
Liebe Kolleginnen, 

 liebe Kollegen,

die COVID-19 Pan-

demie hält uns alle 

weiter in Atem.

Mit umfangreichen und aufwendigen Kon-

zepten halten wir die fußchirurgische Fahne 

hoch und kümmern uns weiterhin um Ihre und 

unsere Patienten.

Wir wollen in diesen unruhigen Zeiten an 

Bewährtem festhalten und Sie mit unserem 

Newsletter „FußAbdruck“ über fußchirurgi-

sche Themen informieren und mit Ihnen in 

Kontakt bleiben.

Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft und 

Durchhaltevermögen, so dass wir uns hof-

fentlich bald wieder gesund und live tref-

fen können.

Wenn Sie organisatorische oder fachliche Fra-

gen haben, können Sie mich gerne jederzeit 

telefonisch (07264-60509) oder per E-Mail 

(ulf.bertram@vulpiusklinik.de) kontaktieren.

Viele Grüße!

Ihr Ulf Bertram

Defi nitionsgemäß versteht man unter einem 

„Morton“ eine intermetatarsale Neuropathie, 

genannt auch Morton-Neurom, Morton-Me-

tatarsalgie, Morton-Syndrom. Gemeint ist eine 

gutartige, schmerzhafte Vergrößerung des In-

termetatarsal-Nervs. Ursache ist eine chronische 

Drucküberlastung des in einem engen Kanal ver-

laufenden Nervs im Vorfuß (Engpass-Syndrom) 

oder in selteneren Fällen ein Neurom. 

Vieles spricht bisher für eine chronische Trauma-

tisierung der Interdigitalnerven als Ursache. Die 

Dauerbelastung durch Übergewicht und Hyper-

extension der MTP-Gelenke im hochhackigen 

Schuhwerk und Fußstatik-Variationen mit Ab-

knickung und Einengung des Nervens am Liga-

mentum metatarsum transversum scheinen die 

Mikrotraumatisierung zu begünstigen 

Üblicherweise fi ndet sich der maximale Schmerz-

punkt in Höhe der Mittelfußköpfchen, meistens 

zwischen der II. und III. und/oder der III. und 

IV. Zehe, nicht zwischen I. und II. und IV und V. 

In einigen Fällen sind auch mehrere Nerven am 

selben Fuß betroffen. Die genaue Erhebung der 

Anamnese und eine gezielte Untersuchung sind 

besonders wichtig und führen in vielen Fällen 

bereits zur Diagnose. Schmerzen treten meist 

in engen Schuhen mit wenig dämpfender Fuß-

bettung und erst nach längerer Belastung im 

Laufe des Tages auf.

Neben der Anamnese ist die klinische Untersu-

chung am effektivsten. 

Vom Patienten werden in der Regel brennen-

de, unter Belastung zunehmende oder atta-

ckenartige Vorfußschmerzen, begleitet von Pa-

rästhesien und elektrisierenden Schmerzen der 

 Zehen und gegebenenfalls auch ausstrahlende 

Schmerzen bis in den Rückfuß und die Wade 

des betroffenen Beines beschrieben. Der tasten-

de Finger verspürt unter einer plantaren Druck-

verschiebung in Höhe des distalen intermetat-

arsalen Zwischenraums ein Weichteilspringen, 

das Mulder’s Click Zeichen. Dieses löst genau 
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den Schmerz aus, den der Patient unter Belas-

tung verspürt. 

Zusätzliche Untersuchungen wie Röntgen, MRT 

etc. sind ergänzend hilfreich und dienen mehr 

der differentialdiagnostischen Abklärung. Die 

intermetatarsale Neuropathie sollte immer in die 

differentialdiagnostischen Erwägungen beim Vor-

fußschmerz einbezogen werden. Eine von dorsal 

an den N. digitalis plantaris communis injizierte 

Lokalanästhesie im Sinne einer Probe infi ltration 

schafft eine kurzfristige Beschwerdefreiheit, wenn 

die Diagnose als auch die  Lokalisation sicher 

ist. Sie sollte im Zweifel immer durchgeführt wer-

den, um mit der erzielten Schmerzfreiheit, dem 

Patienten wie dem Untersucher die Richtigkeit 

der Diagnose zu bestätigen

Die konservative Therapie ist nach regelmäßi-

gen, perineuralen Infi ltrationen des schmerz-

haften Nerven erfolgreich, unterstützt von ei-

ner weichbettenden Einlegesohle und weitem 

Schuhwerk. Stützende Einlagen mit Pelotten sind 

eher kontraproduktiv.

Die Indikation zum operativen Eingriff ist dann 

gegeben, wenn sich die intermetatarsalen Be-

schwerden mit konservativen Mitteln nicht be-

herrschen lassen. Für den Zugang stehen der 

dorsale und plantare Zugang zur Verfügung. 

Wir favorisieren bei Ersteingriffen den dorsalen 

und nur bei Revisionseingriffen den plantaren 

Zugang. Die Resektion des interdigitalen Pseu-

doneuroms ist das Mittel der Wahl. Die Erfolgs-

aussichten sind in jedem Fall gut. Ein  echtes Re-

zidiv gibt es nicht, wenn der Nerv genügend 

weit proximal reseziert wurde. Schmerzhafte 

Stumpfneurome entstehen nur, wenn das Ner-

venende nicht in die weiche Fußsohlenmusku-

latur gebettet wird. 

In der Literatur wird die Anzahl der Patienten, 

deren Beschwerden postoperativ andauern, 

mit 10%-19% angegeben, wobei die Präsenz 

und Mitbehandlung gleichzeitig vorliegender 

Vorfußerkrankungen, wie Hallux valgus, Klein-

zehendeformitäten teilweise mit in die Untersu-

chungen einbezogen wurden, wodurch die ne-

gativen Ergebnisse mit beeinfl usst werden. Eine 

gute Aufklärung über das zu erwartende Ope-

rationsergebnis und die möglichen Komplikati-

onen sind besonders wichtig. So sollte der Pa-

tient darüber aufgeklärt werden, dass nach der 

Exzision des „Pseudo-Neuroms“ die Haut im 

Versorgungsgebiet der Nerven teilweise taub 

bleiben und auch die Exzision nicht immer zum 

gewünschten Erfolg führen kann.

SPRECHSTUNDE

Fuß- und Sprunggelenkchirurgie 

Mo 07:30 -14:30 Uhr

Do 07:30 -14:30 Uhr

PRIVATSPRECHSTUNDE 

Dr. med. Ulf Bertram 

Mi 07:30 -13:30 Uhr

und nach telefonischer Vereinbarung

Terminvereinbarung unter

Telefon 07264 60-120

 online unter 

www.vulpiusklinik.de
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