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FORUM 09/2001
Verletzung und Sportschaden - Schwachpunkt Achillessehne
GRUNDLAGEN
Sport ist gesund, aber auch gefährlich. Über 20 % aller Unfälle passieren beim Sport. Das bedeutet, bei über 37
Millionen Sporttreibenden in Deutschland “erwischt” es jährlich 1,5 Millionen. Die “Hitliste” führen Verletzungen
der unteren Extremitäten an, Knieverletzungen und Läsionen im Gebiet der Sprunggelenke. Bei der
Sportverletzung handelt es sich um ein akutes traumatisches Ereignis, ein Sportschaden dagegen ist eine
chronifizierte Überlastungsreaktion oder Verschleißerscheinung durch ständige Fehl- und Überbelastung.
Eine gravierende Sportverletzung wird im Normalfall sofort erkannt, richtig eingeschätzt und behandelt. Nach
einer Phase mit Schonung und Aufbau kann der Patient dann wieder seiner gewohnten (Freizeit-)
Beschäftigung nachgehen. Nicht so bei “banalen” Verletzungen wie Zerrungen, Prellungen, Quetschungen oder
Verstauchungen sowie auch bei mechanischer Überlastung. Oft behandelt man sie eher stiefmütterlich oder
überhaupt nicht, und die sport liche Aktivität wird meist sogar fortgesetzt. Wiederholte Mikrotraumen summieren
sich jedoch und können zu chronischen Beschwerden führen.
Die Achillessehne ist die kräftigste Sehne des menschlichen Körpers, die bei Sprintern bis zu 900 kp aushalten
muß. Ihre funktionelle Aufgabe ist es, die Wadenmuskelkontraktion mit möglichst geringem Hubverlust auf das
Fersenbein zu übertragen. Das Sehnengewebe ist daher aus Kollagenfasern aufgebaut, die kaum dehnbar
sind. Eine solche Faser besteht aus bündelförmig zusammengefaßten Sehnenfibrillen, die direkt in die
Muskelfasern übergehen, und den dazwischenliegenden sternförmigen langgezogenen Sehnenzellen.
Bewegungs- und Gleitfähigkeit der Sehne werden durch den besonderen Bau des sehnenumgebenden
Gewebes ermöglicht. An Stellen mechanischer Gefährdung wie Knochenvorsprüngen und äußerem Druck
ausgesetzten Stellen verlaufen die Sehnen innerhalb eines mit Synovialzellen ausgekleideten und
flüssigkeitsgefüllten Hohlraums, den Sehnenscheiden (Peritendineum externum).
Die Achillodynie umfaßt alle Schmerzzustände in der Umgebung des Ansatzes der Achillessehne am
Fersenbein. Im Übergang von Muskel und Sehne zum Knochen liegt eine große Schwachstelle, da hier die
gesamte Kraft des Muskels über eine relativ geringe Fläche auf den Knochen übertragen wird.
Aufbraucherscheinungen an dieser Stelle sind Folge, zugleich aber auch Ursache reaktiver
Reparationsvorgänge. Bei der Tendopathie ist die Sehnenkontur im wesentlichen unverändert, lediglich die
Umgebung des Ansatzes am Knochen ist meist leicht geschwollen. Bei Bewegung und Belastung treten an der
hinteren Oberkante des Fersenbeinhöckers (Tuber calcanei) heftige Schmerzen auf, in der Regel umschriebene
Druckschmerzhaftigkeit. Wenn im Zuge der Reparationsvorgänge Kalk in die erkrankten Sehnenanteile
eingelagert wird, entsteht eine Verknöcherung in der Achillessehne in Fortsetzung des Fersenbeins. Bei der
Haglund-Exostose liegt eine Vorwölbung der hinteren oberen Kante des Fersenbeins vo r. Hervorgerufen wird
diese etwa kirschgroße gerötete Schwellung mit Schwielenbildung durch drückendes Schuhwerk. Dadurch
kommt es zu einer Schleimbeutelentzündung der Achillessehne. Dieses Krankheitsbild tritt meist im Kindes- und
Jugendalter auf.
Bei der Insertionstendopathie ist das Sehnengleitgewebe entzündet und spindelförmig aufgetrieben. Dadurch
verklebt das dort vorhandene Fibrin mit den umliegenden Strukturen. Die resultierende Verdickung erschwert
das Gleiten der Sehne. Sie schmerzt auf Druck und Dehnung.
Spontane Risse der Achillessehne sind bei Sportlern, hauptsächlich Gelegenheitssportlern, nicht selten. Der
Altersgipfel liegt zwischen 40 und 45. Statistisch sind Risse auf der linken Seite häufiger als rechtsseitige, weil
das linke Bein bei den meisten als Sprungbein dient. Durch übermäßige Beanspruchung bilden sich Spalten im
Sehnengewebe, zunächst nur klein, dann immer größer, so daß sie nicht mehr vernarben können. Die Sehnen
fasern auf, es lagert sich Fett ein, und eine Ruptur ist vorprogrammiert. Nach einer stumpfen Verletzung der
Achillessehne kann es Wochen später zum Restriß kommen. Für die endgültige Zerreißung genügt eine geringe
Zugbeanspruchung, z. B. beim Gehen. Man hört einen Knall, spürt einen Schlag, nicht selten wird ein Tritt vom
Hintermann vermutet, und knickt zusammen. Äußerlich tritt eine Schwellung an der Rückseite des
Sprunggelenks oder im unteren Teil der Wade auf, ebenso ein Bluterguß oder punktförmige Einblutungen in die
Haut. Trotzdem wird die Ruptur oft genug verkannt, weil mit Hilfe der Zehenbeuger und einer parallel
verlaufenden Sehne des Musculus plantaris, der oft irrtümlich für einen stehengebliebenen Rest der
Achillessehne gehalten wird, der Fuß noch Richtung Fußsohle gebeugt werden kann (Plantarflexion). Jedoch
kann der Fuß im Zehenstand nicht belastet werden. Dies muß deshalb für beide Beine getrennt überprüft
werden, weil die Belastung sonst auf das gesunde Bein verlagert werden kann. Beim Gehen hinkt der Patient
jedoch immer deutlich.
Neben mechanischen Gründen für das Zerreißen der Sehnen wie Sturz, Absprung oder Aufkommen nach
einem Sprung und direkter Tritte oder Schläge bei Kontaktsportarten wie Fußball sind die biologischen Aspekte
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nicht zu vernachlässigen. Ab 25 nimmt die Durchblutung des Sehnengewebes rasch ab, die Fasern
degenerieren. Verstärkt wird dies noch durch Diabetes, allgemeine systemische Durchblutungsstörungen und
die Einnahme von Medikamenten wie Cortison und Zytostatika. Auch Entzündungen und Infekte sowie
chronische Erkrankungen des Bindegewebes (Rheuma, Gicht, Autoimmunkrankheiten) haben einen
ungünstigen Einfluß. Bei solchen Dauererkrankungen findet man fast immer die Risse beidseitig.
DER INTERESSANTE FALL
Auch bei akuten Schmerzzuständen ist sofortige Hilfe mit naturheilkundlichen Mitteln möglich, so Elsbeth
Siebler, Durach. Ihr Patient, ein 60-Jähriger, der sich mit Joggen gesundheitlich “auf dem Laufenden” hält, litt,
als er sein Trainingsprogramm nach einer Laufpause wieder aufnehmen wollte, plötzlich unter massiven
Schmerzen. Die Achillessehne war stark geschwollen - bis hinauf zum Knöchel. Vier Wochen lang war er in
orthopädischer Behandlung, er bekam Schmerzmittel und entzündungshemmende Mittel - peroral, als
Injektionen sowie als Einreibungen verabreicht. Auch eine Reizstrombehandlung war dabei - alles vergebens.
“In Birkenstocksandalen, hinten offen, kam der Patient danach zu mir in die Praxis. Die Sehne war nach wie vor
faustdick geschwollen und vertrug keinen Druck.” Frau Siebler behandelte ihn zunächst tagsüber mit analgetischen Homöopathika, die in Form einer Salbe sowie als Injektion im Bereich der Sehne gegeben wurden. Dazu
erhielt er nächtliche Packungen von Retterspitz äußerlich gemischt mit Heilerde. Als auf diese Behandlung hin
keine Besserung eintrat, setzte Frau Siebler zusätzlich NeyTroph und NeyChondrin peroral jeweils 3 x 20
Tropfen täglich im Wechsel ein - mit prompter Wirkung. Nach drei Tagen trat eine Besserung ein, der Patient
kam wieder in seine Schuhe hinein. Um eine dauerhafte Wirkung zu erzielen, erhielt er weiterhin NeyTroph und
NeyChondrin peroral verabreicht mit dem Ergebnis, daß drei Wochen später wieder Sport ohne Schmerzen für
ihn möglich war, die Sehne ist abgeschwollen. Seitdem ist im Beobachtungszeitraum von über einem halben
Jahr kein Rezidiv aufgetreten - der Patient kann wieder wie früher joggen.
DIAGNOSTIK
Typisch für Achillodynien sind Anlaufschmerzen und ein Reibungsgeräusch wie Schneeballknirschen
(Paratenonitis crepitans) - Zeichen dafür, daß die Sehne in ihrem umgebenden Gewebe nicht gleitet, sondern
reibt. Die Schmerzen treten nach Belastung verzögert auf, gelegentlich rezidivierend. Der Zehenspitzenstand ist
zwar möglich, aber schmerz haft. Dieser Test grenzt die entzündliche Sehnenentzündung (Tendinitis) von der
Ruptur ab. Bei Verdacht auf Achillessehnenruptur wird der Thompson-Test durchgeführt: Der kniende oder auf
dem Bauch liegende Patient wird in die Waden gekniffen. Dadurch wird über die intakte Achillessehne
mechanisch eine Beugung Richtung Fußsohle (Plantarflexion) provoziert, was nicht möglich ist, wenn die
Kontinuität in der Sehne unterbrochen ist. An der Rißstelle ist eine Delle meist fühlbar, oft auch sichtbar. Eine
gewisse diagnostische Grauzone bilden partielle Rupturen und Rupturen im Übergang von der Sehne zum
Muskel. Mit Hilfe von Ultraschall-Diagnostik oder Kernspinresonanztomographie werden verdickte Strukturen
entdeckt und Teilrupturen ausgeschlossen. In Röntgenaufnahmen des Calcaneus zeigen sich Verkalkungen der
Sehnenansätze bei chronischer Verlaufsform, Entenschnabelfrakturen oder knöcherne Ausrisse. Chronischer
Fersenschmerz kann auch erstes Anzeichen für einen Morbus Bechterew sein, eine chronisch-entzündlichrheumatische Erkrankung des Achsenskeletts. Weiteres Anzeichen hierfür ist eine erhöhte Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit.
TIPS FÜR DIE PRAXIS
Sportler müssen ihr Trainingspensum bis zur Beschwerdefreiheit reduzieren. Anschließend erfolgt ein
Aufbautraining. Dabei ist es ggf. erforderlich, die Schuhabsätze zu erhöhen und die Achilles sehne so zu
entlasten. Als bradytrophes Gewebe ist die Achillessehne ausgesprochen regenerationsbedürftig. Nach einem
400-m-Lauf ist sie noch 30 Minuten später ermüdet und damit verlet zungsanfällig. Dieser Umstand muß mit
Aufwärmen vor dem Training und Regenerationsphasen danach berücksichtigt werden. Umschläge mit
Kochsalzlösung (10 g NaCl auf 1 l zimmerwarmes Wasser) oder mit 30%igem Alkohol lindern den akuten
Schmerz. Corticoid-Injektionen sind kontraindiziert, weil dadurch die bindegewebigen Heilungs- und
Vernarbungsvorgänge gebremst werden. Es besteht sogar die Gefahr der Spontanruptur. Eine gute Alternative
und für die Regeneration von Muskeln, Sehnen und Gelenken empfehlenswert sind dagegen außer
NeyChondrin (Nr. 68) und NeyTroph (Nr. 96) auch NeyArthros (Nr. 43) und NeyArthrosome pro inj., das sich bei
entzündlicher Komponente des Krankheitsbildes bewährt hat. Aus diesem Grund wurde auch NeyNormin (Nr.
65) bereits mit gutem Erfolg bei Achillessehnenschädigungen eingesetzt. Peroral wird ergänzt mit Ney Arthros
Liposome, das sich in der Praxis auch als Verletzungsprophylaxe als erfolgreich erwiesen hat. Gespritzt wird
nicht in die Sehne selbst, sondern nur ins umgebende Gewebe, lokal an die Schmerz punkte oder fächerförmig
um die Sehnenansätze herum. Auch Quaddeln in die umgebende Muskulatur kommt in Frage. Dr. Thiemer,
Sportmediziner aus Essen, beschreibt die Wirkung von NeyChondrin als schmerz lindernd und gewebsauflockernd und den lokalen Stoffwechsel des brady trophen Zellengewebes stimulierend. Dadurch wird die
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Biosynthese extrazellulärer saurer Glycosaminoglykane, die vorwiegend für die Reißfestigkeit und Elastizität der
Sehnen verantwortlich sind, gefördert. Bei den schmerzhaften akuten Formen der Insertionstendopathien
empfiehlt er die zusätzliche bzw. vorhergehende Injektion eines Lokalanästhetikums (Meaverin, Lidocain in 0,5 1 %iger Lösung) direkt an den Krankheitsherd heran. “Um die schmerz hafte Stelle möglichst genau zu treffen,
wird 1 cm distal der Schmerzstelle die Injektionsnadel unter gleichzeitiger Infiltration langsam und flach auf den
schmerzhaften Bezirk zugeführt.” Der Patient weiß zumeist sehr genau anzugeben, ob man die richtige Stelle
mit der Injektion erreicht hat.
Im Gegensatz zu Achillessehnenreizungen sind Sehnenrupturen fast immer eine Indikation für einen operativen
Eingriff. Bei einer Achillessehnenruptur kann der Patient nach 3 - 4 Tagen Klinikaufenthalt mit einem
Spezialschuh in die aktive Rehabilitation entlassen werden.
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