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sich plastisch und reißt bei einer Verlängerung von et-
wa 8 % auseinander. Sehnen werden an den Knochen-
ansätzen über das Periost, in den knochenfernen Ab-

schnitten über das lockere Paratendineum im 
Ruhezustand spärlich mit Blut versorgt. 

Bei starker Muskelaktivität kann die 
Durchblutung aber um das Sieben-
fache steigen. Die Achillessehne weist 
2–6 cm proximal des Tuber calcanei ein 

Areal mit ausgesprochener Gefäßarmut 
auf, und genau an dieser Stelle reißt die 

Sehne auch am häufigsten. 

Herz und Kreislauf fit, aber die Sehnen 
machen schlapp
Mit der Fitness- und Freizeitsportbewegung 
hat sich die Inzidenz der Achillessehnenrup-

turen in den letzten 20 Jahren vervier-
facht. Nachdem das Manifesta-
tionsalter typischerweise um das 40. 
Lebensjahr liegt, dürften jahrelange 
Mikrotraumen, degenerative Verän-
derungen und möglicherweise auch 
eine nicht enzymatische Glykosylie-
rung die wichtigsten Risikofaktoren 

für eine Ruptur sein. Typischerweise 
reißt die Sehne aber plötzlich ohne vorangegangene 

Beschwerden und oft sogar bei relativ leichten Belas-
tungen. 
Die Achillessehnenruptur weist auf ein Dilemma der 
präventiven Medizin hin. So wünschenswert es für 
die Prophylaxe von Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist, 
sich sportlich zu betätigen, so ergeben sich bei vielen 

Menschen daraus dann jedoch Probleme mit dem Be-
wegungsapparat. Verschiedene Sehnenrupturen und 
der Tennisellenbogen, womit wir uns in diesem Heft 
beschäftigen, sind Beispiele hierfür. 

– Wer es einmal gesehen hat, vergisst den Anblick nie: 
Aus einem eben noch kraftstrotzenden Sporthelden beim 
Basketball, Gewichtheben, Hochsprung oder Tennis 
wird mit abgerissener Achillessehne innerhalb 
einer Sekunde ein jämmerlich humpelndes 
Häufchen Elend. Die überragende Bedeu-
tung der Achillessehne für die athle-
tischen Funktionen spiegelt sich in der 
metaphorischen Verwendung des Be-
griffs der „Achillesferse“ in allen Weltspra-
chen wider als Inbegriff für eine verwundbare 
Stelle eines Systems oder einer Taktik. Das Ende 
des Achilleus, eines der größten Helden der grie-
chischen Mythologie, wird durch einen Pfeil des Paris 
herbeigeführt, der ihn an der einzigen verwund-
baren Stelle seines Körpers  traf. Auch wenn 
man an einer durchtrennten Achillessehne 
nicht stirbt, so kann man doch damit weder 
effektiv kämpfen noch schnell weglaufen. 

Reißfest wie ein Kälberstrick – aber dehnbar
Trotz der äußeren Ähnlichkeit ist die Achillessehne 
keineswegs mit einem Kälberstrick oder einem Draht-
seil vergleichbar, wenngleich sie mit einer statischen Reiß-
festigkeit von ca. 400 kp und einer dynamischen Reiß-
festigkeit von 500 bis 900 kp bei gleichem Querschnitt 
durchaus mit diesen Materialien mithalten kann. Sehnen 
haben aber aufgrund ihres komplexen histologischen Auf-
baus zusätzlich die Eigenschaft, durch eine entsprechende 
Dehnung zwischen 20 und 40 % der Bewegungsenergie zu 
speichern und tragen so zu einem flüssigen und harmo-
nischen Bewegungsablauf bei. Bei geringer Zugbelastung 
zeigt das Sehnengewebe die Eigenschaft der Viskoelastizität 
und kann sich durch den Ausgleich der Wellenform der Kolla-
genfasern um etwa 4 % verlängern. Dies entspricht den phy-
siologischen Verhältnissen. Bei Dehnungen von mehr als 4 % 
kommt es zu Mikrorupturen der Fasern, das Gewebe verformt 

Humpelnder Achilles
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Wenn es plötzlich knallt wie ein Peitschenschlag




