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Drückt er die Spassbremse beim Tennis?

Tennis stellt in der Schweiz eine immer populärer werdende Freizeitaktivität dar. Gerade 

hochrangige Spieler wie Roger Federer tragen hierzu ihren Anteil bei. Wie viele andere Sport-

arten birgt natürlich auch das Tennis mit seinen ständigen «Stop and Go»-Bewegungen und 

hakenförmigen Richtungswechseln gewisse Gefahren für die Sprunggelenke und Füsse. Aber 

nicht nur akute Verletzungen, wie z.B. Verstauchungen des Sprunggelenkes oder  Brüche, 

sondern auch chronische Abnutzung spielen hier eine grosse Rolle. DR. ROBERT KILGER

und eventueller anatomischer Prädisposi-
tion kommt es zu einer wiederholten 
Überbelastung der Achillessehne im An-
satzbereich an der Ferse. Hierbei kommt 
es zu kleinen Mikroverletzungen und Ein-
blutungen mit eventuellen Kalkeinlage-
rungen (hinterer Fersensporn) oder zu ei-
ner fettigen Degeneration (Abnutzung) 
des Sehnenmaterials. Die fettige Degene-
ration führt zu einer Schwächung der Seh-
ne. Der Körper reagiert darauf und ver-
sucht durch Anbau im äusseren Bereich 
der Sehne (Dickenzunahme) die Sehne 
wieder zu kräftigen, um einen Riss zu ver-
hindern. Dies kann jedoch zu einem Eng-
passsyndrom der Sehnenscheide führen, 
was mit einer erhöhten Reibung der 
Schleimhaut der Sehnenscheide (Periten-
dinitis) einhergeht. Oft ist in diesem Fall 
dann die Achillessehne nicht nur bei Be-
lastung schmerzhaft, sondern auch bei 
Berührung. Im fortgeschrittenen Stadium 
kann sogar eine spindelförmige Verdi-

ckung der Achillessehne getastet werden. 
Die Behandlung von Achillessehnen-Be-
schwerden ist sehr langwierig und auf-
wändig, da mit der Dickenzunahme tat-
sächlich eine mechanische Ursache vor-
handen ist.

Sollte eine anatomische Prädisposition 
vorliegen, zum Beispiel ein nach oben hin 
ausgeprägtes Fersenbein (Haglund´sche 
Exostose), mit einer grösseren Hebelwir-
kung auf die Achillessehne, kann es in sel-
tenen Fällen erforderlich sein, diese durch 
eine Operation zu entfernen. Auch bei der 
verdickten Achillessehne kann es im 
Endstadium erforderlich werden, die 
Achillessehne operativ auszudünnen und 
die inneren degenerativ veränderten 
(kranken) Achillessehnenanteile zu ent-
fernen. Beide Operationen stellen eine 
Kompromisslösung dar und sind in der 
Nachbehandlung sehr langwierig. Des-
halb sollten vorher alle konservativen Me-
thoden ausgeschöpft sein. 
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wichtiger gerade im Tennissport diese 
wiederholten Verstauchungen des Sprung-
gelenkes zu verhindern. Neben dem pro-
priozeptiven Training stehen auch gewis-
se stabilisierenden Bandagen, Tapes oder 
Schienen (Orthesen) zur Verfügung.

Die am häufigsten übersehene Verlet-
zung am Sprunggelenk ist die so genann-
te Syndesmosenruptur. Das Sprunggelenk 
besitzt 2 Syndesmosen: eine vordere und 
eine hintere. Die Aufgabe der Syndesmo-
se ist es, das Wadenbein und das Schien-
bein zusammenzuhalten und somit den 
Fussknochen (Sprungbein) eine feste 
Führung zu gewährleisten. Im Falle eines 
Risses (am häufigsten der vorderen Syn-
desmose) lässt die Spannung zwischen 
der Knöchelgabel nach, wodurch das 
Sprungbein ein vermehrtes Spiel hat. 
Hierdurch kommt es wiederum zu einer 
vermehrten Schädigung des Knorpels mit 
den oben genannten Folgen. Wenn also 
dieses Band betroffen ist, besteht die in-
ternationale Empfehlung, die Knöchelga-
bel gut zu stabilisieren, was heutzutage 
mit einem kleinen operativen Eingriff 
durch ein Seilzug System (Tight rope) be-
werkstelligt werden kann.

Chronische Überbelastung:
Ein häufiges Problem im Tennissport stel-
len chronische Schmerzen im Bereich der 
Achillessehne dar (Achillodynie). Durch 
die ständigen «Stop and Go»-Bewegungen 

Sprunggelenkverletzungen sind im Tennis häufig und müssen seriös behandelt werden.

Die häufigste Verletzung beim Tennis ist 
die Sprunggelenksdistorsion (Verstau-
chung). Dies kann eine einfache Zerrung 
von Bändern und/oder der Kapsel sein, 
aber auch bis hin zur Luxationsfraktur 
(ausgekugeltes Gelenk durch Bruch der 
stabilisierenden Knochen) führen. In den 
meisten Fällen betrifft die Verletzung die 
Aussenbänder. Der menschliche Körper 
hat 3 Aussenbänder: Ein vorderes (Liga-
mentum fibulotalare anterius, LFTa) ein 
mittleres (Ligamentum fibulocalcaneare, 
LFC) und ein hinteres (Ligamentum fibu-
lotalare posterius, LFTp). Am häufigsten 
ist das vordere Band betroffen, am zweit 
häufigsten das mittlere, während das hin-
tere Band nur sehr selten verletzt wird. 
Unabhängig davon wie viele Bänder ge-
rissen oder gezerrt sind, ist es das Haupt-
ziel der Behandlung, wieder ein stabiles 
Gelenk zu generieren. Der Vorteil der Aus-
senbänder am Sprunggelenk ist, dass die-
se ohne Operation wieder zusammen-
wachsen können. Die einzige Vorausset-
zung ist, dass eine stabilisierende Schie-
ne für 6 Wochen getragen wird. 

Allerdings gibt es noch ein zweites Pro-
blem, wenn Strukturen am Sprunggelenk 
verletzt werden. Dabei handelt es sich um 
die Zerstörung von Rezeptoren (Sensoren) 
in der Kapsel und Bandstrukturen, welche 
für Reflexe verantwortlich sind. Werden 
diese nach einer Verletzung, egal wie aus-
geprägt die Verletzung war, mangelhaft 

Immer mehr Sportler werden deshalb 
mit der sogenannten Eigenbluttherapie 
(ACP) behandelt. Dieses hoch effektive 
Plasma, mit bis zu 25-facher Konzentra-
tion von Wachstumsfaktoren, wird dann 
in die Achillessehne injiziert. 

Die ACP Behandlung kann inzwischen 
in vielen orthopädischen Praxen im Rah-
men eines 15-minütigen Termins angebo-
ten werden.

Vorbeugung ist essentiell
Nicht nur im Tennis, sondern auch in al-
len anderen Sportarten steht an oberster 
Stelle, dass einem der Sport Spass macht. 
Verletzungen und chronische Schmerzzu-
stände führen dazu, dass man seinen 
Sport nicht mehr ausüben kann. Deshalb 
empfehle ich jedem Breitensportler, der in 
seinem Verein keinen festangestellten 
Physiotherapeuten hat, sich über häufige 
Verletzungen und andere Probleme zu in-
formieren und zur Vorbeugung mit einem 
Physiotherapeuten zu besprechen. Wenn 
man diese wenigen Ratschläge beachtet, 
kann Tennis bis ins hohe Alter mit gros-
ser Freude gespielt werden und ist damit 
eine der wichtigsten Erfolgssportarten un-
serer Gesellschaft. ●

aufgebaut, sind die Wiederholungsverlet-
zungen vorprogrammiert. Dies liegt vor 
allem daran, dass bei einer ruckartigen 
Überdehnung eines Bandes oder der Ge-
lenkkapsel die Dehnungsinformationen 
nicht mehr an das Rückenmark weiterge-
geben werden, so dass reflexartige Entlas-
tungen nicht mehr möglich sind. Hierzu 
gibt es in der Physiotherapie gezielte 
Übungen, die Rezeptoren wieder aufzu-
bauen und zu trainieren. Es ist deshalb 
grundsätzlich erforderlich, nach jeder 
Bandverletzung eines Gelenkes dieses so-
genannte propriozeptive Training durch-
zuführen. Natürlich kann man dieses Trai-
ning schon in das sportartspezifische Auf-
bauprogramm einbauen, um Verletzun-
gen erst gar nicht entstehen zu lassen. Je 
häufiger eine Bandverletzung an einem 
Gelenk auftritt, umso mehr leiden die Bin-
nenstrukturen des Gelenkes, wie z.B. der 
Knorpel. Kommt es zu wiederholten Ver-
letzungen des Knorpels, kann daraus eine 
Arthrose entstehen. Unter Arthrose ver-
steht man Gelenksverschleiss. Da der 
Knorpel keine Schmerzsensoren (Nozi-
zeptoren) hat, der darunter liegende Kno-
chen jedoch sehr wohl, führt die Arthro-
se unweigerlich zu massiven belastungs-
abhängigen Schmerzen. Zu Beginn kön-
nen diese zwar mit Schmerzmitteln und 
Spritzen, langfristig jedoch nur durch die 
Implantation einer Gelenksprothese be-
handelt werden. Insofern ist es umso 
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