
Kein Schritt, kein Tritt ohne der Achillessehne……

Schon den griechischen Göttern war klar dass die Achillessehne eine große Schwachstelle, selbst für ihre Götter
darstellt. Was im Mythos theatralisch sogar Achilles des Leben kostete, bedeutet heute eine der am häufigsten
vorkommenden Verletzung im Sport.
Gerade wir Läufer sind sehr oft von Achillessehnenbeschwerden betroffen (Achillodynie). Durchschnittlich 23% aller
laufenden Männer und 16% aller laufenden Frauen berichten mindestens schon 1 x eine Verletzung im Bereich der
Achillessehne verzeichnen zu können. Bei vielen Läufern kann sich aus akuten Beschwerden mit massiven Schwellungen,
Rötungen, Überwärmung und Belastungsschmerz sogar eine chronische Erkrankung entwickeln. Typisch ist auch ein sog.
„Anlaufschmerz“ was bedeutet, dass der Betroffene vor allem morgens oder nach langem Sitzen starke Schmerzen hat,
die sich aber noch einigen Minuten Bewegung bessern. Die Schmerzen kehren nach der Belastung jedoch zurück. Viele
Betroffene berichten, es fühlt sich an als ob „Sand“ unter der Sehne knirscht (Krepitation).

Was genau ist die Achillessehne?

Zwei sehr große Muskeln unserer Wade (M. Gastrognemius, M. Soleus) laufen am unteren Ende am Unterschenkel in die
Achillessehne aus, die ihren Ansatz am Fersenbein findet. Die Aufgabe dieser Muskeln ist das Strecken unseres Fußes
beispielsweise wie beim Zehenhochstand. Darüber hinaus sind die Muskeln auch für die Supination (Abrollen über die
Fußaußenkante) im Vorfuß verantwortlich. Beide Bewegungskomponenten haben wir bei jedem unserer Schritte
beinhaltet.
Da die Achillessehne eine der kräftigsten Sehnen des Körpers ist (sie muss unserem Körpergewicht bei jedem Schritt
standhalten) geht ein kompletter Abriss entweder nur durch sehr große Gewalteinwirkung einher (sehr oft beim Fußball
durch einen Tritt auf die gespannte Sehne) oder aber durch eine langjährige Degeneration. Eine Degeneration könnte
durch sehr hohe Belastungen oder durch mehrere vorhergehende Entzündungen zustande kommen. Bei einer
Degeneration lagert die Sehne Fett in die Schadstellen ein, was sich über die Jahre hinweg zur tickenden Zeitbombe
entwickelt. Durch ein Bagatelltrauma, etwa ein Sprung auf die Bordsteinkante kommt es dann zum abrupten Abriss der
Sehne, was durch einen lauten „Peitschenknall“ unüberhörbar ist. Der Betroffene ist nicht mehr in der Lage, auch nur
einen einzigen Schritt zu gehen.

Was sind Ursachen für eine Achillodynie?

- falsches Schuhwerk

- zu hohe Umfänge, zu schnelle Leistungssteigerung

- falsches Training, zu viele Tempoeinheiten, zu viele Bergeinheiten

- Beinachsenfehlstellung: O-Beine, X-Beine

- Muskuläre Dysbalancen, pathologische Hüftgelenksdynamik

- Fußfehlstellungen: Senk-, Hohlfüße

Was kann ich tun wenn meine Achillessehne dick ist?

Zunächst sollte man die Schwellung und den Schmerz behandeln. Bei akuten Beschwerden helfen Kälteanwendungen,
bei chronischen Beschwerden eher Wärme (z.B. Wärmflasche). Darüber hinaus kann der Betroffene 3 x täglich ca. 15
Min. die betroffene Stelle mit einer weichen Zahnbürste massieren was die Durchblutung am Sehnenansatz fördern soll
und somit den Stoffwechsel anregt. Mit Ultraschall können wirkstoffhaltige Salben wie Voltaren eingebracht werden und
somit der Entzündung entgegenwirken. Salbenverbände mit Voltaren Emulgel können sehr gut über Nacht angelegt
werden. Enzympräparate wie Wobenzym unterstützen die Heilung medikamentös, ebenso hilfreich zeichnete sich
Brennnesseltee und Ingwer aus.
Während der Akutphase können zur Entlastung der entzündeten Sehne eine Laufschuheinlage mit einer Erhöhung unter
der Ferse getragen werden. Diese sollte aber spätestens nach zwei Wochen entfernt werden da eine dauerhafte
Verkürzung der Wadenmuskulatur dringend vermieden werden muss.
Nach Abklingen der akuten Schmerzsymptomatik gilt es nun, sich der Ursachenforschung zu widmen. Passt mein
Laufschuh zu mir? Liegt ein falscher Laufstil vor? Gibt es muskuläre Dysbalancen?
Generell gilt es nun die Fußmuskulatur zu stabilisieren und langsam wieder Bewegung in die entzündete Sehne zu
bringen. Barfußtraining oder Training mit Barfußlaufschuhen helfen der Fußmuskulatur sich zu kräftigen. Daneben gilt
eine spezielle Kräftigung der Wadenmuskulatur als unverzichtbar. Führt dies an einer Treppe durch:
Stellt Euch auf Zehenspitzen, senkt die Ferse langsam ab. Ca. 15 Wiederholungen in 3 Sätzen sollten von Euch
regelmäßig und täglich durchgeführt werden. Nach einigen Wochen kann man die Übung auch dadurch steigern, in dem
die Kräftigungsübung mit nur 1 Bein ausgeführt wird. Wenn sich im Laufe von einigen Wochen dann die Besserung
eingestellt hat gilt es auch prophylaktisch einer neuen Entzündung vorzuarbeiten. Bordsteinkantensprünge als Kräftigung
und Waden-Dehnübungen sind wichtige Bestandteile die regelmäßig in das Training eingebaut werden müssen. Vor allem
ein korrekter Laufstil ist einer der wichtigsten Behandlungsansätze für eine gesunde Achillessehne!

Astrid Frank
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Veranstaltungen

Januar

4.1. „Crosslaufserie

Oberschwaben“ 2. Lauf in 

Blitzenreute

26.1. „Crosslaufserie

Oberschwaben“ 3. Lauf in Bad 

Waldsee 

http://www.crosslaufserie-

oberschwaben.de/

19.1. „Hegau-Bodensee 

Crosslaufserie“ 3. Lauf in 

Radolfszell

http://www.hegau-bodensee-

cross.de/

___________________

Februar

2.2. „Hegau-Bodensee 

Crosslaufserie“ 4. Lauf in 

Stockach 

http://www.hegau-bodensee-

cross.de/

9.2. „Crosslaufserie

Oberschwaben“ 4. Lauf in 

Vogt 

http://www.crosslaufserie-

oberschwaben.de/

Nachgefragt   Ist Tempotraining im Winter sinnvoll?
Für einen ambitionierten Läufer/-in ist Tempotraining das ideale Trainingsmittel, um 
einem Ausdauertraining genau die Zutat zu verleihen, die es kurzweilig und auch 
effektiv werden lässt. Harte Intervallläufe passen jedoch schlecht in die kalte Jahreszeit 
und erhöhen  die Erkältungsgefahr beim Herumstehen in der meist passiven Pause. 
Traben wir aber zwischen den Tempoerhöhungen reduzieren wir nicht nur dieses 
Risiko. Vielmehr schaffen wir eine optimale Basis für eine spezifische 
Leistungsverbesserung, insbesondere im Bereich der maximalen Sauerstoffaufnahme.

Buchtip Keine Gnade für die Wade    
(Achim Achilles)

>>Laufen ist wie Sex, nur alleine und ohne 
Höhepunkt<<

Qualität kommt von Qual – so lautet das Motto des 
Wunderläufers Achim Achilles. Dabei ist es ihm und seiner 
stetig wachsenden Fangemeinde egal, dass er trotz intensiven 
Trainings kaum von der Stelle kommt. Von legendären 
Misserfolgen und traumatischen Lauferlebnissen über den 
täglichen Kampf mit dem Krampf bis zum Irrsinn Marathon –
in seinem neuen Buch bringt Deutschlands bekanntester 
Freizeitsportler wieder schonungslos lustig den wunderbaren 
Wahnsinn des Sports auf den Punkt.

Rezept Haferflocken-Chocolate-Chip-Cookies
Zutaten
- 160 g Mehl
- 1,5 TL Backpulver
- ½ TL Salz
- ½ TL Zimt
- 2EL weiche Butter
- 115 g Zucker
- 115 g brauner Zucker
- 1 großes Ei
- 50 g Apfelmus
- ½ TL Vanille-Extrakt
- 55g zarte Haferflocken
- 170g Schokoladentröpfchen

Rezept Haferflocken-Chocolate-Chip-Cookies
Zutaten
- 160 g Mehl
- 1,5 TL Backpulver
- ½ TL Salz
- ½ TL Zimt
- 2EL weiche Butter
- 115 g Zucker
- 115 g brauner Zucker
- 1 großes Ei
- 50 g Apfelmus
- ½ TL Vanille-Extrakt
- 55g zarte Haferflocken
- 170g Schokoladentröpfchen

Zubereitung
Ofen auf 175° vorheizen. In einer Schüssel Mehl, Backpulver, 
Salz und Zimt mischen, In einer zweiten Schüssel Butter und 
Zucker mit dem Handrührgerät schaumig schlagen. Das Ei 
hinzufügen, anschließend Apfelmus und Vanilleextrakt hinzu-
geben. Mehlmischung und Haferflocken unterrühren, zum 
Schluss die Schokoladentröpfchen unter den Teig mischen. 
Mit einem Esslöffel den Teig portionieren 
(pro Cookie 1 Esslöffel Teig) und auf ein mit Backpapier 
ausgelegtes Backblech setzen. In 10-12 Minuten Goldbraun 
backen, Danach auf dem Blech auskühlen lassen. 

Produkt          kleine Kugel große Wirkung
Einer Struktur im menschlichen Körper wurde in der Vergangenheit erstaunlich wenig 
Beachtung geschenkt, dabei gibt es gute Gründe, dass Faszien Training immer mehr 
ins Blickfeld gerät. Faszien sind bindegewebsartige Strukturen, zu denen Bänder, 
Sehnen und Gelenkkapseln gehören. Mit Hilfe von einigen einfachen Trainingsgeräte 
lassen sich diese Faszien gezielt  geschmeidig halten, was nachweislich zu einer 
höheren  Verletzungsresistenz und auch zu einer Leistungssteigerung  führen kann. 

Mehr dazu  - http://www.blackroll.com/
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10 Kilometer
2 Kilometer einlaufen. 7 
Kilometer im GA1-Tempo, 
dabei jeweils die zweite 
Hälfte eines jeden 
Kilometer deutlich 
schneller als die ersten 500 
Meter. 1 Kilometer locker 
auslaufen.

Tempowechsel-Pyramide
2 km Einlaufen. Danach 
jeweils 1/2/3/4/3/2/1 
Minuten-Blöcke. Immer die 
zweite Hälfte eines jeden 
Abschnitts deutlich 
schneller laufen als die 
erste. 1 km locker 
auslaufen.

40-60 Minuten 
5-10 min einlaufen. 28-40 
min im GA1 Tempo, 
versehen mit folgenden 
Tempowechseln in 7-10 x 
4 Minuten-Blöcken: 10 sek 
Sprint + 20 sek hohes 
Tempo halten + 3:30 min 
GA1. 7-10 min auslaufen.


