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Achillessehnenbeschwerden sind oft sehr hartnäckig – das sollten Sie wissen

STARK UND  
SCHWACH ZUGLEICH
Die stärkste Sehne des menschlichen Körpers ist  

gleichzeitig auch eine Schwachstelle, die zahlreichen 

Sportlerinnen und Sportlern zu schaffen macht.

TEXT: FRANCES WEIDERMANN*

rotz göttlicher Mutter, der Mee
resgöttin Thetis, war Sagenheld 
Achilleus sterblich, denn sein 
Vater war ein ganz gewöhn
licher Mensch. Um ihn zu

mindest unverwundbar zu machen, nahm 
ihn Thetis am Fuss und tauchte ihn in den 
Fluss Styx, der die Unterwelt von der Ober
welt trennte. Doch die Stelle an der Ferse, 
an der Thetis ihren Sohn mit der Hand hielt, 
blieb vom Wasser des Flusses unbenetzt und 
wurde so zu seiner einzigen verwundbaren  
Stelle, wodurch Achilleus später just an  
diesem Ort von einem Pfeil getroffen wurde 
und so die Achillesferse aus der griechischen 
Mythologie zum Namensgeber der mensch
lichen Achillessehne wurde.

Auch viele Sportlerinnen und Sportler 
mussten schon erfahren, dass die Achilles
sehne nicht selten zur Schwachstelle  
werden kann. Vor allem überlastungs
bedingte Sehnenprobleme (Tendinopathi
en) sind im Sport häufig – und wegen ihrer  
langanhaltenden Symptome gefürchtet. Sie 
entwickeln sich meist langsam, weswegen 
ein Arzt häufig erst relativ spät konsultiert 
wird. Und ebenso langsam dauert normaler
weise der Genesungsprozess.

WIE 30 000 KLEINWAGEN
Die Achillessehne ist die dickste und stärkste 
Sehne des Menschen. Ihre maximale Belast
barkeit beträgt rund 18 000 Newton – oder 
1800 Kilogramm. Mit einer intakten Sehne 
könnte man theoretisch ein Auto abschlep
pen. Beim normalen Joggen entstehen Kräf
te von etwa 4000 Newton – rund 20% der  
Spitzenbelastbarkeit, was grundsätzlich gut 
verträglich ist, wenn man es nicht über
treibt. Beim Sprint erhöht sich die Maximal
belastung auf bis zu 9000 Newton – und 
das bei jedem Schritt! Bei den weltbesten 
Marathonläufern mit 600 bis 800 Schrit
ten pro Kilometer und einer Durchschnitts
geschwindigkeit von über 20 km/h wirkt  
auf der Achillessehne rund 30 000 Mal das 
Gewicht eines Kleinwagens!

Die Hauptaufgabe der Achillessehne ist die 
Kraftübertragung der Wadenmuskulatur auf 
den Fuss. Dadurch ermöglicht sie im Sprung
gelenk die Beugung der Fusssohle nach un
ten (Plantarflexion) und somit den Abstoss 

des Fusses beim Gehen und Laufen. Ohne 
die Achillessehne könnten wir weder gehen, 
noch joggen oder springen.

Erkrankungen der Achillessehne weisen die 
höchste Prävalenz der Sehnenverletzungen 
der unteren Extremität auf. Am häufigsten 
betroffen sind Sportarten mit hohen Lauf 
und Sprungbelastungen – rund die Hälfte der 
professionellen Langstreckenläufer kämpft 
im Laufe ihres Lebens gelegentlich oder re
gelmässig mit Achillessehnenproblemen. 
Aber auch jeden zehnten Nichtsportler trifft 
es ist im Laufe seines Lebens.

ZU INTENSIV, ZU HÄUFIG
Die meisten Achillessehnenbeschwerden 
sind Überlastungserscheinungen, die durch 
folgende Fehler beim Training getriggert 
werden:
• (kurzfristig) intensiviertes 

Intervalltraining
• exzessive Bergläufe 
• zu schnelles Steigern der Wochen

kilometer bzw. des Trainingspensums
• Änderung des Laufuntergrundes  

(weich > hart)
• abgelaufenes/falsches Schuhwerk
• schlechte Bewegungsausführung 

(Ausweichbewegung)

Aber auch körperliche Ursachen wie Fuss
fehlstatik, Muskeldysbalance, Beinachsen
fehler, Beinlängendifferenz, Stoffwechsel
störungen oder traumatische Gründe (Sturz, 
Umknicken, Foul beim Mannschaftssport) 
können zu Achillessehnenbeschwerden 
führen. Allgemein unterteilt man die mögli
chen Probleme an der Achillessehne in zwei 
Gruppen:
1. akute traumatische Risse 
2. (häufig) chronische Tendinopathien 

Leider kann häufig nicht klar zwischen den 
beiden Formen unterschieden werden, denn 
oft sind vor einem kompletten Riss der Sehne  
bereits Abnutzungserscheinungen vorhan
den. Entzündungszellen finden sich bei  
einer handfesten Tendinopathie im Gewebe  
übrigens nicht, weshalb entzündungs
hemmende Medikamente bei chronischem  
Verlauf meist wirkungslos sind. 

BELASTUNG – BELASTBARKEIT
Doch wie kommt es zu einer Tendinopa
thie? Die Sehne verliert im Laufe der Zeit 
an Elastizität, da sich die Kollagensubstanz 
verändert. Zudem wird die Durchblutungs 
situation von aussen schlechter, es bilden sich 
dafür neue Gefässe in der Sehne selber («Neo
vaskularisation»). Besteht dann auch noch 
ein Missverhältnis von Belastung (Training) 
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*Dr. med. Frances Weidermann ist Fachärztin Orthopädie 
und Traumatologie, GOTS Sportärztin und AGA Arthrosko-
peurin. Seit Anfang 2020 ist die 35-jährige Oberärztin und 
Standortleiterin der unteren Extremität an der ADUS Klinik 
in Dielsdorf. Wenn sie gerade nicht operiert oder im Sprech-
stundenzimmer Patienten behandelt, geht sie am liebsten 
Wandern, Skifahren oder Segeln.
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und tatsächlicher Belastbarkeit (Sehnen
qualität), so kommt es irgendwann zu einer 
Überlastung. Dabei entstehen Mikrover
letzungen, welche in minderwertiges Nar
bengewebe umgewandelt werden. Fehlstel
lungen oder Fehlbelastungen unterhalten 
und/oder verstärken das Problem. Umso 
wichtiger ist bei Beschwerden eine geziel
te Ursachenforschung in alle Richtungen.

Bei einem kompletten Riss hört der Sport
ler meistens einen Knall, ähnlich wie ein 
Peitschenknall. Danach bildet sich eine 
Schwellung an der gerissenen Stelle, es tre
ten starke Schmerzen auf, und man kann 
nicht mehr richtig auftreten oder sich nicht 
mehr auf die Zehenspitzen stellen. 

Die Diagnose wird von einem Arzt mittels 
MRT oder Ultraschall gesichert. Je nach 
sportlichem Anspruch ist eine operative 
Sehnennaht zu empfehlen. Die Sehne heilt 
zwar tendenziell auch ohne Operation, 
doch Studien haben gezeigt, dass so die 
Spannung der Sehne geringer ist und es 
dauerhaft zu einem Kraftverlust kommen 
kann. 

Bei einer Sehnenentzündung (Tendino
pathie) wird zwischen zwei Untergruppen 
unter schieden:
1. Midportion-Tendinopathie: Diese Form ist 

am häufigsten. Sie entsteht mittig 
im Bereich der Sehne rund 68 Zentime
ter oberhalb des Ansatzes an der Ferse.  
Es kommt zur sicht und tastbaren 
schmerzhaften Verdickung der Sehne 
mit (morgendlichem) Anlaufschmerz. 
Häufig besteht eine «Steifigkeit» des 
Rückfusses.

2. Insertionstendinopathie: Es kommt  
unmittelbar am Ansatz der Ferse zur 
Reizung der Sehne, welche durch Zug 
provoziert werden kann. In der Regel  
ist der Schleimbeutel unter der Sehne  
ebenfalls entzündet. Oft liegt eine 
Verkalkung am Sehnenansatz vor 
(«HaglundExostose»).

SPORTPAUSE ZWINGEND
Auch wenn es für den ausdauerbegeis
terten Sportler schwierig ist – der erste 
Schritt bei Achillessehnenbeschwerden ist 
die Reduktion der Belastung. Konkret: Le
gen Sie eine Sportpause ein! Weitertrainie
ren führt lediglich zur Verschlimmerung 
der Symptome und kann somit die not
wendige Pause im Extremfall um Monate 
verlängern. 

Die ersten Massnahmen sind simpel: Legen 
Sie die Füsse hoch, dehnen und massieren 
Sie die Muskulatur vorsichtig und lindern 
Sie den Schmerz durch moderate Kühlung. 
Sanfte Bewegung ja, Sport nein!

Zu Beginn beruht der Schmerz auf einer 
Entzündung des sehnenumgebenden Ge
webes, weshalb in dieser Phase entzün
dungshemmende Medikamente noch hel
fen können (z.B. Voltaren, Diclofenac o. ä.). 
Bei chronischem Verlauf sind Schmerzmit
tel jedoch meist wirkungslos.

Wenn die Symptome über mehr als zehn 
Tage anhalten – suchen Sie einen Spezia
listen auf. Denn je länger die Probleme un
behandelt bleiben, umso hartnäckiger und 
langwieriger ist die Therapie. Wenn die Be
schwerden innerhalb kurzer Zeit stark zu
nehmen, sollte unbedingt ein Teilriss oder 
Riss ausgeschlossen werden (Ultraschall, 
MRT).

URSACHENFORSCHUNG WICHTIG
Die Grundlage für eine erfolgreiche Be
handlung ist die gründliche Analyse aller 
Faktoren. Es können neben Fehlstellungen 
und Fehlbelastungen auch Stoffwechsel
störungen (z.B. Gicht, Übergewicht) oder 
Medikamente (gewisse Antibiotika, Corti
son) eine Rolle spielen. 

In der Regel wird der behandelnde Arzt zu
nächst Physiotherapie anordnen. Hier soll
te der Fokus explizit auf ein exzentrisches 

Training gelegt werden – also eine Kräfti
gung des Muskels durch Belastung wäh
rend der Dehnung. Das Ziel dieses spezi
ellen Krafttrainings ist die Reduktion der 
besagten «Neovaskularisation» und eine 
Restrukturierung der Kollagenfasern. Das 
exzentrische Training zeigt besonders für 
die häufigere MidportionTendinopathie 
sehr gute Ergebnisse. Die Dauer des Trai
nings sollte mindestens 12–16 Wochen  
betragen und idealerweise mit einer  
Stosswellentherapie an der betroffenen 
Stelle kombiniert werden. Das (möglichst 
häufige) Training ist die Grundlage der Be
handlung und kann mit weiteren Optionen 
kombiniert werden.

Bei Fussfehlstellungen kann allenfalls 
eine Einlagenversorgung notwendig wer
den – diese sollte jedoch ausschliesslich 
durch einen (sport)erfahrenen Orthopädie 
techniker durchgeführt werden. Der Sport 
oder Laufschuh sollte im Rahmen einer 
Laufanalyse ebenfalls genau inspiziert 
werden – möglicherweise ist er abgelaufen 
oder einfach nicht der richtige Schuh für 
den Fuss des betroffenen Sportlers.

Zudem kann auch eine medikamentöse 
Therapie sinnvoll werden. Bei einer Erhö
hung der Harnsäurewerte beispielswei
se können sich die Harnsäurekristalle im 
Sehnengewebe ablagern, in solchen Fällen 
können harnsäuresenkende Medikamen
te helfen. Nahrungsergänzungspräparate 
zur optimalen Nährstoffversorgung der 

Sehne sind eine weitere Möglichkeit. Eine 
Achillessehnenentzündung wäre zudem 
für alle Raucher der ideale Zeitpunkt, mit 
dem Rauchen aufzuhören, denn das Niko
tin beeinträchtigt die Durchblutung und 
somit die Ernährung der Sehne erheblich.

Eine weitere medizinische Option ist die 
Eigenblutbehandlung (PRP = platelet rich 
plasma). Sie zeigt klinisch wie auch in Stu
dien und in der Praxis vielversprechende 
Erfolge. Zuerst wird dem Patienten eine  
definierte Menge Blut entnommen. In  
einer Zentrifuge werden das Plasma und 
die Blutplättchen (die wichtige Wachs
tumsfaktoren enthalten) abgetrennt.  
Danach wird das PRP an die erkrankte 
Sehne gespritzt mit dem Ziel, durch die 
darin enthaltenen Wachstumsfaktoren 
die Selbstheilung des Körpers zu stimu
lieren und die Sehne zu regenerieren. 

Eine Schwierigkeit bei Achillessehnenpro
blemen ist, dass nicht alle Massnahmen 
bei allen Patienten die gleiche Wirkung 
haben. Der Erfolg der konservativen  
Behandlung hängt daher massgeblich  
davon ab, ob die auslösenden Faktoren 
erkannt werden und so ein individuelles 
Behandlungsschema zusammengestellt 
werden kann.

Werden durch alle Massnahmen langfris
tig keine Verbesserungen erzielt, muss 
eine Operation diskutiert werden. Durch 
einen operativen Eingriff können Verkle
bungen gelöst (Adhäsiolyse) oder Teilrup
turen, Verkalkungen sowie eine störende 
Haglundexostose entfernt werden.

VORBEUGEN IST AM BESTEN
Und was kann man als Sportler präventiv 
tun, um eine «Achillesferse» zu vermei
den? Hören Sie auf Ihren Körper! Wenn es 
in der Sehne zwickt, will Ihnen ihr Körper  
etwas sagen. Gewisse Faktoren wie  
Alter, Genetik oder Hormone können zwar 
nicht beeinflusst werden, aber ein man
gelhafter Laufstil, ein übertriebenes Trai
ningspensum oder eine Fussfehlstellung  
können korrigiert werden und so lang
fristig Probleme vermieden werden. Ein 
sinnvolles Warmup und Cooldown, regel
mässiges Stretching und Kräftigen (auch 
Rumpf und Rücken) sowie ein vernünfti
ger Trainingsaufbau mit einer angemes
senen Mischung von Belastung und Er
holung sind die beste Prophylaxe gegen 
Überlastungsschäden jeglicher Art. f

Zwei einfache Übungen mit grosser Wirkung

Dehnen, dehnen, dehnen
Stretching hat für die Vermeidung von Achillesseh-
nenproblemen eine grosse Bedeutung. Ein konse-
quentes Dehnen nach dem sportlichen Training kann 
Verkürzungen der Sehne und nachfolgenden Proble-
men vorbeugen. Im Folgenden zwei einfache exzen-
trische Kraftübungen, die Sie prophylaktisch oder 
bei Beschwerden leicht Zuhause selber durchführen 
können, um die Achillessehnen dauerhaft zu stärken. 

1. Einbeinstand gestreckt
Ausgangslage: Stellen Sie sich ohne Schuhe auf-
recht mit beiden Fussballen auf eine Treppen-
stufe, so dass die Fersen hinten über den Stu-
fenrand hinausreichen. Halten Sie sich dabei mit 
einer Hand an der Wand oder am Geländer fest. 
Übungsausführung: Drücken Sie sich mit Hilfe des 
«gesunden» Fusses in den Zehenspitzenstand. Ach-
ten Sie auf komplett durchgestreckte Knie! Nun be-
lasten Sie die schmerzhafte Wade mit dem gesamten 
Körpergewicht und senken die Ferse langsam bis un-
ter das Niveau der Treppenstufe ab. Halten Sie diese 
Dehnung für einige Sekunden. Danach wiederholen 
Sie die Übung und drücken sich erneut mit dem «ge-
sunden Bein» wieder in den Zehenspitzenstand und 
senken den «Problemfuss» ab. Wenn möglich nach 
15 Wiederholungen die Seite wechseln!

2. Einbeinstand gebeugt
Nach einer kurzen Pause können Sie eine zweite 
Übung anhängen. Im Grundsatz ist es die gleiche 
Übung, diesmal aber nicht mit gestreckten Beinen, 
sondern mit 60° gebeugten Knie, damit beim Absen-
ken der tiefe Teil der Wadenmuskulatur angespro-
chen wird.

Wichtige Punkte:
• Am besten beidseitig trainieren,  

um Dysbalancen zu vermeiden.
• Pro Seite im Wechsel beide Übungen dreimal  

mit je 15 Wiederholungen ausführen.  
Dazu brauchen Sie nur wenige Minuten.

• Ein konsequentes Training ist äusserst wichtig, 
führen Sie die Übungen daher mindestens  
zwei-, besser dreimal am Tag aus.

• Trainieren Sie am Anfang nur mit dem  
eigenen Körpergewicht.

• Es darf und soll in den Schmerz hineintrainiert 
werden.

• Wenn der Schmerz im Laufe des Trainings  
nachlässt, können Sie langfristig Gewicht  
dazunehmen, z. B. mit dem Tragen eines  
Rucksacks.

• Auch wenn es langweilig ist: Ziehen Sie  
das Training für mindestens drei Monate durch!

Mit beiden Füssen hochstemmen – und dann  
auf einem Fuss möglichst tief absenken.

Gebeugte Knie verstärken die Wirkung  
auf die tiefe Wadenmuskulatur.

Beim Radsport können eine überlange Belastungs dauer  
oder auch falsch montierte Schuhplatten  
zu Achillessehnenbeschwerden führen.
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