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Von den Difformitäten des menschlichen Fusses, welche
so - häufig

dem Chirurgen

zu

Gesicht kommen,

ist es vor

allem der Plattfuss, der ein ganz besonderes Interesse be
ansprucht. — Derselbe kann angeboren oder erworben sein.
Angeboren ist er meist mit Hakenfuss verbunden, doch kann
sich der letztere beim Gebrauch des Fusses von selbst wieder
zurückbilden. Der angeborene Plattfuss kommt nach v. Volk
mann durch intrauterine Raumverengung oder Drucksteige
rung, in seltenen Fällen durch Wachstumsanomalien (Sprung

gelenksmissbildung, Fehlen der Fibula) oder als paralytischer
Plattfuss infolge von Erkrankungen des Centralnervensystems
zu stände.

Nach anderen sind geringe Fruchtwassermenge

oder eine grosse Frucht oder

beider zusammen für Ent

wicklung des pes valgus begünstigende Momente.
Durch diese Erklärung des congenitalen Plattfusses
scheint die Heredität ausgeschlossen zu sein, obwohl bekannt
ist, dass gerade bei den Negern und Juden der Plattfuss
sehr häufig vorkommt und dass er in Schleswig-Holstein
verbreiteter ist als in Mittel- und Süddeutschland.
Bei dem durch gütige Überlassung des Herrn Professor
Petersen mir zur Verfügung stehenden Krankenmaterial
habe ich 3 Familien getroffen, von denen in der einen
Mutter und ihre 3 Kinder, in der anderen Mutter und 2
Kinder — das 3. Kind war erst nach einem Zwischenraum

von 10 Jahren geboren

und frei von Fussabnormitäten —

mit Plattfuss behaftet waren, in einer dritten Familie waren
es der Vater und zwei von sieben Kindern. Auch findet

man sonst in der Litteratur Fälle verzeichnet, die, wie die

meisten Missbildungen, entschieden für eine gewisse Erb
lichkeit sprechen.
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Beim erworbenen Plattfuss unterscheiden wir den rha-

chitischen, paralytischen, traumatischen und statischen.
Der infolge von Rhachitis entstehende Plattfuss entsteht
bereits in den ersten Lebensjahren. Die abnorm weichen
Knochen, sowie die durch das collaterale Ödem erschlafften

Bänder geben der Belastung durch das Körpergewicht nicht
nach, die den Fuss aus der Supinations- in Pronationsstellung
drängt. Der rhachitische Plattfuss kommt ziemlich häufig
vor.

Von 306 Fällen konnte ich ihn 35 mal nachweisen,

doch kommt er wahrscheinlich noch häufiger vor, da über
standene Rhachitis in den späteren Jahren oft nicht mehr
nachzuweiseu ist und andrerseits der rhachitische Plattfuss

für die Heilung die günstigsten Resultate giebt.
Der paralytische Plattfuss kann angeboren Vorkommen, meist
aber entsteht er (nach Hotfa) bei Lähmung der Plantarflexoren
und Supinatoren des Fusses. Er ist verhältnismässig selten,
von 306 in der hiesigen chirurgischen Poliklinik behandelten
Fällen, kam er acht mal vor.

Der traumatische Plattfuss kann nach den verschie
densten Frakturen und Luxationen des Fussgelenks ent
stehen. Am häufigsten schliesst er sich an eine schlecht
geheilte Malleolenfraktur oder an einen Bruch des Caldaneus an.

Die bei weitem häufigste Form des Plattfusses ist der
statische Plattfuss, pes valgus adolescentium. Wir finden
ihn zwischen dem 14.—20. Lebensjahr sich entwickeln und
zwar handelt es sich nach Hoffa, Tillmanns und anderen
bei den Individuen, bei denen er auftritt, um eine abnorme

Weichheit der Fussknochen, vielleicht infolge spätrhachitischer
Processe (Rhachitis adolescentium). Oft aber legt die Rhachitis
der ersten Kindsjahre den Grund zu einem späteren sta
tischen Plattfuss, indem nach überstandener Rhachitis die

Anlage zum pes valgus zurückbleibt. Begünstigt wird die
Plattfussentwicklung noch durch krankhafte Zustände, die
auf die Ernährung der Muskulatur ungünstig einwirken, wie
z. B. die Chlorose und allgemeine Ernährungstörungen.
Der statische Plattfuss befällt hauptsächlich Leute, deren
Beruf sie zum anhaltenden Stehen zwingt, wie Schlosser,
Kellner, Bäcker, Zimmerleute und vor allem auffallend
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häufig Dienstmädchen.

Von 156 Patienten mit statischem

Plattfuss waren allein 47 Dienstmädchen.

Die übrigen Be

rufsarten verteilten sich im Zahlenverhältnis ungefähr fol-

geudermassen: Zimmerleute 10, Schlosser und Arbeiter je
8, Fuhrknechte 7, Kellner, Bäcker und Kaufleute je 4,
Näherinnen und Hausknechte je 3 u. s. w.
war der Beruf nicht nachzuweisen.

In 31 Fällen

Die Häufigkeit des Plattfusses bei den Dienstmädchen
steht meiner Ansicht nach mit dem häufigen Auftreten der

Chlorose bei denselben in einem gewissen Zusammenhang,
da wie ich oben bereits angeführt habe, allgemeine krank
hafte Zustände für das Entstehen des Plattfusses sehr günstig
sind. Und dass gerade bei den Dienstmädchen die Chlorose
und Anämie so häufig ist, erkläre ich mir zum guten Teil
daraus, dass die Kräfte der Dienstmädchen oft in einem zu

ihrem Alter unverhältnissmäsig hohem Grade beansprucht
werden und sie dann noch die wenigen für Schlaf und Er

holung übrig bleibenden Stunden in schlechten unhygieni
schen Kammern, zu denen Licht und Luft kaum eindringen
können, zubringen müssen. Ich schweife hier, wie ich
glaube, mit Recht etwas weiter ab, weil man sich eben den

Plattfuss, wie die meisten Krankheiten, nicht durch eine
einzige Ursache entstanden zu denken hat, sondern durch
ein Zusammenwirken der verschiedensten schädigenden Ein
flüsse. Ein kräftiges, unter günstigen Verhältnissen lebendes
Individuum wird ceteris paribus viel weniger zu Plattfuss

neigen, als ein durch grosse Arbeitsleistung und mangelhafte

Ernährung geschwächtes Individuum.
Diese Betrachtungen führen mich zur Besprechung
der Behandlung des Plattfusses. Je nach der verschiedenen
Ursache desselben wird natürlich auch die Behandlung eine
verschiedene sein müssen.

Nach dem soeben Ausgeführten ist es klar, dass bei

beginnendem Plattfuss durch eine den allgemeinen Ernäh
rungszustand bessernde, roborierende Diät schon viel zu
erreichen ist. Am deutlichsten zeigt dies der rhachitische
Plattfuss der Kinder.

Hier kann durch Verabreichen von

Phosphorleberthran und eine zweckmässige Ernährung der
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beginnende Plattfuss wieder vollständig zum Schwinden ge

bracht werden, wie dies einige in der hiesigen chirurgischen
Polikliuik behandelte Fälle zeigen, deren Krankengeschichten
ich hier kurz angebe.
I. Martha K. wird 1 Tag alt in die Klinik gebracht
wegen pes calcaneo-valgus bilateralis. Es werden zunächst
Littlesche Schienen verordnet und dann für die spätere Zeit

Phosphorleberthran. Mit IV2 Jahren lernte das nach Angabe
der Mutter kräftig sich entwickelnde Kind laufen. Stiefel
mit Schienen oder Einlagen sind nie getragen worden.
Jetziger Befund (nach 6 Jahren): der Plattfuss ist voll
kommen zurückgegangen, der Fuss zeigt die normale Wöl
bung und ist aktiv und passiv nach allen Richtungen aus
giebig beweglich und nirgends schmerzhaft. Das Kind trägt

gewöhnliches Schuhzeug und kann lange ohne irgend welche
Beschwerden stehen und laufen.
Noch auffallender ist der zweite Fall.
II. E. und R. M. sind beide, E. mit 1 3A Jahren, K. mit Vs Jahren

wegen pes valgus bilateralis in der hiesigen chirurgischen
Polikliuik behandelt worden. Bei beiden Kindern bestand ziem

lich hochgradige Rhachitis. Beiden Kindern ist Phosphorleber
thran verordnet worden. E. nahm ihn sehr gut, während
man ihn K. auf keine Weise beibringen konnte. Das Re
sultat

ist heute —

nach 13 Jahren —

folgendes:

ist die Plattfüssigkeit vollkommen verschwunden.

zeigen gute Wölbung und sind wohlgeformt

Bei E.

Die Fiisse

E. kann ohne

die geringsten Beschwerden dauernd gehen und stehen. —
Ganz anders ist das Resultat bei K. Bei demselben mussten

frühzeitig Stiefel mit Einlagen angewandt werden und ist
er auch heute noch gezwungen, Einlagen zu tragen, da ihm
sonst das Gehen sehr erschwert ist. Sein Gang ist schwer

fällig, schleppend, der Oberkörper dabei etwas vorn über
geneigt. Der Fuss zeigt beiderseits den mit Plattfuss so

oft kombinierten Hallux valgus.
In diesem Falle, wo wir es mit Kindern einer Familie
zu thun haben, die also unter sonst gleichen Verhältnissen

aufgezogen sind, ist der Erfolg des Phosphorleberthrans wohl
als sicher anzunehmen.

Bei seinem Gebrauch vollkommene
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Heilung, bei seiner damaligen Verweigerung noch heute
Bestehen des Plattfusses mit all seinen Beschwerden.
Hervorheben will ich noch, dass man neben der Ver

abreichung des Leberthrans natürlich noch allgemeine Verhaltungsmassregeln zu beobachten hat, die für jedes rhachitische Kind heilsam sind.

So wird man neben guter Er

nährung für möglichst viel frische Luft Sorge tragen und
das Kind daran hindern, zu stehen oder Gehversuche zu
machen, am besten legt man es auf eine möglichst horizontale
Unterlage, da man auf diese Weise auch der so häufigen

rhachitischen Skoliose vorbeugt.
Die Prognose ist für den Plattfuss der ersten Lebens
jahre insofern günstiger, als eben die Knochen in den ersten

Lebensjahren noch modulationsfähiger sind. Daraus ergiebt sich
von selbst als bester Zeitpunkt für die Behandlung der Satz:
Je früher man beginnt, desto mehr ist zu hoffen.
Nicht ganz so günstige Resultate erzielt man,

wenn

der Plattfuss etwas später, ungefähr zwischen dem 1. und 10.
Lebensjahr zur Behandlung kommt. Hier ist man neben

der Verordnung von Pbosphorleberthran auf die Anwendung
besonderer Plattfussstiefel mit Einlage aus Gummi, Kork,
Filz, Blech, Leder angewiesen. Aus welchem Stoff die Ein
lage verfertigt ist, scheint nach dem von mir gesammelten
Material ziemlich gleichgültig zu sein.

In dem einen Falle

hat eine Einlage aus Leder vorzügliche Dienste geleistet,
während sie in einem anderen Falle versagt hat und man
mit einem anderen Stoff mehr zufrieden war. Man ist hier

eben darauf angewiesen, die verschiedenen Einlagen auszu
probieren.

Einen besonderen Vorzug scheint die von ver

schiedenen Autoren besonders empfohlene Stahlfedereinlage
vor den gewöhnlichen Einlagen nicht zu haben, wenigstens
wussten die Patienten keinen grossen Unterschied anzugeben
und sind auch die Erfolge, die man mit ihnen erzielt, durch
aus nicht von denen verschieden, die man mit gewöhnlichen

Einlagen erzielt. Besondere Schnürschuhe, wie man sie
früher empfohlen hat, sind nach Hoffa nicht notwendig,
vielleicht sogar verwerflich. Es ist nämlich durch Messungen

festgestellt, dass der Umfang der Extremitäten dicht oberhalb
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der Malleolen, sowie auch von der Ferse über den Spann
gemessen in dorsal flektierter Stellung um 8 — 10 mm grösser

ist, als bei Plantarflexion.

Trägt man nun einen hohen

Schnürstiefel, so arbeiten bei jedem Abwickeln des Fusses
die Muskeln und Sehnen gegen das unnachgiebige Leder
und nach kurzer Zeit sind sie erlahmt. Uie Begründung,
dass der hohe Schnürstiefel dem Fussgeleuk mehr Halt gebe
und dadurch die hier noch durch die nach aussen abfal

lenden Einlagen erhöhte Neigung zu Distorsionen kompensieren,
ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen ;

er soll aber

doch nicht das Geringe, was er nach dieser Richtung hin

überhaupt zu leisten vermag, die Schädigungen aufwiegen,
welche die Muskulatur erleidet.

4

Wenn ich auch in dieser Streitfrage keine bestimmte
Stellung einnehmen kann, so möchte ich doch einige andere
Punkte, die bei der Anfertigung von Plattfussstiefeln zu

beachten sind, befürworten. Es sollen nämlich die Absätze
möglichst niedrig sein und möglichst weit nach vorn reichen
um einen möglichst sicheren Gang zu ermöglichen und das
Fussgewölbe gleichzeitig von unten zu unterstützen. Dass
man ferner auf besonders guten Sitz des Stiefels Rücksicht
zu nehmen hat, ist nicht mehr als selbstverständlich, wird
leider aber doch oft genug nicht beachtet, wie ich bei ver
schiedenen Patienten zu konstatieren Gelegenheit hatte.
Neben der Behandlung mit Plattfussstiefeln sorge man

durch Massage und Gymnastik für Kräftigung und Funktions
erhöhung der Muskulatur. In leichten Fällen und namentlich
in den ersten Lebensjahren sind vielleicht schon methodische

passive Supinationsbewegungen ausreichend. Für das spätere
Lebensalter wird die Massage nach Hoffa gerühmt, die fol-

gendermassen ausgeführt wird.
Zuerst werden die kleinen Sohlenmuskeln von der Peri

pherie nach dem Centrum hingestrichen, dann gewalkt. Das
gleiche Manöver geschieht mit den langen Wadenmuskeln,
zuerst an der Sohle, dann an dem Unterschenkel. Bei der
Massage des rechten Unterschenkels verfährt man so, dass

man die Muskulatur in 3 Gruppen nacheinander behandelt.
Die erste Gruppe besteht aus dem Tibialis anticus, Extensor
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digitorum communis longus und Extensor hallucis longus, sie
wird mit der rechten Band des Arztes massiert. Die zweite
Gruppe wird von den Peronci gebildet und mit der linken
Hand massiert, welche sich zu beiden Seiten des Malleolus

externus anlegt und von dort beginnt. Die dritte Gruppe
wird von der Wadenmuskulatur gebildet mit dem Tibialis
posticus und den Beugern der Zehen.
Die Gymnastik kann darin bestehen, dass man mehr
mals täglich Erheben auf die Zehenspitzen mit parallel ge
stellten oder einwärts gerichteten Füssen machen lässt. Roth
und Ellis empfehlen ferner Kreisbewegungen des Fusses mit

nach einwärts gerichteter Zehenspitze, aktive und passive
Bewegungen im Sinne der Adduktion, Gehen auf dem Aussenrand des Fusses mit erhobener Ferse.
Von allgemeinen Vorschriften beachte man ferner: das
Gehen und Stehen soll nicht bis zur Ermüdung fortgesetzt
werden, da dadurch eine Auswärtsdrehung der Fiisse be
günstigt wird.

Beim Gehen lasse man ferner die Füsse

möglichst parallel setzen, weil diese Fussstellung zum grossen
Teil der Körperschwere die Möglichkeit nimmt, sich in ihrer
ganzen Grösse auf den innern Fussbogen zu wälzen, sie
verteilt vielmehr die Körperlast auf alle fünf anderen Fusspunkte d. h. die fünf Metatarsen.
Schliesslich muss ich noch erwähnen, dass wenn neben
Plattfuss auch genu valgum besteht — bei 343 Fällen von
Plattfuss fand ich es 18 mal — die Plattfusstherapie nur von

Erfolg sein kann, wenn man gleichzeitig auch das genu valgum

behandelt.
Alle diese eben angeführten therapeutischen Massnahmen
werden natürlich nur zum Teil von den Patienten beziehungs

weise deren Angehörigen beobachtet, vor allem glaube ich
wird die Massage nur in den seltensten Fällen mit der nötigen
Ausdauer ausgeführt, und selbst wenn sie es wird, nicht in
der richtigen Weise. Eine Massage wird also wohl nur in

der Hand eines Arztes oder geübten Masseurs von Erfolg
sein. Unsere Behandlung wird sich deshalb in den meisten
Fällen hauptsächlich auf das zuerst genannte Mittel, die Ein
lagen in die Stiefel beschränken müssen; und dass diese
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Behandlungsweise, rechtzeitig angewandt, meist von bestem
Erfolge ist, beweisen unter anderen folgende Fälle, die vor
mehreren Jahren in der hiesigen chirurgischen Poliklinik in
der eben genannten Weise behandelt sind.
I.

3. VIII. 95.

nicht nachweisbar.

Wilhelm B., 20 Monate alt. Rhachitis

Beiderseitige Plattfüsse.

Geringe Genua

valga.

Theraphie: Plattfussstiefel mit Gummieinlage und Stangen.

20. IV. 99. Status praesens: Patient hat die verordneten
Stiefel ein Jahr lang getragen. Laufen konnte er sofort, als
er die verordneten Stiefel anbekam. Jetzt trägt er Schuhzeug
ohne Einlagen und Stangen. Schmerzen im Fuss oder Be
schwerden beim Gehen haben sich bis jetzt nicht' wieder

gezeigt.

Die X-Beine sind geheilt, die Plattfüsse zurück

gebildet.

II. 17. I. 97. Max K., 2 Jahre alt.

Im Alter von Vs

Jahr war das Kind einige Tage fieberhaft krank (angeblich
Lungenentzündung). Wie das Kind genas, bemerkte die
Mutter eine Schlaffheit des linken Beines. Beim Gehen nach
her Nachziehen des linken Beines. Ausbildung eines Plattfusses. Oberschenkelmuskulatur intakt.

Diagnose: Pes valgus parah'ticus nach spinaler Kinder

lähmung.

Therapie: Stiefel mit Gummieinlage.

Schiene an der

Innenseite bis zum Knie.

27. IV. 99. K. hat die Stiefel 2 Jahre lang getragen.
Jetzt trägt er gewöhnliches Schuhzeug. Der Plattfuss ist
bedeutend gebessert. Gehen und Laufen nur insofern in
ganz geringem Masse erschwert, als das linke Bein etwas

nachgezogen wird.

III. 27. VII. 1894.

gehabt.

Karl V., 2Vs Jahre alt.

Rhachitis

Beiderseits Pes calcaueo-valgus.

Therapie: Plattfussstiefel mit Gummieinlage. 1—2 Jahr

lang getragen.
5. V. 1899. Die Plattfussbildung ist zurückgegangen.
Patient unternimmt die grössten Fusstouren, ohne im geringsten
über leichte Ermüdbarkeit, Beschwerden oder Schmerzen zu

klagen.
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Die Angehörigen heben besonders hervor, wie gute
Dienste die Einlagen gethan hätten.
IV. 19. IV. 1894.

Karl B., 3 Jahre alt.

Neben links

seitiger Atrophie und Lähmung der Unterschenkelmuskulatur
infolge spinaler Kinderlähmung besteht rechts hochgradiger
Plattfuss.
Therapie: Stiefel mit Einlage — 1 Va Jahr getragen.

16. IV. 1899. Die Plattfussbeschwerden sind beseitigt.
Der Fuss ist wohlgebildet.
Der gleiche gute mit Einlagen erzielte Erfolg ist noch
für eine weitere Zahl hier behandelter Fälle zu verzeichnen,

deren Krankengeschichte ich aber wegen ihrer Gleichartigkeit
anzuführen nicht für nötig halte.
Wenn nun Fälle Vorkommen, in denen diese eben ver-

zeichnete Therapie nicht zur Zufriedenheit ausgefallen ist,
wie dies die oben berichtete Krankengeschichte des Karl M.
zeigt, der ziemlich frühzeitig mit Plattfussstiefeln und Ein
lagen begonnen hat und doch heute noch gezwungen ist,
solche zu tragen, so hat das meist in irgend welchen Neben

umständen seinen Grund.

Für den eben genannten Fall

möchte ich folgendes annehmen.
Das Kind litt, als die Mutter das Bestehen von Platt
füssen bemerkte, an hochgradiger Rhachitis. Es ist nun

wahrscheinlich, dass entsprechend dem hohen Grade der
Rhachitis auch die Deformität des Fusses eine sehr hochgradige
gewesen ist und infolge dessen die Rückbildung auf um so

grössere Schwierigkeiten stiess. Ferner liegt es ja nahe,
anzunehmen, dass die Einlagen damals nicht in der richtigen
Weise gemacht sind und infolge dessen ihren Zweck verfehlt
haben.

Unterstützt wird diese letztere Annahme durch die

Angabe der Mutter, welche erklärte, dass erst nach dreimaligen
Versuchen Stiefel angefertigt wären, die das Kind hätte

vertragen können.
Jedenfalls möchte ich aber, mit Rücksicht auf die oben
erwähnten günstigen Resultate, den Einlagen, die von den

verschiedensten Seiten als unzweckmässig verworfen werden,
an dieser Stelle das Wort sprechen.

Sie haben vor allem

auch den grossen Vorzug, dass sie das einfachste und billigste
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Verfahren sind und deshalb von der Bevölkerungsklasse, mit
der es die Poliklinik hauptsächlich zu thun hat, am ehesten

durchgeführt werden können und werden.

Wohl mag es

Apparate geben, die im Tragen angenehmer und deren
Heilungsresultate noch etwas günstiger sind, aber sie sind
meist derartig kompliciert und kostspielig, dass sie für uns
nicht in Betracht kommen können.
Will man etwas mehr für anzuwendende Mittel aus

geben, so würde ich, als mir sehr praktisch erscheinend, die
Hotfaschen Metallsohlen empfehlen. Es sind dies starke
getriebene Platten, welche von der Ferse bis dicht an die

Reihe der Metatarsalköpfchen reichen, der Fusssohle in dieser
ganzen Ausdehnung anliegen und etwa als das Schema eines
normalen Fussgewölbes bezeichnet werden können. Die
Einlage bildet eine nach aussen, vorn und hinten abfallende

Erhöhung, die in der Mitte nach oben konvex gekrümmt ist
und sich mit ihrem inneren Rande am Fusse herauf schmiegt.
Das ganze ist mit Leder bezogen und mittelst einer Schraube

im Ferseuteil des Schuhes befestigt. Diese Einlage vermeidet
ziemlich vollkommen alle Deformierungen des Schuhwerks
und soll die Korrektur dauernd dieselbe bleiben.
Jedenfalls machen diese Einlagen den Patienten auch
unabhängig von Schuh und Schuhmacher und das ist ent
schieden ein beachtenswerter Vorteil derselben.
Der Patient braucht auch nicht besondere von Banda

gisten anzufertigende Stiefel, er kann diese Einlagen zu jedem
seiner Schuhe tragen, ja aus einem in den anderen wechseln.

So kommt der weniger Bemittelte mit einem Paar Einlagen
für eine ganze Reihe von Jahren aus.

Der Übelstand, dass Einlagen am os naviculare leicht
Druckschmerzen erzeugen, soll auch bei den Hoffascheu

Metallsohlen nicht ganz vermieden sein, wenn auch geringer
als bei anderen Einlagen, da sich hier der Druck auf eine
grössere Fläche verteilt.
Ich komme jetzt zu der Art von Plattfüssen, welche,
da sie erst ungefähr vom 12. Jahre, hauptsächlich aber vom
15., 16. Jahre ab aufzutreten pflegen, auch erst in diesem
späteren Lebensalter zur Behandlung kommen. Es ist dies
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der sogenannte statische Plattfuss, der häufigste aller vor
kommenden Plattfüsse. Von 343 aller in den letzten zwanzig

Jahren in der hiesigen chirurgischen Poliklinik vorgekommenen
Plattfassfälle betrafen 210 statischen Plattfuss und davon
fielen allein 158 Fälle auf das Alter vom 12.

bis zum 20.

Lebensjahre.

Wie wir uns den statischen Plattfuss entstanden zu

denken haben, ist wohl hinreichend bekannt, es handelt sich,
um es nur noch einmal kurz zu wiederholen, um ungünstige

Belastungsverhältnisse, die zur Widerstandsfähigkeitder unteren
Extremitäten in einem gewissen Misverhältniss stehen.
Auffallend ist das Verhältnis, in welchem beide Ge
schlechter befallen werden. Während der angeborene und
rhachitische Plattfuss, wie ja anzunehmen und der Plattfuss,
der in den ersten Lebensjahren auftritt, beide Geschlechter

ziemlich gleichmässig, eher mit einem geringen Überwiegen
des männlichen Geschlechtes befällt — von 122 Plattfüssigen

zwischen dem 1.—-11. Lebensjahr waren 66 Jungen und 56
Mädchen — überwiegt der statische Plattfuss des 12.—20.

Lebensjahres bei weitem beim weiblichen Geschlecht.

Von

158 Fällen fielen 104 auf das weibliche und nur 54 auf das

männliche Geschlecht.
Für eine Erklärung dieser Erscheinung ist natürlich
der Willkür jedes einzelnen viel Raum gelassen. Ich möchte
es mit dem gracilen Knochenbau, der schwächeren Muskulatur
des weiblichen Geschlechts und der dadurch bei beginnender

schwerer Arbeit relativ geringeren Widerstandsfähigkeit gegen
über den Männern in Zusammenhang bringen, gebe aber
gleichzeitig einem Mitwirken anderer Umstände, so der gerade
beim weiblichen Geschlecht während der Pubertätszeit auf
tretenden Anämie und Chlorose und anderen Faktoren Raum.
Vielleicht ist auch noch der Umstand, dass die Frauen, mehr
noch als die Männer, zum Tragen von unzweckmässiger

Fussbekleidung neigen, von ätiologischer Bedeutung.
Der statische Plattfuss erweckt auch insofern ein be
sonderes Interesse, als die Stärke der Beschwerden und
Klaffen des Patienten oft nicht dem Grad der Deformitäten
am Fuss entsprechen. Es wird dann einmal der Betreffende
O

w

—
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für ein Simulant gehalten öderes werden Gelenk- und Knochen

entzündungen oder gar Rheumatismus diagnosticiert, und der
Patient behält entsprechend der falschen Behandlung sein
Leiden weiter, während ein richtiges Erkennen der Krankheit
und eine rechtzeitig eingeleitete Therapie auch hier von
bestem Erfolge ist; während, wenn die Behandlung versäumt
wird, es in späterer Zeit zu Knochenwucherungen (Arthritis

deformaus) kommen kann, veranlasst durch die Reizung
des Periosts, die schliesslich eine völlige Ankylose des Tarsus
herbeiführen können.

Die einzuschlagenden Behandlungsmethoden, die sich
hauptsächlich um den Punkt bewegen, das Missverhältnis
zwischen Last und Kraft auszugleiclieu, habe ich oben bei

der Behandlung des Plattfusses der späteren Kindsjahre
bereits besprochen. Es sind auch hier wieder die Einlagen
in die Stiefel, Massage und Gymnastik, ln einigen Fällen
ist man aber leider nicht in der Lage, diese schonenden Behand

lungsmethoden anwenden zu können, da der grösste Teil
der der aibeitenden Klasse angehörigen Patienten entweder
gar nicht, oder zu spät, gezwungen von den Beschwerden,
die der pes valgus während des Arbeitens hervorruft, die
Hilfe des Arztes aufsucht.

In solchen Fällen ist man ge

zwungen, zu energerischen Methoden der Behandlung über

zugehen.
Es kommt da zunächst das von Roser in die Praxis

eingeführte Redressement force in Betracht.

Es beruht in

einem gewaltsamen Zurückführen des in Pronationsstellung
betindlichen Fusses in die supinierte, adducierte Stellung.
Der Patient wird zum Aufhören jeder Muskelspannung
chloroformiert, der Fuss nun in die genannte Stellung
redressiert und darin durch Gypsverband festgehalten. Der

Verband, der, nach Angabe des Autors, auf der dorsalen
äusseren Seite des Fusses und Unterschenkels besonders

stark angelegt sein muss, bleibt, um die gefürchteten Muskel

degenerationen zu vermeiden, höchstens 3 Wochen., liegen.
Dann wird er entfernt und,

wenn es nötig sein sollte, das

Redressement noch einmal vorgenommen. Nach Abnahme
des Verbandes beginnt man, um das gewonnene Resultat
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zu erhalten, sofort eine energische Nachbehandlung, die in

aktiven und passiven Bewegungen, in Massage und Gymnastik
besteht. Nur in ganz seltenen Fällen, nämlich dann, wenn
es selbst in Narkose unmöglich ist, den Plattfuss zu redressieren, wird man sich dazu entschliessen, die Tenotomie der

Achillessehne (nach Hoffa) oder gar der Peronäen (nach N.
Smith) auszuführen, da dieselbe schon wegen der Schwächung
der Muskulatur, die nach einer solchen Operation zurück
zubleiben pflegt, äusserst gefahrvoll zu sein scheint.
Ebenso selten wird man zu der supramalleolären Osteo

tomie von Tibia und Fibula schreiten, die Trendelenburg
besonders für den Plattfuss nach Malleolenfraktur und beim

rhachitischen Plattfuss mit Einknickung der Tibiaepiphyse

empfiehlt, schreiten.
Dass man nur selten zu diesen eben genannten energischen

Mitteln gezwungen ist, zeigt auch das Krankenjournal der
hiesigen chirurgischen Poliklinik.

Meist kam man mit den

früher angeführten Mitteln (Massage und Gymnastik) aus.
Einer der hier behandelten Fälle ist allein durch Massage,
wenn auch nicht geheilt, so doch so gebessert worden, dass

später nie wieder Beschwerden oder Schmerzen aufgetreten
sind.

Patientin, um die es sich hier handelt, war, als die

Plattfussbeschwerden auftraten, ein 14 jähriges Mädchen.
Sie wandte sich frühzeitig an die hiesige Poliklinik und
wurde ihr zunächst Ruhe und Massage verordnet.

Nach

mehrwöchentlicher täglicher Massage Messen die Schmerzen
nach.

Auch die Beschwerden beim Gehen wurden im Laufe

der Zeit geringer und geringer und liessen schliesslich ganz
nach, so dass jetzt ein fast normaler Zustand vorhanden ist.
Ich nehme nun in diesem Falle au, dass neben der

günstigen Wirkung der Massage ein gut Teil des Erfolges
auf Rechnung der Besserung des Allgemeinzustandes zu
setzen ist, indem nämlich die Plattfussbeschwerden gleich
zeitig mit dem Eintritt des Mädchens in die Pubertätszeit,
die ja gerade beim Mädchen durch die ersten Menses ganz
besondere ungewohnte Anforderungen an den Körper stellen,
auftraten; später aber, als sich der Körper den veränderten
Anforderungen angepasst und sich nach und nach wieder
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gekräftigt hatte, auch die Plattfussbeschwerden wieder ver
schwanden.
Abgesehen nun von den wenigen Fällen, in denen
wir allein mit Massage auskommen, sind wir in der Hauptsache
auf das schon öfter erwähnte Mittel, Einlagen in die Stiefel,
angewiesen und können mit den Erfolgen, die wir damit er
zielen, auch vollkommen zufrieden sein. Ich will aus der Menge
der Fälle nur einige anführen und zwar zunächst einen, bei

dem sich infolge der Behandlung die Plattfüsse derartig ge
bessert hatten, dass der betreffende Patient militairdienstfähig
wurde.

Die Krankengeschichte ist kurz folgende:
25. V. 1888.

Der 17 jährige Landmann Fr. A., kommt

wegen heftiger Schmerzen im Fuss, die nach Angabe oft
derartig

waren,

dass

konnte, in die Klinik.

er nicht auf den Beineu

stehen

Es werden Plattfüsse diagnosticiert,

von denen der linke besonders hochgradig war.

Rhachitis

will Patient nicht gehabt haben, auch sollen in seiner Familie
Plattfüsse sonst nicht Vorkommen. Patient wurde mit der
Weisung sich Plattfussstiefel mit Einlagen machen zu lassen
und sich in der nächsten Zeit nach Möglichkeit zu schonen,
entlassen.
5. V. 1899. Patient giebt Folgendes an:
Bis zum Eintritt beim Militär (Herbst 1891) habe er

Einlagen in den Stiefeln getragen.

Die Schmerzen und

Beschwerden seien von dem Zeitpunkt, seit welchem er die

verordneten Stiefel getragen hätte, verschwunden.

Seiner

Militärpflicht hätte er bei den Gardeulanen genügt und hätte
er seinen Dienst leicht verrichten können.
Beim Eintritt
zum Militair sei eine Deformität an seinen Füssen nicht

mehr festgestellt und trüge er seit dieser Zeit keine Einlagen
mehr. Bis auf den heutigen Tag seien nie wieder auch
nur die geringsten Schmerzen oder Beschwerden aufgetreten.

Fast ebenso günstig sind die Erfolge bei zwei weiteren
Fällen,

ln dem einen handelt es sich um ein beim Ein

treten der Plattfussbeschwerden 16 Jahre altes Mädchen.
3/-t Jahr lang hat sie Plattfussstiefel getragen, daun hat sie
damit ausgesetzt. Seit 8 Jahren sind keine Schmerzen wieder
aufgetreten, nur wenn sie einmal besonders schwere Arbeit
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zu verrichten und besonders schwere Lasten zu tragen hat,
soll sie in den Beinen leicht ermüden. Iu dem anderen
Falle ist es eine 33 jährige Frau, die 2 Jahre lang die ver-

ordneten Stiefel getragen hat und in den letzten 5 Jahren,
in denen sie kein besonderes Schuhzeug mehr trägt, nie

wieder Plattfusserscheinungen gehabt hat.
Diese Erfolge können uns also vollauf befriedigen. Oft
müssen wir uns aber mit weniger günstigen Resultaten be
gnügen. In diesen Fällen ist es dann aber meist nicht die

Unvollkommenheit der Therapie, sondern einesteils die Schuld
des Patienten selbst, der meist zu spät die Hilfe des Arztes

aufsucht, anderenteils liegt es in anderen ungünstigen Ver
hältnissen.
Meist' handelt es sich nämlich um Patienten, deren
Lebensverhältnisse es ihnen nicht gestatten, sich einmal die
zu einem guten Erfolg erforderliche Ruhe zu gönnen, die

im Gegenteil durch die schwere Arbeit ihres Berufes sich
jeden Tag von neuem Schädigungen aussetzen. Wir müssen
deshalb zufrieden sein, wenn wir den betreffenden Patienten
die Schmerzen und

Beschwerden abnehmen, so dass sie

ungestört ihrem Beruf nachgehen können.
Die Patienten sind in diesem Falle gezwungen, die
Einlagen dauernd zu tragen, weil mit dem Aussetzen der
selben sich auch sofort wieder die alten Beschwerden ein
stellen.

Ich möchte weiter nicht unerwähnt lassen, dass wir
bei der grossen Verbreitung, die der Plattfuss hat, auch
der unzweckmässigen Fussbekleidung ein Teil der Schuld
zuschreiben müssen. Und gerade dies ist einer der wenigen
Punkte, in dem wir prophylaktisch etwas thuu können. So
sollte vor allem das Schuhwerk nicht fertig gekauft, sondern
nach Maass gearbeitet werden, da alle Fiisse Verschiedenheiten
haben, deren Individualität in einer Fabrik keine genügende
Berücksichtigung finden kann; und zwar sollte man von dieser

Vorschrift nicht erst in den späteren Jahren Gebrauch
machen, sondern bereits die erste Fussbekleidung für ein
Kind sollte genau nach Maass hergestellt sein, damit nicht
die meistens normalen Füsse der Kinder künstlich verdorben
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werden.
Bei der Anfertigung der Stiefel lasse man darauf
achten, dass die grösste Höhe mehr nach innen liegt und so die
Sohlen, und Leistenform der natürlichen Fussaxe entspricht.

Noch auf einen weiteren nicht minder wichtigen Punkt
möchte ich die Aufmerksamkeit lenken, nämlich auf die

Form der Schuhspitze. Flier wird fast durchweg, je nach
der Mode mehr oder weniger gesündigt und die grosse
Zehe in eine von der Metatarsalaxe nach lateralwärts ab

weichende Richtung gezwungen. Diese Stellung raubt dem
Fusse eine kräftige Stütze und begünstigt das Zustande
kommen einer Deformität im Sinne der Pronation ganz ent
schieden.

Im übrigen ist eine Prophylaxe bei der grossen Aus

dehnung der in Frage kommenden Beschäftigungsarten und
der Verschiedenheit der in Frage kommenden Nebenum
stände schwerlich durchzuführen.

Zum Schluss möchte ich noch auf eine Erscheinung
hinweisen, die mir hei Zusammenstellung des mir zur Ver

fügung stehenden Krankenmaterials aufgefallen ist, für die
ich aber eine Erklärung offen lassen muss.

Es handelt sich um das Überwiegen des Plattfusses
an der linken Extremität gegenüber der rechten. Von den

jenigen Fällen, bei welchen beide Extremitäten gleichzeitig
befallen sind, habe ich diejenigen mit berücksichtigt, bei
denen der Plattfuss auf der einen Seite bedeutend stärker
entwickelt ist als auf der anderen. Dabei ergiebt sich auch

wieder ein Überwiegen der linken Extremität.
Das Zahlenverhältnis ist folgendes:
I. In den ersten Kindsjahren: angeborene oder durch
Rhachitis entstandene Platfüsse treffen auf
R. und L. Ext. 56, davon stärker links 6, stärker rechts 2.
R.

„

12

L.

,,

21

Summa 89 Fälle.

Davon also L -j- denjenigen Fällen bei denen von
beiden Extremitäten die linke besonders stark
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befallen ist (— 6)
davon R. -f denjenigen Fällen etc. (=2)

27
14

Differenz
Also links ein Mehr von 13 Fällen.
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II. Von den Plattfüssen des späteren Alters, also
hauptsächlich statischen Plattfüssen fallen auf:
R. u. L. Ext. 93, davon stärker links 15, stärker rechts 7,
R.

„

35

L.

,,

50

Summa 178 Fälle.

Davon also L -j- denjenigen Fällen, bei denen von
beiden Extremitäten die linke besonders stark befallen ist:

(= 15) 65
davon R. -)- denjenigen Fällen etc.

(= 7) 42

Differenz 23.
Also links ein Mehr von 23 Fällen.

Im ganzen also:
Bei I. links ein Mehr von 13 Fällen,
Bei

II.

Wie wir uns

,,

,,

,,

,,

23

,,

ein Mehr von 36 Fällen.
von 36 auf 267 Fälle zu

dieses Mehr

erklären haben, ist ziemlich schwierig. Vermuten kann man
nur bei den Fällen zu II, die also hauptsächlich den sta

tischen Plattfuss betreffen, dass die betreffenden Patienten
bei der Arbeit das linke Bein mehr belasten.

Zum Schluss erlaube ich mir, meinem hochverehrten
Lehrer Herrn Professor Dr. Petersen für die Anregung zu

dieser Arbeit, die gütige Unterstützung und bereitwillige
Förderung derselben meinen verbindlichsten Dank zu sagen.

Lebenslauf.
Ich, Fritz, Frauz, Johannes Hofmann bin am 13. Sep
tember 1872 in Leipzig geboren als Sohn des Baumeisters
H. Hofmann und dessen Ehefrau Maria geb. Schönemann.
Meine wissenschaftliche Vorbildung erhielt ich auf dem Ni
kolai-Gymnasium zu Leipzig und verliess letzteres Ostern
1893 mit dem Zeugnis der Reife, um mich dem Studium
der Medizin zu widmen.

Ich besuchte die Universitäten Leipzig, Würzburg, wo
ich das Physikum bestand, und Kiel. Hier beendete ich
am 15. April 1899 mein Staatsexamen und bestand am 25.

April 1899 das Examen rigorosum.

