
 Einführung:  
Ist das Längsgewölbe des Fußes (die Wölbung von der Ferse 
zum Vorderfußballen) abgefl acht, wird dies als Senkfuß bezeich-
net. Typisch ist, dass der Fuß eingeknickt ist und der Knöchel 
auf der Innenseite heraus steht. Von hinten betrachtet, sieht man, 
dass der Übergang vom Wadenmuskel über die Achillessehne 
zur Ferse nach außen abknickt. Daher auch die Bezeichnung 
„Knicksenkfuß“. Der Extremfall liegt vor, wenn die Haut der 
Fußwölbung komplett am Boden aufl iegt - dies wird als Plattfuß 
bezeichnet. Der Knick-Senkfuß kann eine erworbene oder ange-
borene Deformität darstellen (Abb.1). 

 Ursachen: 
In aller Regel ist der Senkfuß durch eine Schwäche der Fußmus-
kulatur bedingt, die normalerweise das Fußgewölbe trägt. Diese 
Schwäche ist bei Kleinkindern zunächst noch normal, sollte sich 
jedoch im Laufe einiger Jahre verwachsen. Doch bewegungs-
arme Lebensweise, verstärkt durch die Ruhigstellung der Füße in 
den Schuhen, verhindert häufi g den erforderlichen Trainingsreiz 
auf die Fußmuskulatur. Deshalb hat sich auch bei Jugendlichen 
und Erwachsenen die notwendige Muskelspannung für ein sta-
biles Fußgewölbe noch nicht ausgebildet. Fast immer ist eine 
Fußschwäche der Grund für Senkfüße, nur ganz selten angebo-
rene Missbildungen, die im Zweifelsfall jedoch durch ärztliche 
Untersuchung ausgeschlossen werden sollten. 

 Folgen des Senkfußes: 
Zu befürchten sind im Laufe des Lebens Überlastungsschmerzen der 
zu schwachen Fußmuskulatur, Knieschäden in Folge falscher Kraft-
übertragungen beim Gehen und Stehen, Bildung eines schmerz-
haften Fersensporns, Bandscheiben- und Rücken¬probleme wegen 
gestörter Bewegungsabläufe und unzureichender Stoßdämpfung 
durch das eingesunkene Fußgewölbe.

 Behandlung:  
Eine ursächliche Behandlung muss (sofern nicht eine echte Miss-
bildung vorliegt) zunächst in der Stärkung der Fußmuskulatur 
bestehen. Bei Kindern sollte aber die Herausforderung durch 
Barfußgehen und Fußgymnastikspiele das wichtigste Element 
der Behandlung sein, denn der Muskelaufbau kann bei ihnen 
schon innerhalb von Monaten zur Besserung führen. Einlagen 
können bei Kindern u. U. von Nachteil sein, da sie die Beweg-
lichkeit der Füße zusätzlich einschränken und den Muskelaufbau 
behindern.
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Abb. 1: Abdruck eines Normfußes (links) und Senkfußes (rechts) im Stand 
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Abb. 2:  Arthrorise des unteren Sprunggelenkes  
 
Die Wirkung besteht zum einen in einer Bewegungsbremsung 
und damit Stabilisierung des unteren Sprunggelenkes. 
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Abb. 3: 1 Jahr nach Arthrorise des linken Fußes; Operation des 
rechten Fußes vorgesehen


