
stadium durch Anlaufbeschwerden nach
dem Aufstehen äussern, so dass die ers-
ten morgendlichen Schritte oder der Be-
ginn einer sportlichen Aktivität zur Qual
werden. Oft verschwinden die Schmer-
zen mit der Bewegung aber wieder – und
sind während des Sports dann gar nicht
mehr spürbar –, bis dann in der nachfol-
genden Ruhepause nochmals eine starke
Schmerzwelle auftreten kann. Oder es
besteht ein Druckschmerz über dem
Sehnenansatz, allenfalls mit leichter
Schwellung. 

Konservative Behandlung 
hat Priorität

So oder so dürfen Beschwerden an
der Achillessehne nicht bagatellisiert
werden, sonst wird die Strukturverände-
rung chronisch und kann gar langsam in
einen Teilriss (Teilruptur) übergehen.
Oder es kann soweit kommen, dass die
Sehne stark geschwächt ist und bereits
ein kleiner Misstritt zu einem komplet-
ten Riss führt. Bei Beschwerden muss
der Arzt mit einer sorgfältigen Analyse
durch Befragung und Untersuchung so-
wie mit technischen Hilfsmitteln (bis hin
zur Magnetresonanzuntersuchung) zu-
erst einmal feststellen, ob es sich um ei-
ne Sehnenüberlastung oder bereits um
eine Teilruptur handelt. 

Bei technischen Untersuchungen
muss jedoch berücksichtigt werden, dass
nicht jede gefundene Sehnenverände-
rung automatisch auch symptomatisch -
also mit Beschwerden verbunden – sein
muss. Es gibt bei Reihenuntersuchungen
viele Leistungssportlerinnen und 
-sportler, die zwar Veränderungen und
Schwellungen aufweisen, aber noch nie
unter Achillessehnenschmerzen litten.
Es ist deshalb falsch, solche Verletzun-
gen vorschnell operativ anzugehen.
Achillessehnenbeschwerden sollten zu-
erst konsequent konservativ behandelt
werden. Die richtige Therapie der Über-
lastung und nicht die Behandlung einer
Entzündung steht im Vordergrund.

Therapie oder Operation?
Therapie: Mit der Therapie müssen

die Voraussetzungen geschaffen werden,
damit sich die degenerativ und struktu-
rell veränderten Sehnenanteile regene-
rieren können. Alle möglichen Ursachen
für die Überlastungen müssen mit dem
Sportler zusammen analysiert und beho-
ben werden. 

Die seltene akute Sehnenentzün-
dung mit Knirschen bei Bewegung ist
therapeutisch mit entzündungshemmen-
den Massnahmen rasch einzudämmen,

und die sportliche Aktivität kann inner-
halb von 1–2 Wochen wieder erreicht
sein. Da die meisten Beschwerden je-
doch keine Entzündungen sind, sondern
Überlastungen, muss die Therapie
primär auf eine Verminderung der Be-
lastung zielen und darf nicht einfach 
mittels Entzündungshemmung der
Schmerz ausgeschaltet werden. 

Die therapeutischen Massnahmen
(vgl. Kasten S.56) sind umfangreich, er-
fordern Geduld und auch Disziplin und
dauern in der Regel vier bis sechs Mona-
te bis hin zur beschwerdefreien sportli-
chen Belastung. Kältetherapie mit Eis-
kompressen oder Eiswickel z.B. haben
wegen der Gefäss verengenden Wirkung
einen positiven Effekt. Auch Elektrothe-
rapie, Laser und Hochvolt-galvanische
Therapie können die Synthese von Kol-
lagen-Fasern stimulieren. Am wichtigs-
ten aber sind die physiotherapeutischen
Massnahmen wie Mobilisieren der
Nachbargelenke (bis in den Rücken und
in die Hüftregion), um Fehler in der Ro-
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Die Achillessehne ist die stärkste
Sehne im menschlichen Körper.
Mit einem Querschnitt von 
2–3 cm2 (an der dünnsten Stelle

1–2 cm2) kann sie einen Zug von bis zu 900
kg (9 kN) aushalten. Die Achillessehne
wird aus den Fortsetzungen der oberfläch-
lichen Wadenmuskeln und der tiefen Wa-
denmuskeln aufgebaut. Diese Sehnenantei-
le vereinigen sich zu Bündeln von Sehnen-
fäden, welche sich in Primär-, Sekundär-
und Tertiärbündeln anordnen, dazwischen
liegt das Gleitgewebe, welches den einzel-
nen Bündeln erlaubt, sich je nach Bedarf zu
verschieben. Das ganze System ist wie ein
Drahtseil spiralig aufgebaut und von einer
Hülle (Epitenon, Paratenon) umgeben. Die
Sehne ist fächerförmig im Knochen des
Fersenbeines verankert. 

Beschwerden sind meistens 
klassische Überlastungsfolgen

Achillessehnenbeschwerden und 
-risse nehmen leider eindeutig zu, weil

auch die Intensität und Anzahl der
sportlichen Belastungen immer mehr an-
steigt. Probleme an der Achillessehne
quälen Sportler aus verschiedensten
Sportarten – vom Läufer über den Hand-
baller bis zum Turner oder Squashspie-
ler. Neben «echten» Verletzungen wie
Sturz oder Tritt in die Ferse (z. B. bei
Mannschaftsspielen wie Fussball) sind
es oft dauernde Fehlbelastungen, welche
zur chronischen Reizung der Achilles-
sehne führen. Aber auch zu hohe Belas-
tungsintensität kombiniert mit zu wenig
Regeneration kann die Beschwerden
hervorrufen. Die Achillessehnen-Ent-
zündung (Achillodynie, Tendinose) ist
daher ein klassisches Überlastungssyn-
drom und keine Entzündung. 

Ursachen kann es verschiedenste ge-
ben und bei Beschwerden müssen in der
Analyse alle erwähnten Punkte mit
berücksichtigt werden, da eine Therapie
nur einen dauerhaften Erfolg bringt,
wenn man die Ursache der Überlastung
auch wirklich eliminiert. Gerade deshalb
ist die Behandlung einer Achillesseh-

nenreizung relativ schwierig und oft
auch langwierig. Es gilt, alle möglichen
Ursachen in Betracht zu ziehen (vgl. Ka-
sten).

Beschwerdeverlauf 
oft schleichend

Eine normale Achillessehne (die ein
bisschen wie eine dicke, faserige Spargel
aussieht) ist zu gut 70% aus Kollagen-
Fasern aufgebaut, welche für die Kraft-
übertragung verantwortlich sind. Bei Be-
schwerden sind in der Regel diese Kolla-
gen-Fasern degenerativ verändert und
verquollen (Wassereinlagerungen) und
damit weniger fest. Es kommt zum Ver-
lust von Kontinuität der einzelnen Fa-
sern (unterbrochene Struktur) und zur
Vermehrung der Grundsubstanz, wo-
durch der Faseranteil verringert ist. Da-
zu sind die Verbindungen zwischen den
Fasern aufgesplittert und die sonst so
gute Dehn- und Dämpfungseigenschaft
der Sehne ist gestört. 

Die Beschwerden beginnen meist
schleichend. Das kann sich im Anfangs-

Die Achillessehne ist die
stärkste Sehne im mensch-
lichen Körper überhaupt,
und dennoch ist sie nicht
selten überfordert. Von der
Überlastung bis zum Riss –
und was man dagegen tun
kann.

Mögliche Ursachen für Achilles-
sehnenbeschwerden

• Bewegungsausführung: Laufstil, Posi-
tion des Fusses auf der Pedale, Abstoss-
winkel beim Skaten usw.

• Sportgerät, Schuhe, Trainingsunter-
grund, Zweikampf im Spiel

• Instabilitäten im Sprunggelenk

• Fussstatik (Knick-Senkfuss? Hohlfuss?
Spreizfuss?)

• Beinachse (X-Bein?, O-Bein?)

• Beinlänge (Differenz?)

• Muskuläre Dysbalance der Wadenmus-
kulatur

• Knochensporn am Fersenbein

• Umweltfaktoren wie Kälte/Wärme

• Ermüdungsfraktur des Fersenbeines

• Ausweichbewegung im Vorfuss (wegen
Schmerzen und Verletzungen der 
Zehen)

• Stoffwechselstörungen (z.B. Gicht, 
erhöhte Harnsäure)

• Nervenreizungen 

• Lumbale (durch Rückenschäden 
bedingte) Fersenschmerzen

• Wahl der Sportschuhe

• Sehnenentzündungen

• Schleimbeutelentzündungen

Sehne schwach  wird
Wenn die stärkste

Zweiköpfiger Ober-
schenkelmuskel

Innerer 
Wadenmuskel

Achillessehne

Fersenbein

Äusserer 
Wadenmsukel

Halbmembranöser
Muskel
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tationsbelastung (Bewegungsausführung)
zu beheben. Daneben verbessern Deh-
nungen der Sehnen/Muskeln und Neu-
raldehnungen (das sind durch den Phy-
siotherapeuten bewirkte Dehnungen der
Nerven) die Gewebeflexibilität. 

Durch zahlreiche Massagen wird der
Grundtonus vermindert, so dass die Dau-
erspannung abnimmt, und die tiefen Bin-
degewebsmassagen stimulieren in der
Sehne die biologischen Reaktionen.
Gleichzeitig soll ein gutes Kräftigungs-
programm die Muskel-Sehneneinheit
aufbauen. Hierzu gibt es einige neue Ar-
beiten, welche zeigen, dass vor allem die
exzentrische Belastung (vgl. Bilderserie
rechts) die Mechanorezeptoren in der
Sehne stimulieren und Kollagen produ-
ziert wird. Dadurch bildet das Kollagen
vermehrt Verbindungen (Links) unterein-
ander, was wiederum die Sehnenstärke
(Zugeigenschaften) verbessert. Dieser
Prozess kann auch durch gewisse Medi-
kamente verbessert werden.

Operation: Bei einem Riss der Sehne
oder chronischer Überlastungsentzün-
dung/Teilruptur empfehlen wir beim
Sportler hingegen eine operative Rekon-
struktion, weil wir glauben, dass die kom-
plizierte anatomische Struktur besser
wiederherzustellen ist, als wenn dies kon-
servativ dem Zufall überlassen wird. Bei
der chronischen Überlastungsentzün-
dung werden die strukturell veränderten
Anteile der Sehne entfernt oder verklei-
nert und die stark verdickten Umhüllun-
gen der Sehne entfernt (vgl. Bildserie
S.57). Dadurch verbessert sich die
Ernährung des Restgewebes, und die Re-
generation kann rascher vorangehen. Ge-
legentlich muss die Achillessehne zusätz-
lich verstärkt werden, wenn schon zu vie-
le Anteile (mehr als ein Drittel) der Kolla-
genfasern funktionslos geworden sind.
Bei komplettem Riss werden die einzel-
nen Faserbündel wieder zusammen-
genäht und nach Möglichkeit noch mit
der körpereigenen Plantarissehne ver-
stärkt.

Im Anschluss an die Operation folgt
die genau gleiche intensive Rehabilitati-
onskette wie bei der herkömmlichen The-
rapie. Es dauert in der Regel ein halbes
Jahr, bis sportliche Belastungen wieder
möglich sind, und bis zu einem Jahr, bis
gar keine Beschwerden mehr auftreten. 

Durch die Operation selbst wird keine
Stimulation der Kollagen-Synthese er-
reicht, und selbst in den besten Resulta-
ten ist die Erfolgsrate bei 75–85% anzu-
siedeln.

So pflegen Sie die Achillessehne

• Gutes Aufwärmen und auch Auslaufen
bei sportlichen Belastungen

• Regelmässiges Stretching (bei Proble-
men mehrmals täglich) abwechselnd mit
gestrecktem und gebeugtem Knie.

• Gezieltes Kräftigungsprogramm (gerade
für Ausdauersportler). 

• Vor allem die exzentrische Belastung er-
weist sich als ideale Pflege und Stär-
kung der Sehne. Folgende einfache
Übung regelmässig ausgeführt kann
Wunder bewirken: Auf den Zehen mit
beiden Füssen auf einer Treppe stehen
und dann in den Zehenstand aufrichten.
Absenken auf einem Fuss so weit es
geht. Allenfalls kann mit einem Ruck-
sack oder einer Gewichtsmanschette
noch zusätzliches Gewicht aufgelegt
werden (vgl. Bildserie oben).

• Regelmässige Wirbelsäulengymnastik
(Gym-Ball)

• Sinnvolle Zusammensetzung von Belas-
tung und Regeneration im Training. Do-
sierter Trainingsaufbau. Nach harten
Trainings genügend Erholung einplanen.
Sanfte Trainingsalternativen einsetzen. 

• Allenfalls Tragen eines MBT-Schuhs.

• Bei Problemen Sehne (nach dem Deh-
nen) kühlen mit kaltem Wasser oder
Eis/Cold Pack. Lieber kurze Strecken
laufen (dafür häufiger) als lange
Strecken.

Therapieformen

Die wichtigsten Therapieformen im
Überblick:

• Physiotherapeutische Massnahmen wie
Mobilisieren der Nachbargelenke bis in
den Rücken und die Hüftregion, um
Fehler in der Rotationsbelastung (Bewe-
gungsausführung) zu beheben. 

• Dehnungen der Sehnen/Muskeln und
Neuraldehnungen.

• Durch viele Massagen wird der Grundto-
nus vermindert, so dass die Dauerspan-
nung abnimmt, und die tiefen Bindege-
websmassagen stimulieren in der Sehne
die biologischen Reaktionen. 

• Gezieltes Kräftigungsprogramm zum
Aufbau der Muskel-Sehnen-Einheit. Vor
allem exzentrische Belastungen stimu-
lieren die Mechanorezeptoren in der
Sehne. Dadurch wird Kollagen produ-
ziert und auch vermehrt, was zu Verbin-
dungen (Links) untereinander führt und
dies wiederum verbessert die Sehnen-
stärke (Zugeigenschaften). 

• Kältetherapie hat wegen der Gefäss 
verengenden Wirkung einen positiven
Effekt. 

• Elektrotherapie, Laser- oder Hochvolt-
galvanische Therapie: Bei diesen Thera-
pieformen wird mittels einer Sonde die
entzündete Stelle bestrahlt.

• Medikamente können allenfalls die The-
rapie unterstützen.

So funktioniert eine Achillessehnenoperation!
Was passiert eigentlich, wenn eine Operation unvermeidlich wird? Wir waren für Sie bei zwei unter-
schiedlichen Achillessehnenoperationen dabei. 

Die Haut wird im Fersen-
bereich aufgeschnitten
und die Achillessehne
freigelegt. Die Verklebun-
gen zwischen Sehne und
Haut müssen gelöst wer-
den, damit die Sehne ge-
schmeidig und beweg-
lich wird.

Bei einem Riss der Achillessehne (Pfeil) werden die bei-
den zerrissenen Enden leicht «ausgefranst», dann wer-
den die einzelnen Zotten der Enden (je etwa 3 Stück) an
einen Faden befestigt. Die ausgefransten Enden werden
dann ineinander gewoben und ebenfalls nach Möglich-
keit mit der Plantarissehne verstärkt. Die Schwierigkeit
bei einem Riss besteht darin, die optimale Spannung auf
allen drei Anteilen der Sehne zu erreichen (damit sie we-
der zu gespannt noch zu «lasch eingestellt» ist.)

Das Ganze wird noch
einmal desinfiziert, zu-
genäht und bereits we-
nige Stunden nach der
Operation beginnt die
Mobilisation. Kein Ru-
higstellen der Sehne
mehr wie in früheren
Zeiten. 

Medizin

Bei einer chronischen Struktur-
veränderung wird die Sehne in
der Längsachse eingeschnitten.
Dies geschieht mit mehreren
(3–6 cm langen) Schnitten.
Veränderte Strukturen der Seh-
ne (verhärtete/aufgequollene
Fasern) werden Linsenförmig
aus der Sehne herausgelöst. 

Wenn beim Patient eine
Plantarissehne vorhanden
ist (bei rund 90% ist dies
der Fall), wird die Sehne
mit der Plantarissehne
(Pfeil) verstärkt. Die
Plantarissehne wird dabei
spiralförmig zwischen die
Achillessehne gewoben.

56 FIT for LIFE   6/01

Intensives Dehnen und exzentrische Übungen pflegen die Achillessehne. Also zum Beispiel
beidbeinig in den Zehenstand und auf einem Fuss absinken lassen.
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Herr Lüthi, kann die Achillessehne
auch ohne fremde Gewalteinwirkung
reissen, also z.B. während des 
Laufens?

Ja und nein. Eine gesunde Sehne reisst
beim Laufen, Skaten oder Biken nicht
einfach so. Ist die Sehnenqualität hin-
gegen in einem langen chronischen
Entzündungsprozess (Degeneration) be-
reits stark vermindert, kann die Achil-
lessehne spontan reissen.

Kann die Achillessehne trainiert wer-
den, damit sie belastungsfähiger wird?

Das ganze System «Muskel-Sehne-Kno-
chenverankerung» kann trainiert wer-
den, damit eine möglichst gleichmässi-
ge Kraftübertragung auf den ganzen
Querschnitt erfolgt. Am sinnvollsten ist
ein Training mit exzentrischen Belas-
tungsformen.

Was zum Beispiel sollte ein Ausdauer-
sportler beachten?

Wenn man an der Grenze der Belastbar-
keit trainiert (Intervalle, explosive Be-
lastungen), muss man auf eine vernünf-
tige Regenerationszeit zwischen den
Belastungen achten. Also die Trainings-
reize abwechseln, ein Läufer kann
durchaus einmal als Ausdauertraining
eine Einheit auf dem Rad oder den Inli-
ne-Skates ausführen.

Bei welchen Sportarten passieren am
meisten Achillessehnenverletzungen?

Beim intensiven Laufsport und dann
natürlich bei Mannschaftssportarten
(Ballspiele) oder Racketsportarten (Ten-
nis, Squash).

Gibt es einen Knall, wenn die Achilles-
sehne reisst?

Das kann durchaus der Fall sein, wenn
bei einer Explosivbelastung (z.B. beim
Fussballspiel) die Sehne reisst. Dann
können auch die Mitspieler dieses
Geräusch hören!

Die Achillessehne ist ja praktisch im-
mer unter Spannung. Zieht sich die
Sehne nach einem Riss sofort Richtung
Knie zurück?

Wenn die Sehne unter maximaler Ex-
plosivkraft reisst, schnellen die Enden
tatsächlich wie ein Drahtseil zurück,
dies kann im Umfang zwei bis zehn
Zentimeter betragen.

Wie kann man selber erkennen, dass
die Sehne gerissen ist?

Das ist relativ schwierig, denn es kann
sein, dass die Achillessehne gerissen
ist, die Plantarissehne aber noch hält
und die wichtigsten Grundfunktionen
noch zulässt (Streckung/Anziehen des
Fusses). Wenn man mit dem Daumen
mit Druck der Sehne entlang fährt und
eine «Delle» fühlt, kann man davon
ausgehen, dass die Sehne gerissen ist.

Muss die Sehne immer operiert werden,
wenn sie reisst?

Nein, für gewisse Fälle gibt es auch an-
dere Methoden wie Gipsruhigstellung
oder das Tragen eines hohen Achilles-
sehnenschuhs alleine. Bei uns gilt die
Regel, je sportlich aktiver der Patient,
desto eher die Operation, denn die
Kraftübertragung kann ohne Operation
stark eingeschränkt bleiben.

Wie schnell muss nach einem Riss 
operiert werden?

Am einfachsten gehts in den ersten
Stunden nach der Verletzung, am risi-
koreichsten ist die Zeit zwischen dem
zweiten bis achten Tag, weil da alle 
Enzyme aus der Verletzung besonders
aktiv sind. Im Prinzip aber ist ab der
zweiten Woche gut und man kann auch
Sehnen rekonstruieren, welche bereits
seit vielen Wochen gerissen sind.

Hat sich eine einheitliche Operations-
technik in der Schweiz durchgesetzt?

Nein, eine Achillessehnenverletzung ist
eine relativ häufige Verletzung, die von
jedem Chirurgen behandelt wird. Da-
durch gibt es grosse und auch qualita-
tive Unterschiede in der Behandlungs-
technik, je nach dem, wie sehr sich der
Mediziner wirklich mit dem Problem
auseinandersetzt. Die optimale Behand-
lung setzt eine grosse Routine und Er-
fahrung voraus, die nicht alle haben. 

Was wird genau gemacht bei einer 
Operation?

Das hängt davon ab, ob die Sehne be-
reits degeneriert ist (z.B. chronische
Beschwerden ohne Riss) oder ob eine
gesunde Sehne durch eine Gewaltein-
wirkung verletzt wurde.

Was ist der Unterschied?

Bei einer degenerierten Sehne wird das
entzündete und verhärtete Gewebe der
Sehne entfernt und die Sehne wieder
beweglich gemacht, indem sie freige-
legt wird. Bei einer gerissenen Sehne
muss die Sehne wieder zusammen-
genäht werden. Manchmal ist das Vor-
gehen auch eine Kombination dieser
beiden Techniken. 

Wie verläuft die Rehabilitation 
nach einer Verletzung?

Die Therapie nach einem Riss oder ei-
ner ausgedehnten Sehnenüberlastung
(Achillodynie) dauert mindestens ein
halbes Jahr. Rund zwölf Wochen muss
eine genähte Sehne mit einem Schuh
geschützt werden. Nach dieser Zeit er-
folgen dynamische Übungen und ein
gezielter Kraftaufbau, kombiniert mit
sehr viel Massagebehandlungen zur Sti-
mulierung der Narbenbildung und To-
nusverminderung (Spannung im Mus-
kel) im ganzen Muskel-Sehnen-System.
Zum Schluss kommt die exzentrische
Belastung, welche die Sehne für die
Kraftübertragung vorbereitet.

* Ursus Lüthi ist Sportchirurg und führt zu-
sammen mit dem ehemaligen Schweizer-
Fussball-Nationaltorwart Roger Berbig, Hann-
abeth Brühlmann, Peter Holzach und Bruno
Waespe die SportClinic in Zürich.

«Eine gesunde Sehne reisst nicht
einfach so» Dr. Ursus Lüthi von der SportClinic in Zürich beantwortet

die brennendsten Fragen rund um die Achillessehne.

I N T E R V I E W :  A N D R E A S  G O N S E T H


