre alt. Aber auch junge Menschen können von 
Fersensporn betroffen sein. Gerade wenn sie sport-
lich aktiv sind und richtiges Aufwärmen vernach-

lässigen. Weitere Faktoren sind 
Fußdeformationen wie 

beispielsweise Senk- 
oder Spreizfüße, die 
zur Überlastung 
der Sehnen führen 
können. 

Zur Entstehung eines 
Fersensporns kann auch 

Übergewicht beitragen. Schließlich 
belastet jedes überschüssige Kilo die 
Füße. In diesem Fall ist deshalb Abneh-
men enorm wichtig. 

Außerdem wird mit den Jahren das Fett-
polster unter der Ferse – ein natürlicher 
Dämpfer – kleiner. In der 
Folge muss die Seh-
nenplatte unter dem 
Fuß immer mehr 
aushalten. Auch 
davon sind Über-
gewichtige beson-
ders betroffen.

Wissen was sticht –

Wissen was hilft



Für Entlastung sorgen 
Wer viel gehen oder stehen muss, belastet seine Füße 

mehr als Menschen, die viel sitzen. Gerade deshalb 
ist in diesen Fällen vor allem eines wichtig: Ent-

lastung. Anfangen sollte man zuallererst bei der 
Wahl der richtigen Schuhe. Zu beachten ist 

beispielsweise, dass die Zehen nach vorne 
ungefähr einen Zentimeter Platz haben. 

Außerdem sind Schuhe aus weichen 
Materialien mit einem kleinen Absatz 
zu empfehlen. Problematisch dagegen: 
harte und ungepolsterte Modelle wie 
Sandaletten, Flip-Flops oder Ballerinas. 
Darüber hinaus kann einseitiger 
Belastung vorgebeugt werden, indem 
man mehrmals am Tag die Schuhe 
wechselt. Und übrigens: Zur Entlas-
tung gehört auch, abends mal die 
Füße hochzulegen.

Dehnung ist das A und O 
Von heute auf morgen schmerzfrei – ganz so einfach 
ist es bei einem Fersensporn leider nicht. Aller-
dings gibt es gezielte Übungen, mit denen man 
Schmerzen vorbeugen kann. Ziel dieser Übun-
gen ist es, die Wadenmuskulatur zu dehnen 
und durch spezielles Training den Fuß auf 
Beanspruchung vorzubereiten. Überaus 
hilfreich sind dabei Dehnungs- und 

Massageübungen, wie 
auf den folgenden 

Seiten darge-
stellt. 

Die Übungen 
eignen sich 
deshalb so 

gut zur Be-
handlung, weil 

sie die Fußmuskeln 
und das Fußgewölbe 

stärken und für eine Entspannung der 
Sehnenplatte sorgen. Wer seinen Fuß so 
3 bis 6 Mal pro Tag trainiert, kann Fehl-
belastungen von vornherein vermeiden – 
und seine Fersen stark für einen schmerz-
freien Auftritt machen.

So zieht man

Schmerzen den Stachel



Und so geht’s:

1. Gleichgewichtsübung
➔ Auf ein Bein stellen und dabei das Kniegelenk  

des Standbeins leicht gebeugt halten
➔ Ziel ist es, diese wackelige Position für  

20 Sekunden ohne Hilfestellung zu halten
➔ Um den Schwierigkeitsgrad zu steigern, 

kann die Aufgabe mit geschlossenen  
Augen durchgeführt werden
➔ Empfehlung: 20 Wiederholungen

2. Wandübung
➔ Mit etwas Abstand gegen  
eine Wand lehnen 
➔ Bein mit schmerzender Ferse  
gestreckt, das andere gebeugt halten
➔ Betroffene Ferse auf dem Boden lassen, damit die Waden-
muskulatur und das Fuß gewölbe spürbar gedehnt werden 
➔ Stellung 10 Sekunden halten, danach Übung 20 Mal 
wiederholen 
➔ Wenn beide Fersen schmerzen, Übung wechsel-
seitig durchführen

3. Hockübung
➔ Hände an einer Stuhllehne oder Tisch-
kante abstützen
➔ Fuß mit schmerzender Ferse leicht 
versetzt hinter den anderen stellen und 
ganz langsam in die Hocke gehen
➔ Fersen dabei so lange es geht auf 
dem Boden halten
➔ Sobald die Ferse abzuheben droht 
und die Dehnung in Wade und Fußsohle 
spürbar ist, Position 10 Sekunden halten 
➔ Auch diese Übung 20 Mal wiederholen 

Bewegung
statt

Schmerzen

Viele weitere  

nützliche Übungen 

finden Sie auf  

www.dhu-globuli.de



4. Fußmassage
➔ Mit leichtem Druck auf die Faszienrolle stellen

➔ Die Faszienrolle jetzt über die ganze Fußsohlenfläche 
hin und her rollen lassen

➔ Je nach Belieben Druck verstärken oder  
vermindern

➔ Die Übung pro Fuß mindestens 5 Minuten 
durchführen

➔ Alternativ kann auch ein Igelball  
verwendet werden

5. Greifübung
➔ Setzen Sie sich aufrecht auf einen Stuhl 
➔ Legen Sie ein kleines Handtuch vor sich auf den Boden
➔ Greifen Sie mit den Zehen das Handtuch vom Boden und  
lassen Sie es dann wieder fallen 
➔ Die Übung 3 Mal wiederholen, dann Fuß wechseln
 

6. Wadenübung
➔ Für diese Übung hinsetzen und mit 
den Händen rechts und links abstützen
➔ Eine Wade auf der Faszienrolle able-
gen, das andere Bein angewinkelt neben 
der Rolle aufsetzen
➔ Jetzt den Po anheben und die Wade 
von der Kniekehle bis zur Achillessehne hin 
ausrollen
➔ Für einen besseren Effekt den Fuß dabei 
kreisen lassen, anziehen oder ausstrecken 
➔ Empfehlung: 10 Wiederholungen

kleine

Helfer mit

Gro  er Wirkung

Fußrolle, Igelball  
& Co. trainieren und  

massieren  
beanspruchte Füße



Wer mit gezielten Übungen mehr  
Bewegung in sein Leben bringt, hilft 

dem Körper, sich selbst zu helfen. 
Genau auf diese Selbstheilungs-

kräfte setzt auch die Homöopa-
thie. Sie ist für immer mehr 

Menschen ein elementarer 
Bestandteil eines aktiven  

Lebensstils und ein wichti-
ger Begleiter bei sehr 

vielen Beschwerden. 

Fragen Sie in Ihrer Apotheke, 
wie Homöopathie auch Sie unterstützen 
kann, aktiv und gesund durchs Leben zu 
gehen. 

Mehr Informationen finden Sie auch  
unter www.dhu-globuli.de oder auf  
www.facebook.de/DHUDeutschland

00
12
/0

71
6K

ra
/2
50

.0
00

Homöopathie
bewegt

Deutsche Homöopathie-Union Karlsruhe 
Postfach 41 02 4 0 · 76202 Karlsruhe

Homöopathie.
Aus Liebe zum Leben.


