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In engerem Sinne dieser Arbeit soll über eine doppel

seitige Schleimbeutelentzündung an der Ferse berichtet
werden, die im März 1906 in der Königlichen Universitäts
klinik zu Kiel zur Behandlung kam und durch die operative

Entfernung dieser Schleimbeutel geheilt wurde.
Bevor ich mich dem Falle selbst zuwende, glaube ich
es nicht unterlassen zu dürfen, zunächst in kurzen Zügen

auf die Bedeutung der Schleimbeutel einzugehen.
Unter Schleimbeutel versteht man flache, durch etwas

Serum angefeuchtete und mit Endothel ausgekleidete Hohl
räume, die zwischen Muskel und Knochen gelegen sind, um
bei Bewegungen der Skelettteile die Reibung zu vermindern
und hierdurch die Muskelaktion zu unterstützen.

Beim Neu

geborenen ist nur ein kleiner Bruchteil der im späteren
Leben vorhandenen bursae nachweisbar; zum größten Teil
bilden sie sich erst allmählich unter dem Einfluß der Be

wegungen durch Bindegewebsschwund aus.

Darum sind

viele von ihnen inkonstante Organe und dadurch erklärt es

sich auch, daß die Gestalt der einzelnen entsprechend ihrer

jeweiligen Funktion variirt.
Von den konstant vorkommenden Schleimbeuteln ist
es namentlich durch die eingehenden Untersuchungen von
Heinecke erwiesen, daß sie schon im Foetalleben angelegt
sind und deshalb auch so regelmäßig Vorkommen. An
dererseits weiß man von den accessorischen Schleimbeuteln,

daß bestimmte Formen seltener sind, daß sie individuellen

Schwankungen unterliegen, daß sie, wie Virchow sagt,
je nach dem Bedürfnis des Individuums auftreten können.
2
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So ist das Vorhandensein einzelner Schleimbeutel und ihre

Erkrankung für manche Beschäftigungsarten charakteristisch
z. B. das Hygrom an der Innenseite, des Knies (Hygroma

des cavaliers), des Präpatellarschleimbeutels (Housmaidsknee),
der bursa acromialis bei Lastträgern u. s. w.

Die Schleim

beutel communicieren teilweise miteinander oder mit benach
barten Gelenken; die letztere Art kann man als recessus der

Gelenke betrachten.
ein sehr einfacher.

Der normale mikroskopische Bau ist
Nach Stöhr bestehen sie aus einer

verschieden dicken Lage von Bindegewebe mit elastischen
Fasern, dessen Innenfläche stellenweise von einem Endothel,

das ist eine meist einfache Lage polygonaler Bindegewebszellen,
überkleidet wird. Die Synovialflüssigkeit ist in der Regel
nur in geringer Quantität vorhanden, sodaß die sich be

rührenden Wandflächen der bursa glatt und schlüpflig
erhalten bleiben. Größere Ansammlungen von Synovia sind
indes nicht selten, müssen aber als abnorme Zustände gelten.

Bezüglich der Kommunikation der Schleimbeutel mit
dem Gelenke haben Grube r, Hei necke und P o i r i e r

beim Kniegelenk genauere Untersuchungen gemacht. Nach
G r u b e r sollte der praepatellare Schleimbeutel in der Hälfte

der Fälle mit dem Gelenk kommunizieren.

Bei Kindern

ist die Kommunikation nach Hei necke und P o i r i e r
nie vorhanden,

bei Erwachsenen

nach

H e i n e c k e sehr

häufig. P o i r i e r fand dagegen die Kommunikation zwischen

dem 20, und 40. Lebensjahr nur in 10 % der Fälle und
selbst bei ganz alten Leuten höchstens in 20 %.
Was die normal anatomischen Verhältnisse des in
unserem Falle in Betracht kommenden Schleimbeutels angebt,
so hat Rössler in seiner Arbeit „zur Kenntnis der Achillo-

dynie“ genauere Studien mitgeteilt. Er sagt: „Die Bursa
subachillea hegt in der Nische, die dadurch gebildet ist, daß
die Achillessehne nicht am oberen Rande des Tuber calcanei,

sondern erst weiter plantarwärts inseriert und gehört nach
dem übereinstimmenden Urteil der Anatomen zu den konstant

vorkommenden. Nach Hei necke erreicht sie die Größe
eines halben Guldenstückes und darüber. Weiter sagt Rössler,
daß die bursa subachillea im allgemeinen von der Breite
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der Achillessehne abhängig sei, und daß sie etwa in der
Hälfte der von ihm untersuchten 225 Fälle bis an die

seitlichen Ränder derselben reicht. An der Außenseite sei
dies fast immer der Fall. Die bursa liegt hier mithin der
Oberfläche gewöhnlich näher und wäre bei einer eventuellen
Eröffnung diese Stelle als Eingangspforte zu wählen. An
der Innenseite, wo der Schleimbeutel meist weniger tief reicht
als außen, wird er des Öfteren von einigen Millimetern der

Sehne überragt.

Die seitliche und obere Deckung des

Schleimbeutels wird von den vom Peritendinum dachförmig

gegen den Knochen abfallenden Bindegewebszügen gebildet,
von denen er sich seine dünne capsula propria erborgt, die
als solche nur dorsal und seitlich besteht, dann aber nicht
mehr differenzierbar in das Periost des Calcaneus resp. des

Peritendinums der Sehne übergeht, sodaß die vordere und
rückwärtige Wand der bursa nur durch das dieselbe aus

kleidende, normaler Weise einschichtige, Endothel repräsentiert
erscheinen. Von dem die dorsalen lockeren Bindegewebszüge
reichlich durchsetzenden Fettgewebe des retroarticulären
Raumes springen in den meisten Fällen oft tief in die
Höhle der bursa hineinragende, die obere Wand, die dünnste

Stelle der Kapsel einstülpende, glatte zungenförmige Fett
lappen in das Innere des Schleimbeutels vor.

Die vordere

knöcherne Wand trägt fast durchweg einen sich noch auf
die dorsale Fläche des Calcaneus fortsetzenden Bezirk des
Schleimbeutels, der von der Sehne nicht mehr, gedeckt
*

erscheint. Dort wo dieselbe dem Knochen anliegt, ist norma-

liter eine durch den Abdruck der Sehnenbündel gegebene

feine Längsstreifung erkennbar.
Weitere Untersuchungen ergaben, daß ganz unver

änderte, insbesondere in ihrer vorderen periostalen Wandung

vollkommen glatte Exemplare eigentlich selten Vorkommen.
Häufig findet man denjenigen Teil der vorderen Wand, dem
die Sehne unmittelbar anliegt, entweder diffus verdickt, oder
er trägt stellenweise verdickte Paitien 'an sich, w’ährend der
dorsale Teil der vorderen Wand, wr o also die Reibung der

Sehne fehlt, solche Veränderungen nicht zeigt. Es handelt
sich nach mikroskopischer Untersuchung um leichte hyper
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trophische Veränderungen mit hyaliner Degeneration der
hypertrophischen Schichten. Das Endothel fehlte teils, teils
war es mehrschichtig gewuchert. Dementsprechend waren
auch an der Sehne ähnliche Vorgänge nachweisbar. Die
Befunde sind gewiß nichts anderes als der Ausdruck der

durch jahrelange Inanspruchnahme des Schleimbeutels ge
gebenen chronischen Reizung, und kann dieser Prozeß mit
der Schwielenbildung der äußeren Haut infolge lokalen
Druckes verglichen werden. Solche Veränderungen werden
in vivo objektiv nie nachweisbar sein; wohl ist Rössler
der Ansicht, daß sie ab und zu mit Schmerzen verbunden
sind und das Bild der Achillodynie ohne lokalen Befund
liefern, wie er klinisch tatsächlich zu beobachten Gelegenheit

hatte. Eine gleichmäßige Reaktion auf den durch die Druck
wirkung bedingten Reiz ist wohl selten. In einem Falle
fand Rössler das Periost in der eben beschriebenen Weise
diffus verändert, gegen 3 mm dick, das gegenüberliegende

Peritendinum ebenfalls schon makroskopisch verdickt, den
Schleimbeutei in toto nicht alteriert. Viel häufiger wechseln
atrophische Bezirke mit hypertrophischen, was besonders
gut an der vorderen Wandung zu sehen ist, die ja mit
Periost ausgestattet, bei weitem empfindlicher sein muß, als
die derbe bindegewebige Hülle der Achillessehne.
Wenn nun der Reiz fortdauert oder gesteigert wird,
z. B. bei Übergang von einer sitzenden Beschäftigung zu
einer, die vieles Gehen und Stehen erfordert, so werden

auch die tieferen Schichten davon ergriffen. Das Periost
wuchert ganz irregulär, ebenso treten Wucherungen der
darüber liegenden Knochensubstanz in Form von kleineren
oder größeren Hyperostosen auf, die an sich wieder den
chronischen Reiz im Schleimbeutel erhöhen und zu sekundär

entzündlichen Prozessen führen können. In den hyphertrophisehen ''Periostzonen gelangt es sogar zu wirklicher

Verknöcherung durch Einlagerung von Kalksalzen in ein

homogene Struktur darbietendes Grundgewebe, in welchem
die ßindegewebskörperchen Knorpelzellen ähnlichen Charakter
annehmen, ja von wirklichen Knorpelzellen oft kaum zu

unterscheiden sind. Diese hypertrophischen Vorgänge gepaart
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mit atrophischen, die Wucherungen der Randzonen, die
Proliferation des umgehenden Fettgewebes sowie die manchmal
nachweisbare Vermehrung des Inhaltes hei Mangel echter
Entzündungen, veranlaßten Ross ler, diesen Krankheits
prozeß in gleiche Linie mit Arthritis deformans der Gelenke
zu stellen.

Unterstützendes Material für diese Auffassung

findet Rössler in einem von Prof. W ein lech ner be

obachteten Fall. Es handelt sich hierbei um einen 21 jährigen
Tagelöhner, bei dem links im Verlaufe von 2 Jahren, rechts
seit circa 1 Jahr sich eine bursitis retrocalcanea entwickelte.

Die Untersuchung ergab links einen hühnereigroßen, fluk
tuierenden, unempfindlichen Tumor, von unten her mit einem
Knochenwall umgeben, sonst scharf begrenzt, dessen Inhalt
beim Zusammendrücken das Gefühl des Knirscliens giebt. Am
rechten Fuß findet sich ein circa nußgroßer, elastischer Tumor.
An der Innenseite in seiner unmittelbaren Nachbarschaft
ein bobnengroßer harter Knochenvorsprung am Calcaneus.
Bei der Operation ergiebt sich links eine mit einer mäßigen
Menge visciden Inhaltes erfüllte und mit derben Zotten aus
gekleidete Höhle, auf deren Grund von der Hinterfläche des
Calcaneus ausgehend ein etwa 1 cm hoher, 3/t cm breiter und

'/ä cm dicker Knochenvorsprung hervorragt. Die Achilles
sehne zieht über den Tumor hinweg. Die rechte Seite

wurde wegen der unbedeutenden Beschwerden nicht operiert.
Es glaubt Rössler auf Grund der Übereinstimmung
dieses Krankheitsbildes mit dem der arthritis deformans dem
entsprechende Fälle als burSitis 'deformans bezeichnen zu

dürfen.

Die Tatsache, daß die allmähliche langsame Ent

wickelung der erwähnten anatomischen Bilder ihr Äquivalent
im klinischen Bilde findet, kann den oben angenommenen

Entstehungsmodus der bursitis deformans als den häufigsten
nur bestätigen.

Der erste, der auf diese Erkrankungen aufmerksam
machte, scheint Hei necke zu sein.

Er sagt in seiner

Anatomie und Pathologie der Sehnenscheiden und Sehleim
beutel: ,,Die bursa tendinis achillis anterior hat man bis
weilen von serösen und crepitierenden Entzündungen er

griffen befunden.

Auch Hygrome kommen vor.

Neimens
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werte chronische Ergüsse in den Schleimbeutel sind, wie
ich glaube, selten, und hatte ich unter den 225 untersuchten

Schleimbeuteln keinen einzigen vorgefunden, der in Bezug
auf die Menge des flüssigen Inhalts das Wort Hygrom ge
rechtfertigt hätte. Ich glaube dies darauf zurückführen zu
müssen, daß beim Gehen des Patienten eine fortwährende
Compression des Inhalts zwischen Sehne und Calcaneus
stattfindet und die Abflußbedingungen in das lockere um

gebende Fettgewebe sehr günstige sind, solange die obere
Schleimbeutelwand nicht zu sehr verdickt ist.“

Diese von

H e i n e c k e vertretene Ansicht bestätigt Schüller, der
von 9 Fällen von Bursitis subachillea nur bei einem Fall

einen Erguß in den Schleimbeutel nachweisen konnte. Durch
Versuche einer künstlichen Anfüllung der •Schleimbeutel
kommt Rössler zu dem Entschluß, daß in vivo zur An

nahme eines entzündlichen Ergusses in den Schleimbeutel
nicht immer eine in die ,Augen springende Vorwölbung zu
erwarten ist. Daß aber die bursa subachillea in der Tat

beteiligt ist an diesem Krankheitsbilde, zeigt Schüller,
der in zwei hartnäckigen Fällen von Achillodynie bei Er

öffnung des Schleimbeutels Zeichen der Entzündung als

Rötung, Verdickung der Wand, vermehrte rötliche Synovial
flüssigkeit vorfand. Durch den Mangel an bedrohlichen Er
scheinungen bei diesem Leiden ist Rössler der Ansicht,
daß die Erkrankung ungleich häufiger auftritt, als es den
Klinikern

Verdienst,

zur

Beobachtung kommt.

durch

Rössler hat das

seine pathologisch-anatomischen Unter

suchungen uns ein Krankheitsbild näher erklärt zu haben,

für das Albert den Namen Achillodynie, später Achillobursitis gebrauchte als Ausdruck einer ihm früher uner

klärlichen Schmerzhaftigkeit des Ansatzes der Achillessehne.
Die Ursachen der bursitis retrocalcanea, wie Rössler
sie nennt, sind häufig Traumen sowohl einmalige wie auch
besonders sich oft wiederholende. Das Reiben schlechter
Schuhe spielt, wie er an einigen doppelseitigen Erkran
kungen bei Kindern beobachtete, auch hier eine Rolle So
beschreibt Str-eubel in Schmidts Jahrbüchern einen
Fall bei einer Patientin, die mit bloßen F*üßen in harten

*
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Pantoffeln des Morgens zu gehen pflegte und eine doppel
seitige Schleimbeutelentzündung an der bursa achillea ohne
Beteiligung des Calcaneus erlitt. Dieser Fall zeigt aufs
deutlichste, daß bei einer bursitis retrocalcanea das Fersenbein
nicht beteiligt zu sein braucht, und somit wäre auch die
von Franke vertretene Ansicht nicht haltbar, der für
viele Fälle einer Achillobursitis eine Periostitis als das

primäre und die Erkrankung des Schleimbeutels als das
sekundäre betrachtet. Mit Recht widerspricht ihm Rösslcr
in dieser Annahme, indem er auf das häufige Auftreten von

doppelseitiger Erkrankung aufmerksam macht, zum wenigsten
scheint es R ö s s 1 e r unwahrscheinlich, daß eine Periostitis

sich beiderseits an so begrenzten, die vordere Wand eines

Schleimbeutels bildenden, Körperstellen entwickeln sollte,
ohne an eine primäre im Schleimbeutel selbst liegende Ur
sache denken zu müssen. Selbstverständlich wird, wie ich

schon oben hervorhob, die empfindlichere periostale Wand
auf jeden Reiz energischer reagieren, als die derbbindege
webige reichlich mit elastischen Fasern durchsetzte und zell
arme peritendinöse. Während in dem vorher beschriebenen
Fall von Streubel ein chronisches Trauma als Grund der

von vornherein chronischen Erkrankungsform angegeben
wird, erzählt Rössler von einem ihm völlig gesund er

scheinenden Kollegen, bei dem sich nach einer anstrengenden

Gebirgstour das typische Bild der Achillodynie entwickelt
hatte.

In diesem Falle konnte es sich also nur um eine

akute traumatische bursitis handeln.

Rössler hält es für

wahrscheinlich, daß in solchen Fällen eine geringe Blutung
aus den zwischen Sehnen und Knochen eingezwängten Fett

läppchen oder ein Absprengen kleinster Partikelchen der

selben die Entzündung bedinge.
Daß die chronischen traumatischen Reizungen einen
hohen Prozentsatz

zur Achillobursitis liefern, dürfte aus

den Erkrankungen der Schleimbeutel an anderen Körpersteilen leicht verständlich sein.

So sagt Kreut er in der

Deutschen Zeitschrift für Chirurgie: „Alle ausgebildeten
Schleimbeutel, sowohl die konstanten, wie die accessorischen

könnenSitzakuterwiechronischerEntzünduugen mannigfaltiger-
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Art werden. Dabei ist es in die Augen springend, daß die
sozusagen exponiertesten Schleimbeutel, wie die bursae praepatellares und die bursa olecrani, die unter allen die größte
Erkrankungsziffer aufweisen, mit Vorliebe an akuten Ent

zündungen nicht selten mit Ausgang in Eiterung erkranken,
während andere Schleimbeutel, die durch dicke Muskelmassen
gedeckt sind, wie die bursa sübdeltoidea oder subtrochanterica
fast ausschließlich Sitz chronischer Entzündung, namentlich
der Tuberculose sind.
Chronische Reizzustände der ver
schiedensten Art führen in Schleimbeuteln gerne zu Flüssig

keitsansammlungen, die von geringen Mengen bis zu großen
Quantitäten auftreten können, und die man zunächst ohne

Rücksicht auf die pathologisch-anatomischen Veränderungen
der Schleimbeutel wand und ohne Rücksicht auf etwa in dem

flüssigen Inhalte suspendierte Teile generell als Hygrome
bezeichnet. Ein Lieblingssitz dieser Hygrome ist in der
bursa praepatellaris, wo sie als Folge chronischer gewöhnlich
mechanischer Reizzustände zu enormer Größe anwachsen

können. Gerade der Entstehungsmodus dieser zystischen
Geschwülste mit ihren allgemein bekannten Exkreszenzen
und Wucherungen der Sackwand hat das pathologisch- ana
tomische und klinische Interesse neuerdings belebt und der
Kampf dreht sich um die Frage, ob Proliferation oder

Degeneration vorliegt. Die Entscheidung ist noch keineswegs
in allgemein anerkannter und befriedigender Weise gefallen,
da es noch viele Punkte in der strittigen Frage gibt, die
dringend der Aufklärung bedürfen.“ Vielleicht treten sowohl
Degenerations- als Proliferationsprozesse bei den chronisch
entzündeten Schleimbeuteln auf, eine Ansicht, die Nasse
vertritt, indem er sagt: „es treten schwielige Verdickungen der

Wand, kleine fibröse Geschwülste auf und zottige, polypöse,
gestielte Wucherungen, ähnlich denjenigen, welche bei Arthritis
deformans auftreten.

Dazu kommen oft die Residuen alter

Blutergüsse, unvollkommen organisierte Fibringerinnsel und
dergleichen. Durch Abreißen der gestielten Auswüchse und
durch Fibringerinnsel können freie Körper in der Höhle
entstehen.

Zuweilen findet man sie in größerer Anzahl.“

Als ein weiteres ätiologisches Moment für die bursitis
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retrocalcanea ist die Gonorrhoe anzuschuldigen.

Bei den

gonorrhoischen Erkrankungen dieser bursa betrifft die An
schwellung auch die Weichteile in der Umgebung und das
Periost des Calcaneus. Die chronischen gonorrhoischen Er
krankungen rufen neben Verdickungen der Schleimbeutel
wand auch wirkliche periostale Wucherungen hervor. In
derartigen Fällen ist die Anschwellung wenig begrenzt, man
ist daher leicht geneigt, eine Ostitis oder Periostitis calcanei
anzunehmen. Einige französische Autoren wie Fournier
und Jaquet behaupten, daß die letztere bei Gonorrhoe
recht häufig sei, und daß namentlich die Sehneninsertion des
Calcaneus

erkranke.

Sie halten diese

Affektion

für so

charakteristisch, daß sie ihr den Namen ,,Pied blennorrhagique“
gegeben haben. Nasse tritt diesen Anschauungen fran
zösischer Autoren aber entgegen, indem er sagt: ,,wir glauben,
daß die Gonorrhoeerkrankungen am hinteren Abschnitt des

Calcaneus, welche allerdings recht häufig und charakteristisch
sind, hauptsächlich die bursa betreffen und die Schwellung
und

Induration

Periostes —

die

der

Weichteile

—

eventuell

Knochenerkrankungen

nur

auch

des

Vortäuschen.

Letztere kommt wohl vor, ist aber ungemein viel seltener,
als die bursitis. Die Patienten klagen bei Bursitis retro
calcanea über lebhafte Schmerzen beim Gehen, die bisweilen
nach der Wadenmuskulatur und der Sohle hin ausstrahlen.
Sie suchen die Achillessehne möglichst zu entspannen.
Dadurch scheinen Plattfußstellungen entstehen zu können.
Oft findet man namentlich bei Gonorrhoeerkrankungen einen.
Schmerzpunkt unter dem Calcaneus. Vielleicht handelt es
sich hier um die erwähnten periostalen Erkrankungen der
Sehnen Insertion, vielleicht auch um Affektionen der bursa
subcalcanea. Nasse hat letztere Affektion in einem Fälle
nachweisen können. Die bursa war etwas vergrößert, in

ihren Wandungen fanden sich unregelmäßige Verdickungen.
Die Exstirpation dieser bursa beseitigte die Schmerzen.
Auch die bursa tendinis Achillis posterior, die nach Heinecke
etwa 1—U/äZoll oberhalb der Sehneninsertion zwischen der
hinteren Sehnenfläche und der Fascie liegt, erkrankt bis
weilen infolge von Gonorrhoe.
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In 9 von Professor Albert behandelten Fällen war

bei 4 Patienten vorausgegangene Gonorrhoe nachgewiesen.
Eine andere Ursache

für die Achillodynie war nicht zu

eruieren; trotzdem, hielt Albert Tripper nicht für das ur
sächliche Moment dieser Erkrankung, während Schüller
die Ansicht vertritt, daß die 4 von Albert beschriebenen

Fälle durch Gonorrhoe hervorgerufen seien. Eine Bestätigung
dieser S c h ü 11 e r'sehen Ansicht findet sich in den Aus

führungen Koenigs in seinem Lehrbuch der speeiellen
Chirurgie. Er hat durch Beobachtungen einer Anzahl von
Kranken mit Neuralgie und Schwellung an der Ferse wiederholt

die gonorrhoische Natur der Erkrankung bestätigen können.
Es handelte sich dabei um junge Männer mit Gonorrhoe
und zum Teil auch noch mit Gelenkmetastasen. Die schmerz
hafte Geschwulst saß erst am processus posterior hinter der
Achillessehne, also an der Insertionsstelle, welche nach dem
Talus hin lag und zweitens direkt auf der Stützfläche des

Processus posterior

An

beiden Stellen findet sich ein

Schleimbeutel. Bei einem Patienten waren beide Schleim
beutel an beiden Extremitäten erkrankt. In einem Falle
war es auch zu einer entzündlichen Knochen Wucherung ge

kommen, und mußten die schmerzenden Exostosen entfernt
werden. Von Duret wird ähnliches berichtet. Auch Nobl
bestätigt an der Hand von 5 Beobachtungen die gonorrhoische
Natur der bursitis Achillea profunda. Wenn man in dem
Inhalt der Schleimbeutel Gonokokken nicht mehr nachweisen
kann, so ist dies ebenso kein Beweis gegen die gonorrhoische
Natur des Leidens als bei den Gelenken, in welchen auch
nur etwa 6 Tage lang nach der Infektion Gonokokken nach
weisbar sind.
Auch Feiger beschreibt einen Fall von
Achillodynie aus der Kieler Klinik, in welchem es sich um

eine doppelseitige Entzündung der Schleimbeutel unter der
Achillessehne handelte.

gegangen.

Demselben war Gonorrhoe voraus

Der Schleimbeutel unter der Achillessehne war

beiderseits verdickt und entzündet.

Als ein weiteres ätiologisches Moment für die Achillobursitis muß die Tubereulose angesprochen werden. Dr.
Wiesinger giebt uns in einer in der Deutschen Zeitschrift
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für Chirurgie enthaltenen Abhandlung nähere Auskunft über
diese Erkrankungsform. Er sagt: „Auch andere Entzündungs
formen können das Krankheitsbild der Acbillodynie hervorrufen und zwar spielen hier die tuberkulösen Erkrankungen
derselben eine wesentliche Rolle.

Diese tuberkulösen Ent

zündungen der bursa pflegen in der Regel anfangs die
selben Erscheinungen zu machen, wie die schon oben er

wähnten Krankheitsformen. Da die Acbillodynie zunächst kein
pathologisch-anatomisches, sondern ein aus einem Symp-

tomenkomplex zusammengesetztes Krankheitsbild darstellt,
so liegt kein Grund vor, diese Formen von Entzündungen
von den anderen Formen der Achillodynie prinzipiell zu

trennen.

Allerdings aber hat die tuberkulöse Erkrankung

der bursa subachillea in der Regel noch eine tiefere Be
deutung und das ist der Grund, daß ich sie als sympto

matische Achillodynie den gewöhnlichen Fällen gegenüber
stellen möchte.“

„Wenn auch nicht in Abrede gestellt werden soll, daß

gejegentlicli eine derartige Erkrankung tuberkulöser Natur
der bursa subachillea als primärer Prozeß Vorkommen kann,
so ist dies nach meinen Erfahrungen in bei weitem der
Mehrzahl dieser Erkrankungen nicht der Fall.“

.

Die Ursache scheint ihm in einer tuberkulösen Ostitis
des hinteren Abschnittes des Calcaneus begründet zu sein.
Es ist dies um so bemerkenswerter, als diese diffus käsigen

Ostitiden des processus posterior des Calcaneus oft lange
Zeit bestehen und weite Verbreitung erlangt haben können,
ohne anderweitige Symptome zu machen.
Es tritt keine oder fast keine Anschwellung oder Auf

treibung des kranken Knochens ein, und Schmerzhaftigkeit
desselben ist entweder garnicht oder kaum nennenswert vor
handen, selbst wenn der tuberkulöse Prozeß bereits weit im

Knochen vorgeschritten ist. Es würde daher kein Symptom
auf die bestehende Knochenerkrankung hinweisen, wenn
nicht die tuberkulös erkrankte bursa und die dadurch be

dingte Anschwellung derselben einen Fingerzeig böte.

Die

Verhältnisse scheinen so konstant zu sein, daß, nachdem wir

auf diesen Zusammenhang aufmerksam gemacht worden
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waren, und in den betreffenden Fällen von einer tuberku

lösen Erkrankung der bursa auf gleichzeitig bestehende
käsige Entartung des Calcaneus schlossen, diese Diagnose
jedesmal durch die Operation bestätigt wurde.“
Es handelt sich dabei, soweit seine Erfahrungen reichen,
für gewöhnlich wenigstens nicht um einen Durchbruch der
tuberkulösen Produkte in die bursa, sondern diese ist durch
die Nachbarschaft des tuberkulösen Herdes infiziert, aber in
«ich ist sie völlig abgeschlossen. Es ist dies um so erklär
licher, als die eine Wand der bursa der oberen Fläche des

Prozessus posterior calcanei vollständig aufliegt.

Mit Recht

hebt Wiesinger hervor, daß man an die Möglichkeit
denkeü könnte, daß der Weg der Infektion ein umgekehrter
sei von der bursa zum Knochen, doch widerspricht dem
das pathologisch-anatomische Bild, indem sich in den von
ihm gesehenen Fällen die Infiltration oft auf weite Strecken
durch den Knochen erstreckt und gerade an den Stellen, an
welchen sie die bursa berührt, nur in geringem Grade aus

geprägt ist.

Auch die Anologie der anderen Bursen, die

nachweisbar von einem benachbarten Knochenherd infiziert

werden, widerspricht dieser Annahme. Hierin mag es auch
begründet sein, daß die käsige Ostitis des Calcaneus bei 'der
Exstirpation der tuberkulösen bursa übersehen werden kann,
umsomehr, wenn man. wie das fast allemein geschah, sich

bei der Operation mit zwei seitlichen Schnitten neben dem
Ansätze der Achillessehne begnügte und von da bei Spitz
fußstellung die bursa mit Scheere und scharfem Löffel
exstii'pierte. Es wird dabei die gerade Stelle, auf die es

ankommt, dem Auge wenig zugänglich. Finotti bestätigt
durch reiches Material, daß gerade die hinteren Abschnitte
des Calcaneus relativ selten von tuberkulösen Affektionen
befallen werden. Meist sind es die vorderen und mittleren

Teile des Ivnochens, die tuberkulös erkranken, und ein
Durchbruch findet immer nach außeu oder nach außen unten
in der Gegend des Malleolus externus statt. Die Ursachen
diesfer Verhältnisse lagen nach Finotti teils in der speziellen
Konstruktion dieses Knochens, teils in den besonderen Er

nährungsverhältnissen desselben.

17
Wenn auch F i n o 11 i von seinen 40 Fällen nur dreimal

die hinteren Abschnitte des Calcaneus erkrankt sah, so trifft
man in der Praxis doch nicht so selten auf Erkrankungen
tuberkulöser Natur auch der hinteren Abschnitte dieses

Knochens, und es scheint bemerkenswert, daß sie gerade
hier oft lange Zeit keine nachweisbaren Symptome zu machen

pflegen.
Aber auch mit der Tuberkulose ist die Ätiologie zur
bursitis Achillea noch nicht erschöpft So teilt uns Albert

mit, .daß er in einem Falle eine linksseitige Achillodynie
beobachtete nach Gelenkrheumatismus und einen Fall nach
Ischias auf derselben Seite.
Dr. Franke teilt in
Langen becks Archiv mit: Albert habe seit dem Auf
treten der Influenza im Laufe von 6 Jahren 6 Kranke be

handelt, die beim Gehen und Stehen, nicht beim Liegen,
Schmerzen an der Achillessehneninsertion hatten.
Dort
fühlte er eine harte Geschwulst, hart wie die Sehne und

wenig empfindlich auf Druck. Trotz warmer Bäder, kalter
Umschläge, Einpinselungen von Jod und grauer Salbe be

hauptete sich das Leiden mit großer Hartnäckigkeit, die
Ätiologie war unsicher, weder Trauma noch Gicht, Tripper
oder Überanstrengung konnten beschuldigt werden. Leider
ist nichts gesagt über etwaiges Vorhergehen von Influenza.
Aus der Übereinstimmung dieses Leidens mit den von
Franke angeführten 5 Krankheitsfällen, die sich nur in der

Örtlichkeit unterscheiden, läßt Franke sich bestimmen,
die Influenza als Ursache anzunehmen. Wenn auch Franke
die Möglichkeit zugibt, daß die von Albert beschriebenen
Fälle auf Tripper zurückgeführt werden könnten, so wirft
Franke auch die Frage auf, ob nicht ebenso leicht wie

der Tripper die Influenza eine Schleimbeutelentzündung hervorrufen kann.

Für diese Vermutung von Franke spricht

auch Rosenthal, der dem Leiden Neurome zu Grunde

legt, die bei der Streckung des Sprunggelenks gedrückt
werden, weil Franke öfters Neurome („Nervenknötchen“)
hauptsächlich bei hartnäckigen Neuralgien nach Influenza
beobachtete.
Nicht unerwähnt

lassen möchte ich einen von Dr.
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Schirren beschriebenen Fall, der uns ein neues ätiologisches

Moment für die Acbillobursitis liefert, das nicht gerade
häufig vorkommt, und von dem er ein Verkennen oder eine

Verwechselung mit einem andern ursächlichen Moment nicht
für unwahrscheinlich hält. Er spricht in seiner Arbeit der
Lues einen Anteil an dieser Schleimbeutelerkrankung zu,
freilich erst in späterem Stadium.

So berichtet er über

einen Patienten, der sich syphylitisch infiziert hatte und im
folgenden Jahre beim Gehen und Stehen stechende Schmerzen
in der linken Hacke empfand, die zeitweilig verschwanden,
um besonders nach größeren Anstrengungen sich wieder
einzustellen und stets nur tageweise anhielten. *In der
späteren Zeit treten auf der rechten Seite dieselben Be
schwerden auf, ohne dieselbe Intensität wie links zu erreichen.

Seine Diagnose lautete auf Achillodynia syphilitica und ein

Röntgenphotogramm giebt die bestehenden Veränderungen
hinter der Achillessehne deutlich wieder.
Dunklere und
hellere Schatten wechseln ab und geben so das Bild eines
zarten Gewölks.
Die Gegend der Sehne dicht oberhalb
des Calcaneus sieht nach dem Fußgelenk zu wie zerfasert

aus und die wolkigen Massen scheinen wie Granulationsgewebe
in den Weichteilen dieser Gegend sich zu befinden. Auf
dem Röntgenphotogramm des rechten Fußes ist die ent

sprechende Stelle klar und hell bis auf eine kleine streifige
Trübung. Er schließt hieraus, daß die leichte Zerfaserung
oberhalb des Calcaneus dafür spreche, daß sich hier derselbe
Zustand wie links in seinen ersten Stadien offenbart. Wir

haben gesehen, daß die Ätiologie dieser Schleimbeutel
erkrankungen eine äußerst mannigfaltige ist. Abgesehen
von

den

mechanischen Insulten

waren es die Gonorrhoe,

Tuberkulose, Rheumatismus, Gicht, Influenza und Lues, die
für die Erkrankung verantwortlich gemacht werden; dazu
kommen noch vielleicht andere Erkrankungen mikroparasitärer
Natur, auch an eine mögliche Einwanderung von Entzündungs
erregern durch kleine von Schuhdruck u. s. w. herrührende

Abschürfungen muß man denken. So reich die Litteratur
auch an allen möglichen Momenten ist, die zur Vervoll

ständigung der Aetiologie der bursitis Achillea dient, so habe

19

ich doch keinen Fall finden können, der so einzig in seiner
Art wäre, wie der in der Klinik zu Kiel beobachtete. Es
sei mir daher gestattet, denselben etwas eingehender zu
beschreiben.

Anamnese: Der 18jährige italienische Arbeiter D.
klagt seit 3 Wochen über Schmerzen beim Gehen in der
Gegend des Hackens beiderseits. Die Schmerzen nehmen
zu, wenn er lange geht. Vom Arzt hat er sich noch nicht
behandeln lassen. Patient will aus gesunder Familie stammen
und selbst stets gesund gewesen sein. Wenn er tags über
auf den Beinen war, könne er abends vor Schmerzen nicht

stehen;* auch sei dann die Fersengegend geschwollen.
Status: Bei dem sonst gesunden, gut entwickelten

und gut genährten jungen Menschen besteht eine auffällige,
beiderseits fast völlig gleiche Veränderung der Fersengegend.
Das Fersenbein selbst erscheint bei Betastung im hinteren
oberen Teil erheblich verdickt. Oberhalb desselben ist die
Gegend zu beiden Seiten der Achillessehne von zwei dicken

Wülsten eingenommen, die weich und etwas druckempfindlich
sind und das Gefühl des Knarrens eines entzündeten Schleim
beutels bieten. Die Haut gerade über der Achillessehne ist

etwas bläulich gefärbt.

Die Beweglichkeit des Fußgelenks

ist nicht nennenswert beeinträchtigt.

Das Röntgenbild er-

giebt bei seitlicher Aufnahme entsprechend der Gegend dicht
vor der Achillessehne eine kleine, spitze, nach oben gerichtete
Exostose, von der oberen Fläche des Calcaneus ausgehend.
An der Unterfläche des Calcaneus sieht man zarte, in die
Plantarfascie hineinziehende Knochenschatten. Das Bild
ist auf beiden Seiten gleich. Die Struktur des Knochens
scheint nicht verändert.

4 Tage später, am 26. März, Operation in Chloroform
narkose zunächst auf der rechten Seite. Bogiger nach hinten
konvexer Schnitt, entsprechend dem vorderen Rand der
Achillessehne unten nach vorn umbiegend. Beim Vordringen
in die Tiefe wird ein stark verdickter chronisch entzündeter
Schleimbeutel, freigelegt, der sich zwischen der Exostose
und der Achillessehne befindet. Abmeißelung der Exostose
und soviel von dem oberen Rande des Calcaneus, daß man
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den ganzen Schleimbeutel bis auf die Innenseite verfolgen
und in toto exstirpieren kann. Nahtverschluß der Wunde;
Schienen verband.
1. IV. Heilverlauf ungestört.
8. IV.

Wunde p. p. verheilt.

Nähte entfernt.

9. IV. Es wird in Chloroform-Narkose die Operation
in gleicher Weise auf der anderen Seite ausgeführt. Der
Befund ist genau der gleiche wie rechts.
19. IV. Wunde ebenfalls p. p. verheilt, Nähte entfernt.
23. IV. Patient darf mit Zinkleimverband aufstehen.
Er vermag ohne jede Beschwerden zu laufen. Bewegungs
fähigkeit an beiden Füßen vollkommen.
24. IV.

Patient wird mit Zinkleimverband entlassen

und ihm 14 Tage Schonung anempfohlen.
Bezüglich der Exostosen sei noch erwähnt, daß sie mit
breiter Basis aufsitzen. Die Basisfläche ist etwa markstück
groß. Bei Betrachtung von oben sieht man zahlreiche an

nähernd concentrisch verlaufende Furchen, die das Bild
eines Kohlkopfes bieten. Die nach oben gerichtete Fläche
ist von einer bläulich weißen, im Durchschnitt Vs mm dicken

Knorpelschicht überzogen. Die Masse der Exostosen besteht
aus spongiösem Knochen, der kontinuierlich in die Spongiosa
des Calcaneus übergeht.
Dieser Fall von Exostosenbildung gehört jedenfalls zu
den Seltenheiten; denn bekanntlich werden die langen Röhren
knochen als Sitz der Exostosen bevorzugt, während die

kurzen Knochen, Hand-, Fußwurzel- und knorpelig angelegten
Schädel- und Gesichtsknochen nur in den seltensten Fällen
cartilaginäre Exostosen bilden. Wenn es auch nicht Wunder
nehmen könnte, daß sich gerade am Calcaneus leichter eine
Exostose bilden könnte, da er ja eine Epiphysenlinie besitzt,
die seinen Körper vom Tuber trennt und erst in der Puber

tätszeit verknöchert, so ist eine einseitige cartilaginäre
Exostose an demselben bisher erst von G u la t-Wellenburg

in seiner Inauguraldissertation „Calcaneusexostose“ beschrieben
worden.

Bezüglich der Genese und Anatomie dieser Exostosen
sind die verschiedensten Theorien aufgestellt, so ist es vor
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allem Virchow, der eine noch heute zutreffende Ansicht
über die Entstehung der Exostosen vertritt. Er sagt: Da die

meisten Knochen ursprünglich knorpelig angelegt werden, so
läßt sich denken, daß an jedem ihrer Teile ein gewisser Abschnitt

dieses Primordialknorpels eine selbständige Entwickelung
machen kann. Die Erfahrung ergiebt, daß solche Exostosen
besonders häufig an Punkten Vorkommen, wo noch längere
Zeit hindurch Knorpel besteht. So namentlich in der Gegend,
wo der Epiphysenknorpel der Röhrenknochen mit dem
Diaphysenknorpel zusammen stößt und wo bekanntlich an

den meisten Knochen bis gegen die Pubertät hin der Epi

physenknochen von den Diaphysenknochen durch eine inter
mediäre Knorpelschicht getrennt ist. Da liegt es sehr
nahe, zu vermuten, daß aus diesem Zwischenknorpel in einer
relativ frühen Zeit des Lebens durch eine Reizung, welche

die Oberfläche trifft, eine ungewöhnliche seitliche Wucherung
erzeugt wird.

Volkmann stellte den Satz auf, daß die

cartilaginären Exostosen die häufigste derselben sei und gab
als Prädilektionsstelle die Epiphysenfuge der langen Röhren
knochen an.

Auch der Co h n heim sehen Ansicht, der

die Entstehung der Exostosen aus stehen gebliebenen Knorpel
inseln herleitet, die erst später durch einen unbekannten
Reiz zu wuchern beginnt, stimmt Virchow bei mit den
Worten: „In vielen Fällen, wo der Sitz der Exostose der
Epiphysenfuge entspricht, mag es sich um einen Knochen
auswuchs handeln. In anderen Fällen mag die knorpelige,

später verknöchernde Wucherung von einer stehen gebliebenen
Knorpeiinsel kommen, die von der ersten Anlage des Skelettes
herrührt. Dieses ist manchmal bei exotosis cartilaginea der
Fall, da sie zuweilen congenital ist“.
Unser Fall beansprucht in sofern eine besondere Be
achtung, weil er in der Litteratur wohl einzig dasteht und
weil er ein neues ätiologisches Moment für die chronische

Entzündung des Schleimbeutels an der Ferse abgiebt.

I

Zum Schluß ist es mir eine angenehme Pflicht, Herrn
Geheimrat Professor Dr. H e 1 f e r i c h für die gütige Über

lassung des Falles und Herrn Dr. Ax hausen für seine
freundliche Unterstützung meinen verbindlichsten Dank aus

zusprechen.
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Vita.
Ich wurde geboren am 25. Februar 1876 als Solm
des verstorbenen Rentners August Unverfehrt zu Aachen
im Rheinland und in der katholischen Religion erzogen.
Nachdem ich im Herbst 1900 das Reifezeugnis des huma
nistischen Gymnasiums zu Vechta erhalten hatte, studierte
ich Medizin zu München, Bonn und Kiel, -wo ich am 6. Mai

1903 das Tentamen physikum bestand. Dann besuchte ich
im W.-S. 1903/04 die Berliner Universität und kehrte Ostern
1904 nach Kiel zurück, wo ich meine Studien beendete.
Am 11. Mai 1906 bestand ich mein medizinisches Staats
examen. Vom Heeresdienst bin ich befreit worden.

