
kann als Sofortmassnahme die PECH-
Regel (vgl. Kasten) angewandt werden.

Die Achillessehne ist ein Reizwort für
viele Läufer, aber auch erstaunlich häu-
fig für Ballspieler wie Fussballer und
Volleyballer oder auch Turner. Die
Achillessehne ist eine Schwachstelle
im menschlichen Körper, die oft viel
Geduld erfordert.

Die Achillessehne ist eine der stärks-
ten Sehnen des menschlichen Körpers
und dennoch ist sie nicht selten überfor-
dert und reisst sogar manchmal ganz
plötzlich und ohne ersichtlichen Grund.
Achillessehnenverletzungen gehören
nicht nur zu den häufigen, sondern lei-
der auch zu den langwierigen und
schwer zu behandelnden Verletzungen.
Gemeinsamer Nenner der unterschiedli-
chen Ursachen für eine Achillessehnen-
reizung ist sicherlich die Funktions-
störung. Neben «echten» Verletzungen
(z. B. Tritt in die Ferse beim Fussball)
und wiederholten Muskelverletzungen
(z. B. heftiges und abruptes Landen auf
hartem Boden wie beim Turnen) sind es
beim Laufen oft Fehlbeanspruchungen,
die zur chronischen Reizung des Seh-
nengleitgewebes und später auch der
Sehne selbst führen. Bei der Untersu-
chung der Sehne lässt sich oft eine spin-
delförmige Verdickung nachweisen, zu-
dem Druck- und vor allem Belas-
tungsbeschwerden. Die Folgen sind so-
wohl chronische Entzündungen der
Sehne oder allenfalls auch ein Sehnen-
riss. Die möglichen Ursachen einer
Achillessehnenreizung sind sehr viel-
schichtig und können in nahezu allen
Regionen des menschlichen Körpers
ihren Ursprung haben. Bei Ausdauer-
sportlern (Läufern) sollte speziell auf fol-
gende Befunde geachtet werden:

• Fussstatik (Knick-Senkfuss, Hohlfuss,
Spreizfuss)

• Beinachse (O-Bein, X-Bein)

• Beinlängen (Differenz)

V O N  U R S U L A  K Ä N E L

Herr Waespe, mit welcher Operation
waren Sie heute beschäftigt?

Unter anderem mit einer Bein- und
Schulterluxation.  

Gehört diese Verletzung zu den häu-
figsten, die Sie behandeln?

Nun, da wir ein Zentrum für Ge-
lenkchirurgie sind, haben wir sehr
häufig mit Knie- und Schulterverlet-
zungen zu tun. Also zum Beispiel
mit Meniskusrissen, Kreuzband-
rupturen oder eben Schulterluxatio-
nen.

Sind die Menschen heute öfters ver-
letzt als früher?

Ja. Sicher darum, weil man– als
Ausgleich zur vermehrt sitzenden
Tätigkeit  – mehr Sport treibt als
früher. Zudem hat auch die Risi-
kobereitschaft zugenommen; man
wagt viel mehr und nimmt gesund-
heitliche Gefährdungen in Kauf. 

Gibt es typische Hobbysportler- und
Spitzensportler-Verletzungen?

Das kann man so nicht sagen. Der
Hobbysportler verletzt sich vielfach
darum, weil er die Technik einer
Sportart nicht perfekt beherrscht.
Der Spitzensportler hingegen kennt
die Technik, fordert seinen Körper
aber mehr durch häufigere und in-
tensivere Betätigung. Kreuzbandris-
se beispielsweise kommen sowohl
beim Breiten- wie beim Spitzen-
sportler vor; von «typischen Verlet-
zungen» kann man nicht sprechen. 

Bei welcher Sportart ist die Unfall-
gefahr besonders gross?

Grundsätzlich stellen alle Körper-
kontakt-Sportarten ein Risiko dar.
Fussball beispielsweise macht über
30 Prozent sämtlicher Sportverlet-
zungen aus. Doch sind es dort meist
«Bagatellen», sprich Zerrungen und
Prellungen, also reversible Schäden.
Das gilt auch für Eishockey und
Handball. Schwere Unfälle ereignen

sich vorwiegend bei Bergsportarten.
Es passiert zwar selten etwas, aber
wenn, dann meist in grossem Aus-
mass. Das hab ich während meiner
Zeit bei der Rega miterlebt.

Es treten immer wieder die gleichen
Verletzungen auf. Machen die Leute
immer wieder die gleichen Fehler?

Ich denke schon. Die Hauptrisiken
sind mangelhafte Technik, schlech-
tes Aufwärmen, ungenügende men-
tale Vorbereitung – und vor allem zu
wenig Respekt und Fairness ge-
genüber der Konkurrenten. Letzte-
res würde ich persönlich als gröss-
ten Fehler bezeichnen.

Ihr Tipp, Verletzungen 
zu vermeiden? 

Wie schon gesagt: Die richtige Tech-
nik erlernen, sich gut auf die kör-
perliche Aktivität vorbereiten, nicht
übermüdet und auch nicht nach
Alkoholgenuss Sport treiben. Gerade
bei Skifahrern stellt der Alkohol
eine grosse Unfallquelle dar. Es gibt
aber auch Senioren, die vor dem
Tennisspielen noch ein Glas kippen.
Das ist nicht sehr gescheit.

Und was sollte man ganz konkret
tun, wenn man sich zum Beispiel
im Training den Fuss verdreht?

Mit dem Wort «PECH» kann man
sich die Sofortmassnahmen merken.
Wenn es im Gelenk «chroset» oder
«chlöpft» oder etwas aufschwillt,
sollte innert 24 Stunden ein Arzt
oder Physiotherapeut aufgesucht
werden

Dr. Bruno Waespe ist
Sportchirurg und führt seit
anderthalb Jahren in
Zürich gemeinsam mit Ur-
sus Lüthi und Roger Ber-
big eine Sportklinik, die
auf Gelenkchirurgie spe-
zialisiert ist.  Zuvor besass
Waespe eine eigene Praxis
und war auch schon bei
der Rega tätig. Er ist 
49 Jahre alt.

«Die Leute machen immer
die gleichen Fehler»
Dr. Bruno Waespe, Sportchirurg in Zürich, über die
häufigsten Verletzungen und darüber, wie man sie
vermeiden könnte.
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Mitten in der Belastung ein plötzlicher
Schmerz: Eine Zerrung – oder gar ein Muskel-
riss? Was genau ist eigentlich der Unterschied?

Während bei der Muskelzerrung die Muskel-
struktur noch erhalten bleibt, kommt es beim Fa-
serriss zu einer geringgradigen, bei einem richti-
gen Muskelriss aber bereits zu einer erheblichen
Zerreissung von Muskelfasern, die im Extremfall
sogar von blossem Auge sichtbar ist. In der Folge
tritt eine narbige Heilung ein, bei der das zerstör-
te Muskelgewebe durch Bindegewebe ersetzt
wird. Bei allen Muskelverletzungen ist das Erst-
symptom ein stechender und oft krampfartiger

Schmerz. Als Sofortmassnahme kann die PECH-
Regel angewandt werden (vgl. Kasten).

Die Behandlung beschränkt sich bei einer
Muskelzerrung und auch bei einem Muskelfaser-
riss auf ein konservatives Vorgehen. Mit funktio-
nellen Verbänden, abschwellenden Salben, der
Einnahme von entzündungshemmenden Medi-
kamenten oder Elektrotherapie wird die Heilung
wesentlich beschleunigt. Nach etwa einer Woche
können erste vorsichtige Dehnungen des verletz-
ten Muskels erfolgen. Sollte der Muskelriss etwa
einen Drittel des Muskelquerschnittes überstei-
gen, ist ein operativer Eingriff wahrscheinlich
nicht zu vermeiden.

Wie verhält es sich bei Muskel-Prellungen oder
Muskel-Quetschungen?

In beiden Fällen kommt es zu einer stumpfen
Gewalteinwirkung, in den meisten Fällen von
aussen. Dabei ist das Gewebe meistens nicht
grossflächig zertrennt, einzelne Gewebeteile kön-
nen aber durchaus schwerer verletzt sein und da-
durch die Funktion des Muskels wesentlich be-
einträchtigen. Bei der Verletzung tritt nach dem
Schmerz eine Schwellung oder eine Verhärtung
des Muskels und später oft auch ein Bluterguss an
der Stelle der Verletzung auf, manchmal aber
auch an entfernten Körperregionen. So kann es
bei einer Muskelquetschung am Oberschenkel
durchaus vorkommen, dass der Bluterguss in den
Fuss hinunterwandert, denn das im Verletzungs-
gebiet ausgetretene Blut sinkt entlang «Gewebe-
strassen» der Schwerkraft folgend ab. Auch hier

Es gibt Beschwerden, die praktisch alle schon erlebt haben,
dann gibt es aber auch ganz eigenartige Phänomene, die nur
wenige beschäftigen. Unser Ratgeber-Special bietet Ihnen
einen Querschnitt aus alltäglichen und weniger alltäglichen
Problemfällen im Zusammenhang mit sportlicher Leistung.

P E C H - Regel
Bei praktisch allen Akutverletzungen gilt 
die PECH-Regel:

P Pause (Aktivität sofort unterbrechen)

E Eis (oder auch mit kaltem Wasser oder Schnee
kühlen; aber nicht zu lange)

C Compression (Verband anlegen; aber nicht zu stark
komprimieren, sonst drohen Druckschädigungen
durch Durchblutungsminderung)

H Hochlagerung der verletzten Körperregion

Die weitere Behandlung (entzündungshemmende
Medikamente, abschwellende Massnahmen usw.)
wird dann je nach Befund vom Arzt bestimmt.

Von Muskelrissen, Hammer-
zehen und Achillessehnen
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• Funktion der Wadenmuskulatur (Verkürzung
von Zwillingswadenmuskel, Schollenmuskel)

• Wirbelsäule (Haltung, Funktion der Rumpfmus-
kulatur, entzündliche Erkrankungen, Rheuma)

• Becken (Stabilisierung beim Laufen)

• Sportbedingte Ursachen (Umknicken, Sprung-
belastung)

• Sportschuhe (Passform, Länge, Weite)

Nicht selten sind zum Beispiel Rückenbe-
schwerden im Bereich der Lendenwirbelsäule
bzw. des Beckens mit Problemen der Achillesseh-
ne verbunden. Therapeutisch betrachtet ist die
Beseitigung der Ursachen natürlich sicherlich die
beste Massnahme, aber leider oft auch eine sehr
schwierige. Eben gerade weil die Ursachen so
vielschichtig auftreten, ist eine genaue Diagnostik
ausserordentlich schwierig, zumal sich optische
Auffälligkeiten nicht immer gleich auswirken. 

Zur unmittelbaren Behandlung haben sich die
Dehnung der Wadenmuskulatur (vgl. Kasten)
und die tiefe Querfriktion (beim Physiotherapeu-
ten) bewährt.

Vor allem in Läuferkreisen ist der Fersensporn
ebenfalls ein wohl bekanntes und unangeneh-

mes Phänomen. Was
genau ist ein Fersens-
porn, und wie ist er zu
behandeln?
Der Fersensporn ist ein
schmerzhaftes und wie
die Probleme der Achil-
lessehne oft hartnäcki-
ges Problem. Eigentlich
müsste man von den
Fersenspornen spre-
chen, denn es handelt
sich um knöcherne An-
bauten am Achillesseh-
nenansatz (hinterer
Fersensporn) und/oder
am Ursprung der klei-
nen Fussmuskeln, ge-
nauer gesagt der kurzen
Zehenbeuger (unterer
Fersensporn). Sie sind
es auch, die für die
Streckhemmung der 2.
bis 5. Zehe verantwort-
lich sind, also zur Ham-
merzehe bzw. Krallen-

zehe führen. Der Fersensporn ist aber demnach
keineswegs die Ursache des Problems, sondern
lediglich eine Folge – wie auch die Zehendefor-
mierung. Sie können selber die Beweglichkeit ih-
rer kleinen Zehen prüfen. Wenn sich die Zehen
ohne Schwierigkeiten nach oben biegen lassen
und dabei vollständig gestreckt werden können,
besteht keine Gefahr. Bleiben sie jedoch gebeugt,
wenn sie sie kräftig zu strecken versuchen, könn-
te Ihnen über kurz oder lang ein Problem drohen.
Dehnen Sie regelmässig die Muskeln, die an der
Fusssohle verlaufen. Bei bereits vorhandenen
Muskelverkürzungen nützt es allerdings wenig,
die Übung einmal die Woche durchzuführen.
Mehrmals täglich sollte es schon sein.

Ähnlich verhält es sich mit dem Fersensporn,
der sich vom Fersenbein in Richtung Achillesseh-
ne nach oben erstreckt. Auch hier hat der Kno-
chen auf zu hohen Muskelzug reagiert. Auch hier
muss es darum gehen, diesen Muskelzug zu ver-
mindern. Und auch hier gelingt das am nachhal-
tigsten durch regelmässiges Stretching. Also zu
den Zehenübungen auch noch Zwillingswaden-
muskel und Schollenmuskel häufig dehnen. Am
besten so häufig wie möglich und auch im Büro
zwischendurch. Übrigens: die oft angebotene
Operation des Fersenspornes ist nur dann sinn-
voll und mit Aussicht auf Erfolg verbunden, wenn
die muskulären Ursachen beseitigt sind. 

Was ist ein Hallux?
Als  «Hallux valgus» wird das Abweichen der

Grosszehe nach aussen bezeichnet. Dies tritt oft
in Verbindung mit einer schmerzhaften Ballenbil-
dung am Grosszehengrundgelenk auf. Selbstver-
ständlich ist in fortgeschrittenen Stadien ein nor-
males Belasten des Vorfusses nicht mehr möglich,
speziell in der Abstossphase, wenn der gesamte
Druck über den ersten Strahl (Grosszehe, l. Mit-
telfussknochen, Fusswurzel, Schienbein) übertra-
gen wird. Auch Verkrümmungen der kleinen Ze-
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Was tun bei Fersensporn und Achillessehnen-
problemen?
• Dehnen Sie täglich mehrmals intensiv Ihre 

Fuss- und Wadenmuskulatur.
• Kräftigen Sie Ihre Schienbeinmuskulatur.
• Kühlen Sie die Sehne (nach dem Dehnen)

täglich mit kaltem Wasser oder Eis.
• Lieber kurze Strecken laufen (dafür häufiger) als

lange Strecken.
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hen (Hammerzehe, Krallenzehe) sind unange-
nehme Begleiterscheinungen des Spreizfusses.
Auf die Dauer sind sie schmerzhaft, verändern
das normale Bewegungsverhalten und können in-
sofern Folgeprobleme auslösen.

Oft gehören Überlastungsprobleme zum Alltag
des Ausdauersportlers und nicht selten ist das
Knie ein Problem-Gelenk, welches schnell auf
Überbelastung reagiert.

Ein Beispiel ist die Chondropathia patellae,
also der Knorpelschaden auf der Kniescheiben-
rückfläche, welches eines der häufigsten Proble-
me dieser Art ist. Schmerzen können sich in der
Kniescheibenregion oder auch an der Knieschei-
benspitze äussern. Bei ihrer Entstehung hat ein
erhöhter oder verlängerter Anpressdruck der
Kniescheibe auf deren Unterlage – das Ober-
schenkelgleitlager – ursächliche Bedeutung. Typi-
sches Beispiel: Sitzen mit gebeugten Kniegelen-
ken wie z.B. bei einer ausgedehnten Autofahrt
oder auch stundenlanges Bergabwandern mit
massiver Beanspruchung des Oberschenkel-
streckmuskels, der letzlich für den Druck hinter
der Kniescheibe verantwortlich ist. 

Beim Jogging kann es der falsche Laufstil,
beim Velofahren die schlechte Technik sein, die
eine ungünstige Verteilung der muskulären Belas-
tung zwischen Kniestreck- und Kniebeugemus-
kulatur verursacht. Langfristig resultieren daraus
so genannte muskuläre Dysbalancen, in diesem
Fall eine Verkürzung der Kniestreck- und eine re-
lative Abschwächung der Kniebeugemuskulatur.
Daraus wiederum ergeben sich langfristig Schädi-
gungen (z.B. Aufrauung, Furchenbildung, Aus-
dünnung) der knorpeligen, normalerweise spie-
gelnd glatten Gleitflächen von Kniescheibe und
Oberschenkel.

Eine Spontanheilung geschieht nur selten,
und weit Erfolg versprechender ist ein gezieltes
Arbeiten an der Bewegungstechnik. Dazu muss
versucht werden, durch ein spezifisches Aus-
gleichstraining die muskulären Dysbalancen zu

beseitigen oder– noch besser –
ihnen vorzubeugen. So kommt ei-
nem regelmässigen Dehn- und
Kräftigungsprogramm für den Aus-
dauersportler präventive, aber
ganz sicher auch leistungsoptimie-
rende Bedeutung zu. Medikamente
bzw. Nahrungsbestandteile, die
den Knorpelstoffwechsel unter-
stützen, können (leider) die me-
chanischen Verhältnisse eines Ge-
lenkes nicht beeinflussen. Positive
Effekte werden aber z.B. den so ge-
nannten Antioxidantien (Vitamine
C, E und Beta-Carotin) und wir-
kungsverwandten Spurenelemen-
ten (Selen, Zink, Mangan, evtl.
auch Eisen), bestimmten Ami-
nosäuren (Lysin, Prolin, Hydroxy-
prolin), Proteoglykanen (Eiweiss-
körpern) und Mucopolysacchari-
den (langkettige Zuckerverbindun-
gen) zugeschrieben. 

Aktives Laufen (Aufsetzen des Fusses auf
dem Vorfuss) ist im Laufsport in aller Munde,
und doch sieht man bei einem Volkslauf die
überwältigende Mehrheit mit der Ferse auf dem
Boden aufprallen. Was ist medizinisch betrach-
tet dran am «aktiven Vorfuss laufen»?

Ferse oder Vorfuss? Ein Thema, das heftig dis-
kutiert und auch dementsprechend umstritten ist.
Einigkeit besteht einzig darin, dass der barfuss an-
gewandte Laufstil der natürliche Laufstil ist. Und
wer einmal versucht hat, auf einer Strasse oder
auf einem Waldweg barfuss zu laufen, merkt
schnell, dass es nicht möglich ist, auf der Ferse zu
landen, sondern automatisch zum Schutz des
Fusses auf dem Vorfuss gelandet wird. Denn das
Polsterfett unter der Ferse ist für die Dämpfung
der auftretenden Kräfte nicht genügend ausrei-
chend. 

Deshalb gibt es ja gut dämpfende Schuhe,
können Sie an dieser Stelle einwenden. Tatsäch-
lich gibt es eine Vielzahl von Läufern, die jahre-
lang beschwerdefrei über die Ferse laufen – und
vielleicht immer laufen werden. Vermutlich, weil
sie einen besonders belastbaren Bewegungsappa-
rat besitzen und bewusst oder unbewusst andere
Dinge richtig machen (vielleicht Ausgleichssport
oder Gymnastik).

Ebenso sicher ist auch, dass viele Läuferinnen
und Läufer gar nie in die Lage kommen, Vorfuss
zu laufen, weil ihre Muskulatur und allgemeine
Leistungsfähigkeit dazu nicht imstande sind.
Dennoch gibt es gute Gründe, sich mit seinem
Laufstil auseinander zu setzen und die Vorzüge
eines aktiven Laufstils zu kennen.

Der Fuss ist ein sehr anpassungsfähiges, aber
auch kompliziertes Gebilde. Durch eine Kon-
struktion aus zwei annähernd senkrecht aufein-
ander stehenden Gewölben können sehr hohe
Druckbelastungen abgefangen werden. Die ei-
gentliche Stärke des menschlichen Fusses bestehtS
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allerdings nicht in seinen statischen,
sondern in seinen dynamischen Fähig-
keiten. Die Verspannung durch die Fuss-
und Unterschenkelmuskulatur ermög-
licht dem Fuss die Anpassung an unter-
schiedlichste Bodenverhältnisse und
Belastungsanforderungen.

Die Funktion des Standbeines im
Laufzyklus beginnt mit der so genann-
ten vorderen Stützphase. Der Fuss
berührt den Boden vor einer gedachten,
senkrechten Linie durch den Körper-
schwerpunkt. Schon in diesem Moment
beginnt die Dämpfung der Bewegungs-
energie, mit der die Körpermasse auf
den Boden trifft.

In der mittleren Stützphase befindet
sich der Fuss des Standbeines direkt un-
ter dem Körperschwerpunkt und trägt
die volle Last des Körpers. Jetzt ist vor
allem Stabilität (Stützfunktion) gefragt,
um Fehlbelastungen an Fuss und Stand-
bein, Becken und Wirbelsäule zu ver-
meiden.

In der Abstossphase oder hinteren
Stützphase endet der Bodenkontakt mit
dem erneuten Beschleunigen des Kör-
pergewichtes. Beim aktiven Laufstil
berührt der Fuss in der vorderen Stütz-
phase den Boden zuerst etwa in Höhe des
Kleinzehengrundgelenkes. Dadurch kön-

nen sämtliche verfügbaren dämpfenden
und stabilisierenden Fähigkeiten genutzt
werden. Das weiche, elastische Abfedern
schont die Gelenke und die Wirbelsäule.
Besonders wichtig in dieser Phase ist der
dreiköpfige Wadenmuskel, der hohe
Kräfte abfangen kann. Der Rückfuss
wird aktiv stabilisiert mit Hilfe des hinte-
ren Schienbeinmuskels und des Gros-
szehenbeugers, die das Sprungbein in
seiner anatomischen Position fixieren.
Zusätzlich wirken der vordere Schien-
beinmuskel und der lange Wadenbein-
muskel wie ein Steigbügel. Diese Funk-
tionen werden quasi geopfert, wenn der
Fuss mit der Ferse vor-
an aufgesetzt wird. 

Darüber hinaus
werden mit dem akti-
ven Laufstil Muskel-
gruppen benötigt
(hintere Oberschen-
kelmuskluatur, Gesäs-
smuskulatur, Hüft-
strecker), deren Kräf-
tigung sich stabilisie-
rend auf das Kniege-
lenk und entlastend
auf die Wirbelsäule
auswirkt. Beim akti-
ven Laufstil richtet
sich die Wirbelsäule
auf und die Lenden-

bandscheiben werden entlastet: aktives
Laufen also als Vorbeugung gegen
Rückenschmerzen.

Insgesamt kommt dem aktiven Lau-
fen neben handfesten medizinischen
Aspekten demnach auch eine ökonomi-
sierende Wirkung zu, denn der Körper-
schwerpunkt wird auf gleichmässig ho-
hem Niveau gehalten (FIT for LIFE wird
im nächsten Frühjahr ausführlich auf
das Thema «aktives Laufen» zurück-
kommen). �


